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Vorwort. 
Das Buch, das wir nunmehr den Fachgenossen diesseits und jenseits der Grenzen unseres deutschen 

Vaterlandes iibergeben, solI Programm und Erfiillung zugleich sein. Wir bekennen uns mit ihm zu einer 
gerichtlichen Medizin, die ihre vornehmste Aufgabe in der Losung der Probleme erblickt, die der Tod 
dem Arzt und Naturwissenschaftler als Gutachter bei Gerichts- und Polizeibehorden stellt. Im Mittel
punkt unserer Darstellung steht daher die Lehre vom Tode in gerichtlich-medizinischer Beleuchtung. 
AuBerdem bringen wir die Schilderung aller jener Forschungsergebnisse und Arbeitsweisen kriminalisti
scher Art, deren wir uns als Sachverstandige bei der Aufklarung von strittigen RechtsfaIlen bedienen 
miissen, wollen wir unseren Pflichten gegeniiber der Volksgemeinschaft voll geniigen. Die Fragen der 
forensischen Psychiatrie haben wir dagegen bewuBt von der. Besprechung ausgeschlossen, weil wir ihre 
Beantwortung besonderen fachwissenschaftlichen Werken vorbehalten wissen mochten. 

AIlein damit nicht genug, sind wir noch zu einer weiteren Einschrankung des Stoffes geschritten. Da
bei lie Ben wir uns von folgender Uberlegung leiten; Gerichtliche Medizin ist ihrem Umfange nach immer 
und iiberall von den im Staate augenblicklich geltenden Gesetzen abhangig. Ihre Grenzen sind daher 
von Staat ZU Staat andere und verschieben si ch iiberdies im selben Staatswesen stetig mit der Aban
derung der Gesetzesnormen. Ein die ganze Lehre umfassendes Buch der gerichtlichen Medizin - fiir 
Deutschland geschrieben - ist in weiten Abschnitten fiir das Ausland bedeutungslos. Ja, es verliert 
fiir seine eigene Heimat sofort an Wert, wenn es hier zum ErlaB neuer, das Fachgebiet der Medi
zin irgendwie beriihrender Gesetze kommt. Um nun einerseits dies em vom Fortgang der medizinischen 
Wissenschaft unabhangigen, lediglich durch eine Umgestaltung der Rechtsgrundlagen bedingten Veralten 
des Buches moglichst zu steuern, und um andererseits unser Werk fiir aIle Staaten und Landerin gleicher 
Weise brauchbar zu machen, haben wir uns entschlossen, aIle diejenigen Fragestellungen, die sich im 
wesentlichen aus der besonderen Fassung eines Gesetzes ergeben, sowie die Bestimmungen, die man 
gewohnlich im sog. formalen Teil der gerichtlichen Medi:zin abhandelt und die sich der Hauptsache 
nach auf die Rechte und Pflichten der Sachverstandigen im allgemeinen beziehen, ganz unerortert 
ZU lassen. 

Wegen der erwahnten Auslassungen haben wir auch von einer systematischen DarsteIlung des Stof
fes abgesehen und uns fiir die lexikographische Anordnung entschieden. Im Interesse der Einheitlich
keit sind dabei zusammengehorige Einzelprobleme durchgehend zu in sich geschlossenen Abhandlungen 
zusammengefaBt worden. Jedoch verweisen aIlerorten in den Text eingestreute Stichworter auf die 
Artikel, in denen die verschiedenen Sonderbegriffe im Rahmen der einschlagigen Gesamtprobleme be
sprochen sind. 

Damit ist eigentlich alles gesagt, was zur Begriindung der von uns getroffenen Stoffauswahl und -ver
teilung ZU bemerken ware. Wenn wir trotzdem unser Vorwort noch nicht schlieBen, so geschieht es, 
um unseren Mitarbeitern noch einmal aufs herzlichste fiir ihre Gefolgschaft und ihren Arbeitseinsatz 
ZU danken. Nicht minder fiihlen wir uns der Verlagsbuchhandlung Julius Springer verpflichtet, die 
unseren Absichten stets verstandnisvoll entgegengekommen ist und fiir eine wiirdige Ausstattung des 
Werkes gesorgt hat. 

Und zu guter Letzt noch der Wunsch; Moge unser Handwbrterbuch der gerichtlichen Medizin und 
naturwissenschaftlichen Kriminalistik all denen, fiir die es gedacht ist, zum treuen HeIfer bei der Er
fiillung ihrer Berufspflichten werden! 

Hamburg, Bonn und Berlin, im Kriegssommer 1940. 
v. Neureiter. Pietrusky. Schiitt. 
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A. 
Abasi n siehe Schlafmittel. 

Abavit siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Abformverfahren. (Vg!. auch .Art.: Identitats-
feststellung an Leichen; Identitatsfeststellung von 
lebenden Personen; Konservierung anatomischer Pra· 
parate; Rekonstruktion des Gesichtes; Totenmasken.) 

Mit der gerichtsmedizinisch-kriminalistischen .Ab
formung werden zwei Ziele verfolgt : erstens, die Fest
haltung der infolge eines Deliktes entstandenen Ver
anderungen zum Zwecke des gerichtlichen Beweis
verfahrens; zweitens, das Sammeln lehrreicher Ver
anderungen fur Unterrichtszwecke in Form plasti
scher Nachbildungen. Das nachstehend beschriebene 
- ursprunglich von A. Poller eingefUhrte und vom 
Verfasser vereinfachte, umgearbeitete - Verfahren 
ist das einzige, welches sich aus folgenden Grunden 
zur Erreichung beider Ziele vortrefflich eignet: 
1. weil vermoge dieses Verfahrens die an der .Ab
bildungsoberflache haftenden Substanzen auch auf 
die Nachbildungsoberflache groBtenteils ubertragen 
werden; 2. weil das Verfahren im Vergleiche zu den 
bisherigen mit viel einfacheren Mitteln ausgefuhrt 
werden kann und 3. weil die .Anfertigungsspesen un
vergleichlich billiger sind. Die auf Grund dieses Ver
fahrens verfertigten Nachbildungen sind infolge der 
absoluten Gleichheit der MaBe und Form eine genaue, 
noch dazu plastische Wiedergabe des Originals und 
ubertreffen in jeder Hinsicht photogra phische .Aufnah
men, Zeichnungen oder Beschreibungen, denn sie er
moglichen denjenigen, welche die Veranderungen am 
Originale nicht gesehen haben, sofort die richtige 
Vorstellung der betreffenden ursprunglichen Verlet
zungen (1'1 • .Abbildung 1). Eine Orientierung wird 
nicht mehr muhsam sein und Irrtumer wie auch 
MiJ3verstandnisse sind sozusagen ausgeschaltet. Mit 
Hilfe dieses Verfahrens konnen 1. Spuren von 
auBerer Gewalteinwirkung, obne Riicksicbt, ob sicb 
diese an Lebenden, Toten oder leblosen Gegen
standen befinden, 2. Eigenbeiten kriminal-anthro
pologischer Natur, 3. Berufsmerkmale, 4. einzelne 
Korperteile von zerstuckelten Leichen und schlieB
licb 5. Totenmasken (1'1. d.) zur Feststellung der 
Identitat unbekannter Leichen abgeformt, bzw. 
hergestellt und plastisch wiedergegeben werden. 
Bei Herstellung von Totenmasken muB darauf hin
gewiesen werden, daB vom verzerrten oder verun
stalteten Gesichte einer unbekannten Leiche nur 
dann eine zweckentsprechende Nachbildung ange
fertigt werden kann, wenn man vorher mit Hilfe der 
bekannten Moglichkeiten und einer vorsichtigen, 1'10-

wohl an der Negativform als auch Positivform vor
zunehmenden Korrektur das Gesicht einer entspre
chenden Leichentoilette unterzogen hat. 

1. Verfertigung der Negativform. Zur .Anfertigung 
der Negativform (Nf.) wird eine Masse benutzt, wel
che mit Wasser gekocht im warmen Zustande eine 
dickbreiige Flussigkeit bildet, im ausgekuhlten Zu
stande aber eine .Abform gibt, welche eine gewisse 
Elastizitat aufweist (Hydrokolloid). Materialien mit 
diesen Eigenschaften sind: das Pollersche gelblich-
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braune "N egocoll", welches das A potela-Laboratorium 
in Zurich herstellt, und das graulich. weiBe Erzeugnis 
der Mannheimer Plasto-Schmidtschen Fabrik "For
malose" benannt, welches aber etwas weniger halt bar 
ist. Beide gelangen in groblich-gestoBenem breiar
tigen Zustande in den Handelsverkehr. Ein Labora
torium, welches sich mit der .Anfertigung von .Abfor
mungen befaBt, solI von diesen Materialien standig 

Abb. 1. Abgeformte BeiIhiebwunden. 

wenigstens 1 Yz Kilo am Lager halten, um im gege
benen Falle iiber die erforderliche Mindestmenge zu 
jeder Zeit verfugen zu konnen. Es ist angezeigt, jene 
Negativmasse, welche zum .Abformen von Leichen 
und leblosen Gegenstanden dient, mit ein wenig 
Staubfarbe von der ursprunglichen Farbe abweichend 
zu farben, damit ein Verwechseln mit dem fur das 
.Abformen von Leichen bestimmten Material ausge
schlossen ist und selbst aus Versehen nicht auf Wun
den und Hautflachen lebender Personen aufgetragen 
wird. Selbstverstandlich, wenn das .Abformen von 
lebenden Personen ebenfalls in den .Arbeitskreis eines 
Laboratoriums gezogen wird, genugt die .Anschaffung 
einer Menge von bloB 1 % Kilo nicht, sondern in die
sem Falle wird ein Vorrat von mindestens 2% bis 
3 Kilo benotigt. Nach Gebrauch wird die elastisch 
erstarrte Negativmasse mit Hilfe eines "Wolfes" 
(Fleischmaschine) zerquetscht, von neuem aufge. 
kocht und abermals verwendet. Demzufolge ist diese 
Masse zum .Anfertigen von Nf. unbegrenzt oft ver
wendbar, da sie auch reversibel ist. Der hohe .An
schaffungspreis dieses Materials begrundet aber auch 
eine um so wirtschaftlichere .Ausnutzung. Es muB 
deshalb gut darauf geachtet werden, daB kein Brock
chen der Masse in Verlust gerate unrl die uberflussig 

1 
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gewordenen Nf. - nach sorgfiUtiger Reinigung, Ent
fernung des evtl. daran klebenden Blutes und anderer 
Unreinlichkeiten, also nach griindlichem Ausbeizen 
und Abwaschen - zerquetscht und abermals ver
braucht werden. Das zerquetschte Material wird 
durch Kochen mit Wasser wieder weich gemacht und 
gibt je nach dem vorhandenen Wassergehalte eine 
dick- oder diinnfliissige Masse. Diese im heiBen Zu
stande fliissige Masse dringt dann beim Auftragen in 
die feinsten Teile der abzuformenden Flache ein und 
ist - eben weil die zum Auftragen erforderliche 
Temperatur 35-45° C betragt, bei welcher auch die 
Haut nicht leidet - fiir das Abformen von Lebe
wesen vorziiglich geeignet. Durch das fallweise Auf
kochen, wobei in der groBen Hitze alle infektiosen 
Keime zugrunde gehen, wird die Negativmasse auch 
sterilisiert. Auf diese Art ist das bereits aUf Wunden 
gebrauchte Material wieder beniitzbar, und es kann 
nach Aufkochen, ohne eine Infektion befiirchten zu 
miissen, selbst zum Abformen von Verletzungen le
bender Personen verwendet werden. 

Die Verfertigung der N f. geschieht in der Weise, daB 
die breiartige Negativmasse in einem geeigneten, 
deckellosenAluminiumtopf (2 l) in etwas vorher aufge
kochtes Wasserunter standigem Riihren in mehreren 
Abschnitten hineingeworfen und solange gekocht 
wird, bis sie homogen und gleichmaBig fliissig ge
worden ist. Wenn wahrend des Kochens bemerkt wer
den sollte, daB die Masse etwas zu dickfliissig sei, so 
kann mandurch mehrmaligen Wasserzusatz-den in
zwischen verdampften Wasserinhalt ersetzend - die 
Fliissigkeit diinner gestalten. Zum Riihren verwende 
man einen schaufelformigen HolzlOffel und achte 
sorgfiHtigst darauf, daB die Masse wahrend des Riih
rens nicht anbrenne und dadurch nicht ihre Anschwel
lungsfahigkeit einbiiBe. Wahrend des Riihrens ist 
das GefaB mittels eines Lappens bei seinen Henkeln 
festzuhalten, damit es nicht iiberschnappe und der 
Inhalt nicht vergossen werde. Zum Aufkochen der 
Abformmasse beniitze man im Laboratorium einen 
Gas- oder Spiritusbrenner, bei welchen jedoch der 
Topf nicht unmittelbar iiber die Flamme gestellt 
werden darf, sondern zwischen Flamme und Topf ist 
eine Asbestscheibe zu legen. Beim Bedarf auBerhalb 
des Laboratoriums bediene man sich des Feuerherdes 
des nachstgelegenen Hauses. Die aufgekochte Masse 
ist vor dem Auftragen entsprechend abzukiihlen. Be
sonders bei Lebenden ist sorgfaltigst darauf zu ach
ten, daB beim Abformen von Korperteilen, Wunden 
usw. keine iiberfliissigen Schmerzen und durch ein 
iiberheiBes Material keine Brandwunden verursacht 
werden. Zur Hintanhaltung dieser Gefahr ist zum 
Zwecke der erforderlichen Abkiihlung der Topf nach 
Abheben vom Feuer in kaltes Wasser zu stellen und 
die Abkiihlung bei fortgesetztem Riihren und stan
digem Facheln solange fortzusetzen, bis man sich 
durch Antasten der Topfwand oder Hineintunken 
des Fingers in die Masse iiberzeugt hat, daB diese 
ohne Schaden anzurichten auf die Korperflache 
oder Wunden von Lebewesen getrost aufgetragen 
werden kann. Beim Abformen einzelner Korperteile 
von Leichen braucht man zwar nicht ahnlich sorg
faltig vorzugehen, doch auch hier ist es angezeigt, 
die Masse nicht allzu heiB zu verwenden, denn ein 
iiberheiBes Material ist viel zu diinnfliissig; es ver
rinnt gar zu leicht wahrend des Auftragens, auBerdem 
tritt die Abkiihlung bzw. das Erstarren viel spat er 
ein. Durch ZugieBen von kaltem Wasser dad das 
Abkiihlen keinesfalls beschleunigt werden, denn da
durch verliert die Masse nach Erstarren ihre Koha
sionskraft und Elastizitat, welche Eigenschaften 
dann nurmehr durch erneuertes Aufkochen wieder
erlangt werden konnen. Vor Anfertigung einer Nf. 
braucht und darf die abzuformende Flache keinesfalls 
behandelt oder eingefettet werden, denn die aufgekochte 
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Masse klebt nicht an der Abformungsflache an und 
kann somit mit dieser unmittelbar in Beriihrung ge
langen. Eine Ausnahme bilden behaarte Korperteile, 
welche nur dann abgeformt werden konnen, wenn 
das Haar nicht zerzaust ist; jedenfalls ist es ratsam, 
auch glattes Haar friiher immer etwas zu befeuchten 
damit das Ablosen der Ni. von der Abformungsflach~ 
leichter vor sich gehe. In Fallen, wo die Anfertigung 
der Nf. in einem Stiicke nicht vorgenommen werden 
kann, z. B. bei Abformung des ganzen Kopfes, der 
ganzen Hand usw., also wenn eine Rundplastik be
notigt wird, ist die Nf. in mehreren Stiicken, in sog. 
Stiickformen zu verfertigen; in diesen Fallen sind die 
Beriihrungsflachen der mit Messer gespalteten Stiick
formen zwecks Ermoglichung eines leichteren Ab
losens vorher mit Paraffinol diinnschichtig einzu
streichen. 

Nachdem sich die richtig temperierte Abform
masse in fliissigem Zustande befindet, ist ein Aus
einanderflieBen wahrend des Aufstreichens jedenfalls 
moglich, wodurch die aufgetragene Masse zur An
fertigung d~!" Nf. ungeeignet wird. Zwecks Verhii
tung dieses Ubels ist also die abzuformende Stelle vor 
Beginn des Aufstreichens mit nassen Tiichern oder 
im Notfalle mittels feuchten Papiers derart zu um
frieden, daB eben nur die abzuformende Flache frei 
bleibe und auf diese Weise von ihrer Umgebung in 
der Art einer Umfriedungsmauer abgegrenzt ist, wo
durch das VergieBen und Verrinnen des Materials 
hintangehalten wird. Durch diesen Vorgang wird 
a ber gleichzeitig auch noch ein anderer Vorteil erzielt, 
namlich, nachdem die Rander der Nf. auf diese Weise 
starker ausfallen und das auf die feuchten Tiicher 
geflossene oder getropfte Material von dort nach Er
starren ganz leicht entfernbar ist, geht die Abtren
nung der Form leichter vonstatten und auch ein Ver
geuden des Materials wird verhiitet. Beim Abformen 
von Extremitaten ist es angezeigt, unter die betref
fende Stelle eine Glas- oder Metallplatte zu schieben, 
weiters bei lebenden Personen fiir die erforderliche 
Bequemlichkeit und Ruhe des abzuformenden Kor
perteiles zu sorgen. Beim Abformen der an Leichen 
gefundenen Verletzungen ist vorerst die Erledigung 
der amtlichen Protokollaufnahme, evtl. das Photogra
phieren abzuwarten. Die hierzu befugten Amtsperso
nen entfernen friiher zum Zwecke mikroskopischer 
oder anderer Untersuchungen einen Teil der an der 
abzuformenden Oberflache des Leichnams anhaften
den Fremdkorper (Blut, Pulverschmauch usw.). Dann 
schreitet man, nachdem man sich von der richtigen 
Temperierung der aufgekochten Negativmasse iiber
zeugt hat, unter 45° C an das Auftragen der Masse 
heran. Bei Leichen kann die Masse sorglos, bloB 
darauf achtend aufgetragen (aufgegossen) werden, 
daB das Material infolge seines eigenen Gewichtes in 
alle Vertiefungen der betreffenden Stelle hinein
flief3e. Die GleichmaBigkeit beim Auftragen erzielt 
man dadurch, daB man mit Hilfe eines flachen Bor
stenpinsels den gegen den Rand zu flieBenden Teil 
der Masse mit fl iichtigen, vorsichtigen Strichen gegen 
die Mitte zu streicht, sorgsamst vermeidend, daB 
Liicken oder Luftblasen zuriickgelassen werden. Es 
ist zweckmaBig, daB wahrend des Auftragens eine 
zweite Person mit einem hierzu geeigneten Behelf 
die bereits aufgetragene Masse fachelt, damit die Ab
kiihlung rascher eintrete. Bei der Arbeit im Labora
torium, wo natiirlich auch elektrischer Strom zur 
Verfiigung steht, kann zur Abkiihlung ein Ventilator 
oder auch der Fon-Apparat, welcher gewohnlich zum 
Trocknen des Haares beniitzt wird, verwendet wer
den, wodurch ein ziemlich rasches Abkiihlen her beige
fiihrt werden kann. Bei Anwendung dieser Abkiihl
instrumente muB man jedoch darauf bedacht sein, 
daB deren Wirkung von nicht allzunahe angewandt 
werde, denn bei einer allzujah eintretenden Erstar-



rung del' warmen Oberflache wird die Nf. blattrig 
und sehr sprOde. Es sei bemerkt, daB bei del' Abfor
mung von Leichenteilen es wiinschenswert ist, in 
diinnen Gummihandschuhen zu arbeiten. 

Die Schichtenstiirke der Nf. bedingt die GriiBe del' 
abzuformenden Flache. Im allgemeinen gilt es, daB je 
griiBer die Flache ist, desto starker muB die Nf. her
gestellt werden. In del' Praxis jedoch, wo in del' Regel 
nicht immer die erforderlicheMenge an Negativmate
rial zur Verfiigung steht, muB anstatt del' Verdiekung 
eine andere Liisung gefunden werden. Die dickere 
Wandstarke bei Flaehen griiBerer Ausdehnung ist 
namlich deshalb notwendig, weil sonst die Nf. beim 
Abheben leieht zerbricht und evtl. auch andere Form
veranderungen erleidet. Diesem Ubel kann aber nicht 
nul' durch Auftragung einer entsprechend dicken 
Wandstarke - wozu ziemlich viel Material beniitigt 
wird - vorgebeugt werden, sondern auch dadurch, 
daB man die Nf. schichtenweise verfertigt und zwi
schen die einzelnen Schichten - in noch warmem 
Zustande del' Masse - einen Mullstreifen odeI' ein 
feines und weiches Drahtnetz legt. Durch diesen Vor
gang wird nicht nul' das Auseinanderfallen des Nega
tivs verhiitet, sondern auch eine raschere Anferti
gungsmiiglichkeit erzielt, da man auf diese Weise, 
infolge des viel geringeren Materialverbrauches, mit 
dem Abformen viel friiher fertig wird. Man erspart 
namlich viel Zeit beim Aufkochen, Abkiihlen, Auf
tragen und Erstarren des Materials, denn je weniger 
Material in Betracht kommt und je diinner dasselbe 
aufgetragen werden muB, urn so weniger Zeit bean
spruchen diese Verrichtungen. Doch auch im Inter
esse einer Materialersparnis ist die schichtenweise 
Anfertigung del' Nf. mit dazwischen gelegtem Draht
netz odeI' MulIstreifen als die richtigste Liisung des Ab
formverfahrens und deren Anwendung in allen Fallen 
anzuraten. Ein besonderes Augenmerk muB man 
bloB darauf riehten, daB die einzelnen Sehiehten 
wahrend des Auftragens nicht allzusehr abkiihlen, 
denn ansonsten £aIlt die Nf. beim Abheben blattartig 
auseinander. 

Die fertige Nf. kann nur dann von del' abge
formten Partie abgeliist werden, wenn die Masse 
entsprechend abgekiihlt und starr geworden ist. Das 
Erstarren des Materials kann auch noch dadurch be
schleunigt werden, daB man in Ermangelung von 
elektrischen Abkiihlapparaten auf die an del' Ober
flache bereits erstarrte Nf. mit kaltem Wasser be
feuchtete Fetzen legt. Nachdem man sich durch vor
heriges Betasten und Versuchen davon iiberzeugt 
bat, daB die ganze Nf. bereits durch und durch erstarrt 
sei, kann man mit der Ablosung beginnen. Vorerst 
versucbe man das ganze zu lockern. Ein lebendes 
Modell kann durch auBerst vorsichtige, reibende Be
wegungen, ausgefiihrt mittels del' in der Abformungs
partie gelegenen Muskeln, selbst dabei mithelfen und 
diese Arbeit erleichtern. Das Abliisen erfolge stets 
mit griiBter Umsicht, Vorsicht und Geduld! Zuerst 
beginne man mit dem Abliisen del' Randteile. Zu 
diesem Zwecke sind die, die Abformstelle umfrieden
den nassen Tiicher zu entfernen; nachber versuche 
man durch ziehende Bewegungen, ausgeiibt auf die 
von den Tiichern entbliiBte Hautflache, das Abliisen 
del' Nf. von del' Abformflache zu bewirken. Auf diese 
Weise gelangt Luft unter den Rand des Negativ8, so 
daB die Nf. an ihren Randern bereits gut anfaBbar 
ist. Nun trachte man durch Abhebungsversuche von 
links, von rechts, von unten und von 0 ben die ganze 
Nf. VOID Anhaften an del' Abformungsoberflache zu 
befreien, wodurch zu immer weiteren Stellen del' Ab
formflache Luft dringt und so immer griiBere Flachen 
freigemacht werden kiinnen. Sobald man verspiirt, 
daB sich dieganze Nf. an allen Stellen bereits abgeliist 
hat, hebe man das ganze Stiick, bei den Randern gut 
angefaBt, sehr vorsichtig ab und lege es auf das, von 
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den entfernten nassen Tiichern am Tische vorher zu
rechtgelegte Lager und zwar mit del' auBeren Ober
flache nach unten. In gewissen Fallen stiiBt die Be
freiung bebaarter Teile auf Schwierigkeiten. Bei sol
chen Gelegenheiten muB man vorsichtig unter die Nf. 
greifen und mit den Fingern nachzuhelfen trachten. 
lm weiteren Verlaufe ist eine del' wichtigsten Ver
richtungen, die in den einzelnen Vertiefungen und 
Biegungen haften gebliebenen, abgebrochenen N egativ
stucke vorsichtig, ohne daB diese verletzt werden, von 
dort zu entfernen bzw. herauszunehmen und an der 
fehlerhaften Stelle der Nf. wieder richtig einzusetzen. 
Das Entfernen gescbieht in del' Weise, daB man die 
griiBeren Stiicke mit Hilfe del' Finger oder einer Pin
zette, die kleineren ab er vermiige einer feinen Nadel, 
del' sog. Insektennadel, aus del' Einlagerung vorsichtig 
herausnimmt. Die Befestigllng in del' urspriinglichen 
Lage an del' Nf. geschieht ebenfalls mit Hilfe von 
lnsektennadeln, wobei die kleineren Stiicke mit fei
neren, die griiBeren mit griiberen N adeln an mehreren 
Stellen angeheftet werden. Das Auffinden del' Ori

ginallage eTleichtert del' Umstand, daB die Liicke an 
del' fehlerhaften Oberflache ganz dieselben charakte
ristischen Merkmale aufweist, wie solche dem abge
brochenen Stiicke zu eigen sind. Nachdem die Nf. 
ziemlich viel Wasser enthalt und daher wahrend des 
Austrocknens sehr leicht Spriinge bekommt, wird sie 
- vor Anfertigung del' Positivform - gegen Aus
trocknung und Schrumpfung in nasse Tiicher gewickelt 
und so aufbewahrt. Wenn del' Ort del' Abformung 
und del' Verfertigung der Positivform nicht derselbe 
ist, dann ist die Nf. no ch in dickes Papier einzuhiillen, 
damit ja keine Austrocknung und demzufolge eine 
Formveranderung eintrete. lm Laboratorium ist es 
angezeigt, wenn auch nicht unerlaBlich notwendig, 
daB zur Vel' hiitung del' Austrocknung eine zudeckbare 
Metalltruhe odeI' Wanne zur Verfiigung stehe, wo die 
Nf. bis zur Anfertigung del' Positivform in nasse 
Tiicher gewickelt aufbewahrt werden kann. Wo
chen hindurch darf jedoch die Nf. nicht in diesel' 
Weise lagern, denn sonst erweicht sich die Oberflache, 
so daB bei Anfertigung del' Positivform die Zeichnung 
griiBtenteils verschwindet und die feinen Details nur 
mehr verwischt erscheinen. 

Die wahrend des Arbeitens auf den Fingern oder 
auf den Gummihandschuhen klebende Nfasse kann 
von dort am vorteilhaftesten durch Eintauchen 
der Hande in kaltes Wasser entfernt werden, denn 
nach Abkiihlen und Erstarren briickelt sich die 
Negativmasse von den Handen leicht ab. Del' 
Bruch muB sorgsamst gesammelt und aufbewahrt 
werden. Das auf die Bekleidung getropfte Mate
rial darf erst dann von dort - mit Hilfe eines 
Messers - abgeschabt werden, wenn es schon viillig 
starr geworden ist, denn dann ist es leicht abliisbar. 
Trotzdem pflegen Spuren zuriickzubleiben, deshalb 
ist es ratsam, das Abformen stets im Arbeitsmantel 
vorzunehmen. Sollte ein Teil del' Masse wahrend des 
Kochens am Boden des GefaBes angebrannt sein, so 
gieBe man ein wenig Wasser dariiber, stelle das Ge
taB iiber eine schwache Flamme, und wenn die Kruste 
infolge des Aufwarmens bereits angeschwollen ist, 
kratze man sie mittels einer Metallspachtel von del' 
Bodenflache ab. Abfalle, weiteres auf den Tiichern 
klebendes und am Kochliiffel und Pinsel befindliches 
Material ist nach Beendigung des Abformens zu sam
meln und am besten sofort mittels de8 " W olfe8" zu 
zerquetschen. Ebenso hat man nach Vollendung del' 
Positivform vorzugehen. Die Nf. ist sogleich zu zer
triimmern, dann die Masse von den anhaftenden Un
reinlichkeiten und Fremdkiirpern zu befreien, die 
darin befindlichen lnsektennadeln und dazwischen 
liegenden Mullstreifen odeI' Drahtnetze zu entfernen 
und danach das Ganze zu zerquetschen. In Anbe
tracht dessen, daB es auBerst langwierig ware, die 
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Mullstreifen von der anhaftenden Negativmasse voll
standig zu reinigen, ansonsten aber sehr viel kost
spieliges Material in Verlust ginge, ist es zweckmaBig, 
diese Streifen nur vom Grobsten zu reinigen und, da 
diese bei nachster Gelegenheit ohne weiteres immer 
wieder fiir die Schichtenlegung gebraucht werden 
konnen, mit der zerquetschten Masse zusammen auf
zubewahren_ Wenn es vorkame, daB die im zer
quetschten Zustande aufbewahrte Negativmasse Mo
nate hindurch nicht gebraucht werden sollte, emp
fiehlt es sich - um einer A ustrocknung und evil. Ver
schimmelung vorzubeugen - diese mit Wasser aufzu
kochen und dann wieder zu zerquetschen. Am ein
fachsten ist es jedoch, wenn die Negativmasse und 
die Mullstreifen in gut 8chliefJbaren Einkochgliisern 
mit breiter Offnung gehalten werden. 

Beim Abformen ist darauf Gewicht zu legen, daB 
man sich beim Anblick der Nachbildung (Moulage) 
daran leicht orientieren und zurechtfinden konne. 
Darum muB fiir das Abformen eine derartige Ober
flache gewahlt werden, wo fUr ein Orientieren An
haltspunkte, also einige markante und fiir die abzu
formende Korperflache besonders charakteristische 
Stellen gegeben sind. Korperflachen, welche genii
gende Orientierung bieten und in einem Stiicke ab
geformt werden konnen, sind folgende : 

1. Die Partie des Gesichtes mit dem Kopfhaar, mit 
dem Kinn samt Vorderflachen der Ohren oder auch 
ohne Ohren, 2. die Stirne mit Beginn des Kopfhaares, 
mit beiden Augen und mit N asenwurzel, 3. das Prom 
mit Kopfhaarpartien, mit Ohren und Kinnspitze, 4. der 
riickwartige Kopfteil mit den hinteren Ohrenflachen 
und Genick, 5. der vordere Teil des Halses mit Kinn
spitze hinauf bis zu den Unterlippen, 6. der riick
wartige Teil des Halses mit Genick, 7. eine Halfte 
des Brustkorbes von der Mittellinie bis zur mittleren 
Axillarlinie, vom Schliisselbein herab bis zum Rip
penbogen, 8. eine Halfte des Bauches von der Mittel
linie bis zum Bauchrand, vom Rippenbogen abwarts 
bis zum Schamberg undzum oberen Rande des Darm
beines, 9. eine Halfte des Riickens vom Riickgrat 
bis zur mittleren Axillarlinie, von der Achselhohe 
hinab bis zur unteren Spitze des Schulterblattes, 
10. eine Halfte der Leibgegend vom Riickgrat bis 
zum unteren Rande des Bauches, von der unteren 
Spitze des Schulterblattes bis zum Rande des Hiift
beines, 11. die Glutealgegend von der Riickgrats
linie bis zur Linie des groBen Rollhiigels (Trochanter 
major) und von oben aus, vom Rande des Hiift
beines herab bis zur unteren Grenze der Glutealfalte, 
12. dasselbe in Seitenansicht, 13. die Schultergegend 
in seitwartiger Ansicht mit dem Deltamuskel, 14. die 
innere Seite des Oberarmes von der Grenze des obe
ren mittleren Drittels mit der Ellbogenbeuge, 15. die 
auBere Streckseite des Oberarmes von der Grenze 
des oberen mittleren Drittels mit der Ellbogenspitze, 
16. die innere Beugeseite des Unterarmes mit der 
Ellbogenbeuge bis zUm Handgelenk, 17. die auBere 
Streckseite des Unterarmes mit der Ellbogen
spitze bis zum Handgelenk, 18. die Handflache mit 
den Fingern und Fingergelenken, 19. der Hand
riicken mit den Fingern und Fingergelenken, 20. die 
vordere Flache des Oberschenkels mit der Knie
scheibe, 21. die riickwartige Flache des Oberschen
kels mit einem Teile der Glutealgegend, wie auch mit 
einem Teile der Kniebeuge, 22. das Knie mit dem un
teren Drittel des Oberschenkels und mit dem oberen 
Drittel des Unterschenkels von vorne, 23. die Knie
beuge mit dem unteren Drittel des Oberschenkels und 
mit dem 0 beren Drittel des U nterschenkels von riick
warts, 24. die vordere FHiche des Unterschenkels von 
der unteren Partie des Knies bis zum FuBknochel, 
25. die riickwartige Flache des Unterschenkels von der 
Kniebeuge bis zum FuBknochel, 26. die Innenseite des 
FuBes mit dem FuBknochel und den Zehen, 27. die 
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AuBenseite des FuBes mit dem FuBknochel und den 
Zehen, 28. die vordere Flache des FuBes mit den Ze
hen bis zum FuBknochel ohne die Ferse, 29. die Fer
sengegend mit der riickwartigen Flache der Fu.Bkno
chel und des unteren Drittels des Unterschenkels, 
30. die FuBsohle mit der Ferse und den Zehen. Es 
wird bemerkt, daB eine seitliche Abformung jener Kor
perpartien, welche mit den Korpergegenden, ange
fiihrt unter den Nummern 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, korrespondieren, ebenfalls 
erfolgen kann. 

Beim Abformen de8 Gesichtes einer lebenden Person 
laBt man die abzuformende Person niedersitzen und 
achte darauf, daB die eingenommene Stellung - mit 
etwas vorgeneigter Kopfhaltung - eine recht be
queme sei; man laBt den Blick etwas nach oben rich
ten, damit die Augenlidspalten ziemlich geoffnet 
bleiben. Zur Schonung der Bekleidung empfiehlt 
es sich, urn Hals und Schultern Wachsleinwand 
( Billroth) oder ein feuchtes Handtuch zu legen. Lok
kiges oder zerzaustes, iippiges Kopfhaar ist vor der 
Abformung mit einem Haarnetz niederzubinden und 
dann auf der fertigen Positivform mit freier Hand, 
der Originalfrisur entsprechend, nachzumodellieren. 
Ebenso verhalt es sich mit dem langen Schnurrbart, 
welcher vor der Abformung der Moglichkeit nach ge
glattet werden muB. GroBe struppige Augenbrauen 
trachte man-unter reichlichem Befeuchten-eben
falls gut flachzustreichen. Solchen Personen, welche 
durch die Nase schwer atmen, sind die NasenlOcher 
vor der Abformung mit Mentholol einzupinseln. Das 
Einfiihren von Stroh- oder Glasrohrchen in die Na-
8enlocher zur Aufrechterhaltung der Atmung, wie 
dies beim Gipsverfahren iiblich ist, kann hier weg
bleiben, da das Auftragen der Negativma8se ohnehin 
nur bis zum Rande der Nasenlocher geschieht und 
ein Verstopfen der Nasenlocher wahrend der Arbeit 
unbedingt vermieden wird. Beim Abformen der Oh
renmuschel streicht man mit Hilfe eines schmaleren 
Pinsels die Negativmasse vorerst in die tiefer gelege
nen Stellen ein, dann trachte man in alle Vertiefun
gen des Ohr8 einzudringen und da8 Bilden kleiner 
Luftbla8en zu verhindern. Bei Ohren kann nur der 
Vorderteil und der Muschelrand in einem Stiick abge
formt werden; der riickwartige Teil damit zusammen
hangend nicht, denn in diesem Falle miiBten schon 
Stiickformen angefertigt werden. Beim Abformen 
der Augen sei der Blick nach 0 ben gerichtet, damit die 
Augenlidspalte ziemlich breit geoffnet seL Mit dem 
Auftragen der Masse beginne man bei den Augen
brauen und zwar mit einem schmaleren Pinsel vor
sichtig dem Haarwuchs nachstreichend, damit das 
Material nicht zwischen die Haare der Augenbrauen, 
sondern darauf zu liegen komme. Ebenso ist auch 
beim Schnurrbart vorzugehen. Wenn man beim Auf
tragen in die Nahe der Augenwimper gelangt, achte 
man sorgsamst darauf, daB die Masse nicht auf die 
Wimperhaare selbst gerate. Sollte der Abzuformende 
unruhig werden, so warte man, bis die Masse etwas 
erstarrt, und bis dahin lasse man ihn die Augen schlie
Ben. Das normale Zwinkern mit dem Augenlid stort 
die Arbeit absolut nicht. Wenn man auf die Umran
dung des Auges die Masse bereits in geniigender Dicke 
aufgetragen hat, wird mit einem breiteren Pinsel die 
Stirne und schlieBlich der vordere Teil des Kopfhaa
res in der Weise bestrichen, daB die Masse - hierauf 
muB gut geachtet werden - zufolge des eigenen Ge
wichtes in breiten Stromen der Haarfrisurrichtung 
entsprechend herabflieBe. Als zweite Verrichtung 
kommt das schichtenweise Einlegen des Drahtnetzes 
oder der Mullstreifen an die Reihe. Die bereits be
strichenen Flachen sind mit dem breiteren Pinsel 
nochmals zU iiberstreichen, und darauf wirddann das 
Drahtnetz oder der Mullstreifen gelegt. Wenn Mate
rial vorhanden ist, kann evel. noch eine Schicht mit 



dazwischen gelegten Mullstreifen gebildet werden. 
~ach Beendigung del' Auftragung ist die Nf. nur 
noch einige Minuten zu facheln, und nachdem man 
sich davon uberzeugt hat, daB die Masse genugend 
elastisch erstant ist, kann man versuchen, - den mit 
del' Masse bedeckten Kopf etwas nach vorne beugend 
- die Maske vom Kopfe abzulOsen. AIs erstes sind 
die Ohren ein)';eln frei zu machen. Dies geschieht in 
del' Weise, daB man die hinter das Ohr geflossene 
Masse entfernt und nachher die Ohren nach ruck
warts zieht. Dann versuche man das Ganze zu lok
kern, wobei die abgeformte Person auch mithelfen 
kann. Zuerst befreit man auBerst vorsichtig das Kinn 
und schlieBlich das Kopfhaar. Zum Schlusse wird 
das Kopfhaar grundlich gereinigt und ausgekammt, 
urn die evtl. dazwischen geratene Negativmasse zu 
entfernen und ein Verkleben des Haares zu verhin
dern. Sollten einzelne Detailstuckchen (vom Ohr, 
vom Haar) abgebrochen sein, so werden diese her
ausgenommen und mit Insektennadeln an den rich
tigen Stellen befestigt. Fur die AbJormung kriminal
anthropologischer Merkmale kommen bloB die fur das 
Individuum charakteristischen Korperteile, wie 
Ohren, Nase, Nasenwur)';el, Stirne, Mund usw. samt 
deren unmittelbarer Korpergegend in Betracht, so daB 
hier - entgegen del' bei den obigen Bezeichnungen 
angefuhrten Korperpartien - viel kleinere Flachen 
fur das Abformen ausreichend sind. Gelegentlich 
der Anfertigung von Totenmasken bei unbekannten 
Leichen, deren I dentitat auJ diese Weise eruiert, bzw. 
Jestgestellt werden soll, ist darauf zu achten, daB das 
Erkennen nur eine solche Gesichtsmaske ermoglicht, 
wo bei weit geoffneten Augenlidspalten und geschlos
senem Munde ein Teil des Kopfhaares, weiters die 
Ohren und das Kinn mitabgeformt sind! 

2. VerJertigung der PositivJorm. Zur Anfertigung 
del' Positivform (Pf.), also der eigentlichen Nachbil
dung (Moulage), pflegt man solche Massen )';u verwen
den, welche in heiBem Zustande, ohne Wasser)';usatz, 
dunnflussig Bind, nach Auskuhlen aber einen harten, 
starren AbguB geben. Die Pf. wird aus zweierlei 
Massen hergestellt: aus Masse I, mit welcher die 
sichtbare auBere Schicht, und aus Masse H, mit wel
cher die Verstarkung der Nachbildung erzeugt wird. 
Ein entsprechender Vorrat von diesen beiden Massen 
ist im Laboratorium stets auf Lager zu halten, damit 
im Bedarfsfalle wegen einer verspateten Zubereitung 
keine Verzogerung bzw. Versaumnis eintrete. Die 
Zubereitung der Positivmasse Nr. I solI in einem gro
Beren (zweilitrigen) emaillierten SchmelzgefaBe mit 
AusguB (Schnauze) vorgenommen werden. Zuerst 
schmilzt man langsam (nicht auf direkter Flamme, 
sondern auf einer dazwischen gelegten Asbestplatte) 
500 g zerstuckeltes Stearin und ebensoviel zerstuk
keltes Paraffin. Wenn unter Einwirkung einer schwa
chen Hitze unter bestandigem Ruhren mit einem 
Holz16ffel daB Ganze bereitB homogen geworden, hebt 
man daB GefaB ab und mischt unterweiterem Ruhren 
150 g Schlammkreide dazu. Wenn nun die ganze 
Masse bereits gleichmaBig geworden ist, mische man 
noch ein ganz wenig Krapplack - hell - Olfarbe dazu, 
nicht mehr, als notwendig ist, auf daB die Masse einen 
kaum bemerkbaren rosafarbigen Stich bekomme. 
Die Masse laBt man nicht im GefaB auskuhlen, son
dern gieBt sie in kleinere konische, von innen mit 
Negativmasse uberzogene Topfchen (Blumentopfe) 
ein, aus welchen man nach Abkuhlung und erfolgter 
Erstarrung die blaBrosafarbige Positivmasse in 
einem Stuckleicht ausrutteln kann. Die Zubereitung 
der Positivmasse Nr. II solI in einem entsprechend 
groBen emaillierten Topf (2 LiteI' Inhalt) vorgenom
men werden. Zuerst schmilzt man langsam (nicht 
auf direkter Flamme) 150 g Stearin, dann gibt man 
allmahlich 500 g pulverisiertes Har)'; (Kolophonium) 
langsam, unter bestandigem Ruhren dazu und wenn 
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das Gan)';e gleichmaBig flussig geworden, hebt man 
den Topf ab und mischt unter weiterem Ruhren all
mahlich 200 g Schlammkreide dazu. Man achte gut 
darauf, daB die Masse nicht brockelig, sondern abso
lut gleichmaBig )';ahflussig sei; deshalb besorge man 
sorgsamst das Ruhren! Die auf diese Weise gewon
nene Masse fmit del' Farbe eines lichten Milchkaffees 
wird in der bereits beschriebenen Weise in die koni
schen Topfchen (Blumentopfe) gegossen, von wo man 
spater die Positivmasse, nach Abkuhlung und erfolg
ter Erstarrung, durch etwas Rutteln in einem Stuck 
leicht ausschutten kann. 

Ahnlich del' Negativmasse konnen auch beide Po
sitivmassen ebenfalls Ofters aUfgeschmolzen und zur 
Verfertigung von Pf. gebraucht werden. Diese Eigen
schaft ermoglicht es, daB die, bei del' Positivverferti
gung abgetropfte und wahrend der Korrektur gewon
nene odeI' durch Uberhitzung braun gewordene Po si
tivmasse, ebenso wie die miBlungenen, zerbrochenen 
odeI' uberflussig gewordenen Nachbildungen nach 
Einschmelzen und Filtrieren durch einen Seiher
loffel zum Kaschieren wieder verwendbar sind. Also 
auf diese Weise geht von der Positivmasse gar nichts 
verloren, demzufolge sind die zur Anfertigung der 
Pf. dienenden Massen ebenso wirtschaftlich verwend
bar und ausnutzbar, wie dies bei der Negativmasse 
del' Fall war. 

Bevor man mit der Verfertigung del' Pf. beginnt, 
ist die Nf. zwischen nasse Tucher zu lagern und gut 
ZU umfrieden, damit ein Wackeln ausgeschloBsen seL 
Dann uberzeuge man sich, ob die abgebrochenen 
Stuckchen richtig an der ihnen zukommenden Stelle 
angebracht und befestigt sind. Nf. kleineren Um
fanges konnen auch in del' Hand, in del' Umhullung 
cines nassen Tuches gehalten werden. Zwecks Ver
fertigung der Pf. wird die Positivmasse in geschmol
zenem Zustande in die Nf. gestrichen, ohne vorher die 
Oberflache letzterer einzufetten odeI' irgendwie zu 
behandeln! Zum Schmelzen del' Positivmassen be
diene man sich der ublichen emaillierten Schmelzge
JaPe mit A usgup (Schnauze) und zwar gesondert je 
eines GefaBes fur die Masse Nr. I und cines fur die 
Masse Nr. H. AIs Kochstelle benutze man, wo Gas 
eingefuhrt ist, einen Bunsenbrenner, ansonsten einen 
Schnellsieder mit Spiritusflamme. Das Kochen 
selbst geschehe niemals auf direkter Flamme, son
dern nul' auf einer zwischen Flamme und GefaB 
geschobenen Asbestscheibe. Bei einem jahen Auf
kochen aUf allzu groBer Flamme brennt die Masse 
an, braunt sich und verliert somit die eigene Far
bung. Ein gleichmaBiges Aufschmelzen kann am 
zweckmaBigsten so erreicht werden, das man die 
harte Positivmasse fruher mit einem harten Ge
genstand (z. B. Hammer) auf kleinere Stiicke (un
gefahr in der GroBe eines Wurfelzuckers) zerbrOckelt. 
Das Aufwarmen hat solange zu erfolgen, bis die Masse 
homogen und flussig geworden ist und die Borsten 
des zum Auftragen dienenden Pinsels ebenfalls er
weichen. Bei einer allzu hohen Temperatur brennt 
die Masse an und braunt sich; deshalb darf niemals 
solange gewarmt werden, bis die Masse zu rauchen 
beginnt. AuBerdem bewirkt die allzu groBe Hitze 
ein Versengen del' Pinselborsten, wodurch sich deren 
Enden emporkrummen und krauseln, ja sogar ganz 
abbrennen konnen und die abgebrannten Pinselbor
sten dann - als kleine schwarze Punkte - in der ge
braunten flussigen Masse herumschwimmen. Am 
richtigsten ist das Aufwarmen solange fortzusetzen, 
bis auf der Oberflache del' Masse eine Haut mit dem 
ahnlichen Gebilde einer Landkarte sichtbar wird. 
Bei dieser Temperatur erfolgt noch kein Wechsel der 
Farbe, die Masse schaumt nicht und auch die Pinsel
borsten bleiben intakt. Zum Ausstreichen groBerer 
Nf. werden breitere, zu kleineren schmalere Pinsel 
benotigt. 
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Die Verfertigung del' Pf. geschieht, ahnlich wie bei 
del' Nf., schichtenweise. Zur Herstellung del' ersten 
Schicht (mit Verstarkung) wird die aufgeschmolzene 
Masse NI'. I benutzt, welche mit Hilfe eines hitze
bestiindigen, brei ten und flachen, schwarzen Lyoner 
Borstenpinsels auf die Oberflache del' Nf. aufgetragen 
wird. Die Masse Nr. I gebrauche man bloB zur An
fertigung del' ersten Schicht, wahrend die ubrigen 
Schichten mit Masse NI'. II verfertigt werden. Das 
Auftragen del' flussigen Masse geschieht in del' Weise, 
daB man das GefaB yon del' Asbestplatte mittels 
eines Lappens beim Henkel erfassend abhebt und 
dasselbe in del' linken Hand haltend mit Hilfe eines 
in del' rechten gehaItenen Pinsels, die Masse - mit 
behenden, sicheren und geschickten Strichen - auf
tragt, dabei vorsichtig darauf achtend, daB das Auf
tragen vom Ausgangspunkt Strich um Strich nach 
yorwarts geschehe und das Zurucklassen von freien 
Stellen, wie auch Bilden von Luftblasen vermieden 
werde. Beim Ausstreichen von kleineren Nf. beginne 
man am Rande der Form und schreite dann dem ent· 
gegengesetzten Rande zu weiter. Bei groBeren Nf., 
besonders bei welch en groBere Vertiefungen vorhan
den sind (z. B. Gesicht), hat man mit dem Ausstrei
chen immer an der tiefsten Stelle zu beginnen und da
bei sorgsamst darauf bedacht zu sein, daB man beim 
Auspinseln Strich auf Strich weiterschreite und das 
Zurucklassen von inselartigen freien Stellen vermeide. 
Ebenso ist darauf zu achten, daB die flussige Masse 
nicht auskuhle, denn eine Masse, welche wahrend des 
Gebrauches - trotz flussigen Zustandes - nicht 
mehr die notige Temperatur hat, sondern schon et
was abgekuhlt ist, darf nicht mehr verwendet werden. 
Eine derartige Masse ist zufolge del' zu niedrigen Tem
peratur nicht mehr imstande, die Rander del' bereits 
aufgetragenen Masse zu schmelzen und kann sich da
her mit diesel' nicht mehr vermengen; im Gegenteil, 
jeder einzelne Pinselstrich bleibt auf del' Oberflache 
sichtbar zuruck und es kann sehr leicht vorkommen, 
daB ein Teil del' bereits aufgetragenen Masse am Pin
sel klebt, daran haft en bleibt und die ganze Arbeit 
vernichtet. Mit dem Pinsel darf auf die Oberflache 
kein Druck ausgeubt, sQndern nur in fluchtigen, 
leichten Strichen daruber hingeglitten werden. Wah
rend des Pinselns ist noch darauf zu achten, daB ja 
nicht auf die noch unbestrichene Oberflache getropft 
wird, denn diese Tropfen lassen Spuren zuruck, wel
che auch auf del' Oberflache del' Nachbildung erschei
nen. Sollte nach Auftragen del' ersten Positivschicht 
die Masse ausgekuhlt und dickflussig geworden sein, 
ist das GefaB wieder auf die Flamme zu stellen, doch 
versaume man nicht, vorerst die vom Rande herab
getropfte und an del' AuBenwand des GefaBes kle
bende Masse von dort abzuwischen, um vorzubeugen, 
daB die angebrannte Masse starken Rauch und sehr 
ublen Geruch verbreite. 

Nach Aufstreichen del' ersten Schicht, welche je 
nach GroBe del' abgeformten Oberflache in einer 
Stiirke von 1-1,5-2 mm verfertigt wird, lege man 
einen weichen, mit del' Schere del' zu bedeckenden 
Ober£lache entsprechend zugeschnittenen M ullstrei
fen - yor Aufstreichen del' zweiten Schicht und nach
dem die erste infolge des Abkuhlens bereits hart er
starrt ist - darauf. Die Schichtung mit den einge
legten Mullstreifen bezweckt hier ebenfalls die Be
festigung bzw. Verstarkung del' Wandstarke, auBer
dem soIl damit del' Pf. eine erhohte Widerstandskraft 
gegenuber auBeren Gewalteinwirkungen verliehen 
werden. Die erste Mullschicht muB auBerst vorsichtig 
mit del' aus Masse NI'. I verfertigten ersten Positiv· 
schicht verRchmolzen werden. Zu diesem Zwecke 
wird del', auf die bereits hart gewordene Positiv
schicht del' Masse NI'. I gelegte Mullstreifen, mit Po· 
sitivmasse Nr. I ganz dunnschichtig und auBerst 
sachte bestrichen. Man darf dabei mit dem Pinsel 
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nicht den leisesten Druck ausiiben, denn sonst berstet 
leicht die Schicht NI'. I und verursacht dort auch auf 
del' Oberflache del' Nachbildung erscheinende Sprun
ge. Diese Verrichtung muB £lott vonstatten gehen, 
sonst lauft man Gefahr, daB nicht nul' die obere, mit 
dem Mullstreifen sich beruhrende Oberflache del' 
ersten Positivschicht schmilzt, sondern deren Erwei
chung durch und durch dringt und die beiden Positiv
schichten sich miteinander vermengen. Mit dem Auf
tragen del' Masse beginnt man, ebenso wie dies bei 
del' Verfertigung del' ersten Schicht del' Fall war, am 
Rande del' Oberflache; bei groBeren, stark gewolbten 
odeI' hohlrunden Oberflachen in del' Mitte, immer 
darauf achtend, daB sich das Mull den Unebenheiten 
uberall gut anschmiege und ja nicht uber Vertiefun
gen hinweg gespannt bleibe, denn solche Stellen pfle
gen, da hier die Verstarkung fehIt, schon beim Aus
bessern del' Pf. mit Leichtigkeit einzubrechen. Sollte 
es trotz aller Vorsicht dennoch vorkommen, daB wah
rend des Auspinselns das Mull uber eine Vertiefung 
gespannt bliebe, so sind dort die Mullfaden mittels 
eines scharfen Skalpells vorsichtig durchzuschneiden. 

Die schichtenweise Auftragung zur Verstarkung der 
Pi- wird bei kleineren Modellen in zwei Schichten, bei 
groBeren in drei, evtl. in vier Schichten vorgenommen. 
Zu diesem Zwecke wird in einem anderen GefaBe die 
Positivmasse Nr. II geschmolzen undflussig gemacht, 
t;penfalls darauf achtend, daB sich die Masse infolge 
Uberhitzens nicht braune. Diese Masse wird dann 
mit Hilfe eines anderen Pinsels auf die aus Masse 
Nr. I angefertigte, mit dem Mullstreifen bereits be
deckte Schicht ganz dunn aufgetragen; nachher 
schneidet man wieder einen Mullstreifen ab, legt 
diesen nun auf die zweite Schicht und bestreicht auch 
diese in der Starke von 1,5-2 mm mit Masse Nr. II. 
Zur Auftragung diesel' letzten, also dritten Schicht 
kann jener Teil del' Masse II verwendet werden, wel
cher bei dem Ausschmelzen und Filtrieren der bereits 
ausgemusterten Stucke, wie dies voranstehend be
schrieben wurde, entstand. Del' uber den Rand del' 
Pf. uberragende Teil der Mullstreifen wird einfach zu
ruckgefaltet und ebenfalls mit der Masse NI'. II bestri
chen, wodurch eine noch groBere Verstarkung der am 
Rande befindlichen Flachen del' Pf. entsteht. Bei 
Anfertigung von Nachbildungen mit groBer Wolbung 
(z. B. Gesichtsmodelle), empfiehlt es sich, als Ver
starkung in die dritte Schicht anstatt Mull ein feines 
Drahtnetz oder einen weichen Metalldraht zu legen, wo
durch ein ziemlichfestes Gestell fur die Haltbarkeit 
del' Nachbildung gegeben wird. Die Ausfuhrung be
steht darin, daB man auf die innere Oberflache del' Pf. 
einen ungefahr "U"-formig gebogenen Metalldraht 
legt und die beiden, in einer Spurweite von mehreren 
Zentimetern voneinander liegenden Zwillingsdrahte 
so gestaltet, daB sich die einzelnen Drahtfaden den 
passierten Vertiefungen del' Grundflache uberall gut 
anschmiegen. Die Befestigung an del' Form erfolgt 
in del' Weise, daB man den Metalldraht vorerst mit
tels kleiner Mullstucke an mehreren Stellen mit Posi
tivmasse II an del' Grundflache fixiert, dann aber 
denselben durch einen entsprechend groBen, die ganze 
Oberflache bedeckenden Mullstreifen, welcher mit 
heiBer Positivmasse aufgestrichen wird, befestigt. 

In gewissen Fallen, z. B. beim Abformen der Ohren, 
einzelner Finger odeI' des Penis, wird die Nf. mit del' 
Positivmasse einfack vollgefiillt und sobald die Masse 
zu erstarren beginnt, steckt man in ihre Mitte einen 
Metalldraht, damit die Nachbildung bei diesem 
Draht erfaBt, bequemherausgehoben und in del' Hand 
gehalten werden kann. 

Beim AblOsen der Pi- von der Nf. hat man mit 
groBter Vorsicht und Geduld vorzugehen, beson
ders, wenn man aus del' Nf. noch eine zweite Pf. 
anfertigen will. Sollte nul' ein Nachbildungsexemplar 
benotigt werden, dann kann man beim Vonein-



anderlosen beider Formen etwas radikaler vor
gehen. Die Nf. kann in diesem Falle - znr gro
Beren Schonnng der Pf. - von letzterer stiick
weise abgebrockelt werden. Das Abkiihlen und ab
solute Hartwerden des Positivs ist in jedem FalIe 
abzuwarten, denn wenn das Erstarren nicht iiberall 
und in allen Schichten gleichsam eintritt, kann die 
Nachbildung leicht eine Formveranderung erleiden. 
Unmittelbar nach beendigter Auftragung - also be
vor noch das Material vollkommen erstarrt - darf 
das AblOsen des Positivs von der Nf. nur in solchen 
Fallen stattfinden, wo zwecks Ausbesserung gewisser 
Deformationen - wie dies gewohnlich im Interesse 
der Identitatsbestimmung unbekannter Leichen, bei 
Verfertigung von Leichenmasken manchmal notig 
ist - das Vorhandensein einer gewissen Elastizitat 
des Positivmaterials benotigt wird, damit dnrch vor
sichtig ausgeiibten Druck und Modellieren mit der 
Hand die Verzerrung ausgeglichen und normalge
staltet werden konne. Wenn die Behebung der Form· 
veranderung nach bereits eingetretener Erstarrung 
des Materials vorgenommen werden solI, ist die Po si
tivmasse durch Zufiihrung warmer Luft durch und 
durch vorsichtig zu erweichen. Das Modellieren des 
Kopfhaars, Bartes wie auch der Augapfel geschieht 
bei Masken, welche von lebenden Personen mit 
off en gehaltenen Augen verfertigt wurden, immer 
nachtraglich. Zu diesem Zwecke wird das Haar im
mer aus Material Nr. n, die Augapfel aber aus 
Material Nr. I mit freier Hand unter Zuhilfenahme 
der Modellierwerkzeuge, wie Modelliereisen, Skalpell, 
modelliert. 

Kleinere Korrekturen werden sich immer, selbst 
bei der Arbeit des geschicktesten Abformers, als 
notwendig erweisen, denn an der rohen Oberflache 
der N ach bildung erge ben sich ziemlich haufig warzen
ahnliche, glanzende Stellen, welche die Folgen jener 
Luftblaschen sind, welche in die Oberflachenschicht 
der Nf. gelangten und mit Positivmasse ausgefiillt 
wurden. Solche Stellen konnen nur durch ein auBerst 
vorsichtiges, mit recht scharfen Skalpellen zu be
werkstelligendes Abschnitzeln von dort entfernt 
werden. Beim Entfernen solcher Fehler achte man 
darauf, daB dieselben nicht etwa unmittelbar am 
Rande abgeschnitten werden, denn in diesem Falle 
bleiben unbedingt beranderte Spnren an der Ob er
flache der Nachbildung znriick, sondern diese Stellen 
miissen schichtenweise abgeschnitzelt bzw. abge
schabt werden. Sollten aber umgekehrt in die Ober
flachenschicht der Pf. Luftbliischen geraten sein, so 
verursachen diese an der rohen Oberflache der Nach
bildung Blatternarben ahnliche Poren, welche so 
entfernt werden konnen, daB man in diese winzigen 
Vertiefungen mit Hilfe eines mit Loffelschale ver
sehenen Modelliereisens, von der auf einer kleinen 
Flamme fliissig gemachten, doch ja nicht iiberhitzten 
Masse Nr. I ein biBchen eintraufelt. Eine iiberhitzte 
Masse brennt namlich an, braunt sich und die Farbe 
sticht dann von jener der Pf. ab. Andere Fehler, wie 
z. B. sichtbar gebliebene Pinselstriche usw., werden 
in gleicher Weise entweder mit Hilfe der Modellier
werkzeuge entfernt oder mit aufgeschmolzener 
Masse Nr. I ausgefiillt und ausgebessert. 

Es wird bemerkt, daB bei den Verrichtungen im 
allgemeinen, im besonderen aber bei der Ausbesse
rungsarbeit, auf die Reinheit der Werkzeuge und 
Hande die groBte Sorgfalt zu legen ist. Wahrend der 
Arbeit sind sowohl Werkzeuge als auch Hande ofters 
zu reinigen, denn sonst lauft man Gefahr, daB 
man die noch rohe Oberflache der Pf. beschmutzt. 
Ein Reinigen kann ausschliefilich nnr dnrch Ab
schaben der Oberflache erfolgen, wodurch natiirlich 
die feinen Einzelheiten der Abdriicke verlorellgehen. 
Ein Abwaschen der Pf. kann durchaus nicht in Be
tracht kommen, denn vom kalten Wasser bekommt 
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die Masse leicht Spriinge; aber auch der Gebrauch 
von lauwarmem Wasserist zu verwerfen, denn durchs 
Waschen werden stets auch die an der Oberflache 
haftenden, auBerst wichtigen und charakteristi
schen Fremdkorper (wie Blut, Pulver usw.) erweicht 
und abgewischt. 

Nachdem die Randflachen der rohen Pf. nach er
folgtem Ablosen von der Nf. ziemlich zackig- und 
wellig-uneben zu sein pflegen, miissen die Kanten, 
urn ein glattes Aufliegen der Nachbildung zu er
moglichen, dnrch Hin- und Herschieben auf einer 
vorher erwarmten Metallscheibe abgeschliffen wer
den. Bei diesem Vorgang darf natiirlich nicht ge
trachtet werden, durch rasches Abschmelzen eine 
schnelIere Ebnung zu erzielen, denn in diesem FalIe 
konnte infolge alIzujah iibertragener Hitze die ganze 
Nachbildung erweichen und eine unangenehme De
formierung entstehen. Der richtige Vorgang ist 
also, daB man wahrend des Abschleifens zeitweise 
mehrere Pausen einschaltet, in welchen man die 
Nachbildung von der heiBen MetalIplatte hochhebt 
und sie dann - die bereits erweichten Teile vorsich
tig einwarts biegend - auf eine kalte Glas- oder Me
tallplatte stellt, wodnrch ein rasches Abkiihlen ein
tritt. Dieser Vorgang muB solange fortgesetzt wer
den, bis die Rander der Pf., welche dnrch die nach 
und nach einwarts gebogenen Mullschichten eine 
ziemliche Starke erhielten, geebnet sind und die 
Nachbildung auf einer glatten Flache iiberall gleich
maBig und gut aufliegt, was iibrigens auch die vor
erwahnte, dnrch die abgebogenen MulIstreifen ent
standene Randstarke in der Regel zu begiinstigen 
pflegt. Die wahrend der Ebnung der Rander auf 
der heiBen Metallplatte abschmelzende und dort 
rauchend anhaftende Masse ist zeitweilig mittels 
einer Metallspachtel abzukratzen und zwecks aber
maliger Verwendung dem Abfallmaterial beizulegen. 
Die Metallplatte selbst ist selbstredend ofters zu 
erhitzen. Die Ebnung kleinerer Randflachen kann 
auch mit einer auf freier Flamme erhitzten MetalI
spachtel dnrch Abschleifen der betreffenden Stellen 
vorgenommen werden. Wenn die Nachbildung auf 
ihren Randflachen bereits gut aufliegt, konnen die 
Kanten der Rander auch noch mit Schmirgelpapier 
abgeschabt und geglattet werden. . 

Nachbildungen, welche man fiir Unternchts
zwecke als Museumspraparate aufbewahren will, 
miissen auf irgendeiner Unterlage befestigt werden. 
Bei der Ausfiihrung trachte man immer geschmack
voll zu sein, damit die Nachbildung stets mit dem 
notigen Ernste wirke und nicht etwa den Charakter 
eines Panoptikumgegenstandes oder einer Effekt
hascherei an sich trage. Am richtigsten ist die An
bringung und Befestigung solcher Nachbildungen 
auf einer aus Weichholz angefertigten, schwarz
polierten Btettunterlage in einer Starke von 1 % cm. 
Xhnliche Brettunterlagen sind in verschiedenen 
GroBen stets am Lager zu halten. Zum Zwecke 
der Festhaltung der N achbildung auf der U nterlage 
wird an den Innenflachen der Nachbildung, und 
zwar entweder in der Nahe der beiden entgegen
gesetzten Rander oder an drei voneinander entfernt 
liegenden RandstelIen, je ein "U"-fOrmig gebogener, 
mittels Mullstreifen und heiBer Abfallsmasse be
festigter weicher M etalldraht mit einer Gesamtlange 
von etwa 20 cm in der Weise angebracht, daB die 
Entfernung zwischen den "U"· formig ge bogenen 
Zwillingsdrahten ungefiihr 2 cm und die iiber den 
Modellrand hinausragende Drahtlange wenigstens 
5 cm betrage. Wahrend dieser Verrichtungen ist es 
zweckmaBig, die Nachbildung mit der AuBenflache 
zwischen reine Tiicher zu lagern. Wenn man sich 
davon iiberzeugt hat, daB die Drahte an der Nach
bildung bereits gut halten, kann man diese ausein
anderbiegen und die Nachbildung auf die Brett-
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unterlage stellen, damit dort die Einganysoffnungen 
der einzelnen Drahtenden bezeichnet werden. An die· 
sen bezeichneten Punkten bohrt man dann - nach 
vorheriger Entfernung der Nachbildung - in die 
HolzunterIage die zum Durchziehen der Drahte die. 
nenden Locher; an der Kehrseite des Brettes aber 
werden die Zwillingslocher durch eine 0,5 cm tiefe, 
mit Hilfe eines MeiBels keilformig geschnitzte Rinne 
verbunden. Jetzt werden die Drahte wieder in die 
urspriingliche Lage zuriickgebogen und das Ende 
- indem man die Nachbildung der UnterIage naher 
bringt - in die gebohrten Locher gesteckt; schlieB· 
lich werden die Drahte vorsichtig durch das Brett 
gezogen. Wenn alle Drahte bereits durch die Locher 
gezogen sind und die Nachbildung auf der Unterlage 
iiberall gut aufliegt, werden die Zwillingsdrahte auf 
der riickwartigen Brettwand miteinander verfloch. 
ten und eng angezogen, wodurch die Nachbildung 
an die Vorderseite der UnterIage geprefit und un· 
beweglich festgehalten wird. N achher kann das Ende 
der Drahte mittels einer Zange abgezwickt, der ver· 
bleibende Draht in die Vertiefung der Rinne ver· 
senkt, weiter die Rinne mit aufgeschmolzener Ab· 
fallsmasse ausgefiillt und schliefilich nach Auskiih. 
len und Hartwerden des Materials die evtl. zuriick· 
gebliebenen Unebenheiten abgekratzt und mit 
Schmirgelpapier abgeschabt werden. In Fallen, wo 
die Gestalt der Nachbildung einen Einblick in das 
Innere der Form zulaBt, miissen jene Stellen, wo 
dies erforderlich ist, bei Museumspraparaten mittels 
entsprechend zugeschnittener Kartondeckel verdeckt 
werden. Zu diesem Zwecke werden die Kartondeckel 
vorerst inwendig mit Mullstreifen und aus Abfallen 
geschmolzener Masse an die Randflache der betref. 
fenden Offnung befestigt; so bald die Deckel fest· 
halten, werden sie auch von auBen mit Masse Nr. II 
bestrichen und vollkommen verdeckt. Wenn nun 
auch diese Schicht erstarrt und hart geworden ist, 
werden die Unebenheiten mit Hilfe eines Skalpells 
abgekratzt und mit Schmirgelpapier geglattet. Xhn. 
lich montierte Museumspraparate liegen auf der Holz. 
unterlage glatt auf und sind von alIen Seiten ge· 
schlossen. 

Zur Schonung der Kleidung ist es angezeigt, 
einen Arbeitsmantel anzuziehen, denn bei den Verrich· 
tungen wird es immer vorkommen, daf3 das heif3e 
Material auch auf die Kleidung des Arbeitenden tropft. 
Das Entfernen solcher Pat zen von der Kleidung ge. 
schieht in der Weise, daB man iiber das zu entfer· 
nende Material ein FlieBpapier legt und die betref. 
fende Stelle - natiirlich erst nach beendigter Ar. 
beit - mit einem heiBen Biigeleisen biigelt. Der 
Fleck wird dann mit Benzin gereinigt und gut aus· 
gebiirstet. Nach Gebrauch miissen GefaBe und alle 
Werkzeuge, wie Modelliereisen, Metallspachtel usw., 
gut gereinigt werden. Wahrend der Arbeit ist die 
angeklebte Masse no ch in heiBem Zustande mit 
einem trockenen Tuche otters abzuwischen. Man 
achte darauf, daB die Skalpelle niemals in die Flamme 
gehalten werden, denn die Scharfe der Schneide geht 
zugrunde. Die Reinigung der Skalpelle kann also 
nur aUf kaltem Wege durch Abkratzen und Ab· 
schleifen erfolgen. Die Schneide der Skalpelle muB 
man sorgfaltig schonen. Es darf niemals vorkom· 
men, daB Skalpelle, welche zUr Verrichtung feinerer 
Arbeiten dienen, auch zur Besorgung grober Ar· 
beiten beniitzt und verwendet werden! Die Pinsel 
durfen niemals in der erstarrten Masse, im Gefiif3 be
lassen werden, denn ein Herausnehmen von dort ist 
nur durch ein Wiederaufwarmen der Masse moglich, 
wodurch natiirlich die Enden der Pinselhaare an· 
brennen und auch ganz abbrennen konnen. Vor. 
schriftsmaBig ist, daB man den Pinsel sofort nach 
Gebrauch vom grobsten Teil der darin befindlichen, 
noch fliissigen Positivmasse, durch mehrmaliges 

Andriicken an die Innenwand und A bstreifen der 
Pinselhaare am Rande des GefaBes, befreit und ge· 
sondert aufbewahrt, wodurch dessen Haltbarkeit 
verlangert wird. Sollte sich aber zwischen den Haa· 
ren bereits angetrocknete Masse befinden, so ist diese 
von dort durch vorsichtiges Hammern, wodurch 
die Masse abbrockelt, zu entfernen. 

3. Das Bemalen der Nachbildungen. Da zum 
Kolorieren im alIgemeinen ein gewisses Talent und 
ein BIick fiir die richtige Erkennung der Farbenschat· 
tierungen - urn diese wahrheitsgetreu wieder. 
zugeben - erforderlich ist, kann diese Verrichtung 
als die schwierigste des Abformverfahrens betrachtet 
werden. Das Kolorieren ist jedoch nicht unbedingt 
notwendig, da die NachbiIdung den Beschauer infolge 
der an ihr haftenden Fremdkorper auch so gut orien· 
tiert. Freilich wird die Vorstellung des Originals durch 
Bemalen mit Olfarben wesentlich erleichtert. Wenn 
also der Abformer im Malen talentiert ist, iiber einen 
richtigen Farbensinn und geniigende Ubung im 
Farbenmischen verfiigt, ist es in gewissen Fallen 
begriindet, die NachbiIdung zu kolorieren. Nach. 
biIdungen, welche auf einer Unterlage befestigt 
werden sollen, mussen noch vor endgultiger Fixierung 
derselben ans Brett, also noch VOT Verflechten und 
Anziehen der Drahte, bemalt werden. Bei Nach. 
bildungen, welche an das Brett bereits fest be. 
festigt sind, bildet namlich die Unterlage stets ein 
Hindernis; ebenso ist aber auch die Unterlage der 
Gefahr ausgesetzt, mit Farbe bestrichen und be· 
schmutzt zu werden, ohne daB dies er Farben· 
schmutz von dort mit Leichtigkeit entfernt werden 
konnte. Beim Malen konnen die Farben nur dann 
vom Original abgeschaut und dementsprechend 
nachgeahmt werden, wenn der betreffende Leich· 
nam in das Laboratorium geschafft werden konnte; 
widrigenfaIIs muf3 aus dem Gediichtnis oder auf Grund 
vorliegender Photographien koloriert werden. Die 
Wiedergabe einer richtigen Farbung pflegt aber sol. 
chen Abformern, welche im Bemalen von Nachbil. 
dungen bereits eingeiibt sind, auch im letzteren Falle 
keine Schwierigkeiten zU bereiten, da die an der 
Oberflache der Nachbildung anhaftenden Sub· 
stanzen, wie Blut, Pulverschmauch, Fremdkorper 
usw. fiir das Erkennen und infolgedessen fiir das Zu· 
sammensteIIen der Farbe geniigenden Anhalt bieten. 
Doch in beiden Fallen, sowohl beim Mal en vom 
Original als auch aus dem Gedachtnis, ist es immer 
ratsam, das Bemalen der NachbiIdung sofort zu 
bewerkstelIigen, denn im ersten FaIIe muB mit der 
bei Leichen auBerst rasch eintretenden Zersetzung 
und daraus folgenden Veranderung der Farben, im 
zweiten Falle aber mit dem Schwinden der Ein· 
driicke, wo ein Zuriickerinnern auf einzelne Details 
immer schwieriger wird, gerechnet wer<.loen. Die zum 
Bemalen der NachbiIdung dienenden Olfarben sind 
im VerschleiB in kleinen Tuben erhaltlich. Die Qua· 
Iitat muB die beste sein. Die benotigte Farbe wird 
vor Gebrauch aus der Tube mit leisem Druck in 
eine weiBe flache Porzellanschale geprefit und von 
hier aus, ohne verdiinnt zu werden, mittels verschie. 
denartiger und verschieden groBer Pinsel auf die 
zu bemalende Oberflache der Nachbildung aufge. 
tragen bzw. gestrichen. Die Auftragung der Far· 
ben zur \Viedergabe der natiirlichen Hautfarbe ge. 
schieht nicht in der iiblichen Weise, also durch Pin· 
selstriche, wie es Maler zu tun pflegen, sondern im 
\Vege eines ganz speziellen Verfahrens, welches darin 
besteht, daB die zu bemalende Oberflache teils mit 
eigens zu diesem Zwecke angefertigten EichhOrnchen· 
haar·Pinsel, dessen Haare schief gestutzt sind, teils 
mit einem kleineren, sog. Stupfpinsel, bloB an ein· 
zelnen Stellen fliichenartig beriihrt, bzw. betupft und 
auf diese Weise die an den Pinseln durch entsprechen. 
des Eintunken gleichmaBig verteilte Farbe nur in 



ganz dunner Schicht, fast hauchartig, aufgetragen 
wird, wodurch naturlich die Farbe der darunter
liegenden Schicht kaum merklich bedeckt erscheint. 
Mit diesen Verfahren, bei denen die verschiedenen 
Farben schichtenweise aufeinander kommen, kann die 
verschiedenste Schattierung der naturlichen Haut
farbe und auch eine frappierende Durchscheinbar
keit erzielt werden. AIs Farben fur die Nachahmung 
der natiirlichen Hautfarbe kommen hauptsiichlich 
Krapplack-hell, Kobaltviolett, Colinblau und lichtes 
Ocker in J3etracht, welche schichtenweise aufeinander 
und in Flachen verteilt, auf die zu bemalende Fliiche 
aufgetragen werden. Fur das Fiirben der an der Haut
oberfliiche bliiulich durchscheinenden, besonders aber 
am Handrucken hervortretenden Venen wird in die 
weiBe Far be ganz wenig Ko baIt bla u und helles N ea pel
gelbgemischt und diese Farbenmischung mittelseines 
schmalen und flachen Pinsels aus Fischotternhaar in 
kaum merklicher Spur, dem Aderlauf entlang, auf 
die zu bemalende Oberflache gestrichen. 

Verletzungen, mit Blut gefiirbte Stellen werden der 
ublichen Pinselfuhrungstechnik (Streichverfahren) ent
sprechend, also wie Maler es zu tun pflegen, koloriert. 
Die Farbung des Blutes ergibt sich aus der Farben
mischung von helldunklem Krapplack und Kobalt
violett, zu welcher in Fallen, wo gestocktes Blut 
nachgeahmt werden solI, ein wenig van Dick-Braun 
und Kadmiumgelb dazugemischt wird. Diese Far
ben werden ebenfalls in der Porzellanschale an
gemacht und von dort mit Hilfe eines flachen Mar
der- oder Fischotternhaar-Pinsels auf die zu bema
lende Flache gestrichen, doch nicht mehr in hauch
dunner Ausfuhrung, sondern mit einer derartigen 
Deckkraft, daB die darunter befindliche Grundfarbe 
verschwindet. Stellen, wo man vorhanden gewesenes 
Blut nachahmen will, sind nach beendetem Bemalen, 
sobald die Farben bereits vollkommen trocken ge
worden sind - was im best en Fall erst nach 24 Stun
den einzutreten pflegt - auch mit ein wenig Damar
lack dunnschichtig mittels eines breiteren, flachen Pin
sels aus Fischotternhaar vorsichtig zu uberstreichen. 
Bei dieser Gelegenheit muB unbedingt vermieden 
werden, daB man mit dem Pinsel auf ein und diesel be 
Stelle zuruckkehrt, denn sonst liiuft man Gefahr, 
daB der Pinsel samt dem bereits aufgetragenen und 
klebenden Damarlack auch die darunter befindliche 
Farbe aufhebt und mit sich reiBt. Zwecks Bei
bringung eines gewissen Glanzes sind Zahne, Zunge 
und die dem Munde zu liegende Oberflache der Lip
pen wie auch die Augapfel - nach vollstandigem 
Abtrocknen der Farben - mit Damarlack, eher 
diinnschichtiger als zu kraftig, ebenfalls zu iiber
streichen. Das Bemalen von Kopfhaar und behaarter 
Teile geschieht ebenfalls auf Grund der Pinselstrich
technik. Fiir die Kopfhaarfarbe blond oder braun 
werden die Farben van Dick-Braun, Ocker und griine 
Erde - in entsprechenden Mengen - je nach lich
terer oder dunklerer Schattierung des Haares - ge
mischt; zur schwarzen Kopfhaarfarbe beniitzt man 
die Mischung von Elfenbeinschwarz und van Dick
Braun, zu welcher etwas Kobaltblau beigemischt 
wird. Beim Malen mit Farben, welche in der Por
zellanschale gemischt und mittels des Marderpin
sels aufgetragen werden, geniigt schon die diinnste 
Schicht, urn die darunterliegende Grundfarbe voll
kommen zu decken; deshalb darf man diese auBerst 
intensiven Farben nur sehr schwach aufstreichen. 
Mit dem Bemalen von Kopfhaar und behaarter Teile 
solI niemals an der Grenze, sondern immer nur in der 
Mitte der behaarten Stelle begonnen und von dort 
aus gegen die Grenze des Haarwuchses zu gestrichen 
werden, denn auf diese Weise kann man durch einen 
allmahlichen Ubergang von der dunklen Haarfarbe 
in die viellichtere Hautfiirbung eine viel natiirlichere 
Wirkung erzielen. Ein natiirlicher Glanz kann bei 
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bemalten Stellen von Haar, Behaarung und Haut 
dadurch erreicht werden, daB man diese Stellen 
- natiirlich erst nach vollstandigem Trockenwerden 
der Farben - mit weiBer Farbe in hauchartiger 
Feinheit gleichmaBig iiberstreicht, wobei mit dem 
Marderpinsel die zu bemalende Flache kaum be
riihrt werden darf. Das Bemalen wird damit vol!
endet, daB man teils um den Rand der Nachbildung 
mit Hilfe eines breiten, flachen Marderpinsels einen 
tiefschwarzen, 1-2 mm breiten Saum zieht (die 
schwarze Farbe hierzu wird mit Damarlack ge
mischt), teils die Kartonwande der Nachbildung 
mit derselben schwarzen Farbe vollkommen iiber
streicht und bedeckt. Der tiefschwarze Ton dieser 
"farbe bildet einen geschmackvollen AbschluB und 
Ubergang zur Brettunterlage. Ganz zum SchluB, 
wenn also auch diese Lackierung schon vollkommen 
trocken geworden ist, erfolgt in der vorstehend 
beschriebenen Weise die endgiiltige Befestigung der 
Nachbildung auf der Unterlage. Nach Beendigung 
des l\-Ialens sind die Pinsel und Farbenschalen im 
lauwarmen Wasser mit Seife stets gut zu reinigen 
und nach Abwaschen gut abzutrocknen, denn die 
in den Pinseln belassene und eingetrocknete Farbe 
bewirkt alsbald das Zugrundegehen der Pinselhaare. 
Eingetrocknete Farbe kann am besten durch Weichen 
der Pinselhaare in Terpentingeist ge16st und ent
fernt werden. Unreinlichkeit und Nachlassigkeit 
racht sich bei den Malgeraten immer! 

Die Nachbildungen sind in gutschlief3baren 
Schriinken oder Glasverschlagen, behiitet vor Staub, 
RuB, Rauch oder Gasen, an schattiger Stelle bei Zim
mertemperatur aufzubewahren. Allzu groBe Hitze, 
wie z. B. die Nahe der Heizstelle, kann eine Formver
anderung verursachen. Derart aufbewahrte Nachbil
dungen, welche zeitweise auch vom Staub abgewischt, 
nachgestrichen und nachlackiert werden, verandern 
ihr Aussehenlange Zeit nicht und bieten beim Betrach
ten immer einen frischen und naturgetreuen An blick. 

Die A usrustung des Abformlaboratoriums . ist 
folgende: N ego coIl (Apotela Ziirich; Picknes, Berlin 
SW. 68, Kochstr. 19) oder Formalose (Plasto
Schmidt, Mannheim), Stearin, Paraffin, Harz (Kolo
phonium), Schlammkreide, Aluminiumtopf (2-31) 
zum Aufkochen der Negativmasse, groBeres emaillier
tes SchmelzgefaB mit AusguB (Schnauze) und Hen
kel zur Verfertigung der Positivmassen, 2 emaillierte 
SchmelzgefaBe mit AusguB (8 cm hoch) zum Schmel
zen der Positivmassen, einige Holz16ffel, 3 breite 
flache Borstenpinsel (1, 2,5, 5 cm) zum Auftragen 
der Negativmassen, drei breite, flache, schwarze 
hitzebestandige Lyoner Borstenpinsel (0,5, 1, 2 cm) 
zum Positivarbeiten, 2-3 Skalpelle, 2-3 Modellier
eisen (Kune, Berlin, InvalidenstraBe), Metal!spach
tel zu Positivarbeiten, Schere, Hammer, Zange, 
Kneipzange, HolzmeiBel, Holzbohrer, Pinzette, 
Driihte, feines, weiches Drahtnetz, Glas- oder Me
tallplatte, FleiscbmaEchine (Wolf), Bretter, Korrek
turnadeln (Insektennadeln), weiche Mullbinde ( Gaze), 
Asbestplatte, Bunsen-oooder Spiritusflamme, Koch
apparat, Seiherloffel, Olfarben in Tuben (ZinkweiB, 
Elfenbeinschwarz, Neapelgelb hell, Kadmiumgelb, 
lichter Ocker, van Dick-Braun, Umbra-natur, Zin
no ber hell, Krapplack - hell- dunkel, Caput mor
tuum, Terra Pozzuoli, Coelinblau, Kobaltblau hell, 
Kobaltviolett, Ultramarin, Griine Erde), flache 
Porzellanschale, Stupfpinsel, flacbe Marder- oder 
Fischotternhaarpinsel, Damarlack, Malmittel, Sicca
tif, Terpentingeist, Schmirgelpapier, Wachslein
wand (Billroth), Gummihandschube. Paraffinol. 

Schri/ttum. 
Poller: Das Pollersche Verfahrcn zum Abformen. Berlin-Wien 

1931. - Schranz: Abformung der an Leichen gefundenen Ve? 
letzungen und ihre Anwendung im Beweisverfahren. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 29, 254 (1938). Scl.ranz. 
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Abki.ihlung der Leiche siehe Leichenerschei
nungen. 

Ablederung siehe Verletzungen durch stumpfeGe
walt. 

Abortivrnittel siehe Fruchtabtreibung. 

Abort und Unfall. (Vg!. auch Art.: Fruchtab
treibung.) 

Unter Abort verstehen wir die vorzeitige Unter
brechung einer Graviditat. Erfolgt dieses Ereignis 
vor der 28. Schwangerschaftswoche, so spricht man 
von einer Fehlgeburt, nachher, weil das Kind dann 
lebensfahig ist, von einer Friihgeburt. Die Haufig
keit der Aborte hat in den letzten Jahren gewaltig 
zugenommen. Wahrenddem 1863 Hegar auf 8 bis 
10 Geburten eine Fehlgeburt angenommen hatte, 
so berechnete Blum 1890 einen Prozentsatz von 9,7, 
1917 bereits einen solchen von 20,4. Hirsch fand fiir 
die Zeit vom Weltkriege ungefahr 30 %, wovon wie
derum etwa 78 % krimineller Natur. Daraus erheIlt 
ohne weiteres der groBe Anteil verbotener Eingriffe 
(1'1. d. Art.: Fruchtabtreibung). Ein Abort kann inner
halb kurzer Zeit erfolgen oder sich iiber langflre Span
nen hinziehen (protrahierter Abort). Es kann das 
ganze Ei auf einmal ausgestoBen werden oder es 
wird zunachst nur der Foet geboren und die Pla
centa wird retiniert. Gelegentlich kommt es auch vor, 
daB zwar das Ei abstirbt, aber zunachst nicht zur 
AusstoBung gelangt (missed abortion). Am haufig
sten sind die inkompletten Aborte, bei denen Teile 
des Eies abgehen, die andern aber zuriickbleiben. 
Es kommt dann zu anhaltenden, mehr oder weniger 
starken Blutungen, die schlieBlich eine Auskratzung 
notwendig machen. Manchmal ist eine Fehlgeburt 
mit Fieber verbunden. Diese febrilen Aborte sind 
fast immer die Folge eines kriminellen Eingriffes, 
wie auch die septischen Fehlgeburten, die meist unter 
den Zeichen eines schweren Puerperalfiebers zum 
Tode fiihren. Die BIutverluste konnen bei Aborten 
unter Umstanden sehr bedrohlich werden, was aber 
im allgemeinen doch selten ist. Immerhin sind Falle 
bekannt, wo die betr. Frauen der akuten Anamie zum 
Opfer gefallen sind. Ob man einen Abort aktiv oder 
konservativ behandeln soIl, dariiber sind die Mei
nungen immer noch geteiIt. Es besteht aber keine 
Frage, daB in volkswirtschaftlicher Hinsicht die 
friihzeitige Operation, auch bei febrilen Fallen, un
bedingt vorzuziehen ist (Curettage), da bei- diesem 
Vorgehen das Krankenlager resp. der Spitalaufent
halt wesentlich abgekiirzt wird und meist nicht 
langer als 8 Tage dauert. 

Was nun die Frage anbetrifft, ob durch ein kor
perliches Trauma ein Abort entstehen kann, so darf 
zum vorneherein gesagt werden, daB dieses Ereignis 
zu den allergroBten Seltenheiten zu rechnen ist. Fast 
immer wird der Gutachter sich auf den Standpunkt 
stelIen diirfen, es sei ein Kausalzusammenhang ab· 
zulehnen. Nur wenn sofort nach dem Trauma in
tensive Beschwerden, resp. Blutungen eintreten, die 
auf eine AblOsung des Eies im Uterus hindeuten, so 
wird man unter Umstanden eine direkte Beein
flussung annehmen diirfen. Dabei muB man sich 
aber im klaren dariiber sein, daB leichte Traumen 
unter keinen Umstanden die Veranlassung zu einem 
Aborte sein konnen. Wir wissen aus einer groBen 
Anzahl von Beispielen, daB trotz schwerster Unfalle 
und intensiver Verletzungen eine Unterbrechung 
der Graviditat nicht zu erfolgen braucht, ja meistens 
auch gar nicht eintritt. In vielen Beobachtungen 
trat sogar nach iiberaus starken Korpererschiitte
rungen verbunden mit Frakturen nicht einmal die 
leiseste Wehentatigkeit auf. Man kann also nur 
schwerlich annehmen, daB leichte Traumen zu einem 
Aborte, zu einer Friihgeburt oder zu einer vorzei
tigen Placentarlosung fiihren solI ten, wenn das nicht 

einmal bei auBerst heftigen Unfallen geschieht. End
giiltig miissen wir uns von dem Gedanken frei ma
chen, daB korperliche Erschiitterungen oder Un
falIe leicht zu einem vorzeitigen Abgange des Eies 
fiihren. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das psy
chische Trauma spielt in dieser Hinsicht gewiB eine 
groBere RoUe, worauf Walthard immer mit Reeht 
hingewiesen hat. Eine ganz genaue Untersuchung 
wird stets einsetzen miissen, urn sieh zu vergewissern, 
ob nieht Krankheiten vorhanden sind, die zu einem 
Fruchttode disponieren konnen. Nieht s6lten wird 
man eine Lues naehweisen konnen, so daB dann die 
Fehlgeburt als Unfallfolge ohne weiteres ausseheidet. 
Ob gegebenenfalls das Trauma begiinstigend ge
wirkt hat, muB von Fall zu Fall entschieden werden, 
aber aueh in dieser Hinsieht ist groBte Vorsicht ge
boten. Ieh personlieh habe in der letzten Zeit als 
Gutaehter fast immer einen Abort als Unfallfolge 
abgelehnt (es handelte sieh meist nur urn leiehte 
Traumen, wie Fall auf das GesaB, Sturz mit dem 
Velo usw., ohne weitere Verletzungen), wenn sieh 
die BIutungen nicht unmittelbar an den Unfall an
geschlossen hatten. Treten die Hamorrhagien erst 
einige Tage oder sogar Woehen spater auf, so wird 
man gut tun, eine Unfallfolge als zum mindesten un
wahrseheinlieh hinzustellen. Bei ganz genauer 
Anamnese und Beriicksiehtigung aIler Nebenum
stande wird man iibrigens nieht selten herausfinden, 
daB schon vor dem Trauma ein beginnender oder 
drohender Abort vorhanden war, ja, es kommt 1'10-

gar vor, daB kriminelle Fehlgeburten als Unfall
folge angegeben werden, einerseits urn den wahren 
Sachverhalt zu versehleiern, andrerseits urn noch 
Kapital aus dem Ereignis zu schlagen. Natiirlich 
ware es aueh von groBer Wiehtigkeit, die Abgange 
histologiseh untersuehen zu konnen, urn wirklich 
mit Sieherheit die Diagnose auf Abort zu steIlen. 
Man wird dann ab und zu iiberraschende Befunde 
erheben. So kann es sieh Z. B. urn eine BIasen- oder 
BIutmole handeln oder urn eine Missed Abortion. 
DaB bei solchen Vorkommnissen selbstredend der 
Unfall gar keine Rolle spielt, das diirfte ohne wei
teres einleuehten. Bedauerlicherweise wird es aber 
nur in Ausnahmefallen gelingen, eine histologische 
Diagnose zu bekommen. Es zeigt sieh aber, daB nur 
bei ganz exakter Untersuchung und Anamnese eine 
Entratselung moglieh sein wird und daB man sich 
unbedingt hiiten muB, voreilige Sehliisse zu ziehen. 
Wie soIl man einen Abort als Unfallfolge ansprechen, 
wenn man nieht einmal sicher war, ob die betr. Ver
sieherte iiberhaupt sehwanger war. Auf Aussagen 
der VerunfaIlten aIlein darf jedenfalls niemals ab
gesteIlt werden. Leider sind die Akten der Ver
sicherungsanstalten in dieser Beziehung reeht mangel
haft. Es ist ferner des habituellen Abortes zu ge
denken (meist herriihrend von einer mangelhaften 
Funktion des Corpus luteum oder von einer Hypo
plasie der Genitalien). Eine Frau, die standig 
abortiert und nieht fahig ist, Kinder auszutragen, die 
wird natiirlich keinen Anspruch auf Entschadigung 
maehen konnen, wenn sie nach einem leiehten Trau
ma neuerdings eine Fehlgeburt bekommt. Zur Be
urteilung der Beeinflussung der Sehwangersehaft 
dureh Unfalle seien nun zwei Beispiele aus der Be
obaehtung von Hussy mitgeteilt, die ohne weiters de
monstrieren, wie selbst allerschwerste Traumen nieht 
zu einer Unterbrechung der Graviditat fiihren: 

1. Eine Mehrgebarende fiel im 4. Monate der 
5. Sehwangerschaft vom Wagen, da das Pferd durch
brannte. Sie zog sich eine schwere Oberschenkel
fraktur zu und blieb stundenlang im Schnee liegen, 
bis sie schlieBlich aufgefunden und in das Spital ver
bracht werden konnte. Die Fraktur heilte schlecht, 
so daB wegen mangelnder Callus bildung auf Wunsch 
des Chirurgen die Interruptio gray. gemacht werden 



muBte. Eine vorherige Beeinflussung der Schwanger
schaft durch das Trauma war aber nicht eingetreten. 
Weder Blutungen noch Krampfe oder Kreuzschmer
zen hatten sich bemerkbar gemacht. Bei der Unter
brechung wurde das Ei vollkommen intakt befunden. 
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2. Eine Frau fiel in ihrer ersten Schwangerschaft 
aus dem dritten Stockwerke auf die StraBe hinunter, 
zog sich verschiedene Frakturen, auch eine Schadel
basisfraktur zu, ohne daB die Graviditat unter
brochen worden ware. Sie gebar nahe beim Termin 
lebende und lebensfahige Zwillinge. 

Sehr interessant sind die Beobachtungen, die 
von italienischen Autoren in Erdbebengebieten ge
macht worden sind. Trotzdem einzelne schwangere 
Frauen sich langere Zeit verschuttet unter Trum
mern befunden und teilweise auch namhafte Ver
letzungen aufgewiesen hatten, kam es bei keiner 
einzigen zu einem Aborte. Mayer sah einen Fall, 
wo trotz Sondierung und Tamponade des Uterus die 
Schwangerschaft ungestort weiter ging, und Bross 
berichtet uber eine Beobachtung, wo trotz Per
foration und Herunterziehung einer Dunndarm
schlinge die Graviditat nicht zur Unterbrechung ge
langte, ein neuerlicher Beweis dafur, wie auBer
ordentlich fest das Ei in der Gebarmutter haftet. 
Wenn also das korperliche Trauma keineswegs die 
groBe Bedeutung beim Zustandekommen eines Abor
tes hat, wie das mancherorts auch heute no ch an
genommen wird, so muB andernteils dem "Schreck
erle bnis" mehr EinfluB zugemessen werden. Wal
thard hat in dieser Beziehung zwei instruktive Wahr
nehmungen mitgeteilt: 

1. Eine 26jahrige Gravida fuhr anlaBlich einer 
Hochzeit ins Haus der Braut. Unterwegs stieB das 
benutzte Auto nur ganz leicht mit einem Lastwagen 
zusammen, ohne daB aber die Frau irgendwelche 
Verletzungen davontrug. Sie erschrak aber auBer
ordentlich stark und sah leichenblaB aus, als sie 
am Bestimmungsorte eintraf (des Schreckens Blasse, 
eine augenfalligeAuBerungder sympathico-adrenalen 
Blutverschiebung). Es trat Ubelkeit auf und andern
tags, nachdem die Frau noch die Hochzeit mit
gemacht hatte, erfolgte eine heftige Blutung, die 
bald den Abort nach sich zog. 

2. Das andere Beispiel betrifft eine Explosion in 
einer Munitionsfabrik, wo es sich zeigte, daB die
jenigen Arbeiterinnen, die sich in der Menstruations
phase befanden, mit sofortigem Aufhoren der Blu
tung reagierten, die andern dagegen eine Hamorrha
gie bekamen. Es traten zufolge des plotzlichen 
Schreckerlebnisses auch einige Fehlgeburten ein. 

Aus diesen Beobachtungen erhellt, daB ein plotz
lich eintretendes, unvorhergesehenes Schreckerlebnis 
eine Fehlgeburt zur Folge haben kann, aberes kommt 
eben ganz besonders auf die "PlOtzlichkeit" an. Es 
scheint, daB der psychischen Komponente weit 
groBere Bedeutung zukomme als der korperlichen, 
sonst lieBen sich die Falle nicht erklaren, wo trotz 
schwerster korperlicher Traumen die vorhandene 
Schwangerschaft nicht zur Unterbrechung gelangte. 
Zu betonen ist in bezug auf das psychische Trauma, 
daB Angst und Schrecken nicht die gleiche Bedeu
tung haben und daB nur der unvermittelt auftretende 
Schreck einen EinfluB hat. Ganz sicher mussen vir 
auf Grund der beutzutage vorliegenden Literatur 
und der Mitteilungen derjenigen Autoren, die sich 
besonders mit diesen Fragen befaBt haben, an der 
Ansicht festhalten, daB nur in den allerseltensten 
Fallen durch ein Trauma eine Unterbrechung der 
Schwangerschaft eintritt. 

Was schlieBlich die histologische Untersuchung 
der Abgange hinsichtlich der Frage eines stattgehab
ten Abortes anbetrifft, so hat sich Vetter daruber 
in eingehender Weise geauBert. So wichtig sie fUr 
das Problem des Kausalzusammenhanges ist, so 

Abort und Unfall 

selten ist leider, wie bereits betont, die Moglichkeit 
einer solchen Untersuchung gegeben. Der Nachweis 
von Placentarzotten in den Blutcoagula und Fi
brinmassen oder der Nachweis von chorealen Zell
elementen in der Dezidua sichert naturlich absolut 
die Diagnose eines Abortes. In frischen Fallen wird 
an den Zotten meist noch leicht der typische epi
theliale Uberzug aus Syncytium oder aus Langhans
scher Zellschicht und Syncytium zu erkennen sein. 
In Fallen, wo die Fehlgeburt schon weiter zuruck
liegt, ist aber auch der Nachweis des typischen 
fibrosen Grundstockes beweisend, besonders dann, 
wenn als Rest des Syncytiums ein unregelmaBiger 
Kranz von Chromatinklumpen da und dort vorhan
den ist. Wenn nun auch Zotten unter Umstanden 
schon makroskopisch oder im Zupfpraparate zu er
kennen sind, so ist doch die Methode der Wahl die 
Untersuchung im Schnitt. Sie liefert viel schonere 
und bessere Resultate als die ehemalige Methode der 
Zupfpraparate, die als veraltet angesehen werden 
muB. Es ist zu empfehlen, daB das gesamte Material 
frisch oder in Oarnoy-Losung, welche die Blut
gerinnsel auflost, baldmoglichst einer histologischen 
Untersuchungsstelle zugesandt wird. Viel schwie
riger liegen die Verhaltnisse, wenn nur membranose 
Gebilde vorliegen. Es kann sich um Amnion, um 
Fibrinmembranen, urn Decidua grav. oder um deci
duaahnliche Gebilde (Dysmenorrhoea membranacea, 
Menstruation) handeln. Amnion wird selten allein 
zu finden sein. Bei Dysmenorrhoea membranacea 
kommen mit dem Menstrualblut fetzige und hau
tige Membranen zur AusstoBung. Zeigen sie histo
logisch den Bau von Plattenepithelien oder derben 
Blutgerinnseln, Schleim und Fibrinmembranen, so 
bieten sie differentialdiagnostisch keine Schwierig
keiten. Meist handelt es sich aber urn eine aus
gedehnte Exfoliation der Uterusschleimhaut, die als 
dreizipfliger Sack ausgestoBen wird. Die Entschei
dung, ob es sich urn eine Decidua menstrualis oder 
graviditatis handelt, kann dann auBerst schwierig 
sein. Das charakteristische Merkmal der decidualen 
Schleimhautveranderung ist bekanntlich die Um
wandlung der Zellen des Zwischengewebes in groBe 
ovalare, oft vieIgestaltige, abgekantete, platten
epithelahnliche Zellen (Deciduazellen). Bei der 
Decidua menstrualis erfoIgt die Umwandlung mehr 
fleckweise, besonders in der Nahe der GefaBe, bei 
Graviditat dagegen ist die Veranderung universell. 
Die ganze Hypertrophie der Schleimhaut ist viel 
ausgepragter. Bei der menstruellen Decidua sind 
die Zellen auch weniger groB, mehr ovalar, weniger 
abgeplattet. Die Epithelien der Oberflache und der 
Drusen sind bei der Decidua menstrual is hochzy
lindrisch, bei Graviditat hingegen bald niedrig ku
bisch bis sogar endothelartig. Es bestehen also in 
der Hauptsache neben wenig ausgesprochenen quali
tativen Unterschieden mehr solche quantitativer 
Natur, die es dem Geubten schlieBlich ermoglichen, 
zu einer Differentialdiagnose zu gelangen. Die Dif
ferenzierung ist aber nicht stets mit absoluter Si
cherheit zu machen, bei ganz fruhen Schwanger
schaften konnen die Kriterien sogar ganz versagen. 
Es ist daher zu betonen, daB bei der Diagnose des 
Abortes aus den Abgangen forensische Beweiskraft 
nur dem Nachweise von Chorionzotten oder von cho
realen Elementen zukommt. Das Vorhandensein 
von Decidua allein genugt nicht. Andrerseits muB 
es sich gar nicht immer urn ganze Zotten oder massige 
choreale Zellinvasionen handeln, sondern der Nach
weis einiger weniger oder sogar einereinzigen chorealen 
Zelle ist vollstandig genugend fUr eine sichere Diffe
rentialdiagnose. Von groBem diagnostischen Werte 
sind vielfach GefaBveranderungen. Man findet nam
lich in der Decidua bei Graviditat in der basalen 
Schleimhautschicht und bisweilen sogar bis weit in 
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die Muskulatur hinein besonders weite GefaBe. Die 
Wand derselben ist verdickt, fibrinoid, lamellos und 
zellig aufgespalten. Sie ist dabei durchsetzt von gro
Ben ovalaren Zellen, von denen sich gewohnlich 
einzelne durch einen dunkeln, chromatinreichen und 
scholligen Kern von den Deciduazellen unterschei
den. Das En<lothel ist verdickt, die Endothelzellen 
sind gewuchert, besonders saftreich, groB und vor
springend. Dieser charakteristische GefiiBbefund ist 
wichtig fiir den Nachweis vorausgegangener Schwan
gerschaft, sei es Curettenmaterial, sei es auch an 
einer Leiche. Bei den Deciduamembranen ist auch 
stets an Extrauteringraviditat zu denken. Die 
Trennung erfolgt hier in der Spongiosa vermittels 
Leukocyteninfiltration. Es bietet das ab er wenig cha
rakteristisches, urn mit Sicherheit eine Decidua gra
vidatis von einer Decidua bei ektopischer Schwanger
schaft zu unterscheiden. Will man sich vor unlieb
samen Uberraschungen hiiten, so ist daher beim Be
funde einer typischen Decidua gray. auch immer an 
die Moglichkeit einer Extrauteringraviditat zu den
ken. 1st die Frucht einer exakten Untersuchung zu
ganglich, so ist sie einer genauen Visitation zu unter
werfen. Der Nachweis eines frischen Foetus mit gla
sig durchsichtiger Raut, die eine gute GefaBzeich
nung aufweist, sowie die bereits bei jungen Friichten 
nachweisbare Geburtsgeschwulst lassen mit Sicher
heit darauf schlieBen, daB der Foet lebend aus
gestoBen wurde. Sugillationen der Raut sprechen 
im gleichen Sinne. Bisweilen laBt sich schon bei 
4 Monate alten Foeten Luft im Magen feststellen, 
ebenfalls ein Beweis dafiir, daB die Frucht min
destens unter der Geburt noch gelebt hat. 
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Abrin siehe Ricin. 
Absturz im Gebirge. (Vgl. auch Art.: Stein

schlag; Tod und Gesundheitsbeschadigung infolge 
Verletzung durch stumpfe Gewalt). 

Mit der stetig wachsenden Zunahme der Bergbe
steigungen durch weniger geiibte und meist auch nur 
mangelhaft ausgeriistete Bergwanderer hat erfah
rungsgemaB auch die Zahl der Bergunfalle und Ab
stiirze in erhohtem Ma Be zugenommen, 'Y.ie aus den 
in den Mitteilungen des Deutschen und Osterreichi
schen Alpenvereins alljahrlich ausgewiesenen Berg
unfall- und Bergtodesfallstatistiken hervorgeht. 
Wenn es sich bei diesen "U nfallen" in der Regel auch 
tatsachlich urn reine Bergunfalle handelt, die meist 
aus auBeren Ursachen, wie mangelhafte Ausriistung, 
Lockertmg oder Ausbrechen eines Griffes, Stein
schlag, plOtzlich einsetzender Wetterumschlag usw., 
oder aus inneren Ursachen nach Ermattung infolge 
Uberanstrengung ausgelost werden und sich demge
maB, insbesondere bei einwandfreier Zeugenaussage, 
in der Regel keinerlei AnlaB einer strafrechtlichen 
Verfolgung daraus ergibt, so muB sich bei der 
erschreckend hohen Zahl der Bergtodesfalle doch 
gelegentlich zum mindesten der Verdacht einschlei
chen, es konnte unter diesen "Verungliickten" das 
eine oder andere Opfer einer verbrecherischen Tat 
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ungesiihnt mit inbegriffen sein. Dieser Verdacht er
scheint urn so begriindeter, als ja in Prozessen aus 
friiherer Zeit und den letzten Jahren, bei denen von 
den Angeklagten ein Bergunfall bzw. Absturz vorge
schoben wurde, durch einwandfreie, z. T. allerdings 
auBerordentlich schwierige Beweisfiihrung die Klii
rung des stattgehabten Verbrechens erbracht werden 
konnte (Fall Tourville, ProzeB gegen die Malser 
Schafhirten, Fall Halsmann usw.). 

Die Schwierigkeit der Begutachtung im Gebirge 
abgestiirzt Aufgefundener beginnt bereits in der Re
gel schon bei der Tatortbesichtigung. Nur in den 
allerseltensten Fallen kann eine bis in das Einzelne 
gehende Priifung erfolgen und zwar einerseits wegen 
Unzuganglichkeit des Gelandes, andererseits aus dem 
Umstande, daB die Untersuchungsorgane meist gar 
nicht mehr bis an den Fundort der Leiche heran
kommen, da dieselbe von Berggefahrten bereits ge
borgen und zu Tale geschafft wurde. War jedoch der 
Absturz in Begleitung und unter den Augen der Ge
fahrten erfolgt, dann begniigen sich die Erhebungs
organe in der Regel mit der Vernehmung dieser wc
nigen Zeugen, womit der Fall als geklart abgetan ist, 
ohne daB in der Regel eine genaue Leichenbesichti
gung, geschweige denn eine Leichenoffnung vorge
nommen wird. Es wird wohl die Tatsache des Ab
sturzes als feststehend angesehen, ohne jedoch der 
Ursache auf den Grund zu gehen, die ja gelegentlich 
auch in einem korperlichen Gebrechen (Rerzfehler 
usw.), das dem Verungliickten gar nicht einmal be
kannt gewesen zu sein braucht, gelegen sein kann, 
das jedoch fiir die ganze Beurteilung des Absturz
geschehens und insbesondere auch in versicherungs
rechtlicher Beziehung von ausschlaggebender Bedeu
tung ware (Schneider). 

Eine weitere Schwierigkeit der Begutachtung Ab
gestiirzter liegt in der Regel auch darin, daB die Lei
chen ja so haufig erst nach Wochen oder Monaten, 
in unwegsamen Gebieten erst nach Jahren aufgefun
den werden und dann iiberdies noch unter den schwie
rigsten Verhaltnissen geborgen werden miissen. Da
bei ist das Zu-Tale-schaffen allzuhaufig nur dadurch 
moglich, daB die in einen Sack eingeschlossene Leiche 
oder die Leichenreste iiber steile Felswande abgeseilt 
oder unter ungiinstigen Bedingungen auch nur hinab
geworfen werden konnen oder miissen. Dabei ent
stehen nicht so selten Verletzungen, deren Unter
scheidung von zu Lebzeiten entstandenen auBeror
dentliche Schwierigkeiten bereiten, bei hochgradiger 
Leichenzersetzung sogar unmoglich werden kann. 

Raufig werden die Leichen oder Leichenreste 
uberdies nicht an jener Stelle angetroffen, w.o sie nach 
dem Absturz und nach Beschaffenheit der Ortlichkeit 
liegen geblieben sein sollten. Unter besonderen Be
dingungen konnen Lawinen, Sand- und Steinmuren, 
Steinschlag und reiBende Wildbiiche ein Verschlep
pen begiinstigen und bewerkstelligen. Insbesondere 
roUt der durch Leichenzersetzungsvorgange vom 
Rumpf gelockerte und getrennte Schiidel vermoge 
seiner Kugelgestalt nicht so selten durch Rinnen und 
ReiBen bergab und gibt bei der Auffindung erst den 
AnlaB und Rinweis zur AUfsuchung der weitab und 
hoher gelegenen iibrigen Leichenreste. Gerade in 
unklaren Fallen, in denen die Auffindungsstelle der 
Leichen in einem MiBverhaltnis mit der Absturzstelle 
steht, ist an die Moglichkeit nachtriiglichen Ver
schleppens zu denken und die Untersuchung dem
entsprechend zu fiihren. Selbst durch Waldtiere, ins
besondere durch Fiichse, konnen Leichenteile ver
tragen werden. Neben der griindlichen Untersuchung 
der Leichenres~~ ist daher auch stets eine genaue Be
sichtigung der Ortlichkeit unerlaBlich und die Kennt
nis all jener Bedingungen, die einen nachtraglichen 
Weitertransport der Leichenreste ermoglichen konnen. 
Verletzungen, die dabei entstehen, erfordern ganz 
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besondere Umsicht und Zuruckhaltung in der Begut. 
achtung. 

Nicht so selten wird auch vom Gericht gefordert, 
die Identitat aufgefundener Leichenreste nach be· 
kannten Merkmalen festzustellen, und die Frage auf· 
geworfen, wie lange die Leiche bereits liegt (s. d. 
Art: Identitatsfeststellung an Leichen; Todeszeit. 
bestimmung). 

Wenn nun ein Mensch am FuBe einer Felswand 
oder eines steilen Abhanges tot, bewuBtlos oder 
schwerverletzt aufgefunden wird, taucht immer die 
Frage auf: Abgesturzt, herabgestoBen oder auf an· 
dere Weise getotet und herabgeworfen T Diese 
Fragen geben in einem Rochgebirgsland, das von 
Fremden und Bergwanderern viel besucht wird, den 
Sicherheitsbehorden und den Gerichten reichlich zu 
schaffen. 

Die Entscheidung, ob ein Absturz durch Unfall 
erfolgt ist, oder ob es sich etwa um einen Selbstmord 
handelt, oder ob der Abgestfuzte gar von einem 
anderen herabgestoBen wurde, laBt sich nach der 
Art der Verletzungen kaum jemals allein entscheiden. 

Liegt ein Verbrechen vor, so wird das Opfer 
meist heimtuckisch in den Abgrund gestoBen, so daB 
Spuren einer solchen Tat, die sich etwa von dem 
Befund bei einem Unfall unterscheiden, kaum je. 
mals vorhanden sein dUrften. Und ging dem Sturz 
auch noch ein Ringen voraus, so treten die kummer· 
lichen Spuren eines solchen Kampfes gegenuber den 
Verletzungen durch den Sturz meist zuruck oder 
werden von den groben und umfanglichen Absturz· 
verletzungen so uberdeckt, daB sie als Spuren einer 
fremden Rand kaum mehr zu erkennen sind. 

In anderen Fallen wiederum wird man aus der 
Beschaffenheit der Wunden oder wenigstens einiger 
davon eine andere gewaltsame Einwirkung als durch 
den Absturz allein mit absoluter Sicherheit oder 
doch mit groBer Wahrscheinlichkeit erkennen kon. 
nen. Abgesehen von den leicht zu deutenden Stich·, 
Schnitt· und SchuBverletzungen, die selbst noch 
am Skelett nachzuweisen sind, kann auch aus 
Quetschwunden unter Umstanden eine solche Ent· 
scheidung getroffen werden. Zahlreiche, auf eng· 
umschriebenem Bezirk gelegene Wunden konnen nur 
durch Einwirkung mehrfacher Riebe und zwar meist 
nur auf den aufruhenden Korper entstehen (Fall 
Halsmann, Meixner), wahrend die durch den Ab· 
sturz selbst bedingten Verletzungen, die teils vom 
Aufschlagen auf die harte Unterlage, teils vom 
DurchspieBen von Knochensplittern herruhren und 
meist uber den ganzen Korper unregelmaBig verteilt 
sind, bei'dem standigen Lagewechsel des Korpers 
wahrend des Sturzes doch niemals auf engbegrenz. 
tem Bereich angetroffen werden. 

Was nun Art und Umfang der Verletzungen durch 
Absturz anlangt, so konnen nahezu alle Organe und 
Rautbezirke, sei es einzeln oder in Gruppen, in 
groBerer oder geringerer Ausdehnung betroffen wer· 
den. Bei dem bunten Wechsel einer Gebirgsland. 
schaft sind dabei die Veranderungen, die der Korper 
wahrend des Sturzes erleidet, in weitgehendem MaBe 
von der Oberflachenbeschaffenheit des GeHindes ab· 
hangig, konnen also von Fall zu Fall grundver. 
schieden sein. 

Das Bild wechselt von geringfUgigen oberflach· 
lichen Abschurfungen bis zu ausgedehntesten Zero 
reiBungen von Eingeweiden und Knochenbruchen, 
die selbst Verletzungen durch Maschinengewalt noch 
bei weitem ubertreffen konnen. Dies gilt insbe· 
sondere fUr diejenigen FaDe, bei welchen der Korper 
aus groBer Rohe nach freiem Fall auf Felsvor. 
sprlinge aufschlagt, von diesen wieder abprallt und 
hinausgeschleudert wird, um nach mehrmaligem 
Aufschlagen am FuBe der Felswand, zumeist auf 
einer groben Schutthalde liegen zu bleiben. 

Vor allem sind es die weitausladenden Korper. 
teile, die auf diese Weise am argsten in Mitleiden· 
schaft gezogen werden, der Kopf und die Glied· 
maBen. Gerade der Schadel zeigt meist hochst· 
gradige Zertrlimmerung. Er kann innerhalb der 
nur wenige Risse aufweisenden Kopfschwarte in zahl. 
reiche kleine Stucke zerschlagen sein, oder aber der 
Rirnschadel ist breit erOffnet und das Gehirn ver· 
spritzt. Daneben gibt es genugend Falle, wo selbst 
nach Sturz aus groBer Rohe die gro ben Zerstorungen, 
wenigstens auBerlich, nahezu vollig fehlen und nur 
geringfugige AbschUrfungen als Zeichen einer Ge. 
walteinwirkung vorliegen. Dabei beschranken sich 
derartige AbschUrfungen in der Regel nicht nur auf 
die unbekleideten Korperteile, wie man anzunehmen 
geneigt sein konnte, sondern werden auch unter 
fester Kleidung fast niemals vermiBt. Da es sich 
beim Absturz im Gebirge nur ausnahmsweise um 
einen freien Fall alleine handelt, da der Korper viel· 
mehr auf geneigten Felsbandern und steilen GerOll· 
halden auch auf langere Strecken mit der rauhen 
Gelandeoberflache in BerUhrung kommt und dabei 
stetigem Lagewechsel unterworfen wird, ist es auch 
verstandlich, daB die Schurfungen ganz unregel. 
maBig zueinander gelagert sind. Ganz bezeichnend 
fur diese Absturzschfufungen ist allerdings, daB sie 
entsprechend der rauhen Oberflache des Gesteins 
stets gleichgerichtete oberflachliche oder tiefer. 
greifende Kratzer innerhalb eines Schurfungs. 
bereiches aufweisen, in denen auch kleinste Ge· 
steinsteilchen meist ziemlich tief eingespieBt fest· 
haften. 

Blutungen in die Weichteile und Fettembolie aus 
gequetschten Fettlagern konnen bei sonstigem 
volligen Mangel von Knochenbruchen und Einge. 
weidezerreiBungen so hochgradig sein, daB sie fUr 
den Tod allein verantwortlich gemacht werden 
mussen. AIs Zeichen des Verblutungstodes oder 
der schweren Rirnschadigung werden Blutungen 
unter der Innenhaut der linken Rerzkammer (s. 
d. Art.: Subendokardiale Blutungen) fast niemals 
vermiBt. 

Gelegentlich ist das AusmaB der AbschUrfungen 
und der Verletzungen so gering, daB Zweifel auf· 
tauchen konnen, ob der Tote uberhaupt aus groBerer 
Rohe abgesturzt sein konnte oder ob die Verlet· 
zungen nicht etwa auf andere Weise zugefugt worden 
sein muBten. Gerade in solchen zweifelhaften Fallen 
kann nur eine grlindlichst durchgefUhrte Leichen. 
offnung in Verbindung mit einer sorgfaltig gefUhrten 
Augenscheinsaufnahme, bei der gelegentlich das Auf· 
finden von Kleiderfasern an vorspringenden Fels· 
zacken die Sturzrichtung und Rohe des Absturzes 
eindeutig kennzeichnet, Klarung bringen. 

In der Regel sind es auch weniger die Befunde 
an der Leiche als vielmehr die bei Besichtigung des 
Gelandes erhobenen Befunde, welche den Verdacht 
einer strafbaren Randlung ergeben, wie dies auch 
im Fall Tourville zutraf. AIlerdings setzt eine solche 
Augenscheinsaufnahme im Gebirge oder gar im 
Rochgebirge bergkundige und berggewandte Sach· 
verstandige voraus. Bei der Schwierigkeit der Be. 
weisfUhrung sollte die Begutachtung des "Ab· 
sturzes im Gebirge" nur ganz besonders erfahrenen 
Sachverstandigen auf diesem Gebiete ubertragen 
werden, die neben allgemeiner Bergkenntnis auch 
die Fahigkeit besitzen, selbst die geringfugigst er· 
scheinenden Befunde zu beachten und richtig zu 
werten. 
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Absturztod der Taucher siehe Tod und Ge-
sundheitsbeschadigung durch gewaltsame Erstickung. 

Acetanilid siehe Anilinderivate. 

Aceton siehe Fliichtige organische Gifte. 

Acetophenon siehe Fliichtige organische Gifte. 

Acetylen. 
Acetylen, Aethin (C 2H 2) ist ein gasformiger 

Kohlenwasserstoff, der erst durch Verunreinigungen 
einen iiblen Geruch erhiilt und mit helleuchtender 
Flamme brennt (bekanntes Leuchtmittel). 

Acetylen entsteht durch Zersetzung von Calcium
carbid mit Wasser; es wirkt nur in ganz hohen Kon
zentrationen durch Entziehen von Sauerstoff giftig, 
vorwiegend aber durch seine Verunreinigung mit 
Schwefel- und Phosphorwasserstoff und Kohlenoxyd. 
Die Vergiftung auBert sich in verlangsamter Atmung, 
Cyanose, kleinem PuIs, Pupillenstarre und einem 
rauschahnlichen Zustand mit Unruhe und nachfol
gender Amnesie (Nicol). Nach Wieland ist reinstes 
Acetylen relativ ungiftig; es dient als N arcylen zur 
allgemeinen Inhalationsanasthesie. 

Schrifttum. 
Nicol: Uber Vergiftuug mit Azetyiengas. Munch. med. Wschr. 

193 (1916). - Wieland, H.: Uber den Wirkungsmcchanismus des 
Azetyiens usw. Arch. f. exper. Path. 92 (1922). Weyrich. 

Acridinfarbsfoffe siehe K unstliche organische 
Farbstoffe. 

Adaquate Verursachung siehe Kausalzu
sammenhang. 

Adalin siehe Schlafmittel. 

Adipocire siehe Leichenerscheinungen; Tod durch 
Ertrinken. 

Adonisg I y koside. 
Adonis vernalis, gelbes Adonisroschen (Ranuncula

ceae) (Siid- und Mitteleuropa, Asien), enthalt im 
Kraut, besonders in der Wurzel herzaktive Glykoside 
(ca. 0,2 %), von denen Adonidosid und Adonivernosid 
in groBerer Reinheit dargestellt sind. Die getrock
nete Droge verIiert sehr rasch an Wirksamkeit, EO 

daB Drogenpraparate sehr inkonstant in der Wir
kung. 

Wirkung: DigitaIisartig, wobei auch harntrei
ben de Wirkung stark ausgepragt. Daneben zentral 
sedative Wirkung. In RuBland als Epilepsiemittel 
mit Brom zusammen. 

Vergiftungserscheinungen: Wie bei Digitalis. Tod
liche medizinale Vergiftungen sind bei i. v. Appli
kation von Reinpraparaten, z. B. von 5-15 mg 
Adonin mehrfach vorgekommen. 

Dosis medicinalis: Herba Adonidis 0,5-1,0 g; 
Tinctura Adonidis 0,2-0,5 g; Adonidinum (braunes, 
amorphes Glykosidpulver) 0,01-0,04 g; Adonigen 
(TropfenlOsung) 8-15 Tropfen; Adovern (Gemisch 
gereinigter herzaktiver Glykoside) 15-20 Tropfen. 

Herzwirksame Glykoside enthalten auch: Adonis 
aestivalis, rot bliihender Sommeradonis (Europa, als 
Unkraut auf Ackern haufig), auch gelb bliihende Ab
art; Adonis autumnalis, Herbstadonis, rot (Siid
europa), Adonis amurensis, gelb (RuBland, Asien, 
auch in Garten). 

Auch Eranthis hiemalis (Europa, haufig in Garten), 
enthalt in Knollen herzaktive Glykoside (Schaub). 

Schrifttum. 
Alday Redonnet, T: Giftigkeit der aktiven Prinzipien der Adonis 

vernalis. Archivos Cardiol. 11,353 (1930). - Buylla, P. A.: Zwei 
Fiilie von pliitzlichem Tod nach intraveniisen Adonidininjektionen. 
Archivos Cardiol.10, 465 (1929). - Schaub, C.: Glykoside von Eranthis 
hiemalis. Diss. Braunschweig 1931. H. Fiscller. 

Adrenalin und verwandfe Korper. 
1. l-Adrenalin (Epinephrin, Suprarenin) Dioxy

phenyl-N-Methylaminoaethanol, C9H1aNOa, mikro-

kristaIIine Rosetten, F. = 206-212°, [eX] D 20 = 
- 51°. In Wasser sehr wenig lOslich mit alkalischer 
Reaktion (ist schwache Base, aber kein Alkaloid). 
Unloslich in organischen Losungsmitteln. Als HCI
Salz leicht wasserloslich; wie die Base nur in voll
kommen trockenem Zustand haltbar. Losungen 
wenig bestandig, am besten in schwach-saurem 
Milieu. Bei oxydativer Veranderung des Adrenalins 
Rotfarbung der Losung. AdrenaIin reduziert Chro
mate, Eisensalze, Silbernitrat usw. Zersetzlichkeit 
besonders groB in alkalischer Losung. Adrenalin ist 
auch lichtempfindlich. 

Vorkommen: Nebennierenmarkhormon. Mensch
Iiche Nebennieren enthalten zusammen durchschnitt
lich 8-9 mg I-Adrenalin. 

d-Adrenalin: Wirkt prinzipiell gleich wie 1-
Adrenalin, aber etwa 15-20mal schwacher blut
drucksteigernd, ist entsprechend auch von geringer 
Toxizitat. 

W irkungscharakter des l-Adrenalins: Periphere 
Blutdrucksteigerung durch Arteriolenkontraktion 
mit Ausnahme der Coronar- und LungengefaBe. 
Sympathicomimetisches Systemgift, Wirkung ent
spricht vollkommen der elektrischen Sympathicus
reizung. Nach Ergotamin wirkt Adrenalin nicht 
mehr blutdrucksteigernd, haufig sogar blutdruck
senkend, wahrend durch Cocain und Calcium die 
Adrenalinempfindlichkeit des sympathischen Sy
stems erhoht wird; dasselbe auch durch H ypophysen
hinterlappen- und Schilddriisenhormon. 

A ufnahme des Adrenalins: Peroral und rectal so 
gut wie unwirksam (100-1000mal weniger wie bei 
i. v. Applikation) wegen sehr rascher Zersetzung. 
Bei parenteral er Applikation relativ rascher Abbau 
hauptsachlich durch Leber. Durch Bronchial
schleimhaut kann Adrenalin in feiner Zerstaubung 
in voll wirksamer Form aufgenommen werden. 

Vergiftung: lokal: durch Erzeugung hochgradiger 
Ischamie .~ekrose und Gangran, insbesondere bei 
relativer Uberdosierung des Adrenalins bei Lokal
anasthesie. Nekrosen z. B. auch bei s. c. Applikation 
von Glucose mit Adrenalinzusatz beim Saugling 
( Wentz). 

Resorptive Vergiftung: Beim Menschen bewir ken 
%-1 mg Adrenalin subcutan Pulsbeschleunigung 
urn 10-20 Pulse, harten, schnellen PuIs, Herz
klopfen, manchmal Arrhythmie auf der Hohe der 
Wirkung, Gesichtsblasse, feinschlagigen Tremor, Un
ruhe, Blutdrucksteigerung urn 10-30 mm/Hg mit 
dem Maximum nach ca. % Stunde, Vertiefung und 
Frequenzsteigerung der Atmung (zentral). Bei i. v. 
Applikation, welche toxikologisch hauptsachlich in 
Frage kommt, sind Erscheinungen viel stiirmischer. 
Nach 0,02-0,2 mg steigt Blutdruck in wenigen Se
kunden auf sehr hohe Werte. Nach 2, hochstens 
5 Minuten ist Druck wieder normal. Kollaps und 
Todesfa~le bei i . . y. Applikation von %-1 mg 
Adrenahn durch Uberdehnung und Versagen des 
linken Herzens, selten durch Anderung der Durch
blutungsverhaltnisse der Lungen unter Ausbildung 
eines Lungenodems. 

Individuelle Empfindlichkeit auf Adrenalin ist 
sehr verschieden, selbst beim gleichen Individuum 
zeitlich verschieden. Bei Asthmatikern ist Adrenalin
toleranz im Asthmaanfall in der Regel viel groBer 
wie in der Zwischenzeit. Aber selbst im Asthma
anfall wurde bei sonst guter Adrenalinvertraglich
keit durch % mg Adrenalin s. c. Cyanose, BewuBt
losigkeit und qualender Lufthunger ausgelost. Toxi
sche Wirkungen bei i. v. Injektion aueh kleiner 
Mengen von 1/10-1/20 mg: Herzklopfen, Angst, 
Schwindel, Atemnot, Beklemmungsgefiihl, Parae
sthesien in Extremitaten, dann schwerer Kollaps 
mit extremer Bliisse, kleinem, gespanntem, sehr 
frequentem PuIs (Adrenalinshock). Analoge Er-



scheinungen auch bei s. c. Adrenalininjektion, wenn 
Adrenalin fiHschlich in Vene gelangt. 

Nach Injektion von Y4 %iger Adrenalinlosung in 
Urethra BHisse, Kribbeln, Kollaps, Ohnmacht, Zuk
kungen. 

Bei Applikation am Auge Anamie der Conjunc
tiva und Sclera, Mydriasis, auBerdem Kopfschmer
zen, Schwindel, Erbrechen. Bei Glaukom u. U. 
Drucksteigerung. 
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, Besondere Adrenalinempfindlichkeit bei Herz
patienten mit Disposition zu Angina pectoris. Adre
nalin kann zweifellos schwere stenokardische An
falle auslosen. Allgemein ist anatomisch oder 
toxisch geschadigtes Herz auf Adrenalin iiber
empfindlich und kann mit plotzlichem Herzstill
stand reagieren. Besonders empfindlich scheinen 
Chloroformierte zu sein. Von 19 Adrenalintodes
fallen standen 9 mit Chloroform in Beziehung (sog. 
Syncope chloroformique nach La Barre, Dautre
bande u. a.). Im Tierversuch Herztod durch Kam
merflimmern bei vorausgehender Chloroformappli
kation. 

Schiidigungen bei chronischer Adrenalinappli
kation: Im Tierversuch treten schwere GefaBver
anderungen im Sinne der Arteriosklerose, Herz
hypertrophie, Schadigung der NierengefaBe auf. Ob 
analoge Erscheinungen auch beim Menschen mog
lich sind, ist no ch nicht sichergestellt. In einem 
Fall von taglicher Zufuhr von 7 mg Adrenalin 
wahrend 6 Jahren bei 24jahriger Asthmatikerin 
wurde SkI erose der KranzgefaBe und der Aorta fest
gestellt (Hoxie und Morries). 

Pathologisch-anatomischer Befund: Lokal Nek
rosen; Blutiiberfiillung der inneren Organe, nament
lich Leber, Milz, Nieren, Gehirnhyperamie, verein
zelte Blutaustritt~. Lungen sehr blutreich, evtl. 
Praodem, selten Odem, subendokardiale Blutungen, 
Serosablutungen usw. 

Dosis medicinalis: offizinell: Solutio adrenalini 
hydrochlorici = stabilisierte 1 %ige Adrenalinlosung. 
Subcutan und intramusk. 0,3-1,0 ccm = 0,0003 
bis 0,001 g Adrenalin; intravenos als Injektion 
0,0001-0,0002 g Adrenalin. Ms Dauertropfinfusion 
i. V. nicht mehr wie 0,07 mg Adrenalin pro Minute; 
intrakardial 0,0005-0,001 g Adrenalin. Fiir In
filtrationsanasthesie 1 Tropfen Adrenalinlosung 
1: 1000 auf 12,5 ccm 1% NovocainlOsung usw. 

Dosis toxica: Abhangig von individueller Emp
findlichkeit, Beschaffenheit der Kreislauforgane 
usw. Bei i. V. Applikation konnen schon 1/10-1/20 mg 
Adrenalin toxisch wirken. In einem Fall nach 8 mg 
Adrenalin S. C. schwerster Kollaps mit Erholung. 

Dosis letalis: Bei groBer Empfindlichkeit wohl 
schon von 0,001 g Adrenalin S. C. an. In einem Fall 
fiihrten 10 mg Adrenalin S. C. zu todlichem Kollaps. 
10 ccm einer l%igen (!) Suprareninlosullg mit Zusatz 
von 1 % Novocain (Rezeptfehler) bei Ischias in Ober
schenkel injiziert fiihrte innerhalb 10 Milluten zu 
tOdlichem Kollaps. 

Bei Adrenalindauerbehandlung bei Morbus Addi
son kam es zu Prostration, Cyanose, Dyspnoe, 
Tachykardie. Tod unter zunehmender Pulsschwache 
und Atemnot. 

Vergiftungen, ausschlieBlich medizinale, am hau
figsten bei Verwendung als Zusatz fUr Lokalaniisthe
sie. Bei diesen kombinierten Vergiftungen ist oft 
schwer zu beurteilen, ob Adrenalin oder Lokal
anastheticum fUr die Vergiftung vorwiegend ver
antwortlich. Meist zentrale Reiz- und Lahmungs
erscheinungen, wie sie sowohl durch Adrenalin wie 
durch Lokalanasthetica hervorgerufen werden kon
nen. Eindeutiger liegen die Verhaltnisse beiAdrena
liniiberdosierung in lokalanasthetischen Losungen: 
Versehentliche Injektion von 4 ccm l%iger Adre
nalinlOsung neben 15 ccm Novocain fiihrte zu Atem-

Adrenalin und verwandte Korper 

not, Erbrechen, Pulsbeschleunigung auf 140. Auch 
Todesfalle bei Adrenaliniiberdosierung: Z. B. nach 
50 ccm Solutio adrenalini 1: 1000 mit 1 % Novocain
zusatz. Todesfall nach S. c. Injektion von 75 ccm 
einer 1% igen Suprareninlosung: Atemnot, Herz
beklemmung, Todesangst, Abklingen der akuten Er
scheinungen. Nach 1 % Stunden schwerstes todliches 
Lungenodem. 

Besondere Verhaltnisse liegen bei der Lumbal
anasthesie vor, bei welcher Nebenerscheinungen oft 
schwerer Art relativ haufig sind. Inwieweit Todes
falle bei Lumbalanasthesie durch Adrenalin mit
bedingt sind, ist im einzelnen oft schwer abzu
klaren (s. d. Art.: Lokalanasthetica auBer Cocain). 

Ob durch Zusammenbringen von Lokalanasthe
ticum und Adrenalin eine Toxizitatssteigerung der 
beiden Komponenten beim Menschen eintreten kann, 
wie sie im Tierversuch einwandfrei nachgewiesen, 
ist nicht absolut sichergestellt, aber wahrscheinlich 
(vgl. H. Langecker). 

Seltener sind Adrenalinvergiftungen in der Asth
matherapie, da die Adrenalinempfindlichkeit im An
fall selbst meist unter der Norm, wahrend Asthma
patienten auBerhalb .. des Anfalls normale Empfind
lichkeit aufweisen. Uber Asthmolysinschaden (Asth
mol ysin = Ne bennierenmar k- und H ypoph ysenhinter
lappenhormon) S. M isske: nach jahrelangem Asthmo
lysingebrauch Hypertonie, Hypertrophie und Dila
tation des linken Ventrikels. 

Schritttum. 
Bomskov, c.: Die Hormone 1, 572. Leipzig 1937. - Bottcher, 

P. G.: Kollaps nach Suprarenin. Ein Beitrag zur Frage der 
Suprareninwirkung. Ther. Gegenw. 67, 491 (1926). - Erben, F.: 
Vcrgiftungen 2, 2. Tl., 983, Wien 1910. - Eichholtz nnd Hoppe: 
Adrenalin und Localanasthetica. Arch. exper. Path. 173, 687 
(1933). - Gerster, J.: 'Ob er Adrenalinvergiftung. Z. Hals- usw. 
Heilk. 8, 505 (1924). - Goldmann: Adreualinschadcn. Z. Rals- usw. 
Heilk. 15, KougreJJber., n. Tl., 450 (1926). - Guggenheim, M.: 
Die biogcnen Amiue. 2. AuII., Berlin 1924. - Hoxie und Morries: 
Adrenalin in Asthma. A case 01 chronic adrenalism. Endocrino
logy 4, 47 (1920). - Ichteimann, I. M.: 'Ober die Myokardver
anderungen bei Adrenalinvcrgiftung (Ycrsuche mit Vita}farbung). 
Z. exper. Med. 93, 212 (1934). - Luisada, A.: Beitrag zur Patho
genese und Therapie des Lungcn6dems. Arch. exper. Path. 132, 
313 (1928). - Mayer, R. M. und R. Berg: Tod nach Injektion von 
Adrenalin und einem Coeainersatzmittel. Slg. Yergf. A 523 und 
Dtsch. Z. gerichtJ. Med. 24,258 (1935). -MiPke, B.: 'Ober Asthmo
lysinschadigungen. Verh. dtseh. Ges. inn. Med. 70, 1930. - Pascalis, 
G.: La syncope adrenalino-chloroformique. Proces-verb. etc. 420 
Congr. franQ. Chir. 1086, 1933. - Platz, 0.: 'Ober die Wirkung des 
Adrenalins. Z. exper. Med. 30, 43 (1922). - Starkenstein, E. und 
H. Langecker: Adrenalin-Yergiftung, t6dliche, als Folge fehlerhaftcr 
Arzneiverordnung. Slg. Yergf. A 436. - Stiet, A. und L. Tokay: 
Weitere Beitrage zur Histopathologic der experimentellcn Adrenalin
intoxikation. J. nerv. Dis. 81, 633 (1935). - Trendelenburg, P.: 
Die Hormone 1, 185, Berlin 1929. - Trer,delenburg, P.: Adrenalin 
und adrenalinverwandte Substanzen in: Hettter: Handb. d. exper. 
Pharmakologie 2, 2, 1130. Berlin 1924. - Wentz, G.: Nekrosen 
bei kombinierter Adrenalin-Glykose-Infusion. Z. Kinderheilk. 54, 
713 (1933). - Wichels, P. und H. Lauber: Adrenalin-Vergiftung, 
tiidliche, mcdizinale. Slg. Yergf. A 260. - Ziemke, E.: 'Ober Supra
renintodcsfalle u. arztliche Schuld. Med. germano·hispano-amcric. 2, 
499 (1925). 

2. Ephedrin C1oH 1SNO. Farblose Kristalle, F. = 
39° (Hydrat), 73-74° wasserfrei. Sp. = 255° un
zersetzt. [,,] D = _6°. Loslich in Wasser, Alkohol 
und Ather. Ephedrin-HCl F. = 215° [x] D = _36°. 

Pseudoephedrin C10 H 1SNO, stereoisomer zu 
Ephedrin, rhombische Tafeln, F. = 118-119°, ["J 
D. = +50°. Schwer loslich in Wasser, leicht in 
Alkohol und Xther. 

Vorkommen beider alkaloidahnlicher Stoffe in 
Ephedra vulgaris, M eertriiubchen (Gnetaceae), Kii
stengebiet Siideuropas, als var. Helvetica im Wallis 
(Schweiz). Diese und andere Ephedraarten enthal
ten in den Blattern Ephedrin und Pseudoephedrin_ 
Die chinesische Droge M aH uang stammt von Ephedra 
sinica mit etwa 1,3 % Ephedrin und Ephedra equise
tina mit 2 % Alkaloiden. 



Ahnlichkeitsnachweis 

Wirkung. Sympathicomimetisch fordernd, aber 
bedeutend schwacher wie Adrenalin, dagegen Wir
kung von langerer Daner, Aufnahme sowohl en
teral wie parenteral ohne Zerstorung. 

Vergiftung. Vergiftungserscheinungen weisen auf 
Herzschadigung: Rhythmusstorungen, namentlich 
ventrikulare Extrasystolen; bei Dauergebrauch 
auBerdem langdauernde Blutdrucksteigerungen wie 
bei Adrenalin. 

Ephedrin-Nebenwirkungen bei dazu disponierten 
Individuen meist 15 Min. nach peroraler Einnahme 
l?eginnend mit Unruhe, Zittern, spat er Parasthesien; 
Ubelkeit, Erbrechen, Stuhlverstopfung, Schlaflosig
keit. Haufigste Nebenerscheinungen sind Herz- und 
GefaBstorungen: Herzklopfen, SchweiBausbruch, 
Hitze- und Kaltegefiihl, Blutandrang nach dem 
Kopf, Hammern in den Schlafen, Angst und Unruhe 
in der Herzgegend, Tremor, Tachykardie 90-100 
(selten mehr), Extrasystolen. Ephedrin kann in
folge seiner Herzgiftigkeit Ursache von auftretenden 
Reizleitungsstorungen sein (E.K.G.-Befunde). Bei 
Verwechslung von Asthma bronchiale mit kardial 
bedingter Dyspnoe kann Ephedrintherapie verhang
nisvoll sein und bestehende Insuffizienz verstarken. 
Bei einem Fall von Myodegeneratio cordis trat nach 
Ephedrin Pulsus alternans auf. 

Irrtiimliche Einnahme von 10 Tabletten Ephe
tonin = razemisches Ephredrin = 0,5 g auf einmal 
fiihrte zu Pulsbeschleunigung, Zittern, Schwindel, 
SchweiBausbruch und maBig erhOhtem Blutdruck. 

Nach vier Monaten Ephedrin 0,03 g 3-4 mal tag
lich wegen Asthma stark erhohte nervose Erreg
barkeit, Herzklopfen, Zittern, Schlaflosigkeit, 
mangelnde EBlust, korperliche Unruhe. Sympto
menbild wie bei Hyperthyreoidismus. Nach Aus
set zen des Ephedrins Riickgang der Erscheinungen 
(Higgins). 

In vereinzelten Fallen durch Ephedrin wie auch 
durch Ephetonin Steigerung der Libido und Potenz, 
selbst bei oraler Applikation. Durch Ephetonin 
auch Potenzabnahme. 

Im chronischen Tierversuch Herzhypertrophie 
infolge Dauer blutdrucksteigerung, degenerative 
Myokardveranderungen und Degeneration der Nie
renarteriolen. 

Dosis medicinalis: 0,025-0,1 g per os, 0,03-
0,06 s. c. und i. m. 

Dosis toxica: Bei chronischem Gebrauch von 
0,05 g an. 

Ephetonin und Racedrin = synthetische raze
mische Ephedrine von etwas milderer Wirkung wie 
Ephedrin und dementsprechend etwas weniger 
toxisch. 

Weitere ephedrin- resp. adrenalinahnliche Phe
nylalkylamine, iiber welche noch relativ wenig toxi
kologische Erfahrungen vorliegen, sind entsprechend 
ihrer Wirkungsfiihigkeit ahnlich zu beurteilen wie 
die Naturprodukte Adrenalin und Ephedrin. 

Sympatol (p-Oxyphenylaminoathanol). Blut
druckwirkung etwa 50-100mal schwacher wie 
Adrenalin. 

Corbasil (p-m-Dioxynorephedrin). Blutdruck
wirkung etwa 1/5 des Adrenalins. Verwendung als 
gefaBverengender Zusatz in der Lokalanasthesie. 

Arterenol (Nor-Adrenalin), p-m-Dioxyphenyl
aminoathanol. Blutdruckwirkung 1/10-1/20 des Adre
nalins. 

Veritol (p - Oxyphenyl- Isopropylmethylamin). 
Blutdruckwirkung etwa 1/50 des Adrenalins. 

Suprifen (p-Oxyephedrin), p-Oxyphenyl-methyl
aminopropanol. Blutdruckwirkung etwa 1/20-1/30 

des Adrenalins. 
I coral, Kombinationspraparat von m-Oxynore

phedrin und einem zentralen Analepticum. 
Dosierung bei allen diesen Stoffen je nach Appli-
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kationsart verschieden. Alle Phenylalkylamine die
ser Art, Adrenalin inbegriffen, wirken bei i. v. Ap
plikation (wenn nicht als Dauertropfinfusion) sehr 
heftig und kOnnen bei empfindlichen Indiyiduen 
(Herzpatienten, Angina pectoris, Hypertonikern, 
Artenosklerotikern) u. U.lebensgefahrliche Kollapse 
hervorrufen (sog. inverse Reaktion des sympathi
schen GefaBnervensystems). 

Schri/ttum. 
Aschenbrenner, R. und Q. Codas· Thompson: Klinisch-elektro

kardiographische Analyse der Veritolwirkung am Menschen. Z. 
klin. Med. 133,483-502 (1938). - Chopra, R. N. und E. Mukherjee: 
Toxische Wirkungen von Ephedrin. Eine Warnung. Indian. med. 
Gaz. 68, 622 (1933). - Dim.on, S. E.: Die Blutdruckwirkungen des 
Ephedrins und des Pseudoephedrins beim Menschen. Quart. J. 
Pharmac. a. Pharmacol. 7, 23 (1934). - Egan, E.: Ephetonin-Vergif
tungen, medizinale. Slg. Verg.-Fiille A 345. - Ercklentz, E. W.: 
Erfahrungen mit Icoral, dem neuen kombinierten Kreislauf- und 
Atemanaleptikum. Munch. med. Wschr. 80, 814 (1933). - Higgins, 
W. H.: Chronic ephedrine poisoning. J. amer. med. Assoc. 92, 313 
(1929). - Hir.ch, C.:Corbasil,ein neues Ersatzmittel des AdrenalinE. 
Dtsch. med. Wschr. 1933 I, 446. - Melzner, E.: Ephredrin bei Be
kiimpfung postoperativer Collapszustiinde. Munch. med. 'Vschr. 
1929, 1909. - Mi.geld, J.: Die aniisthesierende Wirkung des Ephe
toniu. Experimeutelle und klinische Untersuchungen. Schmerz 
usw. 6, 33 (1933). - Miigge, H.: Die Kreislaufwirkung des Veritols. 
Klin. Wschr. 1937 n, 1241-1243. - PreP, H.: Dber die Wirkung 
des Sympatols auf Blutdruck und PuIs an Normalen, Hypotonikern 
und Asthenikern. Z. epxer. Med. 80, 66 (1931). - Riihl, A.: Wege zur 
hypertonischen Sklerose im Tierexperiment. Arch. f. exper. Path. 
140, 257 (1929). - Seevers, M. H. and Meek, W. J.: The cardiac 
irregularities produced by ephedrine after digitalis. J. of Pharmacol. 
53, 295-303 (1935). - Tie/ensee, K.: Zur Therapie des Asthma 
bronchiale mit Adrenalin und den adrenalinvcrwandten Kiirpern 
Ephedrinund Sympatol. Munch. med. Wschr. 1931, 1824. - Zip/, 
K.: Die pharmakologische Wirkung des Veritols. Klin. Wschr. 
1937 n, 1340 bis 1342. H. Fischer. 

Ahnlichkeitsnachweis siehe Vaterschaftsnach
weis und -ausschlu{3. 

Arztliche Rechtskunde siehe Gerichtliche Me
dizin. 

Arztlicher Kunstfehler. (Vgl. auch Art.: Nar. 
kosetod.) 

Eine einheitliche Definition des arztlichen Kunst
fehlers gibt es fiir Deutschland nicht. Sie ist weder 
in den Gesetzbiichern enthalten, noch hat sich in 
der Rechtsprechung der oberen Gerichte, besonders 
des Reichsgerichtes (= RG.), ein einheitlicher K unst
fehler-Begriff herausgebildet. Dies liegt daran, daB 
es sich urn sog. Fehlerin der arztlichen Kunst handelt, 
also einmal in einer Kunst, die nach der Bedeutung 
ihres W ortes nie in allzu strenge Regeln gepreBt 
werden kann, zum andern in einer arztlichen Kunst, 
d. h. in der Anwendung arztlicher Verfahren und 
arztlicher Denkungsweise auf den Menschen, ins
besondere den kranken Menschen. LetztereJ; aber 
ist nach seinen individuellen Eigenschaften sehr 
verschieden und bietet in dem Ablauf seiner Krank
heitsgeschehnisse so verschiedene Bilder, daB die 
Art und Weise der arztlichen Einstellung und Be
urteilung schon deswegen der strengen Form ent
behren muB. Hinzu kornrnt, daB auch die aJ;ztliche 
Diagnostik und Therapie nicht unwandelbar ist, 
sondern im Laufe der Jahrzehnte yon den verschie
denartigsten Stromungen beeinfluBt und yon neuen 
Entdeckungen und Ergebnissen beeindruckt wird. 
SchlieBlich kommt hinzu, daB die verschiedenen 
arztlichen Denkungsweisen und Richtungen zu vcr
schiedenartigen Auffassungen, insbesondere in thera
peutischer Hinsicht, fiihren konnen. 

K uhner verstand unter arztlichen Kunstfehlern 
jene Falle, in denen Medizinalpersonen, meist in der 
best en Absicht zu niitzen, Berufshandlungen be
gehen, welche anscheinend oder erwiesenerrnaBen 
einen schlechten oder schadlichen Erfolg haben. Ein 
eigentlicher Kunstfehler liege yor in einem Falle, 
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bei dem gehorige Sorgfalt hingereicht hatte, ihn zu 
vermeiden. 

In der deutschen Recht8prechung hat sich im An· 
schluB an die Auslegung des BGB. die Vorstellung 
herausgebildet, Kun8tfehler seien gleichbedeutend mit 
N achlii88igkeit in Arzt.HaftpflichtfMlen. So heiJlt es 
bei Staudinger (Kommentar zu § 611 B GB.), der Arzt 
hafte fUr Verschulden, d. h. fiir sog. Kunstfehler. 

Ebermayer erklart gleichfalls den Arzt aus dem 
mit dem Kranken geschlossenen Vertrag nur dann 
fUr einen Kunstfehler haftbar, wenn er schuldhaft 
gehandelt lj.abe. Doch Mnne eine Vertragsverletzung 
schon darin liegen, daB es der Arzt bei der Unter. 
suchung des Kranken an der notigen Sorgfalt fehlen 
lasse und infolgedessen eine falsche Diagnose stelle, 
ferner darin, daB er bei der Behandlung nicht mit 
der notigen Sorgfalt vorgehe, daB er sich also eines 
sog. Kunstfehlers schuldig gemacht habe. 

Rumelin stellte die Forderung auf, einen Kunst· 
fehler nur darin zu sehen, daB er einem VerstoB 
gegen die allgemein anerkannten Regeln der arzt· 
lichen Wissenschaft gleichkomme. 

So hat der Begriff des Kunstfehlers in seiner Aus· 
legung eine wechselnde Bedeutung, hangt aber eng 
zusammen mit dem Begriff von der Haftung de8 Arz· 
te8 fur ein Versehen, das ihm mehr oder weniger 8chuld· 
haft unterlaufen ist. Ein solches Versehen macht ihn 
nicht schon an sich zivilrechtlich haftpflichtig, son· 
dern es muB als weitere Voraussetzung zu der rein 
obiektiven Tatsache de8 Ver8ehen8 noch ein 8ubjek· 
tive8 Moment in der Per80n de8 Arztes hinzutreten, 
namlich ein Ver8chulden. Der Arzt muB sich vor· 
satzlich oder fahrlassig irrig verhalten haben. Paech 
driickt dies unter I:{ervorhebung des Schuldbegriffes 
so aus, daB der Arzt sich vorsiitzlich oder fahrliissig 
vergangen haben miisse. Die vorsatzliche falsche 
Behandlung kommt kaum vor, die fahrlassige kann 
eiD. Kunstfehler sein. In der Rechtsprechung wird 
der Begriff der Fahrlii8sigkeit nach dem BGB. dahin 
definiert, daB fahrlassig handelt, wer die im Verkehr 
erforderliche Sorgfalt auBer acht laBt. Entscheidend 
ist also die erf~rderliche Sorgfalt, nicht die iibliche. 
Eine etwa zur tJbung gewordene Nachlassigkeit kann 
nicht als Entschuldigungsgrund gelten. Der MaB· 
stab fUr den zur Verhiitung eines Schadens anzuwen· 
denden Grad von Umsicht und Sorgfalt ist dabei ein 
Q bjektiver, d. h. er muB den Anforderungen und 
Erfahrungen eines durchschnittlich geschulten Arz· 
tes und einer normal und gewissenhaft betriebenen 
Praxis entsprechen. Diese Sorgfaltspflicht erfordert 
von dem Arzt nicht nur, daB er sein Wissen und 
Konnen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft 
und Praxis erhalte, sondern vor allem auch, daB er 
die Behandlung seines Patienten dementsprechend 
einrichtet und ausfUhrt. Kunstfehler schlechthin 
sind daher in der gerichtlichen Praxis VerstoBe gegen 
allgemein anerkannte Regeln der arztlichen Wissen· 
schaft, also solche Versehen, die in der Regel auf 
Nichtwissen oder mangelhafter Kenntnis, weniger 
auf Nichtkonnen oder gar auf bloBer Unaufmerk· 
samkeit beruhen. 

Das RG. hat in seinen Urteilen stets das Wort 
"Kunstfehler" vermieden, ebenso der Kommentar 
der Reichsgerichtsrate. Doch tritt die vorerwahnte 
Definition in den Urteilen des RG. als richtungwei. 
send auf. 

Vom arztlichen Standpunkte aus kann man an 
dieser Auffassung Kritik iiben insofern, als es all· 
gemein anerkannte Regeln der arztlichen Wissen· 
schaft mit Riicksicht auf den standigen Wechsel der 
Anschauungen, insbesondere auf therapeutischem 
Gebiete seltener gibt, als man gewohnlich annimmt. 
Dennoch wird der Arzt sich dieSel reichsgericht. 
lichen Festlegung des Kunstfehlers einerseits aUs 
praktischen Erwagungen nicht verschlieJlen dUrfen, 
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andererseits aus der notwendigen Forderung, ge. 
wisse allgemein feststehende Grundregeln, die we· 
niger dem Wandel der Zeit und der Auffassungen 
unterliegen, im Verkehr mit dem Kranken zu be. 
achten. 

Da das RG. sonach den Begriff des Kunstfeh. 
lers, ohne ihn zu umschreiben, iiberwiegend in der 
Feststellung eines arztlichen Versehens erblickt, so 
ergibt sich, daB eiI~ Versehen, wenn es unterlauft, 
eine fahrlassige Handlung in der arztlichen Berufs .. 
ausiibung darstellt. Daraus folgt wiederum, daB es 
auch rein objektive Kunstfehler gibt, bei denen eine 
Fahrlassigkeit nicht begangen zu sein braucht. Auch 
dieser objektive Kunstfehler hat rechtlich eine ge. 
wisse Bedeutung insofern, als im ProzeB eine Ver. 
mutung fUr ein gleichzeitiges Verschulden auf seiten 
des Arztes besteht. So heiJlt es im Urteil des RG. 
vom 8.2. 1934: "Es kann keinen Bedenken unter. 
liegen, daB ein VerstoB gegen die anerkannten Re. 
geln der arztlichen Kunst regelmaBig ein Verschulden 
des Arztes darstellt und es jedenfalls Sache des letz· 
teren sein diirfte darzutun, warum in dem VerstoB 
kein Verschulden liegen soIl." Dieses Urteil bringt 
iiber die erwahnte Spaltung des Kunstfehlerbegriffs 
in ein rein objektives Verschulden einerseits und ein 
subjektives fahrlassiges Verhalten andererseits die 
Vermutung, daB bei einem zugestandenen oder nach. 
gewiesenen Kunstfehler der erste Anschein gegen 
den Arzt spricht. Wahrend gewohnlich im Schadens. 
ersatzprozeB der Nachweis des Vorliegens eines Ver. 
schuldens zu erbringen ist, liegt dem Arzt in einem 
solchen Ausnahmefalle der Entla8tung8beweis ob, 
daB er trotzdem frei von Verschulden ist. 

Als weitere FoIge dieser Gedankengange ergibt 
sich, daB ein arztliches Verschulden bejaht werden 
kann, ohne daB tatsachlich ein Kunstfehler vorIiegt, 
und zwar in einem Falle, wenn die Ansichten von 
Sachverstandigen iiber eine allgemein anerkannte 
Regel der Wissenschaft nicht einig sind, so daB sich 
nicht feststellen IaBt, daB ein von einem Arzt ein. 
geschlagenes Verfahren die Beobachtung der erfor. 
derlichen Sorgfalt vermissen laBt. 

Wegen dieser Vielgestaltigkeit der Begriffe wird 
in der Rechtsprechung die Anwendung des Fahr. 
lassigkeitsbegriffs vorgezogen und dabei auf die be· 
sondere Situation de8 EinzelJalle8 abgestellt. Man 
sieht, daB der Begriff des Kunstfehlers daher ob· 
jektiv interessant, praktisch aber nUr von geringer 
Bedeutung ist, weil es im Einzelfalle doch auf die 
Erorterung der Frage hinauskommt, sowohl zivil. 
rechtlich als strafrechtlich, ob der Arzt fahrlassig ge. 
handelt habe (Paech). 

Diesem Vorschlag von juristischer Seite ist F. F. 
Konig entgegengetreten, vor allem mit der Begriin. 
dung, daB die Unzulanglichkeit des Kunstfehlerbe. 
griffs wie auch seiner Verkniipfung mit dem Begriff 
der FahrIassigkeit sich vor allem zeige bei dem Ver. 
such, mit seiner Hilfe die rechtlichen Beziehungen zwi· 
schen Schulmedizin und anderen Heilmethoden jeder 
Art zu klaren. Konig meint, wenn man die Frage 
priift, wie es mit den anerkannten Regeln der arzt. 
lichen Wissenschaft stehe, so ergebe sich, daB solche 
so gut wie gar nicht existierten. Die Nichtanwen. 
dung des Diphtherie.Serums sei ebensowenig ein 
Kunstfehler, wie die NichtverabfoIgung von InB-ulin, 
ganz gleich, ob der jeweilige Behandler auf dem Bo. 
den der Schulmedizin oder des Naturheilverfahrens 
steht, wenn man den Kunstfehler als eill.en Ve:r<stoB 
gegen die anerkannten RegeIn der arztlichen Wis. 
senschaft auffasse. 

Rier scheint Konig u. E. aber doch einen ge. 
wissen objektiven MafJ8tab bei der Beurteilung von 
Behandlungsmethoden zu iibersehen, der darin liegt, 
daB der Staat als Wahrer der V olk8gesundheit ge. 
wisse Methoden als der Volksgesundheit dienlich 
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anerkannt hat und (beispielsweise im Impfgesetz) 
sie mit gesettlichem Zwang ausuben Hi-Bt. Wenn 
dies auch bei del' Anwendung von Diphtherie
Reilserum no ch nicht del' Fall ist, so twingt doch den 
Gutachter im Einzelfalle die Erfahrung amtlich 
angestellter Massenuntersuchungen, beispielsweise 
libel' die Folgen del' Diphtherieserumwirkung, zu 
del' gutachtlichen Feststellung, daB ein AuBeracht
lassen dieses Mittels ein VerstoB gegen eine an
erkannte Regel del' arttlichen Wissenschaft sei. So 
gibt es zahllose Regeln, die als allgemein anerkannte 
angesprochen werden mlissen, ohne daB sie ihren 
Niederschlag in einem Gesetz gefunden haben. 

18 

Die Aufgabe, den Kunstfehler vor Gericht zu 
begutachten, wird in erster Linie dem Amtsarzt bzw. 
beamteten Arzt obliegen. Wenn Konig nach seineI' 
Erfahrung aUs Protessen und Urteilen die Meinung 
vertritt, daB die rein theoretische Beschi1ftigung del' 
Gerichtsarzte ihnen meist keinen Einblick in die le
bendige Praxis und die Notwendigkeiten eines Kran
kenhausbetriebes gestattet, es daher notwendig sei, 
eine Autoritat des betreffenden Fachgebietes zu 
horen, so verkennt er twei wesentliche Dinge: 
1. die Tatsache, daB die Erfahrung aus del' leben
digen Praxis und die Kenntnis eines Krankenhaus
betriebes zu del' unerlaBlichen Vorbildung des Amts
arztes und des Gerichtsarztes gehort, 2. daB - we
nigstens nach unseren Erfahrungen - Autoritaten 
del' betreffenden Fachgebiete haufig nicht uber die 
aus del' Erfahrung erlernte Kunst verfugen, sich auf 
rechtliche Begriffe und rechtliches Denken einzu
stellen, wie es aber zu einer zweckdienlichen Ver
standigung vor Gericht unerlaBlich ist. 

Del' Arzt haftet zivilrechtlich fur alle Folgen, die 
sich aus del' Begehung eines Kunstfehlers ergeben 
und kann daneben strafrechtlich verantwortlich 
sein. Die zivill,'echtliche Raftung ergibt sich aus 
seinem Vertragsverhaltnis mit dem Patienten. Die
ses kann zustande kommen auf Grund eines Dienst
vertrags, Werkvertrags, Auftrags, einer Geschi1fts
fuhrung ohne Auftrag und eines Versprechens del' 
Leistung an einen Dritten. Letzteres ist maBgebend 
fur die rechtliche Bindung des Arztes an einen Kas
senpatienten; die Geschi1ftsfuhrung ohne Auftrag 
kommt in Frage bei del' Behandlung eines bewuBt
odeI' willenlosen Patienten. 

Im allgemeinen wird del' ethischen Berufsauf
fassung des Al,'ztes entsprechend zu unterstellen sein, 
daB er sich mit dem Kranken im Dienstvertrags
verhiiltnis befindet. Dies setzt wohl voraus, daB er 
die Leistung, d. h. die arztliche Behandlung, so zu 
bewirken hat, wie es Treu und Glauben und dem 
mutmaBlichen Willen des Patienten entspricht; da
mit aberist nicht gesagt, daB er blindlings dem Willen 
des Patienten zu folgen hat, sondern unter Beruck
sichtigung des Umstandes, daB die arttliche Berufs
auslibung kein Gewerbe ist, sein Handeln im Rah
men einer freieren Berufsauffassung, insbesondere 
aber auch aus del' besseren Kenntnis arztlicher 
Wissenschaft und Kunst lediglich auf den Heilzweck 
a bzustellen hat. Die strafrechtliche Verantwortlich
keit ergibt sich aus den Vorschriften uber die fahr
lassige Korperverletzung und fahrlassige Totung, die 
standesrechtliche Verantwortung aus den Vorschriften 
del' Reichs-Arzte-Ordnung und del' arztlichen Be
rufsordnung. 

Del' wichtigste Grundsatz fur die Beurteilung del' 
Haftung im biirgerlich-rechtlichen Sinne ist del' Be
griff von del' im Verkehr erforderlichen .f3.?rgfalt 
(§276BGB.). Es kommt also nicht auf die bel Arzten 
vielfach ubliche Sorgfalt, sondern auf jene Sorgfalt 
an, welche objektiv erforderlichynd not~end~~ er
scheint. Daraus kann es sehr lelCht zu emer Uber
spannung des Sorgfaltsbegriffs kommen, wenn del' 
Gutachter sich nicht auf die Erfahrungen des Ver-

kehrs, d. h. del' arztlichen Praxis, einzustellen ver
mag. 

So betonte das RG. im Urteil vom 16. 10. 1934, 
daB beispielsweise die Unterlassung einer Rontgen
aufnahme in einem Falle nicht als eine Fahrlassig
keit des Arztes aufgefaBt werden konne, weil bei del' 
Frage, welche Sorgfalt im Verkehr geboten sei, auch 
die. tatsachlichen Erfahrungen des Verkehrs, d. h. 
del' arztlichen Praxis zu berucksichtigen seien. Die 
Entscheidung ist nach Kallfelz von erheblicher 
prinzipieller Bedeutung. Die Auffassung des J u
risten von del' Verkehrssorgfalt ist haufig eine andere 
als die weiter arztlicher Fachkreise. Nach Kallfelz 
hat die Rechtsprechung fruher mehrfach die Auf
fassung del' Fachleute, und zwar mit del' Begrun
dung auBer acht gelassen, Fachleute seien oft inter
essiert odeI' befangen. Die Erfahrung aber habe 
gezeigt, daB die arztlichen Gutachter an die Be
rufssorgfalt und Sachkenntnis ihrer Berufskollegen 
einen auBerst scharfen und strengen MaBstab an
legen und begangene Fehler rucksichtslos aufzu
decken pflegen. 

MaBgebend fur die Beurteilung eines fahrlassigen 
Verhaltens ist del' Zeitpunkt, zu dem der Fehler be
gangen wurde, und zwar sowohl auf die konkrete 
Situation bei del' Behandlung, als auch als Zeitpunkt 
fur die Beurteilung del' wissenschaftlichen Kennt
nisse und Erfahrungsmoglichkeiten des betreffenden 
Arztes. Del' schadliche Erfolg des arztlichen Ver
suches muB vorauszusehen sein; damit ist nicht ge
sagt, daB alle konkreten Folgen erwartet werden 
muBten, es genugt vielmehr die Moglichkeit einer 
Schadigung von del' Art des eingetretenen Schadens. 
Die Beurteilung dieses Schadens wiederum hangt 
eng zusammen mit dem burge.rlich-rechtlichen Be
griff del' adaquaten Verursachung, d. h. nur del' 
Schaden findet in erster Linie Berucksichtigung, del,' 
sich aus dem naturlichen gewohnlichen Ablauf del' 
Dinge ergeben hat (vgl. d. Art.: Kausalzusammen
hang). 

Fahrlassigkeit umfaBt ferner auch im burger
lichen Recht solche grober odeI' leichterer Art, d. h. 
besonders schwere odeI' geringere Verletzung del' 
schuldigen Sorgfalt, mit del' Einschrankung aber, daB 
del' Arzt, sobald er ohne Auftrag eingreift, um nul' 
eine dem Erkrankten drohende dringende Gefahr 
abzuwenden, lediglich Vorsatz und grobes Versehen 
tu vertreten hat. Mit Recht ist diese Bestimmung 
geschaffen worden; denn wer rasch eingreifen muB, 
kann nicht ebenso beurteilt werden wie derjenige, 
welcher in Ruhe und MuBe Vorbereitungen und An
ordnungen treffen kann. Auch wird in del' Regel 
Fahrlassigkeit dadurch nicht ausgeschlossen, daB del' 
Patient den MaBnahmen des Arztes sich fligt odeI' 
sogar ausdrucklich in sie einwilligt. Die Zustimmung 
des Kranken ist die Grenze fur die MaBregeln des 
Arztes. Innerhalb diesel' Grenze hat del' Arzt bei 
jeder MaBregel die erforderliche Sorgfalt zu gewahr
leisten. 

Das Kausalitiitsverhiiltnis zwischen AuBeracht
lassung einer Sorgfalt und schadlichem Erfolg kann 
dann als unterbrochen gelten, wenn ungewohnliche, 
den Charakter hoherer Gewalt tragende und not
wendig auBerhalb aller Beobachtung gebliebene 
Umstande eintreten muBten, um den nicht gewollten 
Erfolg zu erzielen. Dann ist del' Schaden Zufall und 
die verpflichtende Tatsache nicht mehr die Tatsache, 
von del' er abhangig ist. Sie erscheint als bloBe Ge
legenheitsursache, deren Bedeutung sich darin er
schopft, einem bestimmten zufli,lligen Ereignis, nam
lich del' wirklichen Schadensursache, die Wege ge
ebnet zu haben. Andererseits wird del' ursachliche 
Zusammenhang nicht dadurch ausgeschlossen, daB 
del' Schaden unmittelbar durch eine freie Handlung 
des Beschadigten selbst herbeigefiihrt ist, wenn diese 



Handlung zur Abwendung einer durch das arztliche 
Verschulden verursachten Gefahr vorgenommen 
worden ist. 

Das BGB. regelt weiter den gesamten Umfang 
des Schadensersatzanspruchs, der sich aus dem arzt
lichen Verschulden ergeben kann. Der Arzt kann 
sich gegen diese Anspriiche schiitzen durch eine Ver
einbarung dahin, daB er fiir Fahrlassigkeit nicht zu 
haften braucht, dariiber hinaus aus der wichtigen 
Vorschrift des § 254 BGB.: "Hat bei der Entstehung 
des Schadens ein Verschulden des Beschadigten mit
gewirkt, so hangt die Verpflichtung zum Ersatz so
wie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den 
Umstanden; insbesondere davon ab, inwieweit der 
Schaden vorwiegend von dem einen oder dem an
deren Teile verursacht worden ist." Unter Anwen
dung dieser Bestimmung kann das Gericht also bei 
Beriicksichtigung aller U mstande den Ersatzanspruch 
herabsetzen, sogar den Arzt jeder Haftung fiir ledig 
erklaren, wenn seinem Verschulden ein gleiches oder 
noch groBeres Verschulden des Patient en gegeniiber
steht, wie es sich aus dem Mangel an Einsicht, aus 
der bekannten verkehrten Besserwisserei und aus 
dem zunehmenden Mangel an Achtung vor der 
Autoritat des Arztes ergibt, welch letzterer sich wie
derum im Laufe der Jahre aus der Verflachung des 
personlichen Vertrauensverhaltnisses zwischen Arzt 
und Patient herausgebildet hat. Wenn auch mit 
alIen Mitteln dieser Verflachung entgegengearbeitet 
wird, so findet sie haufig doch noch ihren Ausdruck 
in gerichtlichen Klagen gegen Ante, die alIgemein 
nach ihren personlichen Eigenschaften als besonders 
sorgfaltig bekannt sind, und die in den Einzelfallen, 
deretwegen sie beklagt werden, hervorragende 
Leistungen aufzuweisen haben. 

Beziiglich eines bestimmten operativen Eingriffs 
kann die Annahme eines Werkvertragsverhiiltnisses 
(§ 631 BGB.) unterstellt werden, d. h. die Verrich
tung eines bestimmten Werkes vereinbart sein. Von 
den Weisungen des Patienten abzuweichen ist der 
Arzt nur dann berechtigt, wenn er den Umstanden 
nach annehmen darf, daB der Auftraggeber bei 
Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen 
wiirde. Er hat vor der Abweichung dem Patienten 
Anzeige zu machen und seine EntschlieBung abzu
warten, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr ver
bunden ist. Da aber (§ 242 BGB.) der Schuldner die 
Leistung nur so zu bewirken hat, wie Treu und Glau
ben mit Riicksicht auf die Verkehrssitten es erfor
dern, da ferner der wissenschaftlichen Stellung des 
Arztes Bchon an und fiir sich eine freiere Entfaltung 
der Krafte gestattet sein muB, so kann der Arzt nicht 
verpflichtet sein, Weisungen mechanisch auszu
fiihren, sondern er hat seine Tatigkeit aufzuwenden, 
um den gewollten Zweck zu erreichen und einen ge
wollten Erfolg herbeizufiihren. Treten Verande
rungen bei der Ausfiihrung des Auftrages ein, so 
hat er seine Tatigkeit so weit dem abgeanderten 
Verfahren anzupassen, als dies zur Erreichung des 
beiderseits gewiinschten Erfolges erforderlich war. 
Bleibt der Arzt trotz der veranderten Situation im 
Rahmen der ihm gewordenen Weisung und der Ver
einbarung, so liegt eine Abweichung nicht vor. Mit
teilung an den Patienten und Innehaltung einer ent
sprechenden Wartefrist fiir dessen EntschlieBung 
entfallen, wenn Gefahr im Verzuge ist. 1st also der 
Patient bei Vornahme der Operation tatsachlich 
und rechtlich verfiigungsfahig, so soU der Arzt, wenn 
er den vereinbarten Rahmen iiberschreiten muB, ihn 
befragen, wenn er einen Eingriff aufschieben und 
daher unterbrechen kann. Anders, wenn Gefahr vor
liegt. Sie berechtigt ohne weiteres, iiber den ver
einbarten Umfang eines Eingriffs hinauszugehen, 
soweit es der Heilzweck erfordert. 

1st somit beziiglich der zivilrechtlichen Haftung 
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des Arztes diese auf alIgemein anerkannte Regeln 
abgestellt, so ist dies in strafrechtlicher Beziehung 
anders. In strafrechtlichem Sinne handelt fahrliissig, 
wer die Sorgfalt auBer acht laBt, zu der er nach den 
Umstanden und seinen personlichen Verhaltnissen 
verpflichtet und imstande ist und infolgedessen: 
entweder nicht voraussieht, daB sich der Tatbestand 
der in Frage kommenden strafbaren Handlung ver
wirklichen kann oder: obwohl er dies voraussehen 
kann und fiir moglich halt, darauf vertraut, 
daB es nicht geschehen werde. Im ersten Falle 
liegt unbewuBte Fahrlassigkeit, im zweiten be
wuBte yor. 

Es wird daher in strafrechtlicher Hinsicht gefragt, 
welches M afJ an Sorgfalt nach den personlichen Ver
hiiltnissen des H andelnden gefordert werden konnte. 
Diese Betonung des Personlichen ist eine groBe Ge
fahr, da auch jeder Nichtarzt behauptet, er habe 
alles getan, was er nach seinen Fahigkeiten und 
seiner Vorbildung habe tun konnen. Das RG. hat 
solche Einwande langere Zeit gelten lassen, ist dann 
iiberwiegend davon ausgegangen, daB in solchen 
Fallen schon eine Fahrlassigkeit darin liege, daB der 
Betreffende eine Behandlung iibernehme, zu der er 
nicht in der Lage war, hat aber in letzter Zeit wie
derum das personliche Moment, insbesondere bei 
der Beurteilung der Behandlung durch Nichtarzte 
in den Vordergrund gestellt. 

Der so definierte Fahrlassigkeitsbegriff ist an
dererseits eingeschrankt unter Beriicksichtigung der 
Erfahrung, daB taglich und stiindlich Handlungen 
vorgenommen werden, die irgendwie kausal fiir einen 
Schaden Dritter sein konnten. Es ist nicht not
wendig, alles zu unterlassen, beziiglich dessen die 
Moglichkeit besteht, daB es einmal kausal werden 
konnte fiir einen rechtswidrigen Erfolg (RGStr. 
3/27). 

Damit eine Behandlung zu einer Fahrlassigkeit 
werde, ist es erforderlich, daB die Vornahme der 
Handlung im gegebenen Augenblick und Falle eine 
N ichterfiUlung desjenigen M afJes an Rucksicht auf 
das Allgemeinwohl in sich schlieBt, das vom H andelnden 
gefordert werden kann. Deshalb ist auch die Zwangs
lage zu beriicksichtigen, in welcher sich der Han
delnde befunden hat. (Z. B. Aspiration von Fremd
korpern, Geburtshilfe auf dem Lande.) 

Bei der fahrlassigen Totung indessen geniigt es, 
daB die Fahrlassigkeit eine der Ursachen war. So 
wiirde der Arzt auch strafrechtlich verantwortlich 
sein in einem Falle, in welchem er den Patienten 
durch Fahrlassigkeit verletzt hat, und der Patient 
auf dem Transport ins Krankenhaus aus einem an
deren Grunde, beispielsweise infolge eines Verkehrs
ungliicks, zu Tode kommt. 

DaB eine juristische Meinung iiber einen be
stimmten Fall nicht immer mit der arztlichen auf 
eine Linie zu bringen ist, liegt nicht allein an der 
verschiedenartigen Denkweise beider, sondern auch 
an der Verschiedenartigkeit der Gegenstande, mit 
denen beide zu tun haben. Der Jurist muB stets eine 
abgeschlossene Meinung auBern, wahrend der Arzt 
von Fall zu Fall sich mit den Problemen auseinander
zusetzen hat und daher leicht aus der Darstellung 
des Tatsachlichen in die des Moglichen iibergeht 
(Coerper). Der wesentliche Unterschied aber liegt 
in dem Objekt der Betatigung insofern, als der Arzt 
es nicht mit gesunden, sondern mit kranken Men
schen, nicht mit normalen Verhaltnissen, sondern 
anormalen zu tun hat, Menschen und Krankheiten 
verschiedenster Zustandsbilder vor sich sieht, und in 
der Fiille dieser Erscheinungen sich mit s~!nem 
Wissen und Konnen, seiner wissenschaftlichen Uber
zeugung und seinen rein menschlichen Fahigkeiten 
zurechtfinden muB. 

Der Kunstfehler wird sich auf allen Gebieten 
2* 
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arztlicher Betatigung, im wesentlichen auf den fol
genden vier Bezirken abspielen: 
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1. im Rahmen der Aufklarungspflicht, 
2. in der Stellung der Diagnose, 
3. in bezug auf therapeutische Fehler grundsatz

licher Art, 
4. beziiglich der Begehung eines Fehlers bei an 

sich richtig gewahlter Therapie. 
In der Chirurgie kommt eine Pflicht zur Ope

ration nur fiir Verletzte und Versicherte in Frage, 
die einen Ersatzanspruch fiir einen entstandenen 
Schaden zu haben glauben. Das RG. ~rkennt eine 
Operationspflicht nur dann an, wenn die Operation 
gefahrlos, nicht nennenswert schmerzhaft und 
sicher mit einer betrachtlichen Besserung der Lei
stungsfahigkeit verbunden ist. Sind diese Vor
bedingungen erfiillt, und verweigert der Verletzte 
die Operation, so tritt der Begriff des Mitverschul
dens (§ 254 BGB.) ein. Das Reichsversorgungs
gericht hat sich dem Standpunkt des RG. ange
schlossen, wahrend das Reichsversicherungsamt 
auBerdem noch verlangt, daB die Operation nicht in 
den Bestand oder die Unversehrtheit des Korpers 
eingreift. Diese Bestimmung ist unklar, da das 
schlieBlich jeder Eingriff tut. 

Die Rechtspflicht zur Duldung arztlicher Ope
rationen hat sich unter dem EinfluB des neuen Wehr
rechts entwickelt. Den AnlaB gaben Musterungs
ergebnisse, bei denen eine Anzahl Untersuchter nur 
bedingt tauglich befunden wurde mit der klaren Er
kenntnis, daB durch einen verhaltnismaBig gering
fiigigen operativen Eingriff volle Tauglichkeit hatte 
erzielt werden konnen. 

Nach dem Beamtengesetz besteht eine DuJdungs
pflicht fiir eine Operation fiir den Beamten nicht. 
Die Ablehnung laBt ihm keinen rechtlichen Nach
teil erwachsen. 

Das neue Wehrrecht aber bringt die totale Wehr
pflicht. Wagner schlagt vor, es miisse sich au'ch im 
Beurlaubtenstande am die Befugnis erstrecken, 
den Korper des Wehrpflichtigen notigenfalls gegen 
seinen Willen so umzugestalten, daB das Hochst
maB an Tauglichkeit herausgeholt wiirde. Damit 
ware fiirden Wehrpflichtigen eine Operationspflicht 
begriindet, die man auf nicht erhebliche Operationen 
beschranken konnte. 

Die Aufklarungspflicht des Arztes gegeniiber 
dem Patient en ist besonders beziiglich etwaiger 
Operationsfolgen verschiedenartig beurteilt worden. 
1st Gefahr im Verzuge, entfallt die Aufklarungs
pflicht ohne weiteres. Andererseits fiihrte das RG. 
(29.2. 1932, Das Recht, 1932, Nr. 443) aus, der An
ilicht, daB regelmaBig dem Kranken zu verheim
lichen sei, daB er an einer lebensgefahrlichen Krank
heit leide, sei nicht zuzustimmen. Mit Recht haben 
z. B. Goldhahn und Hartmann hiergegen Einspruch 
erhoben mit dem Hinweis darauf, daB der Ant im 
hochsten Grade unarztlich handeln wiirde, wenn er 
jeden Kranken schonungslos aufklaren wolle. So 
besteht insbesondere auch keine Verpflichtung des 
Arztes, den Kranken bei der Operation auf alle mog
lichen nachteiligen Folgen hinzuweisen (RG. 1. 3. 
1912, Ebermayer 1. c. S. 97). Doch verletzt der Arzt 
seine Verpflichtungen, wenn er beispielsweise einem 
Kranken die Versicherung gibt, eine Einspritzung 
sei vollig ungefahrlich. So hatte in einem Falle eine 
Verodung von Varizen mittels Kochsalzlosung eine 
schwere Phlegmone erzeugt (RG. 17.4. 1934, Miinch. 
med. Wschr. 1934, S. 698), der Arzt aber falschlich 
erklart, der Eingriff sei vollig ungefahrlich. 

Der Umfang der Aufkliirungspflicht richtet sich 
nach dem Zweck und der Dringlichkeit der Ope
ration, so daB der Ant wohl die Verpflichtung hat, 
einen Kranken bei einer nicht absolut dringlichen 

Operation auf eine mogliche Verschlechterung hin
zuweisen (RG. H. 12. 1934). 

Die Pflicht, den Patienten vor der Operation 
iiber alle moglichen Folgen auizuklaren, findet aber 
da ihre Grenze, wo es sich um Schadigungen handelt' 
mit deren Eintritt er selbst nicht zu rechnen braucht 
(RG. 24. 11. 1936, Goldhahn u. Hartmann 1. c. S. 46). 
Selbst bei dem Verlangen des Patienten nach weit
gehender Aufklarung hat der Arzt nur notig, die 
haufigeren Gefahren und gewohnlichen Folgen der 
Operation darzutun, da eine zu starke Erregung 
von Angst dem Verlauf der Operation schaden kann 
(OLG. Hannover, 3.2. 1928). 

Bei der Narkose und ortlichen Betiiubung lassen 
sich Zwischenfalle nie ganz vermeiden. Dies liegt 
z. T. an der personlichen Empfindlichkeit des Ope
rierten, z. T. daran, daB gelegentlich neue Narkose
mittel angewendet werden, die vielleicht nicht immer 
restlos im Umfang ihrer Wirkungen und Nebenwir
kungen bekannt sind (vg1. d. Art.: Narkosetod). 

Der Tod durch primare Synkope ist zweifellos 
ein nicht vorhersehbarer Zwischenfall, da er von 
einer nicht erfaBbaren Disposition des Kranken ab
hangt. Es handelt sich dabei um Kranke, bei denen 
es auch nach anderen Eingriffen, beispielsweise einer 
Bronchoskopie, Cystoskopie, Lumbalpunktion oder 
Pyelographie, zum 'plOtzlichen Rerzstillstand kom
men kann. 

Was eine Uberdosierung angeht, so kann die 
Raftung des Arztes hierfiir fraglich sein. In einem 
Falle, in welchem nach einer Rarnrohrenbetaubung 
durch Percainlosung, die in einerApotheke zu stark 
hergestellt war, der Tod eintrat, erklarte das RG., 
der Arzt hafte nicht, wenn er ein von ihm verord
netes Mittel einer erprobten Apotheke mit der seiner 
Verordnung entsprechenden Aufschrift erhalte und 
ohne Nachpriifung anwende. Es heiBe die Sorg
faltspflicht iiberspannen, wenn man in jedem Falle 
die Nachpriifung einer fertig gelieferten Losung ver
langen wolle. lm iibrigen wiirde sich der Arzt auch 
bei taglichen Rilfeleistungen und bei Vorbereitungen 
von Operationen auf seine Schwestern und Gehil
fen verlassen. Er brauchte sich nicht in jedem Ein
zelfalle davon zu iiberzeugen, ob die Operations
schwester auch die richtige Mischung hergestellt 
habe (6. 6. 1932. Miinch. med. Wschr. 1932, H39). 

Ein Kind erstickte an Erbrechen in Narkose. Das 
RG. erklarte, in der Vornahme der Narkose sei eine 
Fahrlassigkeit nicht zu finden, da dem Arzt nicht 
bekannt gewesen sei, daB das Kind gegessen habe. 
Nach dem ersten Erbrechen aber habe der Arzt mit 
der Narkose nicht fortfahren diirfen. (RG: 24.4. 
1931. Med. Welt 1931, 898.) 

Eine unbrauchbare Chloriithylflasche, die sich 
nicht Mfnen lieB, wurde von einem Arzt in einen 
Watteeimer geworfen, explodierte und verletzte 
einen Mann schwer am Auge. Das RG. erkannte die 
Schadensersatzpflicht an, weil der Arzt bei den be
kannten Eigenschaften des Chlorathyls fiir die Un
schaillichmachung des Restes hatte Sorge tragen 
miissen (RG. 5. 7. 1930. Miinch. med. Wschr. 
1930, 1307). 

Bei den sog. Narkose-Liihmungen seine Schuld
losigkeit nachzuweisen, halten Goldhahn und Hart
mann fiir schwierig. Dennoch gibt es Narkoselah
mungen, die sich auch bei sachgemaBer Lagerung 
des Armes nicht ganz vermeiden lassen. 

Auch ist bei solchen Lahmungen immer an die 
Mitwirkung anderer Ursachen (Alkohol, Uliron) zu 
denken. 

Ofter kommen unangenehme Zwischenfalle ge
legentlich der Lokal-Aniisthesie vor. So wurde ein 
Mann wegen Zungenkrebs operiert und in gehoriger 
Weise Novocain-Suprarenin in den Mundboden ein
gespritzt. Der Tod trat ein infolge einer Thrombose 
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des Sichel-Blutleiters, weil unerlaubt tief eingespritzt 
und eine Vene getroffen worden war. Zwischenfalle 
bei Lokltl-.Anasthesie traten auch durch Irrtumer 
bei der .Ausfertigung eines Rezeptes ein. So verur
teilte das RG. (Schumacher, Munch. med. Wschr. 
1932, n, 1985) zu Schadensersatz, weil eine Novo
cain-Suprarenin-Losung in abgekurzter Form be
stellt war wie folgt: lh % Novocain-Suprarenin
Losung 20,0. Der .Apotheker hatte daraufhin 0,01 g 
Novocain in 20 g Suprarenin 1: 1000 gelost, so daB 
der hohe Gehalt an Suprarenin den Tod herbei
gefuhrt hatte. Das RG. erklarte, nur wenn der .Arzt 
es hatte als gewiB ansehen durfen, daB die von ihm 
angewandte abgekurzte Form der Rezeptverschrei
bung den .Apothekern gelaufig sei, ware er bei der 
Gefahrlichkeit des Mittels entschuldigt. 

Beim operativen Eingriff selbst arbeitet del' ge
schickteste .Arzt nicht mit der Sicherheit einer Ma
schine (RG. 1. 3. 1912, Ebermayer). Obgleich der 
positive Beweis seines Nichtverschuldens nicht zu 
fUhren ist, kann trotz aller Fahigkeit und Sorgfalt 
irgendeine MaBnahme miBlingen, die dem Operateur 
sonst regelmaBig gelingt. 

Eine groBe Rolle spielt das Zuruckbleiben von 
Fremdkorpern. Dies wird regelmaBig als fahrlassig 
angesehen, wenn nicht ganz ungewohnliche Um
stande vorliegen, sofern es sich also urn eine regel
maBige, nicht durch Zwischenfalle erschwerte Ope
ration handelt (OLG. Karlsruhe, 22. 11. 1928. 
Lpz. Ztschr. 1931, 587). Danach hat del' Arzt bei der 
Operation sich del' Gefahr bewuBt zu sein, daB Ge
genstande unbemerkt zuruckbleiben und darauf zu 
achten, daB er jeden eingefUhrten Gegenstand wieder 
entfernt. ,Die Gerichte verlangen die .Anwendung 
von Vorkehrungen. Die .Auswahl del' zu treffenden 
MaBnahmen uberlassen sie dem .Arzt. Goldhahn und 
H artmann bringen Statistiken (S. 84) uber zuruck
gebliebene Fremdkorper bei Bauchoperationen, die 
z. T. betrachtliche Zahlen aufweisen. Daraus ergibt 
sich auch, daB der spontane .Abgang zuweilen vor
kommt, in den meisten Fallen der Verlauf aber un
glinstig ist. Das ubereinstimmende fTrteil del' Mehr
zahl del' Chirurgen geht dahin, dall es eine unbedingte 
Sicherung gegen das Zurucklassen eines Fremdkor
pers nicht gibt, weil auch die Zahlung der Rilfs
instrumente nicht mit del' Prazision und Zuverlas
sigkeit einer Maschine geschehen konne. Das Ver
langen nach del' personlich vom Operateur vorzu
nehmenden Zahlkontrolle stehe auch im Widerspruch 
mit der beispielsweise bei der Vornahme del' Narkose 
von den Gerichten erteilten Etlaubnis, Rilfsperso
nal hierfur zu bestellen. Eine Sonderstellung nimmt 
die rechtliche Beurteilung abgebrochener Teile von 
Instrumenten, wie N adelspitzen ein. N ach diesen 
solI sofori gesucht werden . 

.Andererseits konnen Zwischenfiille, die bei der 
Operation auftreten, den .Arzt in eine solche Zwangs
lage versetzen, daB selbst das Zuruckbleiben von 
Fremdkorpern in del' Korperhohle keine .AuBeracht
lassung del' erforderlichen Sorgfalt darstellt. 

Es wird eben die Zuruckbelassung von Fremd
korpern ganz verschieden beurteilt, je nachdem es 
sich urn komplizierte oder unkomplizierte Falle 
handelt (Beispiele bei Warneyer). 

Bezuglich des Rontgenverfahrens in del' Cbirurgie 
kann sich eine Raftung fUr ein fehlerhaftes Verhal
ten sowohl bei del' Diagnostik als auch bei del' 
Therapie ergeben. Del' Kranke kann verlangen, daB 
del' .Arzt auch die entfernteren Verletzungsmoglich
keiten erwiigt und die modernsten Mittel anwendet, 
die zur Verfugung .. stehen (RG. 22. 12. 1922). 

Raufig wird .Arzten zur Last gelegt, daB sie 
Rontgenaufnahmen bei Frakturen und Luxationen 
unterlassen hatten. Nach Konig'wurde in 76 von 
129 Fallen wegen falscher Diagnose geklagt, weil 

nicht gerontgt worden war, 17 weitere Falle ergaben 
falsche Diagnosen trotz Rontgenuntersuchung, die 
restlichen 36 Falle wurden wegen Unterlassung oder 
ungenugender Rontgenkontrolle bemangelt. Be
sonders groB war die Zahl del' Schenkelhalsbruche, 
die nicht erkannt worden seien, weil die Rontgen
untersuchung unterlassen worden war. 

Keinem Zweifel kann unterliegen, daB die .An
wendung einer giftigen Bariumverbindung als Kon
trastmittel, die nur auf einer Verwechslung beruhen 
kann, als Verschulden angesehen wird. 

Ahnliche Verwechslungen konnen im Stations
betriebe vorkommen. So sollte eine Lernschwester 
einen Glycerineinlauf macben und nahm statt dessen 
eine atzende Flussigkeit, durch deren Einfiihrung der 
Mastdarm zerstort wurde. Siebner beschrieb sechs 
Falle von Mastdarmverletzungen, von denen zwei 
durch einen Irrigatoransatz, vier wahrscheinlich 
durch das EinfUhren eines Thermometers verursacht 
waren. 

Haufiger kommen Infektionen nach Einspritzun
gen zur Beurteilung. Wanke berichtete uber 25 Gas
brandinfektionen nach Einspritzung von Medika
menten. Da die Bacillen nur zweimal in der Injek
tionsflussigkeit nachzuweisen waren, vermutete er, 
daB sie in den Kanulen sitzen kOnnten. Zu gleicher 
Zeit berichtete Lande von Bacillen bei verschiedenen 
Praparaten, und Murstar be8chrieb vier Falle, in 
denen er Tetanusbacillen in Catgutfaden nachwies, 
obgleich diese in gehoriger Weise sterilisiert waren. 
Solche Beobachtungen sind nicht auBer acht zu 
lassen, wenn man sich uber die Frage des Ver8chul
dens bei einer Eiterung nach Einspritzungen aullern 
solI. 

Eine besondere Verantwortlichkeit besteht in del' 
kosmetischen Ohirurgie. Diese kann rechtlich unter 
zwei Umstanden .Anlall zu Klagen geben, und zwar 
wegen del' .Art, wie die Operation ausgefUhrt wurde 
und auch wegen der bloBen Tatsache der .AusfUhrung 
del' Operation. Der Arzt ist immer berechtigt, kosme
tische Operationen vorzunehmen, die mit einem 
Reilzweck verbunden sind, ebenso auch 80lche, die 
nur der Verschonerung dienen, wenn sie nicht das 
Leben des Patienten bedrohen und ihn nicht sonst 
in seiner Gesundheit schadigen. Bisher sind nur ver
haltnismaBig wenige Falle vor Gericht gebracht, in 
denen ein Arzt wegen unberechtigter Vornahme einer 
plastischen Operation zur Verantwortung gezogen 
wurde (Wulle). Bei Paraffininjektionen sind Spat
folgen beschrieben, in Gestalt von Phlegmonen und 
in Form eines .Adenocarcinoms, die im .AnschluB an 
kosmetische Behandlungen der Bruste eintraten. 

Die Frage, ob ein Arzt Schmerzen bei einem Fa
tienten bestehen lass en dad oder sich wegen Korper
verletzung strafbar macht, wenn er dies tut, wurde 
von Warneyer im .AnschluB an ein RG.-Urteil unter
sucht. Danach ist nicht allgemein ein .Arzt strafrecht
lich verfolgbar lediglich deshalb, weil er bei eine~ 
Patient en die Schmerzen be8tehen laBt, sondern dIe 
Gerichte haben die Frage geprUft, ob er pflichtwidrig 
unterlassen habe, die Schmerzen zu beseitigen oder 
wenigstens zu lindern. Dies ist bereits zu verneinen, 
wenn er nach den Regeln der ii,rztlichen Kunst die 
Beseitigung oder Linderung durch die von ihm ver
abfolgten Mittel erwarten durfte. 

So ergibt sich, daB an die Sorgfaltspflicht bei Ein
griffen in die Unversehrtheit des Korpers im Laufe 
del' Jahre wechselnde .Anforderungen gestellt worden 
sind. Dabei ist aber immer zu beachten, daB gewisse 
Grenzen chirurgischer Verantwortlichkeit bestehen. 
Der Laie erwartet von dem Chirurgen oft Leistun
gen, die hOher sind, als den Moglichkeiten ent
spricht, und die Gerichte haben Ofter dazu geneigt, 
uberspannte .Anforderungen an die arztliche Sorg
faltspflicht zu stellen. So ist es mehdach zu Urieilen 
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gekommen, die den Arzten unverstandlich waren, 
weil die arztliche Sorgfaltspflicht vielfach ohne Be
rucksichtigung des praktisch Moglichen und ohne 
Wurdigung der bei schwierigen Operationen oft er
folgenden Ablenkung durch unvorhergesehene Zu
falle gepriift worden war. Dies kann andererseits 
den Gutachter nicht hindern, einen moglichst 0 bjek
tiven MaBstab bei der Beurteilung des Kunstfehlers 
anzulegen. 

Neben dem chirurgisch tMigen Arzt ist vor allem 
der Geburtshelfer und Gyniikologe der Behauptung 
eines ihm unterlaufenden Kunstfehlers ausgesetzt. 
Hussy, welcher kurzlich zahlreiche einschlagige 
Falle zusammengestellt hat, veroffentlichte diese in 
seiner Monographie, indem er jedem mitgeteilten 
Falle eine Epikrise beigab. Er bringt in allen Fal
len den Tatbestand, die abgegebenen Gutachten und 
etwas ausfuhrlicher die Obergutachten, die meist von 
namhaften Gynakologen abgegeben wurden. Inter
essant ist die Tatsache, daB Hussy eine Reihe von 
diesen Obergutachten als sehr milde, falsch oder 
ahnlich bezeichnet. In einem Falle erhebt er sogar 
ausdrucklich und mit eingehender Begrundung den 
Vorwurf, daB mit dem abgegebenen Obergutachten 
praktische Arzte gedeckt werden sollten. Er machte 
damit einen Strich unter eine Epoche, in der einzelne 
Obergutachter, die von den Gerichten in jener Zeit 
gerne herangezogen wurden, nicht selten auBerst 
milde Gutachten abgaben, wodurch die Tatigkeit der 
Gerichtsmediziner und Gerichtsarzte oft genug in ~in 
falsches Licht geruckt wurde. Man kann wohl mit 
Walcher sagen, daB die Gerichtsarzte die offenen 
Worte des Verfassers auf das Lebhafteste begruBen. 

In der inneren M edizin handelt es sich meist urn 
Meinungsverschiedenheiten uber die Anwendung 
eines bestimmten Heilplanes, gelegentlich auch urn 
die Folgen kleinerer Eingriffe, wie der Internist und 
oer Praktiker sie ausfuhren. 

Im Vordergrund steht in letzter Zeit die Frage 
der Serumbehandlung der Diphtherie. ObwohL das 
Reichsgesundheitsamt in seinen Ratschlagen an Arzte 
(Reichsgesundheitsblatt 1935, 356 und 1939, 122) 
ausgefuhrt hat, daB in jedem Krankheitsfall, der als 
Diphtherie sogleich zll erkennen ist und auch nur 
den ernsten Verdacht auf Diphtherie erregt, fur un
verzugliche Anwendung des Diphtherieserums Sorge 
zu tragen ist, kam das Reichsgericht in seine m Urteil 
vom 19.3. 1937 (M. M. W. 1938 Nr.8) zu dem Er
gebnis, das Landgericht habe mit Recht dem Ange
klagten zugebilligt, er sei aus wohlerwogenen Grun
den der Uberzeugung gewesen, daB die von ihm an
gewandten homoopathischen Heilmittel zum minde
sten nicht derartig minderwertig gegenuber dem 
Diphtherieserum seien, daB die Unterlassung der Se
rumbehandlung unter alIen Umstanden eine Pflicht
widrigkeit und damit einen arztlichen Kunstfehler 
darstelle. In dem gleichen Urteil wird zum Ausdruck 
gebracht, daB die homoopathische Heilweise der allo
pathischen dergestalt gleichstehe, daB die Anwendung 
der Homoopathie keinen Kunstfehler bedeute. 

Es wird bei Wertung dieses UrteiIs von Fall zu 
Fall zu prufen u~!i Gegenstand der person lichen wis
senschaftlichen Uberzeugung des Gutachters und 
seiner Lebenserfahrung sein, welche Stellung er in 
ahnlichen Fallen vor Gericht einnehmen will und ob 
nicht doch die eindringlichen Erfolge der Diphtherie
bekampfung mit Hilfe der neuzeitlichen Heilmittel 
ihn zu einer andern Stellungnahme veranlassen. In 
diesem Zusammenhang ist beachtlich, daB ein Ham
burger Gericht die Anwendung der Lebertherapie bei 
pernizioser Anaemie, deren Erfolge statistisch wohl 
kaum grOBer sind als diejenigen der Serumbehand
lung der Diphtherie, ausdrucklich verlangte (Schulte). 

Berucksichtigt man dies, so kann man sich kaum 
der Meinung verschliel3en, daB eine iirztliche Regel, 

die das Reichsgesundheitsamt bei der Diphtherie aU8-
drucklich empfiehlt, als eine allgemein anerkannte iirzt
liche Regel anzusehen ist. 

Die Bestrahlung mit kunstlicher Hohensonne wird 
gelegentlich in Zusammenhang mit Schiidigungen 
gesetzt ( Weidinger). Kleine Einspritzungen, die auch 
der praktische Arzt taglich machen muB, konnen zu 
unangenehmen Zufallen fuhren, besonders dann, 
wenn eine Vene verfehlt wird. Bei der Bluttransfu
sion muB es heute als ein Kunstfehler angesehen wer
den, wenn sie ohne sorgfaltige Blutgruppenbestim
mung vorgenommen wird. Die Todesfalle nach Blut
ubertragung, uber die mehrfach berichtet wurde 
(Haim, Wildegans), werden fast ausschlieBlich auf 
unterlassene oder fehlerhafte Blutgruppenbestim
mung zuruckgefUhrt. Ferner ist die Lues beim Spen
der auszuschliel3en. 

Bei der Behandlung von Hautkrankheiten kann es 
zu Verwechslungen und faIscher Dosierung von Me
dikamenten kommen, wie auch zu Zweifeln uber die 
Anwendung einer geeigneten Therapie, insbesondere 
bei der Lues. Die Anwendung des Salvarsans bringt 
gelegentlich uble Folgen mit sich. So traten (Veroff. 
Med.verw. Bd. 27, H. 1, 1928) bei 1 607235 Injektio
nen 22 Todesfalle ein, darunter 16mal in sichtlichem 
Zusammenhang mit Salvarsaneinspritzungen, d. h. 
10,4 TodesfaIle auf 100 000 behandelte Kranke. 
Von 152 126 Kranken bekamen 600 eine Dermatitis, 
etwa 300 einen Ikterus. Dennoch wird die Unter
lassung der Fruhbehandlung der Syphilis mit diesem 
besten aller Mittel als ein Kunstfehler angesehen. Das 
Reichsgericht verurteilte einen Arzt mit der Begrun
dung, daB er bei einem positiven Spirochatenbefund 
den Kranken in 6-8 Wochen geheiIt hatte, wahrend 
er jetzt jahrelange Kuren durchmachen muBte, we
gen unerlaubter Handlung und wegen vertragswidri
ger Vernachlassigung der Sorgfaltspflicht (Reichs
gericht 18. 2. 1929, Dermat. Z. 56, 432, 1929). Auch 
Schreus weist darauf hin, daB die zur Behandlung 
der Lues verwandten Heilmittel wie Wismut, Queck
siIber und Salvarsan keineswegs frei von Gefahren 
und Nebenwirkungen seien. Voraussetzung ist im
mer ausreichende Erfahrung und die Vermeidung 
eines Schematismus. Im ubrigen sei die Anwendung 
der Mittel im Interesse der Allgemeinheit und des 
Einzelnen unumganglich notwendig. Heller hat im 
AnschluB an die vorerwahnten Reichsgerichtsent
scheidungen zum Ausdruck gebracht, die Fruhbe
handlung der Lues sichere eine Heilung in 6-8 W 0-

chen nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlich
keit. Es sei eine beaauerliche Folge, daB die Arzte ge
zwungen seien, jede Methode der Schulmedizin, die 
gerade modern sei, aufzunehmen. Das Reichsgericht 
indessen (Urteil vom 18. 1. 1929, Dtsch. Richter-Ztg. 
1929, Sp. 98) fUhrte aus, der Arzt habe eine von der 
herrschenden Lehre anerkannte und bewahrte Me
thode zur Feststellung eines Leidens anzunehmen, 
auch wenn er nicht Anhanger der Lehre sei. Der Arzt, 
Anhanger der NaturheiIkunde, hatte die Untersu
chung eines Schankers auf Spirochaten unterlassen, 
so daB die Diagnose erst nach Ausbruch der Sekun
darerscheinungen gestellt wurde. 

Ein Kunstfehler kann schlieBlich in der falschen 
Ausstellung eines Attestes gesehen werden. Ein Mann 
hatte sich vor der Heirat (M. m. W. 1932, 575) ein 
Gesundheitszeugnis ausstellen lassen. Die von der 
Hochzeitsreise infiziert zuruckkehrende Frau ver
klagte die Witwe des inzwischen verstorbenen Arztes 
auf Schadenersatz. Es war nicht klar, welche Unter
suchungen der Arzt angestelIt hatte. Das Gericht 
fuhrte aber aus, ar'ztliche Zeugnisse muBten uber
haullt so ausgestellt sein, daB eine Schadigung Dritter 
nach Moglichkeit vermieden werde. Die mogliche 
Durchbrechung des Berufsgeheimnisses ergibt sich aus 
den Vorschriften des § 13 der RAO. insbesondere fUr 
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den Hautarzt bei Berucksichtigung einer hoheren 
sittlichen Pflicht, die ihn zwingt, die Weiterverbrei
tung einer ansteckenden Kranheit zu verhindern 
( Richheimer). 

Im Rontgenbetrieb konnen Strahlenschadigungen 
in Diagnostik und Therapie zu gerichtlicher Begut
achtung kommen (Strauf3). Die Kenntnis der Ront
gentechnik ist die unerlaBliche Grundlage fUr die 
Beurteilung solcher Falle. Fur den Arzt scheint es 
zweckmaBig, sich an die von der deutschen Rontgen
Gesellschaft aufgestellten Richtlinien zur Verhutung 
,:,".on Schadigungen zu halten. Einen erschopfenden 
Uberblick uber die Rechtsprechung des Reichsgerichts 
bezuglich der Rontgenschaden brachte Warneyer. 
An sich trifft die Beweislast fUr eine fehlerhafte Be
handlung bei der Bestrahlung den Patienten. Dies 
gilt sowohl fUr die Diathermie-Behandlung (Reichs
gericht vom 16. 6. 1931) als auch fUr die Behandlung 
mit Rontgenstrahlen. Hierbei muB der Arzt sich 
durch besonders genaue Notizen uber die angewandte 
Dosis vor Anspruchen schiitzen. 

Beim Fehlen einer sachkundigen Hilfsperson und 
bei au~ Zeitmangel bedingter unzureichender stan
diger Uberwachung bei der Behandlung eines Kran
ken kann der Arzt sich auch bei Anwendung von im 
Grunde ungefahrlichen Bestrahlungsweisen,z. B. mit 
Kurzwellen hochst unangenehmen Schadensersatz
anspruchen aussetzen (Hellwig). 

Die Frage, wen die Beweislast im Rontgenprozef3 
treffe, wird nicht ganz einhellig beantwortet. 1923 
verurteilte .. das Reichsgericht (W arneyer) in einem 
Falle von Uberbestrahlung wegen Kunstfehlers. Es 
stellte sich heraus, daB der Arzt nur ganz unverstand
liehe Aufzeiehnungen gemacht hatte, die ein Urteil 
uber die verwandte Strahlenmenge nicht zulieBen. 
Dieses wichtigste Beweismittel fUr den Umfang der 
Bestrablung fehlte also infolge eines Fehlers des 
Arztes. Wendet der Arzt eine dem Stand der Wis
senschaft entsprechende Bestrahlungsmethode an 
und erleidet der Patient einen erheblichen Schaden, 
so ist zunachst ein Verschulden des Arztes als er
wiesen anzusehen, da ihm der Gegenbeweis obliegt. 
Diese Ansicht wurde auch von Stern vertreten. Hil
denbrandt nahm aber hiergegen Stellung und wies 
darauf hin, daB dem vorerwahnten Urteil des Reiehs
gerichts Entscheidungen anderer Senate gegenuber
stehen. So genugt es nach deren Ansicht, daB der 
Arzt beweist, daB er bei seiner Tatigkeit mit aller 
SorgfaIt und nach den Erfahrungen der Wissenschaft 
gehandelt hat und daB der eingetretene Erfolg auch 
ohne sein Verschulden eingetreten sein kann, und 
daB ein positiver Anhaltspunkt fur sein Verschulden 
nieht vorliegt. Damit wird dem Arzt nicht die Ge
fahr der Unaufklarbarkeit des ursachliehen Zusam
menhangs aufgeburdet. Nach einer neueren Reichs
gerichtsentscheidung (Jur. Wschr. 1935, 3540) kann 
der Arzt sieh von der Haftpflicht bei der Ausubung 
der Rontgenbehandlung durch eine sorgfaltig aus
gebildete Rontgenschwester nur dann entziehen, 
wenn er den Nachweis fuhrt, daB er sowohl bei der 
Auswahl der Hilfsperson, wie auch bei ihrer Leitung 
die erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. Im Urteil 
vom 2. 8. 1935 (Jur. Wschr. 1935, 3540) kann nnr 
eine fortlaufend wohluberwachte Hilfsperson als 
sorgfaltig ausgewahlt erachtet werden. 

In der Pharmakologie stellt das Rezept grundsatz
lich eine arztliche Verordnung dar, deren Voraus
setzung eine gewissenhafte Feststellung des korper
lichen Zustandes ist. Fernbehandlung ist daher in 
der Regel pflichtwidrig und nur ausnahmsweise statt
haft. Bei richtiger Diagnosestellung kann der Arzt 
aber in der Wahl des Heilmittels unsachgemaB ver
fahren. Das Reichsgericht haIt den Arzt nieht fUr 
verpflichtet, das Mittel anzuwenden, das die gunstig
sten Aussiehten auf Erfolg bietet, wenn er sieh bei der 

Ablehnung auf saehliche, wohlerwogene Grunde 
stutzt. Die hauptsachlichsten Rezept8iinden sind 
sehleehte Schrift, undeutliehe Verordnungsweise, 
Vordatierung und Umgehung der Bestimmungen der 
Rauschgiftgesetze. Durch falsche und unsachgemaBe 
Rezepte ist es haufig zu ernsten Schadigungen und 
Todesfallen gekommen (Ziemke). 

In der P8ychiatrie spielt der Kunstfehler eine ge
ringere Rolle. Gelegentlich wurden Schadensan
spruche auf Grund fahrliissiger Einwei8ung in:. eine 
geschlos8ene Anstalt erhoben (Henneberg). Eine Uber
sicht uber die Schadensersatzpflicht bei Einsperrung 
in Irrenanstalten gibt Leonhard. Besondere Sorg
faIt liegt dem Psychiater ob in Ausfuhrung des Ge
setze8 zur Verhiitung erbkranken N achwuch8es. 

SchlieBlich kann der Arzt bei der A usstellung 
eine8 Gutachten8 (s. d.) sich haftbar und strafbar ma
chen. Fehlgutachten sind diejenigen Gutachten, 
Zeugnisse und Atteste, bei denen die nachtragliche 
Vornahme erganzender Untersuchungen mit Sicher
heit beweist, daB das zuerst abgegebene Gutachten 
falsch war. In gerichtsarztlicher Beziehung ist jedem 
Erfahrenen die Haufigkeit oberflachlicher oder un
richtiger Feststellungen von Todesursachen bekannt, 
deren Unrichtigkeit sich bei der Leiehenoffnung her
ausstellt. So wurden aueh die Folgen strafbarer 
Handlungen durch die oberfliichliche AU8stellung von 
Tode8bescheinigungen bewuBt oder unbewuBt ver
schleiert und haben Anspruche Hinterbliebener zu
nichte gemachi dadureh, daB eine harmlose Todes
ursache bescheinigt wird, obgleich nach den Um
standen sehr wohl eine andere in Frage kommen 
kann. Immer wieder bekommt man falsche Zeug
nisse zu sehen, die sieh bei grundlicher Bearbeitung 
und groBerer Sachkenntnis hatten vermeiden lassen. 
Ver ha! tnismaBig ha ufig sehen wir arzt liche Zeugnisse, 
in denen wegen angeblieh uberstandener Geschlechts
krankheiten in Unterhaltsprozes8en eine Zeugungs
unfiihigkeit bescheinigt wird, bei denen dann eine 
einfache mikroskopische Untersuchung des Spermas 
keinerlei Zweifel in dieser Hinsicht erweckt. Bei un
serer gutachtlichen Tatigkeit fUr die Versicherungs
triiger in der SozialversicheKung sahen wir mehrfach 
Gutachten behandelnder Arzte zwecks Erlangung 
von Renten, bei denen der niedergelegte 0 bjektive 
Befund (wie sieh manchmal bei der vertrauensarzt
lichen Untersuchung herausstellte) in keiner Weise 
den Tatsachen entsprach. Abgesehen von der straf
rechtlichen Bedeutung solcher Fiille kann es' keinem 
Zweifel unterliegen, daB sieh die Aussteller der At
teste haftpfliehtig machen (vgl. d. Art.: Arztliches 
Zeugnis). 

Aber auch ein beamteter Arzt kann haftpflichtig 
werden, sowohl bei behandelnder (z. B. als Gefang
nisarzt), als bei gutachtlicher und Sachverstandigen
Tatigkeit. So gab das Reichsgerieht (4.7.1930, Z.f. 
Med. Beamte 44, 145, 1931) der Klage eines in den 
Ruhestand versetzten Beamten statt, weil bei der 
amtsarztlichen Untersuchung eine Verletzung der 
Sorgfaltspflicht darin gesehen wurde, daB der Amts
arzt eine Arteriosklerose und Herabsetzung der Seh
scharfe annahm, die tatsaehlich nicht vorhanden 
waren, und eine angebliche Besserungsunfahigkeit 
mangelhaft begrundet hatte. Aueh fur ein vor Gericht 
fal!lch erstattetes Gutachten kann der sachverstan
dige Arzt haften, wenn das Gutachten die Verletzung 
der Rechte eines andern zur Folge hat (Schlaeger). 
Ein Kunstfehler kann unterlaufen bei der Nichtbe
achtung geltender Vorschriften bei der gerichtlichen 
Obduktion wie aueh in der AuBerachtlas8ung allge
mein anerkannter Grundsatze in der geriehtlichen 
Medizin (z. B. Verfahren bei Verdacht auf Kindes
totung, Luftembolie, SehuBverletzungen, Vergif
tungen), deren Beachtung zwar noeh nicht vorge
schrieben ist, aber zum Rustzeug des Arztes· gehort. 
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Dem Zahnarzt konnen zahlreiche ZufaI1e unter
laufen, die ihm als Kunstfehler (vgl. d. Art.: Zahne) 
ausge1egt werden (Ung1ucksfalIe bei Zahnextraktio
nen, Unterlassung von Rontgenaufnahmen, unsach
gemaBe Behandlung mit erforderlich werdendem 
Zahnersatz). 
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Arztliches Zeugnis (= a. Z.). 
lm arztlichen Zeugnis bekunden Heilarzt und arzt

licher Sachverstandiger Tatsachen oder Vorgange me
dizinischer Natur, von deren Existenz sie durch eigene 

Wahrnehmung Kenntnis erlangt haben. Seinem 
Wesen nach ist es also 1ediglich Bescheinigung uber 
gemachte Feststellungen, die "sachverstandige Wur
digung" der in ihm bestatigten Fakten gehort 
eigentlich nicht mehr zu seinen Aufgaben. Wenn 
der Arzt die in seinem Atteste aufgefiihrten Tat
sachen im Hinblick auf bestimmte FragestelIungen 
bewertet, ja wenn er nur seine FeststelIungen in 
einer medizinischen Diagnose zusammenfaBt, so 
hande1t es sich im Grunde nicht mehr urn ein Z., 
sondern bereits urn ein Gutachten (s. d.). Im tag
lichen Leben wird alIerdings diese scharfe begriff
liche Trennung zwischen Attest und Gutachten 
nicht eingehalten: Als a. Z. gilt jede schriftliche Be
kundung des Arztes, die ins medizinische Gebiet 
falIende Tatsachen feststellt und diese dann ohne 
weitere Begrundung kurz unter allfalliger Ruck
sichtnahme auf bestimmte Fragestellungen be
urteilt. Der Unterschied zwischen Zeugnis und Gut
achten ist demnach fur die Praxis vor alIem in 
der Art und Weise der Begriindung der in ihnen 
ausgesprochenen arztlichen Meinung zu erblicken: 
das Zeugnis begnugt sich nach Mitteilung des Befun
des mit einer knappen Formulierung des Urteiles ohne 
nahere Erklarungen, wahrend man im Gutachten 
seine Auffassung ausfuhrlich zu er1autern und unter 
Zuhilfenahme einsch1agiger allgemeiner Erfahrungs
satze in ihrer Berechtigung zu erweisen hat (v. N eu
reiter). 

Bei der Ausstellung arzt1icher Zeugnisse ist fo1-
gendes zu beachten: Gibt es fur den speziellen Fall 
ein von der Behorde eingefuhrtes Formb1att (Vor
druck) , so ist dieses bei der Attestierung zu verwen
den. Ansonsten halte man sich an nachstehende 
Gliederung, die durchaus den Forderungen ent
spricht, die in forma1er Beziebung an ein a. Z. zu 
stelIen sind: 1. Angabe, uber wessen Wunsch das 
Z. ausgestellt und zu welchen Zwecken es gebraucht 
wird. Angabe der Behorde, der es eingereicht wer
den soIl. Kurze Kennzeichnung des Untersuchungs
gegenstandes bzw. bei Personen Angabe des Namens, 
des Vornamens, des Alters, des Geburtsortes, des 
Standes, des Berufes und der Wohnung unter Mit
teilung, wie die Identitat der Person festgestellt 
wurde, sofern der Untersuchte dem Arzte nicbt 
scbon von fruher her bekannt war. 2. Datum und 
Ort der Untersuchung. 3. Anamnese (Anfuhrung 
aller jener dem Arzt gegenuber gemachten An
aabpv, die fur die Zwecke des Zeugnisses von 
Bedeutung sind). 4. Untersuchungsbefund (Schil
derung der Wahrnehmungen des Untersuchers und 
Beschreibung aller fur die Zwecke des Zeugnisses 
wichtigen, 0 bjektiv feststellbaren Erscheinungen 
und Merkma1e am Untersuchungsgegenstand). 5. Zu
sammenfassung der FeststelIungen des Untersuchers 
und evtl. kurze sachverstandige Wurdigung der 
Befunde mit Beziehung auf die Zwecke, fur die das 
Zeugnis gebraucht wird. 6. Datum der Ausstellung 
des Zeugnisses, Name, Beruf und Wohnung des 
Ausstellers, (evtl.) Amtssiegel. 

lm einze1nen hat man sich bei der Abfassung 
stets einer 1esbaren und deutlichen Schrift zu be
fleiBigen und die Darstellung so zu wah1en, daB sie 
auch dem Laien verstandlich ist. Ferner hute man 
sich, etwas aIs "tatsachliches Geschehnis hinzu
stellen, was man nicht uberpruft hat oder gar nicht 
uberprufen kann, wie uberhaupt Angaben und Fest
stellungen nicht scharf und deut1ich genug vonein
ander getrennt und als solche kenntlich gemacht 
werden konnen. Ein Zeugnis solI weiter stets so 
ausfubrlich und kl~r abgefaBt sein, daB jederzeit die 
Moglichkeit einer Uberprufung seines Inha1tes durch 
andere Gutachter gegeben ist. Auch mull der Arzt 
die im Zeugnis beSCbeinigten Tatsachen und SchluB
folgerungen wirklich fur wahr und richtig gehal-
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ten haben. Bekundet er wis8entlich Falsches, 
steUt er wider be8seres Wi8sen ein unrichtiges Z. 
aus, so verstoBt er nicht nur gegen eine der 
vornehmsten Berufspflichten, sondern inacht sich 
zudem (in den meisten Kulturstaaten) einer 
strafbaren Handlung schuldig. Wegen der zivil
":fchtlichen Haftung fiir ein falsches a. Z. s. d. Art. : 
Arztlicher Kunstfehler. Zum Schlusse ist noch 
darauf hinzuweisen, daB arztliche Atteste, so
fern sie nicht im direkten Verkehr von Behorde 
zu Behorde ausgesteUt werden, in vielen Staaten 
stempelpflichtig sind; die Abgabe hat natiirlich 
der Empfanger des Z. zu leisten, jedoch soU der Arzt 
dafiir Sorge tragen, daB sein Attest ordnungsgemaB 
freigemacht wird, indem er die aufgeklebten Stem
pelmark.en bei der Abfassung der Bescheihigung 
durch Vberschreiben entwertet. Wenn endlich der 
Rat erteilt wird, sich von jedem ausgefolgten Z. eine 
Kopie zuriickzubehalten, so ist damit nur der Er
fahrung Rechnung getragen, daB es immer vorteil
haft ist, sich die Moglichkeit einer Einsichtnahme 
in Dokumente, die man aus der Hand gegeben, zu 
sichern. 

Schritttum. 
Meixner: Das arztliche Zeugnis. Wien. med. Wschr. 1925, 

42 u. 43. - v. NeureUer: Die gerichtlich-medizinischen Wir
kungsmittel - das arztliche Zeugnis und das Gutachten - in for
maler Beziehung. Handb. der bio!. Arbeitsmethoden. Heraus
gegeben von E. Abderhalden, Berlin und Wien 1927. - Pietrusky: 
Gerichtliche Medizin, 11 f. Berlin 1938. - Schneider, Richtlinien 
fiir Abfassung arztlicher Zeugnisse. Wien. klin. Wschr. 1928, 10. 

v; Neuf'eiter. 

Ather siehe FlUchtige organische Gifte. 

Athi n siehe Acetylen. 

Athylalkohol. (Vgl. auch Art.: Alkoholbestim
mung im Blut; Alkohol und VerkehrsunfaU; Fliich
tige organische Gifte.) 

Athylalkohol, gewohnlicher Alkohol, C2H 50H, 
entsteht bei der Hefegarung nach der Gleichung 
CRH 120 6 = 2 CO 2 + 2 C2H 5 0H. Der hochste in 
alkoholischen Getranken anzutreffende natiirliche 
Alkoholgehalt betragt etwa 20 Volumprozent, hOher 
konzentrierte geistige Getranke sind Kunstprodukte. 
Eine lJbersicht iiber den Prozentgehalt einiger ge
laufiger Getranke gibt die folgende Tabelle nach 
Kochmann (entnommen dem Lehrbuch von Star
kenstein-Rost-Pohl) : 
Braunbier 1- 3 Vol.-Proz. 
Lagerbier 3- 3,5 
Bayr. Exportbier 4- 5 
Porter und Ale 7- 8 
Moselwein 8 
Rheinwein 8-10 
Champagner 10-12 
Ungarische und spanische Weine 15-20 
Korn, Kiimmel usw. 20-30 
Genever 49 
Whisky 55-60 
Rum, Arrak 50-60 

Die Verwendung des Alkohols als GenuBmittel 
und seine allgemeine Zuganglichkeit sind die Griinde 
fiir die iiberragende Bedeutung, die er in der Toxi
kologie spielt. Die Zahl der Alkoholvergiftungen 
iiberwiegt nach Gadamer die aller anderen Ver
giftungen zusammen. Die gewerbliche Vergiftung 
mit reinem Alkohol hat eine geringe Bedeutung. 
Was unter dieser Bezeichnung geht, sind in der 
Regel Vergiftungen durch die giftigen Bestand
teile des denat1Jrterten Alkohols (insbes. Methyl al
kohol). Bei der technischen Herstellung von Alkohol 
iiber Acetylen - Acetaldehyd bestehen Vergif
tungsgefahren durch Begleitkorper. 

In der Form - konzentrierter - geistiger Ge
tranke fiihrt der Alkohol aus den verschiedensten 

Ursachen und Anlassen zur akuten Vergiftung. 
Lewin bringt eine kurze Kasuistik iiber Falle 
von Mord, Selbstmo~!i, Vergiftung bei Trinkwetten, 
aus UnmaBigkeit, Ubermut, durch Verwechslung 
(Kinder). Der normale Weg der Vergiftung ist 
allerdings die Aufnahme des Alkohols als GenuB
mittel. Er kann aber auBer auf oralem Wege auch 
von der Haut und von den Schleimhauten, von 
Wunden aus und durch die Lungen (als Dampf) 
zur Resorption gelangen. Es sind Falle von schwe
ren, ja todlichen Vergiftungen nach Alkoholum
schlagen bekannt geworden, besonders bei Kindern. 
Die klinischen Erscheinungen (iiber die Wirkung 
relativ geringer, toxikologisch im engeren Sinne 
nicht in Frage kommender Dosen S. d. Art.: AI
kohol und Verkehrsunfall) der akuten Alkoholver
giftung sind je nach der Toleranz des Individuums 
auBerordentlich verschieden stark ausgepragt. Es 
kommt zunachst zU erhohtem Selbstgefiihl, Bewe
gungs- und Rededrang, Gedankenflucht und anderen 
auffalligen Enthemmungserscheinungen. Gleich
zeitig bestehen Puls- und Atembeschleunigung, 
Hauthyperaemie, besonders des Gesichtes; die 
psychophysischen Reaktionen sind in diesem Sta
dium meBbar erschwert, Aufmerksamkeit und Auf
fassungsfahigkeit deutlich herabgesetzt. Man nimmt 
an, daB alle diese ersten Rauschsymptome nur zum 
geringsten Teile Erregungen, sondern vielmehr Lah
mungserscheinungen von Hemmmungsvorgangen 
sind. Die Verflachung des Gedankenganges, die Ent
hemmung der Willensantriebe und des Trieblebens, 
die Forderung von Bewegungsablaufen, die gestei
gerte Gereiztheit fiihren zu jener typischen Gruppe 
von Gesetzesiibertretungen, die man als "AI
koholdelikte" im engeren Sinne bezeichnet (Flaiq): 
Gewalttatigkeiten, Sexualverbrechen. Auch bei 
Diebstahlen und bei Brandlegungen spielt der AI
kohol eine Rolle. Mit zunehmendem Vergiftungs
grad treten die Enthemmungen in den Hintergrund 
und werden von Lahmungserscheinungen abgelost: 
PuIs und Atmung sind verlangsamt, das Gesicht 
wird bleich, es tritt Ataxie der Bewegungen auf. 
Mit Erbrechen, Somnolenz und schlieBlich tiefem 
Schlafe geht der Rausch iiber die Volltrunkenheit 
in das Stadium der schweren Alkoholvergiftung 
iiber. Dieser Zustand ist durch folgendes klinisches 
Bild (nach Lewin) charakterisiert: tiefe Besin
nungslosigkeit, Erschlaffung der ganzen Korper
muskulatur, Totenblasse des Gesichtes, Herab
hangen des Unterkiefers und der Lippen, Vorquellen 
del' Augapfel, UnregelmaBigkeit und Abnahme del" 
Herz- und Atemttitigkeit, Sinken der Korperwarme, 
Cyanose, Erweiterung der Pupillen, Koma, Trismus 
und Konvulsionen. Besonders gefahrlich ist die 
Aufnahme groBerer Mengen konzentrierten Alkohols 
innerhalb kurzer Zeit, wie das etwa bei Trinkwetten 
gelegentlich vorkommt. Hier tritt der Tod oft nach 
wenigen Minuten bis nach einigen Stunden in tiefer 
BewuBtlosigkeit ein. Diese BewuBtlosigkeit ent
steht manchmal schlagartig, der Betroffene stiirzt 
plotzlich zusammen. 1'odliche Vergit'tungen sind bei 
Erwachsenen etwa von 300 g Alkohol (6-8 g Jkg) an 
bekannt. Der Alkoholgehalt des Blutes betragt dann 
4-8 Promille.· Kinder sind weit empfindlicher, fiir 
sie ist ein Zehntel dieser absoluten Menge schon le
bensgefahrlich. Die Mehrzahl der Todesfalle in 
Volltrunkenheit sind keine todlichen Alkoholver
giftungen, sondern durch akzidentelle Umstande 

. bedingt. Am wichtigsten ist die Beimischung hoch
gittiger Denaturierungsstoffe, wie Methylalkohol, 
Aceton, Pyridin usw. Nicht selten erfolgt der Tod 
auch durch Aspiration von Erbrochenem. Nach 
eigener Erfahrung kommt das sogar bei nur mittel
schwel'en Rauschzustanden VOl'. Bei der Leichen
offnung findet man - abgesehen von den akzi-
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dentellen Todesursachen --:: lediglich im Gehirn 
eine Hyperamie und ein Odem, andere typische 
Befunde fehlen. Trotzdem kann in solchen Fallen 
die richtige Diagnose meist gestellt werden und zwar 
aus dem Alkoholgeruch, besonders des Mageninhaltes 
und des Gehirnes. 

Im allgemeinen besteht in foro die Gewohnheit, 
bei der Beurteilung der Trunkenheit des Taters 
auf die Mitwirkung eines medizinischen Sachver
standigen zu verzichten; das Gericht traut sich 
selbst die Entscheidung zu, ob und wie weit jene 
geistigen Fahigkeiten noch vorhand('n waren, deren 
Fehlen Zurechnungsunfahigkeit bedingt.Rein me
dizinisch betrachtet ist die Trunkenheit eine Geistes
storung, die weitgehende Ahnlichkeiten mit bekann
ten Irreseinsformen, besonders mit der Manie, hat. 
Das trifft nicht nur auf die schwere Trunkenheit 
zu, sondern auch Rauschzustande geringeren Grades 
bedingen Momente, welche zu einem anormalen 
Verhalten des Betroffenen in bezug auf Gesetzes
ubertretungen fUhren. Es entspricht aber nicht 
nur dem praktischen Bedurfnis der Rechtspflege, 
sondern auch dem gcsunden Empfinden, daB bei 
dieser selbstverschuldeten BewuBtseinsstorung ein 
anderer MaBstab an die Beurteilung der Zurech
nungsfahigkeit gelegt wird, als bei geistigen Storun
gen im engeren Sinne. Trotzdem erscheint es be
denklich, eine arztliche Beurteilung des Geistes
zystandes in derartigen Fallen zu unterlassen. Die 
Ubergange von vorhandener zu verminderter und 
von dieser zur aufgehobenen Selbstbestimmungs
fahigkeit sind flieBend, auch schon beim gewohn
lichen Rausch. Dieser gilt als StrafausschlieBungs
grund nur in seiner schwersten Form, der Voll
trunkenheit. Fur die Diagnose des Trunkenheits
grades stehen die Angaben des etwa Beschuldigten, 
die Angaben der Zeugen und das Ergebnis der BIut
alkoholbestimmung zur Verfugung. Bei den An
gaben des Beschuldigten wird viel Wert auf das 
Verhalten der Erinnerung gelegt. Der Wert dieses 
Symptomes ist jedoch problematisch. Zunachst 
ist es die einfachste und verbreitetste Verteidigungs
taktik fUr im Rausch begangene Straftaten, Er
innerungslosigkeit zu behaupten. Der Nachweis der 
Unechtheit einer Amnesie ist oft sehr schwierig. 
1st sie aber echt, so besteht noch die Frage, ob 
daraus auf eine BewuBtlosigkeit zur Zeit der Straf
tat geschlossen werden darf: es kann sich ja um eine 
retrograde Amnesie handeln, welche ihren Ausgang 
von einem schweren Trunkenheitsgrad genommen 
hat, welcher erst nach Begehung der Gesetzes
ubertretung entstanden ist. Andererseits beweist 
das Vorhandensein von Erinnerungsinseln nicht, 
daB keine BewuBtlosigkeit vorgelegen hat. Auch 
die Zeugenaussagen sind bei Trunkenheitsdelikten 
haufig minder brauchbar. Ein Teil oder alle Zeu
gen haben sich in der fraglichen Zeit selbst im 
Zustande geringeren oder starkeren Rausches be
funden, ihre Wahrnehmungen sind sowohl quanti
tativ als auch qualitativ unvollkommen, Erinnerungs
lucken werden nur zu leicht nachtraglich - unbe
wuBt - erganzt. Einen wertvollen Hinweis ver
mag das Ergebnis der BIutalkoholbestimmung oft 
zu bieten. Bei Werten uber 3 Promille ist die Zu
rechnungsfahigkeit schon hochst zweifelhaft. Es 
besteht allgemein das Bestreben, bei normal en 
Rauschzustanden der Zurechnungsfahigkeit mog
lichst weite Grenzen zu stecken, um nicht Ver
haltnisse zu schaffen, welche die Trunkenheit als 
einen Freibrief fur Straftaten erscheinen lassen. 
In geeigneten Fallen bleibt die Strafbarkeit trotz 
"BewuBtlosigkeit" (§ 51 RStGB.) zur Zeit der Tat 
bestehen. Das Gericht geht dabei von einer Vorstel
lung aus, die im juristischen Sprachgebrauch als 
actio libera in causa bezeichnet wird. Man versteht 

darunter, daB die im zurechnungsunfahigen Zustand 
begangene Tat von einem damals noch nicht in 
diesem Zustand befindlichen Tater vorausgesehen 
werden konnte oder sogar wurde. In Deutschland 
ist die Zahl der strafausschlieBenden Rausche uber
dies durch die EinfUhrung des § 330 a RStGB. weit
gehend gesunken. Nach dies em Gesetzesparagra
phen wird bestraft, "wer sich vorsatzlich oder fahr
lassig durch den GenuB geistiger Getranke . . . . 
in einen die Zurechnungsfahigkeit (§ 51 Abs. 1 
RStGB.) ausschlieBenden Rausch versetzt, wenn er 
in diesem Zustande eine mit Strafe bedrohte Hand-
lung begeht ....... ". Die Voraussetzung der 
Strafbarkeit nach § 330 a ist also ein Zustand, 
in dem die Begehung einer mit Strafe bedrohten 
Handlung uberhaupt noch moglich ist (Haller
mann). Auch die Annahme einer actio libera in 
causa schlieBt die Bestrafung nach § 330 a RStGB. 
aus. In den Gesetzen anderer Lander fehlt eine dem 
§ 330 a entsprechende Formulierung, man ist des
halb dortgeneigt, sogar bei bestimmten patho
logischen Alkoholreaktionen die Verantwortlichkeit 
zu bejahen (Benon), um nicht jenen oben ange
deuteten Zustand zU schaffen, in dem es fur Rausch
taten "Jagdscheine" gibt. 

Der akute Rauschzustand hat auch zivilrechtlich 
eine gewisse Bedeutung und zwar bei der sogenann
ten "Deliktsfahigkeit". Wahrend namlich die Ver
antwortlichkeit fUr einen "im Zustand der BewuBt
losigkeit oder in einem die freie Willensbestimmung 
ausschlieBenden Zustande krankhafter Storung der 
Geistestatigkeit" zugefUgten Schaden aufgehoben 
ist, bleibt die ziviIrechtliche Haftung bestehen, wenn 
sich jemand "durch geistige Getranke oder ahnliche 
Mittel in einen vorubergehenden Zustand dieser Art 
versetzt". Er ist dann "in gleicher Weise verant
wortlich, wie wenn ihm Fahrlassigkeit zur Last fiele; 
die Verantwortlichkeit tritt nicht ein, wenn er ohne 
Verschulden in den Zustand geraten ist" (§ 827 
BGB.). Deliktsunfahigkeit durch Trunkenheit be
steht also z. B. dann, wenn jemandem aus Ubermut, 
wie das gelegentlich vorkommt, heimlich etwa 
Schnaps ins Bier gegossen wird. Sowohl ziviIrecht
lich als auch strafrechtlich erscheint in einem solchen 
Falle die Voraussehbarkeit nicht gegeben und es 
sind dieselben MaBstabe anzuwenden, wie bei nicht 
voraussehbaren pathologischen Alkoholreaktionen. 

Wie schon erwahnt, pflegen die Gerichte ein arzt
liches Gutachten bei Rauschdelikten nicht immer 
anzufordern. Wird aber ein solches Gutachten ein
geholt, dann handelt es sich meist um Trunkenheits
zustande, die ein besonderes Geprage aufweisen. 
Der einfachste Fall ist die schon besprochene Voll
trunkenheit. AuBerdem gibt es Reaktionen auf 
AlkoholgenuB, die uber den landlaufig als Rausch 
bezeichneten Zustand hinausgehen. Es sind dies die 
pathologischen Alkoholreaktionen. Im wesentlichen 
unterscheidet man hier die Intoleranz und den patho
logischen Rausch im engeren Sinne. Die Intoleranz 
kann eine angeborene (Psychopathen, Epileptiker) 
oder erworbene (Schadelverletzungen, Hirnerkran
kungen, chronischer Alkoholismus) sein. Sie ist 
ferner entweder dauernd (angeboren oder erworben) 
oder akut (Krankheit, Depression, bestimmte ge
werbliche Vergiftungen, wie z. B. mit Quecksilber, 
BIei, Schwefelkohlenstoff, Anilin und anderen; auch 
besondere Zustande nicht krankhafter Natur, wie 
Erschopfung, Hunger, Affekte). Das einzige wirk
liche Charakteristikum der Intoleranz ist das Min
verhaltnis zwischen der geringen Alkoholzufuhr und 
der Schwere des Rauschzustandes. Wahrend es sich 
bei der Intoleranz um quantitative Verschiebungen 
in der Giftempfindlichkeit handelt, ist d,~r eigentliche 
"pathologische Rausch" eine qualitative Anderung der 
Alkoholreaktion, die entweder zu einer Intoleranz 
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hinzutritt oder auch selbstiindig auftritt. Der patho
logische Rausch ist durch bestimmte Elemente 
"echter" Geisteskrankheiten charakterisiert, deren 
wichtigste Wahnvorstellungen, Sinnestiiuschungen 
und eine meist nach der negativen Seite hin krank
hafte Affektlage sind. Zorn, Angst, Vorstellungen 
von Gefahr sowie die Verkennung der Situation und 
Umgebung fiihren besonders deshalb so oft zu 
schweren Gesetzesverletzungen, weil die motorischen 
Reaktionen voll erhalten sein konnen. Es tritt keine 
Ataxie, kein Taumeln, kein Lallen auf, der Be
troffene driickt sich verstiindlich aus. Dieses Ver
halt en kann einerseits dazufiihren, daB ein solcher 
Mensch als niichtern angesehen wird, andererseits 
bietet sich - besonders bei den manischen Formen 
- ein Bild dar, das gerade vom Laien eher fiir eine 
Psychose als fiir Trunkenheit gehalten wird. Der 
pathologische Rausch kann in jedem Stadium der 
Trunkenheit auftreten, er beginnt in der Regel ganz 
akut, dauert meistens nur kurz, minutenlang bis zu 
einer halben Stunde. Er endet mit tiefem Schlafe, 
nach dem Erwachen besteht Amnesie, gewisse Er
innerungsinseln konnen bestehen bleiben. In dia
gnostischer Hinsicht ist noch von Bedeutung, daB die 
Handlungen im pathologischen Rausch manchmal 
in Beziehung zu Affekten und Motiven stehen, 
welche Inhalt des WachbewuBtseins waren. Diese 
scbeinbare Motivierung der Anfiille ist desbalb in 
foro oft noch urn so zweideutiger, weil der patbo
logische Rauschzustand durch Augenblicke relativ 
klaren Bewustseins unterbrocben sein kann, in 
denen auch schwierige psycbische Leistungen 
anstandslos ausgefiihrt werden. Differentialdia
gnostiscb zum normalen Rausch kommt die ver
scbiedene Reaktion auf plotzliche iiuBere und un
gewohnlicbe Ereignisse in Frage: der patbologische 
Rauscb wird dadurcb in der Regel verstiirkt, wiib
rend der normal Betrunkene fast ausnahmslos scblag
artig erniicbtert wird, es sei denn, er ist volltrunken. 
Bei Volltrunkenheit aber ist eine Verwechslung mit 
einem pathologischen Rausch kaum moglicb, auBer
dem Wiirde ein derartiger Zustand in der Mebrzabl 
der Fiille an sich schon die Zurechnungsfiibigkeit aus
schlieBen, also, abgesehen von der Voraussehbar
keit, gleich zu bewerten sein wie ein pathologiscber 
Rauschzustand. Neben der eben beschriebenen 
"epileptoiden" Art des pathologischen Rauscbes gibt 
es noch eine and ere Form, den "deliranten" Rausch. 
Dieser ist (Mueller) als abortivesDelir (s. spiiter) auf
zufassen, er tritt also bei Gewohnbeitstrinkern auf 
und ist charakterisiert durch Unruhe, Halluzinatio
nen, Ang'ltzustiinde. Die Orientierung ist meist er
halten, die Affektlage nicht so gespannt wie beim 
epileptoiden Rausch. Die Erinnerung ist weniger 
gestort. Die Diagnose dieserRauschform stoBt auf 
keine besonderen Schwierigkeiten. Komplizierter 
liegen die Verhiiltnisse bei einer noch kurz zu er
wiihnenden dritten Form des. patbologischen Rau
sches, die, fiilschlich mit normalen Alkoholreaktionen 
in einen Topf geworfen, als "alkoholischer Diimmer
zustand" bezeichnet wird. Es bandelt sich dabei urn 
ein Krankheitsbild, das sich nicht von Diimmer
zustiinden nichtalkobolischer Genese unterscheidet 
und nur dann als pathologische Alkoholreaktion ge
wertet werden dad, wenn es die Stigmata des pro
trahierten epileptoiden Rausches aufweist. Nach ver
breiteter Ansicht bandelt es sich bei einer Reibe 
dieser Zustiinde urn alkobolisch ausgeloste epilep
tische Aquivalente. 

Auch bei den krankhaften Alkobolreaktionen 
bietet die Bestimmung des Blutalkoholgehaltes mit
unter wertvolle diagnostische Moglicbkeiten, weil sie 
imstande ist, den Beweis fiir die relativ geringe Al
koholaufnahme zu liefern. Die experimentelle Er
zeugung einer krankhaften Reaktion im sogenannten 

"Alkoholversuch" ist meist zwecklos. Der negative 
Ausfall beweist nicbts, und aucb die Bewertung eines 
positiven Ergebnisses wird zu beriicksicbtigen baben, 
daB zumindest die quantitative Toleranz unter den 
geiinderten Verhiiltnissen (Gefiingnis, Anstalt, Ab
stinenz) weitgebend geiindert sein kann. Ubrigens 
werden gerade diejenigen Fiille, in den en die er
wartete Reaktion eintritt, am wenigsten AnlaB zu 
dem sehr umstrittenen Alkoholexperiment geben, 
denn es handelt sich dabei urn die dauernd In
toleranten, deren Erkennung oft schon aus der Anam
nese und aus den gerichtlichen Ermittlungen mog
lich ist. 

Die Beurteilung der Zurechnungsfiihigkeit bei den 
krankhaften Alkobolreaktionen bietet, aucb wenn 
man die Diagnose richtig gestellt hat, noch gewisse 
Schwierigkeiten. Man bat streng die Intoleranz vom 
pathologiscben Rausch zu trennen, der stets die Zu
rechnungsfiihigkeit ausschlieBt. Auf den Rauscb des 
Intoleranten sind die MaBstiibe anzuwenden, die 
fiir den gewohnlichen Rausch geIten, bei sinnloser 
Trunkenbeit ist aIm zu exkulpieren. Wenn man zu 
der Entscbeidung gekommen ist, daB ein die Zu
rechnungsfiibigkeit ausschlieBender Zustand vor
gelegen hat, kann auch bei patbologischen Alkohol
reaktionen nach dem deutscben Strafgesetz die Be
strafung nach § 330 a erfolgen. Es kommt bier im 
wesentlicben auf die Voraussebbarkeit des Zu
standes an. Der § 330 a setzt voraus, daB sich der 
Tiiter vorsiitzlich oder fabrliissig in seinen Zustand 
versetzt bat. Eine Fahrliissigkeit wird der Gut
achter dann nicht annehmen konnen, wenn es sich 
urn eine patbologiscbeAlkoholreaktion bei Jugend
licben handelt oder wenn es bei Erwachsenen die 
erste derartige Reaktion ist, oder wenn jemandem 
gegen seinen Willen bzw. obne sein Wissen Alkobol 
beigebracbt wurde. Dazu kommen noch gewisse 
Fiille akuter erworbener Intoleranz, in denen die 
Voraussebbarkeit ebenfalls nicht gegeben erscbeint. 

Der Begriff des chronischen Alkoholikers (Trin
kers) ist mehrdeutig. Man wendet ihn zuniicbst auf 
die Siichtigen an, das sind diejenigen, die auf Alko
holgenuB mit triebhaftem Verlangen nach neuer
licbem GenuB reagieren. Im Sinne einer cbroniscben 
Vergiftung ist derjenige ein Trinker, welcber kli
nische Erscheinungen des dauernden MiBbraucbes 
zeigt. Gerichtlich-mediziniscb im engeren Sinne ist 
jene Definition, die den als Trinker bezeichnet, der 
infolge allmiihlicber Einwirkung des Alkobols eine 
Veriinderung seines gesamten seelischen Zustandes 
erleidet, welche ihn als Tiiterpersonlichkeit einer be
sonderen Beurteilung bediirftig macht. Diese Defi
nition bedingt bereits eine Auseinandersetzung mit der 
Frage nach den Ursachen des chronischen Alkoholis
mus, welche sicb aber an dieser Stelle auf den Hin
weis beschriinken kann, daB der cbronische Trinker 
nicht generell als Psychopath angesehen werden dad; 
ebensowenig sind andererseits die festgestellten 
psychischen und etbiscben Defekte allein oder 
auch nur vorwiegend die Folgen der chronischen 
Vergiftung. Nacb iiberwiegend berrscbender Ansicbt 
sind beide Faktoren von Bedeutung. Die zu einer ge
waltigen Literatur angeschwollenen Untersuchungen 
iiber genodegenerative Folgen des chronischen Alko
bolismus haben bisber keinen eindeutigen Nachweis 
fiir einen derartigen Zusammenhang erbracbt, man 
muB (Jahrreis) vielmebr annebmen, daB es zwar 
zu einer Phanodegeneration (Schlechterwerden der 
nachsten Generation im Erscheinungstypus) kommt, 
daB aber eine echte Erbentartung nicbt edolgt. 

Die kriminogene W ichtigkeit des Alkobolismus 
geht aus zwd Umstiinden bervor: die relative Zahl der 
Trinker unter den Rechtsbrecbern ist auBerordent
lich groB und die von solchen Personen begangenen 
Recbtsbriiche sind von zwingender Gleichartigkeit 
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(Bettel, Arbeitsscheu, Eigentumsdelikte, Sexual
delikte). Ursachlich bedeutsam sind die Schadi
gungen auf ethischem und intellektuellem Gebiete, 
die Willensschwache, auch die korperlichen Er
scheinungen. Diese Veranderungen bedingen als 
weiteren kriminogenen Faktor den sozialen Abstieg 
des Trinkers. Die zur Mitwirkung des Gerichts
arztes fiihrenden strafbaren Handlungen des Trinkers 
werden in der Mehrzahl derFalle im Zustande akuter 
Trunkenheit ausgefiihrt. Hierbei gilt als Beur
teilungsgrundlage das vorn Ausgefiihrte, wobei be
sonders an die Bedeutung des chronischen Alkoholis
mus als Ursache einer Intoleranz erinnert sei. Han
delt es sich um Straftaten eines Trinkers, die nicht 
in unmittelbarem Zusammenhange mit einem ein
zelnen alkoholischen ExzeB stehen, so ist es (ob
gleich beim Trinker organische Schaden am Zentral
nervensystem bestehen) iibereinstimmende foren
sisch-psychiatrische Lehrmeinung, daB Zurechnungs
fahigkeit in der Regel anzunehmen ist, voraus
gesetzt, daB nicht eine alkoholische Geistesstorung 
im engeren Sinne vorliegt. 

Die Diagnose des chronischen Alkoholismus kann 
auBer durch die Angaben des Betroffenen und seiner 
Umgebung auch aus den korperlichen Befunden 
(neurologische Symptome, z. B. die Alkoholamblyo
pie, Leberschadigung usw.) gestellt werden. Neben 
dem allgemeinen Status sind hier die fast nie fehlen
den regelmaBigen Abstinenzerscheinungen (vomitus 
matutinus, tremor alcoholicus) verwertbar. 

Die alkoholischen Geistesstorungen haben keine 
besondere forensische Bedeutung. Das Delirium 
tremens, der Sauferwahnsinn, ist die haufigste akute 
Psycbose der Trinker. AnlaB zu ibrem Ausbruch 
geben psycbische und korperlicbe Traumen, sowie 
besonders Vermebrungen und Verminderungen der 
gewohnten Alkoboldosis. Gerade weil das Delir sehr 
oft Abstinenzerscheinung ist, ergeben sich gelegent
lich Anlasse zu Irrtiimern, namlich dann, wenn es 
in der Haft oder in der Anstalt als Folge der Ent
ziehung auftritt. Ein derartiger Zustand steht natiir
lich in keiner unmittelbaren Beziehung zur geistigen 
Verfassung im Zeitpunkte der Straftat. Gesetzes
iibertretungen im Delirium selbst, wie sie gelegent
lich als Angst- und Abwehrreaktionen infolge von 
Sinnestauschungen auftreten, diirfen dem Tater nicht 
zugerechnet werden. Die Trinkerhalluzinose (er
haltene Orientierung, HalIuzinationen) und die 
Korsakoffsche Psychose (Verlust der Merkfahigkeit, 
Amnesie, Desorientierung, Erinnerungstauschungen) 
spielen in strafrechtlicher Beziehung kaum eine 
RoUe. Wichtiger ist dagegen der Eifersucbtswahn 
der Trinker, im weiteren Sinne alle paranoiden Er
krankungsformen mit sexuellem Einschlag. Es 
kommt dabei infolge des lebhaften Affektes mit
unter zu schwersten Gewalttaten, deren krankhafte 
Motivierung jedoch meist leicht festzustellen sein 
wird. Allerdings ist zu beachten, daB Konflikte 
sexueller Art auch beim "normalen" chronischen 
Trinker recht haufig sind und bei der gesteigerten 
Affektivitat dieser Individuen zu schwersten Reak
tionen AnlaB geben konnen. Es darf an dieser Stelle 
erwahnt werden, daB Potenzstorungen auch bei 
sicher festgestelltem langjahrigenAlkoholismus nicht 
ohne entsprechende Untersuchung angenommen 
werden diirfen, wiewobl sie in der Regel vorhanden 
sind. 

Fiir den arztlichen Sachverstandigen ist die Be
gutachtung Trunksuchtiger sowohl im zivilen als auch 
im strafrechtlichen Verfahren haufig notwendig. 
N acb dem deutschen B GB. kann entmiindigt werden, 
"wer infolge von Trunksucht seine Angelegenheiten 
nicbt zu besorgen vermag oder sicb und seine Fa
milie der Gefahr des Notstandes aussetzt oder die 
Sicherbeit anderer gefahrdet ... " (§ 6 Abs. 3 BGB.). 

Niitzt die einfache Entmiindigung nicbt, so kann 
durch Anordnung des Vormundes die Unterbringung 
in einer Trinkerheilanstalt erfolgen (§ 1361 BGB. 
und § 11 der Grundsatze der Reichsregierung iiber 
Voraussetzung, Art und MaB offentlicber Fiir
sorgeleistung vom 27.3.1923, RGBl. I, S.379). 
Eine solche Unterbringung kann auch durch die 
I~andesversicherungsanstalten - auch bei Nicht
versicherten - erfolgen (§ 1269 und § 1305 RVO.). 
1st ein Trinker als ein gemeingefahrlicher Geistes
kranker anzusehen (scbwere Falle von Trunksucht 
erfiillen nach einem MinisterialerlaB vom 27. 1. 1933 
- MBliV. S.43 - diese Bedingung), so kann die 
Einweisung in eine Anstalt auch durch die Polizei 
geschehen. In strafrecbtlicher Hinsicbt kann das 
Gericht bei Alkoholikern, die nicht als geisteskrank 
anzusehen sind, auf Grund von § 42 c StGB. die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt oder in 
einer Trinkerheilanstalt anordnen, wenn eine Ver
urteilung wegen eines Verbrecbens oder Vergehens 
oder wegen Volltrunkenheit (§ 330 a StGB.) erfolgt 
ist. Der chronische Alkoholismus an sich ist straf
bar, wenn sich jemand " ... dem Trunk ... der
gestalt hingibt, daB er in einen Zustand gerat, in 
welchem zu seinem Unterbalt oder zum Unterbalte 
derjenigen, zu deren Ernabrung er verpflicbtet i~t, 
durch Vermittlung der BebOrde fremde Hilfe in An
spruch genommen werden muB" (§ 361 Abs. 1 Z. 5 
StGB.). Der erbbiologischen Ausmerze von Trinkern 
dient der § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Verhiitung erb
kranken N achwuchses: "ferner kann unfrucht bar 
gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus 
leidet". Diese MaBnahme erfolgt selbstverstandlich 
oft erst in einem Zeitpunkte, in dem scbon Nach
kommen vorbanden sind. Im Interesse der Kinder 
von Trinkern besteht die gesetztlicbe Moglicbkeit 
der Anordnung von Scbutzaufsicht oder Fiirsorge
erziehung (§ 63 und § 67 Reicbsjugendwoblfahrts-
gesetz). , 

Die Diagnose des chronischen Alkoholismus bei 
der Leichenoffnung macht in der Regel keine Schwie
rigkeiten. Biertrinker haben ein machtiges Fett
polster, Schnapstrinker sind mager. Bei der auBeren 
Besichtigung fallen oft charakteristische Verande
rung(m der Haut auf: Acneeruptionen im Gesicht, 
Sklerodermien, Hautausschlage, blaue Verfarbung 
der Nase und der Wangen, cyanotisches Rhyno
phyma. Das Unterhautfettgewebe bat oft eine eigen
artige blaBgelbe Farbe, das Netz und die Nieren
kapsel sind bei Biertrinkern sehr fettreich. Die 
hypertrophische Veranderung des Herzens (Bier
herz) betrifft besonders den linken Ventrikel, man 
findet hochgradige Fettdurchwachsung der Muskel
fasern. Die Leber zeigt gesteigerte Fettspeicherung 
(hypertrophische Fettleber, Sauferleber) manchmal 
mit cirrhotischem Einschlag. Die Moglichkeit alko
holischer Genese einer Lebercirrhose ist nicht un
bestritten. Rote Granularatrophie der Niere ist ein 
sehr haufiger Befund bei Trinkern, die diagnostische 
Verwertbarkeit einer Nierensklerose wird im all
gemeinen abgelehnt. Makroskopisch erkennbare 
Schaden im Sinne einer Atrophie zeigen meist auch 
die Hoden, es gibt aber auch Falle, in denen keine 
Besonderheiten aufgefunden werden konnen. Papil
lare Wucherung der Zunge, Leukoplakien der Speise
roMe, chronische Pharingitis vermogen ebenfalls 
einen gewissen Hinweis zu bieten. Eine selten 
fehlende Erscheinung ist die machtige Ausbildung 
der Magenmuskulatur bei umschriebener Schleim. 
hautwucherung (Etat mamillone). Die zarten 
Hirnhaute sind getriibt, oft verdickt (Meningeal
fibrose). Der Befund einer Pachymeningitis haemorrha
gica interna (s. d.) erlaubt mit groBer Wahrschein
lichkeit den SchluJ3 auf Alkoholismus, obwohl die 
Erkrankung nicht spezifisch ist. Nicht minder tief-
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gehend sind die vielfaltigen Veranderungen der 
Gehirnsubstanz und der Elemente des Rucken
markes und der peripheren Nerven; in Zweifelfallen 
empfiehlt es sich daher, eine entsprechende histo
logische Untersuchung zu veranlasBen. 

Schritttum. 
Benon, R.: Episode delirant alcoolique et responsabilite. Ann. 

MM. leg. 17, 379 (1937). -Flaig, J.: Kriminalitat der Rohheitsstraf
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mann, W.: Die Beurteilung der Trunkenheitsdelikte im Rahmen der 
neuen Gesetzgebung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 83 (1937). - Hoppe, 
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reis, W.: "Alkoholismus" in: Handworterbuch der Kriminologie. 
Berlin u. Leipzig 1933. - Kochmann: Hetfters Handb. d. exper. 
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dienst 3 A. 696 (1937). - Lewin: Gifte und Vergiftungen. 
Berlin 1929. - Monkemoller: Der pathologische Rauschzustand 
und seine forensische Beurteilung. Arch. Krim. 5&, 120 (1914).
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lischer Rauschzustande. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 14, 296 (1930).
Petri, E.: Pathologische Anatomie und Histologie der Vergiftungen 
in: Handb. d. speziellen pathol. Anatomie und Histologie (Henke 
Lttharsch). Berlin 1930. - StarkenlJtein-Rost-Pohl: "Toxikologie". 
Berlin-Wien. 1929 - Wa(Jner-Jauregg: Die alkoholische Geistes
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Atox siehe SchiidlingsbekampJungsmittel. 
Atzkali siehe LungenvergiJtungen. 
Atzkalk siehe Calcium. 

Atznatron siehe LungenvergiJtungen. 
Afrik siehe Fa8erstoJJe. 
Agarici n siehe PilzvergiJtungen. 
Agathin siehe Phenylhydrazin. 

Aggravation (= A.). 
Begriff der A.: Unter A. versteht man eine be

wuBte ttbertreibung der Beschwerden oder Symp
tome von Beiten eines tatsachlich vorhandenen, 
aber an sich nur geringfiigigen oder gutartigen Lei
dens korperlicher oder seelischer Art. Objektive 
Krankheitserscheinungen, zumindest aber subjek
tives Krankheitsgefiihl miissen unbedingt vorhanden 
sein, sonst liegt nicht A., sondern echte Simulation 
(s. d.) einesLeidens vor. (A. wird auch noch als "par
tielle Simulation" bezeichnet, ein Ausdruck, welcher 
im Interesse einer einheitlichen Nomenklatur besser 
nicht mehr gebraucht Wiirde.) A. braucht jedoch 
nicht nur subjektive Verstarkung von BeBchwerden 
zu bedeuten, sondern der Begriff ist auch dann an
zuwenden, wenn Behandlungserfolge bzw. funktio
nelle Besserung bei einer Erkrankung abgeleugnet 
oder unterdriickt werden. 

Ursachen: Stets dient die A. der Erreichung eines 
bestimmten Zweckes. In den harmloseren Fallen 
werden dem Arzt aus angstlicher Besorgnis heraus 
Krankheitssymptome in starkerem Ma Be demon
striert, Beschwerden eindringlicher geschildert, als 
sie tatsachlich sind, urn den Arzt zum Eingreifen zu 
iiberreden (Gegensatz zur Dissimulation[s. d.], wo aus 
Furcht vor schmerzhafter Behandlung Krankheits
erscheinungen abgeleugnet oder bagatellisiert wer
den). Meist sind jedoch die Motive einer A. verwerf
licher, asozialer Art: Es wird dann angestrebt, langer 
als es erforderlich ware, das "bequeme Leben" in 
einem Krankenhaus oder einer Heilstatte zu genie Ben 
oder durch subjektive Verstarkung von Unfallfolgen 
eine Rente bzw. Erhohung einer solchen zu erreichen. 
Bevolkerungspolitisch bedenklich waren friiher jene 
Falle, wo Frauen durch A. von Schwangerschafts
beschwerden oder postpartalen Beschwerden Schwan
gerschaftsunterbrechung bzw. Sterilisation erstreb
ten. 

HauJigkeit: A. ist sehr viel haufiger als echte Si-

mulation. Dies erklart sich einmal dadurch, daB es 
sehr vielleichter ist, bei einem tatsachlich vorhan
denen Leiden den Grad der gesundheitlichen Beein
trachtigung zu verstarken und zu iibertreiben, aber 
ungleich Bchwieriger, bei in Wahrheit bestehender 
volliger Gesundheit ein Leiden vorzutauschen oder 
diese Tauschung langere Zeit konsequent durchzu
fiihren. Dann sind zur Erfiillung des Tatbestandes 
einer A. ja bei weitem nicht so viele moralische Be
denken zu iiberwinden wie bei der, einen glatten Be
trug darstellenden, reinen Simulation. Demzufolge 
ist ebenfalls der Personenkrei8 bei A. ungleich ausge
dehnter als bei echter Simulation; ist doch A. als 
Ausdruck "rein menschlicher Schwache" psycholo
gisch gesehen leicht zu erklaren und zu verstehen. 
Denn es findet sich hier nicht diese enge Bindung an 
die neuro- oder psychopathische Personlichkeit. Wohl 
aggravieren allerdings Hysterische gern; bekannt ist 
auch die groBe Zahl der debilen "Krankenhauslau
fer", die hierfiir in Frage kommen. Doch ist, wie 
jedem Arzt bekannt, A., besonders natiirlich in den 
geringeren Graden ihrer Auspragung, auch bei geistig 
nicht Abartigen verhaltnismaBig haufig. 

V orkommen: AlIgemein ist die A. oft anzutreffen 
bei der Schmerzempfindung. Bei der Beurteilung 
ergeben sich hierbei Schwierigkeiten insofern, als es 
naturgemaB individuell verschiedene Grade der Wi
derstandsfahigkeit gegen Schmerzen iiberhaupt gibt. 
Auf dem Gebiete der inneren Medizin sind es beson
ders die Mag.~n-Darmerkrankungen, bei welchen am 
haufigsten Ubertreibungen vorkommen. Auch bei 
diabetischer Glykosurie wird A. haufig gefunden und 
zwar mit Hilfe von Diatfehlern oder Beimengung von 
Traubenzucker zum Urin. Hierbei handelt es sich urn 
A. durch Nichtanwendung therapeutischer MaBnah
men bzw. GegenmaBnahmen gegen die einer baldigen 
Wiederherstellung oder Besserung dienenden arzt
lichen Vorschriften, kombiniert mit groben betriige
rischen MaBnahmen. Baader und Symanski berich
ten auch von neuerdings vorkommender A. von Be
rufskrankheiten. So z. B. Vortauschung einer schwe
ren Staublunge bei in Wirklichkeit nur vorhandener 
leichter oder mittelschwerer Art einer solchen. De
monstriert werden hierbei hohere Grade der Beein
trachtigung von Kreislauf- und Atemtatigkeit als 
wirklich vorhanden. Gewerbliche Bleivergiftung 
wird durch Einnehmen metallischen Bleies (oder 
Letternmetall) zu prolongieren versucht. In letzte
rem Falle liegt zweifellos versuchte Selbstbe8chadi
gung (B. d.) zum Zwecke der Verschlimmerung eines 
bestehenden oder Wiederentstehung eines bereits ab
geklungenen Leidens vor. Auch bei mechanischem 
Offenhalten von Wunden durch Betupfen mit atzen
den Mitteln oder anderen Arten mechanischer Ver
hinderung der Heilung, Unterhalten von Fisteln u. a. 
auf chirurgischem Gebiet handelt es sich urn Selbst
beschadigung zum Zwecke einer A. Reine A. chirur
gischer Leiden besteht meist in der Unterdriickung 
~~tsachlich vorhandener funktioneller Besserung, in 
Ubertreibung der Operationsfolgen oder subjektiver 
Verzogerung der Rekon~!tleszenz. In der Gynako
logie findet man haufiger Ubertreibung der Beschwer
den nach Unterleibsoperationen sowie A. der korper
lichen Behinderung zum Zwecke einer langer dauern
den Arbeitsunfahigkeit nach stattgehabter Geburt. 
A. der Schwangerschaftsbeschwerden, urn eine Unter
brechung zu erreichen, wird heute in Deutschland, da 
praktisch erfolglos, kaum mehr versucht werden. 
Eine groBe RoUe spiel~ die A. von Unfallfolgen und 
zwar nicht nur durch ttbertreibung der tatsachlichen 
Verletzungsfolgen, sondern durch Auswirkungen des 
sog. Unfallshocks. Es ergeben sich hier Beziehungen 
zu dem medizinisch und juristisch interessanten Ge
biet der Unfallneurose (vg!. dariiber ausfiihrliche Ab
handlung bei de Crinis und Schumacher). 
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Erkennung: Es gelten hier dieselben Vorausset
zungen wie bei der Simulation und Dissimulation. 
Fiir die einzelnen Fachgebiete sind genaue Methoden 
ausgearbeitet, die ebenso wie zur Erkennung der 
Simulation auch zur Feststellung von Ubertreibung 
fiihren konnen. Notwendig ist eine Beurteilung der 
Gesamtpersonlichkeit, besonders auch beziiglich des 
Genesungswillens und etwa vorhandener Arbeitsscheu. 

Rechtliche Beurteilung: Krasse FaDe von A. kon
nen, wenn sie mit groben Tauschungsmanovern ein
hergehen, als Betrug beurteilt werden. Ebenso kon
nen, wie im kommenden deutschen Strafrecht vor
ausgesehen, Strafbestimmungen bei Angriffen auf 
die Arbeitskraft Anwendung finden, denn danach 
sind auch Falle der Arbeitsverweigerung aus Arbeits
scheu sowie MiiBigganger strafbar. Es ware moglich, 
dal3 die dort vorgesehenen Voraussetzungen auch 
einmal bei einem chronischen Krankenhauslaufer 
sowie bei arbeitsfahigen Menschen mit fehlendem 
Genesungswillen als gegeben anzusehen sein wiirden. 
Denn die sozialpolitische Bedeutung, auch der A., 
ist eine grol3e. Entstehen doch der gesamten Sozial
versicherung zweifellos durch A. von Krankheits
erscheinungen und Krankheitsfolgen erheblicheMehr
kosten, ganz abgesehen von der dadurch verlorenen, 
bei der heutigen angespannten Wirtschaftslage un
entbehrlichen Arbeitskraft. Eine A. ist somit, ebenso 
wie Simulation, eindeutig als Ausflul3 asozialer Ein
stellung zu werten. Weitere Gesichtspunkte s. d. Art.: 
Sel bst beschadigung. 

Schritttum. 
De Crinis: Gerichtliche Psychiatrie, Handbiicherei fiir den 

offentlichen Gesundheitsdienst, 15, Berlin 1938. - Baader und 
Symanski; Schumacher sowie weitere ausfiihrliche Literatur
angaben s. bei Mayr, Handb. der Artefakte, Jena 1937. 

Jungmichel und Man;O!. 

Ag noszieru ng siehe I dentitiitsjeststellung an 
Leichen; I dentitiitsjeststellung von lebenden Personen. 

Agonale Verletzungen (= a. V.). (Vgl. auch 
Art.: Agonie; Vitale Reaktionen.) 

Die in der Agonie, im Sterben entstehenden Ver
letzungen sind als Ubergang von den vitalen zu den 
postmortalen Verletzungen anzusehen. A. V. ent
stehen gelegentlich eines spontanen oder gewalt
samen Todes zufolge Zusammenbrechens, Auf- oder 
Herunterfallens usw. Am haufigsten sind Aufschiir
fungen, Quetschungen und Platzwunden am Kopfe, 
Rumpfe und den Extremitaten, die beim Zusammen
oder Herabfallen im Sterben aus einer andern, natiir
lichen Todesursache entstehen und meist an den dem 
Stol3e besonders ausgesetzten Korperstellen sitzen, 
so am Kopfe: am Hinterhaupt, an den Scheitel- und 
Stirnhockern, am Nasenriicken, an den Ohren, iiber 
dem Jochbogen und dem Jochbeine, an den Lippen, 
am Kinn und Unterkieferrande, ferner seltener auch 
an den Schulterhohen, iiber den Schulterblattgraten, 
an den Ellbogenhockern, Handriicken, an den Darm
beinkammen, iiber den Trochanteren und den Knie
scheiben. 

Auch a. V. des Knochensystems kommen vor; 
haufig am Schadel: Briiche des Nasenbeins, des 
Jochbogens, der Schneidezahne, des Hinterhaupts
beins, der Schadelbasis; seltener an den Rippen, der 
Wirbelsaule (insbesondere RiJ3frakturen der Hals
wirbelsaule zwischen V. und VII. Wirbel, Ors6s), 
dem Becken und den Extremitaten, namentlich wenn 
der Sterbende gerade auf einer Treppe stand oder 
auf hervorragende Gegenstande auffiel. A. V. sind 
auch auf dem Schlachtfelde sowie bei Ungliicks
fallen (Explosionen, Erdbeben, Branden usw.) hau
fig, indem mehrere Verletzungen einander folgen 
konnen. 

Versuchter oder vollendeter Selbstmord in der 
Agonie kann Veranlassung von a. V. sein. Es finden 

sich z. B. zuweilen mehrere, teils ganz oberflachliche 
Schnittwunden am Hals, den 0 beren Extremitaten 
und Stichwunden in der Herzgegend A. V. konnen 
bei Hilfeleistung oder Belebungsversuchen dem Ster
benden zU1'allig zugefiigt werden. Wahre a. V. konnen 
bei unvorsichtiger Bergung von Erhangten bei Sturz 
ausgrol3erer Hohe nachDurchschneiden des an einem 
Baumaste oder einem Treppengelander befestigten 
Stranges entstehen, beispielsweise Schadel-, Wirbel
und Schenkelhalsbruch. Dagegen ist es keine agonale 
Verletzung, wenn bei Selbstmord durch Ertrinken 
zufolge Sprungs von erhohter Stelle noch vor dem 
Ertrinken Verletzungen entstehen. Beim Zusammen
brechen, Zusammenknicken in der Agonia kann auch 
Bruch der verkalkten Kehlkopfknorpel zustande kom
men (G. Strassmann und E. Ziemke), und zwar auch 
durch indirekte Gewalteinwirkung. Bruch der ver
kalkten 0 ber,en Schildknorpelhorner kann bei krampf
haftem Erbrechen namentlich bei verkalkten Liga
menta stylohyoidea und Lig. hyothyreoidea lateral. 
erfolgen (Ors6s). 

Hierher gehoren auch die durch Wiederbelebungs
versuche veranlal3ten a. V., z. B. vertrocknete Haut
aufschiirfungen an der Herzgegend (zufolge Frottie
rung), seltener an den oberen Extremitaten und iiber 
den Schienbeinen. Durch Auftropfen von brennen
dem Siegellack, einer Kerze, durch Auflegen von 
Warmeapparaten konnen agonale Brandblasen ent
stehen. Haufig sind die Spuren von in der Agonie 
vorgenommenen subcutanen, intramuskularen, intra
venosen, intrakardialen, intrasinuosen, cisternalen 
und lumbalen Injektionen bzw. Pllnktionen. Die 
Injektionsstelle erscheint oft als rundlicher, bleicher, 
fahler, derber oder brandblasenartiger, haufig rot
lich umsaumter Fleck. An der Schnittflache zeigt 
sich das Gewebe je nach der Art der Injektion von 
der eingesprit;~ten, evtl. charakteristisch riechenden 
Fliissigkeit (Ather, Campher) durchtrankt, mancb
mal wie gekocht, blutig infiltriert oder von Blut
farbstoff imbibiert. Die StichOffnung liegt haufig 
exzentrisch. Bei vitaler oder agonaler Einspritzung 
enthalt der Stichkanal meist wenig Blut. 

In der Agonie kommen auch kleinere, teils mikro
skopische Blutungen in verschiedenen Organen vor. 
Nach Dahl kommen agonale Blutungen zufolge Ge
fal3kontraktion im Gehirn regelmaBig vor, so in der 
Pia mater, unter dem Ependym, u. a. im 4. Ven
trikel, und zwar ohne Zerstorung der Ganglienzellen. 
Ahnliche Blutungen findet man auch nach Kopf
trauma. Die Blutungen im 4. Ventrikel ( Bernersche 
Blutungen) unterscheiden sich in diesen Fallen nicht 
von den agonalen und lassen keine Schliisse beziiglich 
Todesursache, bzw. Kopftrauma zu. Die Berner
schen Blutungen sind nach Dahl mit den Duret
schen nicht identisch. Auch kriminellen a. V. be
gegnet man, wenn nach einer schweren, die Agonie 
auslOsenden Verletzung eine weitere beigebracht 
wird, oder wenn ein zufolge einer Krankheit oder 
anderweitigen Verletzung Sterbender zwecks Be
schleunigung des Todes oder Vortauschung eines 
Selbstmordes oder einer anderen Todesursache nach
traglich noch verletzt wird. 

Die Unterscheidung agonal er und postmortaler Ver
letzungen kann aufGrund makroskopischerund mikro
skopischervitaler Zeichen erfolgen. Anfaulen Leichen 
konnen namentlich die makroskopischen Zeichen 
mehrweniger verwischt oder verdeckt sein. Gewisse 
mikroskopische Zeichen, insbesondere die fibrinoide 
Koagulation der Ganglienzellen und die wachserne 
der Muskelfasern widerstehen oft auch hochgradiger 
Faulnis. Die vitalen Zeichen, Erscheinungen und 
Reaktionen treten wahrend der Agonie hauptsach
lich in verminderter, teils auch veranderter Form 
auf. Zufolge des herabgesetzten Blutdrucks kann 
Z. B. das Extravasat auffallend klein bleiben, die 



Blutresorption am Zwerchfell, die Luft-, Fett- und 
Gewebsembolie ausbleiben, obwohl deren Vor
bedingungen sonst gegeben sind. 

Epithelabschurfungen, - Quetschungen und -Risse, 
Form und Grad der Eintrocknung, papillare Blu
tungen, Farbe der Hautaufschurfung sind fur die 
Entscheidung, ob ein vitaler oder ein agonaler Ur
sprung vorliegt, wenig geeignet. Die charakteristi
sche Lage, der Mangel oder die starke Auspragung 
der blutigen Infiltration konnen u. U. beweisend sein. 
Bekanntlich vermag Vertrocknung der Cutis auch 
nach Auflockerung, Quetschung und Rissen des 
Epithels, z. B. an Strangfurchen und an besonderen, 
relativ feuchten Hautstellen, an Lippen, Nymphen, 
Scrotum und entzundeten Hautstellen, einzutreten. 

Die vorhandenen Blutungen bei a. V. sind im Ver
haltnis zur Schwere der Verletzung gering ausge
bildet, teils wegen des herabgesetzten Blutdrucks 
( Paltauf), teils wegen baldigen Stillstandes des Kreis
laufs und Leerwerden der Capillaren der Cutis. 
Abhangige Korperstellen vermogen Ausnahmen zu 
bilden. Bei agonalen Brandverletzungen ist einge
atmeter RuB und CO-Gehalt im Blute in geringem 
Ma Be festzustellen. 

Wichtig ist der Nachweis der begleitenden mi
kroskopischen vitalen Zeichen und Reaktionen 
(Walcher, Ors6s), z. B. der mikroskopischen Extra
vasate mit ihrem Fibringerust, der fibrinoiden Ent
artung und der Metachromasie der Bindegewebs
und Gliafasern, der wachsernen Entartung der glat
ten Muskelzellen der Haut und der quergestreiften 
Muskelfasern, der Emulgierung des Fettgewebes 
(Ors6s; s. d. Art.: Vitale Reaktionen). 

Fehlen Blutungen oder sind solche wie auch die 
vitalen Reaktionen der Gewebselemente nur in 
Spuren vorhanden, so kann die Unterscheidung der 
a. V. von den postmortalen, aber noch wahrend des 
intermediaren Lebens d. h. vor der Totenstarre ent
standenen auf Schwierigkeiten stoBen, da die Unter
schiede hauptsachlich nur quantitative sind (Ors6s; 
Schrifttum s. d. Art.: Vitale Reaktionen). 

Die Entscheidung, ob ein Zusammensturzen und 
eine Verletzung zufolge eines Schwindelanfalles,einer 
Ohnmacht, Herzschwache oder Apoplexie erfolgt ist, 
und der Tod zufolge der sekundaren Verletzung oder 
aber einer der genannten primaren naturlichen Vor
falle eingetreten ist, kann oft nur nach Erwagung 
aller Umstande des Vorgangs und des Obduktions
befundes getroffen werden. Hinreichende anato
mische Zeichen eines plotzlichen Todes und fUr die 
Erklarung des Todes nicht ausreichende Schwere der 
Verletzung sprechen fur naturlichen Tod, dagegen 
ungenugende Anhaltspunkte fur den Beweis des na
tiirlichen Todes und Schwere der Verletzung dafur, 
daB der Tod zufolge der zufalligen sekundaren Ver
letzung eingetreten ist. Bei schwerer anderweitiger 
Erkrankung und bei geringen vitalen Reaktionen 
(Blutungen) wird man z. B. Verletzungen des Scha
dels und der Wirbelsaule als agonale und die innere 
Erkrankung als die eigentliche Todesursache betrach
ten mussen. 

Das AusmaB der makroskopischen und mikrosko
pischen Reaktionen, besonders der Blutung in Ver
bindung mit den fallweise gegebenen andern Umstan
den ist geeignet, die Diagnose der agonalen Entste
hung der Verletzung zu ermoglichen. 

Schrijttum. 
Dahl: Patholog.-anatomische und experimentelle Untersuchun

gen liber die sog. Duret-Bernerschen Blutungen mit besonderer Be
riicksichtigung ihrer gerichtl.-mediz. Bedeutung und ihrer Beziehung 
zur Commotio cerebri. n. Gibt es agonale Blutungen? Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 29, 4 (1938). - Or868: Die vitalen Reaktionen und ihre 
gerichtsmedizinische Bedeutung. Beitr. path. Anat. 1935, 95. -
Or86s:Die vitale Reaktion des Nervensystems und deren gerichts
medizinischeBedeutung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 26,4 (1935). -
Or868: Die Pradilectionsstellen der indirekten Verletzungen und der 
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chronischen traumatischen Erkrankungen der Halswirbelsaule. Arch. 
klin.Chir. 97, 4 (1912). - Paltauj, A.: -ober reaktionslose vitale Ver
letzungen. Wien. klin Wschr. 1889, 37 und 39. - Stra/Jmann, G. 
und Ziemke: Agonale Verletzungen der Halswirbelsaule und des 
Kehlkopfgerlistes bei natfulichem, p16tzlichem Tod infolge Herz
lahmung. Beitr. gerichtl. Med. 1924, 6. - Walcher: -ober vitale Re
aktionen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 1930, 15. - Walcher: Die vitale 
Reaktion bei der Beurteilung des gewaltsamen Todes. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 1935, 26. 0,..868. 

Agonie (=A.). (Vgl. auch Art.: Agonale Ver
letzungen; Leichenerscheinungen; Vitale Reak
tionen.) 

Die Bezeichnung A. (Agone, Todeskampf, Sterbe
zustand) stammt von dem griechischen Worte Agon 
= Wettkampf her. Man versteht darunter den Zu
stand eines Sterbenden, d. h. eines Kranken, bei dem 
sich Erscheinungen des nahen Todes zeigen, mit an
deren W orten, bei dem sich in der Funktion der le
benswichtigen Organsysteme eine meist irreversible, 
also let ale Storung einstellt und folglich die fur das 
Leben unentbehrlichen Organ- und Systemfunktio
nen je nach den ubrigen Bedingungen (Krankheits
art, Alter, Temperament usw.) entweder nach einer 
scheinbaren Steigerung, Krise, oder in Form eines 
allmahlichen Abklingens erloschen. Im alIgemeinen 
versteht man jetzt unter A. den dem Tode vorange
henden Zustand, und unter intermediiirem Leben die 
Zeitspanne nach dem Tode, in welchem die Gewebe 
und Zellen noch postmortale Lebenserscheinungen 
aufweisen. Altere Autoren (z. B. Bouchut, Josat) 
machen einen Unterschied zwischen A. und interme
diiirem Tode. N ach J osat steigern sich gewissermaBen 
manche Lebenserscheinungen in der charakteristi
schen A., wohingegen sie im intermediaren Zustand 
zu erlOschen scheinen. Der intermediare Tod sei ein 
Ubergang vom Ende der Krankheit, d. h. der A., 
zum Tode, ungefahr wie die Rekonvaleszenz der 
Ubergang von der Krankheit zur Gesundheit ist. Die 
A. sei weit entfernt davon, immer mit denselben 
Symptomen zu verlaufen. Es sei zuweilen schwierig, 
die A. vom intermediaren Tode zu unterscheiden. 
Die Pupillen sind nach Bouchut wahrend der A. 
meist verengt, erweitern sich aber am Anfang des 
intermediaren Zustandes. 

Die A. geht mit gewissen somatischen und psychi
schen Symptomen einher, die gerichtlich-medizini
sche Bedeutung haben konnen. Wesentlich und alIe 
ubrigen Funktionen beeintrachtigend ist die gesun
kene Herzkraft, die Atmung und der rasch oder all
mahlich eintretende Kollaps und Sopor. Die bekann
testen korperlichen agonalen Erscheinungen sind: 

1. Stauungen und Hypostasen von Blut, Plasma, 
Lymphe und Sekreten. 2. Veranderungen des Blutes. 
3. Infiltration, Imbibition, und antiperistaltische 
Verschiebungen von Sekreten und Exkreten. 4. An
sammlung, Eindickung von Sekreten und Eintrock
nung gewisser Schleimhaute. 5. Entleerung von 
Magen, Mastdarm, Blase und Samenblasen. 6. Aspi
ration von Mageninhalt oder Blut, wobei Vorhanden
sein von brockeligem Mageninhalt oder von mit 
Schleim und Luftblaschen vermengtem Blute in den 
kleinen Bronchien fUr Aspiration wahrend der A. 
spricht. Der Befund von schleim- und luftblaschen
freiem Blute oder von flussigem Mageninhalt in den 
Lungen und Zuruckbleiben der Brockeln im Magen 
machen EinflieBen nach dem Tode sehr wahrschein
lich. 7. Thrombose in den GefaBen und im Herzen. 

Es ist bekannt, daB sich Hypostasen in Form der 
Leichenflecke schon wahrend der A. einstellen kon
nen, z. B. bei Asphyxie und bei Cholera. Bei langer 
dauernder A. erleidet das Blut gewisse Veranderun
gen (Gerinnung). Schon Litten konstatierte die ago
nale Leukocytose, die namentlich bei verzogerter A. 
vorhanden ist und nach dem Tode zu massenhafter 
Fibrinausscheidung fiihrt. Bei sehr kurzer A., z. B. 
bei rascher Erstickung, kann das zufallige Bestehen 



Akonit und Aconitin 32 

einer Hyperinose (infolge entziindlicher Erkrankung) 
zu massenhafter Fibrinausscheidung bzw. zur Ge
rinnung des Blutes fiihren. Rohr und Hafter studier
ten die Veranderuugen des Blutes und des Sternal
markes wahrend der A. In vier Fallen trat in den 
letzten Stunden eine Leukocytose von 12-31000 
auf; in einem Falle eine Leukopenie von 5-10 000 
auf 3300. Die Leukocytosen treten infolge des Er
lahmens des Kreislaufes auf, sind also eher Vertei
lungs- als Ausschwemmungs-Leukocytosen. Die ago
nalen Veranderungen des Sternalmarks waren in den 
sechs untersuchten Fallen sehr gering, sehr stark da
gegen die postmortalen. Bei den Zellen der erythro
blastischen Reihe tritt die Karyorrhexis und die De
formierung (Amitose und Kernabschniirung) der 
Normoblastenkerne bereits in der A. ein. Die oxy
philen Elemente nehmen absolut zu, wahrend die ba
sophllen und polychromatischen abnehmen. Die 
Normoblasten zeigen also in der A. und nach dem 
Tode eine fortdauernde Reifuug des Protoplasmas. 
Die agonale und postmortale Kernpyknose scheint 
aber weniger ein ReifungsprozeB als ein toxisch-de
generativer zu sein. Als Ursache kommt die starke 
Sauerung des Blutes und der Gewebe und letzten 
Endes die Anoxamie in Betracht. Forensisch konn
ten diese Ergebnisse fiir die Bestimmung der Todes
zeit ( Walcher), oder an in diinner Schicht eingetrock
net en Knochenmarkspuren auch zur Bestimmung der 
intravitalen, agonalen oder postmortalen Zertriim
merung von Knochen Verwertung finden. Die Kennt
nis der H erztiitigkeit in der A. ist auch durch die Elek
trokardiographie bereichert worden. Nach Herles 
iiberdauert die Herztiitigkeit meistens die iibrigen 
Lebenserscheinungen. Nur ganz ausnahmsweise er
lischt die elektrische Aktivitat des Herzens vor dem 
Atemstillstand. Das Elektrokardiogramm, d. h. die 
elektrische Aktion des Herzens laBt keinen SchluB 
auf die mechanische Aktion desselben zu. Zwischen 
beiden besteht kein Parallelismus. Die elektrische 
Aktivitat kann noch bestehen, wenn die mechanische 
langst erloschen ist. Erstere kann nach Eintritt des 
Todes langer als 15-20 Minuten bestehen. Im Ab
lauf des Sterbens betrafen die Deformationen des 
Kammerkomplexes das RT-Segment und die T
Welle, wie bei Coronarsklerose. Die Art des Abster
bens des Herzens und die Dauer des postmortalen 
EKG. sind nicht abhangig vom anatomischen Zu
stand des Herzens. Das EKG. zeigt (Thiel und 
Bruns) oft, auch wenil PuIs und HerztOne schon er
loschen sind, an, daB das Herz noch erregbar ist. 1st 
kein EKG. mehr erhaltbar, dann sind Wiederbele
bungsversuche vergeblich. 

Je nach dem durch die Krankheitsart bestimmten 
Ablauf der A. im allgemeinen sind auch die psychi
schen Symptome verschieden. Es kommen Excita
tions- oder Exaltationserscheinungen vor, die den 
Eindruck eines Wiedererwachens des BewuBtseins, 
der Intelligenz machen. Bei akuten fieberhaften 
Krankheiten beginnt die A. meist mit Kollaps und 
endet mit Sopor. Waren Delirien vorhanden, so dau
ern sie auch weiter, oft als mussitierende Delirien 
fort. Bei chronischen Krankheiten, wenn sie nicht 
das Gehirn selbst betreffen, kann die A. unter dem 
Bilde eines allmahlichen oder unvermittelten Kol
lapses eintreten. In solchen Fallen kann das BewuBt
sein bis zum Schlusse bestehen und der Sterbende 
letztwillig verfiigen. Wird die A. durch ein somno
lentes Stadium eingeleitet, das mit kiirzerem oder 
langerem Sopor in den Tod iibergeht, so besteht wah
rend der Somnolenz auch Betaubung und Indifferenz, 
so daB zivilrechtliche Akte nicht mehr ausgefiihrt 
werden konnen. 

Schrifttum. 

Bouchut: Les signes de la mort, les moyens de prevenir les in
humations prematurees. 3. M. Paris 1883. - Bruns, 0.: Elektro-

kardiographische Kontrolle des Scheintodes und der Wiederbele
bungsmoglichkeiten. Miinch. med. Wschr. 11, 1225-1228 (1931). -
Herles, F.: Elektrokardiogramm des sterbenden Herzens. Cas. lek. 
cesk. 1934. - Josat: De la Mort et de ses caracteres. Paris 1854.
Litten: Zur Pathologie des Blutes. Berl. klin. Wschr. 1883, Nr.27. 
- Rohr, K. und E. Hatter: Untersuchungen iiber postmortale Ver
anderungen des menschlichen Knochenmarks. Fo!. haemat. 1937, 
58. - Thiel, K. und O. Bruns: Studien iiber Wiederbelebung. Das 
Absterben und die Wiederbelebung des Herzens. Z. exper. Med. 
1934 94. 0"S68. 

Akonit und Aconitin. 
I. Aconitin. Toxikologisch wichtigstes Ako

nit alkaloid ist das Aconitin C34H47NOw krist. in 
rhombischen Prismen, F. = 204, [a] D 20 = + 17°, 
fast unloslich in Wasser, schwer in Xther und ab
solutem Alkohol, besser in Chloroform. Reagiert 
schwach alkalisch, schmeckt sehr bitter, erzeugt 
auf Zunge charakteristisches Prickeln und nach
folgend Anasthesie. Die praktisch ungiftige basische 
Grundlage des Aconitins, das Aconin C25H41NOo, 
wird durch esterartige Absattigung mit Essig- und 
Benzoesaure zum hochgiftigen Aconitin. 

11. Vorkommen von Aconitin und weiteren Ako
nitalkaloiden: Fast alIe Akonitarten sind giftig und 
enthalten Aconitin oder mit diesem nahe verwandte 
Alkaloide. 

1. Aconitum N apellus, blauer Eisenhut: Verbrei
tung: Europa, Asien, Nordamerika hauptsachlich 
in Gebirgsgegenden. Als Zierpflanze haufig in Gar
ten. Alle Teile der Pflanze sind giftig. Alkaloid
gehaltstarkschwankend etwa von 0,03-3 %. Wurzel
knolIen enthalten prozentual und absolut am mei
sten Alkaloide. Gehalt der Wurzelfasern kann vom 
Gehalt der Knollen stark verschieden, u. U. groBer 
sein wie dieser. Samen sind neben Wurzelknollen 
die alkaloidreichsten Pflanzenteile. Gehalt der Blat
ter liegt bedeutend niedriger. 

Offizinell: Tubera Aconiti, nach Pharm. Helv. 
V., mit vorgeschriebenem Alkaloidgehalt von 0,8 %, 
fehlt in DAB. 6. Gehalt der nicht eingestellten 
Wurzelknollen sehr wechselnd, am alkaloidreichsten 
vor der Bliite. Tubera Aconiti behalten ihre Wirk
samkeit sehr lange, sagar iiber Jahrzehnte bei. 

In Aconitum Napellus und nahe verwandten 
europaischen, namentlich aber ostasiatischen Arten, 
finden sich neben Aconitin weitere giftige Alkaloide, 
vor allem Mesaconitin C33H45NOll und Hypaconitin 
C33H4SNOIO· 

Das im Handel befindliche amorphe Aconitin, 
welches aus den amorphen Alkaloiden von A. N a
pellus besteht, ist weniger wirksam wie das kristalli
sierte. Unter den amorphen Alkaloiden ist Picro
aconitin stark bitter, aber ungiftig und stellt ein bei 
der Isolierung aus Aconitin abgebautes Benzoyl
aconin dar. Weitere amorphe Alkaloide: Neopellin 
C32H45NOs, von ahnlicher Giftigkeit wie Aconitin, 
und N apellin. 

Von europaischen Akonitarten sind aconitin
haltig: Aconitum variegatum (Alpen, Schweiz, 
deutsche Mittelgebirge, Gebirge von Mittel- und 
Siideuropa), Aconitum StoBrkianum (hauptsachlich 
Gartenpflanze), Aconitum paniculatum (Alpen, Kar
pathen) mit dem ebenfalls stark giftigen Alkaloid 
Paniculatin C2oHs5N07' F. = 263° (Brunner). 

2. Aconitum V ulparia = Lycoctonum, gelber 
Eisenhut, Wolfswurz (Siid- und Mitteleuropa, Asien, 
China). 

AlIe Pflanzenteile sind giftig, besonders d er W urzel
stock, und enthalten die der Wirkung nach aconitin. 
ahnlichen Alkaloide Lycaconitin C36H46N 2 0lO( amorph) 
und Myoctonin CS6H46N2010 (amorph). 

Der arzneilich nicht verwandte gelbe Eisenhut 
wurde friiher als Pfeilgift (Wolfsgift) verwendet. 

3. Aconitum septentrionale (in subalpinen Wald
gegenden von Schweden und Norwegen). Enthalt 
die weniger toxischen Alkaloide: Lappaconitin 



C32H44N20S' F. = 214°; Septentrionalin C3sH46N200' 
F. = 131° und Cynoctonin C36H3SN2013' F. = 137°. 
Nach Lewin erzeugt Lappaconitin Krampfe, spater 
Lahmung, auch der Atemmuskeln, wahrend gleich
zeitig die Herztii,tigkeit abnimmt und der Blutdruck 
sinkt. Septentrionalin lahmt bei subcutaner Appli
kation sensible und motorische Nervenendigungen. 
Kann durch Atemlahmung zum Tod fiihren. Cynoc
tonin ist ein Krampfgift. 

4. Aconitum ferox. Als Mishmi Bish oder Bikh in 
Annam, Nepal, Birma, Yunnan als Pfeilgift, auch 
bei Elefantenjagd und als Pfeilgift gegen Kolonial
truppen verwendet. Enthalt das noch starker wie 
Aconitin wirkende Pseudaconitin C36HsINOw F. = 
214°. Kristallisiert in Prismen, sehr schwer in 
Wasser, leicht in Alkohol und Chloroform, schwer 
in Ather lOslich. Eine andere asiatische Akonitart: 
Aconitum spicatum, enthalt das sog. Bikhaconitin 
C36HsINOlt.' F. = 118-123°, unlOslich in Wasser, 
loslich in Ather; der Wirkung nach wie Aconitin, 
entstammt also nicht dem Bikhakonit. 

5. Aconitum anthora (siidliches Europa, Steier
mark, Siidtirol, Krain, siidl. Jura, Tessin, Dalma
tien). Enthalt die Alkaloide Anthorin und Pseudan
thorin. Anthorin solI am Meerschweinchen als "Ge
gengift" gegen Aconitin wirken. Nach Goris (1937) 
ist Anthorin identisch mit Atisin. 

. 6. In Garten als Zierpflanzen verbreitet sind 
neben Aconitum Napellus die stark giftigen Arten 
Aconitum bicolor, Aconitum Wilsoni (China) und 
Aconitum Fischeri = subcuneatum (Kamtschaka); 
enthalt das dem Aconitin chemisch und toxikolo
gisch sehr nahe stehende, eher noch giftigere J es
aconitin C3sH49N012 (amorph). 

7. U ngiftige A conitumarten : Aconitum hetero
phyllum (Himalaja) mit den ungiftigen Alkaloiden 
Atisin C22H31N02 (amorph) und Isoatisin; fern er 
Aconitum palmatum mit dem ebenfalls unschiidlichen 
Alkaloid Palmatisin (krist.). . 

Ill. Klinische Erscheinungen der Akonit- und 
Aconitinvergiftung. a) bei einmaliger Einnahme: 
Aconitin wirkt erst 10kaI reizend (Parasthesien, 
Prickeln am Haut, evtl. auch Rotung, Blaschen), 
dann lahmend auf sensible Endigungen; bewirkt also 
Anasthesia dolorosa. Schon 0,06 mg Aconitin per os 
bewirken nach einigen Minuten auf der Zunge Bren
nen, Schmerz, dann Taubheitsgefiihl und vermehrte 
Speichelsekretion, Gefiihl von Trockenheit und Zu
sammenschniiren des Schlundes. 

Auf der Raut macht Aconitin, z. B. in Salben, 
Linimenten oder in alkoholischer Losung, nicht nur 
starke lokale Reizwirkung mit nachfolgender An
asthesie, sondern es wird selbst von der intakten 
Haut sehr rasch resorbiert. Subcutan erzeugt Aco
nitin Rotung, Schwellung Schmerz; auch bei sub
eutaner Applikation treten die geschilderten Er
scheinungen im Mund usw. auf. Bei lokaler Appli
kation am Auge erfolgt Miosis, als Resorptivwirkung 
Mydriasis, evtl. nach kurzdauernder Miosis. 

Bei peroraler Applikation von 0,2 mg konnen die 
lokalen Erscheinungen schon fast unertraglich sein: 
es entsteht brennendes Gefiihl im Schlund und Ma
gen, heftige Magenschmerzen, Nausea, Erbrechen, 
seltener Kolik und Durchfall. Bei schwerer Vergif
tung werden auBerdem beobachtet: kalter SchweiB, 
Blasse, Zungensteifigkeit, Gefiihl der Vertaubung 
im Gesicht und an den Gliedern, Dnmoglichkeit zu 
sprechen, Trismus, Kopfschmerz, Schraubstockge
fiihl, Schwindel, Ohrensausen, Neuralgien, nament
lich im Trigeminus. Es folgen dann schwere Beein
trachtigungen von Atmung und Kreislauf mit 
Dyspnoe, unregelmaBiger Atmung bis Aussetzen 
derselben, Rerzschmerz, Angstgefiihl bis Todesangst, 
irregularer, frequenter, spater unfiihlbarer PuIs, 
schwerster Kollaps, Facies Hippocratica. Nicht sel-
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ten ist die Vergiftung auch begleitet von starkem Ab
sinken der Korpertemperatur, ferner von schweren 
Storungen im Bereich der Sinnesorgane: Nebel
sehen, Amaurose, Taubheit, Geschmacklosigkeit. 
Meist bleibt das BewuBtsein bis zum Todeseintritt 
erhalten. In seltenen Fallen psychische Verwirrung, 
Delirien oder Todeseintritt bewuBtlos im Koma 
(Coronedi). Der Vergiftungsverlauf ist ein rascher, bei 
groBen Dosen Todeseintritt meist schon in 2-4·6 Stun
den an Atemlahmung, seltener an primarem Herz
stillstand. Ausnahmsweise kann der Todeseintritt 
schon nach 15-30 Minuten erfolgen, wie in ver
einzelten suicidalen Fallen mit sehr groBen Dosen. 

Bei nicht tOdlichen Vergiftungen ist die Erho
lung auffallend rasch, meist in wenigen Stunden, 
also viel mscher wie bei dem in mancher Hinsicht 
ahnlich wirkenden Colchicin. Die Aconitinvergiftung 
verlauft entweder rasch letal oder mit rascher, 
meist vollstandiger Restitution. Allerdings konnen 
Sensibilitatsstorungen und Schwachegefiihl langere 
Zeit bestehen, ebenso Schmerzen in Wadenmuskeln, 
eingenommener Kopf wahrend 14 Tagen. Ausschei
dung des Giftes durch Drin und Speichel, wobei 
aber der groBte Teil des Giftes im Organismus zer
stort wird. 

Allgemeiner Giftcharaktcr .. Aconitin ist ein typisches 
Gift fur vegetative Zentren, die, voriibergehend in Er
regung versetzt, nach kurzer Zeit bei fortschreiten
der Vergiftung gelahmt werden .. Diese Wirkung be
schrankt sich nicht auf medullare Funktionen (Kreis
lauf-, Vagus-, Atmumgs-, Brechzentrum, Bewegungs
zentrum des Darmes, Occulomotoriuszentrum), son
dern kann auch aUf motorische GroBhirnzentren 
iibergehen. GroBe tetanische Anfalle und Jactation 
sind allerdings selten, dagegen treten relativ haufig 
Zuckungen in einzelnen Muskelgruppen, namentlich 
im Gesicht, auf. 

Daneben ist Aconitin ein peripher liihmendes 
Gift, das sowohl motorische Endigungen curareartig 
als auch sensible Nerven lahmt (Anasthesie). Im 
Vergiftungsfall machen sich diese peripheren Er
scheinungen zunachst bemerkbar durch Schwache
gefiihl, Gefiihl eisiger Kalte und Kribbeln von den 
FiiBen an aufwarts, das Muskelgefiihl geht verloren, 
allgemeine Muskelschwache, Dnfahigkeit sich zu 
bewegen. 

Bei der tOdlichen Vergiftung tritt oft zuerst Be
schleunigung, dann starke Verlangsamung der At
mung, schlieBlich ausgesprochen zentrale Atem
lahmung ein. Diese Erscheinungen sind begleitet 
von oft hochgradigster Bradykardie; der PuIs kann 
bis auf 10 heruntergehen. Der Pulsverlangsamung 
durch Reizung des Vaguszentrums folgt bald starke 
Irregularitat der Herzaktion und hochgradige Herz
schwache. 

Differentialdiagnose: Veratrin- und Veratrum
vergiftung, Vergiftung durch Delphiniumalkaloide, 
Schierlingvergiftung, evtl. Digitalisvergiftung (s. d. 
Art.: Coniin und Schierlingsvergiftung; Digitalis 
und andere herzaktive Glykoside). 

b) Vergiftungserscheinungen bei mehrmaliger Ein
nahme des Giftes. Dariiber ist sehr wenig bekannt. 
Langerer Aconitingebrauch soIl Koliken machen, 
ferner Tremor, Arrhythmie, Polyurie, Ikterus. Uber 
Gewohnung an Aconitin weiB man nichts. 

IV. 1. Dosis medicinalis.. Tubera Aconiti .. sind 
nach Ph. Helv. Vauf Alkaloidgehalt von 0,8 % ein
gestellt. Dosis: 0,025 g Tubera Aconiti = 0,0001 g 
Alkaloide. 

Tinctura Aconiti: nach D.A.B.6 ex herba 
recenti Dosis = 0,05-0,1 g. 

Tinctura Aconiti.. nach Ph. Helv. V enthaltend 
0,05 % Alkaloide. Dosis = 0,2 Tinktur = 0,0001 g 
Alkaloide = 12 Tropfen. 

3 
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Extractum Aconiti nach D.A.B.6 aus Tubera. 
Dosis = 0,01 g. 

Aconitinum crist. = 0,0001 g. 
Aconitinum nUr. = 0,0001 g. 
Aconitinhaltige Fabrikpriiparate: Aconit-Dialy

sat-Golaz, Aconit-Dispert: I Tabl. = 0,05 mg Aco
nitin. Aconitysat Biirger: Tropfen = 0001 g Aco
nitin. 

2. Dosis toxica: Schon 0,2 mg Aconitin konnen 
Vergiftungserscheinungen machen. Bei Tubera Aco
ni~i ~rde .selbst nach 7 g noch Genesung beobachtet. 
DIe GIftwirkung der Drogen hangt naturlich stark 
vom Alkaloidgehalt ab. Die Einnahme aller Drogen
und galenischen Praparate entsprechend einer Dosis 
von mehr wie 0,2 mg Akonitalkaloiden kann Ver
giftungserscheinungen machen. 

3. Dosis letalis: Fur reines krist. Aconitin oder 
~conitinsalz: 3-4 mg; aber auch schon 1,5, angeb
hch sogar 0,75 mg waren letal. Alle alteren Anga ben 
uber "reines" Aconitin sind mit Vorsicht zu beur
teilen, da wirklich reines Aconitin fruher kaum zur 
Verfugung stand. Dementsprechend wurde fruher 
die let ale Dosis des "reinen" Aconitins mit 12 mg 
angegeben, also etwa 5mal hoher als der wahren 
Giftigkeit des Aconitins entspricht. 

Von Tinctura Aconiti waren wiederholt 3-4 g 
todlich. Von Tubera Aconiti wird als kleinste tOd
liche Dosis 2,1 g, als durchschnittliche tOdliche Dosis 
2-4 g angegeben.Da der Aconitingehalt der nicht 
eingestellten Tubera bis uber 1 % gehen kann, liegt 
d!e minimal tOdliche Dosis haufig bedeutend nied
nger, da schon 0,2-0,3 g Tubera 2-3 mg Aconitin 
enthalten konnen. Die fruheren Angaben uber die 
aus Tubera Aconiti hergestellten Tinkturen sind 
sehr wechselnd. Nach Falck ist ein TeelOffel der 
Tinktur als Dosis letalis minima fUr Erwachsene 
zu betrachten, bei den neueren Praparaten dUrfte 
sie aber bedeutend darunter liegen (vgl. oben uber 
Gehalt der offizinellen Tinkturen). Frischer Pflan
zensaft: 90 g des frisch ausgepreBten Saftes waren 
bei drei Erwachsenen letal. 

V. Sektionsbefund: Meist negativ, fUr Akonit
vergiftung keineswegs charakteristisch. In einigen 
Fallen wurden Rotung, Schwellung und punktfOr
mige Blutungen im Magen-Darmkanal beobachtet. 
Gehirnhyperamie scheint ziemlich regelmaBig auf
zutreten. AuBerdem konnen als uncharakteristi
~cher Erstick:o-ngsbefun.d punktformige .Blutungen 
m Pleura, Penkard, Pentoneum und 1'lussIges, dunk
les Blut angetroffen werden. 

VI. H iiufig keit der Vergiftung und gerichtlich
medizinische Beurteilung. Im Altertum war Akonit, 
dessen hohe Giftigkeit bekannt und gefUrchtet war, 
als Mordmittel verbreitet. Aconitin ist neben dem 
wohl doppelt so stark wirkenden Pseudoaconitin 
das giftigste bekannte Pflanzenalkaloid, vielleicht 
uberhaupt das starkste Pflanzengift. Akonit spielte 
im Altertum und spater in Indien bis heute auch 
als Pfeilgift eine Rolle (vgl. Lewin, Fischer). In 
neuerer Zeit sind Morde und Selbstmorde mit Ako
nit trotz weiter Verbreitung der Akonitarten und 
Bekanntschaft mit den giftigen Qualitaten des Eisen
hutes ausgesprochen selten. 

Giftmorde: Filhner berichtet uber einen Gift
mord durch AufguB von Blattern von Aconitum 
!!apellus (Giftmord der Ehefrau an ihrem Gatten) 
Altere Mordfalle vgl. Schauenstein und Erben 
(Morde durch Mitkochen von Tubera Aconiti zu 
~ohnen und Kartoffeln). Zwei Giftmorde durch 
Arzte: in einem Fall mit 0,12 g Aconitin in Gela
tinekapsel, im andern Fall durch Mischung von 
Akonit- und Opiumtinktur. 

'Ober Selbstmorde: vgl. Erben (je 1 Fall durch 
Knollenpulver und durch Tinctura Aconiti mit etwa 
2 mg Aconitin). 

Zufiillige Vergiftungen: sind ebenfalls selten. 
Verwechslung der Wurzelknollen mit eBbaren Wur
ze~n ~e Meerrettich, SeIlerie. TOdliche Vergiftung 
bel Kmdern durch Essen von Blattern und Bluten. 
Vergiftungen durch Honig von Akonitbluten sollen 
vorgekommen sein. Eine Massenvergiftung durch 
Trinken von Akonitschnaps in Apotheke durch 
Feuerwehr nach groBem Brand in Lille (IS96) mit 
7 TodesfaIlen (vgl. Kobert). 

M edizinale Vergiftungen: Statistisch weitaus am 
ha:o-figsten unter den Akonitvergiftungen, aber 
kemeswegs alltaglich und vergleichsweise viel sel
tener ,!ie Colchicinv:ergiftungen. Trotz riesigster the
rapeutlscher Verbreltung der Akonitpraparate in der 
Romoopathie sind medizinale Vergiftungen wegen 
der angewandten sehr kleinen Dosen selten. Diese 
medizinalen Vergiftungsfalle betreffen hauptsachlich 
unsachgemaBe Einnahme oder Fehler bei der Rer
stellung der Akonitpraparate.· Ein zu auBerlichem 
Gebrauch verordnetes Akonitliniment fUhrte inner
lich genossen zu schwerer Vergiftung. 

Ka~uistik. Die ganz verschiedenartigen Vergif
tungsbilder der Akonitvergiftung illustrieren fol
gende Falle: 

1. Vergiftung durch Verwechslung: 23 jahriges 
Madchen nimmt als "Schlafmittel" 25 Tabletten 
Aconit-Dispert, entsprechend 5 mg Aconitin, schlaft 
ein, wacht nach einer Stunde auf, fUhlt sich schlecht, 
kann nur !lluhsaI!'l sprecheI!-; dabei heftiges Rerz
klopfen, Zlttern m den Bemen. - Magenspulung 
1 Y2 Stunden nach Aufnahme des Giftes, trotzdem 
bewuBtlos, dann starke Erregung, Schreien. Unter
temperatur 35,9°. Spater heftiges Kribbeln an Ran
den und FuBen, TaubheitsgefUhl an Mund und Zunge 
ferner heftiges KaltegefUhl. PuIs bei starker Be
schleunigungkaumfUhlbar. BlutdruckSOj40. EKG.: 
hochgradige Extrasystolenarrhythmie, wilde hetero
tope Reizbildung von verschiedenen Stellen der rech
ten und linken Kammer, auch vom Septum aus (Er
scheinungen, wie sie ganz ubereinstimmend Oushny 
am isolierten Saugetierherzen experiment ell fest
gestellt hatte). Mit Besserung des Pulses Anstieg 
der Temperatur, nach 12 Stunden auf 36,So. Am 
nachsten Tag Rerzrhythmus vollig normal, keine 
einzige Extrasystole. Ausgang in Reilung, Par
asthesien am Mund und unsicherer Gang nach zwei 
Tagen. VolIige Genesung innerhalb acht Tagen 
(Hegler). 

2. Todliche, unabsichtliche Akonitvergiftung nach 
Einnahme von etwa 5 ccm statt 5 Tropfen Aconitysat 
(Burger). Nach einiger Zeit Kribbeln am ganzen 
Korper, Schwindelgefuhl, schlechter PuIs, Kollaps. 
Wiederholter kompleter Atemstillstand bei vollem 
BewuBtsein, der durch ku.nstliche Atmung auf die 
Dauer nicht zu beheben war (Vollenweider). 

3. TOdliche, unabsichtliche Akonitvergiftung 
durch Einnahme eines Auszuges aus Akonitknollen 
entsprechend 4 mg Aconitin. Erbrechen, Ubelkeit, 
Krampfe, Tod in einer halben Stunde. Sektion: 
akute schwere Dilatation des Rerzens (Fuchs und 
Neumayer). 

4. Wiederholte medizinale Vergiftung infolge irr
tumlicher Arzneibereitung. Nach Einnahme eines 
Pulvers gegen Neuralgien trat furchtbares Kribbeln 
auf, das sich uber den ganzen Korper ausbreitete. 
Dazu Gefuhl eisiger Kalte, spater Zungenlahmung, 
GefUhl von Absterben der FuBe und Beine bis zu 
den Knien. Rerzaktion immer schwacher, Todes
angst, dabei klares BewuBtsein, riesige Rarnflut. 
Erscheinungen dauerten mehrere Stunden, Erholung 
in einigen Tagen bei SchwachegefUhl in Knien. Bei 
erneuter Einnahme des Pulvers dieselben Erschei
nungen. Dosis: etwa 1-3 mg statt 0,2 mg nach 
Verordnung. 
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H. Fischcr. 

Akrolein siehe Fliichtige organische Gi/te. 

Akromegalie (= A.). 
Die A. stellt ein meist im 20. bis 30. Lebensjahr 

auftretendes Leiden dar, das sich klinisch vor allem 
in uniormigen Verdickungen besonders der vorsprin
genden Korperteile auBert, und zwar sowohl der 
Weichteile (Nase, Lippen, Zunge, nicht selten auch 
Penis, groBe Labien, Klitoris) als auch der Knochen 
(tatzenformige Hande und FiiBe infolge rontgenolo
gisch nachweisbarer Knochenverdickungen an Fin
gern und Zehen, Unterkiefer mit Vorspringen des 
Kinns und Diastase der Zahne, Arcus superciliares, 
Jochbogen u. a., jedoch nicht der langen Rohrenkno
chen). Ferner ist haufig bei Mannern eine starke 
Bart- und Schambehaarung, bei Frauen ein Um
schlag in mannliche Behaarung (Stamm und Extre
mitaten) nachzuweisen. AIs Friihsymptom wurde in 
vielen Fallen ein Erloschen der Libido und der Potenz 
bzw. eine Amennorrhoe beobachtet. Andererseits aber 
findet sich oft bei Beginn der Erkrankung eine Stei
gerung der Sexualitat. Die Potenz kann auch wah
rend des ganzen Krankheitsverlaufs erhalten bleiben 
und die Menses erst im spateren Krankheitsstadium 
erlOschen (Konzeption bei bestehender A.). Weiter
hin wurde als Friihsymptom eine tiefe rauhe Stimme 
beschrieben, die auf eine Verdickung der Pharynx
und Larynx- Schleimhaut zuriickzufiihren ist. SchlieB
lich sind, halliig bereits sehr friih, Allgemeinerschei
nungen einer Hirngeschwulst wie Erbrechen, Schwin
delanfalle, Schlafsucht,lokaleDrucksymptome sowie 
Sehstorungen (bitemporale Abblassung der Papillen 
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mit Hemianopsie, wobei zuerst die Empfindung fiir 
Farben erlischt) vorhanden. 

Pathologisch-anatomisch finden sich periostale 
Knochenneubildungen, speziell an den gipfelnden 
Teilen und langsamer Umbau der Spongiosa mit iiber
wiegender Resorption. Weiterhin wurden dorsale 
Kyphose der Wirbelsaule, Verdickung der Epidermis 
an Zehen und Fingern, mehrfach auch Vermehrung 
des peri- und epineuralen Bindegewebes mit Zunah
me nach der Peripherie hin an den peripheren Nerven 
sowie auch eine Splanchnomegalie (vor allem Leber, 
Nieren, Magen-Darmkanal, wobei schon rontgeno
logisch ein Megakolon nachweisbar sein kann, auf
fallende Hypertrophie der Schilddriise, der Neben
nieren, die sich mikroskopisch als eine Hypertrophie 
und Hyperplasie der Rinde, insbesondere der Zona 
fasciculata erwies, Herzhypertrophie, die mikrosko
pisch auf einer Hypertrophie der Muskelfasern, we
niger aUf einer Zunahme des Bindegewebes beruhte) 
und schlieBlich eine VergroBerung des Gehirns samt 
Medulla oblongata und Makromyelie beobachtet. 
Wichtig ist ferner, daB in fortgeschrittenen Fallen an 
den Hoden meist ein mehr oder weniger starker Grad 
der Atrophie nachweisbar ist (mikroskopisch erlo
schene Spermiogenese, Zuriickbildung des spermato
genen Epithels, Verdickung der Kanalchenwande, 
die aus hyalinem Bindegewebe bestehen). Die auBe
ren Genitalien sind meist nicht atrophisch. "Wenn 
hingegen die prapuberal beginnende Form der Friih
akromegalie vorliegt, so ist es moglich, daB nicht nur 
die Keimdriisen, sondern das gesamte Genitalsystem 
Rypoplasie und Atrophie zeigen, denn wenn durch 
den Partialhyperpituitarismus, den das esosinophile 
Adenom hervorbringt, die das Sexualhormon bil
denden Basophilen in ihrer Tatigkeit lahmgelegt 
werden, dann ist bei prapuberalem Einsetzen dieses 
Ereignisses Bowohl die Entwicklung der Keimdriisen 
wie des genitalen Hilfsapparates gehemmt" (Berb
linger). Bei Frauen fand sich haufig eine kleincysti
sche Degeneration der Ovarien. Der vor allem auch 
hinsichtlich der Pathogenese der A. wichtigste Organ
be/und aber ist an der Hypophyse zU erheben: In der 
Mehrzabl der Falle konnte eine Geschwulstbildung, 
und zwar ein eosinophiles Adenom (bei intrasellarer 
Ausbildung mit schon rontgenologisch nachweisbarer 
starker Erweiterung der Sella turcica) bzw. eine Hy
pertrophie der eosinophilen Epithelien der Adeno
hypophyse festgestellt werden. Bei negativem Be
fund an der Hypophyse muB an Veranderungen der 
Rachendachhypophyse oder an ein subsellar, im 
Keilbeinkorper gelegenes Adenom gedacht werden. 
Die klinisch und pathologisch-anatomisch nachzu
weisenden Wachstumsstorungen beruhen auf einer 
pathologisch gesteigerten Tatigkeit der genannten 
Zellen. Man kann also von einem partiellen Hyper
pituitarismus (Berblinger) sprechen, partiell insofern, 
als nur ein hypophyseogenes Inkret, namlicb das von 
Evans gefundene Wachstumshormon vermehrt ge
liefert wird. Inwieweit die einzelnen klinischen Er
scheinungen und pathologisch-anatomischen Befunde 
allein oder direkt auf diese Funktionssteigerung zu
riickzufiihren oder sekundar durch die GroBe einer 
vorhandenen Geschwulst bedingt sind, mag hier Un
erortert bleiben. Darauf sei aber hingewiesen, daB 
die erwahnte Sehstorung, die bis zur totalen Amau
rose fiihren kann, auf den Druck extrasellar sich aus
breitender Adenome auf die das Chiasma durchzie
henden Opticusfasern, die die nasalen Netzhaut
half ten versorgen, zuriickzufiihren ist. Die nicht 
selten vorhandenen Augenmuskellahmungen sind 
durch die gleiche Wirkung auf die Nervi oculomoto
rius und trochlearis bedingt. Im AnschluB daran sei 
noch erwahnt, daB auch bei sehr bedeutenden 
Schwangerschaftshypertrophien der Adenohypophyse 
derartige Sehstorungen auftreten konnen. 

3* 



Akteneinsicht und Aktenstudium 

Uberhaupt ist im Hinblick auf die gerichtliche Me
dizin von Wichtigkeit, daB bei der Schwangerschaft, 
die ja regelmaBig mit einer bei jeder Graviditat sich 
steigernden VergroBerung der Hypophyse einher
geht, akromegalieahnliche Erscheinungen auftreten 
Mnnen (akromegale VergroBerung des Kinns und 
der Nase, Wulstung der Lippen, Hypertrichose und 
Knochenwachstumserscheinungen), die u. U. einen 
gewissen Wert als Schwangerschaftszeichen haben 
konnen (v. Hofmann - Haberda) und auf eine ge
steigerte Hypophysentatigkeit zuriickgefiihrt wer
den. Diese Ansicht ist nicht von der Hand zu weisen, 
da man die Schwangerschaftszellen, die amitotisch 
aus den Hauptzellen entstehen, und deren reichliches, 
unscharf begrenztes Protoplasma schwach acido
phile Granula aufweist, als besondere Form der eo si
nophilen Epithelien auffaBt. Von besonderer Be
deutung sind in diesem Zusammenhang Beo bachtun
gen von ausgesprochener A. im AnschluB an Schwan
gerschaft. "Es ist wohl auch begreiflich, daB aus 
solchen physiologischen Hyperplasien mitunter echte 
Adenome hervorgehen konnen" (Berblinger). In ge
richtlich-medizinischer Hinsicht ist ferner bei Fragen 
nach der Zeugungs- bzw. Empfiingnisfiihigkeit auf das 
bereits oben erwahnte Erloschen der Sexualitat und 
auf die Atrophie der Keimdriisen hinzuweisen. Eine 
gewaltige VergroBerung der Korpergipfel, die die 
Kranken bis zur Unkenntlichkeit entstellen kann, 
erscheint weiterhin beziiglich der I dentifizierung von 
Personen nicht ohne Interesse. Als bisher einzig da
stehend ist in dieser Beziehung der Fall von A usch 
zu erwahnen, bei dem sogar eine Anderung der Bart
und Kopfhaare hinzukam: die lichtblonden, weichen 
und schmiegsamen Haare verwandelten sich inner
halb von vier Wochen in schwarze und struppige! 
SchlieBlich muB noch auf die Frage nach dem Zu
sammenhang zwischen A. und Trauma eingegangen 
werden. Bereits in der alteren Literatur finden sich 
verschiedene A.-Falle, deren Entstehung auf Kopf
traumen zuriickgefiihrt wurde (Thiem). Ein groBer 
Teil halt jedoch einer strengen Kritik nicht stand, 
und der von Staehelin beschriebene Fall, bei dem vor 
dem Unfall angefertigte Photographien bereits be
ginnende akromegale Veranderungen erkennen lie
Ben, mahnt zur Vorsicht. Andererseits aber ist so
wohl gerichtlich-medizinisch wie auch versicherungs
rechtlich (Schur) der Zusammenhang zwischen A. 
und Trauma nicht ohne weiteres abzulehnen, da 
posttraumatische Blutungen und Degenerationen in 
der Hypophyse AnlaB zu Epithelregenerationen mit 
folgenden Hyperplasien geben konnen, die schlieBlich 
auch zur Adenombildung als Regenerationsgewachse 
im Sinne Fischer- Wasels fiihren konnen. Hierbei ist 
noch wichtig, daB bei Zerstorungen von Vorderlap
penepithel, z. B. durch groBe funktionslose Adenome, 
eine kompensatorische Hypertrophie der erhalten 
gebliebenen Driisenreste nachgewiesen wurde, so daB 
hierdurch der Verlust an Vorderlappentatigkeit aUs
geglichen, ja u. U. sogar iiberkompensiert wurde 
(Berblinger). Demnach ware bei derartigen Ausfallen 
von Driisengeweben nach Trauma nicht einmal eine 
Adenombildung, sondern nur eine kompensatorische 
Hypertrophie der eosinophilen Epithelien mit iiber
steigerter Sekretionsleistung zur Ausbildung des 
akromegalen Krankheitsbildes notwendig. Derartige 
Befunde konnten den besonders bei einigen posttrau
matischen Fallen beobachteten Stillstand der Er
krankung erklaren. 
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Akteneinsicht und Aktenstudium (= A.St.). 
Wird vom Gerichtsarzt ein Gutachten (s. d.) auf 

Grund der Akten verlangt, so ist es selbstverstand
lich, daB der Gutachtenerstattung ein genaues A.St. 
vorausgehen muB. Allein auch dann, wenn es sich 
um die Untersuchung einer Leiche, einer lebenden 
Person oder einer Spur in gerichtlich-medizinischer, 
versicherungsrechtlicher oder kriminalistischer Be
ziehung handelt, wird der arztliche Sachverstandige 
immer verlangen, vorerst die einschlagigen Akten 
einsehen zu diirfen, um zu erfahren, welche Feststel
lungen medizinisch-naturkundlicher Art fiir die Be
horde bei der Entscheidung des Rechtsfalles wesent
lich waren. Neben der ersten Orientierung iiber Ziel 
und Zweck der Begutachtung bemiiht man sich, 
durch das A.St. ein moglichst objektives Bild von 
den zum ProzeB AnlaB gebenden Ereignissen und 
deren Folgen zu gewinnen, d. h. man versucht, sich 
das Tatgeschehen in seinem zeitlichen und raumli
chen Ablaufe zu rekonstruieren. Dabei ist natiirlich 
nicht alles fiir bare Miinze zu nehmen, was in Zeugen
aussagen, Verletzungsberichten, Anzeigen u. dgl. 
niedergelegt ist. Denn sehr oft beinhalten diese Ak
tenbeilagen nicht eine niichterne, sachliche Beschrei
bung des Wahrgenommenen, sondern geben nur die 
Berichte von Personen wieder, denen die Fahigkeit 
und Schulung zu exakter Beobachtung, ja manchmal 
sogar der Wille zu wahrheitsgemaBer Darstellung 
mehr oder weniger abgeht. Ferner wird sich bei der 
Durchsicht der Akten des ofteren zeigen, daB in ihnen 
mit gewissen Begriffen operiert wurde, ohne daB 
deren Inhalt wirklich klargestellt wurde. Ganz be
sonden; bezieht sich dies auf Zustande wie BewuBt
losigkeit, Gehirnerschiitterung, Schiittelfrost, Ner
venshock, Zustande, mit deren Erwahnung der ver
nehmende Richter als Laie in arztlichen Dingen ein 
ganz bestimmtes und eindeutiges Krankheitssymp
tom oder Krankheitsbild, das einer naheren Be
schreibung nicht mehr bediirfe, erfaBt zu haben 
glaubt. Und dies trifft natiirlich keineswegs zu. 
Denn was z. B. der in der medizinischen Termino
logie Unkundige als einen Schiittelfrost bezeichnet, 
ist in Wahrheit oft nur ein nervoser Aufregungszu
stand gewesen, bei dem es zu Zitterbewegungen ver
bonden mit einem iiber den Riicken ablaufenden 
Schauer gekommen war. Jede minimale Triibung 
des BewuBtseins, jene Empfindung der Leere im 
Kopfe, die so haufig nach leichteren oder kraftigeren 
Erschiitterungen des Hauptes eine kurze Zeit besteht, 
gilt schon "Is eine BewuBtlosigkeit oder gar als eine 
Gehirnerschiitterung und wird in den Akten als solche 
ohne nahere Determinierung angefiihrt. Da ist es 
dann Aufga be des begutachtenden Arztes, diese Dinge 
spater bei der Aufnahme der Anamnese mit dem 
zu Untersuchenden zu klaren, indem er auf einer ge
nauen Beschreibung der Empfindungen und Erleb
nisse besteht, ohne allerdings durch das Stellen von 
Suggestivfragen Antworten hervorzurufen, die das 
Tatgeschehen no ch weiter verschleiern. Sollte jedoch 
die Befragung des zu Untersuchenden durch den Arzt 
ein eindeutiges Resultat nicht zeitigen, so wird sich 
der Gutachter entschlieBen miissen, eine erganzende 
Einvernahme bereits gehorter oder anderer Zeugen 
durch den Richter zu beantragen, indem er ausdriick
lich auf die Momente hinweist, auf die es ihm be
sonders ankommt, oder besser noch, indem er es di
rekt empfiehlt, die Zeugen in seiner Gegenwart und 
unter seiner Beihilfe zu verhoren. Ein solcher Antrag 
zu weiteren Erhebungen, zu dem sich der Arzt viel-
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fach schon auf Grund des A.St. veranlaBt sehen wird, 
ist naturlich auch uberall dort zu stellen, wo die 
Akten unvollstandig sind und ein klares, zur Begut
achtung ausreichendes Bild von den Tatgeschehnis
sen, die den ProzeB verursacht haben, nicht vermit
teln. Sollte der Gerichtsarzt beim A.St. zur Einsicht 
gelangen, daB sein Konnen und Wissen im besonderen 
Falle zur Losung der ihm ubertragenen Aufgabe nicht 
ausreicht, sei es, daB er die anzuwendenden Unter
suchungsmittel nicht besitzt oder nicht zu handhaben 
versteht (z. B. Rontgen, Bronchoskop), sei es, daB er 
sich bei der Bewertung der erhobenen Befunde be
raten sehen will, so wird er die Beiziehung eines Spe
zialisten bei Gericht beantragen und dann mit diesem 
gemeinsam das Gutachten erstatten. 

Schritttum. 
v. Neureiter: Die gerichtsarztliche Untersuchung im allgemeinen 

in "Die gerichtsarztliche Untersuchung des gesunden und kranken 
Menschen" in Gemeinschaft mit O. Herschan, St. Jellinek, F. Pie
trusky, E. Reimann, bearbeitet von F. v. Neureiter und G. Strap
mann, Berlin und Wien 1927 (Handb. der biologischen Arbeits
methoden, herausgegeben von E. Abderhalden, Abt. IV, Teil 12, 
283ff). v. Neureiter. 

Aktinomykose siehe Bakteriologisc he Unter-
suchungen in der gerichtlichen M edizin . 

Alaun siehe Aluminium und Aluminiumsalze 

Albatol siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Algen siehe Erdspuren an Stiefeln und Kleidern 
Tod durch Ertrinken. 

Algolagnie siehe Masochismus; Sadismus. 

Algor mortis siehe Leichenerscheinungen. 

Alkaloidnachweis siehe Giftnachweis. 

Alkohol siehe Athylalkohol. 

Alkoholbestimmung im Blut (= Bl.A.Best.) 
(Vg!. auch .Art.: .Alkohol und Verkehrsunfall.) 

Die Organisation der Bl..A.Best. grundet sich im 
Deutschen Reich auf einen RunderlaB des Reichs
ministers des Inneren vom 25. 9. 1936 (MBliV. 1936, 
S. 1278). Danach hat bei jedem Verkehrsunfall und 
auch bei Gesetzesverletzungen anderer .Art die Blut
entnahme zu erfolgen, wenn begrundeter Verdacht 
auf alkoholische Beeinflussung besteht. Zu diesem 
Zwecke wird der Betroffene von dem einschreitenden 
Beamten einem Arzt vorgefuhrt. Die gesetzliche 
Grundlage fur den arztlichen Eingriff bietet der § 81a 
StPO., wonach die korperliche Untersuchung eines 
Beschuldigten zur Feststellung von Tatsachen ange
ordnet werden kann, die fur das Verfahren von Be
deutung sind. Die Blutentnahme kann entweder mit 
besonders praparierten, S-formig gebogenen Glas
capillaren aus dem Ohr oder aus der Fingerkuppe 
oder durch Venenpunktion vorgenommen werden. 
Zu Venenpunktion verwendet man eine sog. Venule. 
Wird eine Spritze gebraucht, so ist darauf zu achten, 
daB diese nicht vorher in .Alkohol, Xther od. dg!. 
gelegen hat, ferner darauf, daB das VersandgefaB voll
standig gefUllt und luftdicht verschlossen wird. Die 
Desinfektion der Einstichstelle darf nur mit Subli
mat oder mit Oxycyanat oder einfach mit Wasser er
folgen. Leicht oxydable SUbstanzen, wie Xther oder 
gar .Alkohol selbst, sind von der Verwendung unbe
dingt auszuschlieBen, weil sie die Bestimmung des 
Blutalkoholgehaltes entscheidend storen konnen. 
Die Einsendung der Blutprobe hat auf dem rasche
sten Wege zu erfolgen. Gleichzeitig ist von dem ent
nehmenden .Arzt ein Protokoll aufzunehmen, welches 
folgende .Angaben zu enthalten hat: 1. Name des 
Betroffenen sowie .Angabe der auftraggebenden Be
horde. 2 . .AnlaE der Untersuchung, Zeitpunkt dieses 
Anlasses und Zeitpunkt der Untersuchung. 3 . .An
gaben uber den korperlichen Befund allgemeiner Na. 
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tur: Gewicht, GroBe, Korperbeschaffenheit, Zeichen 
von Krankheit. 4 . .Art und Menge, Beginn und Ende 
des Alkoholgenusses; N ahrungsaufnahme, Art, Menge 
und Zeit. 5. Klinische Untersuchung auf Trunken· 
heit: PuIs, Pupillen, .Ataxie, Sprache, .Aussehen, Be
nehmen, Orientierung, Erbrechen und .Alkoholgeruch 
der .Atemluft. 6. Kurze Diagnose uber den Grad der 
festgestellten Trunkenheit. 

Handelt es sich um Leichen, bei denen ein Urteil 
uber den Trunkenheitsgrad zur Zeit des Todes not
wendig ist, so ist unbedingt auch hier die Entnahme 
von Blut aus den Sinus, aus dem Herzen oder aus 
der Femoralis geboten. Wenn irgendmoglich, so ist 
die Leichenoffnung zu veranlassen. Dabei empfiehlt 
sich die Entnahme einer Urinprobe zur Unter
suchung neben der Blutprobe (siehe spater). 

Methoden zur El.A.Best. hat es schongegeben, be
vor das Bed-urfnis dazu aus forensischen Gr-unden so 
groB geworden ist, wie in der neuesten Zeit. Das 
erste praktisch wirklich brauchbare Verfahren stammt 
von Nicloux. Eine Weiterentwicklung dieser Me
thode ist das heute in Deutschland und in anderen 
Landern offiziell eingefUhrte Verfahren nach W id· 
mark, welches allein hier beschrieben werden solI. 

Das Widmarkverfahren beruht, wie die Mehrzahl 
aller ubrigen Methoden, auf der Eigenschaft des .Al
kohols, sich leicht zu oxydieren. Man laBt Kalium
bichromat in Schwefelsaure auf das alkoholhaltige 
Blut einwirken. Das Bichromat wird im MaBe des 
sich oxydierenden .Alkohols zu Chromisulfat redu
ziert. Die Menge des verbliebenen Bichromates wird 
jodometrisch bestimmt und daraus die vorhandene 
Alkoholmenge berechnet. Der eigentliche chemische 
ProzeB bei der Titration geht folgendermaBen vor 
sich: Kaliumbichromat + Schwefelsaure + Jodka
lium = Chromisulfat + Kaliumsulfat + Wasser + 
Jod. Der Komplex Chromisulfat, Kaliumsulfat und 
Wasser wird reaktionslos, und nur das freie Jod tritt 
weiter in Reaktion. Es entsteht nach Zugabe von 
Natriumthiosulfat Natriumjodid, Natriumtetrathio
nat und Wasser. Man titriert solange, bis das ganze 
freie Jod verschwunden ist. Dieser Zeitpunkt wird 
dadurch ermittelt, daB man Starke als Indikator hin
zufugt: ist kein freies Jod mehr vorhanden, so ver
schwindet die blaue Jodstarkereaktion und die Lo
sung wird far bios: 
K 2Cr20 7 + 8 KJ + 7 H 2S0 4 = Cr2(S04la + 4 K 2S0 4 

+ H 20 + 6 J. 
2 (Na 2S20 3 + 5 H 20) + 2 J = 2 NaJ + N.A 2S40 6 

+ 10H20. 
Zur AusfUhrung einer Bestimmung sind folgende 

Losungen notwendig: 1. Kaliumbichromat-Schwefel
saure. (Kaliumbichromat[analysenreinJ)wirdfeinzer
morsert, man wiegt dann 0,5 g ab und lOst es in 200 
cm3 konzentrierter Schwefelsaure. Es ist notwendig, 
das Bichromat in moglichst wenig warmem Wasser 
aufzulosen und hernach die Schwefelsaure hinzuzu
fUgen. Nach Abkuhlung muB die Losung mit einge
schliffenem Stopsel verschlossen und in einer dunk
len Flasche aufbewahrt werden. Vor jedem Gebrauch 
ist die Losung grundlich umzuschutteln.) 2. Kalium
jodid. (Das analysenreine Salz, 5g, wird auf der ana
lytischen Waage abgewogen und in 100 cm3 redestil
liertem Wasser gelost . .Auch diese Losung muB dun
kel aufbewahrt werden, sobald sie nicht mehr vollig 
farblos ist, ist sie zu verwerfen. .Alle Losungen sind 
in GefaBen zu versorgen, welche vorher mit Chrom
schwefelsaure und mit redestilliertem Wasser gerei
nigt und hernach getrocknet worden sind.) 3. Starke
losung. (Das GefaB wird zunachst in Wasserdampf 
sterilisiert, dann kocht man 1 g losliche Starke in 
einigen cm3 Wasser zu einem dicken Brei auf. In
zwischen hat man in dem sterilen GefaE etwas uber 
lOOcm3 Wasser zum Kochen gebracht und fugt nun 
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den dicken Starkebrei wahrend des Kochens unter 
Schwenken des GefaBes zu. Es empfiehlt sich, noch 
einige Minuten weiterkochen zu lassen, weil das die 
Haltbarkeit der Starkelosung fordert. Es kommt 
nicht darauf an, eine genau Iproz. Losung zu haben. 
Der VerschluB erfolgt am besten durch einen Kork 
mit einer Saugpipette mit Gummikappe, weil nur 
auf diese Weise die Vermeidung friihzeitiger bakte. 
rieIler Zersetzung mogIich ist.) 4. Natriumthiosulfat. 
losung. (Es muB ganz reines Salz [purissimum, pro 
analysi] verwendet werden. Die Stammlosung solI 
zehntelnormal werden. Man verwendet 50 g Thio. 
sulfat und lost es in 2000 ccm Wasser [redestilliert]. 
Die fertige Losung muB in einem dunklen GefaB un· 
ter volIigem LuftabschluB aufbewahrt werden. Hat 
man eine neue Flasche, so laBt man sie vorher einige 
Tage mit 10% iger Thiosulfatlosung stehen; bevor 
man sie verwendet, spiilt man griindlich mit redestil. 
liertem Wasser aus. Auch dann andert sich der Titer 
noch innerhalb der ersten Woche. Man darf das Thio. 
sulfat erst dann in Gebrauch nehmen, wenn man 
Titerkonstanz festgesteIlt hat. Eine dauernde Kon. 
trolle der Losung mit einer als Urtiter dienenden zehn. 
telnormalen KaIiumbichromatlosung ist notwendig. 
Die KontroIltitration geht folgendermaBen vor sich: 
Man vereinigt in einem 500 cm3 Erlenmeyerkolben 
10 ccm n(IO Kaliumbichromat, 25 cm3 redestilIiertes 
Wasser, I g JodkaIi und 15 ccm n(Salzsaure. Diese 
Losung bleibt 5 Min. im Dunkeln stehen, dann fiiIlt 
man mit redestiIIiertem Wasser auf etwa 300 ccm 
auf, setzt 1% Starkelosung bis zur intensiven Blau. 
farbung zu und titriert mit dem Thiosulfat. Die n(IO 
Kaliumbichromatliisung steIlt man sich her, indem 
man 4,9036 g des Salzes genauestens auf der analy. 
tischen Waage abwiegt [vorteilhafterweise zerklei· 
nert man das Bichromat und steIlt es vor dem An. 
setzen der Losung einige Tage in den Exsikkator]. 
Beim Auffiillen darf nur redestiIIiertes Wasser ver· 
wendet werden. Die Losung halt sich beinahe un· 
begrenzt, wenn man die notwendige Sorgfalt auf die 
Reinigung der GefaBe gelegt hat und wenn die Auf· 
bewahrung im Dunkeln erfolgt. Bei der Titration 
ist selbstverstandlich auf genaueste Abmessung des 
vorgelegten Bichromates Wert zu legen. Die Urtiter. 
losungsiehtnach Verdiinnungund Zugabevon Jodkali 
und Salzsaure zunachst schwach gelblich aus, nach 
der Aufbewahrung im Dunkeln wird sie gelbbraun. 
Man titriert nicht bis zur voIligen Farblosigkeit, son· 
dern nur bis zur Meerwasserfarbe. Aus der njlO Na· 
triumthiosulfatstammlosung wird nun fiir jede Be· 
stimmung die eigentIiche hundertelnormale Ge· 
brauchslosung hergestellt. Bei der notwendigen Ver. 
diinnung ist del' Titer der Stammlosung nach den 
iiblichen chemischen Regeln zu beriicksichtigen. Man 
geht so vor, daB man sich jedesmal nur soviel Ge· 
brauchslosung herstellt, als man annahernd brauchen 
wird. In del' Regel verdiinnt man 20 ccm bzw. je 
nach dem Titer entsprechend mehr oder weniger der 
n(IO Losung auf 200 ccm mit redestilliertem Wasser. 
Der verwendete Kolben muB amtlich geeicht sein, 
wenn man absolute Alkoholwerte bestimmen will. 
Die Stammlosung wird, wie schon erwahnt, in einer 
dunklen Flasche aufbewahrt. Diese dunkle Flasche 
ist mit einer automa.tischen Biirette verbunden. Vor 
die Luftzufuhr diesel' Biirette kann man Na.tronkalk 
schalten, um die zutretende Luft wasser· und kohlen. 
saurefrei zu machen. Die Hab.ne der Biirette diirfen 
nicht eingefettet werden. Vor der Entnahme wird 
die Flasche griindlich geschiittelt und dazwischen 
die Biirette je einmal mit der Loaung durchgespiilt.) 

Zur Ausfuhrung einer Bestimmung bereitet man 
sich die Reaktionskolben vor, indem man sie mit 
Chromschwefelsaure und dann in Wasser und im 
Dampfstrahl reinigt. Efl handelt sich dabei um Er· 
lenmeyerkolbchen von 50 ccm Fassungsraum, die 
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einen eingeschliffenen Glasstopfen haben. Dieser 
Stopfen hat oben ein Glashakchen und tragt unten 
an einem Glasstiel ein Napfchen zur Aufnahme der 
Blutprobe. Das Napfchen steht 10-15 mm iiber 
dem Boden des Kolbens. Am Kolbenhals und am 
Glasstopfen sind Hakchen angebracht, welche dazu 
dienen, mittels eines Gummibandchens oder einer 
Drahtspirale den Stopfen im Hals festzuhalten. Man 
fiiHt pro Bestimmung drei Kolbchen, auBerdem drei 
weitere als BIindprobe mit je I ccm der Chromschwe. 
felsaure. Die Fiillung der Kolbchen wird unter Ver· 
meidung des Hinzutrittes von hellem Licht ausge. 
fiihrt. Die Kolbchen werden del' Reihe nach hinge. 
steIlt und dann einzeln beschickt. Die Saure hat man 
vorher in entsprechender Menge aus der Vorrats. 
fIasche in ein absolut sauberes Becherglas geschiittet. 
Aus diesem Becherglas saugt man die Saure mit einer 
Glasspritze. Die Glasspritze tragt einen Anschlag, 
so daB immer eine gleichgroBe Menge abgemessen 
wird. Auf die genaue Abmessung del' Chromsaure 
kommt es bei der Bestimmung wesentlich an, weil 
die Alkoholmenge ja aus dem verbliebenen reduzier. 
ten Bichromat errechnet wird. Hat man die Kolb· 
chen gefiillt, so stellt man sie ins Dunkle (im Notfall 
groBer Pappkarton), nimmt die Stopsel heraus und 
hangt diese griffbereit an einer gespannten Schnur 
auf. Es diirfen jeweils nur wenige Kolbchen offen 
stehen. Hierauf werden die Napfchen an dem Glas· 
stopsel mit Blut gefiillt. Dazu bedient man sich, 
wenn das Blut in Capillaren eingeschickt ist, eines 
VentiIschlauchchens mit Glasansatz. Die Capillaren 
sind entweder mit Gummikappe oder Paraffin ver· 
schlossen. Die Enden mit dem VerschluBmaterial 
werden abgesagt. Beim Ausblasen ist zu beachten, 
daB kein Blut verlorengeht, bzw. an dem Gummi. 
schlauch hangen bleibt. Es ist nicht immer leicht, 
entsprechend vorsichtig zu blasen, weil das Blut aus 
den Capillaren oft nur schwer herausgeht und dann 
leicht Tropfen aus dem Glasnapfchen spritzen. Hat 
man ungeronnenes Blut in einer Veniile oder in einem 
Glasrohrchen in groBerer Menge vor sich, so fiint 
man sich zunachst von jeder Probe drei Capillaren 
und verfahrt dann wie oben. Liegt geronnenes Blut 
vor, wie das in der Regel der Fall ist, so fiihrt man 
die Bestimmung am best en im Serum aus. Die Ge. 
faBe werden zentrifugiert und dann je drei Kapillaren 
mit Serum gefiillt. Diese Arbeitsweise ist am sauber. 
sten und auch am verlaBlichsten, obwohl von dem 
Serumalkoholgehalt noch nachtraglich auf den Blut· 
alkoholgehalt mit Hilfe eines Mittelwertes zuriick. 
gerechnet werden muB. Das Wiegen erfolgt mit der 
Torsionswaage. Die einzelnen Blutportionen soUen 
ein Gewicht von 70-130 mg haben. Durch geeignete 
Ma Be der gebogenen Capillaren ist das annahernd zu 
erreichen. Man wiegt zuerst die vone Capillare, blast 
dann aus und wiegt zuriick. Drei der Kolbchen blei. 
ben unbeschickt. Es folgt dann die DestilIation bei 
einer Temperatur von 60 Graden. Man verwendet 
entweder ein Wasserbad oder einen Trockenthermo· 
staten. Auf ane Falle sind die Stopsel im Hals vor 
der Destillation zu fixieren, arbeitet man mit dem 
Wasserbad, so muB man auch noch Metallringe zum 
Beschweren der GefaBe verwenden. Bei der Tempe. 
ratur von 60 Grad wird zwei Stunden lang destilliert. 
Inzwischen hat man sich in der oben geschilderten 
Weise die n(IOO Thiosulfatliisung, das Jodkali und 
die Starkelosung bereit gesteIlt. Die Kolbchen wer· 
den nun geiiffnet und zum Inhalt je 25 ccm redestil. 
liertes Wasser zugefiigt. In jedes Kolbchen gibt man 
nun, jedoch nicht gleichzeitig, sondern immer ziem· 
lich geriau eine Minute vor Beginn der Titration, 
I ccm der Jodkalilosung und schwenkt kurz um. Die 
Titration selbst soll bei jedem Kolbchen moglichst 
gleich lang dauern. Man verwendet eine in Hundert· 
stel Kubikzentimeter geteilte Biirette. Vorteil bringt 
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die Anwendung einer automatischen Biirette mit klei
ner stabiler Standflasche (man hat ja in der Regel 
immer nur 200 ccm Titrationslosung)_ Die Kolbchen 
stent man sich der Reihe nach so hin, daB je eine 
Blindprobe am Anfang, in der Mitte und am SchluB 
titriert wird. Die Zmiigung des Thiosulfates erfolgt 
zunachst solange, bis die dunkelgelbe Farbe des Kolb
cheninhaltes in helIgelb umschlagt. In diesem Zeit
punkt setzt man 2-3 Tropfen Starkelosung dazu. 
Es tritt Blaufarbung auf. Die weitere Titration muB 
langsam unter dauerndem Schwenken erfolgen und 
zwar solange, bis der Kolbcheninhalt farblos ist. Der 
Umschlag ist auBerst scharf. LaBt man die Kolbchen 
dann stehen, so tritt nach einiger Zeit eine Nachblau
ung auf und es ist eine gute KontrolIe fiir exakte Er
fassung des Endpunktes der Titration, wenn schlieB
lich die Kolbchen in der Reihenfolge ihrer Erledigung 
eine regelmaBige Farbenskala von farblos bis tiefblau 
ergeben. Hat man sich die BichromatlOsung richtig 
hergestellt und auch genau 1 ccm eingefiillt, so ver
braucht man fiir die Blindproben etwa 490-500 
Hundertstel Kubikzentimeter n/100 Thiosulfat. Die 
drei Blindproben miissen untereinander gleiche Ti
trationswerte ergeben. Der Verbrauch an Thiosulfat 
bei den zu untersuchenden Proben ist verkehrt pro
portional der vorhandenen Alkoholmenge. War kein 
Alkohol vorhanden, so wurde auch kein Bichromat 
reduziert und die Titrationserge bnisse sind fast e benso 
hoch wie die der Blindproben (eine geringe Diffe
renz besteht immer, weil auch alkoholfreies Blut eine 
geringe Menge reduzierender Substanzen enthalt). 
Je mehr Alkohol in der Probe vorhanden war, desto 
weniger unverandertes Bichromat befindet. sich nach 
der Destillation im Kolbchen und desto weniger Thio
sulfat verbraucht man zur Bestimmung. Die obere 
Grenze des Alkoholgehaltes, der mit 1 ccm der 0 ben 
angegebenen Bichromatlosung bei Vorlage von etwa 
100 mg Material bestimmt werden kann, betragt 
4-4,5%0· 

Die Berechnung der Alkoholkonzentration muB 
mit IIilfe eines empirischen Umrechnungsfaktors er
folgen, weil die chemische Umsetzung bei dem ange
wandten Verfahren nicht nach stochiometrischen Ge
setzen erfolgt. Es entsprechen 1/100 ccm verbrauch
ten n/100 Thiosulfat 1,13 Gamma Alkohol. Z. B.: 
Eingewogenes Blut . . 90 mg 
Verbrauchtes Thiosulfat bei der Blind-

pro be . . . . . .. ..... 495 ccm 
100 

Verbrauchtes Thiosulfat bei der fragli-
chen Probe 315 ccm 

100 
Differenz. . . . . . . . . . 180 
Gamma Alkohol = 180·1,13 = 203,4 
Promillegehalt = 203,4 : 90 = 2,26 
Fiir jede Bestimmung errechnet man sich den Mittel
wert aus den drei Proben verschiedenen Gewichtes. 
Die drei Einzelergebnisse diirfen, wenn exakt gear
beitet worden ist, untereinander nicht um mehr als 
0,05%0 differieren. Wurde die Bestimmung im Se
rum ausgefiihrt, so ist das Resultat durch 1,2 zu divi
dieren, damit man den Wert fiir Vollblut erhalt. 

Was die Fehlerquellen anlangt, so ist zu sagen, 
daB eine schon erwahnt wurde: Es ist die Desinfek
tion mit Substanzen, die ebenso wie der Alkohol ge
eignet sind, Bichromat zu reduzieren. Dadurch 
kommt es zu falschen Analysenwerten. Es besteht 
ferner die Moglichkeit, daB sich Stoffe an sich schon 
im Korper eines Untersuchten befinden, welche eben
falls in bezug am die bei der Widmarkschen Bestim
mungsmethode verwendeten Reagenzien nicht indif
ferent sind. So hat seinerzeit schon Widmark gefun
den, daB durch Blutaceton Alkoholgehalte bis zu 
0,70/00 vorgetauscht werden konnten. Es ist ferner 
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gerade bei Verkehrsunfallen moglich, namlich dann, 
wenn Verletzungen vorliegen, daB jemandem vor 
der Entnahme der Blutprobe eine Narkose verab
reicht wird. Die N arkotica sind ebenfalls leicht fliich
tige oxydab.le .. Stoife, die die Blutalkoholbestimmung 
storen. Bel AthervolInarkose hat man Blutreduk
tionswerte gefunden, welche 1,50/00 Alkohol ent
sprachen. Von geringer praktischer Bedeutung ist die 
Tatsache, daB nach ObstgenuB ganz geringe Reduk
tionswerte im Blut auftreten konnen, maximal wur
den 0,18% n gefunden. Man wird sicherheitshalber, 
zumindest in zweifelhaften Fallen, entsprechende Er
mittlungen anstellen, um die genannten Fehlerquellen 
auszuschlieBen. Obwohl praktisch bedeutungslos, so 
solI doch erwahnt werden, daB auch das normale 
menschliche Blut organische Substanzen mit redu
zierenden Eigenschaften (Aldehyde, Ketone, fliich
tige organische Sauren) in ganz geringer Menge ent
halt. Sie erzeugen Reduktionswerte, die nicht iiber 
0,050/00 Blutalkohol hinausgehen. 

1st eine Blutprobe steril entnommen und ist kein 
Luftzutritt moglich, wie das bei Verwendung einer 
Veniile der Fall ist, so andert sich der Alkoholgehalt 
auch innerhalb von mehreren Wochen kaum. Stehen 
die Proben offen oder sind sie ungeniigend verschlos
sen oder steht iiber der Blutprobe eine groBere Luft
saule, so nimmt der Alkoholgehalt etwa 14 Tage lang 
ziemlich konstant ab, bleibt dann eine Zeit lang auf 
gleicher Hohe und verhalt sich schlieBlich ganz un
regelmaBig. Das schlieBliche Aui'hOren weiteren Ab
sinkens wird durch die Entstehung von fliichtigen 
Faulnisprodukten hervorgerufen, welche ahnlich wie 
der Alkohol mit dem Bichromat reagieren. Bei vor
geschrittener Faulnis ist keinerlei RegelmaBigkeit 
mehr festzustellen. Von praktischer Bedeutung ist 
wohl nur die Tatsache, daB in den ersten paar Tagen 
der Alkoholgehalt einer Blutprobe ziemlich unver
andert bestehen bleibt, auch dann, wenn der Ver
schluB und die Versorgung nicht ideal sind. Trotz
dem wird anzustreben sein, ganz aIlgemein zur Blut
entnahme nur die Veniile zu verwenden. 

Im Leichenblut erfolgt ebenfalls vom Augenblicke 
des Todes an eine zuerst unmerkliche, spater groBere 
Senkung des Alkoholtiters. Die Faulniserscheinun
gen wirken bereits bei wenigen Tagen alten Leichen 
auf die Bestimmungsmoglichkeit ungiinstig ein. Man 
muB deshalb bei Leichenblut die Analysentechnik 
variieren. Es geniigt zur Erreichung eines einwand
freien Ergebnisses, wenn man das Blut zuerst im 
Sauren destilliert und dann mit dem Destillat nach 
IIinzufiigung von Alkali eine Widmarkbestimmung 
ausfiihrt. Diese Notwendigkeit ist insofern auch 
fiir den Praktiker wichtig, als zur Alkoholbestim
mung im Leichenblut eine groBere Blutmenge er
forderlich ist, wie bei dem iiblichen Vorgehen. 

Die Beurteillung eine8 Trunkenheitsgrades durch 
Blutalkoholbestimmung erfolgt praktisch am besten 
durch direkten SchluB vom Konzentrationswert auf 
den Grad der Beeinflussung. Derartige empirisch 
aufgestellte Beziehungen finden .. sich in den Art.: 
Alkohol und VerkehrsunfalI; Athylalkohol. Was 
aber neben der Angabe einer forensisch brauchbaren 
Alkoholbestimmungsmethode das Hauptverdienst 
W idmarks ist, das sind seine U ntersuchungen iiber 
die Physiologie des Alkoholumsatzes, deren Ergebnis 
uns erlaubt, am Grund eines Blutalkoholgehaltes 
und bei Vorhandensein von Kenntnissen iiber leicht 
zu ermittelnde Tatbestande Berechnungen verschie
dener Art anzustellen, welche fiir ein Gerichtsver
fahren von groBer Bedeutung sind. 

Der Alkohol wird in der Regel auf enteralem 
Wege in den Magen aufgenommen. Aus dem Magen 
wird er resorbiert und er diffundiert dann in alle 
Gewebe des Korpers. Die Verteilung in den einzelnen 
Geweben ist eine recht verschiedene, so z. B. ent-
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haIt~n die Knochen und das Fettgewebe reIativ 
wemg ~kohoI, das Blut un~ die Korperfliissigkeiten 
am melsten. Im Blut und m den Geweben wird der 
AlkohoI verbrannt, gIeichzeitig wird er durch At
m,ung, Urin, SpeicheI und SchweiB ausgeschieden. 
pIe ResorptIOn a~s dem Magen erfoIgt in der RegeI 
m den ersten ZWel Stunden, meist ist sie nach einer 
Stun~e . sch(;m . abges~hIossen. Die Resorptionsge
sc.~wmdlgkelt 1St weltgehend abhangig von dem 
Fullungszustande des Magens, wahrscheinlich auch 
von anderen Faktoren, die einen starken EinfluB auf 
das ~erdauungssystem a,usiiben. InfoIge dieser Re
sorptIOn kommt .es zu emem ~aschen Anstiege des 
AJ.koholgehaltes .lm Blute. Bel niichternem Magen 
1St etwa nach emer halben Stunde bis nach einer 
Stunde das Maximum erreicht, von da an sinkt der 
B!utw~rt durch yerbrennung und Ausscheidung ab. 
S~nd dIe ResorptIOnsverhaltnisse ungiinstig, so kann 
dIe Auf~~h~e l~ das ~lut sowohl verzogert als auch 
unvollstandlg sem. Belde Umstande wirken sich auf 
den Verlauf der Blutalkoholkurve aus. Die Aus
scheidu~g .des Alkohols ist in gerichtlich-medizini
scher HmslCht deshalb von Bedeutung, weil nicht in 
allen Landern die Moglichkeit besteht, durch Unter
suchung des Blutes zu einem MaBstabe fiir die Menge 
d.es im Korper befindlichen Alkohols zu kommen. Es 
smd deshalb zabl:reiche Untersuchungen dariiber an
gestellt worden, ob man den Zweck nicht auch durch 
Ana~yse des Urins, der Atemluft oder des Speichels 
er~elChen kann. Aus anderen, physioIogisch be
stlmmten Griinden hat man von verschiedenen Sei
t~n auch Wert ~arauf geIegt, den Alkoholgehalt des 
Ll9uors zu bestlmmen. In alle diese Korperfliissig
kelten und Sekrete geht der Alkohol durch Diffusion 
iiber. Auch in bezug auf den Liquor konnte die Be
hauptung eines echten Sekretionsvorganges nicht 
~rwIesen werden. Der AlkohoIgehalt des Urins ist 
lmmer etwas hoher als der des Blutes. Das kommt 
daher, daB der Alkoholgehalt wesentlich vom Was
sergehalt des lOsenden Gewebes bzw. der lOsenden 
FIiissigkeit abhangig ist. Der Urin, den man zu 
einem bestimmten Zeitpunkt aus der Blase entnimmt 
~at sich d.urch Diffusion aus den Korperfliissigkeite~ 
m der gIelChen Konzentration wie diese mit Alkohol 
gesattigt .. Da aber im Korper der Alkoholgehalt 
dauernd smkt und der Blasenurin sich allmahlich 
an~ammelt, in. der Blase aber seinen Alkoholgehalt 
weltgehend belbehalt, wahrend im Korper die Kon
z~ntration i~mer niedriger wird, ergibt sich diese 
Dlfferenz zWlschen Blut- und Uringehalt. Diese An
sicht ist dadurch bewiesen, daB nach Blasenent
leerung und Einlegung eines Dauerkatheters die 
Blut- und Harnwerte miteinander iibereinstimmen: 
es handelt sich nun um reinen frischen Diffusions
harn. Die Ubereinstimmung ist keine vollstandige 
sondern im Urin findet sich immer noch etwas meh; 
Alkohol als im Blut. Das kommt daher daB der 
Wasserreichtum des Blutes im Verhaltni~ zu dem 
des Urins geringer ist. Dementsprechend ist auch der 
Alkoholgehalt im Vollblut und im Serum bzw. Plas
ma nicht gIeich. Der Urinalkoholgehalt stimmt mit 
dem Plasma- bzw. Serumalkohol iiberein. 

Infolge dieser Verhaltnisse vermag die Alkohol
bestimmung im Urin bei gleichzeitiger Blutalkohol
bestimmung besonders bei Leichen wertvolle Hin
weise zu bieten: ist der Urinalkohol wesentlich hoher 
als der BlutalkohoI, so deutet das darauf hin daB 
zur Zeit der Entnahme, bzw. zur Zeit des Tode~, der 
Resorptionsgipfel schon iiberschritten war. Der 
U~inalkoholgehalt hat ja, kurvenmaBig dargestellt, 
sem Maximum spater als der Blutalkoholgehalt. 
Auch im Speichel ist die Alkoholkonzentration vom 
Zeitpunkte der Beendigung der Resorption an immer 
hoher wie im Blut. Es gelten hier, ebenso wie fur 
den Liquor, die gIeichen Gesetze wie fUr den Urin-
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aI.kohol. Die Alkoholbestimmungen im SpeichE'l, im 
LIquor und im Urin konnen mit dem iiblichen Wid
markverfahren ausgefiihrt werden. Bei Harnproben 
muB durch Zugabe von Lauge vor der Destillation 
alkalische Reaktion hergestellt werden. 

Es besteht gerichtlich -medizinisch ein 'auBer
ordentliches Interesse, aus einem Blutalkoholgehalt 
nicht n~r den Trunkenheitsgrad jestzustellen, sondern 
auch d~e Menge des Alkohols, welche ein etwa Be
schuldigter zu sich genommen hat. Diese Kenntnis 
erlaubt nicht nur unter Umstanden eine Beurteilung 
der Glaubwiirdigkeit, sie tragt auch sonst zum Ver
standnis vieIer Falle wesentlich bei und ist vor allem 
unerlaBlich bei den pathologischen Alkoholreak
tionen, in denen sie das sicherste, manchmal das ein
zige obiektive Zeichen des abnormalen Verlaufes 
einer Alkoholvergiftung ist. Das Verhaltnis des 
Alkoholgehaltes einer uns zuganglichen Korperfliis
sigkeit, also"des Blutes, zu dem Alkoholgehalt des 
gesamten Korpers gestattet unter Beriicksichtigung 
des Korpergewichtes (p) die Berechnung der absolu
ten Alkoholmenge, welche sich zur Zeit der Blutent
nahme im Organismus befunden hat. Widmark hat 
d· V h"It' KorperaIkohol. . leses er a ms Blutalkohol mlt r bezelChnet. 

~ie Berechnung des Faktors r geht von folgender 
'Uberlegung aus: Die gesamte Menge des zu einer 
bestimmten Zeit im Korper vorhandenen Alkohols 
(a) entspricht dem Produkt aus der Konzentration 
im Korper und dem Korpergewicht (p). Die Konzen
tration im Gesamtkorper ist das Produkt aus der 
Blutalkoholkonzentration (c) und dem Verhaltnis r. 
Also: a == C pr. Da (s. spater) die Verbrennung des 
Alkohols unabhangig von dessen Konzentration im 
Korper ist, so kann man im Experiment aus jenem 
Teil der Blutalkoholkurve, der dem Stadium abge
schlossener Resorption entspricht (die Kurve ist da 
nichts anderes als der graphische Ausdruck der Um
setzungsgeschwindigkeit und wird durch eine Gerade 
da~ge~tellt), .die Konze~tration im Blut fiir jeden 
b.eheblgen Zeltpunkt e;rmltteln, also auch jene theore
tlsche BlutkonzentratIOn, welche bestiinde, wenn sich 
der ganze aufgenommene Alkohol im Augenblick der 
Aufnahme sofort in das Diffusionsgleichgewicht be
gabe. Widmark bezeichnet diesen theoretischen 
Konzentrationswert mit Co' Co ist also der Schnitt
punkt des linearen Kurventeiles mit der Ordinate. 
Ge~t ml;'n jetzt wieder von der Formel a = c p r aus, 
so 1st dIe Berechnung des Faktors r moglich, wenn 
man statt c Co setzt, denn dann ist a die im betreffen
den Versuche zugefuhrte Alkoholmenge (die Alkohol
~enge, welche sich im Zeitpunkte Co im Korper be
fmdet, von Widmark mit A bezeichnet). A ist uns 
aber bekannt, ebenso das Korpergewicht p und der 
-W:ert co' den man aus dem postresorptiven Kurven
tell ausrechnen kann. Wir konnen uns also auf diese 
Weise das r errechnen. Solche Berechnungen sind in 
groBerer Zahl ausgefiihrt worden, der Faktor r be, 
tragt fiir Manner im Mittel 0,7, fur Frauen im MitteI 
0,6. Die praktische Bedeutung des Faktors r ist 
kl~r:. 1st z. B. bekannt, daB der Blutl;'lkoholgehalt 
bel emem Betrunkenen von 70 kg GewlCht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt 2 Promille betragen hat, so 
konnen wir mit Hilfe des Mittelwertes nach der 
Formel a=c·p·r (A = 2,0' 70· 0,7 = 98) ausrech
nen, daB sich im Korper des Untersuchten 98 g 
Alkohol befunden haben. Selbstverstandlich darf 
nicht kritiklos mit dem Mittelwert gearbeitet werden, 
denn er tragt als Mittelwert aus einer Kollektivreihe 
durchaus nicht den Charakter eines "wahrschein, 
lichsten Wertes" (Gra!). 

Wesentlicher als die Ermittlung der zu einem 
bestimmten Zeitpunkte im Korper vorhandenen 
Alkoholmenge ist die Ermittlung jener Menge, welche 
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del' Betroffene uberhaupt zu sich genommen hat . 
.Auch eine solche Berechnung ist mit gewisser .An
naherung moglich, und zwar unter Zugrundelegung 
unserer Kenntnisse uber die Verbrennung des .AI
kohols. Das Schwinden von .Alkohol aus dem Blut 
geht unabhangig von del' herrschenden Konzentra
tion, also linear, vor sich. Del' Konzentrationsabfall 
in del' Zeiteinheit (f3) ist also wahrend des ganzen 
Verlaufes del' .Alkoholvergiftung konstant. Das f3 
betragt pro Minute bei beiden Geschlechtern an
nahernd 0,0025 0/00" Wir konnen daher mit diesem 
Mittelwert, wenn wir die Konzentration zu einem 
beliebigen Zeitpunkt festgestellt haben, auf den 
Konzentrationswert zu jeder beliebigen anderen Zeit 
schlieBen. Es ist nul' zu unserem festgestellten Wert 
(Ct) das Produkt aus Zeitunterschied und Konzen
trationsabfall pro Zeiteinheit (f3t) hinzuzuaddieren 
oder, was weniger in Frage kommt, abzuziehen. 
.Also: Co = Ct + f3t, da aber A = copr, so betragt 
die ganze aufgenommene Menge A = (et + f3t)pr. 
Z. B.: 
Ct = festgestellte Konzentration . .. 10/ 00 

f3 = Konzentrationsabfall pro Minute . 0,0025 0/ 00 

t Zeit seit Beginn del' .Aufnahme. 200 min 
p Korpergewicht......... 70 kg 
r Verteilungsverhaltnis Korperalkoh~ 0,70 

Blutalkohol 
Die gesamt aufgenommene .Alkoholmenge A betragt 
dann 73,5 g .Alk6bol. 

Die von W idmark ermittelten Gesetze fiir die 
Umsetzung des .Alkohols erlauben also, aus einer Blut
alkoholkonzentration erstens die Konzentration zu 
einer beliebigen Zeit, zweitens die insges. aufgenom
mene .Alkoholmenge innerhalb gewisser Grenzen zu 
berechnen. Diese Grenzen sind relativ weit. Die 
groBte Bedeutung hat die Zuruckrechnung auf dem 
gesamten Konsum als Mittel zur Kontrolle del' 
Glaubwurdigkeit del' .Angaben eines Beschuldigten. 
In einem solchen Falle darf naturlich nur mit deu 
Mindestkonstanten gearbeitet werden. Trotzdem 
macht man etwa in del' Halfte aller Verfahren die 
Beobachtung, daB die von einem Beschuldigten zu
gegebenen .Alkoholmengen noch unter diesem Min
destwerte liegen. Die Mittelwerte fur (r) und fur (f3) 
sowie fur die Menge des pro Stunde verbrannten 
.Alkohols in Grammen (b60 ) sind von verschiedenen 
.Autoren berechnet worden, die Ergebnisse zeigt die 
folgende Tabelle: 

r (J b,,(g) 

Manner 
Elbel. 0,73 0,0021 6,6 
Widmark. 0,68 0,0025 7,3 
Jungmichel 0,76 0,0020 6,7 
Kriebs . . .. 0,79 0,0018 
Bernhard und Goldberg . 0,60 0,0026 6,3 

Frauen 
Elbel. 0,63 0,0020 4,1 
Widmark. 0,55 0,0026 5,3 
Jungmichel 0,67 0,0020 4,6 
Kriebs 0,62 0,0027 

Da die Begutachtung durch Blutalkoholbestim
mung nicht immer vom Fachmann ausgefuhrt wer
deu kann, sei zur Erleichterung von Berechnungen 
hier noch folgendes bemerkt: Will man aus einer 
Blutalkoholkonzentration den Konzentrationswert 
zu einem friiheren Zeitpunkt ermitteln (z. B. Zeit
punkt des Unfalles), so addiert man zu dem vorhan
denen Wert pro Stunde 0,12, also wenn z. B. die 
Blutentnahme um 22 Uhr erfolgt ist, .Analysenergeb
nis 1,45, und man will wissen, wieviel Blutalkohol 
der Beschuldigte um 19,30 UhI' gehabt hat, so ad
diert man 0,3. Die Konzentration um 19 Uhr muB 
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demnach annahernd 1,75 betragen haben. Fur die 
Berechnung von .Alkoholmengen wendet man die 
Formel A = co' p . ran . .AIs Zeitpunkt ° gilt del' 
Beginn des Trinkens. Beispiel: Blutentnahme um 
22 Uhr: 1,45 0/ 00 ; Beginn des .Alkoholkonsums um 
17 Uhr, daher Co = ct. + f3t = 1,45 + (5· 0,12) 
= 2,05. Wenn nun das Gewicht 70 kg betragen hat, 
so muB del' .Angezeigte annahernd 

2,05 (co) . 70 (p). 0,7 (r-Mittelwert) = 100,45 g, 

also annahernd 100 g .Alkohol aufgenommen haben. 
Zur weiteren Erleichterung kann noch angegeben 
werden, daB ein Glas Bier (6/20) etwa 9 g .Alkohol 
enthalt, ein gewohnlicher Schnaps annahernd eben
soviel. Weine haben in deT Regel einen Alkohol
gehalt von 6-8 Gewichtsprozenten (Mosel-Rhein
wein). Funf Glas Bier erzeugen, schnell hinter
einander getrunken, einen .Alkoholgehalt von I'd . 
10/00" Diese Zahlen sollen naturlich nur zur 
Orientierung dienen. Wird bei Gericht als Beweis
mittel eine Berechnung angestellt so muB diese 
genau und unter Berucksichtigung verschiedenster 
Umstande ausgefuhrt werden. Zunachst darf man 
in solchen Fallen nicht schematisch mit dem Mit
telwert arbeiten, sondern entweder mit dem Min
destwert von rodeI', wenn del' Gutachter genugend 
Erfahrung besitzt, so kann er nach del' Konstitution 
des Betroffenen das auf ihn zutreffende Verteilungs
verhaltnis mit einer brauchbaren .Annaherung schat
zen. Daruber hinaus ist in allen Fallen zu beruck
sichtigen, ob nicht Faktoren vorhanden sind, die 
durch Veranderung des .Alkoholumsatzes den Blut
alkoholgehalt so beeinflussen, daB die Berechnungen 
einer Korrektur bediirfen. Die wichtigsten diesel' 
Faktoren sollen kurz besprochen werden: So ist hin
sichtlich del' Nahrungsaufnahme zu bemerken, daB 
die erhohte .Alkoholtoleranz bei vollem Magen durch 
eine Verminderung und Verzogerung del' Resorption 
bedingt ist. Diese Resorptionsstorungen hangen mit 
dem Grad del' Magenfiillung und m~t del' Verdaulich
keit del' Nahrungsbestandteile zusammen. Je schwe
reI' verdaulich eine Mahlzeit ist, destomehr .Alkohol 
bleibt unresorbiert, desto relativ geringer wird die 
Trunkenheit. Durch die Verzogerung del' Resorption 
wird del' Verlauf del' .Alkoholkonzentration im Blute 
gestort, und es ist daher insbesonders bei.Aufnahme 
kleinerer .Alkoholmengen nicht ohne weiteres mog
lich, aus einem Blutwerte beliebig zuruckzurechnen. 
Solange es sich nul' um einen Resorptionsverlust han
deln wiirde, konnte sich diesel' Fehler nur zugunsten 
eines Betroffenen auswirken. Da aber gleichzeitig 
eine Verlangsamung del' Resorption besteht, also 
unter Umstanden noch drei und vier Stunden nach 
Beendigung des Trinkens .Alkohol neu ins Blut ge
langt, kann es vorkommen, daB zu diesel' Zeit eine 
relativ zu hohe Blutkonzentration besteht. Bei Mus
kelarbeit ist die Verbrennung des .Alkohols im Korper 
u. U. ganz erheblich beschleunigt. Desgleichen muB 
eine Beschleunigung del' Verbrennung im Fieber an
genommen werden. Umgekehrt hat man festgestellt, 
daB bei tiefer Bewuptlosigkeit die .Alkoholverbren
nung herabgesetzt sein kann. Gerade in einem sol
chen Falle ist Vorsicht zu uben, denn del' entstehende 
Fehler wirkt sich zuungunsten des Betroffenen aus. 
Es ist ferMI' moglich, daB in del' Blutalkoholkurve 
recht bedeutende Zacken nach Erbrechen auftreten. 
N ach den bisher vorliegenden Erfahrungen folgt dem 
Brechakt sogar immer ein erneutes .Ansteigen des 
Blutalkoholspiegels. Es ist auch wiederholt das Be
diirfnis aufgetaucht, die Wirkung gewisser Pharmaka 
auf den Blutalkoholspiegel zu untersuchen. .Am be
kanntesten diirfte wohl die ernuchternde Wirkung 
des Coffeins sein. Es hat sich gezeigt, daB diese ohne 
Erniedrigung del' Blutalkoholwerte vor sich geht. Es 
handelt sich also um eine Toleranzsteigerung del' 
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Erfolgsorgane oder urn eine zentralnervose Gegen
wirkung vielleicht auf dem Umwege uber das GefaB
system. Nach Rauchen hat man eine Verstarkung 
der Rauscherscheinungen beobachten konnen. Von 
den eigentlichen Pharmacis hat das Insulin eine ganz 
kurz. dauernde senkende Wirkung auf den Blut
alkoholspiegel. Parallel damit geht auch eine leichte 
Trunkenheitsverminderung. Der Erfolg ist bei mitt
leren Dosen so gering, daB er praktisch auBer acht 
gelassen werden kann. Im ubrigen ist mit der An
wendung von Insulin ja wohl praktisch uberhaupt 
nicht zu rechnen. Von den in Laienkreisen bekannten 
schmerzstillenden und Schlaf-Mitteln sind Aspirin, 
Pyramidon, Veronal, Gardan, Neutrogal untersucht. 
Alle diese pharmazeutischen Produkte haben keine 
direkte Wirkung auf den Blutalkoholgehalt. Die 
Wirkung von Analepticis als Katermittel (Pervitin) 
hat nichts mit einer Veranderung des Alkohol
umsatzes zu tun, was nicht ausschlieBt, daB z. B. 
bei hohen Aspirindosen eine deutlich merkbare Re
sorptionsstorung auftritt; Ohinin und Thyroxin sind 
ebenfalls wirkungslos. Dagegen wird durch Adre
nalin die Empfindlichkeit gesteigert. Ooramin da~ 
gegen wieder wirkt ernuchternd. Dextroenergen ist 
wirkungslos. Es sind auch besondere "Patentmittel" 
gegen die Alkoholwirkung im Handel. Bei zwei 
von ihnen ("Pekasin" und "Gothania Antialkohol
pastillen") ist die Wirkungslosigkeit experimentell 
erwiesen. Bei allen pharmakologischen aber auch 
bei sonstigen Einflussen war zu priifen, ob sich die 
evtl. zu findende Wirkung auf eine Veranderung im 
physiologischen Ablauf der Alkoholvergiftung griin
det, oder ob eine direkte psychische Gegenwirkung 
vorliegt. Am besten untersucht sind die Verhalt
nisse bei der Gewohnung. Hier hat sich gezeigt, daB 
der Alkoholgewohnte oft schneller verbrennt als der 
Ungewohnte. Die Beschleunigung ist nicht groB und 
halt sich noch innerhalb der auch physiologischer
weise vorkommenden Grenzen. Zudem treffen diese 
Veranderungen nur auf den wirklichen Trinker und 
nicht immer zu. Daruber hinaus besteht kein Zweifel, 
daB der Alkoholgewohnte auch eine erhOhte psy
chische Toleranz hat. Diese Toleranzsteigerung er
streckt sich allerdings nur auf grobere Leistungen, 
feinere psychische und psychomotorische Reaktionen, 
wie etwa gerade die im Verkehrsleben wichtige Um
stellungsbereitschaft, sind auch beim Alkoholgewohn
ten schon nach geringfugiger Alkoholaufnahme ganz 
erheblich gestort. 

Uber die weiter~. Verwertung der Blutalkohol
befunde; s. d. Art.: Athylalkohol; Alkohol und Ver
kehrsunfall. 
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Alkoholbestimmung im Liquor, Speichel 
und Urin siehe Alkoholbestimmung im Blut. 

Alkohol und Verkehrsunfall. (Vgl. auch Art.: 
Athylalkohol; Alkoholbestimmung im Blut; Fluchtige 
organische Gifte; Verkehrsunfall.) 

In der amtlichen deutschen Statistik ist bei 6 % 
der 267 000 im Jahre 1937 vorgekommenen Ver
kehrsunfalle Alkoholbeeinflussung als Ursache an-

gegeben. Diese Statistik liefert jedoch kein brauch
bares Bild der wirklichen Verhaltnisse, denn sie 
grundet sich auf die sog. "Statistischen MeIdeblat
ter", welche von der anzeigenden Gendarmerie- bzw. 
Polizeibehorde an eine Zentralstelle eingesandt wer
den. In diesen Meldeblattern wird zwar der Verdacht 
der Alkoholbeeinflussung angegeben, in der Rubrik 
"Ursache" erscheint jedoch in der Regel die unmitteI
bare Veranlassung, also Z. B. Nichtbeachtung des 
Vorfahrtsrechtes oder Schnellfahrens, also Umstande, 
die ihrerseits wieder einer inneren Verursachung be
durfen. Es leuchtet ohne weiteres ein, daB ein Trun
kenheitszustand jeden Grades nur auf dem Wege der 
Hervorrufung verkehrsgefahrdenden Verhaltens zu 
einem Unfall fuhren kann. Sichere statistische Un
terlagen fur die tatsachliche RoUe des Alkohols als 
Unfallursache wird man erst dann gewinnen, wenn 
man einmal grundsatzlich alle Beteiligten bei Ver
kehrsunfallen auf Trunkenheit pruft. Es liegen eine 
.ganze Reihe von Arbeiten uber diese Frage vor (re
feriert bei Jungmichel und Elbel), in denen der frag
liche Prozentsatz auf rund 40--50 veranschIagt wird. 
Als bedeutungsvoll kommt noch dazu, daB gerade 
bei den schweren Verkehrsunfallen ganz besonders 
haufig eine kausale Bedeutung der Alkoholbeein
flussung festgestellt werden muBte1• 

Die Gefahrlichkeit des Genusses geistiger Ge
tranke fUr den Verkehrsteilnehmer ist durch die 
psychische und physische Wirkung des Alkohols be
dingt. Die psychische Wirkung erstreckt 8ich im 
wesentIichen auf eine Wandlung der Gefuhlswelt, 
aui Veranderung der Willensmotivation und auf 
Storung der Leistungen. In bezug auf die GefUhls
welt ist die bekannte Alkoholeuphorie fur das hier 
zu behandelnde Thema besonders wichtig. Im engen 
Zusammenhang damit steht die Veranderung der 
Willensakte: der "Angeheiterte" empfindet seine 
herabgesetzte Leistungsfahigkeit (s. u.) nicht, im 
Gegenteil, er ist infolge seines in der Regel mani
schen Zustandes geneigt, sich besonders viel zuzu
trauen, Motive wie Furcht (Vorsicht) und Verant
wortungsgefUhl spieIen fUr seine Willensbildung eine 
untergeordnete Rolle. Dazu kommt, daB die Wil
Ienskraft an sich nicht vermindert ist: der fehIer
haft motivierte Willensakt lauft ungehemmt ab. 
Die alkoholisch bedingten Storungen der Leistungs
fahigkeit sind ungleichmaBig auf die einzelnen Kom
ponenten der psychomotorischen Reaktion verteilt. 
Die Aufmerksamkeit und die davon abhangende Auf
fassungsfahigkeit hat man schon nach ganz geringen 
Dosen von Alkohol weitgehend herabgesetzt ge
funden. Auch die Auffassung allein (bei Versuchs
anordnungen, in denen Aufmerksamkeitsschwan
kungen ausgeschaltet waren) ist schon nach 10 ccm 
Alkohol verschlechtert. Ahnliche Erfolge haben 
Untersuchungen gehabt, die man bezuglich der Sin
nesfunktionen angestellt hat. Dabei gelang es, spe
ziell fUr den Verkehrsteilnehmer wichtige komplexe 
Sinnesleistungen experimentell zu pruien, wie etwa 
die Fahigkeit, die Geschwindigkeit eigener und irem
der Bewegung zu schatzen oder eine Strecke dUTCh 
AugenmaB in gleiche Abschnitte zu teilen. Die Ver
arbeitung des aufgefaBten Sinneseindruckes (In
telligenz, Gedachtnis, Lernfahigkeit) wird erschwert, 
wo bei die Schadigung gerade die wertvollen Ele
mente der Assoziation besonders betrifft. Analoge 
Ergebnisse hat die experiment ell psychoIogische Er
forschung der dritten Phase der psychomotorischen 
Reaktion - AuslOsung und AU8fiihrung der Reak
tionshandlung - gehabt. Kennt man die quanti
tativen Werte der aIkoholischen Schadigung jener 

1 Nach Reiter ist anzunehmen. daB etwa 72% aller schweren 
Verkehrsunlalle mit tiidlichem Ausgang durch Alkoholmi13brauch be
dingt gewesen sind. 
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Fahigkeiten und Eigenschaften, welche man zur 
sicheren Bewegung im Verkehr fiir erforderlich haIt 
so }Vird die maBgebende RoUe des Genusses geistige~ 
Getranke als UnfaUsursache verstandlich. Der N ach· 
weis des kausalen Zusammenhanges zwischen Trunk 
und Unfall ist jedoch nur dann als gefiihrt anzu· 
sehen, wenn auf geeignetem Wege i:estgestellt wor· 
den ist, daB ein Trunkenheitsgrad vorgelegen hat, 
w~lcher mit einer geniigenden Schadigung der psy· 
chlschen und physischen Fahigkeit zu jenen tech· 
nischen Leistungen verbunden ist, deren mangelhafte 
Ausfiihrung zur Herbeifiihrung des Unfalles bei. 
getragen hat. Nimmt man speziell auf die Begut. 
achtung auf Grund von Blutalkoholbestimmungen 
Bezug, so ist zunachst festzuhalten, daB es eine 
prinzipiell unbedenkliche Blutalkoholkonzentration 
fiir den Verkehrsteilnehmer nicht gibt, und daB 
keine festen Grenzen der Konzentration aufgestellt 
werdenkonnen, innerhalbwelcher ganz allgemein mit 
dem Vorhandensein oder Fehlen bestimmter Fahig. 
keiten gerechnet werden kann. Die Auswertung 
jahrelanger Erfahrungen zahlreicher Autoren er· 
laubt jedoch, in Regelfallen etwa folgende Beurtei. 
lungsgrundlage zu beniitzen: Werte iiber 2% 
werden in der Minderzahl bei Unfallschuldigen fest~ 
gestellt. Von etwa 20 /00 an besteht 'bereits ein Zu· 
stand, der sowohl objektiv auch dem Laien einwand. 
frei als Trunkenheit imponiert, als auch subjektiv 
schon solche Erscheinungen macht, die den Be. 
troftenen in vielen Fallen veranlassen, von verant. 
wortlicher Teilnahme am Verkehr Abstand zu neh. 
men. Jedenfalls kann man bei so hoben Blutalko. 
holgehalten einen Trunkenheitsgrad annehmen, der 
die Fahigkeit zum sicheren Bewegen im Verkehr 
ausschlieBt. Blutwerte zwischen 1,5 und 2%0 sind 
bereits weit haufiger. Die Beurteilung macht auch 
~ier n?ch keine Schwierigkeiten, man wird unbedenk. 
hch emen verkehrsgefahrdenden Zustand annehmen 
konnen, wenn nicht besondere Umstande vorliegen. 
Vor Erstattung eines derartigen Gutachtens ist es 
daher auch bei relativ hohen Blutwerten unerlaB. 
lich, Einsicht in die Ermittlungsakten zu nehmen. 
K<?nzentrationen von weniger als 1,5%0 erfordern 
bel der Beurteilung auBerordentliche Vorsicht. Hier 
insbesondere darf niemals schematisch vorgegangen 
w~rden, sonde!n es ist stets Bezug auf die Besonder. 
helten des Emzelfalles zu nehmen. Die notwen· 
digen Beurteilungsgrundlagen kann nur die person. 
liche Erfahrung bringen und der gewissenhafte Arzt, 
der nur selten mit solchen Begutachtungen be· 
schaftigt ist, wird sie ablehnen und an die zustan· 
dige Stelle verweisen. Selbstverstandlich ist es ganz 
unerhort, daB der Chemiker, welcher die Blutana. 
lyse ausgefiihrt hat, die Begutachtung eines Trunken. 
heitsgrades vornimmt. Eine unterste Grenze der 
Bedenklichkeit kann fiir Blutalkoholwerte nicht an· 
gegeben. werden. Man wird zwar bei etwa 0,5%0 
weder eme verkehrsgefahrdende Trunkenheit noch 
die iiberwiegende Wahrscheinlichkeit eines kau. 
salen Zusammenhanges zwischen Alkohol und Unfall 
behaupten konnen. Wird jedoch die Frage gestellt, 
ob ein so geringer Grad der Beeinflussung einen un· 
giinstigen, evtl. entscheidenden EinfluB auf das Ver. 
halt en eines Verkehrsteilnehmers gehabt haben kann, 
so dad auf Grund des heute vorliegenden Materials 
nur mit Ja geantwortet werden. 

Schri{ttum. 
Buhtz, G.: Der Verkehrsunfall. Stuttgart: 1938. - Elbel, H.: 

Die wissenschaftlichen Grundlagen der Beurteilung von Blutalkohol· 
befunden. Leipzig 1937. - Hoffmann, K.: Alkoholnachweis bei Ver
kehrsnnfiillen. Berlin-Wien 1937. - Junllmichel, G.: Bericht iiber 
die I. Internationale Tagung fiir gerichtliche und soziale Medizin. 
Bonn 1938. - R,iter: Alkohol und NikotinmiBbrauch und ge-
Bundes Yolk;. Volk:sgesundheitswacht 1, 4 (1938). Elbel. 

Alkoholversuch siehe Athylalkohol. 

Altersbestimmung vonlebenden Person en 

Allergie siehe Idiosynkrasie. 

Allonal siehe Pyrazolonderivate; Schlafmittel. 

Aloe siehe Anthrachinonderivate. 

Aloi n siehe Anthrachinonderivate. 

Altersbestimmung an Knochen siehe Kno· 
chen. 

Altersbestimmung an Leichen. (Vgl.auchArt.: 
Alte!sbestimmung von lebenden Personen; Alters· 
bestlmmung von Leibesfriichten.) 

.. Die sichersten Anhaltspunkte bilden Korper. 
groBe, Beschaffenhelt der Knochen und des Gebisses 
sowie die Behaarung. Bis zu einem gewissen Grade 
konnen aber auch die inneren Organe zur Alters. 
schatzung herangezogen werden. So llWt sich aus 
der GroBe der einzelnen Organe feststellen ob es 
sich urn die Leiche eines Kindes oder eines 'alteren 
Individuums gehandelt hat. Bei verkohlten Or· 
ganen ist zu beriicksichtigen, daB diese eine starke 
Schrumpfung erfahren konnen, so daB die Organe 
Erwachsener die GroBe von kindlichen Organen 
haben konnen. Aus der Differenz der Herzkammer· 
wandungen in ihrer Dicke laBt sich ersehen ob es 
si~h urn di~ Leiche eines Neugeborenen, ~o eine 
Dlfferenz mcht besteht, oder urn die eines aIteren 
Kindes, wo die Starke der Wandung der linken Kam. 
mer bereits erkannt werden kann, handelt. Am 
Uterus kann unterschieden werden der kindliche 
Uterus von dem geschleehtsreifen und dieser wieder 
v~.m .senil.atrophisehen,. ferner aber auch der jung. 
frauhche von dem gravld.gewesenen. An den Eier· 
s~oeken kann aus der Kerbung auf das Vorliegen und 
dle Anzahl der Ovulationsperioden gesehlossen wer· 
~en, je naehdem ob die Kerbung fehlt, ob sie spar. 
hch oder reiehlieh vorhanden ist. Hinsichtlieh des 
Kehlkopfknorpels ist bemerkenswert, daB an diesem 
e!ne Verknoeherung im Alter von etwa 50 Jahren 
emsetzt. 

SchlieBlieh ist daran zu denken, daB im vor· 
gerii?kten Altllr sich eine Reihe. ,",on pathologischen 
Zustanden neben der allgememen Altersatrophie 
der Organe findet. 

Hinsichtlieh der Altersschatzung auf Grund der 
Kno~he~ (Grad der Verkn~eherung einzelner Ske. 
lettmle, msbesondere der Eplphysenseheibe zwischen 
Kopf und Sehaft des Humerus sowie die Oblitera. 
tion der Sehadelnahte) und der Zahne (insbesondere 
Zahndurehbrueh und Abnutzung der Zahne) s. d. 
Art.: Knoehen; Zahne. 

Schrifttum. 
Aschoff, L.: Zur normalen und pathologischen Anatomie des 

Greisenalters. Berlin u. Wien 1938. - Gruber, GeOTY: Alters· und 
Abnutzungserscheinung an GefiiBen_ Verh. dtsch. Ges. Kreislauf
forschg. 1929. - Mueller, B.: Gerichtsiirztliche Tiitigkeit_ In: Der 
Arzt des iiffentl. Gesundheitsdienstes. Leipzig 1939. Ponsold. 

Altersbestimmung von Blutsspuren siehe Fo· 
rensische Blutuntersuchung. 

Altersbestimmung von lebenden Personen. 
(Vgl. aueh Art.: Altersbestimmung an Leichen.) 

Das Alter von Kindern und Minderjiihrigen kann 
nach der Korperlange auf Grund folgender Tabelle 
gesehatzt werden (s. umst_ Tabelle). 

lm Alter von 15 Jahren sind bei Knaben die 
Gesehleehtsorgane meist noeh wenig entwiekelt, bei 
Madehendie BrustwarzenhOfe rosa gefarbt und keine 
Haare am Sehamberge; im Alter von 16 Jahren fin· 
det sieh initiale oder vollkommen entwiekelte Be· 
haarung am Schamberge, VergroBerung der Ge· 
sehleehtsorgane und gragnante Pigmentierung und 
Braunfarbung der BrustwarzenhOfe. Bei Madehen 
auBern sich die entspreehenden Reifungszeiehen Urn 
1-1 Y2 J ahre friiher. 
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Alter Kiirperlangen in Metern 

J ~ 

Neugeborene 0,50 0,49 
1 Jahr . 0,70 0,69 
2 Jahre. 0,79 0,78 
3 0,86 0,85 
4 0,93 0,91 
5 0,99 0,97 
6 1,05 1,10 
7 1,10 1,15 
8 1,16 1,18 
9 1,25 1,19 

10 1,27 1,25 
11 1,33 1,30 
12 1,38 1,35 
13 1,44 1,40 
14 1,49 1,45 
15 1,53 1,50 
16 1,55 1,53 
17 1,59 1,55 
18 1,66 1,58 

ZllT Altersschatzung bei Erwachsenen kann z. B. 
die Gesichtsfarbe dienen, die von frischer Rote bis 
zu gelblich-erdfahler Gesichtsfarbe ubergeht, ferner 
die Entstehung von Runzeln, wie Stirnrunzeln, 
Nasolabialfalten, Runzeln an den auBeren Augen
winkeln und sUborbitale Runzeln, schlieBlich die 
Vorohreneckenrunzeligkeit und die retroauriculare 
Runzeligkeit. AuBer der Runzeligkeit im Gesicht 
kommt auch die an der Halshaut in Betracht. Bei 
sehr alten Menschen kommt noch hinzu das Verhal
ten einer durch Erfassen gebildeten Hautfalte am 
Handrucken, ferner die Runzeligkeit des Nasen
sattels, der Oberlippe, des Kinnes, der Ohrlappchen 
und der Wangenhaut. Wo eine Geburtsurkunde 
fehIt, kann die Altersbestimmung auch mittels Ront
genstrahlen vorgenommen werden, wo bei der Ent
wicklungs- bzw. Verknocherungsgrad der Skeletteile 
festgestellt wird. 

Bei der Alterllschatzung im .. besonderen halte 
man sich an die in der folgenden Ubersicht angefUhr
ten Merkmale, die fUr die einzelnen Altersgruppen 
mehr oder weniger kennzeichnend sind. 

So sind charakteristisch fur 20jahr. Manner 
initiale Stirnrunzeligkeit, frische Wangenrote, feh
lende Nasolabialfalte, fehlende Runzeligkeit an den 
auBeren Augenlidwinkeln, fehlende Runzeligkeit 
hinter den Ohren; fUr 25jahr. Manner beginnende 
Abnahme der Wangenrote, initiales Stadium der 
NasolabialfaItenbildung, der Runzeligkeit an den 
auBeren Augenwinkeln und der suborbitalen Run
zeligkeit, bisweilen Vorohreneckenrunzeligkeit in 
ihrer anfanglichsten Form; fur 30 jahr. Manner 
erdfahlgelbe Schattierung der Gesichtsfarbe, deut
liche Stirnrunzeligkeit, fortgeschrittenes Stadium 
der Nasolabialfaltenbildung und der Runzeligkeit an 
den Augenwinkeln; fur 35jahr. Manner gelblich
erdfahle Gesichtsfarbe, mitunter beginnendes Er
grauen der Haare, mittlerer Grad der Stirnrunzelig
keit, ausgepragte NasolabialfaIte, ausgepragte Run
zeligkeit an den auBeren Augenlidwinkeln und aus
gepragte suborbitale Runzeligkeit, ausgepragter 
Ausdruck des Gesichtes und zwar der initialen Ver
welkung; fur 40 jahr. Manner erdfahle Gesichts
farbe, etwas mehr als durchschnittlich ausgepragte 
Nasolabialfalte, pragnante Auspragung der Runze
ligkeit an den auBeren Augenlidwinkeln, pragnant~ 
Stirnrunzeligkeit, nichtpragnante A uspragung der 
suborbitalen Runzeligkeit, Beginn der cervicalen 
Runzeligkeit, Zunahme der Vorohreneckenrunzelig
keit; 45 jaM. Manner erdfahle Gesichtsfarbungen, 
deutliche Auspragung der Gesichtsrunzeln, deut
liche Wahrnehmbarkeit der cervicalen Runzelig-

keit, "Obergang der Vorohrenrunzeligkeit in die cer
vicale Runzeligkeit; fUr 50jahr. Manner deutlich 
erdfahle Gesichts~arbe, pragnante Entwicklung aller 
Gesichtsrunzeln, Runzellosigkeit der Ohrlappchen, 
initiale Pigmentierung an der Haut der Hande; fur 
55jahr. Manner deutliche Trockenheit der Hande
haut, die sich leicht in eine groBe Falte zusammen
fassen laBt, deutliche Pigmentierung, initiale Tru
bung der Hornhautperipherie, insbesondere oben, 
initiale Runzeligkeit der Ohrlappchen und der Ober
lippe; fur 60jahr. Manner langsames Glatten der 
durch Erfassen auf dem Handruckengebildeten Haut
bIte, zunehmende Hautatrophie der Hande, Run
zeligkeit des Nasensattels, Herabsetzung des Haut
turgors an den Ohrlappchen, ausgepragte Runzelig
keit der Oberlippe; beginnende Greisenanzeichen der 
Verwelkung; fUr 65 jahr. Manner Ausbleiben der 
Glattung der gebildeten Hautfalte an der Ruckseite 
der Hande beim Vorstrecken der Finger, tiefere 
Runzeln an den Ohrlappchen, vollkommen aus
gepragte Runzeligkeit der Oberlippe; fur 70jahr. 
Manner Bestehenbleiben der auf der Ruckseite der 
Haut der Hande gebildeten Hautfalte, Herabhangen 
der Ohrlappchen, vorwiegend senkrechte Richtung 
der RunzeIigkeit an den Ohrlappchen, senkrechte 
Runzeln an der Oberlippe, allgemeine Runzelig
keit der Wangenhaut. 

Die Alterserscheinungen beim Weibe sind mit 
20, mit 25, mit 30, also bis zu 30 Jahren verhaltnis
maBig starker ausgepragt als beim Manne, von 35 
bis 45 Jahren sind sie weniger ausgepragt als beim 
Manne, von da an gehen sie annahernd parallel. 

Schrifttum. 
Favero: -aber die Altersbestimmung beim Lebenden mittels 

Knochenaufnahmen. Arch. Med. leg. (port.) 5,1935. Ref. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 26, 1936. - Izkovitsch: Riintgenologische Altersbe
stimmung fur Gerichtszwecke. Fortschr. Riintgenstr. 54, 1936. -
Muller: -aber die Altersschatzung beim Menschen. Berlin 1922. -
Nadeshdin: Objektive Altersbestimmung an lebenden Erwachsenen 
mit der Genauigkeit von 1-3 Jahren im Durchschnitt. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 6, 1926. - Zur Frage der Altersbestimmung Minder
jiihriger. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 8, 1926. - Sebastiany: Objektive 
Altersschiitzung amlebenden Erwachsenen. Inaug.-Diss. Bonn 1927. 

POHsold. 

Altersbestimmung von Leibesfruchten. (Vg!. 
auch Art.: Altersbestimmung an Leichen.) 

I. Altersbestimmung von Leibesfruchten aU8 dem 
Korpergewicht. Das Fruchtalter kann aus der Kor
perlange und aus dem Korpergewicht bestimmt wer
den. Das Gewicht unterliegt jedoch individuellen 
Schwankungeu starker als die Lange. Am besten er
gibt sich das Alter aus dem Vergleich von Lange und 
Gewicbt mit den Normentafeln. Die unten wieder
gegebene Normentafel des Gewichtswachstums eines 
Embryos nach Streeter bezieht sich auf fixiertes (For
malin) Material, da ja in den meisten vorkommenden 
gutachtlichen Fallen einer AItersbestimmung aucb 
fixiertes Material vorliegen dUrfte. 

Gewichtswachstum des Embryos 
(nach Formalinfixierung) nach Streeter. 

Menstruation s-I Formalin- Menstruations-I Formalin-
alter gewicht alter gewicht 

in Wochen g in Wochen g 

8 1 30 1323 
10 5 31 1492 
12 15 32 1680 
14 45 33 1876 
16 100 34 2074 
18 200 35 2274 
20 316 36 2478 
22 460 37 2690 
24 630 38 2914 
26 823 39 3150 
28 1045 40 3405 
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11. Altersbestimmung van LeibesJruchten aus der 
Korperliinge. Bei lebenden Friichten, die sich noch 
im Mutterleibe befinden, ist in den ersten Schwanger
schaftsmonaten eine Altersbestimmung nur auf 
rontgenologischem Wege moglich. Vom Ende des 
zweiten Monats ab wird die Altersbestimmung aus 
Zahl und GroBe der Ossifikationspunkte ermittelt. 
In der zweiten Schwangerschaftshalfte konnen be
reits am Radiogramm Langenmessungen des Em
bryo vorgenommen werden. Da die Scheitelfersen
lange erst nach Ausgleich der friihembryonalen 
Kriimmungen der Korperachse, also etwa vom 
4. Monat an, einigermaBen sicher gemessen werden 
kann, wird bei toten Friichten fiir die erste Halfte 
der Schwangerschaft vielfach die Angabe der Sitz
hohe bzw. der ScheitelsteiBlange bevorzugt. Im 
alIgemeinen kann das Alter ungefahr nach folgender 
Regel geschatzt werden: im 3., 4. und 5. Monate 
betragt die Lange so viel Zentimeter, als dem Qua
drat der Zahl der Monate der Schwangerschaft ent
spricht, vom 5. Schwangerschaftsmonat ab das 
Fiinffache der Monatszahl. Die Lange der reHen 
Frucht betragt 50--51 cm bei einem Gewicht von 
etwa 3200 g. Wegen der betrachtlichen individu
elIen Schwankungen darf der Begriff der Geburts
reHe oder des "Ausgetragenseins" eines neugebore
nen Kindes nicht zu eng gefaBt werden. An Ske
letteilen laBt sich das Alter durch Messung einiger
maBen bestimmen. Wegen des meist raschen Zer
falIes embryonalen Knorpels konnen nur noch die 
Diaphysen der Extremitatenknochen gemessen wer
den. Bei den Knochen verbrannter Neugeborener 
ist auf die Verkiirzung infolge der Verbrennung zu 
achten (Schrader). 

Schrifttum. 
Bisclwff: Altersbestimmuug bei Sliuglingen und Friihgeborenen 

mit Hilfe der Hamoglobinresistenz. Dtsch. Z. gericht!. Med. 11, 340-
346 (1928). - Maschka: Handb. der gericht!. Med. 3. Tiibingen 
1882. - Schrader: Untersuchungen zur Altersbestimmung an Kno
chen verbrannter Neugeborener und Friihgeburten. Dtsch. Z. f. 
gericht!. Med. 29, 1938. - Streeter: Weight, sitting height, haed 
sice foot length and menstrual age of the human embryo. Contrib. to 
Embryo!. 55, 1920. Ponsold. 

Altersbestimmung von Tintenschriften siehe 
Tinten und TintenschriJten. 

Altersbestimmung von Verletzungen. (Vgl. 
auch Art.: Bestimmung der Reihenfolge von Ver
letzungen; Prioritat desTodes; Todeszeitbestimmung; 
Vitale Reaktionen.) 

Fiir die Altersbestimmung von Verletzungen 
kommen die makroskopischen und mikroskopischen 
Befundeder entziindlichen Reaktion, der Wund
heilung, alIe reparativen und regenerativen Vor
gange, der Abbau des in das Gewebe ergossenen 
Blutes, die Bildung von Blutfarbstoff (Pigment), 
die Narbenbildung einschlieBlich des Verhaltens der 
elastischen Fasern in Betracht. Fiir gewisse Grup
pen von Verletzungen geben die chirurgischen und 
unfall-medizinischen Statistiken, die gelegeutlich 
mit Vorteil zu beniitzen sind, wie z. B. bei der Be
urteilung der Heilungsdauer unkomplizierter Kno
()henbriiche und Verletzungen, glatter Weichteil
bzw. Operationsschnittwunden, AufschluB. Sob aId 
jedoch Infektionen, interkurrierende Krankheiten, 
Vergiftungen oder weitere Verletzungen hinzukom
men, kann natiirlich von einer RegelmaBigkeit des 
Verlaufes nicht mehr die Rede sein. In den Arbei
ten von Walcher iiber vitale Reaktionen sind die 
Verletzungen in zeitliche Gruppen eingeteilt, wobei 
besonders auf die entziindlichen Reaktionen Wert 
gelegt ist. Je langere Zeit verstrichen ist, um so un
genauer werden die Berechnungen. Praktisch am 
wichtigsten sind aber gerade die ersten Zeiten nach 
Erhalten von Verletzungen. Diejenigen Faktoren, 
die die biologischen Vorgange und insbesondere auch 

die Entziindungsvorgange hemmen (Shock, Blut
verlust, Senium, Darniederliegen der Korperkrafte), 
sind jeweils zu beriicksichtigen. Hinsichtlich der 
Narbenbildung ist besonders auf die Arbeiten von 
Marchand und Krau8e zu verweisen. Die Pigment
bildung im ausgetretenen Blut gibt Anhaltspunkte 
insofern, als das eisenhaltige Haemosiderin nach 
6-7 Tagen, das eisenfreie Haematoidin nach friihe
stens 8-9 Tagen gefunden wurde (Durck, Virchow, 
Walcher). 

Die Untersuchungen von Walcher haben er
geben, daB zu Altersbestimmung hauptsachlich die 
Leukocytenreaktion, wenn auch mit Vorsicht. ver
wendet werden kann. (Die Auswanderung von der 
RandstelIung aus dauert nach Tannenberg 8-30 Mi
nuten.) Bei Leichen kann man bei volIendeter Aus
wanderung .. im alIgemeinen auf mindestens Yzstiin
stiindiges Uberleben schlieBen. Findet man die Leu
kocyten in lebhafter Wanderbewegung (Wander
formen) zwischen den Gewebsfasern der l!.mgebung 
des GefaBes, so kann man auf langeres Uberleben 
schlieBen. Die groBeren IntervalIe (mehrere Stun
den oder Tage) sind schwer zu unterscheiden. In 
Betracht kommen dabei mit zunehmendem zeitlichen 
Intervall die Zunahme der Eosinopbilen, Thrombose, 
Auftreten von Histiocyten, GefaBneubildung, Pig
ment. Fiir die Schatzung deslntervalls zwischen Ver
letzung und Tod kommen das allgemeine korperliche 
Befinden, Lebensalter, Gesundheitszustand in Be
tracht, aber auch die direkten Folgen des nach Stun
den oder Tagen zum Tode fiihrenden Traumas. 
Senium und schwere, sofort einsetzende Prozesse 
(Blutung, Commotio, BewuBtlosigkeit, Shock), so
wie vielleicht iiberhaupt psychische Einfliisse, kon
nen die Reaktionen auBerordentlich verlangsamen 
(PaltauJ, Walcher). Pneumonische Herde infolge von 
Lungenkontusionen und traumatisch entstandene 
fibrinose Entziindungen der serosen Haute konnen 
nach wenigen Stunden ausgepragt sein. Bei mehr
fachen Verletzungen, insbesondere aber bei auBeren 
Verletzungen mit Tod an Pneumonie konnen sehr 
geringe ZelIreaktionen an auBeren Hautverletzungen 
vorkommen, vielleicht im Sinne der sog. Verteilungs
oder Verschiebungsleukocytose. N ach M archand 
gehoren zu den unmittelbaren Folgen der Verlet
zungen die Dislokation der Weichteile, im weiteren 
die Blutung und meist auch die Gerinnung des Blu
tes. Die traumatische Degeneration an getrofienen 
Zellen und Zellverbanden kann auBerordentlich 
schnell vor sich gehen, wobei sowohl das Trauma an 
sich, wie die austrocknende Wirkung der Luft ein
wirken. Die quergestreiften Muskelfaseru zeigen 
fast unmittelbar nach der Durchschneidung, z. B. 
Retraktion der kontraktilen Substanz in der Nahe 
der Verletzung, Bildung homogener wachsartiger 
Klumpen ohne deutliche Querstreifung mit weit
gehender Zerkliiftung. 

Die vorstehenden Ergebnisse wurden an Leichen
material von Menschen gewonnen; es waren vielfach 
Verkehrsunfalle und andere Verletzungen, die nach 
verschiedenen Zeiten zum Tode fiihrten. Experi
mentelI wurde schon vor Jahrzehnten, z. B. von O. 
Fi8cher, die Heilung von Schnittwunden der Haut 
bei Hunden 6 Stunden bis 15 Tage lang verfolgt. 
Nach 6 Stunden fand er die leicht klaffende Wund
spalte mit Leukocyten angefiillt, zwischen welchen 
Fibrinfaden verliefen. Die Leukocyten fiillten z. T. 
auch die benachbarten Bindegewebsspalten. Nach 
30 Stunden ist die Zahl dieser Leukocyten weit 
reichlicher geworden. In der Nachbarschaft traten 
einzelnen Mitosen auf. Nach 54 Stunden ist das 
Mengenverhaltnis von Fibrin und Leukocyten wech
selnd. Das Epithel ist in der Nahe der Wunde 
etwas verdickt, enthalt in den tieferen Schichten 
sehr zahlreiche Mitosen, die J,uch in der U mge-
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bung der Wunde, sowohl in GefaBendothelien als 
in Bindegewebszellen, auftreten. Ahnlichwar der 
Befund nach vier Tagen, es treten auch einkernige 
Zellen auf. Nach fiinf Tagen sind in der nachsten 
Umgebung der .Wunde groBzellige Wucherungen in 
wechselnder Ausdehnung sichtbar. Die Abgrenzung 
des Wundrandes gegen das Fibrin ist stellenweise 
undeutlich; die Leukocyten sind sparlich. Nach 
sechs Tagen ist die Wunde durch eine Epitheldecke, 
die sich in die Wunde etwas hinein erstreckt, ab
geschlossen. Das wuchernde groBzellige Gewebe 
findet sich hauptsachlich an dem einen Rand der 
Wunde. Es besteht aus spindelformigen und stern
formigen Zellen mit zahlreichen Mitosen in alIen 
Stadien. Vereinzelt wurden auch vielkernige Rie
senzellen urn kleine Frerndkorper herum nachge
wiesen. Nach acht Tagen ist die Wunde durch zell
reiches Gewebe groBtenteils vereinigt, die Wund
rander nicht mehr nachweisbar. Im Narbengewebe 
zahlreiche BlutgefaBe. In den nachsten Tagen star
kere Ausbildung des Bindegewebes in der Wund
gegend; aber nach 10 Tagen immer noch netzartig 
angeordnetes Fibrin in der Gegend der Wundspalte. 
O. Busse fand an 12 Schnittwunden am Menschen 
nach 20 Minuten bis 20 Tagen Heilungsdauer fol
gendes: Nach 20 Minuten Verklebung der Rander 
des Schnittes, anscheinend durch Fibrin, welches 
feine Auslaufer zwischen die benachbarten Gewebs
bfindel hineinsendet .. Nach drei Stunden ist dieser 
Streifen von Fibrin breiter, in der Nahe des Wund
spaltes treten Leukocyten auf (sicher schon viel 
friiher). Nach 24 Stunden hat die Fibrinschicht 
weiter an Breite zugenommen, ist aber in das etwa 
vorhandene Blutgerinnsel nicht eingedrungen. Die 
kleinzellige Infiltration (hauptsachlich Leukocyten) 
hat mehr zugenommen als die Fibrinbildung. Nach 
zwei Tagen war in einem Fall die Wunde durch eine 
Epithelbriicke gescblossen, in einem anderen nur an 
den Wundrandern. Beiderseits ist ein Zapfen neu
gebildeten Epithels iiber die Wundrander vor
geschoben. Am 4. Tag ist die Wunde durch eine 
dfinne Epithelschicht geschlossen. Am 6. Tage wur
den zahlreiche Mitosen der Zellen in dem Fibrin
maschenwerk nachgewiesen. Am 8.-10. Tag fan
den sich dichtgedrangt spindel- und sternformige 
Zellen in der Gegend des Wundspaltes auBer den 
Resten des Fibrinnetzes. Am 20. Tag besteht die 
Narbe groBtenteils aus langgestreckten Spindel
zellen. 

Von veterinarmedizinischer Seite liegen noch 
Untersuchungen und Zusammenstellungen aus dem 
Schrifttum von O. Krause vor, die freilich groBten
teils an kleinen Tieren gewonnen warden. Von die
sen Ergebnissen ist bemerkenswert der Proliferations
beginn der fixen Bindegewebszellen am 2. und 3. Tag, 
der BlutgefaBcapillaren am 5.-7. Tag, Entwicklung 
der Bindegewebsfibrillen am 5.-7. Tag, Differen
zierung der neuen elastischen Fasern etwa am 30. Tag, 
Bildung des ersten Haemosiderins beim Pferd am 
2. Tag, beim Rind am 3. Tag, beim Hund am 2. Tag, 
Bildung des eisennegativen Pigmentes beim Pferd 
am 6. Tag. Weitere Angaben beziehen sich auf La
boratoriumstiere: Bildung der Eiterphagocyten an 
der Innenflache der AbsceBmembrane am 2.-3. Tag, 
Wucherung der Gliazellen im Gehirn am 2. Tag, 
Neubildung der Gliafasern am 10.-14. Tag, Lymph
gefaBneubildung am 10. Tag, Beginn der Knospen
bildung bei der Regeneration der quergestreiften 
Muskeln am 5.-7. Tag, Beginn der Querstreifung 
an den Muskelknospen etwa am 20. Tag, Proli
ferationsbeginn der Periost- und Perichondrium
zellen am 2. Tag, Beginn der Entwicklung des Knor
pelgewebes als Periostwucherung am 5. Tag, Aus
bildung des osteoiden Gewebes am 12.-14. Tag, des 
kalkhaltigen Callus am 30.-40. Tag; progressive 

Erscheinungen an den Nervenfasern am 6.-7. Tag. 
Auftreten der Ranvierschen Einschniirungen und 
der Lantermannschen Segmente am 4.-5. Tag. 
Die letzteren Daten stammen z. T. von anderen 
Autoren. Krause ist der Meinung, daB mit acht 
Wochen die Grenze der sicheren Bestimmbarkeit 
erreicht sein diirfte, da es keine histologischen Ge
bilde gabe, die nach dieser Zeit noch durch ihre Ent
wicklung sich besonders auszeichnen. Um die Er
ge bnisse der einzelnen Forscher, die voneinander viel
fach abweichen, zu: verstehen, ist die Beriicksichti
gung der Tatsache besonders wichtig, daB fiir die 
Schnelligkeit und Intensitat biologischer reaktiver 
Erscheinungsformen an Verletzungen es einen groBen 
Unterschied ausmacht, ob es sich um kleine, 
experimentell gesetzte Verletzungen an Versuchs
tieren und um kleine Zufallswunden bei Menschen 
handelt, die nach einer nicht oder kaum gestorten 
tJberlebenszeit durch andere Ereignisse plotzlich 
zu Tode kommen, oder ob es sich um mehr oder we
niger schwere Verletzungen handelt (einzelne oder 
vielfache), die nach entsprechender Schwachung des 
Korpers durch die direkten Verletzungsfolgen nach 
einer gewissen Uberlebenszeit zum Tode fiihren; in 
dem letzten Fall ist nach dem oben Ausgefiihrten 
mit Verlangsamung und Abschwachung der vitalen 
Reaktionserscheinungen zu rechnen, und dies ist bei 
Altersbestimmungen von Verletzungen in der Praxis 
stets zu bedenken. 

Schri/ttum. 
Busse, 0.: tJ'ber die Heilungsvorgange an Schnlttwunden der 

Haut. Diss. Greiiswaid 1892. - Heilung aseptlscher Schnittwunden 
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Rind und Hund. Jena 1927. - Marchand: Der Prozef3 der Wund
heilung. Dtsch. Z. Chir., Lieferung 16, 1901. - Die ijrtlichen reak
tiven Vorgange (Lebre von der Entziindung). Handb. der Allg. 
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Ziirich 1916. - Tannenbero: Experimentelle Untersuchungen iiber 
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Watcher. 

Altersbestimmung von Wasserleichen siehe 
Tod durch Ertrinken; Todeszeitbestimmung. 

Aluminium und Aluminiumsalze. 
Aluminium (AI), ein silberweiBes, sehr leichtes 

Metall (spez. Gew. 2,7), das nur in Verbindungen 
vorkommt, ist das verbreitetste Metall auf der Erde 
und findet vielfache technische Verwendung. Es 
besitzt an sich keine Giftwirkung. Toxikologisch 
sind nur die loslichen Aluminiumsalze, wie z. B. 
Aluminiumchlorid, essigsaures Aluminium und die 
Doppelsalze des Aluminiumsulfates, die Alaune, die 
medizinisch und in Farbereien als Beize verwendet 
werden, wichtig, da sie eine starkere Atz-wirkung 
auf Haut und Schleimhaute auszuiiben vermogen. 
Diese beruht auf der Bildung von Aluminiumalbu
minat. Vergiftungen sind aber sehr selten. Bei d~n 
bekannt gewordenen Fallen handelte es sich me1st 
um Alaunvergiftungen, die zufiiUig durch Verwechse
lung oder Schlucken von konzentriertem Gurgel
wasser zustande kamen; ganz vereinzelt wurde auch 
Alaun zur Fruchtabtreibung oder als Mordmittel 
verwendet. Alaun per os genommen fiihrt zu Er
brechen, Darmbeschwerden, Schwindel, Benommen
heit, Muskelschwache, Krampfen und gelegentlich 
auch zum Tode. Bei einem Kindewirkten bereits 0,9g, 
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bei einem Erwachsenen 30 g Alaun tOdlich. Im Ma. 
gen, weniger im Dunndarm, konnen grauweiBliche, 
sich wie gegerbt anfuhlende, brockelige Veratzungen 
auftreten. Verfettungen derparenchymatosen Organe 
sowie capillare Blutungen im Ruckenmark wurden 
besonders bei chronischen Vergiftungen nach fort· 
gesetztem innerlichen Gebrauch von Alaun beob· 
achtet. Bereits 2 g Alaun rufen, standig genommen, 
Storungen des Verdauungssystemes hervor. 

Schri/ttum. 
Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. JJ'eyrich. 

Alypin siehe Lokalanaesthetica auf3er Cocain. 

Amanita phalloidos siehe Pilzvergiftungen. 

Ameisensaure siehe Fliichtige organische Stoffe. 

Amidopyrin siehe Pyrazolonderivate. 

Ammoniak. (V gl. auch Art: Laugenvergiftungen.) 
Ammoniak (NHa) ist ein farbIoses, stechend rie· 

chendes, Ieicht wasserlosliches Gas, das bei der Zero 
setzung organischer Stickstoffverbindungen, somit 
als FauInis. und Verwesungsprodukt der Tier. und 
Pflanzenstoffe entsteht. In geringer Menge kommt 
es auch in der Luft, im Regenwasser, Erdreich, 
einigen MineraIwassern, VuIkangasen, Steinkohlen 
und im Leuchtgas vor. NHs ist 0,59mal so schwer 
als Luft und wird durch 6---7 Atm. Druck bei 10° 
flussig. Die starke Verwendung flussigen Ammoniaks 
in KaItemaschinen erkIart sich daraus, daB es bei 
-33,5° mit sehr starkem Warmeverbrauch siedet. 
Ammoniak ist bis zu 33 % Ieicht in Wasser lOslich 
und wird in gesattigter Losung offizinell als Liquor 
ammonii caustici bezeichnet. Die 10 %ige waBrige 
Losung findet unter dem Namen Salmiakgeist viel. 
fach in HaushaItungen als Putzmittel Anwendung. 
Auch als beIebendes Riechmittel, bei Bienen· und 
Wespenstichen sowie in der Heilkunde als schIeim. 
losendes Mittel wird Ammoniak benutzt. Vor allem 
steht Ammoniak in groBem Umfang in technischen 
Betrieben, bei der Eiserzeugung, Lack., Farben· 
und Silberspiegelfabrikation, Kattundruckerei, 
Kupfergewinnung und Sodaherstellung, in den che· 
mischen Laboratorien und als Kunstdunger im Ge. 
brauch. 

Diese vielseitige Verwendung bringt zahlreiche 
Vergiftungsmoglichkeiten mit sich. Es kommen so· 
wohl okonomische Vergiftungen durch Verwechse. 
lung von flussigem Ammoniak mit trinkbaren Flus. 
sigkeiten, als auch medizinale Vergiftungen durch 
unrichtige Anwendung (WiederbeJe bungsversuche, 
subcutane Injektionen) vor (Paget und F. Kraus). 
Falle von Fruchtabtreibung (Lewin und Brenning) , 
Mord oder Selbstmord durch Ammoniak sind selten. 
Um so haufiger werden gewerbliche Vergiftungen 
beobachtet. Es handelt sich hierbei teilweise um 
akute Vergiftungen durch Bruch von Ammoniak· 
ballons, Undichtwcrden oder Platzen von Ammoniak· 
eismaschinen (Edel), teilweise aber auch um chro· 
nische Vergiftungen bei den Arbeitern der oben an· 
gefiihrten, Betriebe sowie bei KIoakenarbeitern und 
Kanalraumern ("KIoakengas" vgl. d. Art.: Schwefel. 
wasserstoff). Wird Ammoniak als Gas eingeatmet, 
so genugt bereits eine Beimengung von 0,25 mg zu 
einem Liter AtemIuft, um Reizerscheinungen her· 
vorzurufen, wahrend geringere Mengen noch ohne 
weiteres vertragen werden, da der Korper das Gas 
resorbiert und als Harnstoff umgewandelt ausschei. 
det. Nach Lehmann sind 0,5 per mille bei Gewoh. 
nung noch dauernd zu ertragen, 1 per mille nur bei 
kurzem AufenthaIt ohne Gefahr, 2,5-:-4,5 mg fuh· 
ren binnen 1 Stunde zum Tode oder doch zu einer 
sehr schweren Erkrankung. Standiger Aufenthalt 
in schwach ammoniakhaltiger Luft verursacht Ka. 
tarrhe der Bindehaute und der Schleimhaute der 

Luftwege. Daruber hinaus kommt es jedoch nicht 
zu einer spezifischen chronischen Erkrankung. Bei 
innerlichem Gebrauch wird als letale Dosis 10-30 g 
Liquor ammonii caustici angenommen. Unter Druck 
ausstromendes Gas kann Hautverbrennungen her. 
vorrufen. 

Die klinischen Erscheinungen sind abhangig von 
den mannigfaltigen Einwirkungsmoglich keit en. Bei 
iiufJerlicher Anwendung greift Ammoniak, das be. 
kanntlich EiweiB nicht faUt und daher auch nicht 
direkt atzt, sondern die Hornsubstanz lOst, nicht 
sofort die Haut an. Erst nach Diffusion, die aber 
ziemlich rasch erfolgt, kommt es zu entziindlichen 
Erscheinungen, wie Rotung, Blasenbildung und 
Excoriationen, ahnlich den durch Schwefelsaure 
oder Laugen verursachten Beschadigungen. Bei den 
hin und wieder zu beo bachtenden Ammoniak· 
attentaten ist das Auge am meisten gefahrdet, denn 
das Gift dringt sehr rasch bis in die Tiefe des Auges 
vor und ruft meist, ehe eingegriffen werden kann, 
8chwere Entzundungen mit Gewebsverlusten her· 
vor, die zu dauernden Hornhauttrubungen, Infek. 
tionen, zu Erweichung und EinschmeIzung des 
Auges bzw. Blindheit fuhren kOnnen (Thief3). Die 
Veratzung de8 Auges mit starkerer Ammoniak. 
losung gehort zu den schwersten Augenschadigungen 
uberhaupt. 

Werden konzentrierte Ammoniakdampfe in· 
haliert bzw. SaImiakgeist aspiriert, so treten die 
heftigsten Reizerscheinungen und Veranderungen an 
den SchIeimhauten der gesamten Luftwege auf 
(starke Odematose Schwellung, entzundliche Rotung 
sowie kleine Blutungen), die in kurzester Frist durch 
reflektorischen Glottiskrampf unter Eintritt von 
BewuBtIosigkeit zum Tode fiihren konnen. Am. 
moniak entfaltet namlich auch eine direkte Wirkung 
im Sinne einer Reizung auf das Atemzentrum und 
das Zentralnervensystem (Zangger), die schlieBlich 
in eine Lahmung derseIben ubergehen kann. Der 
Tod erfolgt auch haufig durch Erstickung infolge 
Glottisiidem erst einige Zeit nach der eigentlichen 
Vergiftung. Edenhofer u. a. beobachteten Falle, 
in denen der bereit8 erwahnte Reizzustand der Atem. 
wege erst nach einer beschwerdefreienLatenzperiode 
auftrat. Bei 8chweren Vergiftungen kommt es mit· 
unter zu kruppahnlichen, 'fibrinosen, nekrotisieren· 
den Entzundungen der Luftwege und zu Bronchio· 
litis sowie zu Lobularpneumonien mit hamorrha. 
gischem Charakter (Olbricht, M iitjen). Protrahierte 
Falle mit chronischen Pneumonien, 80g. Riesen. 
zellenpneumonien, beschreibt H echt. Bei geringer 
Konzentration treten die Symptome in der Tiefe 
der Atmungsorgane erst langsam ein. Es kommt an· 
fangs nur zu Reizwirkungen an der Nasenschleim. 
haut und an den Augen. 

Wird Salmiakgeist getrunken, so entstehen vor 
allem Schadigungen der Schleimhaut der Speise. 
wege und durch gleichzeitiges Eindringen von Am· 
moniakdiimpfen in die Luftwege Entziindungen der· 
seIben, wobei es auch zum Tode durch Glottisodem 
kommen kann. Unmittelbar nach der Einnahme 
treten ahnlich wie bei Laugenvergiftungen rasende 
Schmerzen, Schwellung und Blasenbildung im Munde 
auf, sodann starke Salvation, Erbrechen von blu· 
tig.schIeimigen Massen und Diarrhoeen. Die Reizung 
der Atmungsorgane ist durch Hustenanfalle, Atem· 
not, StimmIosigkeit und Expektoration bIutig 
schleimigen Auswurfes gekennzeichnet. AuBerdem 
entwickeIn sich allgemeine Erscheinungen, wie psy. 
chische Erregungszustande, Herzstorungen, Krampfe 
mit nachfolgender Lahmung der GliedmaBen, Glie· 
derschmerzen, Mattigkeit und BewuBtIosigkeit. 
Der Atem riecht stark nach Ammoniak. Die Schleim· 
hautschadigungen entstehen dadurch, daB Am· 
moniak die in den Epithelien enthaltene Hornsub· 
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stanz auflost und die EiweiBkorper in Ammonium
albuminat verwandelt; die Fette werden verseift, 
der Blutfarbstoff in alkalisches Hamatin uberfuhrt. 
Die durch Salmiakgeist hervorgerufenen Verschor
fungen in den Speisewegen sind weich, transparent, 
stark gequollen und konnen, besonders nach Ein
wirkung einer konzentrierten Losung, infolge sekun
darer Durchtrankung mit alkalischem Hamatin an 
der Leiche tiefschwarz gefarbt sein. Da groBere 
Mengen von starkerer Konzentration aber erfah
rungsgemaB nur selten zugefuhrt werden, so findet 
man meist, auch im Magen, nur eine starke Rotung 
und Schwellung sowie odematose Durchtrankung 
der Schleimhaut. Bei todlichen Vergiftungen be
obachteten Harnak und Merkel auch Leberverfet
tungen. Meist verlaufen Ammoniakvergiftungen, 
bei denen das Gift per os einverleibt wurde, sehr 
schwer, fuhren jedoch selten zu einem schnellen 
Tode. 

Ahnliche Vergiftungserscheinungen wie Ammo
niak ruft das kohlensaure Ammonium hervor und 
zwar das sog. flUchtige Laugensalz oder gereinigte 
Hirschhornsalz (Ammonium carbonicum) oder das 
flUchtige Hirschhornsalz (brenzliger, kohlensaurer 
Ammoniak, Sal cornu cervi volatile). Dagegen wir
ken essigsaures Ammonium und Chlorammonium 
auch in konzentrierten Losungen nur reizend. 

Schri/ttum. 

Edenhofer: zit. nach Reuter: Methoden d. forens. Beurteilg. v. 
Vergiftungen. Abderhaldens Handb. d. bioI. Arb.methoden Abt.4, 
TeiI 12 (1938). - Edel: Betriebsunfall und GefiiBerkrankung. Arztl. 
Sachverst.ztg. 2, 153 (1900). - Flury u. Zangger: Toxikologie. Berlin 
1928. - Harnack: Toxikoiogische Beobachtungen. Berl. klin. Wschr. 
1893. - Hecht: Riesenzellenpneumonien. Beitr. path. Anat. 48, 253 
(19lO). - Kraut/:jEine schwere Atzammoniakvergiftung nach Kreuz
otterbiB. Zbl. Chir. 1929, 459. - Lehmann: Experiment. Studien. 
Arch. f. Hyg. 6, 1 (1886). - Lewin und Brenning: zit. nach Erben, 
Vergiftungen, Dittrichs Handbuch 7 1. Teil. - Merkel im Handb. 
d. spez. path. Anatomie u. Histologie. von Henke-Lubarsch 4, 1. -
Olbrycht: Vergiftg. d. Ammoniak. Z. Med.beamte 29, 704 (1916). -
Paqet, zit. nach Erben: Vergiftungen. Dittrichs Handbuch 7, 1. Teil. 
- Thiet/: Ammoniakveratzung. KUn. WbI.Augenheilk. 72, 378 (1923). 
- Wiitjen, Z.: Pathoiogie d. trachealen Schleimdriisen. Beitr. path. 
Anat. 68, 58 (1921). Weyrich. 

Ammonium siehe Ammoniak. 

Amnesie (= A.) als Verletzu ngsfolge. 
Unter A. versteht man zeitlich mehr oder we

niger scharf umschriebene Gedachtnisausfalle (Er
innerungslucken). Erforderlich fUr das Auftreten 
der A. ist BewuBtlosigkeit (s. d.) oder BewuBtseins
herabsetzung. Jedoch bedingen diese Zustande nicht 
immer Gedachtnisausfalle. Es ist ferner einwand
frei erwiesen, daB bei zunehmender Aufhellung des 
BewuBtseins amnestische Lucken kleiner werden 
kOnnen. Andererseits konnen aber z. B. durch post
kommotionellen Schlaf die Ausfalle verbreitert oder 
vertieft werden. "Der Kranke vermengt dann viel
fach Tatsachliches mit Traumerlebnissen, so daB es 
schwer fallt, die amnestischen Lucken scharf zu 
umgrenzen" (~[arburg). Weiterhin sind Falle von 
retardierter A. bekannt, bei denen nach Abklingen 
der BewuBtlosigkeit die Erinnerung fur die Ge
schehnisse, die zur BewuBtlosigkeit fUhrten, zu
nachst noch erhalten war, schon kurze Zeit spater 
aber einer mehr oder weniger vollstandigen A. ge
wichen ist. Eine groBe Rolle spielt bei der A. 
- noch mehr als beim BewuBtsein - die Individual
reaktion: bei verschiedenen Personen kann unter 
gleichen Bedingungen die GroBe und Tiefe der Er
innerungslucken verschieden sein. Bezuglich der 
Intensitat der A. unterscheidet man eine totale (ab
solute) A., wobei jegliche Erinnerung fUr eine be
stimmte Zeit fehlt und durch keine Hilfsmittel 
(Konfrontation, Vorhalten von Zeugenaussagen 
usw.) wieder erweckt werden kann, und eine partielle 
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(relative) A. Diese liegt vor, wenn von vornherein 
neben Erinnerungslucken einzelne Erinnerungs
inseln dem BewuBtsein erhalten sind bzw. auf asso
ziativen AnstoB hin (Wiedersehen einer Person des 
damaligen Geschehnisses) zuruckgebracht werden 
konnen (fragmentarische Ruckerinnerung), oder 
wenn die vergangene Situation wohl als solche, 
nicht aber in ihren Einzelheiten festgehalten ist 
(summarische Ruckerinnerung). Der Beginn der 
Gedachtnislucken faUt zeitlich keineswegs immer mit 
dem die A. bedingenden Ereignis zusammen, da sich 
die A. auch auf einen vor dem Ereignis liegenden 
Zeitraum des normalen BewuBtseins (Stunden, 
Tage, W ochen) erstrecken kann, = retrograde oder 
retroaktive A. Der altere Besitzstand an Erinne
rungen bleibt dabei meist ganz unberuhrt. Bekannt 
ist die Tatsache, daB die Erinnerungsbilder fur Ge
schehnisse kurz vor einem Unfall haufig zuletzt zu
ruckkehren. "Viel seltener und vielleicht bloB bei 
allmahlichem Ubergang in die Klarheit, der den Be
obachter uber die Schwere des Zustandes tauscht, 
kommt anterograde A. vor, d. h. eine Verlangerung 
der A. auf die nachste, dem Ereignis folgende Zeit, 
die Stunden bis Tage betragen kann" (Bleuler). 
Marburg zitiert zur Illustration eine Selbstbeob
achtung von Klotz, der nach einem UnfalI scheinbar 
geordnet handeln konnte, aber nach einem folgenden 
llstundigen Schlaf eine amnestische Lucke fUr die
sen Vorgang aufwies. 

AIs Verletzungsfolge findet sich die A. besonders 
bei BewuBtlosigkeit bzw. BewuBtseinsherabsetzung 
nach Schadeltraumen, nach Strangulation, nach 
Blitzschlag. Die A. als Verletzungsfolge ist in ge
richtlich-medizinischer Hinsicht mehrfach von Be
deutung. Schon der Nachweis behaupteter Gedacht
nisausfiiJIe auf objektivem Wege ist nicht leicht zu 
fuhren. Denn gerade die diesbezuglichen Angaben 
sind aus verschiedenen Grunden uberaus unverlaB
lich (bewuBtes Lugen, posttraumatische Fehl
erinnerungen, auch unter dem Gesichtspunkt der 
Verwertbarkeit von Aussagen eines Verletzten als 
Zeuge). Sache des sachverstandigen Gutachters 
wird es sein, durch geschickte FragesteIlung die 
Richtigkeit der behaupteten Erinnerungslucke zu 
uberprUfen. In manchen Fallen kann A. dadurch 
ausgeschlossen werden, daB sich der Beschuldigte 
vor Gericht nicht an Dinge erinnern will, uber die 
er anderen gegenuber nachweisbar Mitteilungge
macht hat, oder daB er fUr ihn giinstige Momente 
in der Erinnerung hat, wahrend er angeblich ihn 
Belastendes vergessen hat. Erleichtert wird die 
forensische Beurteilung, wenn die auBere Einwir
kung, die die BewuBtlosigkeit und damit diEl A. 
herbeigefUhrt haben soIl, beobachtet wurde oder 
sich am Korper der untersuchten Person noch 
kenntlich macht. Jedoch ist zu berucksichtigen, 
daB selbst bei schweren Schadeltraumen unter Um
standen die BewuBtlosigkeit fehlen kann. Von be
sonderer Bedeutung fur die Rekonstruktion eines 
Vorganges ist die retrograde A., z. B. nach Strangu
lation (in zwei Drittel aller Falle beobachtet) bei 
vorher begangener strafbarer Handlung. Auch bei 
intensiver Hirnerschutterung (s. d. Art.: Commotio 
und Contusio cerebri) verschiedener Ursachen besteht 
haufig eine retrograde A., oder die Erinnerung an 
die letzten Vorgange ist nur eine summarische. 

Schrifttum. 
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- Lochte: "Ober das Gediichtnis in gerichtlich-medizinischer Be
ziehung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 8, 129 (1926). - Marlrurg: Die 
traumatischen Erkrankungen des Gehirns und Rlickenmarks. Handb. 
d. Neurol.Hrg. BumkeundF6rster,11. Berlin 1936.-- Thiele: Gericht
liche Psychiatrie in: Der Amtsarzt. Jena 1936. Matedorlf. 

Amniographie siehe Diagnose der Schwanger-
schaft. 

Amor lesbicus siehe Homosexualitat. 

Amphibiengifte. 
Viele einheimische Amphibien enthalten in ihren 

Hautdrusen und -sekreten stark wirkende Gifte 
von hohem toxikologischen Interesse, sie spielen 
aber praktisch nur eine untergeordnete Rolle. 

So enthalten alle einheimischen Krotenarten: 
Bufo bufo = Bufo vulgaris, gemeine Erdkrote(Europa), 
Bufo vulgaris var. gallica, sudfranzosische Erdkrote, 
Bufo viridis = Bufo variabilis, grune oder Wechsel
krote, Bufo calamita, Kreuzkrote, ferner auch Bufo 
mauretanicus, Berberkrote (Nordafrika), und wohl 
fast alle Krotenarten uberhaupt in ihrem Haut
drusensekret, vor allem in den sog. Parotiden, digi
talisartige, den Digitalisaglykonen auch chemisch 
sehr nahestehende Korper: Bufotoxin, Bufagin 
und Bufotalin, mit den typischen Herzwirkungen 
der Digitaliskorper und den gleichen toxischen Ne
benwirkungen. Bufotaline haben mit Scillaridin-A. 
fast identische Konstitution. Friiher wurden Kro
ten therapeutisch verwendet bei Wassenmcht. Re
sorption durch entzundlich veranderte Haut und 
durch Schleimhaute. 

Die reinen Krotengifte kommen hinsichtlich 
Toxizita.t den starksten pflanzlichen Herzgiften der 
Digitalisgruppe gleich. 

Die einheimischen Unken, Bombinator pachypus, 
Gelbbauchunke (Westeuropa), Bombinator igneus, 
Rotbauchunke, und Alytes obstetricans, die Geburts
helferkrote, sowie der griine Laubfrosch, H yla 
arbor ea, enthaltenkeine digitalisartigen Gifte in 
ihrem Hautsekret, dagegen stark schleimhaut
reizende und hamolytische Stoffe. 

Auch die einheimischen Frosche wie Rana escu
lenta, der grune Wasserfrosch, und Rana temporaria, 
der braune Grasfrosch, enthalten in ihrem Haut
sekret ein auf Schleimhauten (Conjunctiv.a usw.) 
stark reizendes Gift, das in reinem Zustand im 
Tierversuche auch resorptiv hochtoxisch ist ent
sprechend etwa den Schlangengiften (vgl. Flury). 

Die einheimischen Salamander wie der Feuer
salamander (Salamandra maculosa) und der Alpen
salamander (Salamandra atra) produzieren in ihren 
Hautdrusen hochtoxische Alkaloide, namentlich das 
Samandarin C19H 31N0 2, F. = 187-188°, ein pi
krotoxinahnlich wirkendes Krampf~ift, das se
kundar durch Atem- und Herzlahmung zum Tode 
fuhrt (Tierversuch). Das Hautsekret dieser Tiere 
wie auch das der Kroten wirkt an allen Schleim
hauten reizend, namentlich am Auge; die lokale 
Reizwirkung wird aber nicht durch die genannten 
Gifte, sondern durch andere Giftstoffe ausgelost: 
Conjunctivitis, Chemosis, Hornhauttrubung, Augen
muskellahmung, Nebelsehen, Odem der Retina; 
ferner Niesen. 

Samandarin hat neben seiner hohen resorptiven 
Giftigkeit die Eigenschaft der intensiv lokalanasthe
tischen Wirkung, beim Menschen s. c. noch in Ver
dunnungen 1: 10000; es ist resorptiv auch fur den 
Menschen als Krampfgift hochtoxisch. 

Die auf Schleimhaute, namentlich am Auge 
sehr stark reizend wirkenden Hautdrusengifte der 
Amphibien sind als Mittel der Selbstbeschadigung, 
wenn auch wohl selten verwendet, zu beachten. 
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Angewohnung an Verletzungsfolgen 
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Amy tal siehe Schlafmittel. 

Anabasin siehe Nicotin. 

Anamie siehe Verblutung. 

Anasthesin siehe Lokalanaesthetica aufJer 00· 
cain. 

Androgynie siehe Homosexualitiit. 

Aneurysma aortae siehe PlOtzlicher Tod aus 
naturlicher Ursache. 

Aneu rysma der Hirnarterien siehe Plotz
licher Tod aus naturlicher Ursache. 

Angewohnung an Verletzungsfolgen( =A. a.V.). 
(Vgl. auch Art.: Betriebsunfall.) 

Der Begriff der A. a. V. oder kurz "Gewohnung" 
ist versicherungsmedizinisch von besonderer Bedeu. 
tung, da der Nachweis und die Annahme einer A. a.V. 
in einem Versicherungsverfahren fur den Versicher
ten zu einer Rentenanderung (Herabsetzung, Auf· 
hebung) fUhren kann. Unter A. a. V. versteht man 
eine durch andauernde Ubung in einer gewissen Zeit 
sich vollziehende Anpassung an bleibende Beschwer
den oder Veranderungen von Sinnesorganen oder 
Korperteilen, wodurch ihr nachteiliger EinfluB auf 
die Erwerbsfahigkeit gemindert oder aufgehoben 
wird (Kaufmann). Es sei hier auf die Erfahrungs· 
tatsache verwiesen, daB sich - manchmal auch ohne 
Besserung im objektiven Befund des Verletzten -
die Leistungsfahigkeit und damit auch Erwerbs· 
fahigkeit allmahlich dadurch hebt, daB die Unfall
schaden mehr und mehr ausgeglichen oder uber
wunden werden, indem der Verletzte die beschadig. 
ten Korperteile und seinen Korper uberhaupt bei 
der Arbeit und bei sonstigen alltaglichen Verrich
tungen ubt, oder indem die nicht beschadigten Organe 
die Funktionen der beschadigten Korperteile teil
weise oder ganz ubernehmen. In diesem zwar indi. 
viduell verschiedenen, aber immer wieder zu be· 
obachtenden Vorgang der Anpassung an Ver. 
letzungsschaden ur~d des Ausgleichs geschadigter 
Organfunktionen, welcher unter giinstigen Um· 
standen bis zur urspriinglichen Leistungsfahigkeit 
des Verletzten gedeihen kann, liegt das Wesen des 
Begriffs Gewohnung. Je nach dem Grad dieser Ge· 
wohnung und je mehr diese Gewohnung nach Lage 
des einzelnen Falles eine Vermehrung der Erwerbs· 
fahigkeit uberhaupt ermoglicht, desto mehr wird der 
Gutachter eine wesentliche Besserung im Sinne der 
§§ 608 und 609 der Reichsversicherungsordnung oder 
vollige Gewohnung (mit praktischer Aufhebung der 
erwerbsmindernden Verletzungsfolgen) annehmen 
und begrunden konnen. 

Als gunstige V oraussetzungen allgemeiner Art fUr 
eine weitgehende .A. a. V. sind, abgesehen von den 
in Art und Ausdehnung der Verletzungen gelegenen 
Bedingungen und moglichst fruhzeitiger sach. 

4 



Anhalonin 

gemaBer Behandlung (einschl. Ubungsbehandlung!) 
der Unfallschaden auf Grund von Erfahrungen vor 
allem folgende anzusehen: 1. Ein fester Arbeitswille 
und Vertrauen auf eine weitgehende Besserung der 
VerIetzungsfolgen. Strebsame, energische Verletzte 
bringen es darin sehr weit, wahrend kopfhangerische 
oder an der WiedererIangung der Arbeitsfiihigkeit 
nicht interessierte von vornherein den Keim des 
MiBerfolges in sich tragen. 2. Ein anpas8ungsfiihiges 
Alter. Die Gewohnung erfoIgt am Ieichtesten im 
jugendlichen Alter. Liniger gibt an, daB bis zum 
Alter von 25 Jahren rasche A. a. V. angenommen 
werden kann. Bis zu 45 Jahren sei mit der doppelten, 
bei noch aIteren Personen uberhaupt mit der drei
bis vierfachen Zeit zu rechnen. 3. Gelegenheit zur 
Betiitigung des verIetzten Gliedes oder Gliedab
schnittes. 4. Ein geniigend langer Zeitraum nach der 
Heilung der UnfallverIetzung, so daB die Heilung 
vollkommen abgeIaufen und hinsichtlich der Funk
tion der Dauerzustand nahezu odervollig erreicht ist. 

Es ist oft erstaunlich, in welchem Ma Be insbe
sondere bei vorhandenen gunstigen Vorbedingungen 
eine A. a. V. erreicht wird. Zu den immer wieder zu 
beobachtenden Gewohnungserscheinungen seien nur 
z. B. die AusgIeichung von Beinverkurzungen durch 
Beckensenkung oder SpitzfuBstellung, der Eintritt 
von benachbarten Fingern fur einen amputierten 
Finger, das Losarbeiten des Schlusselbein-Brustbein
geIenkes und des Schultergelenkes bei Storungen der 
Unterarmdrehungen oder auch die Umgewohnung 
durch Umstellung von Rechts- auf Linkshandigkeit 
genannt. Letztere erfolgt erfahrungsgemaB etwa 
im Ablauf von 2 Jahren. 

Die Begutachtung hat sich im Einzelfalle unter 
genauer Berucksichtigung aller auch bei anderen 
Begutachtungen wichtiger Umstande zur Feststel
lung der A. a. V. zweckmaBigerweise an die tatsiich
liche Arbeitsleistung bzw. den erzielten Arbeitslohn des 
VerIetzten als wertvollstem HilfEmittel und Beur
teilungsgrundlage zu halten. Dabei ist es zur Ver
meidung eines etwaigen Vorwurfes, daB die Annahme 
einer Besserung durch Gewohnung und Anpa~sung 
eine willkurIiche, durch nichts begrundete Sel, un
bedingt erforderlich, ganz eingehend nach objek
tiven Merkmalen der Gewohnung zu suchen, welche 
fast immer bei aufmerksamer und sachkundiger Be
obachtung und Untersuchung festzustellen sein 
werden. Sind die vorhin genannten "gunstigen 
Voraussetzungen" fur eine A. a. V. im einzelnen Be
gutachtungsfalle mehr oder weniger vollstandig er
fWIt, dann wird der Gutachter in besonderen Fallen 
auch auf den Nachweis von objektiven Merkmalen 
verzichten konnen Zu den objektiven Merkmalen der 
eingetretenen A. a. V., weIche wahrend der arztlichen 
Untersuchung festzustellen sind, gehoren vor allem 
die somatischen Anzeichen der Gewohnung. Sie sind 
naturgemaB von Art und Sitz der VerIetzung ab
hangig und nicht immer vollstandig vertreten. Zu 
diesen sind zu rechnen: 1. Schwi~lenbildungen an den 
Handen, 2. entsprechende Entwicklung (Zunahme) 
der Skelettmuskulatur, 3. Eintritt benachbarter Ge
lenke fur versteifte andere Gillenke, 4. Abnahme der 
Knochenatrophie. Voraussetzung fur die Aus
pragung dieser korperlichen Merkmale ist einerseits 
ein seit dem Unfall bzw. seit der Ietzten Renten
festsetzung hinlanglich ausgedehnter und fUr die 
Entwicklung dieser Merkmale hinreichender Zeit
raum, andererseits eine vom VerIetzten ausgeubte 
Beschaftigung, welche ihrer Art nach uberhaullt zur 
Ausbildung dieser Merkmale fuhren konnte. In der 
Regel wird nicht nur einer der oben genannten 
Punkte heranzuziehen sein, sondern meistens wird 
sicb, die Annahme der Gewohnung auf das gleich
zeitige Vorliegen der eben genannten Bedingungen 
stutzen konnen. Es ist selbstverstandlich, daB der 
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Sachverstandige seine Beo bachtungen auBerdem 
auf die Gesamtpersonlichkeit (psychisches Verhal
ten, unwillkurliche und willkiirliche korperliche Ver
richtungen u. dgl.) erstrecken muB und erst aus 
der Gesamtheit seiner Beobachtungen unter be
sonderer Berucksichtigung der vorliegenden Ver
haltnisse sein Gutachten abgibt. 

Bezuglich der Ein8chiitzung der Erwerbsminde
rung fur die am haufigsten vorkommenden Unfall
Ieiden sowie auch bezuglich der zu berechnenden 
Hohe der Erwerbsminderung im Gewohnungsfalle 
muB auf die einschlagigen Werke verwiesen werden. 

In kriminalistischer und forensi8cher Beziehung 
kann an den Sachverstandigen unter Umstanden die 
Frage herantreten, ob ein einer bestimmten Hand
lung (meist Gewalthandlung) Beschuldigter, welcher 
von fruher mitgemachten Traumen korllerbehindert 
ist, als Tater fur eine derartige Handlung in Betracht 
kommen kann. Hier muB der Gutachter die Frage 
der Anpassung an VerIetzungsfolgen und der da
durch wieder ausgeglichenen Korperbehinderung 
ernstlich in Beurteilung ziehen. Es spielt hier ins
besondere die Frage der Umgewohnung (vor allem 
Umstellung von Rechts- auf Linkshandigkeit oder 
umgekehrt) eine wichtige Rolle. Der Gutachter tut 
in so einem Falle gut daran, nicht nur die zu be
urteilenden frischen VerIetzungen des Geschadigten 
mit der besonderen Korperbeschaf£enheit des frag
lichen Taters in Beziehung zu bringen, sondern vor 
allem auch die Vorgeschichte des Taters und die hin
sichtlich einer bis zum Zeitpunkt der Tat etwa ein
getretenen A. a. V. gemachten Beobachtungen (Zeu
genbekundungen, Erhebungen!) in Erwagung zu 
ziehen. Fur die objektive Beurteilung einer statt
gehabten (vom Tater haufig bestrittenen) Gilwohnung 
gelten, ahnlich wie bei der Unfallsbegutachtung, 
kOrperliche Merkmale sowie die unauffallig bei will
kurlichen und unwillkurlichen Bewegungen des Taters 
gemachten Beobachtungen. 

Die Frage der A. a. V. kann auch bei der Begut
achtung von Leichen von Bedeutung sein. Es wird 
geIegentlich unter besonderer Heranziehung dieses 
Gesichtspunktes die Frage der Moglichkeit eines 
Selbstmordes oder einer Totung durch fremde Hand 
zu entscheiden sein oder auch die Behauptung eines 
Taters, er habe einen Korperbehinderten nur in be
rechtigter Abwehr einer Bedrohung getotet, zu 
widerlegen sein. Diese kurzen Hinweise mogen fur 
die Behauptung der kriminalistischen und forensi
schen Bedeutung der Gewohnung genugen, um den 
forensischen Gutachter aucb auf die Bedeutung der
artiger Fragestellungen hinzuweisen. 
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1938. - Molineus: In K6nig und Magnus, Handb. d. ges. Unfall
heilkunde. 11, Rap. VII. Praktische Begutachtung, 442ff. Stutt
gart 1933. - Poppelreuter: In Bonhoejjer, Geistes- und Nervenkrank
heiten. Die iJbungsbehandlung der Hirnverletzten. 211. Leipzig 
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Hausbrandt. 

Anhalonin siehe Mescalin. 
Anilin siehe Fliichtige organische Gifte. 

Anilinderivate. 
1. Antifebrin. Acetanilid CsHsNHCO-CHa, 

weiBe, glanzende Blattchen oder rhombische Tafeln. 
F. = 115-116°, fast geschmacklos, wasserige Lo
sung reagiert neutJ:al. Schwer loslich in Wasser, 
leicht in Alkohol, Ather und Chloroform. 
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Giftwirkung: Blutgift durch Methamoglobin
bildung, daneben Gift fUr Zentralnervensystem. 
Klinische Erscheinungen der akuten Vergiftung: Ver
giftungsbild gleicht weitgehend demjenigen des Ani
lins (vgl. d. Art.: Fliichtige organische Gifte): starke 
Mattigkeit, Schwindelgefiihl, Ubelkeit, Erbrechen, 
seltener DurchfaIle. Friihzeitig Blausucht: blaue 
Ringe um Augen, blauliche Verfarbung der Nasen
spitze, des Kinns, der Ohren, der Lippen wwie 
der Endphalangen der Finger und Zehen. Im wei
teren Verlauf zunehmende Dyspnoe, Angst, Kalte
gefiihl, Untertemperatur, beschleunigter und schwa
cher Puls. In extrem schweren Fallen: Benommen
heit, klonische Zuckungen, Muskelstarre, Krampfe, 
oberflachliche frequente Atmung, fast unfUhlbarer 
PuIs, starke Abkiihlung. AuBerdem: Mydriasis, fast 
reaktionslose Pupillen, seltener Delirien. Haut grau 
bis graublau verfarbt. Auch Ikterus neben "Cyanose" 
kommt vor. Tod in tiefem Koma. Die Vergiftungs
erscheinungen sind wahrscheinlich bedingt durch 
Bildung von Anilin im Organismus, resp. des auch 
bei Anilinvergiftung auftretenden hochtoxischen 
Phenylhydroxylamin C6H5NH(OH). Im Urin zum 
Teil als Antifebrin, teils mit Glukuromaure gepaart, 
nachweisbar. Ham oft dunkel gefiirbt und Ver
mehrung des Indicans. Prognose meist giinstig. 
Andere Nebenwirkungen wie Hautausschlage (Ery
theme, Papeln) sind eher selten. 

Klinische Er8cheinungen der chroni8chen Ver
giftung: Antifebrin fiihrte bei taglicher Zufuhr von 
0,2-0,3 g zu blaulichgrauer Verfarbung der Haut, 
diese "Cyanose" zeitweise mit subikterischer Ver
farbung verbunden. Leber- und MilzvergroBerung, 
Pulsbeschleunigung bis 1l0. Im weiteren Verlauf 
Anamie mit Innenkorperbildung in den Elythro
cyten, Poikilocytose, Polychromasie, Methamo
globinamie (vgl. Schilling). Eine Art Gewohnung 
an Antifebrin (gewohnheitsmaBiger MiBbrauch) 
kommt vor. 

Differentialdiagnose: bei chronischer Vergiftung 
oft schwierig: "Herzfehler", hamolytischer Ikterus. 
Charakteristisch fiir chronische Antifebrinvergiftung: 
Innenkorper der Erythrocyten neben Methamo
globinbildung. Dieser Befund kann aber bei alIen 
Methamoglo bin bHdn em vorkommen (vergl.Schilling). 

Pathologi8ch-anatomi8cher Befund bei akutar Ver
giftung: Methamoglo binamie, Blutiiberfiillung innerer 
Organe, sonst nichts Typisches. 

D08i8 medicinalis: 0,1-0,3 g. 
D08is toxica: Schon 0,3 g konnen Blausucht 

machen. Andererseits sind noch 10, ja 30 g iiber
standen worden. Kinder scheinen bewnders emp
findlich zu sein. Bei diesen schwerstes Koma und 
Cyanose nach 0,25 g. Schwerer Kollaps bei Typhus
kranken; Blausucht bei Lungentuberkulose nach 
Verabreichung therapeutischer Gaben. 

Dosis letali8: von 3,6 g an. 
Vergiftungen: Heute selten, vorwiegend medizi

nale, sehr selten suicidale. 
2. Phenacetin = p-Acetylphenetidid C6H4 0C2H 5' 

·NHC2HaO. WeiBe Blattchen, F. = 1350 • Sehr 
schwer loslich in kaltem, viel besser in heiBem W asser. 
Auch schwer loslich in Alkohol, leicht in Chloroform. 

Giftcharakter: Sehr stark abgeschwachter Anilis
mus. Als Nebenwirkungen alIergische Erschei
nungen, Erytheme, Urticaria, auch papulOses Exan
them; im allgemeinen seltener wie bei Antipyrin. 

Phenacetin ist wenig giftig. Bei groBen, 5 g iiber
~~eigenden Dosen gelegentlich Schwindel, "Cyanose", 
Ubelkeit, Erbrechen, Methamoglobinamie. Neben 
Methamoglobin kann auch Sulfhamoglobin auf
treten (Snapper). Bei verminderter Resistenz durch 
Sepsis nimmt Toxizitat stark zu: Todliche Vergif
tung eines 16jahrigen Knaben durch 1,0 g Phenacetin 
bei Sepsis. 

Anonyme Briefe 

Bei chronischem PhenacetinmiBbrauch blaulich
graue Verfarbung mit Methamoglobinamie, petechia
lem Ausschlag, Hautblutungen, auch Ikterus und 
Albuminurie, seltener Anamie. 

D08i8 medicinali8: 0,5-1,0 g. 
D08is toxica: Schwerere Vergiftungen bei Dosen 

von 5,0 g an. 
VergiJtungen: Hauptsachlich medizinale, selten 

suicidale. 
3. Lactophenin = Lactylphenetidid: Schwach 

bitter schmeckendes, krist. Pulver. F. = 117,5 bis 
llSo. In kaltem Wasser schwer, in heiBem besser 
loslich, leicht in Alkohol, schwer in .!ther. 

Giftwirkung: Lactophenin istleichter aufspaltbar 
wie Phenacetin, deshalb Giftwirkung im Sinne des 
AniIismus haufiger, namentlich aber Ikterus. 

Vergiftung8bild: Bei langdauemder Einnahme 
Ikterus mit Leberschwellung, oft unter voraus
gehendem Temperaturanstieg. Auch blauliche Haut
verfiirbung, Kollaps, Metbamoglobinamie. Haut
ausschlage kommen vor, Erytbeme, evtl. Blasen
bildung und Gescbwiire. Empfindlicbkeit ist indi
viduell sehr verschieden: 0,5 g konnen scbon toxiscb 
wirken (Dosis medicinalis: 0,2-0,3 g). 

Differentialdiagno8e: Bei rein ikterischer Form oft 
schwierig, namentlich bei gleichzeitigem Tempe
raturanstieg (symptomatologisch wie Ikterus katar
rbalis). 

4. Citrophen (zitronensaures Pbenetidin). 
Vergiftung: Citrophen kann von 1,0-2,0 g an die 

Erscbeinungen der Phenetidinvergiftung macben 
(dieses selbst ist boch toxiscb, entsprecbend etwa 
dem Anilin): Ohrensausen, SchweiB, bocbgradige 
Blausucht von tagelanger Dauer, Atemnot, Herz
schwache. 

Schrijttum. 
Erben, F.: VergiftungEll 2, 2. Teil, 331. Wien 1910. - Hoist, 

E. J.: Chronische Phenazetinvergiftung. Ugeskr. Laeg. 1934, 845 
-847. - Koben, R.: Lehrbuch der Intoxikationen. 2. Aufl. 2, 795. 
Stuttgart 1906. - Lewin, L.: Gifte und Vergiftungen. 536. Berlin 
1929. - Lewin, L. und H. Guillery: Die Wirkungen von Arznei
mitteln auf das Auge. 2. Aufl. 2,622. Berlin 1913.-Raten, M. 0.: 
A case of methaemoglobinaemia due to poisoning by antikamnia 
(acetanilide). Guys Hosp. Rep. 78,275-278 (1928). - Reid, W. D.: 
The heart in acetphenetidin (phenacetin) poisoning. Journ. of the 
Americ. med. assoc. 87, Nr.13, 1036-1037 (1926). - Schil
ling, V.: Blut und Trauma. 69, Jena 1929. - Snapper, I.: Phena
cetin als Ursache fur Sulfhiimoglobiniimie. Dtsch.med. Wschr. Jg. 51, 
Nr.16, 648-650 (1925). - Young, A. G. and J. A. Wilson: Toxi
cological studies of acetanilid poisoning. J. expo Pharmacol. 27, 
133 (1926). H. F;scher. 

Anonyme Briefe (= a. B.). (Vgl. auch Art.: 
Gerichtliche Scbriftuntersuchung.) 

Der a. B .gehort, psycbologiech betracbtet, in das 
Gebiet der "Verstellung" von der einfachsten, barm
losen Maskerade bis zur Vemichtung eines gebaBten 
Gegners. Der Scbreiber a. B. will ein bestimmtes 
Ziel erreicben, er will aber auch unbekannt bleiben. 
Man hat scbon versucht, den im Leben so oft wirk
sam werdenden Verstellungstrieb als eine wesent
liche Grundlage des a. R- Schreibers zu erklaren, 
wabrend andererseits kein Zweifel bestebt, daB Ver
stellungskunst, Liige und a. B.-Schreiben patbo
logische Ziige aufweisen und zur eigentlicben Do
mane der Hysteriker geboren. Darauf bat schon 
Kraepelin bingewiesen, wenn er die folgende Er
klarung veroffentlicbt hat: "Alle moglichen gebassi
gen Erfindungen und Entstellungen, wie sie der ge
schaftige Klatsch zu erzeugen pflegt, werden obne 
ersichtlicben Zweck in gesucht bamischer oder un
flatiger Darstellung an die verscbiedensten Per.~onen 
des Bekanntenkreises gesandt, um iiberall Arger, 
VerdruB und Feindscbaft zu saen. Der Reiz dieser 
beimlichen Bosheiten und die durcb sie bewirkte 
Verwirrung kann dazu fiihren, daB die BriefEchreibe
rei zu einer Art Lebensaufgabe wird, die viele Jahre 
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Anonyme Briefe 

hindurch die ganze Arbeitskraft in Anspruch nimmt. 
Fast immer ist es das schwachere Geschlecht, das 
sich derWaffe der Heimtiicke bedient, um den unter 
den Reibungen des Gemeinschaftslebens ange
sammelten Gehassigkeiten Luft zu machen und ohne 
Aufwand von Mut und Tatkraft das Gefiihl der 
Macht zu genieBen. RegelmaBig handelt es sich um 
oberflachliche, kleinliche, eitle, gemiitsarme Person
lichkeiten, die in solchem Treiben ihre Befriedigung 
finden." So konnen wir schon zwei Hauptgruppen 
von a. B.-Schreibern unterscheiden: Anon-yme Brief
schreiberei mit und ohne pathologische Grundlagen. 
Welche sind nun die ohne pathologische Grundlage 
entstehenden a. B. ~ Auf diese groBe Hauptgruppe 
hat schon die in den Jahren 1903 bis 1905 tatig ge
wesene deutsche "Kommission fiir die Reform des 
Strafprozesses" hingewiesen. Sie erkannte namlich 
an, daB ein Anzeigender die Nennung seines Namens 
nicht selten auch aus durchaus begreiflichen und 
keineswegs verachtlichen Riicksichten unterlasse, 
z. B. ein Geistlicher, der Kenntnis von einem die 
Sittlichkeit in seiner Gemeinde schwer gefahrdenden 
verbrecherischen Treiben erhalten habe, aber im 
Interesse seines Ansehens und um nicht das Ver
trauen zu verlieren, als Anzeigender nicht bekannt 
werden wolle. Oder etwa eine Frau, die rohe MiB
handlungen eines Kindes durch die Eltern wahr
genommen habe, jedoch aus Scheu vor der Brutalitat 
der Angezeigten mit ihrem N amen nicht hervorzu
treten wage. Eine Reihe schwerer Straftaten kamen 
erfahrungsgemaB haufig durch anonyme Anzeigen 
zur Kenntnis der Staatsanwaltschaft. Hiermit 
kommen wir wieder an den Grenzpunkt von zweierlei 
Arten von a. B.: Der Inhalt des Briefes ist wahr oder 
falsch. Wenn er wahr ist, so kann er entweder eine 
dem Gerechtigkeitsgefiihl entspringende Strafan
zeige oder eine berechtigte Warnung sein. Eine so 
entstandene Anzeige oder Warnung kann sehr wohl 
aus edlen Motiven entsprungen sein, es handelt sich 
dann zwar um eine anonyme Denunziation, aber nicht 
um die eines "Lumpen", wie ihn das bekannte Sprich
wort ganz allgemein bezeichnet. Denn der Denun
ziant wird erst dann zum "Lumpen", wenn e:t:. Un
wahres oder nicht Nachweisbares oder bewuBt Uber
triebenes behauptet, oder wenn er keinen ersicht
lichen, glaubwiirdigen und berechtigten Grund zur 
Verschweigung seines Namens hat und dadurch dem 
Briefempfanger die Beweisfiihrung erschwert oder 
unmoglich macht. Handelt es sich aber z. B. um ein 
sog. Dauerdelikt, dann kann die Strafermittelungs
behorde selbstverstandlich gut und leicht die er
forderlichen Beweise durch eigene Beobachtungen 
selbst finden. Wenn andererseits auch in vielen 
Fallen seitens der Polizei die Geheimhaltung des 
N amens eines Anzeigenden oder wichtigen Zeugen 
zugesichert wird, was auf Grund der Bestimmungen 
iiber die Geheimhaltung von Einzelheiten der Ge
schehnisse im Amt zulassig ist (vgl. insbesondere den 
friiheren § 35 StPO. und die ihn ersetzenden §, 8 u. 9 
des deutschen Beamtengesetzes vom 26. 1. 1937 1 ), 

so kann es doch genug Falle geben, in denen der 
wichtige Zeuge aus eigener Vorsicht und Vor
beugungswillen seinen richtigen N amen verschweigt 
und daher anonym denunziert. Es liegt daher kein 
Grund der Verallgemeinerung vor, jede anonyme 
Strafanzeige als unberechtigt oder gehassig anzu
sehen. Die berechtigten Interessen des anonym 
Denunzierten sind durch Strafbestimmungen weit
gehend geschiitzt, und zwar einmal durch die Straf
androhung des § 164 StGB. (wissentlich falsche An
schuldigung) und die §§ 185 ff. StGB. (Beleidigung 

1 Wichtig ist die Bestimmung, daB die Genehmigung, als Zeuge 
auszusagen, nur versagt werden soli, wenn die Aussage dem Wohle 
des Reichs Nachteile bereiten oder die Erfiillung oifentlicher Au!
gaben ernstlich gefilhrden oder erheblich erschweren wiirde. 
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und Verleumdung). In diesen Fallen wird alles daran 
gesetzt werden, den anonymen Denunzianten zu er
mitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Hierbei 
steht als erstes und wichtigstes Hilfsmittel die ge
richtliche Schriftvergleichung zu Gebote. Zweifel
haft kOnnte es sein, ob die im § 139 StGB. aufge
stellte Anzeigepflicht bei Hochverrat, Landesverrat, 
bei Kapitalverbrechen und den sog. gemeingefahr
lichen Verbrechen auch schon durch Erstattung einer 
anonymen Anzeige erfiillt werden kann. Wir be
jahen diese Frage, wenn die Anzeige einerseits ge
eignet ist, das Verbrechen zu verhiiten und anderer
seits fiir die Geheimhaltung des N amens berechtigte 
Griinde vorliegen. 

1st die Ermittelung des anonymen Briefschreibers 
geboten, dann muB sich die Strafverfolgungsbe
horde Klarheit iiber Motiv und Zweck der Tat ver
schaffen. Daher miissen die eingangs gemachten 
Einteilungen noch weiter spezialisiert werden. Wir 
wissen, daB der Trieb nach Macht und EinfluB im 
Menschen schlummert; er mochte manchmal seine 
Wunschtraume erfiillt sehen und ungesehen, wie mit 
einer unsichtbar machenden Tarnkappe geschiitzt, 
machtvoll in das Schicksal eines Menschen ein
greifen und seine Machtgeliiste befriedigen. Die 
bekannten und allgemein wirksamen verbreche
rischen Motive, wie HaB, Neid, MiBgunst, Eifer
sucht, Rache, Schadenfreude, politische Feind
schaft, Abenteuerlust und Intrigenspiel, bilden auch 
hier die Grundlage. Der a. B. wird daher als ge
eignet erscheinendes Mittel gehalten, sich dem Opfer 
zu nahern, ihm Schaden zuzufiigen, es zu argern, zu 
verleumden, durch Drohungen in Angst und 
Schrecken zu versetzen oder zu einer falschen Aus
sage zu bestimmen oder gar geldliche Vorteile von 
ihm zu erlangen, wie es vor allem die Erpresser zu 
tun pflegen. Eine Spezialgruppe sind die auf sexu
eller Grundlage entstehenden a. B., um sexuelle Ge
fiihle bei sich und dem Opfer auszulOsen. Ein haufi
ges Ziel solcher a. B. ist die Auflosung von Verlob
nissen, Storung eines Ehe- und Familiengliickes, 
Entlassung von Angestellten. Ihre Gefahrlichkeit 
ist in der Kriminalgeschichte langst bewiesen durch 
die hieraus erfolgten Selbstmorde und Lebensnach
stellungen aus Eifersucht. Die a. B. wirken daher 
unter gewissen Umstanden wie tOdliches Gift und 
treten sogar nicht selten mit wirklichen Giftsen
dungen oder todbringenden Hollenmaschinen zu
sammen auf. Fast im gleichen Rang schwerver
brecherischer Gesinnung stehen a. B. oder Anzeigen, 
die bewuBt einen unschuldigen Menschen eines Ver
brechens beschuldigen, sei es eines fingierten, sei es 
eines wirklich, aber von einem anderen oder dem 
Anonymus selbst begangenen. Um so gefahrlicher 
ist dieses Vorgehen noch, wenn dabei die Hand
schrift eines ganzlich unbeteiligten Menschen nach
geahmt wird, so daB dieser unschuldig verfolgt oder 
gar verurteilt wird. Man stelle sich vor, wie leicht
fertig ein a. B.- Schreiber oft vorgeht: Vermutungen 
werden zu Tatsachen gestempelt, natiirliche Vor
gange mangels naherer Kenntnis in ein verbreche
risches Verhalten umgedeutet, z. B. wird der Kran
kenhausaufenthalt eines jungen Madchens als Ab
treibung ausgelegt und angezeigt. Bei erpresserischen 
Drohbriefen und Losegeldforderungen, z. B. bei dem 
todeswiirdigen Verbrechen des Kindesraubes, wird 
zuweilen eine Mehrheit von Personen oder einer 
organisierten Bande vorgetauscht (sog. "Schwarze 
Bande", "Schwarze Hand"), weil dies mehr Eindruck 
machen und eher zur Geldhergabe notigen solI. 
Anonyme Serienbriefschreiber, die ihre Schrift regel
maBig verstellen, wechseln manchmal die Ver
stellungsart und fingieren Unterschriften, um eine 
Mehrheit von Schreibern vorzutauschen, was sie im 
Interesse des inszenierten offentlichen Argernisses 
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oder der miBbi11igend~n Kritik un<t Emporung fUr 
angebracht und niitzhch halten. Uber Form und 
Ausfuhrungsarten der a. B. seien noch einige er
ganzende Bemerkungen angefiigt: Einmal wird der 
Zweck durch einen einzigen a. B. erreicht. Wo das 
aber nicht geschieht, werden sie wiederholt und so
lange fortgesetzt, bis irgendein Erfolg sichtbar wird. 
Nun gibt es Falle, die juristisch als Dauerdelikt zu 
beurteilen sind, namlich das lange Zeit fortgesetzte 
Schreiben und Versenden a. B. Die Kriminal
geschichte kennt genug Falle, die jahrelang nicht aui
gedeckt und bestraft werden konnten. Diese Gruppe 
der "Serienbriefschreiber", die meistens einen klei
neren oder groBeren Personenkreis mit ihren ver
brecherischen Machwerken belastigen, stellt an den 
Kriminalisten schwere .Aufgaben, urn solche Ver
brecher zu ermitteln und unschadlich zu machen. In 
Kleinstadten und Dorfgemeinden, wo eine solche 
a. B.-Seuche ausgebrochen ist, muB oft ein be
sonderer .Aufsichtsdienst unter zuverlassigen Ein
wohnern eingerichtet werden, weil der a. B.-Schrei
ber es aus Vorsichtsgriinden vermeidet, die a. B. 
mit der Post zu versenden oder Briefpapier einzu
kaufen, es vielmehr vorzieht, auf allen erreichbaren 
Papier- und Kartonstiicken seine Schmahgedichte 
oder verleumderischen, zum Teil auch obszonen 
Schreibwerke, manchmal durch bildliche Darstel
lungen verziert, herzustellen, heimlich und zur 
Nachtzeit auszuwerfen, aufzuhangen oder an Tiiren, 
Zaunen, Lichtmasten, Bekanntmachungstafeln usw. 
anzuheften, oder in Wohnungen, Briefkasten u. dgl. 
einzuschieben. Zuweilen finden sich auch verschwo
rene .Anhanger als geeignete Mithelfer, um den heim
lichen Feldzug besser durchfiihren zu konnen. Die 
Verstellung der Handschrift ist das naheliegendste 
Verdeckungshilfsmittel neben der .Anwendung fin
gierter oder falschlich miGbrauchter Unterschriften, 
sogenannte pseudonyme Briefe. Erwahnt sei noch 
an dies er Stelle, daB in Deutschland nach Reichs
gerichtsentscheidungen die Unterzeichnung a. B. 
mit dem Namen existierender, wie auch fingierter, 
also nicht existierender Personen als UrklUlden
falschung strafbar ist. Wie der Grad der Verstel
lung sehr verschieden ist, so auch die Hilfsmittel 
ihrer weiteren Unkenntlichmachung durch links
handiges Schreiben, .Anwendung von geschriebenen 
Druckbuchstaben, Schreiben mit ungewohntem 
Schreibwerkzeu€l' z. B. Streichholz, Pinselchen, .An
wendung einer offentlich zuganglichen (mietbaren) 
Schreibmaschine, .Aufkleben von gedruckten Wor
tern, Silben und Buchstaben, die aus Zeitungen oder 
Druckschriften herausgeschnitten werden (Nheres 
ist aus dem .Art.: Kiinstliche Schrift zu ersehen). 
Dann sind noch die zur Irrefiihrung der Unter
suchungsbehorden in bestimmten Ermittelungsver
fahren auftauchenden a. B. zU erwahnen. Von dem 
haufigen, durch gewisse Zeitungsanzeigen sich ent
wickelnden mehr oder weniger harmlosen a. B.-Ver
kehr braucht auGer dieser Erwahnung hier nichts 
naher ausgefiihrt zu werden, ebenso nicht von den 
a. B., die von raffinierten und gewinnsiichtigen Re
klamehelden ausgesandt werden, um fiir ihre min
derwertigen Waren Kaufer zu suchen. 

Zum SchluB seien einige von Duck aus 200 
Fallen a. B. mitgeteilte Zahlen hinsichtlich der Be
teiligung des weiblichen Geschlechts angefiihrt: 

anonyme Schreiben ohne 
sexuellen Inhalt : 

anonyme Schreiben mit 
sexuellem Inhalt: 

sonstige Falle 

Mannliche 
Schreiber 

0/0 

42,90 

5,50 
51,60 
lOO 

Weibliche 
Schreiber 

0/0 

20,30 

52,70 
27,00 

100 

Antrachinonderivate 

Schri/ttum. 
Duck: Anonymitat nnd Sexualit1it, AntI. Sachverst.ztg. 1916, 

Nr. 24. - Holzl, J.: Dber a. Anzeigen. Arch. KriininaJanthrop. 
32. - Kraepelin: Lehrbuch der Psychiatrie, IV, 1906. Leip
zig 1915. - Kumetzott, Val.: Anonymes Briefschreiben. Mun
chen 1912. - Meyer, Geor(J: Doc Fall Kracht. Archiv fur gerichtliche 
Schriftuntersuchungen, 121-195. Leipzig 1909. - Schneickert, H.: 
Schmahbriefe einer Hysterischen. Groll-Archiv, 36, 144. -
Schneickert, H.: Anonyme Briefschreiber und ihre Ermittlung. Zeit
schrift "Die Schrift", Ill, H. 2. - Schneickert, H.: Kriminaltak· 
tik. 5. AufI., 104ff. Berlin 1940. - Schneickert, H.; Die VersteUung 
der Handschrift und ihr graphonomischer Nachweis. Jena 1925. 

Schneickert. 

Anpassung an Verletzungsschiiden siehe 
Angewohnung an Verletzungsfolgen. 

Anterograde Amnesie siehe Amnesie als Ver
letzungsfolge. 

Anthelmintica siehe Filixgruppe; Oleum Cheno
podii anthelmintici; Santonin. 

Anthrachinonderivate. 
Pharmakologisch wirkBames Prinzip ist das .An

thrachinon, in den Drogen zum Teil frei, zum Teil als 
Vorstufen, zum Teil in gebundener Form, haupt
sachlich als Glukoside vorhanden . .Am wirksamsten 
sind die Trioxyverbindungen. .Alle vermebren die 
Harnsaureausscheidung und erregen die Dickdarm
bewegung. Die Bedeutung dieser Stoffe ist rein 
pharmakologisch (.Abfiihrmittel); als Farbstoffe wer
den sie nicht benutzt. Forensisch beobachtet man 
gelegentlich medizinale Vergiftungen durch Uber
dosierung oder dann Vergiftungen bei Einnahme 
als .Abortivum (reflektorische Wirkung auf Uterus). 
Bei offizinellen Dosen tritt der Effekt nacb 7-12 
Stunden ein, bei hoheren Dosen viel rascheres Ein
set zen der Symptome. 

Vorkommen im Rhabarber (Rhizoma Rhei), in 
der Faulbaumrinde und amerikanischen Faulbaum
rinde (Cortex frangulae und Cascara Sagrada), in 
der Kreuzdornbeere (Fructus Rhamni cathal·ticae), 
in den Sennesblattern (Folia Sennae) und in der 
.Aloe (getrocknete .Aloe, Tinctura Aloes). Die Dro
gen sind auch wirksam bei rectaler .Applikation 
und nach Einspritzung. 

Chemische Verbindungen sind Chrysophansaure 
(Dioxy-methylanthrachinon), Emodiu (Trioxy-me
tbyl-anthrachinon) und .Aloin resp. Barbaloin als 
Glukosid der .Aloepflanze. 

Symptome bei toxischen Dosen: Ubelkeit, Er
brechen, Koliken, eventuell choleraartige Erschei
nungen mit blutigen Durchfallen, meist auch Zei
chen einer Nierenschadigung (.Albuminurie, Rama
turie), selteu Toxikodermien . 

.Am verbreitetsten als .Abfiihrmittel und am hau
figsten verwendet als Laienabortivum ist die .Aloe. 
Das Glukosid der I'flanze bildet helIgelbe N adeln 
mit Schmelzpunkt von 147°. Es wird im Darm 
in .Anthrachinonabkommlinge gespalten. Foren
sisch ist seine Bedeutung groBer als die der andern 
Anthrachinonderivate. Gemeldet ist ein Mord
versuch, ein Selbstmordversuch und verschiedene 
Vergiftungen bei .Abortversuchen. .Aloin vermag in
folge seiner Dickdarmwirkung reflektorisch die Ei
haute zu lockern und dadurch in gewissen Fallen 
Blutungen und ein .Absterben der Frucht zur Folge 
zu haben. Schwere Vergiftungen von seiten der 
Mutter kommen dabei vor, Todesfalle sind aber sel
ten. Eingenommen wird entweder der frische Saft 
der PfIanze selbst (die in Deutschland in Topfen 
gezogen wird), oder dann Extrakte, Essenzen. Meist 
werden gleichzeitig noch andere .Abtreibungsmittel 
eingenommen. .Aloin ist auch in verschiedenen Pra
paraten zur intrauterinen Einspritzung (Salben
aborte) enthalten. 

Minimal todliche Dosis 8 g der getrockneten 



Anthrax 

Pflanze, meist wurden aber bedeutend hohere Do
sen uberstanden. Toxische Dosis unter Umstanden 
schon ein paar Gramm. Normal 0,2 Aloe, resp. 
0,25 Tinctura Aloes. 

Keine Sektionsbefunde am Menschen. 
Schrifttl1m. 

Hettter: Handb. der experimentellen Pharmakoiogie, 2. 
Berlin 1924. - Lewin: Die Fruchtabtreibung durch Gifte und an
dere Mitte!. Berlin 1922. - Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 
1929. - Oettel: Arecanuss- und Aloe-Vergiftung, medizinaie. Big. 
Verg.-Fillle 5, 73 A (1934). - Petri: Pathologische Anatomie und 
Histologie der Vergiftungen. Berlin 1930. - Schiff: Uraemia vera 
nfoige von Aloevergiftung, ref. Dtsch. Z. ges. gericht!. Med. 16, 325 
(1931).-Handb. d. Lebensmitteichemie, 1. Berlin 1933. Schwar~. 

Anthrax siehe Bakteriologische Untersuchungen 
in der gerichtlichen M edizin; Plotzlicher Tod aus na
tUrlicher Ursache. 

Anthropologisch - erbbiologischer Vater-
schaftsnachweis siehe Vaterschaftsnachweis und 
-ausschlufJ· 

Antifebrin siehe Anilinderivate. 

Antimon. (Vgl. auch Art.: Brechweinstein.) 
Antimon ist ein silberweiBes, sprodes Metall, 

welches in der Natur selten in gediegenem Zustand 
(Frankreich, Borneo) vorkommt, in neuerer Zeit aber 
reichlich in Australien gefunden wurde. Die wich
tigsten Verbindungen sind dieSchwefelverbindungen: 
Stibnit (GrauspieBglanzerz, Antimonglanz), Anti
monblende und Goldschwefel (Antimonsulfid), 
welcher fruher in der Medizin sehr geschatzt war. 
Von den Sauerstoffverbindungen ist das Antimon
trioxyd bedeutungsvoll. Es kommt in der Natur als 
Senarmontit, WeiBspieBglanzerz vor und ergibt mit 
Weinstein (Kalium Hydrotartrat) den sog. Brech
weinstein (Kalium antimonyltartrat). Dieses Salz 
diente fruher als Tartarus stibiatus und emeticus 
als Brechmittel, fordert auch in sehr kleinen, nicht 
brechenerregenden Gaben die Sekretion in den Bron
chien, wird aber heute nur selten therapeutisch ver
wendet, da sich leicht Vergiftungserscheinungen ein
stellen. Trotz Verabreichung in den ublichen Gaben 
(0,05-0,06 g; 0,1! und 0,3!) wurde schon wiederholt 
beobachtet, daB der Tod erwachsener Menschen 
durch die mittlere Maximaldosis von 0,2 g ausgelost 
wurde. Kinder sind schon durch 20-30 mg stark 
gefahrdet. Besser vertragen wird der in reinem Zu
stande unlosliche Goldschwefel (Stibium sulfuratum 
aurantiacum), welcher erst im sauren Magensaft in 
das losliche und wirksame Antimonoxyd umgewan
delt wird. 

In neuerer Zeit sind Antimonverbindungen zur 
Behandlung der multiplen Sklerose und vor allem 
einer Reihe von Tropenkrankheiten (Bilharziosen, 
Leihsmaniosen, Kala-Azar, Orientbeulen, Tse-Tse 
u. a. m.) wieder hervorgetreten. Die wichtigsten 
Praparate sind Stibenyl, Stibosan, Neostibosan und 
N eoantimosan, letzteres zu Ehren des Konigs Fuad 
auch Fuadin genannt. 

Aus der verschiedenen Anwendungsmoglichkeit 
der Antimonverbindungen ergibt sicb auch heute die 
Gelegenheit zu Vergiftungen, wenn solche auch sel
ten aufzutreten pflegen. Abgesehen von medizi
naIen Vergiftungen fruherer Jahre durch Brech
weinstein haben sich in letzter Zeit einzelne Todes
falle bei der therapeutischen Verabreichung von 
Antimosanpraparaten ereignet, die am ehesten durch 
'Oberempfindlichkeit und Speicherung des Giftes 
zu erklaren sind, da durch langere Zeit kleine Dosen 
ohne jede Storung vertra~en werden. AnlaB zu ge
werblichen Vergiftungen hegt stets bei der Gewin
nung und Verarbeitung von Antimonverbindungen 
vor, z.B. in Kautschukfabriken, in der Feuerwerkerei, 
in der Farberei, in Lederfabriken, bei HerstelIung 
von Emaillen und Glasuren sowie bei der Erzeu-
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gung von Lettern, da Zink- und Bleibuchstaben meist 
Antimon enthalten. Auch durch antimonhaltige 
Farben und farbige Stofftapeten kann eine chroni
sche Vergiftung ausgelost werden, wenn .Antimon
staub eingeatmet wird. Weiters konnen Antimon
vergiftungen durch fahrlassige Verabreichung oder 
zufallige Einnahme alIzu hoher Dosen von Brech
weinstein, durch Darreichung im Scherz oder durch 
Verwechslung zustandekommen. Auch als Frucht
abtreibungsmittel sind Brechweinstein und die kauf
lichen, durch lOsliche Antimonverbindungen verun
reinigten Goldschwefelpraparate in Betracht zu 
ziehen, wobei todliche Vergiftungen durchaus mog
lich sind. 

Selbstmorde und Morde sind zweifellos selten, 
sind aber doch immer wieder beobachtet worden. 
Kriminalistisch bedeutungsvoll und sehr lehrreich 
ist ein in England erfolgter Giftmord an drei Frauen, 
uber welchen Engelhardt im deutscben Schrifttum 
zusammenfassend berichtete. Es wurden durch 
langere Zeit kleinere Dosen von Brechweinstein in 
Speisen und Getranken verabreicht, wobei vorerst 
unklare gastrointestinale Krankheits bilder zustande
kamen, die zunachst auf Lebensmittelvergiftung 
zuruckgefiihrt wurden, sich aber nach Aufklarung 
des Sachverhaltes am ehesten mit den Erschei
nungen der Arsenvergiftung (s. d. Art.: Arsen) verglei
chenlieBen. Bemerkenswert ist, daB nach Zeitungs
berichten aus Nordamerika gerade in jiingster Zeit 
eine Reihe von Giftmorden aufgedeckt wurde, in 
welchen Antimon zur Verwendung gelangt sein solI. 

Sowohl die einmalige Aufnahme einer groBeren 
Menge als auch die wiederholte Verabreichung kleine
rer Gaben konnen Vergiftungserscheinungen auslOsen, 
da in letzterem Falle die kumulierende Wirkung des 
Giftes von besonderer Bedeutung ist. Ortlich neigen 
die Antimonverbindungen zur Reizung der Haut und 
Schleimhaute, wobei an ersterer entziindliche Bla
sen- und Pustelbildung, an letzteren alle Stadien 
der Irritation, Hyperaemie, Exsudation, Nekrosen 
und kleine Geschwu.re auftreten konnen. Diese Er
scheinungen wurden namentlich truher bei Gebrauch 
des Brechweinsteines als Hautreizmittel (in Salben
form) zur Heilung von Geisteskrankheiten und der 
Psoriasis sowie als Expektorans und Emeticum 
beobachtet. 

Bei der akuten, subakuten und chronischen Ver
giftung sind klinische Erscheinungen zu erwarten, 
wie sie bei den verschiedenen Formen der Arsen
vergiftung beobachtet werden. Je nach Form und 
Dauer der Vergiftung werden gastrointestinale oder 
nervose Erscheinungen vorherrschen, wobei meist 
auch rasch zunehmender Krafteverfall und Ab
magerung zu verzeichnen sind. Der oft sturmische 
Verlauf der akuten Vergiftung ist auf die besondere 
resorptive Wirkung des Giftes zuruckzufuhren, 
welches auf die Darmschleimhaut ausgeschieden 
wird und auch die Nieren stark schadigt, so daB bald 
Hamaturie und Anurie auftreten. Dazu kommen 
Krampfe, Kreislaufstorungen und Herzschwache. 

Bei der mehr chronischen Vergiftung von Ar
beitern, welche in Leder- und Baumwollfarbereien 
mit antimonhaltiger Beize in Beruhrung kommen, 
werden haufig unbestimmte Magen- und Darmbe
schwerden, ttbelkeiten, Brechreiz, Durchfalle U.It. m. 
sowie gelegentlich eine blauliche Verfarbung des 
Zahnfleischsaumes und Entziindungen in Mund- und 
Rachenhohle zu beobachten sein. Die rein chro
nische Vergiftung gewerblicher Art laBt Verande
rungen des Blutbildes erwarten, welche vor allem 
durch Leukopenie, Lymphocytose und Eosinophilie 
gekennzeichnet sind. 

Anatomisch werden beim todlichen Amgang der 
akuten und chronischen Vergiftung Organverande
rungen vorliegen, welche jenen bei Arsenvergiftung 
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ahnlich sind. Bemerkenswert ist bei langer verlau
fenen Vergiftungen die ziemlich gleichmaBige und 
rasche Verfettung bzw. fettige Degeneration der 
parenchymatosen Organe, welche in crster Linie an 
der Leber, dann an Nieren und Herzfleisch deutlich 
ausgepragt ist. Antimon soH ebenso wie Arsen znr 
Konserviernng der Organe an den Leichen beitragen, 
demnach also die Faulnisvorgange hemmen, wie bei 
den Mordfallen in England beobachtet wurde. Das 
Gift ist in den Organen der ersten und zweiten Wege 
einwandfrei nachweisbar, weshalb die chemische 
Untersuchung in alIen verdachtigen Fallen niemals 
unterlassen werden darf. Nach AusschluB der medi
zinalen Qder gewerblichen Entstehung ist vor allem 
bei chronischen Vergiftungen mit der Moglichkeit 
zu rechnen, daB wiederholt kleine Giftgaben in 
krimineller Verwendung zur Einwirkung gelangten. 
Beim Selbstmord ist meist wegen Einnahme einer 
auffallig groBen Dosis eine akute Vergiftung zu er
warten, bei welcher in den Organen der Aufnahme 
chemisch besonders viel Gift nachzuweisen ist. 
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Antimosan siehe Antimon. 

A nti no n ni n siehe Schudlil1gsbekumpfungsmittel. 

Antipyrin siehe Pyrazolonderivate. 

Antiquitlltenflllschung siehe Kunstwerkful-
schung. 

Antitoxine (= A.T.). 
Sehr bald nach Einfiihrung der Antitoxin- oder 

Serumtherapie bei Diphtherie durch v. Behring wur
den in vereinzelten Fallen mehr oder weniger lange 
Zeit nach der Einspritzung des A.T. Krankheits
erscheinungen beo bachtet, die nicht zum Krankheits
bild der Diphtherie gerechnet werden konnten. Ihre 
Ursache war in der Verabfolgung artrremden Se
rum-EiweiBes zu suchen. Deswegen spricht man von 
"Serumkrankheit" (= S.K.). Dadurch daB die A.T.
Therapie in der Folge auf zahlreiche, andere Krank
heiten wie Milzbrand, Masern, Scharlach, Dysenterie, 
Sepsis, Meningitis, Peritonitis, Tetanus usf. angewen
det wurde, trat dann natiirlich die S.K. immer hau
figer in Erscheinung. Die parenterale Injektion art
fremden Serums kann also S.K. erzeugen. Fast 
durchweg handelt es sich dabei um Pferdeseren, aber 
auch das Serum vom Rind und vom Hammel kann 
die gleiche Erkrankung erzeugen. Jedes einzelne 
Serumprotein fiir sich vermag spezifische, sensibili
sierende Wirkung zn entfalten. Andersartige Pro
teine und eiweiBhaltige Fliissigkeiten konnen das 
charakteristische Krankheitsbild der S.K. nicht her
vorrufen. Die Konstitution (W. Balaban, F. Callo
mon) ist von ausschlaggebender Bedeutung, denn 
nicht jeder Mensch bekommt die S.K. Es besteht 
eine gewisse Ahnlichkeit mit der konstitutionellen 
Uberempfindlichkeit gegen EiweiBkOrper und zahl
reiche Medikamente. Klima und Jahreszeit (Selt
mann) sollen keinen EinfluB auf die Haufigkeit der 
S.K. haben. Auch Infektionskrankheiten andern die 
Reaktionsfahigkeit nicht. Die Huufigkeit der S.K. 
bei s. c. und i. m. Verabreichung schwankt zwi
schen 10-20 %. Mit der M enge des verabreichten 
Serums steigt dieselbe. Deswegen versuchte man 
hochwertige Seren herznstellen. Intravenose Appli
kation steigert die Zahl der S.K. erheblich, auf 54 
bis 74 %. Ebenso bekommen reinjizierte Patienten 

Antitoxine 

die Serumkrankheit haufiger (77,5 % nach Ustvedt). 
Intracutane Injektion verursacht nur lokale Er
scheinungen. Frisches Serum solI viel haufiger wie 
abgelagertes S.K. verursachen. Der Eintritt der 
S.K. erfolgt zwischen 6. und 14., meistens am 8. 
oder 9. Tag nach der Erstinjektion (v. Pirquet und 
Schick). Manchmal verlauft die S.K. in Schiiben, 
rezidivierend und wird dann als "fraktionierte" 
S.K. bezeichnet. In iiber 90 % der S.K. treten Haut
affektionen auf, meist stark juckende, urticarielle 
Exantheme, die mit mehr oder weniger groBen, 
dissiminierten oder flachenhaften Quaddeln einher
gehen. Weniger haufig sieht man erythematose, 
morbilliforme, scarlatinose oder polymorphe Exan
theme, in seltenen Ftillen mit exsudativem oder 
hamorrhagischem Charakter. Das Exanthem zeigt 
sich manchmal nur an der Injektionsstelle und 
ist dann nach wenigen Stunden wieder verschwun
den. Meist halt es einen, oft mehrere Tage aucb 
rezidivierend an. In etwa 70 % der Falle tritt als 
zweitbaufigstes Symptom Steigerung der Korper
warme ein, manchmal nur kurzdauernd und sub
febril, oft aber als mebr oder weniger hohes Fieber. 
Der Fieberverlauf ist auBerordentlich wechselnd, so 
daB es keinen bestimmten Fiebertypus gibt. Relativ 
haufig, bis zu 20% und mehr treten "Rheumatoide" 
mit Muskelschmerzen oder polyartikulare Gelenks
erkrankungen auf. Selten werden samtliche Gelenke 
befallen, bevorzugt aber Knie- und Schultergelenke, 
dann Hand- und kleine Fingergelenke. Zuweilen 
find en sich periartikulare, schmerzhafte Schwel
lungen, ferner nellralgieforme Beschwerden in den 
Extremitaten. Lokalisierte oder allgemein verbrei
tete Odeme an Augenlidern, an der N ase, im Gesicht, 
an Handen, in schweren Fallen an Schleimhauten 
von Mund, Hals und Rachen werden in 10 % der 
Falle gesehen. Haufig erfolgt Driisen- und Milz
schwellung. Die Lymphdriisen all er moglichen Kor
perregionen konnen in Mitleidenschaft gezogen wer
den. Werden die tieferenLuftwege ergriffen, so treten 
bronchitische Erscheinungen und asthmatische Zu
stande aui. Selbst die Darmschleimhaut kann mit 
blutigen Durcbfallen beteiligt sein. Der nach Se
rumverabreichung oft auftretende, frequente kleine 
Puls, das Absinken des Blutdrucks, ferner Cyanose, 
Leichenblasse und eiskalte Haut, insbesondere nach 
groBen S.-Mengen, deuten zwiugend auf die Mit
beteiligung des gesamten Zirkulationsapparates. 
Sind bereits toxisch-infektiOse Zirkulationssto
rungen vorhanden, so kann sich eine Seruminjektion 
bedrohlich, ja deletar auswirken. lm Inkubations
stadium soU zunachst die Leukocytenzahl im Blut 
erheblich ansteigen, dann jedoch betrachtlich ab
sinken (v. Pirquet und Schick). Lymphocyten nnd 
Monocyten sind meist vermehrt, Eosinophile ver
mehrt oder vermindert. Die Retention von Wasser 
und Kochsalz geht als extrarenaler Vorgang mit 
der Oedembildung Hand in Hand. Durch den Juck
reiz, die vaskularen Erscheinnngen sowie Kopf
schmerzen ist natiirlich das Allgemeinbefinden 
beeintrachtigt. Gelegentlich tritt Erbrechen auf. 
Ferner werden Unruhe, Reizbarkeit, Depression und 
starkes Schwachegefiihl beobachtet. Das deutet auf 
Mitbeteiligung des animalen und des vegetativen 
Nervensystems. Die S. K. kann auch infolge Auf
tretens von Neuritis und Polyneuritis, von Hypasthe
sie und Hyperasthesie, von Li1hmnngen (Atrophie 
nnd Entartungsreaktion) (H. Demme, E. Hahn) 
sehr wechselnd verlaufen; doch tritt oft nach vielen 
Monaten vollige Heilung ein. Wichtig ist, daB im 
AnschluB an die Erstinjektion eine beschlennigte 
Reaktion schon im Verlaufe von 12 Stunden in 
Form einer universellen Urticaria eintreten kann. 

Ja, es kann bei Kranken mit abnormer Reak
tionsfahigkeit, sogar schon bei Erstinjektion, zu 
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einer sofortigen Reaktion kommen (A. Peters). 
Meist handeIt es sich um Personen, die schon durch 
Pferdestall-L uft( ! ) asthmaahnliche Beschwerden 
bekommen, oder aber gegen Honig, FluBkrebse, 
Eier usf. Uberempfindlichkeit zeigen. Schon 5 Mi
nuten nach der Einspritzung wurde Exitus beobach
tet. Zweifellos bestehen hierbei Verbindungen zur 
Anaphylaxie und Idiosynkrasie (s. d.). Auch bei der 
Reinjektion fehlt manchmal die Inkubationszeit 
oder sie ist wesentlich abgekiirzt. Die Vergiftungs
symptome treten rascher und stiirmischer auf, wobei 
das Zirkulationssystem im Vordergrund steht (H. 
Vollmer). Hier gibt es also eine beschleunigte und 
eine sofortige Reaktion. Letztere tritt innerhalb der 
ersten 24 Stunden auf. Beschleunigte Reaktion setzt 
die Inkubationszeit auf .. 3-6 Tage herab. Die Erst
injektion hat zu einer Uberempfindlichkeit gefiihrt, 
das Individuum ist "allergisch" geworden. Die 
AlIergie tritt aber erst nach einer gewissen Inku
bationszeit auf. Die beschleunigte Reaktion bei 
Reinjektion nimmt keinen protrahierten VerIauf, 
wie bei Erstinjektion, sondern Iauft rasch ab, kann 
jedoch im VerIauf auBerordentlich val:iabel sein. 
Auch hier wechseln Ieichte Formen mit schwereren 
Krankheitsbildern ab. Selbst wenn der Vorsicht 
halber ein "heterogenes" Serum verwendet wird, 
konnen gelegentlich bei der Reinjektion (z. B. mit 
Hammelserum) Krankheitserscheinungen zur Be
obachtung kommen. Das Krankheitsbild der S. K. 
im AnschluB an Zweitinjektion nahert sich um so 
mehr dem nach der Erstinjektion, je langer das 
Intervall zwischen beiden Injektionen dauert. Die 
bedrohlich verlaufenden Krankheitszustande nach 
Reinjektion gehen mit Shock und Kollaps einher 
(A. Burello). Man beobachtet sie nach subcutanen, 
intramuskularen und besonders nach intravenosen 
Reinjektionen. Sie konnen auBerordentlich schwer 
verlaufen und den Tod im Gefolge haben (E. Mak
kuth; O. Magenan). An der Injektionsstelle gibt es 
schon nach kurzer Zeit odematose Schwellung, ver
bunden mit Schmerzhaftigkeit und Spannungs
gefiihl, auch Erythem mit Juckreiz. GeIegentlich 
zeigen sich Ieichte urticarielle Erscheinungen, in 
seItenen Fallen Nekrosen. In den ersten 24 Stunden 
treten auch Allgemeinerscheinungen auf, die, wie 
die iibrigen EinzeIsymptome fliichtig oder von 
Iangerer Dauer sein konnen, meist jedoch in wenigen 
Tagen iiberstanden sind. Wichtig ist, daB die Dauer 
der Sensibilisierung gegen Seren individuell durch
aus verschieden sein kann. Die Reinjektion kann 
sogar noch nach einem Intervall von vieIen Jahren 
zu schwersten Reaktionserscheinungen AnlaB geben. 
Bei 78 reinjizierten Fallen fanden sich innerhaIb der 
ersten drei Monate zwei schwere Shockzustande 
und drei Todesfalle (Pehu und Durand). Selbst 
HammeIserum kann nach erfoIgter Erstinfektion 
mit Pferdeserum, sogar nach langerem Intervall, 
tOdlichen Shock auslOsen. Bei manchen Infek
tionskrankheiten kann unter Umstanden der anaphy
laktische Shock durch die S.K., ahnlich wie durch 
eine Proteinkorpertherapie, giinstig wirken. Was 
die pathologisch-anatomischen Veranderungen bei 
todlich verlaufender S.K. anlangt, so wurden weder 
makroskopisch noch mikroskopisch Organverande
rungen festgestellt, die auf den Shock hatten bezogen 
werden konnen (Pehu und Bertoye). Dagegen fan
den Gurd, Fraser und Emrys-Roberts Schwellung der 
Tonsillen, fast aller LymphdriiEen, der Solitar
follikel des Darmes, ferner Stauungen in den inneren 
Organen und im Splanchnicusgebiet, H. R. Dean 
eine Hyperamie der Leber. Die Lebercapillaren 
waren erweitert, blutreich, enthielten sehr viel 
Leukocyten, auch eosinophile Zellen. Die Befunde 
erinnern an diejenigen bei der experimentellen 
Anaphylaxie des Hundes. Ebenso lieBen sich an den 

Lungen histologische Veranderungen auffinden. 
Man spricht jetzt von "Shockorganen" und von 
"Shockgewebe" (Ceca). Doerr nimmt an, daB bei 
der S.K. Zellreizung und Zellschadigung und damit 
physikalische Prozesse in der Zelle und an der Ober
flache der Zellmembran als ursachliches Moment 
fiir die Krankheitserscheinungen aufzufassen seien. 
Die zelluIaren Reaktionen spieIen die Hauptrolle, 
die humoraIen Veranderungen sind BegIeiterschei
nungen. Die zellulare Antigen-Antikorperreaktion 
kann man sich aIs einen Gerinnungsvorgang oder 
aIs eine Adsorption gewisser Serumbestandteile an 
die Zelloberflachevorstellen. Die Capillarendothelien 
sollen die wichtigste Stelle fiir den Ablauf der An
tigen-Antikorperreaktion sein. Die todlich endenden 
Falle der S.K. miissen unbedingt dem anaphyIakti
schen Shock (s. d. Art.: Shocktod)gleichgestelltwer
den. Der Tod kann in wenigen Minuten erfolgen. Jedes 
einzeIne Serum enthaIt eine Anzahl von Antigenen, 
von denen jedes mit einer eigenen Latenzzeit sensi
bilisiert. Es gibt kurz- und langfristige Anaphylak
togene. Die Sensibilisierung kann auch auf con
junctivitlem, nasaIem, pulmonalem, percutanem, 
intradural em und enteralem Wege erfolgen. Die 
S.K. ist nicht erblich, doch ist familiares Auftreten 
Z. B. bei Geschwistem moglich. Dem Gerichtsarzt 
miissen die Gleichartigkeit des Verlaufes und die oft 
pedantische Wiederkehr der EinzeIsymptome der 
S.K. vertraut sein. Der S.-Shock, der groBe Ahn
lichkeit hat mit dem anaphyIaktischen Shock, 
kann kurze Zeit nach der ersten, aber auch nach 
wiederholten Reinjektionen auftreten. Nur 0,03 % 
der Falle von Serumkrankheit verlaufen tOdlich. 
Gegen Reinjektion nach mehr als einwochentlichem 
Intervall bestehen keine Bedenken. Je mehr Serum 
gespritzt wird, desto sicherer tritt die S.K. auf. Aus 
Furcht vor der S.K. darf eine individuelle S.-Thera
pie aui keinen Fall unterIassen werden. Vorsicht 
ist bei Idiosynkrasie angezeigt. Intravenose Zufuhr 
ist hier unter allen Umstanden zu unterlassen. Fer
ner kann an SteUe von Pferde- ein heteroIoges 
Rinder- oder Hammelserum, femer Desensibili
sierung durch intracutane und subcutane Injek
tion kIeiner S.-Mengen versucht werden. Die Kon
stitution der Kranken ist von grundlegender Be
deutung. Die Dauer der Sensibilisierung ist auBer
ordentlich verschieden. 
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Aorta angusta siehe Hypoplasie des GefiifJ
systems; PlOtzlicher Tod aus naturlicher U rsache. 

Aortenruptur siehe PlOtzlicker Tod aus natur
lick er Ursache. 

Aphasie (=A.) als Verletzungsfolge. (Vgl. 
auch Art.: Aphonie als Verletzungsfolge.) 

Bei den Sprachstorungen, die durch herdformige 
Gehirnerkrankungen entstehen konnen, sind die 
aphasischen von den anarthrischen zu trennen. Die 
Anarthrie (leichter Grad = Dysarthrie) stellt eine 
Storung der Lautbildung im Gefolge von Alteratio
nen der die Sprachmuskeln beherrschenden Neurone 
dar (nucleare und supranucleare Lasionen, Naheres s. 
d.Art.: Aphonie alsVerletzungsfolge). Beider A.han
delt es sich urn andere Dinge. Zunachst unterscheidet 
man die motorische (expressive) und die sensorische 
(perzeptive) A. Bei der motoriscken A.liegt die Un
moglichkeit vor, Begriffe in Worte zu kleiden. Der 
Kranke kann wohl Laute von sich geben, die Sprach
muskeln sind also nicht gelahmt. Jedoch ist ihr zum 
Sprechen notwendiges geregeltes Zusammenarbeiten 
(die Synergie der Artikulationsmechanismen) gestort, 
es fehlen die kinasthetischen Erinnerungsbilder. Das 
motorische Sprachzentrum (vorderes Sprachzentrum, 
Brocasches Zentrum) liegt im FuB (= hinteren Teil) 
der linken untersten Frontalwindung (und Umge
bung). Bei der sensorischen A. ist das Sprachver
standnis verlorengegangen. Der Kranke hort zwar, 
was gesprochen wird, kann es aber nicht verstehen, 
es fehlt das Gedachtnis fUr die Bedeutung der Worte. 
Die sensorische A. ist oft mit Paraphasie verbunden, 
d. h. der Kranke "verspricht" sich dauernd, bringt 
vielleicht ahnlich lautende Worte hervor. Das sen
sorische Sprachzentrum (hinteres Sprachzentrum, 
Wernickesches Zentrum) liegt in der linken oberen 
Schlafenwindung. Es bewahrt die zum Sprachver
standnis notwendigen Klangbilder auf. Erkrankun
gen, die auf der Lasion jener beiden Zentren beruhen, 
nennt man corticale A.; solche, welche infolge einer 
Storung der Verbindung zwischen dem Brocaschen 
Zentrum und dem motorischen Exekutivsystem 
bzw. zwischen dem Wernickeschen Zentrum und 
dem akustischen Perzeptionsfeld in der Heschlschen 
Windung entstehen, subcorticale A. Bei der Total
aphasie sind die beiden ob en genannten Zentren 
gleichzeitig alteriert. Syndrome, bei denen sich ohne 
Schadigung der beiden Zentren die "innere Sprache" 
als defekt erweist, werden als transcorticale A. be
zeichnet. Die Ausgedehntheit der dem SprachprozeB 
dienenden Strukturen macht es verstandlich, daB 
sich auch nicht lokalisierbare und mehr diffuse Hirn
storungen an der inneren Sprache, d. h. an den in der 
Hirnrinde verlaufenden Assoziationsfasern auBern 
konnen. Hierher gehort auch die amnestische A., bei 
der eine Wortfindungsstorung vorliegt. Es wiirde 
den Rahmen dieser Abhandlung iiberschreiten, wenn 
die einzelnen klinischen Formen der A., die Diffe
rentialdiagnose gegeneinander und gegeniiber psychi
schen und durch andere Ursachen Ibedingten Sym
ptome besprochen wiirden. Hieriiber geben die im 
Schrifttum genannten Lehr- und Handbiicher er
schopfend Auskunft. Es sei a ber noch erwahnt, daB 
zu den typischen lokalisierbaren Ausfallen bei 
Recktskiindern die Lasion des linken Cortex und Sub
cortex fiihrt, d. h. daB die linke Hemisphare die iiber
wertige ist. A. als Verletzungsfolge wird naturgemaB 
bei Schadeltraumen zu beobachten sein, was von 
gericktlick-mediziniscker Bedeutung ist. Sie entsteht 
entweder durch direkte Lasion der Hirnsubstanz im 
Bereich der Zentren und Bahnen oder durch Druck
wirkung im Schadelraum, Z. B. bei intrakraniellen 
Blutungen. Am haufigsten findet sich bei Traumen 
anscheinend die amnestische A. "Es ist bemerkens
wert, daB diese Storungen sich sehr haufig zuriick-
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bilden und so den Gedanken nahelegen, daB nicht 
die Lasion, sondern ein begleitendes Odem Ursache 
der Sprachstorungen wurde" (Marburg). Aber auch 
bei den klassischen Sprachstorungen, der motori
schen und sensorischen A., die durch intrakranielle 
Blutungen entstanden sind, ist in versickerungsreckt
licher Hinsicht zu beachten, daB weitgehende Besse
rungen bis zum Schwinden der Symptome moglich 
sind. 1st die Schadigung 'bei den genannten A. eine 
ausgesprochene, so liegt ein dem Verlust der Sprache 
gleichzusetzender Zustand vor, dessen Dauer (vor
iibergehend oder bleibend) aber nur durch langere 
Beobachtung beurteilt werden kann. Schwere A. 
bedingen eine Erwerbsminderung von 100 %, leich
tere aphasische Storungen eine solche von 40-60 %. 

Schri/Uum. 
Bing: Kompendium der topischen Gehirn- und Riickenmarks

diagnostik. Berlin und Wien 1930. - Hiller: Organische Nerven
krankheiten im Lehrbuch der inneren Medizin, herausgege ben von 
APmann, v. Bergmann, Bohnenlcamp, DoeTT, Eppinger, Gra/e, Hiller, 
Katsch, Morawitz, Schittenhelm, Siebeclc, Staehelin, Stepp, Straub. 
Berlin 1936. - v. Ho/mann-Haberda: Lehrbuch der gerichtlichen 
Medizin. Berlin und Wien 1927. - Isserlin: Aphasie, Handb. der 
Neurologie, herausgegeben von Bumlce und Forster, VI. Berlin 
1936. - Marburg: Die traumatischen Erkrankungen des Gehirns 
und Riickenmarks, Handb. der Neurologie, herausgegeben von 
Bum,lce und Forster, XI. Berlin 1936. Matilldorff_ 

Aphonie (= A.) als Verletzungsfolge. (Vgl. 
auch Art.: Aphasie als Verletzungsfolge.) 

Die A. (Ton- oder Stimmlosigkeit), bei der eine 
Sprachverstandigung durch Fliistern meist noch 
moglich ist, tritt auf, wenn die zur Phonation not
wendigen Kehlkopfmuskeln alle oder zum Teil nicht 
funktionieren. Dies kann geschehen 1. bei Schadi
gung des Kehlkopfgeriistes (z. B. durch mechani
sches Trauma), 2. bei direkter Schadigung der 
Stimmuskulatur (z. B. durch entziindliche Prozesse) 
und 3. bei Schadigung der motorischen Innervation 
(= LahmunlS). Bei den nervalen Ausfallserscheinun
gen miissen nach dem Sitz der Schadigung folgende 
Paresen unterschieden werden: 1. die supranuclearen 
Lahmungen, wobei es sich urn eine Lasion der Hirn
rinde im Bereich des Operculum (corticale Lahmung) 
oder der corticobulbaren (subcorticalen) Vagusfasern 
im Centrum semiovale bzw. in der Capsula interna 
handeln kann. Sie sind besonders aus dem Fehlen 
der Atrophie und der Entartungsreaktion der be
fallenen Muskeln zu diagnostizieren. Evtl. ist auf 
die Feststellung einer gesteigerten mechanischen und 
elektrischen Erregbarkeit Wert zu legen (gesteigerte 
Kontraktionsbereitschaft und -starke). Da aber die 
corticobulbare Innervation des motorischen Kehl
kopfnervs eine bilaterale ist, sind derartige Lah
mungen selten und finden sich dann gewohnlich bei 
dem Symptomenkomplex der Pseudobulbarparalyse. 
2. Die nuclearen Lahmungen durch Lasion des mo
torischen Vaguskerns (Nucleus ambiguus) werden 
wegen der Volumverhaltnisse der Medulla oblongata 
isoliert kaum vorkommen, dagegen z. B. bei der 
Bulbarparalyse. Diese Paralysen sind ebenso wie 
3. die infranuclearen Lahmungen von den supranu
clearen durch Auftreten der Muskelatrophie und der 
Entartungsreaktion unschwer zu differenzieren. Am 
Kehlkopf wird aber die regelrechte Feststellung der 
Entartungsreaktion wohl nur dem Spezialisten ge
lingen. In der Praxis wird man sich in vielen Fallen 
mit dem Nachweis begniigen konnen, daB eine starke 
elektrische Reizung des N. recurrens am Halse keine 
Stimmbandadduktion zur Folge hat. Bei den in
franuclearen Lahmungen wird man weiterhin zu 
unterscheiden haben, ob die Lasion den Vagus selbst 
betrifft, wobei die Schadigung intra- oder extra
kraniell angreifen kann, oder seinen motorischen Ast 
(= N. recurrens bzw. N. laryngeus inferior). Vor 
allem bei der totalen Recurrenslahmung (Spiegel-
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bild: "Kadaverstellung" der Stimmlippen) und auch 
bei der Internuslahmung (Paralyse des M. vocalis, 
Spiegelbild : ein- bzw. beiderseitige, halbmondformige 
Exkavation der Glottis) als eine partielle Recurrens
lahmung kann A. auftreten. Bei der Posticuslah
mung ist die Stimme unverandert. 

In gerichtlich-medizini8cher Hin8icht ist vor allem 
die A. als Verletzungsfolge von Bedeutung. Sie wird 
haufig beobachtet bei Quetschungen (besonders bei 
Jugendlichen), Frakturen (besonders bei Erwachse
nen) und Luxationen des Kehlkopfes durch Schlag, 
StoB, Fall, StreifschuB, Strangulation, Erwiirgen. 
Die Ursachen der Stimmlosigkeit sind hier in orga
nischen Schadigungen des Knorpel., Band., Muskel
und peripheren Nervenapparates zu suchen. Jedoch 
tragen sicher auch die heftigen Schmerzen beim 
Sprechen zum Auftreten einer Heiserkeit oder einer 
volligen A. bei (Marschilc). Bei den penetrierenden 
Verletzungen, vor allem durch SchuB oder Schnitt, 
sind von besonderer forensischer Bedeutung die mit 
subglottischer Eroffnung des Kehlkopfes oder der 
Trachea einhergehenden Wunden. Hier ist u. U. die 
Frage zu entscheiden, ob Phonation, insbesondere 
Schreien nach Erhalt der Verletzung noch moglich 
war. Eine mehr oder weniger ausgepragte A. wird 
angenommen werden miissen, wenn die subglottische 
Kehlkopf- oder Trachealwunde breit mit der AuBen
welt kommuniziert. 1st dagegen die Wunde durch 
dariiberliegendes G~:webe verschlossen, oder kann 
eine Abdichtung derOffnung, z. B. durch Beugen des 
Kopfes bewirkt werden, so ist die Moglichkeit zum 
Schreien zuzugeben. Natiirlich diirfen die beiden 
Nn. recurrentes durch ein derartiges Trauma nicht 
durchtrennt sein, da andernfalls schon aus diesem 
Grunde eine Phonation unmoglich ist. A. bei 
nuclearer und infranuclearer, aber intrakranieller 
Lasion des Vagns kann, falls nicht durch totale 
Lahmung beider Vagi der sofortige Tod eintritt, 
durch Blutungen in der Medulla oder in der hin
teren Schadelgrube (z. B. infolge Basisbruch) be
dingt sein. Gewohnlich resultiert bei derartigem 
Sitz der Schadigung eine Kombination mit anderen 
Paresen (Gaumen- und Zungenlii.hmung). "Auch 
funktioneIle A. konnen neben der organischen Ver
letzung jeden Grades dnrch das Trauma hervor
gerufen werden und unbeschadet des sonstigen Ver
laufes bestehenbleiben" (Mar8chilc). In versiche
rungsrechtlicher Hinsicht wird der Beruf des Ver
letzten (Lehrer, Redner, Sanger) eine Rolle spielen. 
Im iibrigen wird eine Erwerbsminderung von 20 bis 
30 % anzusetzen sein. 

Schri/ttum. 
Bing: Kompendium der topischen Gehirn- und Riickenmarks

diagnostik. Berlin und Wien 1930. - Denker und BriJ.nings: Lehrbuch 
der Krankheiten des Ohres und der Luftwege. Jena 1923. - Hillf'Jf: 
Organische Nervenkrankheiten im Lehrbuch der inneren Medizin. 
Rerausg. vonAPmann. v. Bergmann u. a. Berlin 1936. - v. Hot
mann-Haberda: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Berlin und 
Wien 1927. - Landois-Rosemann: Lehrbuch der Physiologie des 
Menschen. Berlin und Wien 1935. - Marschik: Verletzungen 
des Kehlkopfes, der Luftrohre und der Bronchlen Im Randb. der 
Rals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Rerausg. von Denker und 
Kahler. Ill, 3. Berlin 1928. - Wallner: Zur Differentlaldiagnose 
der funktionellen und organischen cerebralen Sprachstorungen. 
Arch. f. Psychiatr. 72, 1925. Makdorff. 

Apiol. (Vgl. auch Art.: Fruchtabtreibung.) 
Enthalten im atherischen Oel der Friichte und 

des Krautes von Apium Petroselinum (Petersilie), 
auch in brasilianischen Holzern, in Lauraceen. In 
Europa wurde man auf das Apiol aufmerksam durch 
zahlreiche Vergiftungen, gemeldet aus Frankreich, 
Holland, Deutschland, Jugoslavien, Schweiz, die 
man anfanglich irrtiimlicherweise als Apiolvergiftun
gen deutete, die sich aber als Vergiftungen mit o-Tri
kresyl-phosphat (s. d.) entpuppten. Auf welche 
Weise dieser Ester ins Apiol gelangte, ist nicht 
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sichergestellt; vielleicht liegt eine bewuBte Fii.lschung 
vor, vielleicht eine zufaUige Verunreinigung durch 
Trikresylphosphat als Extraktionsmittel oder als 
Gelatinisierungsmittel bei der Herstellung der 
Kapseln. 

Chemisch reines Apiol ist ein 4-Allyl-3,6-Dime
thyloxy-1,2-Methylendioxybenzol. Die Handelspra
parate enthalten aber reines Apiol nur in geringen 
Mengen, in der Regel sind es mehr oder weniger gut 
gereinigte Extrakte der Petersilienfriichte mit ver
schiedenartigen Anteilen extrahierbarer Stoffe. Des
halb ist die Apiolwirkung sehr variabel, je nach der 
Art der Extraktion, des Ansgangsmaterials usw. 
Apiolpraparate sind auBerordentlich verbreitet als 
Mittel zur Regelung und Forderung der Menstrua
tion ("Chininersatz"); sie gelten beim Laien mit 
Recht auch als wirksames Abortivum. In Deutsch
land besteht Rezepturzwang, gleichzeitig wird alle 
Gewahr fiir gleichmaBige Herstellung geboten. 
Schwere Vergiftungen sind deshalb in letzter Zeit 
nicht mehr beo bachtet worden. In Italien ist die 
Einfuhr apiolhaltiger Praparate durch ministeriellen 
ErlaB verboten. 

Reines Apiol erzeugt in Dosen von 0,6-0,8 g 
Kopfschmerzen, rauschartige Zustande, Herzarhyth
mien, dikroten Puls. Als Ausdruck einer lokalen 
Reizwirkung beobachtet man Hautausschlage (auch 
Urticaria), Reizung der Schleimhaute (Erbrechen, 
Durchfalle, Magen-Darmschmerzen). Die Nieren 
sind meist mitbeteiligt: Polyurie, seltener Oligurie. 
Schwerere Storungen beobachtete man namentlich 
durch f'ranzosische Praparate: Icterus gravis, urii
mische Symptome, Haematurie. Vergiftungen mit 
reinem Apiol sind immerhin selten und zeigen meist 
gute Prognose; aus Frankreich wird ein Todesfall 
unter uramischen Symptomen nach Einnahme von 
9 g gemeldet. 

In vielen Fallen beobachtet man, ohne daB eine 
schwerere Vergiftung der Mutter eintrate, Abort, 
d. h. meist zuerst Uterusblutungen, anschlieBend 
AusstoBung der Frucht. Im Tierversuch erweist sich 
reines Apiol als hyperamisierend auf Bauch- und 
Beckenorgane, als tonussteigernd auf den Uterus. 

Aus der letzten Zeit werden zahlreiche Falle mit
get eilt , in denen Apiol prompt den gewiinschten 
Erfolg herbeifiihrte, besonders wenn es zur Zeit der 
falligen Regelblutung eingenommen wurde, und in 
denen es trotz hohen Dosen (z. B. 100 Kapseln zu 
0,1 in 10 Tagen oder gar 12 g in 8 Tagen) zu keinen 
ernsteren Storungen der miitterlichen Gesundheit 
kam. Eine Unschadlichkeit des Mittels dad aus 
diesen Mitteilungen jedoch keinesfalls erschlossen 
werden, da ja die Zusammensetzung der Handels
praparate stark schwanken kann. 

Bei der Extraktion der Petersilienfrucht mit 
!.ther gewinnt man neben dem Apiol auch das 
M yri8ticin. Es hat ahgliche Wirkung wie Apiol, ist 
auch im atherischen Ol der MuskatnuB enthalten. 
In ganz seltenen Fallen wurde es ebenfalls als Laien
abortivum verwendet; beobachtet wurde ferner die 
tOdliche Vergiftung eines achtjahrigen Knaben durch 
Verzehren von .zwei Muskatniissen. Bei der Sektion 
zeigten die Organe den typischen Geruch des 
Myristicins. 

Schri/ttum. 

Braak und Oarrillo: Polyneuritis nach Gebrauch eines Aborti
vums. Dtsch. Z. Nervenheilk. 125, 86 (1932) und Ber. Physiol. 88, 
779 (1932). - Ohrietomanos: Apiol als Abortivum. Klin. Wschr. 
1927, Nr. 39. - Esveld: Apiolpolyneuritis. Ber. Physiol. 87, 405 
(1932). - Gsell und lAWIy: Ein gefahrliches Abortivum. Schweiz. med. 
Wschr. 1932, Nr. 25. - Herrrnann: Apiolvergiftungen. Untersuchung 
von Apiolproben auf Trikresylphosphat. Slg. Verg.-Falle 4, 129 A 
1933. -Itallie: Apiol und Apiolvergiftungen. Pharm. Presse 37, 
89 (1932). -ItaUie, Harmsma und Esveld: Apiolvergiftungen durch 
ein mit Tri-ortho-kresylphosph"t verfalschtes Produkt. Slg. Verg.
Falle 3, 85 A (1932). - Jagdhold: tlber schwere Polyneuritis nach 
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Gebrauch von Apiol. Dtsch. med.Wschr. 1932, 623. -Jagdhold: Apiol 
als Abortivum. Slg.Verg.-Fiille 4, 125 A (1933). - Jagdhold: Trikresyl
phosphatvergiftungen durch Gebrauch verfiilschter Apiolpriiparate. 
Slg. Verg.-Fiille 5, lC (1934) (hier auch Literaturiibersicht). - Joachi
m{)ylu: Abortivmittel, Apiolum viride. Dtsch. med. Wschr. 1926, 
2079. - Kochmann: Sind Anthemis nobilis und Apiol Abortivmittel? 
Slg. Verg.-Fiille 2,35 B(1931).- Naumann: Dber Polyneuritiden nach 
Gebrauch von Apiol. Slg. Verg.-Fiille 8, 207 A (1937). - Schifferli: 
Einige Fiille von Abtreibung durch Apiolpriiparate. DtsCh.~: ge
ichtl. Med. 30, 55 (1938). - Zahlreiche Falle referiert in der Arztl. 
Sachverst.ztg. 1932, 222, 292, 1933, 96, 224,323. - Literatur iiber 
Myristicin siehe Handb. der Lebensmittelchemie, 1, 1133. Berlin 
1933. Schwa~." 

Apomorphin siehe Opiumalkaloide und ver
wandte Stoffe. 

Apoplexia cerebri siehe Nervenkrankheiten und 
Trauma; Plotzlicher Tod aus nat1lrlicher U rsache. 

Arbeitsunfiihigkeit siehe Erwerbsunfiihigkeit. 

Arecolin und Arecanussvergiftung. 
I. Arecolin CSH 13N02, stark alkalisch reagieren

des, farbloses 01, Sp. 209°, mi~ Wasserdamp~en 
fliichtig, mit Wasser und orgamschen Solventlen 
mischbar, o. i.; Salze zerflieBen mit Ausnahme des 
Hydrobromids. 

Il. Arecolin ist Hauptbase der Arecanuss = Same 
von Areca Catechu, Betelpalme (O;;tindien, Malaien). 

Therapeut. Verwendung des Arecolins als Darm
mittel undAnthelminticum, vorwiegend inder Veteri
narmedizin. Auch beim Menschen als Anthelminti
cum empfohlen (0,001-0,002 g); unzweckmaBig, 
weil zu gefahrlich. Auch als Mioticum in Y4-1%igen 
Losungen. 

Von den Nebenalkaloiden der BetelnuB hat hoch
stens das Guvacolin C7H llN02, farbloses 01 vom Sp. 
114°, toxikologische Bedeutung, wahrend Arecaidin 
und Guvacin physiologisch unwirksam sind. 

Ill. Charakter der Giftwirkung des Arecalins: 
Parasympathisches Reizgift vom Typus des Pilocar
pins; macht Miosis von kurzer Dauer, sekundar 
Mydriasis, SpeichelfluB, Erbrechen, Anregung der 
Magen-Darmperistaltik, Pulsverlangsamung, Steige
rung der SchweiBsekretion. Atrollin hebt Arecolin-
wirkung auf. . 

a) Klinische Erscheinungen der akuten Vergiftung: 
Reizt Schleimhaute, macht Tranen, Lidkrampf, vor
iibergehend Miosis und Akkomodationskrampf, Spei
chelfluB erhohte'Bronchialsekretion, sehr starke An
regung der Magen-Darmmotilitat. und -Sekreti?n. 
Steigerung der Reflexerregbarkelt, krampfartlge 
Starre der Extremitaten und Halsmuskulatur, klo
nische Zuckungen, Krampfe, Abnahme der Atmungs
und Herztatigkeit, Cyanose, unwillkiirlicher Harn-
abgang. Tod an Atemlahmung.. . . . 

Differentialdi'!gnose: Physostlgml.n - ~llocarpm
und NicotinvergIftung (s. d. Art.: NlCotm; Physo
stigmin und Vergiftu~g dur:c~ Calabarb?hnen) ... 

Vergiftungen: Drel medlzmale Ver,gIftungsfalle 
durch irrtiimliche Injektion von Arecohn-HBr statt 
CaCl2 (Wachholz). 

Ein Selbstmord durch Einnahme von 0,05 g 
Arecolin-HBr. Tod in ca. 10 Stunden. 

Sektionsbefund: LungenOdem, Hyperamie aller 
Organe, auch im Gehirn, Blutungen in Darmschleim
haut. 

Arecolin scheint bei qualitativ ahnlicher Wirkung 
giftiger zu sein wie Pilocarpin. 

b) Betelkauen wird leidenschaftlich von vielen 
Volkerschaften Asiens, namentlich Indiens und der 
Inselgruppen des indischen Ozea~s .betrieben, nach 
Lewin schatzungsweise von 200 Mllhonen Menschen. 
Dabei kommt es zu starker, suchtmaBiger Abhangig
keit, die bedeutend starker sein solI wie beim Tabak
rauchen. 

Der Betelbissen besteht gewohnlich aus Arecanuss, 

Blatt des Betelpfeffers (Piper Betle), Kalk; oft auch 
no ch Tabak und Gambir (aus Acacia Katechu). 

W irkung des Betelkauens: ruft starken und.lan.g
anhaltenden SpeichelfluB hervor (= ArecolmWH
kung), ferner Rot- bis Schwarzf~rbung des Zahn
fleisches, der Zahne und des SpelChels durch Farb
stoff aus Arecanuss. Rauschartige Zustande kommen 
in der Regel nicht vor, auBer bei Verwendung der 
Sa men bestimmter U nterarten der Arecapalme, deren 
Friichte viel giftiger sind, dann auch Schlafsucht 
und Betaubung erzeugend. Schadigungen durch Be
telkauen in der gewo~nlichen For~ ~ind kau~ be
kannt. Abgewohnung 1st aber schWleng und mlt un
angenehmenAbstinenzerscheinungen verbunden.J\n
thelmintische Wirkung ist beim Betelkauen mClst 
zu schwach, dagegen wirkt Betelbissen regelnd auf 
Darmtatigkeit, teils durch hohen Gerbsauregehalt, 
teils durch Kalk, hat also mehr diateti~che Bedeu
tung als die eines Gen?-Bgiftes. Areco~mgehal~ des 
Betelbissens ist sehr germg. Wenn chromsch-toxlsche 
Wirkungen (Organschaden) auftreten, eher durch 
mitgekauten Tabak. 

Schrifttum. 
Dixon, W. E.: Arecolin in: Heffter: Handb. der exper. Pharma

kologie 2 813. Berlin 1924. - Erben, F.: Vergiftungen 2 2. Teil, 
561. Wien 1910. - Hartwich, C.: Die menschlichen GenuBmittel. 
524. Leipzig 1911. - Heinsen, A.: Ein Fall von Vergiftung durch 
Arecolinum hydrobromicum. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 17, 67 
(1931) und SIg. Verg.-FiHle A 315. - Kenten Kyu: Pharmakologische 
Untersuchung des Arecolins und einige vergleichende Versuche mit 
anderen Parasympathicus-Giften. J. med. Assoc. Formosa 32, 
dt. Zusammenfassung 82, 1933. - Kenten Kyu: Dber die Wirkung 
des Arecolins auf die Pupille. J. med. Assoc. Formosa 32, dt. 
Zusammenfassg. S. 160, 1933. - Lewin, L.: Dber Areca Catechu, 
Chavica Betle und das Betelkauen. 1889. - Lewin L.: Gifte und 
Vergiftungen. 886. Berlin 1929. - Trier,G.:Die Alkaloide. 2. Aufl. 
251. Berlin 1931. - Tschirch, A.: Indische Heil- und Nutzpflanzen. 
Handb. Pharmakognosie 1, 1033 und 3, 221 (1923). - Wachholz, 
L.:Dber 3 Fiille von Arecolinvergiftung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 19, 
224 (1932). H. Fische~; 

Aregi nal siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Aresi n siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Argyrie siehe Silber. 

Arnica. 
Arnica (Arnica montana, Wohlverleih, Compo

site) enthalt als wirksame Substanzen ein atherisches 
01 und ein Bitterharz, das Arnicin. Vergiftungen 
sind selten, treten ein nach Trinken von Aufgiissen, 
Absuden der getrockneten Bl.uten .o~er durc~ Ge?-uB 
alkoholischer Extrakte (Armcasplntus, Armcatmk
tur). Wird eingenommen als Hausmittel bei Un
paBlichkeit, Magenverstimmungen un~ na~entlich 
als Laienabortivum (ohne Erfolg). AuBerhch als 
Umschlage bei Insektenstichen, Wunden (dabei 
starke Reizwirkung, oft Toxikodermien). 

Symptome nach Einnahme: Akute Gas~roenteri
tis anschlieBend zentrale Storungen Wle Kopf
schmerzen, Apathie, Schlafrigkeit, Schwerbesi~n
lichkeit, Areflexie, in schweren Fallen BewuBtloslg-
keit. Prognose im allgemeinen gut. . 

Diagnose leicht zu stellen aus dem typlschen, 
aromatischen Geruch der Exspirationsluft. 

Toxische Dosen nicht genau anzugeben. Tee aus 
2 g der Bliiten kann schon voriibergehend schwere 
Storungen hervorrufen. Todesfalle beobachtet nach 
Einnahme der franzosischen 20%igen Tinktur in 
Mengen von 60--80 g. 

Schrifttum. 

Erben: Vergiftungen, klin. Teil, 2. H1Ufte. Wien und Leip
zig 1910. - Handbuch der Lebensmittelchemie, 1. Berlin: 1933. -
Merdinyer: Vergiftung durch Anwendung von "Arnika-Spiritus" aIs 
Abortivum. Slg. Verg.-Fiille 10,15 A (1939) und Miinch.med. Wschr. 
1938, 1469. - Schoenemann: Vergiftung mit Tee aus Arnikabliiten. 
SIg. Verg.-Fiille 10, 13 A (1939) und Munch. med. Wschr. 1938, 
787. Schwa~.,. 
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Arsen (= As.). 
As. und seine Verbindungen sind fur gerichtliche 

Medizin und Kriminalistik von besonderer Wichtig
keit. Die Haufigkeit der absichtlichen Vergiftungen 
hat zwar gegen fruher erheblich abgenommen, doch 
kommen solche auch heute gelegentlich immer 
wieder vor. 

Reines metallisches As. (Fliegenkobalt, As.) ist 
in Wasser unloslich, daher ungiftig, oxydiert aber 
rasch, vor allem in feuchter Luft zu arseniger Saure 
(weifJer Arsenik, Arsentrioxyd oder Arseniksaure
anhydrid, As 2 0 a), welche eine heftige, forensisch 
sehr wichtige Giftwirkung zeigt. 

Arsenik ist ein geruch- und geschmackloses, 
weiBes, kristallinisches Pulver (Giftmehl), oder 
kommt in amorphen, glasartigen, durchscheinen
den, farblosen bis schwach gelblichen Stuckchen 
mit muscheligem Bruch vor, welche sich rasch an 
der Luft truben, undurchsichtig, milchweiB und por
zellanglanzend werden und kristallinische Beschaf
fenheit erhalten. Arsenik ist schwer loslich in kal
tem Wasser (etwa 1: 75), leichter in kochendem 
Wasser (etwa 1 :10), wobei es beim Erkalten leicht 
ausfallt. Glasige arsenige Saure ist dreimalleichter 
lOslich als kristallinische. Die Loslichkeit nimmt bei 
Anwesenheit von Salz und organischen Stoffen wie 
Tannin in Kaffee und Tee ab. 

As. und seine Verbindungen sind in vielen Erzen, 
Kohlen, Schiefern, in Mineralquellen, in gewissen 
AIgen und Tangen sowie spurenweise im Kochsalz, 
in der pflanzlichen Nahrung, im Wein und in den 
Seefischen enthalten. In den Alpenlandern, z. B. 
Steiermark, finden sich As.erze, der weiBe und 
gelbe Huttenrauch (Hittrach, Hutterich), wobei 
ersterer As.trioxyd und letzterer neben As.
sulfid bis zu 80 % arsenige Saure enthalt. Reines 
As. kommt bis zu 1 % im Bleischrot vor. 

Anderwartige wichtige As.-Verbindungen sind: 
As.wasserstoff (As Ha, Arsin), bildet sich uber

all dort, wo Sauren mit as.haltigen MetaUen zu
sammenkommen, vor allem bei Verwendung von 
Salz- und Schwefelsaure auf Zink (Wasserstoffdar
stellung), ferner durch Einwirkung von Schimmel
pilzen auf as.haltige Stoffe z. B. Tapeten und Farb
anstriche. Es ist ein farbloses, in reinem Zustand ge
ruchloses, in der gewohnlichen Form aber nach 
Knoblauch riechendes Gas, welches ein sehr heftig 
wirkendes Gift darstellt. As.saure bzw. deren 
Anhydrit (As 05) wird als Natriumsalz in 1-2%
iger Losung als Solutio Paersonii und als Ammonium
salz (Liquor Bietti) medizinal verwendet, findet sich 
auch gelegentlich in Anilinfarbstoffen und verschie
denen Mineralfarben und ist halb so giftig wie ar
senige Saure. 

As.trisulfid (As2 S3) Realgar, Auripigment, 
Rauschgelb, Konigsgelb sind im reinen Naturvor
kommen unlOslich und daher ungiftig. Anders ver
halt en sich die technisch gewonnenen Schwefel
verbindungen des Arsens, welche reichlich Arsenik 
enthalten und toxikologisch wichtig sind. Sie sind 
in Farben und mit Kalk gemischt in Enthaarungs
mitteln (Orient) zu finden. 

As.trichlorid wird zum Beizen von Metallen 
verwendet und ist giftig. 

Pilulae asiaticae (Pi!. acidiarsenicosi) enthalten 
pro Pille 1 mg Arsenik. 

Natrium arsenicosum, Natriumsalz der arsenigen 
Saure wird zu intravenosen Injektionen ange
wendet. 

Tinctura arsenicalis Fowleri ist das Kaliumsalz 
in 1 %iger Losung mit aromatischen Substanzen. 

Scheelesches Grun ist arseniksaures Kupfer. 
Schweinfurter- und Mitisgrun enthalten Kupfer

arsenik, Kupferacetat mit 20 % Arsenik. Eine 
ahnliche oder gleichartige Zusammensetzung haben 

Smaragd- und Brillantgriin, letzteres mit Gips ge
mischt. 

AIs haufigste organischeAs.verbindungen, welche 
vor allem medizinale Verwendung finden, kommen 
in Betracht: 

Kakodylsaure, Arsanylsaure (Atoxyl), Acetar
sanilat oder Arsacetin, Tryparsamid, Treparsol, 
Spirocid (franzosisch Stovarsol, russisch Osarsol), 
Salvarsan und Neosalvarsan, Sulfoxyl-Salvarsan, 
Myosalvarsan u. a. m. 

Der weiBe Arsenik ist forensisch am bedeutungs
vollsten. In der Geschichte des Giftmordes steht 
diese As.verbindung zweifellos an erster Stelle und 
spielt auch heute noch unter den Mordgiften die 
Hauptrolle. Wenn auch Mordfalle selten wurden, 
so ist zeitweilig doch eine relative Haufigkeit unter 
der LandbevOlkerung zu verzeichnen. Die Erkla
rung dafur liegt in der leichten Zuganglichkeit des 
Giftes, welches in vielen Gewerben sowie zum Ver
tilgen von Ungeziefern und Tierschadlingen ge
braucht wird, und darin, daB es sich um ein unauf
falliges, geschmack- und geruchloses, schon in ganz 
kleinen Dosen lebensgefahrliches und todliches 
Gift handelt, welches ausgezeichnet zur heimlichen 
Beibringung geeignet ist. Neben Mord kommt vor 
allem SelbsttOtung in Betracht. Haberda und Tal
vik wollen weit mehr Selbstmorde als Morde ge
sehen haben, doch betreffen diese Angaben vor allem 
die GroBstadt und nicht das Land. Auch zufallige 
Vergiftungen gelangten zeitweilig zur Beobach
tung. Meist handelte es sich dabei um Verwechs
lung mit Zuckermehl (Staubzucker), Mehl iiberhaupt 
und Salz. Hervorzuheben ist hier, daB viele Un
geziefer- und Insektenvertilgungsmittel auch As. ent
halten (s. d.Art.: Schadlingsbekampfungsmittel). DaB 
durch fahrlassige Aufbewahrung solche Mittel ge
legentlich in Speisen gelangen konnen, ist begreif
lich (Massenvergiftungen!). Eine Reihe von Ver
giftungen, die weniger akut oder subakut, sondern 
in der Regel chronisch verlaufen, sind auf gewerb
liche Verwendung des As. zuruckzufuhren, z. B. bei 
Verwertung arsenhaltiger Erze, Farben und Pra
parate, bei Herstellung von Dungemitteln (Tho
masschlacke) sowie Flussigkeiten zur Schadlings
bekampfung. Die Einatmung von as.haltigem 
Staub, die Verwendung as.haltiger Farben im 
Wandanstrich und schlieBlich die Einwirkung von 
Feuchtigkeit ·und Schimmelpilzen auf as.haltige 
Stoffe (Tapeten und Farbanstriche) sind zweifel
los geeignet, Vergiftungen zu erzeugen. Hier sind 
auch mit Arsenik konservierte Tierbalge zu nennen. 

Der meist schleichende Verlauf laBt aber oft
mals infolge unzulanglicher Kritik des Krankheits
bildes die Giftquelle iibersehen. Gerade in neuerer 
Zeit haben chronische Vergiftungen durch Gebrauch 
as.haltiger Fliissigkeiten im Pflanzenschutz ge
wisse Bedeutung erlangt, worauf Zangger hinweist. 
Auch SchOndorf berichtet uber derartige Vergif
tungen durch Mittel zur Vernichtung von Reb
schadlingen hauptsachlich des Heu- und Sauer
wurmes, welcher mit Spritz- und Staubemittel -
Kupfer-, Kalk- und Bleiarsen enthaltend - be
kampft wird. Auch der sogenannte Haustrunk, 
welcher aus zweimal ausgepreBtem und vergorenem 
Trester des Mostes besteht, kann Vergiftungen bei 
Arbeitern in Weingebieten verursachen. Medizinale 
Vergiftungen sind bei der haufigen Verwendung 
von As.praparaten in der Therapie anamischer 
Zustande und verschiedener Hautkrankheiten durch
aus moglich. Hierher gehoren auch Vergiftungen 
durch As.praparate gegen Syphilis, einzelne an
dere Infektionskrankheiten und bestimmte Tropen
krankheiten, z. B. Schlafkrankheit. Sie sind teils 
auf Uberdosierung, teils auf schon vorhandene .~llzu 
groBe Schwache des Organismus und gewisse Uber-



empfindlichkeit gegen das Medikament zuruck
zufuhren. 
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DaB eine Zahneinlage aus Arsenikpaste zur Ver
giftung fuhrt, ist immerhin denkbar, wird aber in 
der kunstgerechten arztlichen Zahnheilkunde sich 
kaum ereignen. Menge und Zusammensetzung der 
Paste wird von Bedeutung sein. 

In der Tierarznei spielt namentlich bei Behand
lung von Pferden die Tinctura arsenicalis Fowleri 
eine Rolle, welches Mittel am Lande durch laien
hafte Anwendung beim Menschen zufallige Vergif
tungen verursachen kann, aber auch schon zum 
Morde gebraucht wurde. So hat damit im Jahre 
1936 nahe bei Wien eine Bauerin zuerst ihre kleine 
Tochter vergiftet, um das Mittel auf seine Wirksam
keit zu prufen, und bald darauf ihren Ehemann ge
totet. Arsenik gilt insbesondere auf dem Lande als 
Fruchtabtreibungsmittel. Lebensbedrohliche und 
todliche Vergiftungen wurden durch perorale Auf
nahme und EinfUhrung per vaginam beobachtet, 
wie Haberda u. a. m. mitteilen. 

Bestimmte As.praparate, in manchen Landern 
(Steiermark) sogar gewohnlicher weiBer oder auch 
schwefelbaltiger gelber Arsenik, werden von Laien, 
in der Regel von Mannern, deshalb genommen, um 
durch die roborierende Wirkung groBere korperliche 
Leistungen zu vollbringen oder die GeschlechtsIust 
und Potenz zu steigern. Hierher gehoren die sog. 
Arsenikesser. Gelegentlich kommen auch arsenik
haltige Schonheitspillen und -Pasten zur Verwen
dung und konnen zu Vergiftungserscheinungen 
fUhren. 

Auf die medizinaIen Gaben kann hier wegen der 
groBen Zahl as.haltiger Mittel nicht eingegangen 
werden. Fur die gerichtsarztliche Beurteilung ist 
vor allem der GehaIt an arseniger Saure von Wich
tigkeit. Die Deutsche Pharmakopoe nennt als 
hOchste Einzelgabe 0,005 g und als hochste Tages
gabe 0,015 g. Dabei Mnnen bereits 0,01-0,05 g zu 
ausgesprochenen Vergiftungserscheinungen fuhren. 
Im allgemeinen geIten 0,1-0,15 gals tOdliche Dosis 
fUr den Erwachsenen, doch sind schon Vergiftungen 
mit weit groBeren Mengen uberlebt worden. Kin
der sind je nach dem LebensaIter durch en:tsprechend 
geringere Gaben gefahrdet. Bemerkenswert ist, daB 
beim absichtlichen chronischen Gebrauch (Arsenik
esser) ganz erstaunlich groBe, uber die todliche Dosis 
sogar um ein Vielfaches hinausgehende Mengen ver
tragen werden. Angeblich solI die Iangsame Ange
wohnung die Darmresorption storen, unter Um
standen sogar nahezu vollstandig aufheben. Sichere 
Beweise dafur liegen aber nicht vor. 

Die Buntheit, Vielgestaltigkeit und Inkonstanz 
des Krankheitsbildes gestatten im Rabmen dieser 
Besprechung nicht, alle nur uberhaupt moglichen 
Vergiftungserscheinungen anzufuhren. Wichtig ist 
fUr den Gutachter, daB das klinische Bild keineswegs 
immer eindeutig ist, so daB es unter U mstanden leicht 
mit anderen Vergiftungen und auch naturlichen 
Erkrankungen verwechselt werden kann. Die fruhe
ren Versuche, fest umrissene Vergiftungsformen auf
zustellen, sind heute uberholt, weshalb bloB die Ein
teilung in eine akute, subakute und cnroniscne Ver
giftung berechtigt erscheint. Trotzdem wird weiter
hin aus Grunden der ZweckmaBigkeit von der cere
brospinalen und gastro-intestinalen Form der akuten 
bzw. subakuten Vergiftung gesprochen, wobei aber 
baufig Kombinationen dieser beiden vorliegen. Die 
Wirkung des Giftes beruht in erster Linie auf Re
sorption und ist hauptsachlich in Lahmung der 
kontraktilen Elemente der Capillaren (vor allem 
der MesenterialgefaBe), in direkter Lahmung des 
ZentralnervensYtltems und insbesondere des Ner
vus splanchnicus begrundet, woraus sich alsbald 
starke Blutuberfullung der Bauchorgane und Blut-
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drucksenkung ergeben. Daneben ist die lokale Wir
kung auf die Haut und alIe Schleimhaute anzufUh
ren, da durch letztere z. B. im Darme das Gift reich
lich ausgescbieden wird, wobei es gleichgultig ist, 
ob die Aufnahme per os oder von wo anders her 
(Haut, Scheide, Mastdarm) erfolgte. Von einer Xtz
wirkung kann jedoch, wie fruher angenommen 
~rde, nicht gesprochen werden, da die einer echten 
Atzung ahnlichen Erscheinungen und Nekrosen auf 
unmittelbare Schadigung der GefaBwandungen bzw. 
GefaBnerven und ausgesprochen entzundliche Vor
gange zuruckzufUhren sind. 

Von der Loslichkeit des Giftes und dem Einsetzen 
der Resorption ist es wesentlich abhangig, wann die 
ersten Krankheitserscheinungen auftreten. Manch
mal konnen mehrere Stunden und auch noch mehr 
vergehen. 

Bei der haufigeren gastro-intestinalen Form der 
Vergiftung stehen die Magen-Darmerscheinungen 
im Vordergrund des Symptomenkomplexes. Es 
finden sich starkes Wurgen und Kratzen im Halse, 
heftige Magen- und Unterleibsschmerzen, qualender 
Durst, Erbrechen oftmals blutig gestriemter Massen 
und reiswasserahnliche Durchfalle unter schweren 
kolikartigen Beschwerden, woran sich mit zuneh
mendem Krafteverfall Absinken der Temperatur, 
Benommenheit, BewuBtlosigkeit und schlieBlich 
Koma einstelIen. Dazu konnen auch tonisch-klo
nische Krampfe (namentlich Wadenkrampfe!) auf
treten. Die Raut ist kuhl, schweiBbedeckt, dann 
trocken, anfangs blaB, spater im Gesicht, an Han
den und FuBen cyanotisch. Die Fingernagel sind 
besonders stark blaulich gefarbt, die Haut unter 
Umstanden leicht ikterisch. In seltenen Fallen er
folgt der Tod im Laufe des ersten Tages, meist je
doch in einigen Tagen, manchmal auch spater. 

Bei der cerebrospinal en Form ist das Krankheits
bild ein durchaus anderes, da all em Anschein nach 
durch groBe Dosis und rasche Resorption die be
sondere Affinitat des Giftes zum Zentralnerven
sytltem und dessen GefaBapparat in erster Linie 
zur Auswirkung gelangt, weshalb auch die Reiz
erscheinungen in auffallig kurzer Zeit (Y4 bis 7'2 
Stunde) einsetzen und der Tod schon nach wenigen 
Stunden erfolgen kann. Es treten Schwindel, 
Kopf- und Gliederschmerzen, Krampfe, Pupillen
erweiterung, Betaubung und manchmal sehr rasch 
schwere allgemeine Lahmung (Asphyxia arsenicalis) 
auf. Gelegentlich sind auch delirante Zustande zu 
beobachten. 

Im Wege der gastro-intestinalen Form, falls 
diese sich ~urch langere Zeit hinzieht, ergeben sich 
flieBende Ubergange zur subakuten und schlieB
lich zur subchronischen Vergiftung. AIs letztere ist 
jene Form der Erkrankung zu verstehen, welche 
sich besonders bei Giftmord dann einstelIt, wenn Ar
senik in toxischen, jedoch nicht letalen Dosen von 
Zeit zu Zeit und fortgesetzt dem Organismus zu
gefuhrt wurde. Es ist begreiflich, daB neben wie
derkehrenden Magen- und Darmstorungen Entzun
dungen der verschiedenen Schleimhaute, Haut
ausschlage, nervose Beschwerden (As.neuritis), 
andere oftmals nicht naher bestimmbare Krank
heitszeichen und schlieBlich zunehmender Krafte
verfall einsetzen. Hierher gehoren die sehr eigen
artigen und deshalb zu Fehldiagnosen AnlaB ge
benden Symptome bei nicht todlichen Arsenikver
giftungen, wie nesselartige, 8charlach- und masern
ahnliche Ausschlage, Conjunctivitis, Ch~mosis, La
ryngitis. In solchen Fallen konnen in Uberleitung 
zur chronischen Vergiftung bald fruher bald erst 
nach mehreren Wochen Neuritiden und Lahmungen 
meist im Bereiche der Beine (zuerst FuBe) und 
dann an Armen und Handen mit Muskelatrophien 
auftreten, femer trophische Storungen an der Haut 
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und auch Nierenschadigungen. Bei der chronischen, 
durch kleinste Dosen erzeugten Arsenvergiftung, wie 
sie z. B. gewerblich durch arsenikhaltige Stoffe und 
Praparate verschiedenster Art erfolgen kann, ent
wickelt sich oftmals das Bild einer schleichenden 
Kachexie oder Polyneuritis, wodurch sich Diagnose 
und gerichtsarztliche Begutachtung sehr schwierig 
gestalten konnen. Neben allg~¥1einer Schwache sind 
Gesichtsblasse, Gelbsucht, Odeme, unbestimmte 
VerdauungsstOrungen und katarrhalische Erschei· 
nungen, Ataxien, EmpfindungsstOrungen, Schwin
del, Kopfschmerzen, Unruhe, Erregungszustande, 
psychische Verstimmungen, Depressionen, ja sogar 
der echten Melancholie ahnliche Zustande zu ver
zeichnen. Leichter ist noch die Differentialdiagnose 
beim Vorliegen von Verdickungen, Pigmentationen, 
melanotischen Veranderungen und trophischen Sto· 
rungen der Raut. Raare und Zahne konnen aus
fallen, die Fingernagel werden 8prode und rissig. 
Gelegentlich ist das sog. Mees'sche Nagelband (s. d.) 
vorhanden (Wigand). 

Die Wirkung des As.wasserstoffes (Arsin) steht 
hinsichtlich der klinischen Erscheinungen einiger. 
maBen auBerhalb der Reihe der sonstigen As.ver
giftungen, zumal es sich um ein intensives Blutgift 
handelt, da die Oxydation des As.wasserstoffes durch 
den Blutsauerstoff zur Zerstorung und Auflosung 
der roten Blutkorperchen fiihrt, doch sind resorptive 
Veranderungen gleichfalls vorhanden. Gerade in den 
letzten Jahren hauften sich die Mitteilungen iiber 
As.wasserstoffvergiftungen in den verschiedensten 
gewerblichen Betrieben, wo mit as.haltigen Materi· 
alien, Metallen und anderen Stoffen gearbeitet wird, 
wobei As Ra als gefahrliches Nebenprodukt ent
stehen kann. Die durch Einatmung des Gases her
beigefiihrten Erscheinungen konnen bei schweren 
Vergiftungen bereits nach einer halben Stunde auf
treten. Sie bestehen nach Schrad.~rin Kopfschmerzen, 
Schwindelgefiihl, Mattigkeit, Ubelkeiten und Er
brechen, welchen meist Benommenheit und das 
Auftreten blutig roten Rarnes folgen. Gerade dieser 
Urinbefund ist unter den diagnostisch wichtigen 
Symptomen das bedeutsamste Zeichen. In der 
Folge ergeben sich haufig unsicherer Gang, Dunsung 
des Gesichtes, dunkelrote Verfarbung der Mund- und 
Rachenschleimhaut und tiefrote bis braunrote Ver
farbung der Raut, welche auf den rapiden Blutzer
fall zuriickzufiihren ist, so daB auch bald Ikterus ein
tritt. Das Krankheitsbild ist namentlich bei den 
tiidlichen Fallen nicht ganz einheitlich, der Tod er
folgte in verschiedenen Fallen in 2-3 Tagen, in 
anderen nach 6-9 Tagen, nach der Beobachtung 
Schraders erst nach 13 Tagen. Im allgemeinen sind 
bei der akuten Vergiftung klinisch zwei Stadien zu 
verfolgen; zunachst ein anoxamischer Zustand in
folge des raschen und reichlichen Zerfalles der rot en 
Blutkorperchen und spater das Bild der toxischen 
Nierenerscheinungen, die hauptsachlich in Anurie 
und Uramie bestehen, wobei im Rarne Blutzylinder 
und Ramoglobinkristalle zu finden sind. Bei Ver
giftung durch arsenhaltige Farbanstriche und Ta
peten, aus welchen unter Einwirkung von Feuchtig
keit und Schimmelpilzen As Ra gebildet wird, sind 
eher infolge kleiner immer wieder eingeatmeter Gift
mengen chronische Intoxikationen zu erwarten, doch 
sind auch schon ziemlich rasch todlich verlaufende 
Vergiftungsfalle beobachtet worden. 

Im Vordergrund des gerichtsarztlichen Interesses 
steht vor allem der Leichenbefund bei Vergiftungen, 
die akut bzw. subakut zum Tode fiihrten. Rier ist 
die Feststellung wichtig, daB in ganz akuten Fallen, 
insbesonde:re bei der cerebrospinalen Form auBere 
Leichenveranderungen fehlen und sich der innere 
Befund auf mehr oder minder starke Ryperamie 
des Gehirnes und sparliche Magenveranderungen 
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beschranken kann, wahrend der Diinndarm mit Aus
nahme eines bestimmten Verfliissigungsgrades seines 
Inhaltes ohne Besonderheit ist. Es besteht daher 
leicht die Moglichkeit, die Vergiftung zu iibersehen 
und mit einer natiirlichen Erkrankung zu verwech
seln. Im Gegensatz dazu ist der anatomische Be
fund bei tiidlichen Vergiftungsfallen, die sich auf 
mehrere Tage erstreckten, also subakut verliefen, 
meist auBerst charakteristisch. Das Aussehen der 
Leiche kann infolge des groBen WasRerverlustes 
jenem, bei Cholera gleichen. Es finden sich starke 
Abmagerung, auffallige Leichenblasse, manchmal 
auch geringe Ausbildung der Totenflecke, Trocken
heit der Raut und Stehenbleiben aufgehobener Haut
falten, eingefallene Augen und Wangen, erstere oft
mals haloniert, scharfe und spitze Nase, Cyanose 
des Gesichtes, der Hande und FiiBe, Blaufarbung der 
Nagel, Einziehung der gespannten Bauchdecken, 
gute Ausbildung der Totenstarre, gelegentlich Ikterus 
oder subikterische Verfarbung der Haut und kleine 
Hautblutungen. Wahrend die Schleimhaut der 
Schlingwege mit der seltenen Ausnahme einer 
reaktiven Oesophagitis Abnormes vermissen laBt, 
sind am Magen und vor allem im Darm Verande
rungen meist in einem Grade entwickelt, so daB von 
einem typischen Bilde gesprochen werden kann. 
Magen und Darm zeigen eine starke Injektion der 
subperitonealen GefaBe (Lahmung!) mit dick
fliissigem, dunklem Blute und erscheinen daher hell. 
rosarot bis blaulich gefarbt, sind oft von kleinsten 
Blutaustritten iibersat und lassen beim Betasten 
- ebenso wie gelegentlich die Lungen - infolge 
Finbrinausschwitzung eine gewisse Klebrigkeit fest
stellen. Der Magen enthalt in der Regel neben 
etwaigen Speiseresten flockige Fliissigkeit und 
glasigen, zahen, oft blutigen Schleim. Die Schleim
haut ist geschwollen, gewulstet, aufgelockert, durch 
die starke GefaBfiillung intensiv injiziert und eher 
dunkelrot, an nicht ganz frischen Leichen auch gelb
rot gefarbt, manchmal im Bereiche der verdickten 
Langsfalten hamorrhagisch infiltriert (M erkel) und 
von Blutungen durchsetzt, wozu iiberdies pseudo
membranose Auflagerungen und geballte Schleim
auflagerungen kommen konnen. In diesen Auf
lagerungen lassen sich haufig unter der Voraus
setzung, daB das Gift in Substanz per os aufge
nommen wurde, die Kristalle der arsenigen Saure in 
der kennzeichnenden oktaedrischen Form schon mit 
freiem Auge wahrnehmen, wobei man sich aber vor 
Verwechslung mit Faulniskristallen zu hiiten hat. 
Durch die Einwirkung solcher Kristalle laBt sich 
auch das nicht seltene Auftreten von kleinen 
hamorrhagischen Erosionen und Geschwiirchen er
klaren, die unter Umstanden bis weit in den Diinn
darm reichen konnen und nach der zusammen
~!1ssenden Darstellung Merkels nicht auf primare 
Atzwirkung, sondern wie die iibrigen lokalen Ver
anderungen bei Arsenvergiftung auf besondere Ge
faB- und GefaBnervenalteration beruhen, wodurch 
es zu GefaBlahmung, Blutstockung, Austritt von 
Serum und Gewebsnekrose kommt. Bei Vergiftung 
mit Schweinfurtergrun sind Mageninhalt und Schleim
auflagerungen in typischer Weise griinlich verfarbt. 
Im Darm ist der gesamte Inhalt wassrig verfliissigt, 
so daB der Diinndarm schwappig gefiillt erscheint. 
Der Diinndarm ist auBen iiberdies blutreich und 
blaulichrot. Sein flockiger und n;lOlkig getriibter, in 
typischen Fallen wohl auch reiswasser- oder mehl
suppenahnlicher Inhalt zeigt mikroskopisch reich
lich abgestoBene Epithelien und lymphoide Zellen. 
Die Schleimhaut ist stark aufgelockert, geschwollen, 
blaBrot bis tiefrot, manchmal auch erbleicht und wie 
ausgewassert, gelegentlich von kleinen Blutungen 
durchsetzt und von fibrinosen Auflagerungen be
deckt. Der Dickdarm ist meist zusammengezogen 
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und leer, die Schleimhaut nur etwas aufgelockert 
und iiberwiegend blaB, doch kann ausnahmsweise 
das Bild schwerster Entziindung vorliegen. Herz
fleisch, Leber und Nieren werden sich bei akuter 
Vergiftung im Zustande schwerer triiber SchwelIung 
befinden, woraus sich bald eine zunehmende fettige 
Degeneration dieser Organe ergeben wird, wenn die 
Vergiftung Hinger dauert, was vor allem bei pro
trahierten Fallen, subchronischen und chronischen 
Vergiftungen zutrifft. Bei subakuten, ja sogar bei 
rasch verlaufenen akuten Vergiftungen sind Ekchy
mosen an den serosen Hauten und ausgedehnte 
flachenhafte, diisterrote Blutungen unter dem 
Endokard der linken K~mmer am Septum und auch 
an den Papillarmuskeln ein Vorkommnis, welches 
kaum jemals fehlt. Die Nierenschadigungen sind 
nicht konstant. Es finden sich neben degenerativen 
Prozessen 13lutaustritte und Epithelnekrosen, welche 
auch die Leber betreffen konnen. Haberda fand bei 
einer akuten Vergiftung bereits Kalkinfarkte in den 
Nieren. 

Vergiftungen von der Scheide und Gebarmutter 
aus (Fruchtabtreibung!) konnen - abgesehen von 
der resorptiven GiEtwirkung wie in sonstigen Fallen
zu schweren, auch mit Gangran verbundenen Ent
ziindungen fiihren. Bemerkenswert ist, daB das Gift 
infdlge Filterbildung der Placenta nicht auf die 
Frucht iibergehen solI, wie Ziemke im Falle einer 
akuten Vergiftung durch Trinken von Arsenik in 
Lauge und Wasser chemisch nachweisen konnte. 

Die chronische Vergiftung, welche sich aus einer 
akuten ergeben kann oder auf fortgesetzt~. Zufuhr 
kleiner Giftmengen beruht, laBt in der Uberzahl 
der FalIe eindeutige anat~mische Veranderungen 
am Magen-Darmtrakt vermissen, wahrend die de
generativen Veranderungen des Herzfleisches und 
der driisigen Baucheingeweide im Vordergrund des 
Erscheinungsbildes stehen. Da?iu kommen Ab
magerung, Blasse, Blutarmut, Odeme wie iiber
haupt die Zeichen der Kachexie. Bei hOhergradiger 
Leberschadigung, welche, wie bei der Phosphor
vergiftung verfettet sein kann, besteht die Ge
legenheit zum Auftreten von lkterus. Namentlich 
bei Aufnahme kleinster Giftmengen durch langere 
Zeit stellen sich die verschiedenen durch Arsen 
ausgelOsten differential-diagnostisch oftmals sehr 
schwierigen Hautaffektionen ein, zumal das Gift in 
Haut und Haaren zur Speicherung gelangt, ohne daB 
darin die Ursache der Veranderungen eindeutig er
blickt werden kann. Es finden sich Pigmentationen 
(As.melanose I), Hautverdickungen, Hyperkera
tosen, ekzematose Veranderungen, wie iiberhaupt 
alle nur erdenklichen Formen und Abstufungen der 
Hauterkrankungen, welche durch Rotung, Blasen, 
Pusteln, Papeln, verschiedene trophische Storungen, 
Nekrosen u. a. m. gekennzeichnet sind. Dazu kom
men Haar- und Zahnausfall und Veranderungen an 
den Fingernageln, die teils entziindlich, teils tro
phisch bedingt sind. 

Aus der Reihe der bili As.arbeitern auftreten
den Schaden ist auf die "Huttenkriitze" und ins
besondere auf die recht haufigen Keratosen hinzu
weisen, welche zurKrebsbildung fiihrenkonnen. Von 
der Wirkung auf die Schleimhaute ist bei der chro
nischen Vergiftung hauptsachlich die Blepharitis 
und Conjunctivitis zu erwahnen. 

Neben den Hautveranderungen stehen im Krank
heitsbild der chronischen As.vergiftung die Erschei
nungen von seiten des Nervensystems im Vorder
grund. Nach geeigneten Beobachtungen am Men
schen und im Tierversuch ist deren Grundlage in 
degenerativen Prozessen zu suchen, welche Gang
lienzellen, Nervenfasern und Markscheiden im Ge
hirn und Riickenmark betreffen, doch gibt es auch 
Veranderungen am peripheren Nerven. 

Arsen 

In ausgesprochen chronischen Vergiftungsfallen, 
wie solche in erster Linie gewerblich vorkommen, 
sind die Veranderungen an der Leber oftmals sehr 
geringfiigig, doch sind auch hier ausnahmsweise 
starkere Parenchymschadigungen zu beobachten, 
die durch Verfettung und Gewebsumbau zur Atro
phie fiihren, wobei es noch umstritten ist, ob ein 
der alkoholischen Lebercirrhose ahnliches Bild 
zustande kommen kann. Das Auftreten der ersten 
Leberschadigung fallt nach Meixner mit dem vol
ligen Schwinden des sonst reichlich vorhandenen 
Glykogens zusammen. 

Wenn auch schon zahlreiche todlich verlaufene 
Vergiftungen durch As.wasserstoff erfolgt sind, kann 
doch ein einheitliches Bild vom anatomischen Be
iunde aus dem Schrifttum nicht gewonnen werden. 
lm allgemeinen werden auBerlich sonnenbrandrote 
und bronzeartige Farbe der Haut, bei spateren To
desfallen lkterus beschrieben, welche Veranderungen 
auf Hamolyse und 1mbibition des Gewebes mit 
gelostem Blutfarbstoff zuriickzufiihren sind. In
nerlich stehen Hamosiderose und toxisch degenera
tive Veranderungen an Nieren, Leber und Herz im 
Vordergrund, wobei die Nieren ein nephroseahn
liches Bild aufweisen konnen. Nach den bisherigen 
Erfahrungen ist nicht anzunehmen, daB As Ha Met
hamoglobin bildet. An den Leichenorganen wurde 
wohl ein Farbenumschlag von Braunlicbrot in Grau
braun beobachtet, doch ist diese Methamoglobin
bildung offenbar durch die Einwirkung des Luft
sauerstoffes zu erklaren, demnach also eine Leichen
erscheinung. 

Bei Todesfallen durch medizinale Dosen von Sal
varsan, Neosalvarsan und ahnlichen Verbindungen 
- vor allem bei raschem Verlauf - finden sich 
wechselnd im Auftreten Blutungen in Haut und 
Schleimhauten, in parenchymatosen Organ en und 
serosen Hauten, im Gehirn (Purpura cerebri!) und 
am Herzen, wo sie im Muskel s?wie subepi- und su
endokardial liegen konnen. ttberdies sind mehr 
oder minder schwere Degenerationen der Leber, Nie
ren und des Herzmuskels zu erwarten, die manchmal 
bis zur Verfettung gediehen sind. Die Nieren weisen 
oftmals sehr erhebliche entziindliche Schadigungen 
auI. Die relative Haufigkeit von Vergiftungs
erscheinungen iiberhaupt und vereinzelte Todes
falle lieBen iiber die Komplikationen bei Lues
behandlung mit arsenhaltigen Praparaten ein um
fangreiches Schrifttum entstehen, auf welches hier 
nicht naher eingegangen werden kann. 

Was die Verteilung des Giftes im Korper betrifft, 
so ist As. nicht aHein im Magen und Darm, son
dern nach erfolgter Resorption in Leber, Niere, Milz, 
Lunge, Gehirn und bei chronischer Vergiftung auch 
in Knochen, Muskeln, Haut und Haaren anzutreffen. 
Angeblich solIen anorganische As.verbindungen nur 
wenig in das Zentralnervensystem gelangen, doch 
ist trotzdem ihre lahmende Wirkung namentlich 
auf die GehirngefaBe sehr erheblich, wozu bei al
teren Fallen degenerative Schadigungen der Ge
faBendothelien kommen. lm Gegensatz dazu wird 
in anderen Fallen von einer gewissen Speicherung 
des As. im Gehirn gesprochen. Als sichere Speicher
organe gelten jedoch in erster Linie die Leber und 
die Anhangsgebilde der Haut wie Haare, Nagel, 
SchweiB- und Talgdriisen. Die Ausscheidung er
folgt sehr langsam durch Niere, Galle, Haut und 
Darmschleimhaut, wobei der groBere Teil im Harn 
und der kleinere im Darme ausgeschieden wird. Auch 
durch die Milchdriisen solI As. ausgeschieden werden. 
Bei der Leichenoffnung sind auf jeden Fall Magen 
und Darm samt lnhalt, Harn und entsprechende 
andere Organteile - in erste und zweite Wege ge
trennt - zur chemischen Untersuchung aufzu
bewahren, doch soH hinsichtlich der zuriickbehalte-
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nen Mengen nicht kleinlich vorgegangen werden. 
Da As. durch viele Jahre ill den Leichenresten nach
weisbar ist, darf niemals in verdachtigen Fallenauf 
die Exhumierung verzichtet werden. An iilteren 
ausgegrabenen Leichen sind die der Lendenwirbel
saule vorgelagerten Massen, falls bereits die inneren 
Organe durch Zerstorung unkenntlich wurden, und 
die etwa noch in Korperhohlen und im Sarge vor
handene Faulnisfliissigkeit sicherzustellen, wie Lieb 
besonders hervorhebt. Dazu kommen Wirbelsaule, 
Haare, Haut und etwaige arsenhaltige Bestandteile 
des Sarges (Metallbescblage), Sargbeigaben (Bilder, 
Kreuze, kiinstliche Blumen u. a. m.), sowie Erd
proben iiber dem Sarge, unter diesem und ein paar 
Meter seitlich davon, urn die Verteilung des As.
gehaltes im Friedhofsboden zu iiberblicken. Sollte 
der Dickdarm der exhumierten Leiche noch knollig 
eingedickten Kot enthalten, ist die Vergiftung zwar 
sehr unwahrscheinlich, doch darfdie chemische 
Untersuchung deshalb nicht unterlassen werden. 
Spuren von As. haben in der Regel keine Bedeutung, 
da sie einem natiirlichen Vorkommen entsprechen 
bzw. auf eine vor Jahren erfolgte As.medikation 
(Leberspeicherung) zuriickgefiihrt werden kOnnen. 

Die chemische Untersuchung der Leichenteile ist 
stets dem Fachmann zu iiberlassen, da Feststellungen 
von unkundiger Hand, z. B. im Harn infolge Ver
wendung verunreinigter Chemikalien schon oftmals 
Tauschungen und Irrefiihrungen verursacht haben. 
Vor allem in kriminell verdachtigen Fallen ist neben 
der qualitativen Bestimmung der quantitative Gift
nachweis unbedingt erforderlich. 

Die Beurteilung der kriminalistisch wichtigen 
Frage, ob Mord oder eine andere Entstehungs
ursache der Vergiftung vorliegt, ist oftmals wesent
lich von der Form des Krankheitsbildes und dem 
zeitlichen Ablauf der Erscheinungen abhangig. Die 
einmalige Aufnahme von Arsenik wird eher ein 
akutes bzw. subakutes Krankheitsbild erwarten 
lassen, doch kann sich gelegentlich daraus auch eine 
chronische Vergiftung entwickeln, in welchem Falle 
sich die Klarung der Sachlage oftmals sehr schwie
rig gestaltet. Dies vor allem deshalb, weil die Wir
kung des Giftes nicht sofort, sondern erst nach einem 
mehr oder minder langen freien Intervall einsetzt, 
ein Umstand, welcher die sonst schon vorhandene 
besondere Eignung des Giftes zur heimlichen Bei
bringung noch erhoht. Gerade in Fallen, die iiber
lebt wurden, ist zu fordern, daB die Vergiftungs
erscheinungen genauestens erforscht und im Zu
sammenhange mit allen Umstanden des Falles ge
wiirdigt werden, wozu als maBgebliche Unterstiit
zung die chemische Untersuchung der Ausschei
dungen heranzuziehen ist. Nicht unerwahnt soIl 
hier bleiben, daB auch bei As.gewohnung (Arsenik
essern!) eine ab30lute Giftfestigkeit nicht besteht und 
diese z. B. bei Einverleibung des Giftes im Blut
wege durch Injektion fehlt. 

Bei todlichem Ausgang werden letzten Endes die 
Feststellungen des Chemik,ers fiir die Diagnose der 
Vergiftung von aIleinigem Ausschlag sein. Werden 
in den ersten Wegen (Magen und Darm samt Inhalt) 
3:!lffiWig groBe Giftmengen gefunden, wird in der 
Uberzahl der Falle der SchluB auf Selbstmord be
rechtigt sein. 

Mord durch Arsenik laBt in aen ersten Wegen 
wohl auch eine groBere Menge des Giftes erwarten, 
doch ist gegeniiber dem Gehalte in den zweiten 
Wegen der Unterschied relativ geringer, da bei 
heimlicher Beibringung gerade mit kleinen Arsenik
mengen gearbeitet wird. Sehr schwierig gestalt et 
sich die Beurteilung von subchronischen und chro
nischen Fallen, bei welchen stets zufallige und ge
werbliche Vergiftungen durch geeignete Nachfor
schungen ausgeschlossen werden miissen. Falls das 
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Gift in kleinen Gaben wiederholt in verschieden 
langen Zwischenraumen heimlich beigebracht wurde, 
wird die Erforschung des Krankheitsverlaufes hauIig 
wechselnde Zeiten der Verschlechterung und Besse
rung des Zustandes erkennen lassen. Manchmal wird 
sogar der wahrend langerer Erkrankung ziemlich 
unvermittelte Tod auf Verabreichung einer nunmehr 
groBeren (letalen) Dosis zuriickzufiihren sein. Bei 
gewerblicher und sonstiger zufalliger chronischer 
Vergiftung wird der Krankheitsverlauf wohl am 
ehesten durch seinen schleichenden Charakter und 
das langsame Hinsiechen gekennzeichnet sein, bis 
der Organismus endlich der aIlgemeinen Erschop
fung und Kachexie erliegt. 
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Schneider. 

Arthritis deformans (= A. d.) und Trauma. 
(Vg!. auch Art.: Betriebsunfall; Trauma.) 

Die Beurteilung der Frage, inwiefern ein Trauma 
1. als prima re Ursache oder 2. als verschlimmerndes 
Moment bei einer zu begutachtenden A. d. zu gelten 
hat, ist nicht nur versicherungsmedizinisch, sondern 
auch zivilrechtlich von Bedeutun!:l'. Hier ist vorweg 
zu bemerken, daB die eigentlich fii~schlich eingebiir
gerte Bezeichnung "Arthritis" in Ubereinstimmung 
mit einer Anzahl von Autoren in der Regel besser 
durch die treffendere Bezeichnung "Arthrosis" 
bzw. "Arthronosis" oder "Arthropathia def." zu er
set zen ist, da die degenerativen Vorgange im Vorder
grund zu stehen pflegen und durch eine zusatzliche 
Entziindung kompliziert sein konnen. Zum Kreis 
der A. d. ist grundsatzlich auch die sog. "Spon
dylarthrosis deformans" (Sp. d.) zuzurechnen, welche 
im Beginn durch einen ahnlichen degenerativen 
Vorgang meist multipler Bandscheiben gekennzeich
net ist, welche - wie hier bemerkt werden muB -
von der "Spondylarthritis ankylopoetica sive Bech
terew" auseinanderzuhalten ist, die keine Be
ziehungen zur Sp. d. hat. Sicher ist, daB man in 
jedem Begutachtungsfall eingehend die Gesamt
personlichkeit unter besonderer Beriicksichtigung 
des Konstitutions- und Dispositionsfaktors, des In
fektionsfaktors, hormonaler und Stoffwechselein
fliisse, des Alters und der Umwelteinfliisse in Be
tracht ziehen muB. Vor einer einseitigen V'berwer
tung des mechanischen Momentes muB also zur Ver
meidung von Fehlbeurteilungen gewarnt werden, 
und es hat eine konditionale Betrachtungsweise Platz 
zu greifen (Neergard). Es sei nur mit Hohlbaum 
darauf hingewiesen, daB normaler gesunder Knorpel 
gegeniiber groBer, mechanischer, besonders voriiber
gehender Beanspruchung auBerordentlich wider
standsfiihig ist. Schwerste Gelenkverletzungen mit 
Briichen verursachen nicht immer eine A. d., wab-
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rend nach anscheinend viel geringeren Traumen auch 
bei Jiingeren das Leiden auftreten kann. Zunachst 
sei darauf hingewiesen, daB sich vom klinisch-dia
gnostischen Standpunkt die Unterscheidung zwischen 
"primarer" und "sekundarer" A. d. fiir die Unfall
begutachtung als zweckmaBig und praktisch er
wiesen hat. Diese von Payr ausgearbeiteten Be
griffe sind etwa folgendermaBen umrissen: Die "pri
mare" A. d. ist diejenige Form, bei der die erste Ur
sache nicht mehr zu erkennen ist. Sie ist im wesent
lichen eine Alters- und Abniitzungskrankheit und 
weitgehend von den vorhin angedeuteten disposi
tionellen Momenten, wie Konstitutionsfaktor, hor
monalen Einfliissen usw., unter Umstanden auch 
noch vom Hinzutreten mechanisch-statischer Mo
mente (nicht im engeren Sinn "traumatischer" M.) 
abhangig. Sie ist polyartikular, 8peziell8ymmetrisch, 
manchmal ein Gelenk starker als andere Gelenke 
befallend. Das erste klini8che Symptom der pri
maren A. d., d. h. derjenigen Form, bei der wir die 
erste Ursache nicht mehr erkennen konnen, sind an
fangs nur maBige Schmerzen und Bewegungssto
rungen. Typisch ist die Angabe, daB Schmerzen 
und Funktionsstorung am starksten sind, wenn das 
Gelenk aus der Ruhe in das Stadium der Bewegung 
iibergeht, und daB diese sich mit fortschreitendem 
Gebrauch allmahlich bessern. Bei langerer und gro
Berer Anstrengung treten sie dann wieder auf und 
bleiben auch bestehen oder verstarken sich auch bei 
Ruhe. Charakteristisch ist bei den Bewegungen das 
zunachst nur fiihlbare, spat er auch horbare Reiben, 
Knarren oder gar Krachen (Vorsicht bei Auswertung 
der Gerausche I). Rontgenologi8ch zeigt sich zuerst 
eine auffallige Zuspitzung der Gelenkskanten, spa
ter charakteristische Randwiilste. Bei fortgeschrit
tener Zerstorung des Knorpels erscheint die Gelenk
linie unscharf und zerkliiftet, der Gelenkspalt ver
schmalert, und schlieBlich kann die ganze Gelenk
form vollig verandert werden. Im subchondral en 
Knochen sind oft Aufhellungsherde verschiedener 
GroBen erkennbar, dagegen fehlt die z. B. bei Tuber
kulose zu beobachtende Atrophie. Die rontgeno
logischen Veranderungen gehen mit den subjektiven 
Beschwerden und dem klinischen Befund nicht immer 
parallel, leichte Falle verlaufen oft mit ganz norma
lem Rontgenbefund. Diese primare A. d. im eigent
lichen Sinne kann niemals Unfallfolge sein, hoch
"tens durch einen Unfall verschlimmert werden. 
Die sog. ,,8ekundare" A. d. schlieBt sich an (er
kennbare) primare Schadigungen des Gelenkes an 
und ist daher meist monartikular. Diese primaren 
Schadigungen konnen, abgesehen von solchen in
fektiOs-entziindlichen Charakters, in traumati8chen 
Storungen wie Luxationen, intraartikularen Frank
turen, Binnenverletzungen oder traumatischen Knor
pelverletzungen bestehen. Disponierende Momente 
konnen wenigstens teilweise bei ihrer Entstehung 
eine Rolle spielen, insofern als das Gelenksgewebe 
Schadigungen gegeniiber weniger widerstandsfahig 
ist. Eine eingehende Kenntnis 8amtlicher fiir die 
Entstehung einer A. d. ursachlich in Betracht kom
mender Faktoren ist fiir eine erfolgreiche Gutachter
tatigkeit unentbehrlich. Dariiber geben die Abhand
lungen von Burckhardt und Habler weitgehend Auf
schluB. Eine vorhandene Di8position ist am ehesten 
durch vergleichende klinisch-rontgenologische Un
tersuchung der vom Trauma weder direkt noch in
direkt getroffenen Gelenke zu erkennen. Der Ein
fluB des Traumas muB durch genaue Erfassung des 
Unfallherganges sowie durch Untersuchung des Ge
lenkes womoglich unmittelbar nach dem Unfall und 
in den nachsten Monaten und Jahren festgestellt 
werden. Sofortige Rontgenaufnahme ist unentbehr
lich, desgleichen eine Aufnahme der entsprechenden 
Gelenke auf der anderen Seite. 

Handworterbnch der gerichtlichen Medizin. 

In der Gutachtertatigkeit konnen mit H abler 
fiir die Klarung der eingangs unter 1. und 2. genann
ten Fragestellung bei der A. d. (ohne Sp. d.) folgende 
Richtlinien empfohlen werden: Fur die Anerken
nung des ZU8ammenhanges zwischen A. d. und 
Trauma muB gefordert werden, daB 1. das Unfall
ereignis klar feststeht; 2. bei dem Unfall das betref
fende Gelenk in Mitleidenschaft gezogen wurde 
(nach Habler ist es nicht notig, daB die auBere Ge
waIt das Gelenk direkt betroffen hat, und ebenso ist 
die Schwere des Traumas nicht ausschlaggebend. 
Es kann z. B. auch nur eine schwache Gewalt in
folge der besonderen Mechanik der Gelenke zu 
Schadigungen des Knorpels und des subchondralen 
Markes fuhren. Wichtig ist der Nachweis einer 
Funktionsstorung); 3. nicht bekannt ist, daB das 
betroffene Gelenk schon vor dem Unfall erkrankt 
war (in diesem Falle kame nur eine evtl. Verschlim
merung in Frage); 4. zwischen Unfall und dem Auf
treten der A. d. sog. Bruckensymptome vorhanden 
waren, es sei denn, daB der autoptische Befund, wie 
z. B. von Binnenverletzungen oder Gelenkfrakturen, 
klar den Zusammenhang erkennen laBt. (Man wird 
auf diese Forderung besonderen Wert legen mussen, 
wenn es gilt, die Zusammenhangsfrage zwischen 
einem jahrelang zuruckliegenden Unfall zu klaren.) 

Schwierig ist die Frage, ob eine bestehende A. d. 
durch den Unfall ver8chlimmert wurde. Auf das 
strikteste muB ein zeitlicher Zusammenhang mit dem 
Unfall und der Verschlimmerung verlangt werden, 
d. h. es muB durch klinische und rontgenologische 
Untersuchung nachgewiesen werden, daB das vor
her latente oder nur leicht verlaufene Leiden im 
direkten AnschluB an den Unfall einen raschen und 
schlimmeren Verlauf nahm. Hierfiir konnen die 
Angaben der Kranken selbst nicht genugen, auch 
Zeugenaussagen sind genau auf ihren Wert zu prii
fen und vor allem die Auszuge aus den Kranken
kassenpapieren und fruhere Arztgutachten anzu
fordern. DaB klinische und rontgenologische Un
tersuchung die Ver8chlimmerung auch tat8achlich er
wei8en mussen, namentlich dann, wenn nur ein Ge
lenk vom Unfall betroffen wurde, ist selbstverstand
lich. Kommt man zur Uberzeugung, daB eine Ver
schlimmerung durch den Unfall anzuerkennen ist, 
dann gilt es zu entscheiden, ob sie dauernd oder nur 
vorubergehend ist. Dauernde Verschlimmerung wird 
in den meisten Fallen abzulehnen sein. (Mehrfache 
N achuntersuchungen!) Meist wird man allerdings 
sagen konnen, daB mit groBer Wahrscheinlichkeit 
die Verschlimmerung vorubergehen wird. Sie be
steht in einem durch den Unfall bedingten Reiz
zustand, der sich klinisch durch Schwellung, ErguB, 
vermehrte Schmerzhaftigkeit und Bewegungsbehin
derung, Muskelschwache usw. zu erkennen gibt. 
(Meist langstens nach einigen Monaten abgeklungen.) 

Die Beurteilung der Rolle des Traumas als pri
marer Faktor oder verschlimmerndes Moment hat 
bei der Spondylarthrosis deformans nach ahnlichen 
Grundsatzen zu erfolgen wie bei der A. d. Was die 
Annahme einer primaren Unfall8ent8tehung der Sp. d. 
betrifft, so ist in jedem einzelnen Fall besondere 
Zuruckhaltung am Platz. Eine Verschlimmerung 
einer schon bestehenden Sp. d. durch Trauma 
kann mit Burckhardt anerkannt werden, wenn 
Dauerbeschwerden zuruckbleiben bzw. angegeben 
werden. Es ist aber ganz besonders kritische, in
dividuelle Berucksichtigung der Person des Pro
banden und sonstiger wichtiger Umstande notwen
dig. Nach Borchard kann eine vorubergehende Ver
schlimmerung dann in Betracht kommen und an
erkannt werden, wenn eine schmerzlose Sp. d. durch 
ein Trauma in ein schmerzhaftes Stadium iiberfuhrt 
wurde. Mit dem erstmaligen Verschwinden der Be
schwerden ist die Verschlimmerung behoben. 
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Borchard: Spondylarthrosis, in Handb. d. ges. Unfallheilk. IV, 
38. Stuttgart 1934. - Borchard: Arthritis deformans und Unfall. 
Mschr. Unfallheilk. 1931, 38. - Burckhardt: Die unspezif. Er
krankungender Wirbelsaule. Stuttgart 1932. - Burckhardt: Arthritis 
deformans und chronische Gelenkkrankheiten. Neue Dtsch. Chir. 52. 
- GaU(Jele: Wirbelkallus und Spondylosis deformans. 26. Kongr. d. 
Dtsch Ges. Orthop. - Habler: Erkrankungen der Gelenke, in Handb. 
d. ges. Unfallheilk. Ill, 32. Stuttgart 1934. - Hohlbaum: Arthritis 
deformans und Unfall. Der Chirurg 1933, Heft 12. Ref. AntI. Sach
verst.ztg. 1934, 4. - Muller, W.: Biologie der Gelenke. Leipzig 
1929. - Neergaard: Dber die Beziehungen der essentiellen rheu
matischen Arthronosis deformans zur primar-chronischen Polyar
thritis rheumatica und den chronischen Gelenkerkrankungen. Schweiz. 
Med. Wschr. 1937, 29/30. - Payr: Zbl. Chir. 1925, 2363. - Payr: 
Beitr. klin. Chir. 136, 260 (1926). - Payr: Z. klin. Med. 108,4 
(1928). - Payr: Zbl. Chir. 1930, 1165. - Schmorl: Zur Kenntnis 
der Spondylitis deformans. Z. orthop. Chir. 1931, 55. 

Hausbrandt. 

Arznei- und Geheimmittel. 
Arzneimittel sind solche, die nach den Umstan

den, unter denen sie gegeben werden, dazu bestimmt 
sinn, beim Menschen entweder Krankheiten zu ver
hiiten oder sie zu heilen, zum mindesten sie Zu lin
dern, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Zu
bereitung tatsachlich heilkriiftige oder nur nahr
hafte Stoffe enthiilt. (K. G. 2, S. 180/26.) Geheim
mittel ist ein Mittel dann, wenn seine Bestandteile 
und Gewichtsmengen nicht sofort bei der Ankiin
digung in gemeinverstandlicher, fiir jeden erkenn
~aren yveise vollsta~dig und sachentsprechend zur 
offenthchen Kenntms gebracht werden. Sie diirfen 
in Deutschland ohne polizeiliche Erlaubnis, soweit 
der Handel mit ihnen nicht freigegeben ist, nicht zu
bereitet, feilgehalten, verkauft oder in anderer Weise 
~berlassen werde:r,t. (§ 36?, .3 StGB.) Freigegeben 
1St der Handel mlt Arznelmltteln nur insoweit als 
diese nicht nach der Verordnung vom 22. 10. i901 
(RGBl. 380) und den hierzu ergangenen Nachtrags
verord~ungen dem Apothekenzwange unterliegen. 
Zur Zelt unterliegen den Geheimmittelvorschriften 
diejenigen Stoffe und Zubereitungen, die im Ver
zeichnis C des Reichsprasidenten vom 9. bzw. 24. 12. 
1924 genannt sind. Ihr Verkauf ist den Apothe
ken vorbehalten bzw. dem Rezeptzwange unter
stellt, ihre offentliche Ankiindigung in der Presse 
verboten. 

Von den Arzneistoffen ist eine betrachtliche An
zahl dem freien Handelsverkehr entzogen und darf 
mu in Apotheken gefiihrt werden. (Verordnung vom 
22. 10.1901 mit Nachtragen bis 27.3. 1929. RGBl. 
I, 40, 245.) Eine erhebliche Uniibersichtlichkeit 
aber besteht auf dem Gebiete des Geheimmittel
wesens, trotzdem zahlreiche Polizeiverordnungen 
erlassen sind. (Geheimmittel-Verordnung vom 1. 1. 
1925 fiir PreuBen giiltig.) Jede offentliche Ankiin
digun~ oder Anpreisung dieser Mittel ist untersagt, 
V:erwelsungen au~ Druckschriften und Mitteilungen, 
dIe solche Anprelsungen enthalten, ebensowenig ge
stattet wie die Anbringung oder Beigabe von Emp
fehlungen, gutachtlichen XuBerungen oder Dank
sagungen. 

Schritttum. 
Schutt-Wollenweber: Der Arzt des offentlichen Gesundheits-

dienstes. Leipzig 1939. Bohl'ner. 

Aschheim-Zondecksche Reaktion siehe Bio
logische Schwangerschaftsreaktionen. 

As ni kot siehe Schadlingsbekampfungsmittel. 

Aspiration im Brechakte siel}e Tod und Ge-
sundheitsbeschiidigung durch gewaltsame Erstickung. 

Aspirin siehe Salicylsaure und deren Derivate. 

Asservierung von FuBspuren sieheFu/3spuren. 

Asthenospermie siehe Zweifelhafte Fortpflan-
zungsfahigkeit beim Manne und beim Weibe. 
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Atebrin siehe Chinin und Chinidin. 

Atherosklerose siehe PlOtzlicher l'od aus na
turlicher Ursache. 

Atophan. 
Atophan (Cinchophen), 2-Phenylchinolin-4-Car

b?nsaure. Offizinell: Acidum phenylchinolincarbo
mcum; C16H llN02• WeiBe Kristalle von bitterem 
Geschmack, F. = 208-209°. In Wasser fast un
loslich, loslich in Alkohol und Xther. 

Wir~ung: Therapeutisch als Antipyreticum 
AnalgetlCum, entziindungshemmendes und Gicht~ 
m~ttel, befordert renale. Harnsaureausscheidung, 
wukt parenteral choleretlsch. Ausscheidung: Zum 
klein~n Teil.unveran~ert ~m Urin, zum groBten Teil 
oxydlert; DlazoreaktlOn Im Harn wird positiv. 

Vergiftungen: AusschIieBIich medizinale fiihren 
fast immer .erst nach wiederholter Applik~tion zu 
scharIachartlgem Exanthem, auch zu stark jucken
der Urticaria und vesiculosem Exanthem' in einem 
Fall zu exfoliativer Erythrodermie nach Atophanyl. 
Hauterscheinu~gen haufig begleitet von Kopf
schmer~e?-, Fleber, auch Magen-Darmstorungen, 
Stoma~ltls, E::brechen, DurchfalIen; ferner angio
neurotl~.che Odeme. SeItener He.rzbeklemmung, 
A~emstorungen, Kollaps, BewuBtlosrgkeit, Cyanose. 
Nlerenschadigungen mit Albuminurie; vereinzelt 
Magengeschwiire (wie im Tierversuch). 

Typisch sind Vergiftungsfalle kumulativ-toxi
s~her o.der allergischer Art, bei denen langere Zeit 
hmt~remander, oft monatelang Atophan in thera
peuhschen Dosen verabfolgt wurde. Dabei stehen 
Ikterus, Urobilinogenvermehrung, schwere Leber
s~hadigungen im Sinne der toxischen Hepatitis und 
CI~rhose, sUbakute und akute gelbe Leberatrophie 
mlt oft todlichem Ausgang im Vordergrund. 

Typischer Vergiftungsfall: 26jahriger Mann 
vier Monate lang mit taglich 4 g Atophan behandelt 
gegen rheumatische Gelenkbeschwerden: Auftreten 
v0!1 schwerst~m Ikterus, Er"?rechen, BewuBtlosig
kelt. Nach VIer Tagen Tod Im hepatischen Koma 
unter Temperatursteigerung. Sektion: Akute gelbe 
Leberatrophie. - SeItener tritt schon nach kurz
dauernder Atophanapplikation schwere Leberscha
digung ein. DaB am Entstehen des Leberschadens 
eine allmahliche Sensibilisierung (allergisierende 
Umstimmung) mitbeteiligt ist, scheint heute ziem
lich sichergestellt. Dafiir spricht auch die erhohte 
E~pfindlichkeit mancher Allergiker (Asthma usw.), 
bel denen z. B. nach 0,5-1,0 g Atophan taglich schon 
nach neun resp. zwolf Tagen schwere Lebererkran
kunge.n auftraten (Fink). Uber Atophanvergiftung als 
a~lergl~ches PJ;1anomen vgl. Quick. Auffallend ist 
dIe reglOnale Dlfferenz in der Haufigkeit der schweren 
Atophan-Leberfalle: Deutschland, Schweiz selten 
ungleich haufiger in USA., Schweden, Norwege~ 
usw. Gefahrdet sind auch Individuen mit bereits 
vorhandener Leber- und Niereninsuffizienz. Bei 
manchen 1!alle:r,t. mit Atrophanleberbeschadigung 
bestebt gleIChzeltlg ausgedebntes, masernahnliches 
Exanthem, auch ausgedehnte Purpura. Atophan
applikation bei die Leber stark belastenden Pro
zessen wie Schwangerschaft, Alkohol, Lues er
heischt besondere Vorsicht. 

Prognose: Bei schwerem Leberbefund immer 
ernst; unter 98 Fallen von schwerer Leberschadi
gung waren 37 Ietal (Weif3). 

Pathologisch-anatomischer Befund: Ikterus, Exan
theme, Purpura, schwere toxische Cirrhose, Nekrose 
des Leberparenchyms, cirrhotisierende Ausheilungs
prozesse mit Parenchymneubildung der Leber. 

Dosis medicinalis: 0,25-0,5 g per os; 5-10 ccm 
lO%iger Losung i. m. (i. v. Applikation eigentlich 
iiberflussig und geflthrlich). 

Dosis toxica: Akut toxische Dosis nicht genauer 
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bekannt, wohl einige Gramm. Bei Hingerer Zufuhr 
schon schwerste Vergiftungen mit subakuter gelber 
Leberatrophie nach Einnahme von wenigen Gramm 
Atophan in einigen Tagen, sogar vereinzelt in 
24 Stunden. Toxische Dosis hangt weitgehend von 
Leber- und Nierenbeschaffenheit, insbesondere aber 
von Disposition zu aUergischer Reaktion ab, welche 
Neigung zu toxischen Leberschadigungen, auch zu 
Exanthemen, Purpura usw. zu begunstigen scheint. 
Moglicherweise wirkt auch chronische Arthritis als 
toxisch-aUergisierendes Moment. 

Dosis letalis: Schon total 2,5 g Atophan in fiinf 
Tagen verabreicht, fiihrten zu todlicher subakuter 
Leberatrophie (Fraser). Meist geht aber Sensibili
sierung langer, oft Monate. Bei den meisten schweren 
und letalen Vergiftungen wurde die therapeutische 
Einzeldosis nicht uberschritten. (Prophylaxe: in
termittierende Atophantherapie, hochstens funf 
Tage hintereinander, dann langere Pause.) 

Schwere Leberschadigungen gleicher Art auch 
mit: Atophanyl, Atochinol, Arcanol usw. 

Therapeutisch verwendete Atophanderivate von 
prinzipiell gleicher Wirkung wie Atophan mit ana
loger Gefahr der toxischen Nebenwirkungen: Ato
phannatrium (i. v. als Cholagogum); Atophanyl (durch 
Natriumsalicylat loslich gemachtes 10%iges Ato
phannatrium zur parenteralen Injektion); Novato
ph an (Athylester der Methylphenylchinolincarbon
saure; in Wasser unlosliches, geschmackloses Pul
ver); Arcanol (Methylester des Atophans + Aspirin; 
in Wasser unlosliche Tabletten); Leukotropin (Ato
phan + Urotropin; zur i. v. Injektion); Opolen ( = 
Calcium-Atophan + Pyramidon); Fantan (= Phe
nylchinolincarbonsaure-Aethylurethan, Tabletten zu 
0,5); Guphen (= Atophan + Guajacol) zur paren
teralen Injektion; Iriphen (= Atophan + Stron
tiumsalz); Bilotpin (= Dijodatophan) machte als 
Gallenblasenkontrastmittel schwere Vergiftungen 
mit Ikterus und Fieber; Hexophan (= Oxychinolin
carbonsaure), Tab!. zu 0,5 g; Atochinol (= Phenyl
chinolincarbonsaure-Allylester), gelbliche Kristalle 
von aromatischem Geruch und Geschmack, unlos
lich in Wasser, lOslich in Alkohol, Dosis 0,25 g. 

Schritttum. 
Beaver, D. C. u. H. E. Robertson: The specific character of toxic 

cirrhosis as observed in cinchophen poisoning. A review offive fatal 
cases. Amer. J. Path. 7, 237 (1931). - Bloch, L. u. D. H. Rosenberg: 
Cinchophen poisoning. A report of seven cases with special reference 
to a rare instance, complicated by multiple gastric ulcers. Amer. J. 
Digest. Dis a. Nutrit 1,433 (1934). - Boros, E.: Ascites uud Icterus 
infolge Atophan-Vergiftung. Sig. Verg.-Falle A 705_ - Brugsch, Ph.: 
Atophantherapie und Leber. Ther. Gegenw. 69, 14 (1928). - Eimer, 
K.: Atophan-Vergiftung, medizinale, und ihre Bedeutung. Slg. 
Verg.-Falle A 204_ - Fie/Jinger, N. u. M. Albeaux-Fernet: Ictere 
grave dft a une intoxication cinchophenique. Bull. Soc. med. HOp. 
Paris, Ill. 49,1194 (1933). - Fink, A. J.: Cinchophen-( = Atophan-) 
Vergiftung bei allergischen Individuen. J. Allergy 1,280 (1930).
Fraser, Ph. N.: Ein tiidlicher Fall von subakuter gelber Leberatrophie 
nach Cinchophen (Atophan). Brit. med. J. 193411, 1195. - Grigg, 
W. K. u. V. C. Jacobsen: Subacute yellow atrophy of the liver 

following ingestion of cinchophen and allied compounds. Ann. into 
Med. 6, 1280 (1933). - Habs, H.:Zur Frage des Atophanieberschadens. 
Dtsch. med. Wschr. 19351, 173. - Hegler, C.:Leberschadigung durch 
Atophan. Med. Welt 1932, 915. - Hogler, F.: Ein Beitrag zur 
Kenntnis der Leberschadigung durch Atophan bzw. atophanhaltige 
Praprate (Arcanoi). Wien. klin. Wschr. 1931 11, 1246. - H6hne, 
0.: Atophan-Schadigungen. Diss. Miinchen 1938. - V. Horne
mann: Tiidlich verlaufender Fall von Atophan-Ikterus. Ugeskr. 
Laeg. 1934 694. - Loewenthal, L. J. A., W. A. Mackay u. 
E. C. Lowe: Two cases of acute yellow atrophy of the liver 
following administration of atophan. Brit. med. J. Nr. 3509, 
592 (1928). - Parsons, L. u. W. G. Harding: Fatal cinchophen 
poisoning. Report of six cases. Ann. into Med. 6, 514 (1932). -
Permar, H. H. u. H. D. Goehring: Cinchophen poisoning. Report 
of two cases with histologic observations. Arch. into Med. 52, 398 
(1933). - Quick, A. J.: The probable allergic nature of cinchophen 
poisoning. With special reference to the Arthus phenomenon and 
with precautions to be followed in cinchophen administration. Amer. 
J. med. Sci. 187, 115 (1934). - Rabinowitz, M. A.: Atrophy of the 

Autosexualismus 

liver due to cinchophen preparations. J. amer. med. Assoc. 95, 1228 
(1930). - Reah, P. G.: Cinchophen poisoning. Lancet 1932 11, 504.
Schleimer, H.: Zur Kenntnis der Atophanylintoxikation. Wien. med. 
Wschr. 1932 I, 6lO. - Schroeder, K.: "Ober Atophanvergiftung. 
Ugeskr. Laeg. 84, 1141 (1922). - Schwarz, G.: Vergiftung mit 
Dijodatophan (Biloptin). Wien. med. Wschr. 77, 259 (1927). -
Vajda, E.: Atophan-Vergiftungen, medizinale, mit Leberschadigung. 
Slg. Verg.-Falle A 203. - Watson, C. J.: Concerning the naturally 
occuring porphyrins. I. The isolation of coproporphyrin I from the 
urine in a case of cincophen cirrhosis. J. ciin. Invest. 14, 106 (1935). 
- Weir, J. F. u. M. W. Comfort: Toxic cirrhosis caused by cinchophen. 
Arch. into Med. 52, 685 (1933). - Wei/J, C. R.: Atophanverbindungen 
verursachen toxische Lebercirrhose. Slg. Verg.-Falle A 346. 

H. Fische ... 

Atoxyl siehe Arsen. 

Atropi n siehe Tropaalkaloide und tropaalkaloid
haltige Pflanzen, Drogen und Praparate. 

Augenverletzungen siehe Foren8ische Ophthal
mologie. 

Ausgraben von Leichen siehe Exhumation 
von Leichen. 

Auspuffgase siehe Kohlenoxyd. 

Aussatz siehe Bakteriologi8che Untersuchungen 
in der gerichtlichen M edizin. 

AusschuB siehe SchufJverletzungen. 

Autolyse siehe Leichener8cheinungen; M ace-
rierte Frucht. 

A utomobil u nfall siehe Verkehr8unfall. 

Autosexualismus. 
Unter Autosexualismus versteht man die Nei

gung, sich am eigenen Korper zu befriedigen, ohne 
daB heterosexuelle oder homosexueUe Neigungen 
eine RoUe spielen. 

Ein Beispiel ist Otto S. Sein Vater war streit
suchtig und unzufrieden. Er soU Beeintrachtigungs
und Vergiftungsideen auf psychopathischer Grund
lage dargeboten haben. Die Familie war arm. 
S. selbst war ein schwacher Schiiler, der aus der 
drittobersten Klasse der Volksschule mit einem 
knapp genugenden Zeugnis entlassen wurde. In der 
Jugend bezeichnete man ihn als fleillig und strebsam 
und enthaltsam gegenuber Alkohol und Nicotin. Er 
wurde Lehrhauer; als solcher war er anstellig und 
fleillig. Mit 15 Jahren schlug er einem Kollegen mit 
einem Stock uber den Kopf. Als Erwachsener ergab 
er sich seit 1911 der Onanie und dem CocainmiB
brauch. Zuletzt muBte er jeden Tag onanieren. Der 
unausrottbare Zwang zum Onanieren driickte ihn 
so sehr nieder, daB er sich erschieBen wollte. Er 
sagte einmal, er konne dieses tbel nicht lassen, und 
wurde es solange tun, bis daB er kaputt ginge. Ein 
Bruder und eine Schwester litten an Neurasthenie, 
ebenso eine Schwester des Vaters. Bei der Unter
suchung sagt er: "Ich onaniere mich kaputt und 
richte mich zugrunde". Er bat 1928 in einem Briefe 
an den Vorstand des Zuchthauses, ihm die Kastra
tion genehmigen zu wollen; durch den Samenverlust 
beim Onanieren wurdeer ganz benebelt und schwind
lig. Oft wurde er in truben Stunden dadurch zum 
Selbstmord getrieben. Am 20.10. 1926 wegen Tot
schlags und verbotenen Waffenbesitzes zu 7 Jahren 
2 Wochen Zuchthaus verurteilt. Er ist ein schlanker 
Athlet; in seinem seelischen Bild sind zyklothyme 
und schizothyme Zuge gemischt. Psychiatrische 
Diagnose: querulatorischer, leicht erregbarer Psycho
path, der viermal in der Irrenabteilung beobachtet 
wurde und ausgesprochene Neigung zu Haftreak
tionen und zu hypochondrischer Selbstbeobachtung 
darbot. 

Bei dem eben behandelten Fall handelte es sich 
offenbar urn ein sehr gesteigertes Triebleben, bei dem 
neben anderen Trieben auch die Onanie eine groBe 
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Rolle spielt. Manche Sexualforscher stehen auf dem 
Standpunkt, da13 der bekanntlich sehr haufige onani
stische Trieb, der voriibergehend bei einem sehr 
gro13en Prozentsatz der Jugendlichen in der Pubertat 
zu beobachten ist, von dem reinen Autosexualismus, 
den man auch als Narzismus bezeichnet, zu trennen 
sei. Bei der gewohnlichen Masturbation kommt nach 
Moll "ausschlie13lich ein ortlich genitaler Vorgang 
ohne Vorstellung des Lieblingsobjektes" in Frage. 
Der echte Autosexualismus soIl nach Ansicht man
cher Sexualforscher fiir diejenigen Falle vorbehalten 
sein, bei denen die betreffenden Personlichkeiten 
ihr eigenes Bildnis lieben, wie das der schone sagen
hafte Jager Narzissus getan haben solI. "Er be
trachtete in der Quelle sein Bildnis und verzehrte 
sich in unbefriedigter Selbstliebe. Er wurde zur 
Blume gleichen Namens" (Lubker). 

Ein ziemlich rein er Fall von Narzismus ist der 
nachstehende: 

Vor Jahren wurde ein siebenjahriges Madchen 
von einem kinderlosen Arzteehepaar adoptiert. Ob
wohl eine Adoptionsberatungsstelle in Anspruch ge-
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nommen worden war, stellte es sich alsbald heraus, 
da13 das Kind narzistische Neigungen hatte, sich 
nackt im Spiegel.betrachtete und sich in hemmungs
loser Weise selbst befriedigte. Nachdem wider Er
wart en dem Arzteehepaar ein eigenes Kind geboren 
wurde, das allmahlich heranwuchs, zeigte sich die 
Unmoglichkeit, die beiden Kinder zusammenzulas
sen, weil das eigene Kind der Adoptiveltern die 
Triebbefriedigung des Adoptivkindes nachahmte. 
Dieselben Nachahmungen bemerkte man in einem 
Erziehungsheim, wo das Kind untergebracht wurde, 
bis es dann nach langer Zeit gelang, das Madchen 
bei einem alteren Ehepaar unterzubringen. 

Schritttum. 
Liibker: Reallexikon des klassischen Altertums. Leipzig 1860. -

Moll: Handbnch der Sexualwissenschaften. Leipzig 1926. Tobben. 

Averti n siehe Flilchtige organische Gifte. 

Azofarbstoffe siehe K unstliche organische Farb
stoffe. 

Azoospermie siehe Zweifelhafte Fortpflanzungs
f iihig keit beim M anne und beim Weibe. 

B. 
Bakteriologische Untersuchungen in der ge

richtlichen Medizin. 
Die Erkennung einer bakteriellen Infektions

oder Intoxikationskrankheit ist in der Regel vom 
Nachweis des Erregers oder dessen Giften (bakterio
logische Untersuchung) oder von Reaktionsproduk
ten des Organismus gegen den eingedrungenen Er
reger (immun-biologische Untersuchung) abhangig. 
Die bakteriologische oder serologische Untersu
chung ist unentbehrlich zur Friihdiagnose von 
klinisch atypisch verlaufenden Infektionskrankhei
ten (Verhinderung der Weiterverbreitung! Einlei
tung einer spezifischen Therapie!) oder zum Nach
weis von Dauerausscheidern und Bacillentragern, 
sowie in jenen Fallen, wo es z. B. differential-dia
gnostisch zu entscheiden gilt: Infektionskrankheit 
oder Vergiftung? Nur in den seltensten Fallen wird 
der in der Praxis stehende Arzt in der Lage sein, die 
zur Aufklarung eines Seuchenfalles notwendigen 
Untersuchungen selbst durchzufiihren. Er wird sich 
vielmehr der Mitwirkung eines Fachmannes bedienen 
miissen. Dieser fiihrt die Untersuchung der vom prak
tischen Ant lege artis ausgewahlten, entnommenen 
und versendeten Proben durch, wogegen der Einsen
der auf Grund des Vorberichtes sowie des erhobenen 
klinischen Befundes und nach dem Verlaufe der 
Krankheit mit Hilfe der erhaltenen bakteriologischen 
oder serologischen Ergebnisses die endgiiltige Dia
gnose stellt. Die gute Entnahme der richtig gewiihlten 
Probe und die richtig durchgefiihrte Probenversendung 
nebst einem ausfuhrlichen Begleitschreibenermoglichen 
dem Bakteriologen erst die einwandfreie Durchfiih
rung seiner verantwortungsvollen und oft undankba
ren Aufgabe. Da13 iiber zwei aufeinanderfolgende 
gleiche Proben bisweilen zwei verschiedene und sogar 
widersprechende Befunde vorliegen konnen, braucht 
nicht auf Verwechslung der Pro ben oder geringer Lei
stungsfahigkeit der verwendeten Methoden oder des 
Untersuchers beruhen, sondern kann auf die nicht 
richtig durchgefiihrte Probenentnahme oder unsach
gema13e Versendung der Proben zuriickzufiihren 
sein. Nicht iiberraschen darf weiter, da13 die bakterio
logische oder serologische Untersuchung bei vollig 
eindeutigem klinischen Befund und tadellos durch
gefiihrter Materialentnahme versagen kann und eine 
zweite oder dritte oder selbst vierte Materialeinsen
dung erst die Bestatigung der klinischen Diagnose 

bringt. Deshalb dad keinesfalls der einmalige nega
tive bakteriologische oder serologische Befund den 
klinischen Verdacht zerstreuen oder gar zur Unter
brechung der eingeschlagenen Therapie fiihren. Die 
Zeit, welche zu den Untersuchungen benotigt wird, 
ist durchaus verschieden und hangt von der Art der 
nachzuweisenden Krankheitserreger und von den 
Methoden ab, welche zur Feststellung des Erregers 
notwendig sind. Die Anfertigung eines mikrosko
pischen Farbepraparates und seine Beurteilung be
tragt in manchen Fallen nur wenige Minuten. Da
gegen kann z. B. die eingehende Bestimmung des 
Typus eines Bacteriums aus der Salmonellagruppe 
Tage und die Bestimmung des Typus von Tuberkel
bacillen Wochen beanspruchen. 

Entnahme des Untersuchungsmateriales: Die Tech
nik der Materialentnahme vom Kranken oder von 
der Leiche richtet sich durchaus nach dem Zweck. 
So wird die Entnahme zur Anstellung einer histologi
schen oder pathologisch-anatomischen Untersuchung 
in der Regel anders sein als zur bakteriologischen Un
tersuchung. Bei letzterer ist Grundregel: Gro13tmog
lichste Vermeidung jeder Verunreinigung des Unter
suchungsmateriales mit fremden Keimen. Dies ist 
sowohl bei der Materialentnahme als auch bei der 
Materialversendung zu bedenken. Daher sterile Ent
nahme mit ausgekochten oder ausgegliihten Instru
menten, steriles Einbringen in durch Hitze sterili
sierte Gefa13e und Verschlu13 dieser Gefa13e mit 
sterilem Stopfen. Nachdem es sich bei den kulturel
len Untersuchungen um den Nachweis von lebenden 
Keimen handelt, ist die Materialentnahme nicht kurz 
nach der Einwirkung eines Desinfektionsmittels auf 
den Krankheitsherd vorzunehmen. Die Auswahl des 
Untersuchungsmateriales und seine zeitgerechte Ent
nahme (Zeitpunkt des einigerma13en sicheren Vor
kommens des Erregers in den Krankheitsherden) 
hangt von der Art des nachzuweisenden Krankheits
erregers ab. Darauf bezughabende Hinweise finden 
sich im speziellen Teil dieser Abhandlung. Bei der 
Versendung des infektiosen Materiales sind einer
seits zur Verhiitung einer Seuchenverschleppung 
etwaige gesetzliche Bestimmungen, wie sie z. B. in 
Deutschland in den Bekanntmachungen des Reichs
kanzlers vom 21. 11. 1917 und 17. 12. 1921 bestehen, 
einzuhalten. Andererseits muB bei der Versendung 
des Materiales die Haltbarkeit und demnach die 
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Nachweisbarkeit del' Erreger im Untersuchungs
material berucksichtigt werden. Die Haltbarkeit del' 
einzelnen Krankheitserreger ist verschieden und 
hangt uberdies ganz wesentlich von del' AuBentem
peratur ab CUberwucherung durch Faulnisbak
terien!). Im Sommer Versendung des frisch ent
nommenen Materiales unter entsprechender Kuhlung 
mit Eilpost odeI' Boten bei Berucksicht.igung des 
eingeschrankten Sonn- und Feiertagsdienstes. Fau
les Material ist fur den N achweis del' meisten Krank
heitserregerunbrauchbar. In manchen Fallen (Ruhr, 
Keuchhusten, Spirochatosen) kann es notwendig 
sein, daB del' Praktiker die Untersuchungen wegen 
del' geringen Haltbarkeit del' Erreger selbst einleitet 
(Kulturausstriche auf von del' Untersuchungsstelle 
angeforderten NahrbOden, "Hustenplatte", Tierimp
fungen) und die angelegten Kulturen odeI' die infi
~,ierten Versuchstiere zur Weiteruntersuchung auf 
schnellstem Wege dem Laboratorium einsendet. 

1. Blut: Zur kulturellen Untersuchung oder zum 
Tierversuch. Sterile Entnahme von 10-20 ccm 
womoglich wahrend eines Schuttelfrostes odeI' bei 
ansteigendem Fieber mittels Spritze, "Behring
Venule" odeI' Hamaut durch Venenpunktion. Bei 
del' Leiche Entnahme aus dem Herzen (Kammer
muskulatur des rechten Herzens mit heiBem Spatel 
abbrennen - DurchstoBung des Muskels mit sterilem 
Messer und Blutentnahme mittels Pipette) odeI' aus 
del' steril geoffneten Schenkelvene. Zur Kultur odeI' 
zum Tierversuch ist es notwendig, das Blut in Ge
faBen mit Glasperlen zu defibrinieren odeI' mit 
gerinnungshemmenden Substanzen zu versetzen 
(1-10 ccm Blut in 1 % Saponin- odeI' 1 % Liquoid
Wsung). AuBerdem kann zum Nachweis verschie
dener Krankheitserreger (Typhus, Paratyphus) das 
Blut sofort in Anreicherungsflussigkeiten (Galle) 
eingebracht werden. Mit Nahrboden verschiedener 
Art gefUllte Venulen sind im Handel erhaltlich. In 
anderen Fallen gelingt es, die Erreger aus dem Blut
kuchen zu kultivieren. Zum Nachweis von sehr 
widerstandsfahigen Krankheitserregern (Sporenbild
ner) kann das Blut auch auf porosem Material zur 
Aufsaugung gebracht werden (Ziegelstuckchen, Gips
stabchen, Filterpapier). 

Zur serologischen Untersuchung (5-10 ccm) wird 
das Blut in gleicher Weise entnommen, gerinnen ge
lassen und gut verkorkt eingesendet. Bei hochsom
merIichen Temperaturen und weiten Transportwegen 
ist es zum Schutze vor Faulnis vorteilhaft, nach del' 
Gerinnung des Blutes das Serum steril abzuhebern 
und es in gut verschlossenen (Gummistopfen, Kork) 
odeI' zugeschmolzenen Rohrchen zu versenden. 

Zur mikroskopischen Untersuchung (Entnahme 
wahrend des Fieberansticges!) genugen einige Bluts
tropfen, welche aus del' Fingerkuppe (odeI' bes
ser oberhalb des Nagelpfalzes) odeI' aus dem Ohr
lappchen steril entnommen werden. Untersuchung 
des Blutes ungefarbt im Dunkelfeld (Spirochatosen) 
odeI' gefarbt nach Giemsa od. dgl. (Malaria). Zur 
Versendung von Blutpraparaten mussen besonders 
hergestellte Ausstriche aUI Objekttragern angefertigt 
werden. Um gute Ausstriche zu erhalten (und nul' 
aus solchen sind einwandfreie Ergebnisse zu gewar
tigen), sind vor allem moglichst fettfreie Objekt
trao-er zu verwenden. Die Entfettring del' Objekt
trager erfolgt durch langeres Einlegen nach v<?!heri
gel' gut er Reinigung in einer Mischung von Ather
Alkohol odeI' Chromsaure-Schwefelsaure. Del' Bluts
tropfen wird mit del' ganzen Kante eines Deck
glaschens abgenommen, in 45°igem Winkel auf dem 
fettfreien trockenen Objekttrager aufgesetzt und 
(durch Nachziehen del' Blutstropfen!) in einem Zuge 
iiber den Objekttrager ausgestrichen. Herstellung 
mehrerer diinn ausgestrichener Praparate. Nach 
grundlicher Lufttrocknung wird del' Ausstrich mit 

einem ungebrauchten Objekttrager bedeckt und zur 
Versendung beide Glaschen mit Leukoplast verbun
den. Bruchsichere Verpackung (nicht in Kuverts -
Bruch durch Stempelung auf del' Post!). Zum Nach
weis von einzelnen Blutparasiten kann als Anreiche
rungsverfahren die Methode des "dicken Tropfens" 
verwendet werden: 2-3 groBe Blutstropfen werden 
auf einer pfenniggroBen Flache eines entfetteten Ob
jekttragers ausgestrichen und lufttrocknen gelassen. 

2. Eiter, Exsudate, Transudate werden in Mengen 
von 1-2 ccm (bei Aktinomykose- odeI' Tuber
kuloseverdacht mehr!) mit sterilen Sprit zen odeI' 
Pipetten entnommen und in sterile starkwandige 
mit Korken odeI' Gummistopfen verschlieBbare 
Eprouvetten abgefUllt. Sparlich vorhandenes Ma
terial kann z. B. auf angefeuchteten Tupfern (ange
feuchtet mit physiologischer Kochsalzlosung!) vor 
Eintrocknung bewahrt werden. Die Tupfer werden 
zur Versendung in gut verschlossene starke Eprou
vetten gebracht. Unter Umstanden genugt es auch, 
dunne Ausstriche auf Objekttragern anzufertigen 
und nach Lufttrocknung zu versenden. Liquor cere
brospinalis (Entnahme durch Lumbalpunktion!) wird 
wie Blut versendet. 

3. Material aus den oberen Atemwegen wird mit 
Stieltupfern entnommen und, vor Eintrocknung ge
schutzt, in sterilen Eprouvetten versendet. Wegen 
del' Hinfalligkeit verschiedener Krankheitserreger 
ist es manchmal notwendig, die Materialverarbeitung 
am Ort des Kranken durchzufuhren. Zweckmallig ist 
dann z. B. die Anlegung von "Hustenplatten": Von 
del' Untersuchungsstelle angeforderte Nahrboden
platten werden in Entfernung von 10-15 cm vom 
Kranken eine Viertelminute bis eine halbe Minute 
angehustet. 

4. Sputum muB moglichst frei von Speichel odeI' 
Mundflussigkeit (Gurgelwasser!) gewonnen werden; 
am besten -Morgensputum. Versendung in sterilen, 
gut verschlieBbaren GlasgefiWen. SpezialgefaBe 
konnen angefordert werden. Gleicherweise wird 
Bronchialschleim von Leichen versendet. 

5. Mageninhalt (ausgehebert odeI' erbrochen), 
Duodenalsaft, Gallenfllissigkeit werden in groBerer 
Menge in GlasgefiWen versendet. Von Leichen wird 
Mageninhalt in Pulverglasern versendet. 

6. Stuhlproben und Darminhalt aus verschiedenen 
Darmabschnitten werden in besonderen Stuhlver
sandgefa13en versendet. Von geformtem Stuhl ge
nugt ein haselnu13groBes Stuck, von flussigen Faeces 
genugt es, das VersandgefiW 1-2 cm hoch zu fullen. 
Bei Untersuchung auf Bacillenruhr ist es angezeigt, 
die Kulturen sofort nach del' FaecAsentnahme an
zulegen. Bei Massenuntersuchungen (Fahndung nach 
Bacillenausscheiden!) Achtung auf Unterschiebung 
fremder Faeces! Darmschlingen von del' Leiche 
werden abgebunden und in sterilen Pulverglasern 
versendet. 

7. Urin: Am besten Morgenharn (20-50 ccm), die 
ersten Portionen nicht verwenden; Reinigung del' 
Uretraloffnung! In verschiedenen Fallen ist die 
Untersuchung von Katheterharn (Blasen- odeI' 
Ureteren.Harn) z. B. zur Feststellung del' Tuber
kulose, Sepsis usw. unerlaBlich. Wiederholte.Ein
sendung von 5-10 ccm ist unter Umstanden not
wendig. Probenentnahmen durfen nicht kurz nach 
einer Behandlung del' Harnwege mit Desinfektions
mitteln erfolgen. 

8. Haut: Von Hautaffektionen stammendes Ma
terial (Haare, Borken, Schuppen) wird trocken in 
gut verschlie13baren Glasgefa13en odeI' zwischen Glas
platten odeI' sonstwie gut verpackt, versendet. Von 
nicht behandelten Stellen entnehmen! 

9. Leichen-Organe: werden in groBeren Stucken in 
sterilen Pulverglasern versendet, damit del' Unter-
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sucher die Moglichkeit besitzt, aus der Tiefe der 
Organe die notwendigen Proben zu entnehmen. 

Spezieller Teil. 
Staphylokokken. Die Staphylokokken oder Trau

benkokken sind in der N atur ungemein weit verbrei
tet. Sie stellen keine einheitliche Bakterienart dar, 
sondern bilden eine aus verschiedenen Typen zusam
mengesetzte Gruppe. Eine prazise Einteilung der St. 
in saprophytische und para~!tische ka;nn nicht gut 
durchgefiihrt werden, da Uberschneldungen vor
kommen. Auf keinen Fall diirfen Schliisse auf die 
Pathogenitat eines St. nach der Farbe seiner Kultur 
(St. pyg. albus, flavus, aureus usw.) gezogen werden. 
Nach Grof3 erfolgt die Einteilung der St. in der zu
sammenfassenden Bewertung der mit lebenden Kei
men durchgefiihrten Intracutanreaktion bei Kanin
chen (leichte Rotung bis Nekrosen) sowie der Fest
stellung des hamolytischen und plasmakoagulieren
den Vermogens. Saprophytische Kokken sollen 
weder gewebeschadigende noch hamolytische oder 
plasmakoagulierende Eigenschaften besitzen. Die 
St. erscheinen als kugelige Gebilde, die namentlich 
in fliissigen Kulturen zu traubenformigen Klumpen 
vereinigt sind. In Eiterausstrichen sind sie einzeln 
oder in Haufen liegend, aber auch intracellular ge
lagert. Die Kultur des St. gelingt auf alIen gebrauch
lichen Nahrboden innerhalb von 16-24 Stunden. 
Nachdem die St. sehr haufig als Mischinfektions
erreger anzutreffen sind, ist bei der bakteriologischen 
Diagnose darauf Bedacht zu nehmen. Zur bakterio
logischen Untersuchung wird Eiter in groBeren Men
gen (2-3 ccm) versendet. Geringe Eitermengen 
konnen mit Stieltupfern abgenommen werden. Bei 
Sepsisverdacht ist Blut wahrend des Fieberanstieges 
zu entnehmen. Zum Nachweis der Kokken im Blut 
werden je 1,3,5 ccm Blut in je 50 ccm einer 1 %igen 
Saponinbouillon eingebracht und die Kolbchen 
handwarm an das Laboratorium versendet. Auch die 
"Harnkultur" fiihrt bei septischen Prozessen, vor
a usgesetzt, daB von Begleit bakterien freier Katheter
harn verwendet wird, haufig und rasch zu verwert
baren ResuItaten. Bei Autopsien sind vor allem 
Abstriche und Kulturen von den vorhandenen Eiter
herden anzulegen; daneben sind die Kulturen aus Milz 
und Herzblut von besonderer Wichtigkeit. Das 
Ergebnis ist im allgemeinen in 24-48 Stunden zu 
erwarten. 

Streptokokken. Streptokokken sind meist gram
positive Kokken mit der Eigenart, mehr oder minder 
lange 'Kettenverbande zu bilden. Diese Kettenbil
dung ist hauptsachlich in Exkreten, in Eiter sowie 
in fliissigen KuIturen zu beobachten, wogegen sie 
weniger deutlich bei Str. eintritt, welche auf festen 
Nahrboden geziichtet wurden. Die Str. sind etwa 
1 fl groB, unbeweglich und mit den gebrauchlichen 
Anilinfarbstoffen gut farbbar. Zur Kultur der Str. 
werden mit Vorteil blut- oder serumhaltige Nahr
boden verwendet. Die Str. bilden auf festen Nahr
boden meist kleine, stecknadelkopfgroBe aber auch 
groBere Kolonien. Es kommen neben aeroben 
anaerobe Arten, neben pathogen en saprophytische 
Arten vor. Manche Str. bilden Hamolysine, welche 
auf festen oder in fliissigen bluthaltigen Nahrboden 
feststellbar sind; sie solien auch in vivo in Erschei
nung treten. Ansonst ist iiber die Toxinbildung der 
Str. noch wenig bekannt. Die Str. sind keine sog. 
"gute Art", sondern bilden eine Gruppe verschie
den er Arten, deren Diagnose (nach ihren morpholo
gischen, biologischen, serologischen und pathogene
tischen Eigenschaften) oftmals auf groBe Schwierig
keiten stoBt. Nach Gundel konnen die Str. innerhalb 
von zwei Arten (stabile und labile) in sechs Gruppen 
eingeteilt werden: Stabile Arten, 1. Gruppe Str. pyo
genes hiimolyticus, der wichtigste Entziindungs- und 

Eitererreger, 2. Gruppe: Str. viridans, Erreger der En
dokarditis lenta mit besonderen Eigenschaften aus
gestattet, 3. Gruppe: Str.lanceolatus (pneumococcus) 
(siehe spater), 4. Gruppe: obligat anaerobe Str. mit 
putrifizierenden (Str. putrificus) oder eitererregenden 
Eigenschaften: bei Puerperalfieber, Tonsillitis, Otitis 
usw. Labile Arten: 5. Gruppe: Gruppe der pleomor
phen, nichthiimolytischen Str. aus Mund, Darmkanal 
(Enterokokken) und Milch mit zum GroBteilfragIicher 
primarer Pathogenitat. 6. Gruppe: Gruppe der iibri
gen anhiimolytischen Str., welche ubiquitar vor
kommen und nur gelegentlich als Krankheitserreger 
gefunden werden. Die Str. sind primaTe Krankheits
erreger (Wundinfektionen, Erysipel, Entziindung 
und Eitening in alIen Organen (Pneumonien, Em
pyem, Gangran, Enteritis, Peritonitis, Puerperal
fieber], Sepsis), weiters gefahrliche Mischinfektions
erreger bei Diphtherie, Gelenksrheumatismus, Tbc, 
Pocken, Masern usw. 

Die bakteriologische Diagnose der Streptokokken
infektionen ist oftmals mit einem gewohnlichen 
Farbepraparat aus den veranderten Organen oder 
den Sekreten zu erbringen. Zum Nachweis in Blut 
(Entnahme wahrend des Fiebers oder Schiittel
frostes!) werden groBere Mengen (30 ccm) entnom
men oder zu 1, 3 und 5 ccm in je 100 ccm 1 %iger 
Saponinbouillon oder 1-2 % Liquoidlosung ver
sendet. Ohne klinische Erscheinungen beweist der 
Nachweis von Str. im Blut nicht ohne weiteres, daB 
eine Sepsis vorliegt. 

Pneumokokken (Str. lanceolatus). Unter den ver
schiedenen durch Pnk. hervorgerufenen Erkrankun
gen (Otitis, Meningitis, Conjunctivitis, Ulcus serpens, 
Endo- und Perikarditis, Cystitis usw.) sind die 
genuinen Pneumonien am wichtigsten. Die Pnk. 
besitzen nicht die kugelrunde Form der Staphylo
kokken sondern sind gestreckt, von sog. "Jan
zettformiger" Gestalt. Die Pnk., die in Form 
und GroBe ganz erheblich variieren konnen, sind 
meistens zu zweien gelagert, seltener zu kurzen 
4-6gliederigen Ketten aneinander gereiht. Sie sind 
sporenlos, unbeweglich, und weisen als differential
diagnostisch wichtiges Charakteristicum nach ent
sprechender Farbung eine Kapsel auf. Zur Ziich
tung der Pnk. eignen sich besonders bluthaltige 
Nahrboden, auf denen det Kokkus in Form kleinster 
Kolonien wachst. Von den Streptokokken unter
scheidet sich der Pnk. durch seine geringe Wider
standsfahigkeit gegen Galle und gallensaure Salze 
sowie biochemisch und serologisch. N ach dem anti
genen VerhaIten werden bei den Pnk. mehrere Typen 
unterschieden (Typ I, n, III [Pneumococcus muco
sus] und zahlreiche zur Gruppe IV oder X vereinigte 
Typen), deren genaue Bestimmung zur Klarung 
iitiologischer und epidemiologischer Fragen wichtig 
und zur Einleitung einer typ-spezifischen Sero- oder 
Vaccinetherapie bei dem Kranken in jedem Falle 
unbedingt notwendig ist. In Deutschland werden 
bei dem durch Pnk. hervorgerufenen lobaren Pneu
monien und primaren Otitiden und Meningitiden 
fast nur die Typen I und Il gefunden, wogegen bei 
den lobularen Pneumonien meist Typen der Pnk. 
Gtuppe IV nachzuweisen sind. In der Gruppe IV 
finden sich zahlreiche auch ubiquitar vorkommende 
Typen. Der Typus III (Pnc. mucosus) ist haufig Errc
ger von Otitiden. 

Bakteriologische Diagnose: Im Sputum von fri
schen Pneumonien lassen sich nach Gram- oder 
Fuchsinfarbung massenhaft Pnk. nachweisen, welche 
in alten Fallen meist durch Mischbakterien 
iiberdeckt werden. Zur Diagnose wichtig ist auch 
die Kultur der Pnk. auf mit Blut bereiteten Nahr
boden sowie der bei weiBen Mausen angesteIlte 
Tierversuch: Mit Pnk.haltigem Material gespritzte 
Mause (intraperitoneal) sterben innerhalb 36-48 
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Stunden an einer Pneumokokkensepsis (Nach
weis im Herzblut). Zur Typendiagnose sind ver
schiedene Schnellverfahren angegeben (Aggluti
nation und Neufeldsche Quellungsreaktion), mit 
deren Hilfe die Typendiagnose innerhalb von 8 bis 
10 Stunden, ab er auch sofort erfolgen kann. Zur 
Untersuchung dienen Sputum, Punktate, Venenblut, 
Bindehautsekret (Ulcus serpens!), Eiter usw. sowie 
Organteile. Wegen des mitunter schwierigen Nach
weises von Pnk. in Sputum oder Exkreten sind 
wiederholte Untersuchungen notwendig. 

AuBer den Pnk. kommen als Pneumonieerreger 
auch andere Mikroorganismen in Betracht (Strepto
kokken, Influenzabacillen, Micrococcus catarrhalis 
usw.), unter denen auch von groBerer Wichtigkeit 
die Friedliinderschen Kapselbacillen (Bact. pneu
moniae) siud. Bei den Friedliinder-Bacillen, welche 
auch als Erreger von Entziindungen und Eiterungs
prozessen der meisten Organe eine gewisse RoUe 
spielen, handelt es sich urn gram-negative, unbeweg
liche, kapselbildende Bakterien, welche auf allen 
gebrauchlichen NahrbOden iippig gedeihen. 

Menin~itis epidemica cerebrospinalis (Genick
starre). Die M.e.c.ist eine durch den Meningococcus 
intracellularis bedingte Entziindung der Hirnhaute. 
Der Meningokokkus (Mk.) ist ein dem Gonokokkus 
sehr ahnlicher semmelformiger Diplokokkus. Im trii
ben Liquor finden sich die Keime Oftenl in Tetraden 
und liegen teils intra-, teils extracellular. Sie sind gut 
farbbarmit alkalischemMethylenblau, gram-negativ, 
wobei manche Kokken starker, manche schwacher 
die Kontrastfarbung annehmen. Leuchtend schar
lachrot treten sie nach der Unna- Pappenheimfarbung 
aus dem blaBgriinen Fibrinnetz hervor. Sie bilden 
keine Kapsel oder Sporen und sind unbeweglich. 
Die Kultur der Mk. gelingt auf Agar, dem natives 
EiweiB (Serum, Ascites) zugesetzt wurde. Die Diffe
renzierung der Mk. von anderen morphologisch sich 
gleich verhaltendenDiplokokken geschieht durch die 
genaue kultureUe, biologische und serologische Unter
suchung. Zur bakteriologischen Diagnose eignen sich 
Liquor, Eiter von der Hirnbasis oder solcher von 
metastatisch-pyamischen Abscessen, und schlieB
lich noch Hautstiiekchen, welche Exanthembezirke 
aufweisen. Erfolg verspricht nur die mit frisehem 
Material angelegte Kultur. Die Mk. konnen auch 
von der Schleimhaut des Nasen-Rachenraumes, vom 
Endokard, wie auch aus dem Herzblut und der Milz 
kultiviert werden. Da die Kokken in kiirzerer Zeit 
zugrunde gehen, ist eine rasche Ubersendung not
wendig. Die Anlegung von Kulturen von langer als 
zwei Tage abliegenden Leichen ist zwecklos. 

Milzbrand (Anthrax). Der Milz brand ist eine Infek
tionskrankheit der Haustiere, besonders der Wie
derkauer (Rind, Schaf) und der pferde. Uber
tragung auf den Menschen in der Regel durch Kon
takt mit Rohprodukten milzbrandkranker Tiere 
(Fleisch, Haare, WoUe, Borsten usw.), Berufskrank
heit der Tierarzte, Fleischer, Leder- und Biirsten
arbeiter usw. Der Erreger des Mb., Bac. anthracis 
(Milzbrandbacillus) ist ein krMtigas (3-10 fl lang) 
unbewegliches Stabchen im frischen Material ein
zeIn liegend oder zu kiirzeren Ketten aneinander
gereiht. Lange Ketten finden sich meistens in Kul
turen. Die Farbung gelingt mit allen gebrauchlichen 
Farbstofien, gram-positiv. Nach geeigneter Farbung 
(Methoden nach QU, Johne, Burri, Giemsa) laBt sich 
bei den im Gewebe liegenden, nicht aber bei Kultur
bakterien urn den Bacillenleib eine Kapsel nach
weisen (Achtung auf Verwechslung mit Retraktions
serumhofen). Die Kapselbildung ist charakteri
stisch, aber nicht spezifisch fiir den Mbbac., da auch 
bei manchen Faulnisbakterien eine Kapsel nach
weisbar ist. Der Mbbac. bildet bei Gegenwart von 
freiem Sauerstoff und bei Temperaturen zwischen 

43° und 16° C in 16-50 Stunden (abhangig von der 
Temperatur!) sehr widerstandsfahige Sporen. Inner
halb des lebenden Organismus oder in der ungeOff
neten Leiche tritt keine Sporenbildung ein_ Der 
Mbbac. bildet Sporen in den der Luft ausgesetzten 
Geweben, Gewebsfliissigkeiten, Blut und Faeces 
(Bedachtnahme darauf bei Operationen oder Sektio
nen - Verseuchung des Bodens!). 

Bakteriologische Diagnose: Bei sicher frischem 
Material gelingt der Nachweis durch mikroskopische 
Untersuchung von Ausstrichpraparaten aus Blut 
(erst in den spateren Stadien der Krankheit - Milz
brandsepsis), Organen, Eiter (bei Mischinfektionen 
mit Staphylokokken odet anderen Eitererregern), 
Lymphdriisenpunktat, Karbunkelsaft (bei der Ent
nahme ist zu bedenken, daB bei Eroffnung der Blut
und Lymphwege aus der lokalen Erkrankung eine 
generalisierte Infektion entstehen kann!). In nicht 
sicher frischem Material ist wegen der leichten Ver
wechslung der Milzbrandbacillen mit ahnlich aus
sehenden Faulnisbakterien die alleinige mikro
skopische Untersuchung ungeniigend. Daher ist 
weiter die kulturelle Untersuchung und der Tier
versuch notwendig. Die {ultur des Mbbac. 
gelingt auf allen gebrauchlichen NahrbOden in
nerhalb 20 Stunden. Zum Tierversuch werden 
weiBe Mause, Meerschweinchen oder Kaninchen 
cutan oder subcutan mit dem verdachtigen Ma
terial (Blut, Gewebesaft, Organe usw.) infiziert. 
Tod der Tiere in 1-2 Tagen, Nachweis der Milz
brandbacillen im Herzblut der gestorbenen Tiere. 
In stark faulem Material gelingt wegen der Zersto
rung der Milzbrandbacillen durch den FaulnisprozeB 
der Nachweis der Erreger weder kulturell noch 
mittels des Tierversuches. In solchen Fallen kann die 
Diagnose noch mittels des Pracipitinogennach
weises (Thermopracipitationsmethode nach Ascoli) 
erbracht werden. Diese Methode, die darin besteht, 
daB bei Uberschichtung von Milzbrandserum mit 
Kochextrakten von Milzbrandorganen an der Be
riihrungsstelle der beiden Fliissigkeiten eine Triibung 
auftritt, gibt auch mit Material, welches monatelang 
in Alkohol aufbewahrt worden war, noch verwert
bare Ergebnisse. Weiteres Untersuchungsmatm;ial 
sind: Sputum zur mikroskopischen und kulturellen 
Untersuchung bei Verdacht auf Lungenmilzbrand 
(Hadernkrankheit - Woolsorters disease), Faeces bei 
Verdacht auf Darmmilzbrand; zur evtI. Klarstellung 
der Epidemiologie: Tierhaare, Borsten (Rasierpinsel), 
Hiiute, Wolle, Lumpen, Abwiisser, Schlamm. Wegen 
des mitunter schwierigen N achweises der Milz
brandbacillen in unbelebten Materialien (Staub, 
Haare, Erde usw.) ist lediglich der positive Befund 
beweisend. 

Materialversendung: Zur mikroskopischen Unter
suchung werden Blut- oder Gewebsausstriche, an 
Deckglaschen oder Objekttrager angetrocknet, ver
sendet. Zur kulturellen Untersuchung werden Blut, 
Gewebsbrei usw. in dicker Schicht zur beschleunig
ten Sporenbildung auf porosem Material wie auf Fil
trierpapier, sterilisierte Kreide- oder Ziegelstiickchen, 
Gipsstabchen (kauflich) oder zwischen einer geteil
ten gekochten Kartoffel aufgetragen. 

Gasbrand (Gasodem, Gasphlegmone) (vgl. d. Art.: 
Gasbrand). Die Gasodemerkrankungen, welche meist 
nach ausgie1>iger Zertriimmerung des Gewebes, selte
ner nach leichteren Verletzungen (auch Injektionen) 
oder nach Magen-Darmoperationen, diabetischer 
oder sklerotischer Gangran usw. auftreten, werden 
durch verschiedene luftscheue (anaerobe) Bacillen
arten hervorgerufen. Bei diesen Bacillen, deren Vor
kommen im Warmbliiterdarm Regel ist, handelt es 
sich nicht urn echte Infektionskrankheitserreger, 
sondern urn sog. toxikogene Saprophyten, die unter 
Umstanden auch in Wunden ohne Gasbrand nachzu-
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weisen sind. Bei der ubiquitaren Verbreitung der Gas· 
branderreger (Hauto berflache,Darminhalt,Erde usw.) 
muB angenommen werden, daB zum Ausbruch des Gas· 
brandes neben der Eintrittspforte fUr die Erreger 
auch die notwendigeDisposition vorhandensein muB. 
Die Gasbranderreger sind kraftige Stabchen,entweder 
bewegIich oder unbewegIich (Friinkelscher Gasbrand· 
bacillus), gram.labil und obligate Anaerobier. Sie bil
den sehr widerstandsfahige Sporen (Haltbarkeit der 
Sporen in Alkoholsehr groB! Die Verwendung von In· 
jektionsspritzen oder .nadeln, die unter Alkohol auf· 
bewahrt wurden, ohne vorhergehendes Auskochen 
kann als Kunstfehler bezeichnet werden!). Nach 
Einhaltung der von Zei(3ler angegebenen Ziichtungs· 
methode lassen sich bei den einzelnen Gasbrand. 
erregern spezifische Wuchsformen auf der Trauben· 
zucker.Blutagarplatte nachweisen. Durch die Fest· 
stellung der kulturmorphologischen Eigenschaften 
in Verbindung mit dem biochemischen Verhalten 
und der Pathogenitat fiir Meerschweinchen (diffe. 
rentes Krankheitsbild) wird nach Zei(3ler die Art der 
Gasbranderreger bestimmt. Die verschiedenen Gas· 
branderreger bilden artspezifische Toxine mit 
nekrotisierenden, proteolytischen oder hamotoxi· 
schen Eigenschaftert Beim Gasbrand kiinnen fol. 
gende BaciIlenarten angetroffen werden: 1. Welch· 
Friinkelscher Gasbrandbacillus (B. aerogenes capsu· 
latus s. B. phlegmonis emphysematosae s. B. per· 
fringens): der haufigste Gasbranderreger beim Men· 
schen. 2. Bac. oedematiens (Novyscher Bacillus des 
malignen Odems). 3. Pararauschbrandbacillus (Vi. 
brio s.epticu8 s. Koch·Gaffkyscher Bacillus des malig. 
nen Odems). 4. Bac. histolyticus, B. Gigas und eine 
Reihe anderer anaerober Bacillen mit zum Teil frag. 
licher Pathogenitat. 

Bakteriologische Diagnose.- Mikroskopisch laBt 
sich bei Gasbrand in den oberflachlichen Schichten 
ein Bakteriengemisch und erst in der Tiefe mehr 
minder deutlich eine morphologisch oder farberisch 
einheitlichere Bakterienflora nachweisen. Zur nahe· 
ren Bestimmung der Gasbranderreger geniigt die 
mikroskopische Untersuchung nicht. Gute Ergeb· 
nisse liefert dagegen die vom Spezialisten durchge. 
fiihrte kulturelle Untersuchung. Zur Einsendung ge· 
langen frisch entnommenes Muskelgewebe, Gewebs· 
saft und auch Venenblut. In Leichenorganen (Leber, 
Milz, Blut) kiinnen durch Faulnisbakterien die Gas· 
branderreger iiberwuchert werden, weshalb im Falle 
der notwendigen Versendung nach entfernter liegen
den Untersuchungsanstalten bei hohen AuBen. 
temperaturen die Organe in einem Trockenapparat 
schnell getrocknet werden sollen. Bei Leichen· 
material ist auch die miigliche agonale oder post. 
mortale Einwanderung von Gasbranderregern aus 
dem Darm zu bedenken; die gasbrandausliisenden 
Bacillen miissen niche unbedingt von auBen (durch 
Erde, Holzsplitter, Geschosse usw.) stammen, son· 
dern kiinnen z. B. auch aus dem verletzten Darm, 
der Scheide (artifizieller Abort!) und anderen Kiir. 
perhiihlen herriihren. 

Tetanus (Starrkrampf) (vgI. d. Art.: Tetanus). 
Der Erreger des Tetanus, der Bac. tetani (Nicolaier. 
Kitasato) ist ein 4-8,ulanges Stabchen, das in Kul· 
turen endstandige Sporen hoher Bitzeresistenz bil. 
det. Der durch die griiBere Spore aufgetriebene 
Bacillenleib erhalt die fiir den Tetanusbacillus 
charakteristische, aber keineswegs speziEische "Trom. 
melschlegel- oder Stecknadel"·Form. Der Tetanus· 
bacillus ist lebhaft beweglich; er ist mit allen Anilin· 
farbstoffen gut farbbar und ist gram-IabiI. Die Ziich· 
tung des Tetanusbacillus gelingt nur unter streng 
anaeroben Kulturbedingungen, d. h. bei viilligem 
LuftabschluB. Der Tetanusbacillus bildet liisliche 
Toxine und zwar das spezifische Krampf erzeugende 
Tetanospasmin und das hamolytisch wirkende 
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Tetanolysin. Der Starrkrampferreger gehiirt zu den 
standigen Darmbewohnern des Rindes, des Pfer
des und auch des Menschen und findet sich in Spo· 
renform in der AuBenwelt meist im kultivierten Bo
den vot. 

Die bakteriologische Fruhdiagnose ist wegen der 
verhaltnismaBig langen Zeit, die sie bedarf, kaum 
praktisch durchfiihrbar, wie iiberhaupt die bakterio· 
logische Diagnose des Starrkrampfes namentlich bei 
unsicherer oder unbekannter Infektionspforte (rheu. 
matischer oder idiopathischer Tetanus) oftmals sehr 
unsicher ist. Die mikroskopische Untersuchung ge· 
farbter Ausstrichpraparate von Wundsekret oder 
Eiter (bei Mischinfektionen mit Eitererregern) ist 
einerseits wegen des in der Regel sparlichen Vorkom· 
mens der Erreger und andererseits wegen des miig. 
lichen Vorkommens von morphologisch ahnlichen 
Saprophyten nur selten beweiskraftig. Die wich. 
tigste N achweismethode ist bei bekannter Eintritts· 
pforte der mit Wundsekret usw. bei weiBen Mausen 
oder Meerschweinchen durchgefiihrte Tierversuch. 
Zur diagnostischen Tierimpfung werden stets meh· 
rere Versuchstiere subcutan oder intramuskular mit 
Wundsekret, Uterussekret (krimineller Abort I), Ei· 
ter, Gewebsteilen aus der Tiefe der Wunden usw. in· 
fiziert. Der Nachweis von Tetanusbacillen kann auch 
mit· in Wunden gefundenen Fremdkiirpern (Holz. 
splitter, Dornen, Filzpfriipfe von Platzpatronen, Na· 
deln usw.) oder mit verdachtigem Material (Injek. 
tionsgelatine, Nahmaterial, Injektionsfliissigkeit,ein. 
geheilte Fremdkiirper [ruhende Infektionen] usw.) 
mittels des Tierversuches erbracht werden. Bei 
Tetanusfallen nach Darmoperationen ist zu beach. 
ten, daB Tetanus auch durch Tetanusbacillen aus 
dem Darmkanal entstehen kann und nicht auf in· 
fiziertes Nahmaterial zuriickgefiihrt werden muB. 
Obwohl der Tetanusbacillus meist nur an der In· 
fektionsstelle nachweisbar ist, konnte er do ch in 
mehreren Fallen im Blute und in den Innenorganen 
von Kranken nachgewiesen werden. Der Tod der Ver
suchstiere kann zwischen 24 Stun den bis 8 Tagen er
folgen. Zur Diagnose "Tetanus" geniigt allerdings die 
Feststellung der ersten Tetanussymptome (Schreck. 
haftigkeit, Lahmungen, Krampfe) bei den Versuchs· 
tieren. Zur Unterstiitzung des Tierversuches wird 
auch die Kultur des Tetanusbacillus mit den ange. 
fiihrten Untersuchungsmaterialien angelegt, welche 
mehrere Tage beansprucht. Wegen des Vorkom· 
mens von dem Tetanusbacillus morphologisch ahn· 
lichen Saprophyten miissen die erhaltenen Kul· 
turen stets mittels des Tierversuches auf ihre Giftig. 
keit gepriift werden. Der immerhin miigliche Nach· 
weis von Toxinen oder (bei gutartigem Verlauf der 
Erkrankung) von Antitoxinen sowie von spezifi. 
schen Agglutininen (bei chronischem Tetanus) im 
Blutserum des Kranken spielt bei der praktischen 
Diagnose des Tetanus keine Rolle. 

Hotulismus (Allantiasis). Der Bl., falschlich als 
Wurstvergiftung bezeichnet, ist eine reine Vergif
tung durch Endotoxine des Bac. botulinus (van 
Ermengen), welche der Bacillus in einem Nah. 
rungsmittel gebildet hat (Fleisch, Wurst, Fische, 
Krustentiere, Gemiisekonserven). Der Bac. botuli. 
nus ist kein infektioser Mikroorganismus, sondern ein 
sog. toxikogener Saprophyt, der in kultiviertem 
Boden und auch im Kote gesunder Menschen und 
Tiere gefunden werden kann. Der Bac. bot. ist ein 
kraftiges 5-10,u langes Stabchen, lebhaft beweglich, 
gram.labil, er bildet sehr resistente mittel· oder end· 
standige Sporen (nach Zei(3ler: Dampfresistenz 2 bis 
3 Stunden). Die Kultur des Bac. gelirigt bei 25 bis 
35° C nur bei volligem LuftabschluB (obligater Anae· 
robier), weshalb der Bac. auch nur in solchen Nah· 
rungsmitteln gedeihen kann, welche ungeniigend er· 
hitzt und durch langere Zeit aufbewahrt wurden. 
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Die mitunter in die Innenorgane von Kranken ver
schleppten Sporen konnen dort auskeimen, ohne daJl 
aber die entstandenen vegetativen Formen sich dort 
vermehren wiirden. Das vom Bac. bot. nur blii Tem
peraturen unter 350 C (also nicht bei Korpertem
peratur des Menschen) e'rzeugte Toxin ist thermo
labil und ist das starkste unter den bekannten 
Bakterientoxinen. Seine BiIdung ist von den Ziich
tungsbedingungen und von der Art der NahrbOden 
abhangig. Auf Grund des verschiedenen antigenen 
Verhaltens der Toxine werden beim Bac. bot. vier 
Typen (A, B, C und D) unterschieden, worauf bei 
der Serumtherapie Bedacht zu nehmen ist. In 
Europa ist die Ursache des BI. meist der Typus B 
(Fleisch und Fleischkonserven); in Amerika kommen 
die Falle meist nach GenuJl von Gemiisekonserven 
und durch den Typus A zustande. 

Bakteriologi8che Diagnose: Zu der besonders in 
Einzelfallen schwierigen Diagnose des BI. dienen: 

1. das verdiichtige Nahrungsmittel: Fleisch, Fische, 
Konserven usw. Die Konserven erscheinen mit· 
unter erweicht, sind von sauerlichem Geruch und 
von Gasblasen durchsetzt (Auftreibung des Deckels). 
Das Material dient zum bakteriologischen Nachweis 
des Bac. bot. und zum Toxinnachweis. Zum Toxin
nachweis werden die verdachtigen Nahrungsmit
tel an weWe Mause oder Meerschweinchen, verfiit
tert, oder es werdenaus den verdachtigen Nahrungs
mitteln bakterienfreie filtrierte Extrakte herge
stellt, welche dann den Versuchstieren in geeigneten 
Mengen parenteral einverleibt werden. Die Tiere 
sterben unter Lahmungserscheinungen innerhalb 
von 2-3 Tagen. 

2. Mageninhalt (erbrochen oder ausgehebert) 
zur bakteriologischen Untersuchung und zum Toxin
nachweis. Wegen der bestehenden Atonie des Ma
gens bleiben die Speisen stunden-, selbst tagelang im 
Magen liegen. 

3. Defibriniertes Venenblut (lO-20 ccm) zum 
Toxinnachweis (Blut in den ersten Krankheitstagen 
entnommen!) oder zum Antitoxinnachweis nach 
langerer Krankheitsdauer. Der Antitoxinnachweis 
wird im Tierversuch durch die etwaige Schutzwir
kung des Patientenserums gegen eine Toxineinsprit
zung versucht (kann nur in speziell darauf vorberei
teten Instituten durchgefiihrt werden). Zum Toxin
nachweis im Patientenblut darf knapp vorher kein 
Antiserum gespritzt worden sein. 

4. Von der Leiche werden Innenorgane (Milz, Le
ber, Darmschleimhaut) zur bakteriologischen Unter
suchung (evtl. postmortale oder agonale Verschlep
pung von Sporen oder Keimen mit dem Blute in die 
Innenorgane I), sowie Magen- und Darminhalt zur 
bakteriologischen Untersuchung und zum Toxin
nachweis herangezogen. Der Nachweis des Bac. 
bot. im Darminhalt ist sehr schWierig und ist auBer
dem wegen des moglichen saprophytischen Vor
kommens nicht unbedingt beweisend. 

Wegen der Schwierigkeit des Nachweises des 
Bac. bot. sind nur positive Befunde beweisend, so 
daJl ein negativer Befund bei bestehenden Sym
ptomen des BI. den Verdacht nicht beheben kann. 
In atypischen und unklaren Fallen ist es notwendig, 
gleichzeitig Blut, Ham und Kot auf Bakterien der 
Paratyphus-Enteritisgruppe zu untersuchen. Zu be
achten ist femer, daJl Atropin- und Fliegenpilzver
giftungen, sowie Methylalkoholvergiftungen, Polio
myelitiden, Encephalitiden unter den Symptomen 
des BI. einhergehen konnen. 

~phU8, Paratyphus, Enteritis (vgI. d. Art.: Nah
rungsmittelvergiftung). Bei Typhul> - Paratyphus
Enteritis (T.P.E.) handelt es sich um drei klinisch 
verschieden verlaufende und epidemiologisch ver
schieden z'U wertende Krankheiten, welche durch 
einander verwandte Erreger hervorgerufen werden. 
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Die Erreger dieser drei Krankheiten werden heute 
zur Salmonella-Gruppe (nach dem amerikanischen 
Bakteriologen Salmon) ·oder nach der in Deutschland 
noch iiblichen Bezeichnung zur Typhus-Paratyphus
Enteritis-Gruppe zusammengefaBt. 

Die Bakterien der T.P.E.-Gruppe sind 1-3Jl 
lange, 0,5 Jl breite, gram-negative Stabchen, die keine 
Sporen hilden und serologisch verwandt sind. Sie 
sind in der Regel peritrich begeiJlelt und beweglich. 
Die weiteren Eigenschaften der Bakterien dieser 
Gruppe: "Traubenzuckervergarung mit oder ohne 
Gasbildung, keine Zerlegung von MiIchzucker und 
Saccharose, keine Verfliissigung der Gelatine und 
keine Indolbildung", konnen bei Bedachtnahme auf 
seltene Ausnahmen fiir die praktische Diagnostik der 
Bakteriengruppe herangezogen werden. Zur Ziich
tung der Bakterien der T.P.E.-Gruppe aus Faeces 
und anderen an Begleitbakterien reichen Materialien 
werden einerseits Nahrboden mit besonderen Zu
satzen verwendet, welche das Wachstum von sapro
phytischen Bakterien (Bact.coli, Enterokokken usw.) 
hemmen und gleichzeitig das Wachstum der Bak
terien der T.P.E.-Gruppe fordern (Brillantgriin, Ma
lachitgriin, Tetrathionat usw.). Andererseits werden 
Spezialnahrboden gebraucht, welche Milchzucker 
und Indikatoren enthalten, auf denen die Milch
zucker nicht vergarenden Bakterien der T.P.E.
Gruppe von den MiIchzucker vergarenden saprophy
tischen Darmbakterien nach der Farbe der Kolonien 
unterschieden werden konnen (Nahrboden nach Dri
gal8ki, Endo, GafJner). Auf den SpezialnahrbOden 
verdachtig erscheinende Kolonien werden serologisch 
(Probeagglutination auf Objekttragern mit spezifi
schem Antiserum) und kulturell (Priifung der Ver
garung von bestimmten Kohlehydraten und hoheren 
Alkoholen) auf ihre ZugehOrigkeit in die T.P.E.
Gruppe gepriift. In diese Gruppe kOnnen auf Grund 
der gemeinsamen Eigenschaften eine sehr groBe An
zahl von Krankheitserregern bei Mensch und Tier 
eingereiht werden. Viele dieser Einheiten oder Typen 
der T.P.E.-Gruppe sind mit besonderen serologischen 
und kulturellen Eigenschaften ausgezeichnet. Die 
mitunter zeitraubende Bestimmung des Typus ge
schieht durch die genaue Untersuchung des Antigen
aufbaues (Rezeptorenanalyse) und durch die Be
stimmung von feineren kulturellen und biochemi
schen Leistungen. Jeder Typus der T.P.E.-Gruppe 
tragt einen bestimmten Namen, der entweder nach 
der Krankheit, die er erzeugt (Typhus, Paratyphus 
A, B, C) oder nach dem Ort, wo er erstmalig gefunden 
wurde (Newport, Potsdam, Berlin usw.), oder nach 
der Tierart, welche er befallt (Anatum, Abortu8 equi, 
Abortu8 ovis usw.). gewahlt ist. Nach dem serologi
schen Aufbau der Typen zerfallt derzeit die T.P.E.
Gruppe in 12 Untergruppen mit 58 Typen. Unter 
diesen Typen finden sich spezifische Krankheits
erreger des Menschen (Typhus, Paratyphus A u. C), 
spezifische Krankheitserreger der Tiere und sog. bi
pathogene fiir Mensch und Tier gleicherweise krank
machende Erreger (Paratyphu8 B, Typhi murium, 
Newport, Enteritidis Giirtner usw.). Die genaue Fest
stellung des Erregertypus, der bei einem Krankheits
fall gefunden wurde, kann demnach wichtige An
haltspunkte iiber die Infektionsquelle und die epide
miologischen Zusammenhange von mehreren Er
krankungsfallen liefern. 

Bakteriologische Diagnose: (Typhu8, Paratyphus) 
Blut: Bei Typhus abdom. und bei den typhus
ahnlich verlaufenden Paratyphen (Paratyphus A, B, 
C) gelingt derNachweis derErreger imBlut und zwar 
in der ersten Krankheitswoche in 100 % der Falle, 
in der zweiten Woche in rd. 58 %, in der dritten 
Woche in rd. 40 % oder weniger. Mitunter gelingt 
die Kultur der Erreger aus dem Blute noch in der 
Rekonvaleszenz. Zur Untersuchung werden 2 bis 
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3 ccm Blut am besten in Rindergalle versendet 
(Behring- Venule mit Rindergalle zur Anreicherung 
der Erreger)_ Positive Ergebnisse sind mitunter 
schon nach 24--48 Stunden zu erhalten_ AbschluB 
des Zuchtungsversuches nicht nach dem 7. Tage 
der Anreicherung. 

Verdauungstrakt: Bei frischen Fallen finden sich 
die Erreger in den oberen Darmabschnitten am 
reichlichsten, in Coecum und Rectum am sparlich
sten. Die Erreger sind auch im Mageninhalt, in der 
Speiserohre und im Mund nachzuweisen; besonders 
reichliches Vorkommen in der Galle (Untersuchung 
von Duodenalsaft!) und auch in Mesenterialdrusen. 
In den Faeces gelingt der Nachweis der Erreger in 
der dritten Krankheitswoche, obwohl auch schon 
wahrend der Inkubationszeit eine Ausscheidung 
nachgewiesen wurde. Achtung auf symptomlos ver
laufende Typhen - Typhus ambul.! N achdem die 
Ausscheidung der Erreger mit den Faeces ungleich
maBig erfolgt, sind nur positive Befunde beweisend. 
Bei bestehendem klinischen Verdacht oder bei Ver
dacht auf Dauerausscheider sind daher wiederholte 
Untersuchungen vorzunehmen. (Achtung auf Unter
schiebung von Faeces gesunder Personen!) 

H arn: Meist von der zweiten Woche an findet in 
rd. 50 % der Falle eine enorme Bakterienausschei
dung durch den Harn statt, die schubweise erfolgt 
und mitunter jahrelang anhalt. 

Weitere Fundorte der Erreger: Innenorgane, Kno
chenmark, Roseolengewebssaft, Liquor, Eiter post
typhoser Abscesse. Bei Dauerausscheidern finden 
sich die Erreger in Galle, Milz, auch Knochenmark. 

Der Nachweis der Erreger in Milch und Wasser 
gelingt nur ausnahmsweise. Solche Infektionsquellen 
fUr Typhus sind meist durch die epidemiologische 
Untersuchung zu klaren. 

S erumdiagnose (Gruber- W idalsche Probe) : Ver
wertbare Serumwerte werden mitunter schon in der 
ersten Krankheitswoche (50 % ), fast regelmaBig aber 
in der zweiten (90 %) und dritten (95 %) Woche er
halten. Serumwerte von 1 : 50 gelten als "zweifel
haft", daher nach einer Woche neuerliche Unter
E'uchung. Bei ansteigendem Serumtiter und einem 
Serumwert von 1 : 100 ist die Probe als "positiv" 
zu bewerten. Die hoheren Serumwerte von 1: 1000 
und daruber werden gegen Ende der Krankheit, 
meist in der ersten Zeit der Rekonvaleszenz, erreicht. 
Titerabfall tritt in der Regel bei Erwachsenen meist 
4--5 Monate nach dem Ende der Krankheit, bei 
Kindern meist fruher ein. Friiheres Absinken und 
langeres Hochbleiben der Serumtiter werden beob
achtet. Positive Serumwerte werden bei Daueraus
scheidern bisweilen auch bei Bakterientragern beob
achtet. Der exakte Nachweis von Dauerausschei
dern geschieht nur durch den positiven Bakterien
nachweis in Stuhl, Harn, Fisteln usw. Im Elutserum 
von gegen Typhus oder Paratyphus Schutzgeimpften 
treten ebenfalls Agglutinine auf, welche in der 
Regel 2-4 W ochen nach der Impfung den Hohe
punkt erreichen und nach drei Monaten wieder 
abfallen. Mitunter bleiben die positiven Serum
werte jedoch jahrelang im Elutserum von Geimpften 
nachweisbar. Durch heterogene Krankheiten wie 
Ruhr, Tuberkulose u. a. und auch nach unspezifi
schen Reizen kann bei Schutzgeimpften der bereits 
abgesunkene Serumtiter neuerdings betrachtlich an
steigen. Ohne positiven Bacillenbefund oder typi
sche Krankheitserscheinungen kann demnach bei 
Schutzgeimpften ein positiver "Widal" vollig an 
Beweiskraft verlieren. Neuerdings wird die Unter
scheidung der durch Schutzimpfung erworbenen 
Agglutinine von den durch die naturliche Infektion 
entstandenen durch eine besondere Agglutinations
probe getroffen. 

Enteritis (vgl. d. Art. : N ahrungsmittel vergiftung). 
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Neben den besprochenen Erregern aus der T.P.E.
Gruppe, welche in der Regel beim Menschen sep
tische Krankheitsbilder hervorrufen, finden sich 
auBerdem eine Reihe von Typen, welche eine akute 
Gastroenteritis - das Bild der Nahrungsmittelver
giftung - erzeugen. Der mitunter choleraartige Ver
lauf und die schweren Vergiftungserscheinungen sei
tens des Zentralnervensystems konnen den Verdacht 
einer kriminellen Vergiftung erwecken (Vergiftungen 
durch Zink, Cadmium, durch langer aufbewahrte 
gekochte Kartoffeln und die sog. "Barbencholera", 
durch die zeitweilige Giftigkeitdes Barbenrogen). Die 
bakteriellen N ahrungsmittelvergiftungen werden be
sonders haufig durch Typen der P.E.-Gruppe her
vorgerufen, welche ein Nahrungsmittel tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft durchsetzt und sich darin 
angereichert haben (Fleisch, Eier spezifisch infizier
ter Tiere oder nachtraglich mit Bakterien der P.E.
Gruppe verunreinigtes Fleisch oder pflanzliche Nah
rungsmittel). Wegen des gelegentlichen Vorkom
mens von Bakterien der Enteritis- Gruppe in den 
Faeces vollig gesunder Menschen und Tiere, sowie 
als Begleitbakterien oder Mischinfektionserreger bei 
Typhus, Lues, Malaria uSW. beweist das Vorkommen 
von Enteritis-Typen in den Ausscheidungen und 
selbst im Elute des Patient en nicht unbedingt, daB 
bei den Kranken auch tatsachlich eine N ahrungs
mittelvergiftung vorliegt. Der exakte Beweis ist 
erst dann erbracht, wenn der gleiche Erregertypus 
sowohl beim kranken Menschen als auch im verdach
tigen N ahrungsmittel nachgewiesen wurde (Boecker). 
Unter den zahlreichen Typen, welche bei Nahrungs
mittelvergiftungen gefunden wurden, sind die wich
tigsten: Typus typhi murium (Bre8lau-Bacillus), 
Typus enteritidis (Gartner-Bacillus) mit verschie
denen Untertypen und der Typus cholerae suis (Bac. 
suipestifer). In die "Gartner-Gruppe" gehoren auch 
die zur Rattenvertilgung verwendeten "Rattenschad
lingsbakterien", welche als Ratin, B. Danysz, B_ [s
satschenko, Liverpool- Virus, Virus campagnol u. a. 
in den Handel kommen (in Deutschland heute ver
boten!). 

Fur eine groBe Reihe von Enteritis-Typen, welche 
bei kranken Menschen gefunden werden konnten, 
steht die Infektionsquelle noch nicht fest. 

Bakteriologische Diagnose: Wegen des in der Re
gel raschen Ablaufes der lokalen Darmerkrankungen 
beim Erwachsenen sind die Aussichten gering, im 
Blute oder Harn die Erreger nachzuweisen. Bei 
allfallig sich anschlieBendem septischen Verlauf ge
lingt jedoch der Nachweis der Erreger im Elute. 
Beim Kleinkind verlaufen diese Infektionen typhos, 
meist mit Pneumonien oder Meningitis, weshalb 
die Erreger im Elute zu finden sind. 

Verdauungstrakt: Die Aussicht, die Erreger in 
den Faeces nachzuweisen, ist um so groBer, je fruher 
der Fall zur Untersuchung kommt. Dauerausschei
der kommen bisweilen vor. Serumdiagnose: In der 
Mehrzahl der Falle werden wegen des raschen Ver
laufes der lokalen Darmerkrankung keine ver
wertbaren Ergebnisse mit der "Gruber- Widalschen" 
Probe zu erwarten sein. Trotzdem ist aber auch 
Elut zur Anstellung der Agglutinationsprobe abzu
nehmen. Zur epidemiologischen Erforschung hat sich 
das Hauptaugenmerk auf das rohe und auch zu
bereitete Nahrungsmittel (Fleisch, Wurst, Milch, 
Eier, Fische usw.) zu richten, das der Untersuchung 
zuzufuhren ist. Die Verhutung der durch Fleisch 
krank geschlachteter Tiere moglicherweise auftreten
den Nahrungsmittelvergiftungen ist Aufgabe der 
Veterinarmedizin. 

Neben den Enteritiserregern konnen auch an
dere Mikroorganismen zu Nahrungsmittelvergif
tungen AnlaB geben. (Staphylokokken, B. coli, B. 
proteus u. a.) Die alleinige Feststellung dieser Bak-
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terien in Nahrungsmitteln genugt aber nicht fUr die 
Annahme, daB diese Ursache einer Erkrankung 
sind. Der Nachweis der Erregernatur dieser Keime 
geschieht durch die mit Patientenblut und den frag
lichen Keimen angestellte Agglutinationsprobe. 

Dysenterie (Ruhr). AIs Dysenterie werden meist 
auf die Schleimhaut des Dickdarms beschrankte 
Entzliudungsprozesse bezeichnet, deren Ursachen, 
klinischer Verlauf und pathologische Anatomie ver
schieden sind. Bei den seuchenartig auftretenden 
Dysenterien hat man die, vornehmlich in den Tro
pen und Subtropen endemische Amobenruhr (Er
reger: Entamoeba histolytica) von der uberall vor
kommenden Bacillenruhr zu unterscheiden. 

Erreger der Bacillenruhr sind eine Reihe unter
einander ahnliche Mikroorganismen, welche als 
Typen der Ruhrbacillengruppe auseinander gehalten 
werden. Obwohl es nicht an gegenteiligen Vorschla
gen mangelt, wird am haufigsten der stark giftbil
den de Typus Bac. Shiga-Kruse von den giftiirmeren 
Typen: Bac. Schmitz, Bac. Kruse-Sonne und die 
Flexner-Y-Gruppe (Bac. Flexner, Bac. Y [Hiss
Russel] und Bac. Strong) unterschieden (Lentz und 
Prigge). Die Differenzierung dieser Typen wird 
nach der Kulturform, nach den biochemischen 
Leistungen (Zucker- und Alkoholvergarung, Indol
bildung) und serologisch vorgenommen. In Deutsch
land scheinen der Bac. Kruse-Sonne (sog. E-Ruhr) 
und der Bac. Y (Erreger der sog. Pseudodysenterie 
der Irren) die haufigsten Ruhrerreger zu sein. 
Morphologisch handelt es sich bei allen Dysenterie
typen urn dicke plumpe, den Coli-Bakterien ahnliche 
Stabchen, welche unbeweglich (jedoch lebhafte 
Molekularbewegung!), sporenlos und gram-negativ 
sind. Die Kultur der Ruhrerreger gelingt auf alIen 
gebrauchlichen NahrbOden. Zur Zuchtung der 
Dysenteriebacillen aus den Faeces werden wie bei 
den Bakterien der T.P.E.-Gruppe besondere Nahr
boden, vor alIem der Lakmus.Milchzucker-Agar nach 
v. Drigalski verwendet. 

Zur bakteriologischen Untersuchung sind vom 
Kranken in der Regel nur die Faeces (Schleimflok
ken, Blut, Eiter), von der Leiche Darminhalt, Teile 
der veranderten Darmwand und auch Mesenterial
drusen zu versenden. lm Venenblut und im Harn 
finden sich die Ruhrerreger selten. In der Agonie 
kann eine Einwanderung der Ruhrbacillen in Milz, 
weniger oft in Leber erfolgen. Die bakteriologische 
Diagnose ist bei alteren oder atypischen oder leich
ten RuhrfalIen, sowie wegen der raschen Uber
wucherung der Ruhrbacillen durch Darmbakterien 
nicht immer leicht. Das negative Ergebnis der 
Faecesuntersuchung kann demnach nicht den be
stehenden klinischen Verdacht beheben. Die besten 
Ergebnisse werden erzielt, wenn zu Beginn der Er
krankung die Beimpfung der NahrbOden mit fri
schen Faeces (evtl. direkt am Krankenbett) erfolgt. 
Mussen die Faeces versendet werden, so ist es vor
teilhaft, diese in eine Mischung von Galle-Bouillon 
(80:20), einzubringen. 

Serologische Untersuchung: lm Blutserum von 
Ruhrkranken fehlen oftmals Agglutinine oder sind 
zu wenig vorhanden, um diagnostisch verwertet 
werden zu konnen. In gunstigen Fallen treten die 
Agglutinine bei Ruhrkranken ab dem 7. Krankheits
tage auf. Die hochsten Werte (1 :500 und 1: 1000) sind 
in der Rekonvaleszenz zu finden. AIs beweisend gel
ten Serumwerte bei Infektionen mit: Bac. Kruse
Sonne: 1:20, Bac. Shiga-Kruse und Bac. Schmitz: 
1: 50, Bac. Flexner und Bac. Y: 1: 100. 

Diphtherie. Der Erreger der Di., der Diphtherie
oder Lofflerbacillus (Gorynebact. diphtherica Klebs
Loffler) ist ein kleines keilformiges oder bis 8-10 f.1, 
groBes Stabchen, das an den Enden kolbig ange
schwollen ist, ab er auch Faden und Verzweigungen 
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bildet. In Praparaten (namentlich Tuschpraparaten) 
zeigen die Di.-Bac. eine charakteristische ungeord
nete Lagerung (Vergleich mit chinesischen Schrift
zeichen), wogegen die Pseudo-Di. Bac. sehr haufig 
eine paralIele, pallisadenfOrmige Anordnung auf
weisen. Der Di.-Bac. bildet keine Sporen und ist 
unbeweglich, er farbt sich gut mit alIen Anilinfarb
stoffen und ist gram-positiv. Nach Methylenblau
farbung, besonders aber nach Anwendung bestimm
ter Farbemittel (Loffler, Neisser, Gins u. v. a.) 
lassen sich beim Di.-Bac. im Innern und an den Po
len starker farbbare Kornchen nachweisen, welche 
als "metachromatische" - oder "Babes·Ernstsche" 
Korperchen bezeichnet werden und bei der mikro
skopischen Di.-Diagnose von Wichtigkeit sind. 
Die Babes·Ernstschen Korperchen lassen sich bei 
der uberwiegenden Mehrzahl der bei Di.-Fallen ge
fundenen Di.-Bac. nachweisen. Obwohl das mikro
skopische Praparat fUr den Spezialisten vielfach 
beweisend ist und auch wichtige Anhaltspunkte fur 
das Vorliegen anderer Erkrankungen (Soor, Plaut
Vincentsche Angina = Spirillen und fusiforme Stab
chen) oder von Mischinfektionen liefert, wird zur 
Sicherung der Di.-Diagnose dem mikroskop. Verfah
ren doch meist die Zuchtung der Erreger ange
schlossen. 

Zur Zuchtung der Di.-Bacillen, welche im Gegen
satz zu Pseudo-Di.-Bacillen auch unter anaeroben 
Verhaltnissen wachsen, werden serumhaltige Nahr
boden (Loffler-Nahrboden) verwendet; zur Unter
scheidung oder Unterdruckung von saprophytischeu 
Bakterien dieneu elektive NahrbOden (z. B. die 
Indikatorplatte uach Glauberg). Das Zuchtuugs
ergebnis ist zwischen acht Stuuden und zwei Tageu 
zu erwarten. 

Der Di.-Bac. bildet Hamolysine und spezifische 
Toxine. 

Zur Unterscheidung der giftbildenden Di.·Ba
cillen von den Pseudo-Di.-Bac. dient der bei Meer
schweinchen durchgefUhrte diagnostische Intra
cutanversuch(Lokalreaktion!) und Subcutanversuch: 
Tod nach 1::---5 Tagen, typ. Sektionsbefund (Blu
tuug und Odem an der Injektionsstelle, Neben
nierenh yperamie ). 

Nach dem pathogenen Verhalten beim Menschen, 
in Verbindung mit kulturellen und biochemischen 
Eigenschaften wurden drei Typen des Di.-Bacillus 
aufgestellt: Typus gravis (bei schweren Epidemien 
gefunden), Typus mitis (mehr bei sporadischen 
Endemien zu finden), Typus intermedius (nimmt 
eine Zwischenstellung ein). Zur Prognosestellung ist 
die Kenntnis des Typus uicht vou Belang. Der 
Nachweis der Di.-Bacillen kann mit verschiedenen 
Schwierigkeiten verknupft sein, welche einerseits 
durch ungeeignetes Untersuchuugsmaterial, au
dererseits durch das Auftreten von Varianten des 
Di.-Bacillus und das Vorkommen von di.-ahnlichen 
Bacillen bedingt sind. Bei klinischem Verdacht 
darf daher mit der Einleitung der therapeutischen 
MaBnahmen nicht bis zum Eintreffen des bakterio
logischen Befundes zugewartet werden! Die Ma
terialentnahme (Belage aus Rachen und Kehlkopf) 
solI fruhestens zwei Stunden nach der Nahrungsauf
nahme oder dem Gurgeln mit desinfizierenden Flus
sigkeiten erfolgen. Die Belage werden mit Stiel
tupfern abgenommen, welche zur Versendung iu 
sterile Eprouvetten (evtl. nach Zugabe von Serum 
oder Bouillon [Yz-l ccm]) gebracht werden. Glei
cherweise erfolgt die Materialversendung bei Ver
dachtaufNasen-Di., Di.derSchleimhaute, beiWund
Di., oder zur Feststellung von Dauerausscheidern 
oder Bacillentragern. Zur Beschleunigung der 
Diagnose kann der prakt. Arzt den Ausstrich auf 
bezogenen Serumnahrboden selbst durchfuhren und 
die beimpften NahrbOden zur Weiteruntersuchung 
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einsenden. Eine Einschwemmung von Di.-Bac. 
in die Blutbahn erfolgt selten; das Eindringen von 
Di.-Bac. in die Innenorgane geschieht meist in der 
Agonie. 

Bestimmung des Blutbildes (Blutausstrich ge
farbt nach Giemsa) zum AusschluB von Monocyten
angina oder Andina agranulocytotica! 

Tuberkulose. Der Erreger der Tuberkulose, 
das Mycobact.tuberculosis R. Koch (Bact. tubercu
losis, Tuberkelbacillus) ist ein 1,5-4 Il langes 
schlankes Stabchen, das gerade oder leicht ge
krummt erscheint. Die Tuberkelbacillen liegen in 
Praparaten entweder einzeln oder zu zweit in V
Form oder zu mehreren vereinigt in typischen Hauf
chen. Der Tbc.bac. bildet keine Sporen. Wegen der 
wachsartigen Substanz, aus der der Tbc.bac. besteht 
oder ihn hullenartig umgibt, farben sich die Tbc.
bac. schlecht an, geben aber den einmal aufgenom
menen Farbstoff auch wieder schlecht ab, z. B. auch 
nicht nach Einwirkung verdunnter Sauren. Darauf 
beruhen die verschiedenen Farbemethoden (Ziehl
Neelsen, Konrich u. v. a.) zur Unterscheidung der 
sog. "saurefesten Bacillen" (zu den ender Tbc.bac., 
der Leprabacillus u. a. gehoren) von den "nicht 
saurefesten" . 

In Reinkulturen von Tbc.bac. und auch im tuber
kulOsen Material (Knochentbc., Eiter kalter Ab
scesse usw.) finden sich nach entsprechender Far
bung neben oder ohne "saurefesten Bacillen" "nicht 
saurefeste", gram-positive Kornchen (M uchsche Gra
nula), deren Bedeutung noch nicht vollig erkannt 
ist. Nicht geklart ist auch die Frage des Vor
kommens eines filtrierbaren unsichtbaren Stadiums 
des Tuberkelbacillus, wie dies namentlich von fran
zosischen Forschern behauptet wird. 

Der Tbc.bac. wachst auf den gewohnlichen Nahr
bOden nicht und zeigt auch auf den vielen Spezial
nahrboden, welche zur Zuchtung des Tuberkel
bacillus angegeben sind (Petragnani, Lowenstein, Hohn 
usw.) erst nach mehreren Tagen (10-14) ein makro
skopisch wahrnehmbares Wachstum. Mikroskopisch 
kann mitunter schon nach vier Tagen eine Ver
mehrung der Tbc.bac. nachgewiesen werden. (Fur 
die bakteriologische Fruhdiagnose von Bedeutung!) 
Diese Spezialnahrboden dienen zur direkten Zuch
tung der Tbc.bac. aus Krankenmaterial (Blut, 
Exsudat, Eiter, Sputum usw.). 

Der Tbc.bac. wachst auf der Nahrbodenober
flache trocken mortelartig mit warzenartigen Er
hebungen und Falten; der Erreger der Geflugel
tuberkulose bildet dagegen Ofter einen schleimigen 
Belag. Von verschiedenen Tbc.kennern wird der 
Kultur des Tbc.bac. aus Krankenmaterial bei der 
bakteriologischen Diagnose der Tbc. groBere Be
deutung beigemessen als dem mikroskopischen 
~achweis und dem Tierversuch. Der Beweis, ob 
die in einem Material mikroskopisch oder kulturell 
nachgewiesenen saurefesten Bacillen tatsachlich Tbc.
bac. sind oder nicht, kann nur durch den Tierversuch 
erbracht· werden. Als Versuchstiere sind besonders 
300-400 g schwere Meerschweinchen geeignet, de
nen das Untersuchungsmaterial subcutan oder intra
muskular einverleibt wird. Nachdem der Tod der 
subcutan infizierten Meerschweinchen fruhestens 
nach 3-4 Wochen zu erwarten ist, kann zur Be
schleunigung der Diagnose nach dem 10. Tage die 
intracutane Tuberkulinprobe angewendet werden, 
oder es werden nach der dritten Woche bei den uber
lebenden Tieren die geschwollenen Lymphdrusen 
exstirpiert und histologisch und bakteriologisch auf 
Tbc. untersucht. Bei den Tbc.bac. lassen sich 
mehrere Typen feststellen, die morphologische, bio
logische und kulturelle Unterschiede aufweisen: 
Typus humanus, Typus bovin'l/s, Typus gallinaceus, 
Typus poikilothermorum (KaltblUtertbc.bac.). Fur 
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den Menschen vOn Bedeutung ist vornehmlich der 
Typ. humanus; nicht unterschatzt darf aber auch 
der Erreger der Rindertbc., der Typ. bovinus wer
den. Nicht vollig geklart ist die pathogene Be
deutung des Typ. gallinaceus fur den Menschen. 
Die Kaltblutertbc.bac., deren Zugehorigkeit zu den 
echten Tbc.bac. uberhaupt umstritten ist, spiel en 
in der Pathologie des Menschen keine Rolle. Zu 
beachten ist, daB neben den saurefesten Parasiten 
auch saprophytische saurefeste Bakterien vorkom
men (in Moos, aui Grasern, daher auch in Milch und 
Milchprodukten, im Genitalschleim [Smegmabacil
len] , in Wasserleitungshahnen, Trompetenmund
stucken usw.), welche in mikroskopischen Praparaten 
zu Verwechslungen mit Tbc.bac. AnlaB geben kon
nen. Die Unterscheidung dies er Saprophyten von 
den Tbc.bac. erfolgt durch die Kultur und den Tier
versuch (in der Regel apathogen fur Meerschwein
chen!). Die Bestimmung der verschiedenen Warm
blutertypen kann mehrere Wochen beanspruchen. 

Die bakteriologische Diagnose der Tbc. wird durch 
die mikroskopische Untersuchung, durch die Kul
tur und den Tierversuch erbracht. 

Zur Sputumuntersuchung wird der Morgenauswurf 
in sterilen Schalen gesammelt oder in Stuhlunter
suchungsgefaBen in Mengen von 2-5 ccm versendet. 
Zum mikroskopischen Nachweis der Tbc.bac. wer
den mehrere Ausstriche auf ungebrauchten Objekt
tragern hergestelIt, nach Ziehl gefarbt und unter
sucht. Der Nachweis von zahlreichen, typisch ge
lagerten saurefesten Bacillen im Sputum genugt 
zur Diagnosestellung. In vielen Fallen ist jedoch 
vorher eine Anreicherung sparlich vorkommender 
Tbc.bac. durch Sedimentation notwendig. Die zelligen 
Anteile des Sputums werden vorher durch Lauge 
oder besser Antiformin (Mischung von Natrium
hypochlorid und Natronlauge) gelOst. 

Nachdem die Zahl der ausgeschiedenen Keime 
schwankt, ist aus der Zahl der festgestellten saure
festen BacilIen kein SchluB auf den Verlauf derTbc. 
zulassig. Aus demselben Grunde sind bei negativem 
mikroskopischen Befund und bestehendem klinischen 
Verdacht wiederholte Einsendungen von Untersu
chungsmaterial notwendig. Bei Kleinkindern, wel
che das Sputum nur selten aushusten, sondern ab
schlucken, konnen ausgeheberter Mageninhalt oder 
selbst Faecces zum Tbc.baz.-Nachweis dienen. 

Der mikroskopische Nachweis von Tbc.bac. in 
Faeces zum N achweis von Darmt bc. ist schwierig zu er
bringen und wegen des moglichen Vorkommens von 
abgeschluckten Tbc.bac. und von saurefesten Sapro
phyten in den Faeces reich an Fehlerquellen. Pleu
ritisches Exsudat wird mit Natr. citric. oder Oxal
saure zur Gerinnungshemmung versetzt; Cerebro
spinalflussigkeit wird ambesten in mehreren Rohr
ch en abgefiilIt versendet. 

Zur Untersuchung auf Urogenitaltbc. dient vor 
alIem Katheterharn (Smegmabacillen!) in groBeren 
Mengen (100 ccm). Zur genauen FeststelIung von Nie
rentbc. wi d Ureterenharn in Mengen von 5-10 ccm 
u. U. wiederholt zur Untersuchung eingesendet. 
Zur Blutkultur wird defibriniertes Blut in Mengen 
von 10-20 ccm oder Blut - je 5 ccm in 1,2 und 
3 ccm einer 2%igen Liquoidlosung - versendet. Von 
der Leiche konnen Milz, Lunge, Knochenmark, 
Lymphdrusen, Herzblut zur Untersuchung ein
gesendet werden. 

AuBer der Tuberkulinprobe konnen zur Diag
nose der Tbc. auch serologische Methoden angewendet 
werden, von denen die Komplementbindungsreak
tion und die Meinickesche Tuberkulin (Flockungs-)
reaktion am meisten versprechen. 

Le~ra (Aussatz). Erreger der Lepra ist der Bac. 
leprae (Hansen). Es ist dem Tuberkelbacillus ahn
lich, ist aber plumper als dies er (4-6 p,lang). Zum 
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Nachweis der Leprabacillen im Gewebe eignen 
sich am besten die Farbung nach Ziehl-Neelsen 
und nach Hagemann die Fluorescenz-Mikroskopie. 
Die Stabchen enthalten im lnnern haufig sehr 
feine Granula und zeigen an beiden Polen grobere 
Kornchen. Die Keime liegen im Sekret oder in den 
Zerfallsprodukten sehr oft in charakteristischen 
Nestern und Biindeln. Eine Ziichtung der Keime 
ist bis heute noch nicht einwandfrei gelungen; auBer
dem wurde noch kein geeignetes Versuchstier zum 
experimentelIen Nachweis des Leprabacillus in 
Krankheitsherden gefunden. (Beides bei Tbc. mog
lich; differentialdiagnostisch zu yerwerten!). 

Zur bakteriologischen Diagnose der Lepra eignet 
sich Nasensekret, welches am besten mit Stieltupfer 
yon der hinteren Nasenmuschel abgenommen wird. 
Ebenso lassen sich .im Gewebssaft yon leprosen 
Knoten Keime farberisch nachweisen. Auch in 
exzidierten Lepromen konnen in Schnittprapa
rat en die Keime gefunden werden. Da die Keime 
sich unter Umstanden auch in Milz, Leber u. a. Ho
den - wenn auch erst nach entsprechender Anreiche
rung - nachweisen lassen, so sind auch Organe z. B. 
in klinisch atypischen Fallen zur Untersuchung 
heranzuziehen. Der diagnostische Wert der sog. 
Leprolinreaktion, d. i. intradermale lnjektion einer 
Verreibung yon gekochten Lepromen, wird verschie
denerseits hoch eingeschatzt. 

Aktinomyk()se (Strahlenpilzkrankheit). Die Akti
nomykose ist gekennzeichnet durch die Bildung eines 
Granulationsgewebes, das gegen die Umgebung un
scharfabgegrenztist (Haut, Knochen, Lunge, Darm, 
Meningen, Schleimhaut usw.). lm nichtstinkenden 
Eiter des erweichten Gewebes finden sich sehr hau
fig graugelbe, 0,5--0,75 mm groBe, feste Kornchen 
(Actinomyces-Drusen). Die Actinomyceten, welche 
systematisch zwischen den echten Pilzen und den 
Bakterien eingereiht werden, sind in der Natur weit 
verbreitet, und kommen sowohl als Saprophyten 
wie auch als Krankheitserreger bei Mensch und Tier 
vor. Als Erreger der A. gelten anaerob wachsende 
Pilze vom Typus des Actinomyces Wolff-Israel (na
mentlich bei Kiefer- und Abdominalakt.) und aerob 
wachsende Formen vom Typus des Actinomyces 
bovis Harz (Lungenaktinomykose). Verschiedene 
Beobachtungen weisen allerdings darauf hin, daB 
das klinische Bild der A. auch durch verschiedene 
andere Mikroorganismen heryorgerufen werden kann. 
AuBerdem ist die Rolle bestimmter Begleitbakterien, 
welche sehr haufig mit den Actinomyceten in Krank
heitsherden anzutreffen sind, bei der Entstehung der 
A. noch aufklarungsbediirftig. lm Eiter yon Aktino
mykomen werden haufig die bereits erwahnten 
A.-Drusen nachgewiesen, welche aber fiir die Diag
nose der A. nicht unbedingt notig sind. lm Nativ
praparat (mit 40 % Kalilauge aufgehellt) ist im 
Zentrum der Drusen bei starkerer VergroBerung ein 
Gewirr aus verflochtenen Pilzfaden zu sehen, welche 
radiar der Peripherie zustreben und an den Enden 
kolbenformige, lichtbrechende Auftreibungen (de
generierte Fadenenden~) aufweisen. Nebenbei sind 
auch Stabchenformen und kleinere kokkenahnliche 
Elemente (Pilzsporen) zu beobachten. Zur Farbung 
der Pilze eignet sich die Gram- Weigertsche Methode 
neben anderen besonderen Verfahren (Schlegel, Mo
rel und Dulaux usw.). Zur K ultur der Actinomyceten 
dienen die gebrauchlichen NahrbOden mit Serum
oder Blutzusatz, sowie Eier- und Malzextraktnahr
bOden. Die Actinomyceten biIden Kolonien, welche 
aus kiirzeren, diphtherieahnlichen oder langeren 
Stabchen und langen Faden mit echten Verzwei
gungen bestehen. Sie sind stets gram-positiv. Durch 
Zerfall des Fadens entstehen die Sporen (Fragmen
tationssporen), welche jedoch mit den Dauerformen 
der Bakterien nichts gemeinsam haben. 
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Die mikroskopische Diagnose der A. aus Eiter er
folgt durch den Nachweis (Nativpraparat oder ge
fiirbtes Praparat) yon Actinomyces-Drusen oder 
Pilzknauel, die in der Eiterprobe am besten in diin
ner Schicht auf schwarzem Untergrund bei schwacher 
VergroBerung sichtbar sind. Die A. der inneren Or
gane ist intra vitam durch den Pilznachweis (Mikro
skopie und KuJ~}lr - ~putum, Faeces) sehr schwierig 
festzustellen. Uber dIe praktische Verwendbarkeit 
der yon Widal angegebenen Agglutinationsprobe 
(mit Sporotrichon Beurmanni als Test) und der yon 
Walter beschriebenen allergischen Cutanreaktion 
und Komplementsbindungmethode ist nichts Nahe
res bekannt. 

Erkrankun~en durch Here, hefeahnUche Pilze und 
Soor. Unter den dmch Spro{3pilze (Hefepilze, Sac
charomyceten) heryorgerufenen oberflachlichen und 
tiefen Blastomykosen ist in Europa als Erreger vor 
allem der JJryptococcus (Saccharomyces) hominis zu 
nennen. Ahnliche Krankheitsbilder wie bei den 
durch diesen Pilz hervorgerufenen oberfliichlichen 
Erkrankungen, werden auch durch den Soorpilz er
zeugt. Beim Soorpilz (Oidium albicans s. Monilia 
candida) werden nach Oastellani iiber 40 Arten unter
schieden. 

Zur mykologischen Diagnose der durch Pilze 
hervorgerufenen Erkrankungen wird die mikro
skopische Untersuchung von Krankenmaterial 
(Haare, H aut schuppen, Auflagerungen, Gewebs
teile, Eiter aUB geschloBsenen Abscessen, Nagel, 
SchleimhautabBtriche, Blasendecken), in der Regel 
in ungefarbten, seItener in gefarbten Praparaten oder 
in Gewebsschnitten vorgenommen. Nebenbei ist 
in verschiedenen Fallen die Kultur der Pilze auf 
besonderen Nahrboden und die Bestimmung der 
Pilze nach ihren morphologischen und biologischen 
Eigenschaften notwendig. Mitunter ist auch der 
lnfektionsversuch (Meerschweinchen oder weiBe 
Ratten) anzustelIen. Bei Sporotrichose solI auch die 
serologische Untersuchung des Patientenserum gute 
Dienste leisten. Die zur Versendung nach einem 
Spezialinstitut (dermatologische Klinik) bestimm
ten Materialien (Haare, Schuppen) werden am besten 
zwischen zwei Objekttrager gegeben, welche mit 
Leukoplast zusammengehalten werden. Eiter ist 
in groBeren Mengen einzusenden. Die Dauer der 
Diagnosestellung schwankt bei den nicht mikro
skopisch diagnostizierbaren Mykosen je nach den 
notwendigen Untersuchungen (KuItur, Tierversuch) 
und nach der Art der Erreger zwischen Tagen und 
Wochen. 

Psittakose (Papageienkrankheit). P. ist eine auf 
den Menschen iibertragbare Krankheit, welche bis 
jetzt hauptsachlich bei Papageien, Wellensittichen 
und auch Stubenvogeln (Finken, Kanarienyogeln) 
festgestellt wurde. Der Erreger der Psittakose ist 
durch nicht zu dichte Bakterienfilter filtrierbar; er 
ist sichtbar und in Gewebekulturen oder auf der 
Chorion-Allantois bebriiteter Hiihnereier fortziich
bar. Der P.-Erreger tritt in Form von 0,2-0,3 11 
groBen, kokkenahnlichen Gebilden auf, welche sich 
nach entsprechender Farbung (Giemsa, Oastaneda, 
Herzberg) im Exsudat seroser Hohlen und in Organen 
(Leber, Niere, Milz) nachweisen lassen. Diese Kor
perchen werden nach ihren Entdeckern als Levin
thal-Ooles-Lillie (L.O .L. )-Korperchen bezeichnet. 
Wegen der Ahnlichkeit mit Rickettsien benannte 
Lillie den P.-Erreger als Rickettsia psittaci. 

Bei der Diagnose der Psittakose des Menschen 
bietet die Anamnese (Kontakt mit Papageien, 
WelIensittichen, Kanarienvogeln) bereits wichtige 
Anhaltspunkte. Zur Einsendung nach besonders 
eingerichteten lnstituten gelangen vom Patient en : 
1. Blut aus den drei ersten Krankheitstagen, 2. Spu
tum, durch 24 Stunden in groBeren Mengen gesam-
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melt. Erreger u. U. noch am 24. Krankheitstage und 
noch Hinger nachweis bar. Von der Leiche werden zum 
Virusnachweis Milz, Leber und Lunge versendet. 
Der N achweis des P.-Erregers erfolgt mittels des Tier
versuches, indem am best en weiBe Mause mit Ver
suchsmaterial intraperitoneal gespritzt werden. 
(Wegen der besonderen GefahrlichkeitfUr den Unter
sucher werden Vogel zum diagnostischen Tierver
such nicht verwendet!) Liegt P. vor, dann sterben 
die Mause in der Regel innerhalb von 5-10 Tagen 
und zeigen exsudative Peritonitis, Nekrose in der 
vergroBerten Leber und Milz und Blahung der 
Gedarme. Aus dem fadenziehenden Exsudat der 
BauchhOhle hergestellte Farbepraparate (Giemsa) 
lassen in den EndothelzelIen die vorerwahnten 
L.O.L.-Korperchen erkennen. Wegen des Auftre
tens latenter Infektionen bei den gespritzten Mausen 
kann sich infolge der dann notwendigen Tierpassa
gen die DiagnosestelIung sehr verzogern. Verdach
tige Vogel werden tot (Totung mit Chloroform!) 
eingesendet. Bei lebenden Tieren gelingt eine 
exakte Diagnose der P. noch nicht. Bei den not
wendigen Materialentnahmen und Versendungen 
ist auf die Infektionsgefahr Riicksicht zu nehmen, 
weshalb fiir entsprechende SchutzmaBnahmen 
(Maske, Brillen, Gummikleider) Sorge zu tragen ist. 

Tolhvut (Lyssa, Rabies, H ydrophobie) (vgl. d. 
Art.: Lyssa). Der Erreger der TolIwut wird zu den 
neurotropen, filtrierbaren Virusarten gerechnet. 
In den groBen GanglienzelIen des Ammonshorns, 
aber auch in anderen HirnzelIen find en sich in der 
iiberwiegenden Mehrzahl der tolIwutkranken Men
schen oder Tiere spezifische Gebilde, die sog. Negri
schen Korperchen, deren Natur - ob Erreger oder 
Zustandsform des Erregers oder Reaktionsprodukt 
der ZelIe auf den unbekannten Erreger -noch nicht 
sichergestelIt ist. AuBerdem lassen sich in Nerven
zellen kleinste Granula (Babes, Koch- Riessling) 
nachweisen, deren Wesen ebenfalls no ch nicht be
kannt ist. Die in den letzten Jahren erfolgten Mit
teilungen iiber die gelungene Ziichtung des Wut
erregers in Gewebekulturen bediirfen noch der Be
statigung. Das Virus findet sich in konzentrierter 
Form im Zentralnervensystem (Hirnrinde, Am
monshorn, Medulla oblong.). Es wird als StrafJen
virus bezeichnet, wenn es vom spontan erkrankten 
Menschen oder Tier stammt. Das von Pasteur in 
Kaninchen durch fortgesetzte Hirnpassagen modi
fizierte Wutvirus wird als Virus Jixe bezeichnet, das 
bei der Wutschutzimpfung von Mensch und Tier ver
wendet wird. Die Diagnose der Lyssa kann beim 
kranken Menschen nur klinisch gestelIt werden, wozu 
die Anamnese (in 80-90 % der FalIe BiB eines 
Hundes!) wichtige Anhaltspunkte liefert. (Achtung 
auf durch Autosuggestion bei gebissenen Nervosen 
auftretende maniakalische Erscheinungen und auf 
die Symptome bei Delirium tremens!) Zur Fest
stelIung der Lyssa bei der Leiche dient der dia
gnostische Tierversuch und der Nachweis der Ne
grischen Korperchen, deren Bildung bei schutz
geimpften Person en unterdriickt sein kann (Bus
son, . Schweinburg). Zum diagnostischen Tierversuch 
werden Kaninchen oder Meerschweinchen verwendet, 
denen intracerebral oder subdural Verreibungen von 
Ammonshorn oder Med. oblong. eingespritzt werden. 
Leicht faules Material wird in groBeren Mengen 
(0,5-1 g) intramuskular injiziert. Der Tod der 
Impftiere erfolgt in der Regel zwischen zwei und vier 
Wochen; der Tierversuch darf aber nicht vor drei 
Monaten als negativ abgeschlossen werden. Zur 
Einsendung nach besonderen Untersuchungsan
stalten gelangen von der Leiche Ammonshorn, Teile 
der Med. oblongata, Kleinhirn und Riickenmark
substanz in Glycerin-Kochsalzlosung (aa.) zum 
diagnostischen Tierversuch. Gleiches Material, in 

Sublimat·Alkohol eingelegt, wird zur Vornahme der 
histologischen Untersuchung verwendet. Bruch
sichere Versendung des Materials in sterilen Pulver
glasern. 

Influenza (Epidemische Grippe): Nach der gegen
wartigen, alIerdings umstrittenen Ansicht ist die 
Ursache der epid. Grippe ein sog. komplexes Virus, 
und zwar ein ultravisibles, filtrierbares Virus plus 
bakterielIer Erreger. Das ultravisible, pneumotrope 
Grippevirus ist auf Frettchen und weiBe Mause iiber
tragbar und laBt sich nach intranasal er Einverlei
bung bei dies en Tieren in Reihen fortfiihren. Eine 
Sichtbarmachung des Virus gelang bisher noch 
nicht; nach den Messungen (Filtration, Zentrifu
giermethode) diirfte es 80-100 pp groB sein. Die 
Ziichtung des Grippe-Virus gelingt in Gewebekul
turen (Hiihnerembryonalgewebe) und in bebrii
teten Hiihnereiern. Neben diesem Virus sind fiir die 
Entstehung der typischen Grippe und deren Kom
plikationen noch bakterielIe Erreger notwendig, 
von denen neben Streptokokken, Pneumokokken u. a. 
der PJeiJJersche InJluenzabacillus besonders wichtig 
zu sein scheint. Der PJeiJJer-Bacillus kommt auch 
als selbstandiger Entziindungs- und Eitererreger in 
verschiedenen Organen (Atmungswege, Ohr, Me
ningen, Endokard, Niere) vor; er findet sich weiters 
als Mischinfektionserreger und auch als Schleimhaut
saprophyt in der Mund- und RachenhOhle. 

Der PJeiJJersche InJluenzabacillus (Bact. inJlu
encae) wird wegen seiner Eigenart, nur auf bluthal
tigen Nahrboden zu wachsen, in die Hiimophilus
Gruppe (Gruppe der hamoglobinophilen Bakterien), 
in die auch der Keuchhustenerreger gehort, ein
gereiht. Der InJI.bac. erscheint als sehr kleines 
(0,2-0,5 p) Stabchen; es kommen aber auch Kok
ken- und Fadenformen vor. Er ist mit alIen gebrauch
lichen Farbstoffen farbbar (10 % Carbolfuchsin) und 
ist gram-negativ. Er ist unbeweglich. 

Die Widerstandsfahigkeit des Infl.bac. gegen 
Eintrocknung ist gering, weshalb Untersuchungen 
zum N achweis dieses Erregers womoglich an Ort 
und Stelle durchzufiihren sind. Zum mikroskopi
schen Nachweis der Infl.bac. im Lungenauswurf wer
den vor allem die im Sputum befindlichen Schleim
flocken zur Herstellung der Praparate verwendet. 
Zur Unterscheidung der echten Infl.bac. von den 
ihnen ahnlichen Bakterien ist jedoch stets die 
Kultur anzulegen, wobei die "Hustenplatte" gute 
Dienste leistet (s.oben). Als weitere Nachweis
methode des Infl.bac. ist der Tierversuch heranzu
ziehen (Mause mit infl.bac.-haltigen Material intra
peritoneal gespritzt sterben innerhalb 24 Stunden, 
im Herzblut lassen sich die Erreger nachweisen). 

Als Untersuchungsmaterial sind einzusenden: 
Sputum, fibrinose Membranen der Luftrohren
und Kehlkopfschleimhaut, Empyemfliissigkeit aus 
Brusthohle oder Nebenhohlen des Schadels, Eiter. 
Auch Herzblut, Auflagerungen an den Herzklap
pen, Milzpulpa, Knochenmark oder Bronchial
schleim ergeben sehr oft gute Kulturergebnisse. 

Trichinose. (Vg!. d. Art.: Nahrungsmittelvergif
tung). Nach GenuB von ungekochtem oder halb
garem trichinenhaltigen Fleisch (Schwein, Hund, 
Bar usw., Hauptwirt: Ratte) werden im Magen die 
Muskeltrich. aus der sie umgebenden Kapsel nach 
24 Stundenfrei. Im Diinndarmerreichen siein 1-5 Ta
gen (rund 2-3 Tagen) die Geschlechtsreife (1,5-3 mm 
lang) = Darmtrichine. Einwanderung der befruch
teten Weibchen in die Lieberkiihnschen Driisen 
und Lymphraume, dort Ablage der Embryonen 
(0,08-0,16 mm), von einer Woche nach der Infek
tion beginnend bis 5-6 Wochen und langer. Vom 
9.-10. Tage nach der Infektion aktive Wanderung 
und passive (Lymph- und Blutstrom!) Verschlep
pung der Embryonen in die quergestreifte Musku-
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latur und Ansiedlung im Sarkoplasma (besonders: 
ZwerchJell, Intercostalmuskel, KehlkopJ, Zunge). Nach 
10--14 Tagen sind die Embryonen zur Muskel
trichine (0,8-1 mm) herangewachsen; Einrollen del' 
Tr. 2---3 Wochen nach del' Infektion, dann begin
nende Einkapselung, die nach drei Monaten beendet 
ist. Verkalkung del' Kapsel nach 6-9 Monaten be
ginnend, nach rund 15 Monaten beendet. Lebens
fahigkeit del' eingekapselten Tr. bis 31 Jahre nach
gewiesen. 

Zur Unter8uchung auJ Trichino8e dienen: 1. Blut 
zum Nachweis von Embryonen. Die Untersuchung 
wird am besten an Ort und Stelle durchgefiihrt: 
10---20 ccm Venenblut zwecks Hamolyse mit ge
ringer Menge 3 % Essigsaure versetzen und zentri
fugieren. Im Sediment sind die Embryonen nach
weisbar, und zwar am zahlreichsten 8-25 Tage nach 
del' Infektion. 2. Blutau88triche zur Feststellung 
del' Hyperleukocytose und del' charakteristischen 
Eosinophilie (die mitunter bis 70 % betragen kann). 
3. M ikroskopi8che U ntersuchung eines exzidierten Mus
kelstiickchens. Stuhluntersuchungen zwecksFeststel
lung abgegangener Darmtrich. sind zwecklos. Die 
Serodiagnose sowie Hautreaktion wurden versucht. 

Gonorrhoe (s. d.). Del' Gonokokkus (Gok.), del' 
Erreger der Gonorrhoe, ist durch seine Gestalt und 
Lagerung in pathologischen Sekreten charakteri
siert. Er ist als Diplokokkus ahnlich der Form einer 
Kaffeebohne gestaltet und mit der geschlitzten 
ebenen Flache dem Beschauer zugekehrt; 1,6 ,u grofl; 
es kommen aber auch groflere und kleinere Formen 
vor; im sehr schleimigen Harnrohrensekret frischer 
Falle in Gruppen von 4, 8, 16, oft iiber 100 Exem
plaren auf Epithelzellen, aber auch frei liegend 
(3.-5. Tag post infect.), bei Eiterbildung intracellu
lar in Leukocyten, aber auch extracellular vorkom
mend. Die intracellulare Lagerung der Gok. ist 
meist auf der Hohe del' Erkrankung zu beobachten. 
N ach Lenz ist fiir die intra- odeI' extracellulare La
gerung del' Gok. auch die Art del' Sekretabnahme 
von gewissem EinfluB (ausgepreflter odeI' frei ab
flieflender Eiter zur Untersuchung). In alten Fallen 
und in FiIamenten des Harns sind die Gok. meist 
extracellular zu finden. Die Farbung del' Gok. ge
lingt mit alIen gebrauchlichen Bakterienfarbstoffen; 
besonders gute Bilder liefert die Methylenblaufar
bung. Zur elektiven Darstellung del' Gok. in ver
mutlich gok.armen Material (alte Falle) und in Ma
terial, das reich an Mischbakterien ist, dienen ver
schiedene Kontrastfarbungen. Zur Unterscheidung 
del' Gok. von ahnlich aussehenden Saprophyten der 
Schleimhaute und der Conjunctiva leistet die Far
bung nach Gram (Gok. ist streng gram-negativI) gute 
Dienste. Die den Gok. morphologisch ahnlichen 
gram-negativen Saprophyten sind in del' Regel nicht 
intracellular gelagert. . 

K ultur: Der Goc. gehort zu den schwerer ziicht
baren Erregern; er stellt an die Zusammensetzung 
des Nahrbodens groBere Anforderungen: Nahrbo
den mit nativem EiweiB (Serum, Blut, Ascites, 
Hydrocelenfliissigkeit). Das Wachstum erfolgt 
aerob, bei 37°; die Kolonien sind nach 48 Stunden 
sehr zart, 1-2 mm grofl. 

Die Widerstandsfahigkeit del' Gok. in Kulturen 
gegen Erwarmung und Eintrocknung ist gering. 
Im feuchten Zustand (auf Handtiichern, Lappen, 
Schwammen usw.I) halt en sich die Go~. anscheinend 
bis mehrere Tage (extragenitale UbertragungI). 
Die Ziichtung der Gok. auJ kun8tlichen NiihrbOden. 
gelingt dagegen nur kurze Zeit nach del' Material
entnahme. Die Versendung von Eiterproben zum 
kulturellen Nachweis del' Gok. ist daher meist zweck
los. Unter Umstanden kann del' Sekretausstrich 
auf bezogenen Nahrboden an Ort und Stelle vor
genommen werden. 

Der Gok. bildet Endotoxine, welche fiir ver
schiedene Komplikationen del' Gonorrhoe (Neuriti
den, Exantheme) und fiir die gonorrhoeische S.~kre
tion verantwortlich gemacht werden. Eine Uber
tragung der Gok. auf Tiere miBlingt. 

Bakteriologi8che Diagno8e: Eine einwandfreie 
Diagnose del' Gonorrhoe gelingt nur durch den Gok.
Nachweis. Fiir den Fachmann geniigt zur Diagnose 
frischer Falle die Beurteilung des mikl'oskopischen 
Praparates. Einsendung mehrerer diinner Aus
striche auf Objekttragern; ungefarbt und luft
trocken, aber nicht fixiert. 

Materialentnahme aus der Harnrohre (mehrere 
Stunden nach einer Harnentleerung, am best en am 
Morgen vor dem UrinierenI) nach Reinigung del' 
Harnrohrenmiindung mittels Platinose, bei Frauen 
besser mit kleinem stumpfen Loffel zur Abschabung 
der 0 berflachlichen Schichten des Deckepithels 
(Achtung auf evtl. versuchte Verhinderung des Gok.
Nachweises durch vorangegangene Harnentleerung 
oder durch Auswischen der HarnrohrenmiindungI). 
Praparate mit Schleimflocken des Harnes (Morgen
harn I) hergestellt liefern auch in alteren Fallen 
gute Resultate. Weiteres Material ist zur Unter
suchung auf Gok. aus alIen Teilen des mannlichen 
(Prostata, Ausfiihrungsgange del' Littreschen und 
Cowperschen Driisen, Samenblase) und weiblichen Ge
schlechtsapparates (Vagina [bei Kindern I], Skene
sche Driisen, Bartholinische Driisen, Cervix, Uterus
hohle) und auch aus dem Mastdarm zu entnehmen. 
In alteren Fallen, bei Vorliegen nur mehr chronischer 
Veranderungen und wenn die Heilung ausgesprochen 
werden soIl (Heiratserlaubnis I), sind wiederholte 
Untersuchungen nach mehrtagiger oder selbst nach 
mehrwochiger Behandlungspause evtl. nach voran
gegangener Provokation (mechanisch, chemisch, 
allergisch [Gok. Vaccine]) vorzunehmen. 

Bei Verdacht auf gonorrhoeische extragenitale 
Erkrankungen (Ophthalmoblennorrhoe) oder auf 
Komplikationen (Erkrankungen des Uterus, Para
metriums, del' Tuben, del' Ovarien, des Peritoneums 
odeI' metastatische Herde in Raut, Unterhaut, Ge
faBen, Gelenken, Sehnenscheiden oder Knochen, 
Endokard usw., Sepsis) liefel't diewomoglich an Ort 
und Stelle durchgefiihrte kulturelle Untersuchung 

. von Blut (Entnahme womoglich wahrend des Schiit
telfrostesI), Gelenksexsudat, Exsudat seroser Raute 
usw. gute Ergebnisse; allerdings entscheidet nur der 
positive Befund. 

Die Differenzierung des Gok. von dem morpho
logisch ahnlichen Mikrok. catarrh. undden Menningo
kokken erfolgt vornehmlich durch die Kultur. Zur 
Klarung von gonorrhoischen Komplikationen wie 
Arthritiden, Orchitis, Epididymitis, Adnexerkran
kungen leistet, ab der 3.-4. Krankheitswoche und 
oft monatelang nach del' Heilung, die Komplement
bindungsreaktion ausgezeichnete Dienste. In un
komplizierten Fallen bleibt die serologische Nach
weismethode oft negativ. Zur Komplementbin
dungsreaktion werden Blutundauch Gelenkspunktat 
in Mengen von 5 ccm eingesendet. 

Ulcus molle (Weicher Schanker) (s. d.). Beim El'
reger des Ulcus molle, dem Streptobac. ulceris mol
lis Ducrey, Bact. ulceris cancrosi, handelt es sich 
um unbewegliche, nicht sporenbildende schlanke 
Bakterien mit groflem Formenreichtum (Kokken, 
Kurzstabchen mit Polfii.rbung, Schiffchenformen 
[Form en navette del' Franzosen], Hantelformen), 
welche weniger an del' OberfHiche als mehr in der 
Tiefe des erkrankten Gewebes zu Zopfe bildenden 
langen Ketten angeordnet sind (Ketten- oder Strep
tobacillen). Zu Beginn del' Erkrankung sind die Er
reger meist extracellular, spater in Leukocyten intra
cellular gelagert. Zur Farbung dieser gram-negativen 
Bakterien eignen sich die gebrauchlichen konzen-
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trierten Farbstoffe; besonders gute Praparate lie
fert die Unna-Pappenheimsche Farbung. Der 
Ducreysche Bacillus erzeugt Toxine mit chemotak. 
tischen und nekrotisierenden Eigenschaften. 

Zur Kultur des Schankererregers miissen Nahr. 
boden besonderer Zusammensetzung (mit Blut od er 
nativem Serum) verwendet werden. Das Gelingen 
der Kultur hangt auBerdem noch wesentlich vom 
.Alter des Prozesses, von der Art des entnommenen 
Materiales und von der Schnelligkeit der Aufarbei· 
tung ab (rasches Zugrundegehen der Bacillen im 
Eiter erweichter ·Lymphknoten oder nach langerer 
Manipulation bei Luft und Licht). Die Kolonien 
sind nach 24-48stiindigem Bebriiten sichtbar; sie 
sind klein, farblos, in toto auf der Unterlage ver· 
schieblich und lassen'an den Randpartien (Klatsch. 
praparat!) lange Bacillenketten erkennen. 

Zur bakteriologischen Diagnose des weichen 
Schankers wird das Untersuchungsmaterial vom 
Grunde des vorsichtig gereinigten Geschwiirs mit 
einem stumpfen' LOffel· oder einer Platinose ab· 
genommen. Herstellung von diinnen Ausstrichen 
auf Objekttragern; lufttrocken, nichtfixiert zur 
Untersuchung einsenden. Zur Untersuchung wei· 
terhin geeignet sind Buboneneiter (zur Kultur 
aus punktierten geschlossenen Bubonen!), der Eiter 
von Abscessen und Sekret der initialen Blaschen 
an der Infektionsstelle. Im Sekret offener Ge· 
schwiire sind, namentlich bei phagedanischen 
Schankern, neben den Streptobacillen haufig fusi. 
forme Bacillen und Spirillen nachweisbar. Besancon 
iiberdeckt das gereinigte Geschwiir mit Jodoform· 
kollodium und verwendet den unter dem Kollodium· 
hautchen angesammelten Eiter zur Kultur. In der 
Regel geniigt zur Diagnose des Schankers das mi· 
kroskopische Praparat. Es ist zu beachten, daB 
einerseits ahnlich aussehende apathogene Bakterien 
in den Geschlechtswegen nachgewiesen werden 
konnen, und daB andererseits gesunde Bacillen
trager bei beiden Geschlechtern gefunden wurden. 
Zur Feststellung einer vorhandenen oder abge. 
laufenen spezifischen Infektion sowie zum Aus. 
schluB eines Schankers leistet die mit abgetoteten 
Ducreybacillen angestellte Cutanreaktion nach Tet. 
suga oder Dmelkos gute Dienste. Zu beachten ist 
ferner, daB die in jedem Falle von weichem Scbanker 
wiederholt anzustellende WaBsermannreaktion bei 
dies er Erkrankung bisweilen, wenn auch nur vor· 
iibergehend positive oder zweifelhafte Ergebnisse 
liefert. Bei negativem bakteriologischen Befund 
und bestehendem klinischen Verdacht kann die 
Autoinokulation des Geschwiirssekretes mit Nach. 
weis der Streptobacillen in der Uberimpfung ver· 
sucht werden. 

Lymphogranuloma in!\"uinale (s. d.). Der Erreger 
des Lymphogranuloma inguinale, der sog. vierten 
Geschlechtskrankheit, klimatischer. Bubo oder Ni· 
colas -Fabre· Durandilchen Krankheit, die mit dem 
venerischen Granulom -- einer Krankheit der war· 
men Lander -- nicht verwechselt werden darf, ist 
filtrierbar und erscheint in den Primarlasionen und 
im Driiseneiter nach Viktoriablau· oder besser nach 
Giemsafarbung in Form von 0,1-0,2 p. groBen, ku· 
geligen Gebilden, die intra· und extracellular in gro. 
Beren und kleineren Kliimpchen gelagert sind. Er 
laBt sich bei Mfen und Mausen nach intracerebraler 
Einverleibung in Reihenfortfiihren. Auf der Chorion· 
.Allantois bebriiteter Hiihnereier sowie in Gewebe· 
kulturen sind die Korperchen ziichtbar. 

Der mikroskopische Nachweis der Erreger in den 
erkrankten Geweben ist schwierig. Die Diagnose 
frischer und alterer Falle (Rectumstrikturen, viel· 
leicht auch bei Induratio penis plastica und Ele· 
phantiasis vulvae) ist gesichert durch den posi. 
tiven Ausfall der Freischen Reaktion. Sie wird 

vorgenommen, indem man durch Erhit2:en (mehr. 
mals mehrere Stunden auf 60° C erwarmen) steri. 
lisierten, mit physiologischer Kochsalzlosung 1: 5 
verdiinnten Buboneiter (von geschlossenen Bubonen 
gewonnen) in Mengen von 0,1 ccm intracutan dem 
Patient en einspritzt. Gleicherweise kann zur An. 
stellung der Reaktion eine Aufschwemmung von 
Gehirnen infizierter Mause versucht werden. Bei 
positive m Ausfall der Probe entsteht nach 48 bis 
72 Stunden eine 0,5-2 cm groBe Papel, die mehrere 
Tage sichtbar bleibt. Bei negativem Ausfall der 
Probe und klinischem Verdacht Anstellung der 
Probe mit dem fraglichen Eiter bei einem sicher 
spezifisch Erkrankten. 

Syphilis (s. d.). Der Erreger der Syphilis, Trepo. 
noma pallidum (Spirochaeta pallida), ist ein 6-14/t 
und auch langeres Gebilde, schwach lichtbrechend 
undschlecht farbbar, spiralig mit12-15 regelmaBigen 
steilen Windungen. Lebhaft beweglich: Rotation, 
Vor. und Riickwartsbewegung. Charakteristisch ist 
das starre Aussehen der Sp. p. Mit den gewohnlichen 
Bakterienfarbstoffen schlecht oder iiberhaupt nicht 
fiirbbar. Zur Darstellung der Sp. p. gut geeignet 
sind die Farbung nach Giemsa sowie Tusche· und 
Collargolpraparate. Die Methode der Wahl ist die 
Untersuchung von Nativ· oder auch gefarbten Pra· 
paraten im Dunkelfeld. Zur histologischen Unter. 
suchung (Schnittpraparate) ist besonders die Ver. 
silberungsmethode nach Levaditi geeignet, es be· 
wahrt sich auch die Methode nach Fontana -
Tribondeau. Die Versilberungsmethoden sind auch 
zur Darstellung der Sp. p. in Gewebssaft geeignet .. 
Die Kultur der Sp. p. auf oder in kiinstlichen Nahr
bOden ist bis heute noch nicht mit Sicherheit ge. 
gliickt. Die Widerstandsfahigkeit der Sp. p. gegen 
physikalische und chemische Einfliisse ist gering. 
Trotzdem ist mit extragenitalen Infektionen zu 
rechnen. Eine kiinstliche Ubertragung der Sp. p. ge· 
lingt leicht auf Affen und Kaninchen, weniger leicht 
auf Meerschweinchen und Mause. Zum Nachweis 
der Spirochaeten dient Reizserum, das aus den ver· 
dachtigen Krankheitsherden durch Schaben (PIa. 
tinose, Spatel usw.), Driicken, Quetschen, Saugen 
(Biersche Glocke), nach Auflegen von Canthari
denpflaster usw. gewonnen wird. Medikamenten· 
reste sind von den Entnahmestellen vorerst zu ent· 
fernen. Von geschlossenen Efflorescenzen wird zur 
Gewinnung von Sekret die Hautdecke moglichst 
ohne Blutung eroffnet; von Blasen wird der Inhalt, 
von Drusen das Punktat untersucht. Je alter die 
luetische Infektion ist, desto schwieriger gelingt der 
Spirochaetennachweis und um so mehr Bedeutung 
gewinnt die serologische Untersuchung von Blut 
und Liquor. 

Zur Einsendung gelangen mehrere diinn mit 
Reizserum, Sj3kret usw. bestrichene Deckglaschen. 
Gut geeignet iet auch die Abnahme des Reizserums 
mittels Glascapillaren; ungeeignet ist die Abnahme 
mit Stieltupfern. Wenn mehr Untersuchungs. 
material zur Verfiigung steht, wird dieses in Eprou. 
vetten, u. U. verd"\innt mit phys. Kochsalzlosung, 
versendet. Der Nachweis der Sp. p. im Kranken
material beweist mit Sicherheit die luische Infektion. 
Mischinfektionen mit anderen Keimen kommen bei 
syphilitischen Mfektionen nicht selten vor. 

Zur serologischen Untersuchung dient die Kom· 
plementbindungsreaktion (W assermann.Reaktion = 
W. R.), welche in der Regel in der 6.-7. Woche 
nach der Infektion, seltener erst spater positiv wird. 
Neben der W. R. sind noch mit jedem Patient en
serum eine Reihe anderer Reaktionen anzustellen: 
Flockungsreaktion nach Kahn, Ballungsreaktion 
nach Miiller, Klarungsreaktion nach Meinicke, 
Citocholreaktion nach Sachs und Witebsky u. a. m. 
Die amtliche Anleitung fiir die Serumdiagnose der 
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Syphilis Anlage I (RGBl. 9. Jahrg. Nr. 50, S. 1034) 
enthalt fiir den Praktiker wichtige Anhaltspunkte 
zur Beurteilung der serologischen Reaktionen. Im 
1. Stadium der Lues ist die W. R. meist zu 75 % 
positiv, bei unbehandelter Lues II und III werden 
fast zu 100 % positive Werte erhalten. Bei Lues con
genita wird nach 8-10 Wochen die Blutprobe zu 
100 % positiv; dies ist auch bei den Miittern der 
luetischen Kinder der Fall. Bei Neurolues (Tabes) 
sind die Blutproben zu 60-70 % positiv (bessere 
Resultate geben die Falle von Lues cerebrospinalis), 
weshalb in solchen Fallen unbedingt der Liquor 
untersucht werden muB. Bei interner Lues (Aortitis) 
stiitzen die positiven serologischen Befunde den kli
nischen Verdacht. Unspezifische positive Ergebnisse 
werden u. U. bei Lepra, Scharlach, RattenbiBkrank
heit, Tbc, Fleckfieber, Malaria, bei Tumoren und 
auch wahrendder Schwangerschaft erhalten. Beinicht 
behandelter Frambosie (Erreger: Treponema perte
nue) reagieren die Blutproben zu 100 % positiv. In 
Zweifelsfallen bei verschiedenem Ausfall einzelner Me
thoden wird die Wiederholung der Probe nach einiger 
Zeit eine Klarung bringen. Zur Durchfiihrung der 
Untersuchungen ist die Einsendung einer groBeren 
Blutmenge (5-10 ccm) in Rohrchen mit Kork ver
schlossen notwendig. Faules Blut, Blut von Schwan
geren, Nabelvenenblut, Placentarblut kann u. U. zu 
"Eigenhemmungen" bei der W. R. AnlaB geben, 
wodurch die Probe unverwertbar wird. Der Liquor 
cerebrospinalis gibt in der Mehrzahl der behandelten 
und in 100 % der nicht behandelten Falle von Tabes, 
Paralyse und Gehirnlues positive serologische Re
aktionen. Neben den serologischen Untersuchungen 
sind fiir den Nachweis einer syphilitischen Erkran
kung die Untersuchung des Liquors auf Zellzahl, 
Globulinvermehrung (Nonne - Apelt, Pandy), Ge
samteiweiB (Nissl) und die Kolloidreaktionen (Gold
solreakt nach Lange, Mastixreakt.) wichtig. Die 
serologische Untersuchung des Liquors zeigt meist 
mit Klarheit das Vorhandensein einer Lues an; 
Neurolues gibt die besten Ergebnisse. Der Liquor 
wird in Mengen von 10 ccm eingesendet. 

Die zur Diagnose der Lues angegebenen Haut
reaktionen mit "Luetin" werden von den verschie
denen Forschern ungleich beurteilt. Keinesfalls 
konnen die Cutanreaktionen die serologischen 
diagnostischen Verfahren ersetzen. 

Von Fehl- und Totgeburten sind zur Luesdiag
nose Leber, Nebennieren und Oberschenkelknochen 
zur histologischen Untersuchung einzusenden. AuBer
dem laBt sich bei luetischen Foeten rontgenologisch 
eine spezifische Verbreiterung der Epi- und Dia
physengrenzen feststellen (Osteochondritis syph.). 
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Barberiosche Probe siehe Sperma und Sperma
flecken. 

Barbitalum siehe Schlafmittel. 
Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Barium. 
Barium (Ba), ein silberweiBes, weiches Erd

aIkaIimetall (Atomgewicht 137,4, spez. Gew. 3,7) 
kommt in der Natur gebunden als Witherit (BaCOa) 
oder Baryt (Schwerspat) (BaSO,) vor und wird 
durch Elektrolyse im geschmolzenen Bariumchlorid 
gewonnen. Von den Bairumverbindungen ist das 
Bariumsulfat (BaSO,), da es sich sowohl in Wasser 
als auch in Sauren praktisch nicht lost, fiir den Or
ganismus vollstandig ungiftig. Es wird als An
streicherfarbe (Barytweill, Blanc fixe, Permanent
weill) und ganz besonders in der Medizin als Kon
trastmittel bei rontgenologischen Magen-Darmunter
suchungen verwendet. Fiir Rontgenuntersuchungen 
ist das im Handel als Citobarium erhaltliche Pra
parat (eine Mischung von chemisch reinstem BaSO, 
mit einem Kakao- und Zuckerzusatz als Geschmacks
korrigens) besonders geeignet. AlIe Ioslichen Ba
riumsaIze, die dem Witherit entstammen und durch 
Losen desselben in entspr. Sauren und nachfolgen
dem Abdampfen zur Kristallisation' gebracht wer
den, sind starke Gifte. Zu ihnen gehoren: Barium
chlorid (BaCl2), Chlorbarium; es bildet farblose, 
wasserlosliche Kristalle und ist ein bekanntes Mittel 
zur Verhiitung von Kesselstein, das auBerdem auch 
bei der Wascheappretur Verwendung findet. Ba
riumcarbonat (BaCOa) dient zum Pflanzenschutz, 
als Ratten- und Mausevertilgungsmittel sowie zur 
Wasserreinigung (Barytverfahren). Es wird zwar 
nicht im Wasser, sondern nur in Saure, daher aber 
auch im Magensaft gelost und dann als Barium
chlorid resorbiert. Bariumnitrat [Ba(NOa)2] steht 
ebenso wie das explosive Bariumchlorat [Ba(ClOah] 
in der Feuerwerkerei zur Erzeugung von Griinfeuer 
in Verwendung. Die als Christbaumschmuck be
kannten "Wunderkerzen" enthalten giftiges Ba
riumnitrat. Auch der Atzbaryt [Ba (OH)2]' dessen 
gesattigte Losung 3,4 % BaO enthalt und der ge
legentlich in der Strohhutfabrikation Anwendung 
findet, sowie das als Enthaarungsmittel bekannte 
Bariumsulfid (BaS) sind Gifte. 

Bariumvergiftungen werden in den letzten Jah
ren llaufiger als friiher beobachtet und zwar haupt
sachlich infolge Verwechselung von unloslichem 
Bariumsulfat mit loslichen Bariumsalzen (vorwie
gend bei rontgenologischen Magen-Darmuntersu
chungen, hin und wieder auch bei der Falschung von 
Zucker und Mehl). In der alteren Literatur sind Ver
giftungen durch Verwechselung von loslichen Ba
riumsalzen mit Soda, Karlsbader Salz bzw. durch 
Verunreinigung anderer Medikamente aus Nach
lassigkeit beschrieben (Erben). Nicht selten kom
men auch zufallige oder absichtliche Vergiftungen 
durch losliche Bariumsalze enthaltendes Rattengift 
vor (u. a. irrtiimliche Verwendung von Rattengift 
zu Heilzwecken [Mayrhoferund Meixner], Verwechse
lung von Bariumcarbonat mit Backpulver [Zang
ger]). H. Higier berichtete iiber Massenvergiftungen 
nach GenuB mit Ba verunreinigten Brotes. Ge
werbliche Bariumvergiftungen gehoren zu den Sel
tenheiten. Gottwald beobachtete einen Teil von ge
werblicher Bariumcarbonatvergiftung durch Ein
atmung bariumhaltigen Staubes. 

Bedenkliche Erscheinungen treten schon nach 
langerem Gebrauch von 0,2-0,5 g Bariumcarbo
nat auf. Die todliche Dosis schwankt im allgemeinen 
je nach der Loslichkeit der eingenommenen Barium
verbindung zwischen 2-4 g. 

Die Symptome der akuten Bariumvergiftung, die 
sich aus der digitalisahnlichen, vorwiegend erregen
den Wirkung des Bariums auf das Herz, die glatte 
Muskulatur und das Zentralnervensystem erklaren 
lassen, bestehen in Erbrechen, Leibschmerzen, Ko
liken und heftigen Durchfallen verbunden mit star
ken Herzbeklemmungen, Pulsirregularitaten, Extra-
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systolen un,d Blutdrucksteigerungen. Im weiteren 
Verlauf treten lahmungsartige Erscheinungen haupt
sachlich an den unteren Extremitaten, Krampfe, 
nicht selten auch Sehstorungen, Ohrensausen und 
motorische Schwache, Krampfe, Schwindel, Sprech
storungen und Schluckbeschwerden au£. Das Be
wuBtsein bleibt haufig vollkommen erhalten. Der 
Tod tritt meist nach 1-2 Tagen durch Herzlah
mung ein. Vergiftungen geringeren Grades konnen 
ausheilen, sie hinterlassen jedoch noch fur Monate 
Darm- und Muskelschwachen resp. Herzbeschwer
den. 

Ohronische Bariumvergiftungen, die sehr selten 
vorkommen, auBern sich nach Kunkel und Zangger 
in groBer Schwache, Dyspnoe, Salivation, Stoma
titis, Conjunctivitis und Rhinitis, starkem Durst, 
Verdauungsstorungen, Blutungen im Magen und 
Pulsirregularitaten. Diese Erscheinungen werden als 
Folge kummulativer Wirkung angesehen. 

Die Diagnose einer Bariumvergiftung ist infolge 
der Verschiedenartigkeit der .Anfangssymptome oft 
recht schwierig. In manchen Fallen beherrschen 
Lahmungen, in anderen Fallen schwere intestinale 
Symptome oder aber Herzbeklemmungen und Puls
irregularitaten das Krankheitsbild. Jedenfalls ist 
bei schnellem Eintreten einer dieser Erscheinungen 
das Vorliegen einer Bariumvergiftung in Erwagung 
zu ziehen. 

Bei der Sektion von mit Ba Vergifteten sieht 
man vor allem eine akute Gastro-Enteritis mit 
Schwellung und starker Rotung der Schleimhaut 
und Blutaustritte in dieselbe, ab und zu Lungen
blutungen und Zeichen von Degeneration, Blu
tungen in Leber und Nieren (Wolf). Infolge einer 
geringgradigen Fibrinausschwitzung erweist sich 
der Bauchfelluberzug des Magen-Da~mes of~ kleRrig. 
Der Leichenbefund hat manchmal eme geWlsse .Ahn
lichkeit mit dem bei Vergiftungen durch .Arsen. 
Reste des Giftes in Form von sandigen, weiBen Korn
chen kann man im Schleim der stark ekchymosierten 
Magenschleimhaut eingebettet ab und zu noch vor
finden. Zum Unterschied von Kornchen des weiBen 
.Arseniks, die sich fest anfuhlen, lassen sich die Ba
riumsalze leichter zerdrucken (Reuter). 

Die Diagnose kann nur durch eine chemische 
Untersuchung sichergestellt werden. 

Bariumsulfat bleibt in Leichen noch lange Zeit 
nachweisbar. Bei der Verwertung der Befunde aus 
einer Exhumation muB man allerdings daran den
ken, ob das Ba nicht zufallig durch eine arztliche 
Verschreibung bzw. erst nach dem Tode durch ba
riumhaltige Erde und Steine in die Leiche gelangt ist. 
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Bauchhohlenschwangerschaft siehe Extra-
uteringraviditiit und Unfall. 

Bauchwandbruch siehe Hernie und Trauma. 

Baumwolle siehe Faserstoffe. 

Bechterewsche Krankheit siehe Arthritis de
formans und Trauma. 

Befruchtungsunfiihigkeit siehe Zweifelhafte 
Fortpflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Begattung siehe Bei8chlaf. 

Begattungsunfiihigkeit siehe ZweifelhafteFort-
pflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Begrundetes Gutachten siehe Gutachten. 

Beischlaf. 
Der normale Beischlaf (Coitus, Cohabitation, 

Beiwohnung, Begattung, Geschlechtsakt, Congres
sus) ist eine wiederholte Einfuhrung des mannlichen 
Gliedes in die weibliche Scheide bis zur .AuslOsung 
eines hi:ichsten WollustgefUhles (Orgasmus, Par
oxysmus) beim Manne und beim Weibe. 

Vorbedingungen fur die richtige .AusfUhrbarkeit 
des Beischlafes sind das Vorhandensein eines beider
seitigen normalen Geschlechtstriebes und eine durch 
Geschlechtslust (Libido) ausgeli:iste geschlechtliche 
Erregung bei geschlechtlichem W ollen. Beim Mann 
muB neben ausreichender Ki:irperkraft ein normal 
gestaltetes, erektionsfahiges Glied (Penis) und beim 
Weibe eine zum Eindringen und zur Reizung des Glie
des bis zum SamenerguB geeignete Scheide (Vagina) 
vorhanden sein. Zur Ermoglichung der Gesamtvor
gange .Sier Beischlafshandlung muB neben psychi
scher Ubereinstimmung der Geschlechtspartner ein 
zusammengesetzter cere bro -spinal-sympa thischer-pa
rasympathischer .Apparat in richtiger Folge in Tatig
keit treten. Die mannlichen und weiblichen Keim
drusen mussen nicht nur bestimmte Sekrete und 
Keimzellen absondern bzw. abgesondert haben, 
son!1ern auch Sexualhormone liefern, welche die 
Geschlechtslust er- bzw. anregen. Weiter mussen eine 
Reihe von Schleimdrusen an den verschiedensten 
Stellen der Geschlechtsorgane Sekrete zu geeigneter 
Zeit in geeigneter Beschaffenheit absondern, um 
eine vollendete Form des normal en Beischlafes zu 
ermi:iglichen. 

Zweck eines normalen Beischlafes ist die Befrie
digung des lustbetonten geschlechtlichen Verlangens 
beider Geschlechtspartner und bei bereitliegender 
reifer Eizelle ihre Befruchtung durch eine Samen
zelle. Die befruchtete Eizelle kann sich dann in der 
Schleimhaut einer austragungsfahigen Gebarmutter 
bis zur Reife entwickeln und als ausgetragenes reifes 
lebensfahiges Kind auf geburtsfahigen Wegen ge
boren werden. 

Die genaue Kenntnis der notwendigen Einzel
vorgiinge beim normalen Beischlaf bildet die Grund
lage fUr die in burgerlichen Rechtsstreiten und in 
strafrechtlichen Verfahren haufig notwendigen ge
richtlich-medizinischen Begutachtungen uber das 
Vorhandensein oder Fehlen einer vollkommenen 
oder nur teilweisen Beischlafsfahigkeit und uber .Ab
wegigkeiten und Ersatzhandlungen des Beischlafes. 

Der den Beischlaf veranlassende Geschlechts
trieb ist die .Auswirkung des im gesunden Menschen 
mit der Geschlechtsreife in Erscheinung tretenden 
Fortpflanzungstriebes. Der Geschlechtstrieb, der 
bei den verschiedenen Menschen ganz abgesehen 
von zeitlichen unperiodischen Schwankungen in sehr 
verschiedener Starke vorhanden ist, auBert sich, aus 
verschiedenen .Anlassen bewuBt oder unbewuBt an
geregt, in geschlechtlicher Lust (Libido). 

Die geschlechtliche Lust (Libido) ist das Verlangen 
nach geschlechtlicher Vereinigung mit einer Person 
des anderen Geschlechts. Die Bereitschaft, diese 
Lust zu befriedigen, kann durch moralisch oder ver
standesmaBig bedingte Willensentschlusse gehemmt 
oder unterdruckt werden. Bisher ist es nicht ge
lungen, einen bestimmten Grad geschlechtlicher Lust 
bzw. dessen .Auswirkungen als normal festzustellen, 
ebensowenig wie es gelungen ist, den bestimmten 
Grad jeweilig vorhandener geschlechtlicher Lust 
auf irgendeine Weise objektiv zu bestimmen. Bei 
beiden Geschlechtern kann die geschlechtliche Lust 
auch bei Unkenntnis des Geschlechtsaktes und bei 
Fehlen sonstiger geschlechtlicher Erfahrungen in 
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Wort, Bild oder Erlebnis vor Eintritt der Ge
schlechtsreife eintreten und die Zeit der Fortpflan
zungsfiihigkeit bis in das hohe Greisenalter uber
dauern_ 

Die A usliisung eines geschlechtlichen Verlangens 
erfolgt durch seelische und kiirperliche Vorgange. 

Seelische Vorgange erzeugen ein geschlechtliches 
Lustgefuhl beim Anblick eines als begehrenswert ge
haltenen Weibes und losen unter geeigneten Umstan
den beim Manne ein Verlangen nach geschlechtlicher 
Vereinigung aus und umgekehrt beim Weibe. Be
stimmte geschlechtsgebundene Korperformen und 
Korperteile, wie der Busen, das GesaB, die Beine, die 
FuBe, der Mund, die Nase, die Ohren, die Haare, 
Augenbrauen und Augen, Zahne, Lippen und Zunge 
wirken je nach Art, Gestalt, Farbe und Ausdruck 
uber den Weg des Gesichtssinnes auslOsend und an
regend auf geschlechtliche Lustempfindungen. Eben
so wirken bestimmte Bewegungen, Korperhaltungen, 
Bekleidungen und EntbloBungen bestimmter Kor
perteile anregend. Wie durch den Gesichtssinn wer
den auch durch die anderen Sinne, durch den Ge
rucbssinn, den Gehorssinn, den Geschmackssinn, den 
Tastsinn entsprechende Empfindungen und Vor
stellungen ubermittelt, welche die geschlechtliche 
Lust erregen. Es braucht nur an die Wirkung eines 
als schon beurteilten Gesichts, einer schonen Korper
form, an die Wirkung naturlicher oder kiinstlicher 
Wohlgeruche, an eine wohlklingende Stimme, an 
Beruhrungen der Lippen beim KuB, an Umarmungen 
usw. erinnert zu werden, um zahlreiche Beispiele 
fur Sinnesreize verschiedenster Art zu finden, die 
eine geschlechtliche Lust auf dem Wege uber die 
verschiedenen Sinnesorgane auslosen konnen. 

Bei einer normalen Geschlechtlichkeit treten die 
einzelnen lusterregenden Korperteile, Korperfor
men, Korperbewegungen und -geruche zugunsten 
einer lusterzeugenden Gesamtvorstellung der Vor
zuge des Geschlechtspartners weitgehend zuruck, 
wahrend sie bei abwegiger, perverser Geschlechts
lust in den Vordergrund treten und dann entspre
chende abwegige, perverse geschlechtliche Hand
lungen zur Folge haben konnen. 

Kiirperliche Vorgange, die den Geschlechtstrieb 
zu geschlechtlicher Lustempfindung anregen oder 
eine schon vorhandene Lustempfindung steigern, 
sind vor allem die Wirkungen verschiedenartigster 
Beruhrungen der auBeren Geschlechtsteile oder der 
erogenen Zonen des Korpers, der GesiWgegend, der 
Lippen, der Zunge, der Brustwarzen und anderer 
Korpergegenden. Auch die innersekretorischen Vor
gange, welche die Geschlechtslust erregen, gehoren 
zu den korperlichen Vorgangen. Bestimmte Sexual
hormone werden von den Keimdrusen (Testes und 
Ovarien) und von dem Vorderlappen der Hirn
anhangsdruse (Hypophyse) als Inkrete erzeugt und 
wirken direkt oder auf dem Blutwege uber das zen
trale Nervensystem anregend, auslosend oder er
regend auf die Geschlechtslust. 

Im Vorderlappen der Hirnanhangsdruse wird 
ein unspezifisches gonadotropes Hormon "Prolan" 
gebildet. Es steuert gleichsam chemisch die Produk
tion von Sexualhormonen in anderen innersekretori
schen Drusen auf dem Blutwege oder durch Rei
zung des vegetativen Nervensystems. Bei Mannern 
bilden die Hoden (Testes) im interstitiellen Binde
gewebe das nicht artspezifische mannliche Sexual
hormon "Androsterin", das in seiner chemischen 
Struktur erkannt ist und im Ham und Blut nach
gewiesen werden konnte. Bei Frauen bilden sich 
in den Eierstocken (Ovarien) zwei weibliche Sexual
hormone. In den heranreifenden Follikeln wird, an
getrieben durch das Hypophysenvorderlappenhor
mon, das Follikelhormon gebildet, das den Men
strualzyklus mit dem Aufbau der Uterusschleimhaut 
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in der ersten Halfte des Intermenstruums einleitet 
und bei Kastration die Ruckentwicklung der se
kundaren Geschlechtsmerkmale sowie der Scheide 
und der Gebarmutter aufzuhalten vermag. 

Ein zweites Hormon bildet sich in den gelben 
Korpern als "corpus luteum Hormon" mit rein gene
rativer Funktion. Es vermag in der zweiten Halfte 
des Intermenstruums die Schleimhaut der Gebar
mutter so weitgehend umzubilden, daB eine Eiein
pflanzung moglich ist. Das Follikelhormon ist im 
Blute und Ham geschlechtsreifer Frauen gefunden 
und wird vermehrt in der Schwangerschaft im Ham 
ausgeschieden. Beide Hormone sind in der chemi
schen Struktur erkannt. 

Auch durch die Ansammlung von Samen in den 
Hoden und in den Samenblasen sowie durch die 
Wechselvorgange in den weiblichen Keimdrusen 
wahrend des Intermenstruums konnen durch korper
liche Vorgange geschlechtliche Erregungen ausgelost 
werden. Weiter wirken jahreszeitliche und kli
matische Einflusse erregend auf die Geschlechtslust. 

1st durch die beschriebenen seelischen und kor
perlichen Vorgange beim Manne ein geschlechtliches 
Verlangen eingetreten, stehen seiner Befriedigung 
sittliche und moralische Bedenken nicht entgegen, 
zeigt der weibliche Geschlechtspartner nach eigener 
geschlechtlicher Erregung Bereitschaft zum ge
schlechtlichen Verkehr, so kommt es zum Ge
schlechtsakt, zur Vollziehung des normal en Bei
schlafes. 

Der Verlauf des normal en Beischlafes ist bedingt 
durch den Ablauf von zwei Sexual-Reflexen, welche 
die Erektion und die Ejaculation, beide im weiteren 
Sinne aufgefaBt, auslosen. 

Alle erwahnten psychischen, sinnlichen, mecha
nischen oder sekretorischen Reizungen werden aus 
der Peripherie spinal-reflektorisch oder uber das 
Gehirn cerebro-spinal einem als Erektionszentrum 
bezeichneten Teil des Sakralmarks (S. In) mit be
sonderer Ganglienzellenbildung zugefuhrt. Die Reize 
werden von hier auf bestimmte zentrifugalviscerale 
Bahnen des sakralautonomen oder parasympathi
schen Systems gleichsam umgeschaltet. Die im Be
ginn des Beischlafes durch die gegenseitige Beruh
rung der Geschlechtsteile eintretenden direkten 
Reizungen der Eichel, des Kitzlers, der Schamlippen 
werden von den unter der diinnen Oberhaut liegen
den Genitalendnervenkorperchen aufgenommen und 
durch den nervus dorsalis penis bzw. durch den ner
vus pudendus dem Erektionszentrum zugefuhrt. 

Von diesem Zentrum gehen efferente Bahnen 
uber die nervi erigentes bzw. pelvici, die dem para
sympathischen System angehoren, zu einerperipheren 
Umschaltstelle in einem postganglionaren Ganglion 
zwischen dem Rectum und den inneren Geschlechts
teilen mit Harnblase. Von diesem Ganglion flieBen 
die Reize weiter durch die nervi cavernosi mit ge
faBerweiternden Fasern und veranlassen einen :Hlut
strom in die Schwellkorper des mannlichen Gliedes 
und des weiblichen Kitzlers sowie der Schamlippen 
bis zu straffer Fiillung bei gleichzeitiger Sperrung 
des Ruckflusses. Weiter gehensekretorischerregende 
Fasern zu den akzessorischen Drusen der Geschlechts
organe beim Mann und beim Weibe und motorisch 
hemmende Fasem zu den glattmuskularen Teilen der 
Geschlechtsorgane, den Samenleitern (vasa defe
rentia) und den Eileitern (Tuben) sowie der Gebar
mutter und der Scheide. Diese zweite Halfte des 
1. genitalen Reflexbogens ist willkurlicher Betati
gung und Unterdruckung nicht zuganglich und wird 
normalerweise durch hohere Zentren im Gehirn ge
hemmt. 

Der Blutzustrom in die Schwellkorper des mann
lichen Gliedes (penis) verursacht seine VergroBerung 
und aufgerichtete Steifung (Erektion) und macht 
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so das Glied rum Eindringen in die Scheide (Coitus 
i. e. S.) geeignet (Potentia coeundi). 

Bei dieser VergroJlerung und Steifwerdung des 
Gliedes sondern seine am Grunde befindlichen 
OowperBchen Drusen einen schleimigen Saft in die 
Harnrohre ab, der einerseits die Passierbarkeit 
der Samenfliissigkeit erleichtem solI, andererseits 
vermiscbt mit dem Sekret aus Schleimhautdrusen 
des vorderen Teiles der Hamrohre aus derseIben 
austritt, um die an und fur sich durch das Smegma 
gIatt gehaltene EicheI fur das Ieichtere Eindringen 
in die Scheide schlupfriger zu machen. 

Die Eichel erreicht zuerst den Scheidenvorhof 
und kommt hier mit der durch die SchwellkOrper 
vorgetriebenen Schleimhaut in Beriihrung. Der Kopf 
der Eichel wird hierbei von dem aufgerichteten 
KitzIer (clitoris) beruhrt, der durch einen MuskeIzug 
nach unten gedruckt wird, nachdem er wie oben 
beschrieben, durch seine SchwellkOrper zur Erektion 
kam und schlupfrig gemacht wurde. 

Die EicheI und das GIied mussen nunmehr den 
Scheideneingang mit der Scheidenklappe (Hymen) 
passieren. Hierbei ist die gesamte Vorhofgegend am 
Scheideneingang durch das Sekret der Bartholini
schen Drusen und der Skenesschen Paraurthral
drusen schlupfrig gemacht. In den groJlen und klei. 
nen Schamlippen entsteht durch die Durchblutung 
eine erhohte Warme und ein Wonnegefiibl, das zur 
weiteren Anregung der Geschlechtslust dient. Beim 
ersten Geschlechtsakt wird die Scheidenklappe, das 
Hymen, nach Vorwolbung nach innen meistens in 
der unteren Halfte mit geringer Schmerzverur
sachung und bei geringer Blutung eingerissen. Diese 
Einrillstelle vemarbt, aber verwachst nicht wieder. 
Dem weiteren Eindringen in die Scheide stehen 
dann unter normalen Verhaltnissen auJler der durch 
Muskelziige bedingten Verengerung des Einganges 
Widerstande nicht entgegen (vgl. d. Art.: Notzucbt). 

Bei weiterem Eindringen des Gliedes in die 
Scheide, deren vordere und hintere Wand so zu
sammenliegen, daJl kein Hohlraum kIafft, wird sie 
entfaltet, so daJl sich ihre Schleimhaut mit den Quer
falten um das erigierte Glied legen kann. Bei den 
Hin- und Herbewegungen des Gliedes gescbieht es 
durch die Reibungen der zarten Haut der Eichel und 
der gespannten Haut des Gliedes an den Querfalten 
der durch Muskelziige verstarkten Schleimhaut, daJl 
es ru erheblichen Reizungen kommt, die beim Mann 
unter Eintritt des hochsten Wonnegefiihls (Orgas
mus, Paroxysmus) den SamenerguJl in den hinteren 
Teil der Scheide zur Folge haben. Durch diesen 
SamenerguJl wird bei normalem VerIauf des Ge
schlechtsaktes auch beim Weibe der Orgasmus aus
geIOst unter gleichzeitiger Absonderung schleimiger 
Sekrete aus der sich zusammenziehenden Gebar
mutter und dem Gebarmutterhals. Es wird an
genqmmen, daJl diese Sekrete fur das Aufsteigen der 
Sameruaden Bedeutung haben. 

Diese SamenausstoJlung und entsprechende Vor
gange an den weiblichen Geschlechtsorganen werden 
durch den zweiten genitalen Reflexbogen bewirkt. 
Die zufiibrenden Bahnen verlaufen im nervus pu
dendus und erhalten ihre Reizungen von den Geni
talendnervenkorpern unter der Eicheloberhaut bzw. 
der gespannten Haut des Gliedes. Die Reize werden 
zu einem besonderen Ejaculations-Zentrum in der 
Intermediarsubstanz des oberen Lendenmarks ge
leitet, von dem efferente Bahnen im plexus hypo
gastricus mit sympathischen Fasern des Grenzstran
ges zu den Samenblasen, der Vorsteherdriise, zu 
den mit glatten Muskeln versehenen Ausfiibrungs
wegen fiir die Samenflussigkeit und zu der Gebar
mutter gehen. Der Ejaculationsreflex wird erst nach 
langer dauemder, wiederholter Reizung des Gliedes 
bzw. der Scheide und damit des nervus pudendus 
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zur AusIosung gebracht, nachdem eine Summation 
der Reize eingetreten ist. Auch dieser zweite geni
tale Reflexbogen ist dem Willen entzogen, kann 
aber'durch die verschiedensten seelischen Vorgange 
gestort werden. 

Die Fahigkeit, den Beischlaf in der vorstehend in 
seinen EinzeIheiten beschriebenen Ablaufsform aus
uben zu konnen, rechnet zu den "Umstanden" nach 
§ 37 des neuen deutschen Ehegesetzes vom 6.7.1938, 
die die Person des andern Ehegatten betreffen und 
die in der Ehe gefordert werden konnen. Das fest
gestellte Nichtvorhandensein oder das nur unvoll
kommene Vorhandensein der Beischlafsfahigkeit 
(s. d. Art.: Zweifelhafte Fortpflanzungsfahigkeit beim 
Manne und beim Weibe) berechtigt bei Nichtfort
setzenwollen einer derartigen Ehe bis zu Jahres
frist nach Kenntnis des Unvermogens zur Begehrung 
der Aufhebung der Ehe nach §§ 37,40 des Ehegeset
zes vom 6.7. 1938 (entsprechend der friiberen An
fechtungsmoglichkeit der Ehe nach § 1333 BGB.). 

Die im § 1300 BGB. erwahnte "Beiwohnung", 
die eine unbeschoItene Braut ihrem VerIobten ge
stattet hatte und die ihr unter den Voraussetzungen 
der §§ 1298, 1302 BGB. bei VerIobungsrucktritt und 
bei schuldhaftem Verlobungsbruch gegenuber dem 
fruheren Verlobten einen Schadenersatzansprucb, 
den sog. Deflorationsanspruch, sichert, ist ein nor
maler Beischlaf in der oben beschriebenen Form mit 
Einrill der Scheidenklappe des Hymens (Entjung
ferung, Defloration). 

Die in den §§ 825 und 847 erwahnte "auJlerehe
liche Beiwohnung", zu deren Gestattung eine Frau
ensperson durch Hinterlist, durch Drohung oder 
durch MiJlbrauch eines Abhangigkeitsverhaltnisses 
bestimmt wurde und die zu Schadensersatzforde
rungen berechtigt, braucht nicht ein Beischlaf in 
obiger vollkommener Form zu sein. Zur ErfiilIung 
des hierbei geforderten Tatbestandes genugt die 
Feststellung eines Beischlafes, wie er nachstehend 
beschrieben als ausreichend fur strafgesetzliche Be
stimmungen angesehen wird. 

Im deutschen Strafgesetz wird der Beischlaf beim 
Ehebruch § 172, bei der Blutschande § 173, bei der 
Schandung § 176,2, bei der Notzucht § 177, bei der 
ErschJeichung des Beischlafes § 179, bei der Ver
fuhrung § 182 wortlich als Straftat angefuhrt. 
In den §§ 180, 181, 18h, die Kuppelei und ZuMl
terei betreffen, fli.llt der Beischlaf unter den Begriff 
der "Unzucht". Im Blutschutzgesetz § 5 ist der 
Beischlaf als "auJlerehelicher Verkehr" mit erfaBt. 

In allen diesen Fallen wird vom Gesetzgeber zur 
Erfiillung des Tatbestandes nicht ein vollkommener, 
normaler, volIendeter Beischlaf verlangt, wie er oben 
in seinen Einzelheiten beschrieben wurde. Es ge
niigt eine Vereinigung der beiderseitigen Geschlechts
terre in der Weise, daB das mannliche Glied min
destens in den Vorhof der Scheide eingedrungen ist 
und bei vorhandener unversehrter Scheidenklappe 
diese gleichsam soweit nach innen vorgewoIbt hat, 
daB die Eichel in den Scheideneingang gelangte. 
Ein tieferes Eindringen in die Scheide ist nicht er
forderlich, ebenso nicht das EinreiJlen der Scheiden
klappe und nicht ein SamenerguB. Die Geschlechts
reife der geschadigten weiblichen Person ist eben
falls nicht erforderlich zur Erfiillung des strafrecht
lich zu erfassenden Tatbestandes. 

Schri/ttum. 
Slehe beim Art.: Zweifelhafte ForipflanzuDgsfahigkeit beirn 

Manne und beirn Welbe. Schackwif#. 

Beischlafsverletzungen siebe Notzucht. 
Bennetsche Fraktur siebe Kampfsportver

letzungen. 
Benzidinprobe siehe ForBn8i8che Blutunter-

8uchung. 
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Benzin siehe FlUchtige organische Gifte. 

Benzoesiiure. 
Die Benzoesaure (CSH5COOH) bildet farblose 

glanzende Nadeln, ist geruchlos, von schwach saurem 
Geschmack. Schmelzpunkt 121,40 • Gut wasser
und lipoidloslich. Besitzt stark entwicklungshem
mende, antiseptische Eigenschaften, die am stark
sten bei saurer Reaktion und Abwesenheit von 
EiweiB sind. Benzoesaure sowie ihr Natriumsalz 
werden deshalb in ausgedehnter Weise fur die Le
bensmittelkonservierung ge bra ucht. 

In der forensischen Toxikologie spielt die 
Benzoesaure wegen ihrer geringen Giftigkeit (viel 
kleiner als bei der Salicylsaure) praktisch keine 
Rolle. Die toxische Dosis liegt sehr hoch. 15 g und 
daruber werden ohne Beschwerden ertragen, na
mentlich zusammen .mit eiweiBhaltiger N ahrv.ng. 
Bei 40 g sah man Kopfschmerzen, Erbrechen. Ort
liche Reizwirkung auf die Schleimhaute gering; von 
einer spezifischen Wirkung auf die Verdauungs
organe kann nicht gesprochen werden. Ausschei
dung durch den Urin, meist mit Hippursaure ge
paart. Monatelange Aufnahme kleiner Mengen 
(0,5-1 g) erzeugten beim Menschen keine Sto
rungen. Chlorbenzoesaure (Mikrobinsaure) ist noch 
weniger giftig als Benzoesaure und deshalb ein hau
fig gebrauchtes Konservier~ngsmittel. Benzoe
saureester, wie Methyl- und Athylester, dienen als 
Losungsmittel fur Cellulose, Harze usw. Gewerb
liche Schadigungen sind dabei nicht beobachtet 
worden. 

Schrifttum. 

Handb. d. Lebensmittelchemie I. Berlin 1933. - Toxikologie 
n. Hygiene d. techn. Losungsmittel, herausg. v. Lehmann u. Flury. 
Berlin 1938. Schwar;tl.· 

Benzol siehe FlUchtige organische Gifte. 

Berberin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Bergkrankheit siehe Tod und Gesundheitsbe-
schiidigung durch abnorm hohen und abnorm niedrigen 
Luftdruck. 

Bernstein siehe Edelsteinbetrug und Verwandtes. 

Bernstei nol. 
Bernsteinol ist das Produkt der trockenen De

stillation des Bernsteins. Toxische Dosis etwa 4 g, 
erzeugt Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen. 
Wurde fruher als Laienabortivum eingenommen, 
besonders haufig in OstpreuBen. Heute ohne jede 
toxikologische Bedeutung. 

Schrifttum. 

Lewin: Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mitte!. Berlin 
1922. Schwar;tl. 

Bernstei nsa ure. 
Schmelzpunkt 1800 , monokline Tafeln oder 

Saulen mit unangenehmem Ge'schmack. Wurde 
fruher offizinell verwendet, spielt heute toxikolo
gisch keine Rolle mehr. 3 %ige Losungen verur
sachen noch keinerIei Reizerscheinungen von seiten 
des Magen-Darmkanales. Bernsteinsaure kommt in 
verschiedenen Fruchten vor, entsteht bei der al
koholischen Garung der Gluttaminsaure, zeigt nahe 
Verwandtschaft zur Weinsaure und .Asparaginsaure. 
Wird im Organismus als normales Produkt in 
wechselnden Mengen vorgefunden, entsteht in er
heblichen Mengen in den Leichenorganen durch 
Faulnis. Erwahnenswert ist die Bernsteinsaure des
halb, weil man glaubte, sie entstehe bei der chro
nischen Oxalsaurevergiftung (s. d. Art.: Oxalsaure) 
und ihr Vorhandensein konne forensisch fur eine 
Vergiftung, insbesondere fur eine Oxalsaurevergif
tung, gedeutet werden, eine Annahme, die durch 
Serienversuche vollstandig widerlegt worden ist. 

Schriittum. 

Heubner: Vermutete Kaliumoxalatvergiftung. Slg. Verg.-Falle 2, 
37 B (1931). - Handb. d. Lebensmittelchemie I. Berlin 1933. _ 
Klauer u. Speeht: Die Bewertung der Bernsteinsaure bei toxikolog. 
Analyse-n. Dtsch. Z. gericht!. Med. 28, 265 (1937). Schwar;tl. 

Berstungsbruch siehe Schiidelbruche. 

Bertillonage siehe Identitiitsfeststellung von le
benden Personen. 

Berufskrankheil (= B. K.). (Vgl. auch Art.: 
Betriebsunfall; Erwerbsunfahigkeit; Kausalzusam
menhang.) 

Begriff in der Unfallversicherung: GemaB § 547 
der deutschen Reichsversicherungsordnung kann die 
Reichsregierung durch Verordnung bestimmte 
Krankheiten als B. K. bezeichnen, auf welche dann 
die Bestimmungen der Unfallversicherung An
wendung finden. B. K. sind an sich keine "Unfalle" 
im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. sie ent
stehen nicht durch ein plotzlich oder ziemlich plOtz
lich (hOchstens wahrend einer Arbeitsschicht von 
8 Stunden) einwirkendes gesundheitsschadigendes 
Ereignis. Der Begriff ist vielmehr folgendermaBen 
zu definieren: B. K. entstehen durch chronische Ein
wirkung kleinster Schadigungen auf den mensch
lichen Organismus, wobei innerhalb einer oder 
mehrerer Arbeitsschichten noch keine erkennbaren 
krankhaften Erscheinungen auftreten, sondern erst 
nach geraumer Zeit eine Gesundheitsstorung in Er
scheinung tritt. Eine B. K. ist somit die Folge einer 
Summation der Wirkungen kleinster gesundheits
schadlicher Reize wahrend eines langeren Zeit
raumes. Voraussetzung fur die Anerkennung als 
B. K. ist dabei, daB die fortdauernde schadigende 
Einwirkung wahrend der Beschaftigung in einem 
der Unfallversicherung angehorenden Betrieb statt
gefunden hat. Von der Reichsregierung sind bis 
heute drei Verordnungen erlassen, in welchen eine 
standig zunehmende Zahl einzelner B. K. sowie die 
Betriebe, in denen diese als entschadigungspflichtige 
Unfalle gelten, bezeichnet sind (Verordnungen uber 
die Ausdehnung der Unfallversicherung auf gewerb
liche Berufskrankheiten). Die erste Verordnung 
vom 12. 5. 1925 umfaBt 11, die zweite vom 1. 2. 1929 
bereits 21, die dritte Verordnung vom 16. 12. 1936 
26 einzelne B. K. - (s. Tabelle 1). 

Nur diese in Spalte Il der obigen Tabelle aufge
fuhrten Krankheiten gelten als B. K. und zwar bei 
Nr. 1-18 fur alle der Unfallversicherung ange
schlossenen Betriebe, gleichgiiltig welcher Art. Die 
unter Nr. 19--26 angefiihrten Krankheiten werden 
dagegen nur dann als B. K. anerkannt, wenn sie 
wahrend der Tatigkeit des Versicherten in Betrieben 
entstanden, die in Spalte III fur jede einzelne B. K. 
festgesetzt sind. So gilt z. B. ein Lungenkrebs 
(Nr. 19) nur dann ohne weiteres als B. K., wenn er 
bei Angehorigen eines Betriebes der Chromat
erzeugung auftritt. Erkrankt ein Arbeiter irgend
eines anderen (wenn auch chemischen) Betriebes 
an Lungenkrebs, so gilt dieser nicht als B. K. Er
krankt eine technische Assistentin, die in einem 
arztlichen Laboratorium mit Sputumuntersuchungen 
zu tun hat, an Lungentuberkulose, so wird diese 
als B. K. anerkannt. Nicht anerkannt als B. K. 
wird jedoch eine Tuberkulose, die in einem ander
weitigen, nicht-medizinischen Betrieb z. B. durch 
Tropfchen-Infektion von einem Mitarbeiter er
worben wurde. Die einzelnen Verordnungen werden 
durch Ausfuhrungsbestimmungen mit Begrun
dungen und Erlauterungen fur die einzelnen Krank
heiten bzw. Krankheitsgruppen erganzt. In diesen 
Erlauterungen sind fur den begutachtenden Arzt 
wichtige Anhaltspunkte bezuglich Atiologie, Dia
gnose und Verhutung von B. K. enthalten. Die 
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Lfd.Nr. 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

Tabelle 1. 
Berufskrankheit 

11 

Erkrankungen durch Bleioderseine 
Verbindungen 
Erkrankungen durch Phosphor oder 
seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Quecksilber 
oder seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Arsen oder 
seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Mangan oder 
seine Verbindungen 
Erkrankungen durch Benzol oder 
seine Homologeu 
Erkrankungen durch Nitro- und 
A midoverbindungen des Benzols 
oder seine Homologen und deren 
Abkommlinge 
Erkrankungen durch Halogen
Kohlenwasserstoffe der Fettreihe 
Erkrankungen durch Schwefel-
kohlenstoff 
Erkrankungen durch Schwefel
wasserstoff 

mit Ausnahme von Haut
erkrankungen. Diese gelten 
als Berufskrankheit nur in
soweit, als sie Erscheinungen 
einer durch Aufnahme der 
schadigenden Stoffe in den 
Korper bedingtenAllgemein
erkrankung sind oder gemaJ3 
Nr. 15 entschadigt werden 
miissen 

Erkrankungen durch Kohlenoxyd 
Erkrankungen durch Rontgenstrahlen und radioaktive Stoffe 
Erkrankungen an Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigenden 
Hautveranderungen durch RuJ3, Paraffin, Teer, Anthrazen, 
Pech und ahnliche Stoffe 
Erkrankungen an Krebs oder anderen Neubildungen sowie 
Schleimhautveranderungen der Harnwege durch aromatische 
Amine 
Schwere oder wiederholt riickfallige berufliche Hauterkran
kungen, die zum Wechsel des Berufs oder zur Aufgabe jeder Er
werbsarbeit zwingen 
Erkrankungen der Muskeln, Knochen und Gelenke durch Arbeit 
mit Pre/3luftwerkzeugen 
a) Schwere Staublungenerkrankung (Silikose) 
b) Staublungenerkrankung (Silikose) in Verbindung mit Lungen

tuberkulose, wenn die Gesamterkrankung schwer ist und die 
Staublungenveranderungen einen aktiv-fortschreitenden Ver
lauf der Tuberkulose wesentlich verursacht haben 

Schwere Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) 
Erkrankungen an Lungenkrebs 
Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lungen durch 
Thomasschlackenmehl 

Schneeberger Lungenkrankheit 

Durch Larm verursachte Taubheit oder an Taubheit grenzende 
SchwerhOrigkeit 
Grauer Star 

W urmkrankheit der Bergleute 
'l'ropenkrankheiten, Fleckfieber, Skorbut 

Inf ektionskrankheiten 

1 

Betriebe und Tiitigkeiten 

III 

Betriebe, Tatigkeiten und Ein
richtungen, die der Unfallver
sicherung unterliegen 

Betriebe der Chromaterzeugung 
Thomasschlackenmiihlen, 
Diingemittelmischereien und 
Betriebe, die Thomasschlacken
mehl lagern und befOrdern 
Betriebe desErzberg ba ues im Ge
biete von Schneeberg (Sachsen) 
Betriebe der Metallbearbeitung 
und -verarbeitung 
Betriebe zur Herstellung, Be
arbeitung und Verarbeitung von 
Glas; Eisenhiitten, Met all
schmelzereien 
Betriebe des Bergbaues 
Betriebe der Seeschiffahrt und 
der Luftfahrt, Beschii.ftigung im 
Ausland 
Krankenhauser, Heil- u. Pflege
anstalten, Entbindungsheime u. 
sonstige Anstalten, die Personen 
zur Kur und Pflege aufnehmen, 
ferner Einrichtungen und Tatig
keiten in der Offentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege und im 
Gesundheitsdienste sowie Labo
ratorien fiir naturwissenschaft
liche und medizinische Unter
suchungen und Versuche 
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jiingste (dritte) Verordnung uber die Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufskrank
heiten enthalt an weiteren wesentlichen Bestim
mungen: 1. Gleichstellung der Erkrankung an B. K. 
mit der Korperverletzung durch Unfall, Gleich
stellung des Todes infolge eiuer B. K. mit der Totung 
durch Unfall. Diese Gleichstellung bedeutet auch, 
daB die Entschadigung fUr eine B. K. nicht geringer 
sein darf wie bei einem Betriebsunfall (Versicherungs
leistungen s. d. Art.: Betriebsunfall). Die prozen
tuale Beteiligung der B. K. an der Gesamtzahl der 
Betriebsunfalle s. Tabelle 2. 

Tabelle 2. 
Anteil der BeruJskrankheiten in % an der Gesamtzahl 
der gemeldeten UnJiille 1935 (ohne Bergbehorden). 
Gewerbliche Berufsgenossenschaften .. 0,7 % 
Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaften 0,01 % 
Ausfuhrungsbehorden ........ 1,2 % 

2. Die Festsetzung des Zeitpunktes des" Unfalles" 
(d. h. Beginn der Entschadigungspflicht fur eine 
B. K.): Danach gilt als Zeitpunkt des Unfalles der 
Begiun der Krankheit im Sinne der Krankenvel'
sicherung oder, wenn das fur den Versicherten 
gunstiger ist, der Begiun der Erwerbsunfahigkeit im 
Sinne der Unfallversicherung. 3. Bestimmungen 
uber Festsetzung des Jahresarbeitsverdienstes. 4. Be
stimmungen daruber, daB die unter Nr. 25 auf
gefuhrten B. K. auch dann entschadigt werden, 
wenn sie anlaBlich eiues Urlaubs in eigener Sache an 
Land (aber ohne eigenes Verschulden) erworben 
wurden. 5. AusschlieBlich fUr B. K. ist der Begriff 
der "Gefahrdung" geschaffen worden (§ 5 der 3. Ver
ordnung): Gefahrdung bedeutet fUr den Versicherten 
die Gefahr, daB bei weiterer Tatigkeit in einem be
stimmten Betrieb bei ihm eine B. K. entsteht, 
wieder entsteht oder sich verschlimmern wird. In 
einem solchen Falle wird der Versicherte zur Unter
lassung dieser mit gesundheit lichen Gefahren ver
bundenen Beschiiftigung angehalten und ihm zum 
Ausgleich des ~adurch etwa bedingten Verdienst
ausfalles eine Ubergangsrente (bis zur Halfte der 
Vollrente) oder ein Ubergangsgeld (bis zur halben 
Jahresvollrente) gewahrt. 

AnzeigepJlicht: Eine B. K. und auBerdem der 
begrundete Verdacht auf Vorliegen einer B. K. sind 
in Deutschland meldepflichtig. Die Anzeige erfolgt 
durch den Arzt (jeder Arzt ist verpflichtet, nicht nur 
der behandelnde) auf einem vom Reichsversiche
rungsamt herausgegebenen Formblatt. Die Meldung 
wird honoriert, sie ist an den Versicherungstrager 
oder an den zustandigen Gewerbearzt zu richten. 
Erstattet der Arzt nicht oder nicht rechtzeitig An
zeige, so kann der Gewerbearzt gegen ihn Bestrafung 
bei der Arztekammer beantragen. Der Versicherungs
trager muB binnen zweier Tage den Gewerbearzt von 
der Anzeige einer B. K. unterrichten, damit ge
gebenenfalls MaBnahmen zur Verhutung getrofien 
werden konnen. 

Tabelle 3. 
Angezeigte und entschiidigte Fiille von BeruJ8krank

heiten und deren Folgen. 

Folgen der entschadigten 

Zahl der 
Zahl der Erkrankungen 

eutschadig-
I viiJlige I teilweise angezeigten ten Erkran-

Falle kungen Tod I Erwerbsunfiihig-
keit 

1932 I 6671 I 
1742 270 

I 
108 

I 
1364 

1933 7133 1258 217 80 961 
1934 I 7664 

I 
1043 193 

I 
63 

I 
787 

1935 8980 1161 222 82 857 

Berufskrankheit 

Die Folgen einer B. K. sind die gleichen wie bei 
Betrie bsunfallen: Tod, dauernde oder voruber
gehende Erwerbsunfahigkeit oder Erwerbsbeschran
~_ung. Die beiden Tabellen 3 und 4 geben eine 
Ubersicht uber die zahlenmaBigen Verhaltnisse. 

Tabelle 4. 
Angezeigte und entschiidigte Fiille von BeruJskrank

heiten und deren Folgen 1935. 

'" '" ~~§ Folgen der entscha-
~n~ '"<='" digten Erkrankungen 
"Fi ~$ S 

viillige Iteilweise Berufskrankheiten ~ <= 
"" '" "".~~ .., 

:a~~ Tod -OJ) Erwerbsunfiihig-.0: .~ .,.0:". " '" keit N" N" if> 

Blei od. seine Verbin-
dungen 1294 94 1 1 92 

Quecksilber od. seine 
Verbindungen ... 

Arsen oder seine Verbin-
62 4- - 4 

dungen 40 6 3 - 3 
Benzol oder seine Ho-

mologen, Nitro- und 
Amidoverbindungen 
der aromatischen 
Reihe 305 28 9 3 16 

Schwefelkohlenstoff . 16 4- - 4 
Schwefelwasserstoff . 82 - - - -
Kohlenoxyd 514 36 16 1 19 
Chron. und chron. rezi-

divierende Hauter-
krankungen durch 
Gal vanisierungsar bei-
ten 396 25 2 1 22 

Chron. und chron. rezi-
divierende Hauter-
krankungen durch 
RuB, Paraffin, Teer, 
Anthrazen, Pech und I I 
verw. Stoffe . 263 17 - - 17 

Erkrankungen der Mus-
keln, Knochen und 
Gelenke durch Arbei-
ten mit PreBluftwerk-
zeugen 166 

Erkrankungen der tiefe-
ren Luftwege und der 

771- 1 I ·76 

Lunge durch Thomas-
schlackenmehl 99 12 8 - 4 

Schwere Staublungen-
erkrankungen ( Sili-
kose) . . . . 1601 627 146 62 419 

Durch Larm verursach-
te Taubheit oder an 
Taubheit grenzende 
SchwerhOrigkeit 34 2- - 2 

Grauer Star . 29 10 - - 10 
Tropenkrankheiten, 

Fleckfieber, Skorbut 387 10 8 1 1 
Infektionskrankheiten . 1740 203 28 10 165 
Sonstige Berufskrank-

heiten. 48 6 1 2 3 
Irrige usw. Anzeigen 1904 - - - -

Summe 18980\ 11611222\ 82 I 857 

A.rztliche Sachverstiindigentiitigkeit bei B. K. (s. a. 
Unfallsektion bei Art.: Betriebsunfall): Da bei der 
Begutachtung von B. K. neben schwierigen medi
zinischen Fragen auch chemisch-technologische, ge
werbehygienische u. a. Fragen fUr die Beurteilung 
ausgewertet werden mussen, hat der Gesetzgeber 
bestimmt, daB in alIen Fallen von B. K. auch bei 
solchen, wo keine formliche Anzeige erstattet 
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worden ist, der staatliche Gewerbearzt als berufene 
Stelle mitzuwirken und ein abschlieBendes Gut
achten abzugeben hat. 

Zur Verhutung von B. K. dienen auBer den bei 
Art.: Betriebsunfall erwahnten MaBnahmen: Auslese 
der Belegschaft bestimmter Betriebe nach be
sonderer korperlicher Eignung unter dem Gesichts
punkt der Ausschaltung erfahrungsgemaB be
sonders Gefahrdeter oder Anfalliger, Festsetzung 
eines Mindest- oder Hochstalters, Verbot der 
Frauenarbeit und Beschrankung der Arbeitszeit fiir 
bestimmte Gewerbebetriebe, gesundheitliche Uber
wachung durch Gewerbe- und Fabrikarzt, hygie
nische Einrichtungen, Schutzkleidung, Schutz
masken, Absaugevorrichtungen an Maschinen zur 
Entfernung der Abfallprodukte u. a. m. 

Schrifttum. 
Bauer: Die 3. Verordnung liber die Ausdehunng der Unfall

versicherung aut Berufskrankheiten unter besonderer Beriicksichti
gung der arztlichen Mitwirkung. Arztl. Sachverst.ztg. 43,89-98 
(1937). - Hebestreit und Bartsch: Die Berufskrankheit in der Unfall· 
versicherung auf Grund der drei Verordnungen liber Ausdehnung der 
Berufskrankheiten vom 16. 12. 1936 nebst amtlicher Begriindung, 
Durchflihrungsbestimmungen, Anschriftenverzeichnis der Gewerbe
arzte und unter Beriicksichtigung der bisherigen Rechtsprechung. 
Miteinem Geleitwortvon Gerhard Wagner. Berlin·Lichterfelde 1937. 
- Koelsch: Lehrbuch der Gewerbehygiene. Stuttgart 1937. - Lauter
bach: Die drei Verordnungen liber Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf Berufskrankheiten vom 16.12.1936, Mlinchen 1936. - Statis· 
tisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 1934--1937. - Weitere 
Literatur s. Art.: Betriebsunfall. Junymichel und Man",. 

Berufsmerkmale. (Vg!. auch Art.: Besondere 
Kennzeichen; Identitatsfeststellung an Leichen; 
Identitiitsfeststellung von lebenden Personen.) 

AIs Berufsmerkmale (Stigmata) bezeichnet man 
jene Hautveranderungen, die im Zusammenhang 
mit gewissen Berufstatigkeiten in mehr oder weniger 
starker Auspragung an bestimmten Stellen des Kor
pers mit einer gewissen RegelmaBigkeit auftreten. 
Ihre Entwicklung ist einerseits von der Art und In
tensitat der Einwirkung, sei sie nun mechanisch, 
chemisch oder strahlenenergetisch, andererseits vom 
reaktiven Verhalten des Organismus gegeniiber der 
Einwirkung abhangig. Die fiir die Erzeugung des 
Berufsmerkmals notige ReizgroBe ist eine bestimmte, 
in ihrem Umfang wechselnde; sie erreicht ihren 
Schwellenwert entweder durch eine kontinuierliche 
Einwirkung oder durch die Summierung distinkt 
wiederholter Reize. 

Wir unterscheiden: Verfarbungen, Auflagerun
gen, Excoriationen und Rhagaden, Verh<\l'nungen 
und Schwielenbildungen, Nagelveranderungen, Pig
mentierungen, Einsprengungen und Tatowierungen, 
Atrophien und Narbenbildungen, Teleangiektasien, 
Bindegewebsverdickungen und Schleimbeutelbildun. 
gen. Wahrend man die ersteren Veranderungen 
als voriibergehende zu bezeichnen pflegt, sind die 
letzteren von den Einsprengungen an von Dauer; 
die Pigmentierungen bilden zwischen diesen beiden 
Gruppen das Bindeglied, in dem ein Teil dies er vor· 
iibergehend, der andere von hartnackiger Dauer ist. 

1. Die Verfiirbung ist entweder eine fliichtige, 
durch Wasser, Seifenlosungen, Alkohol, Benzin, 
Xther oder Fett entfernbare oder eine dauernde, 
wobei der farbende Korper entweder chemischan 
das Gewebe gebunden ist, oder es handelt sich urn 
eine feinste Einlagerung der farbenden Substanz 
ins Gewebe, so z. B. bei der Argyrose. Die chemische 
Bindung der farbenden Substanz kann eine an das 
Gewebe direkte seiu oder sie erfolgt indirekt durch 
Mitwirkung eines Vermittlers, der das Gewebe zur 
Quellung bringt und damit zur Aufnahme des Farb
stoffes geeigneter macht. Was die verschiedenen 
Berufe anbelangt, bei denen berufliche Haut·, Na· 
gel. und Haarverfarbungen auftreten, so sind: bei 
Tischlern, Holz-Lackierern, Lasierern und Polierern 
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braunrote Farbungen der Nagel und der Hande zu 
beobachten, die durch Anilin-, Teer- und Chrom· 
farben bedingt sind, wie Braunfarbung durch Py. 
rogallussaure, Gelbfarbung durch sulfithaItige 
Waschmittel. Bei Anstreichern und Farbern fin
den sich Verfarbungen von Haut, Nageln und Haa. 
ren durch die verschiedenen Farbstoffe. Durch blei· 
haltige Farben kommt es zu einer gewissen Trocken. 
heit und Sprodigkeit der Haut bei eigentiimlich 
fahler, selbst subikterischer Verfarbung. Bei den 
verschiedenen in der Pelzindustrie beschaftigten 
Menschen kommen Braunfarbungen der Hande 
durch das Ursol (Chinonverbindung) vor. Arbeiter, 
die mit Sauren zu tun haben, zeigen durch Salpeter. 
saure Gelbfarbung (Xanthoproteinreaktion) der Haut 
und Nagel, durch Schwefelsaure Gelbbraun., durch 
Salzsaure Schwarzfarbung. Beriihrung mit Pyro. 
gallussaure bedingt Gelb· und Braunfarbung (Photo
graphen). Heringseinleger, Viktualienhandler, die 
evtl. ebenfalls mit Salzbriihe in Beriihrung kom· 
men, zeigen weiBe Flecke auf den Nageln (Leu
konychie). Bei Ekrasitarbeitern beobachtet man 
griingelbe Verfarbungen der Nagel und der Haut. 
Auf den Nageln der Zuckerbacker findet man ge· 
legentlich braune Querstreifen. 

2. Auflagerungen entstehen durch Haften ver· 
schiedener staubformiger Korper, wie Mehlstaub 
bei Miillern, Mehlverladearbeitern, Backern, Koh
lenstaub und RuB bei Kohlenarbeitern, Heizern, 
Schornsteinfegern, Kalkauflagerungen bei im Bau
gewerbe Beschaftigten, Wollstaub bei all en Stoffe 
verarbeitenden Gewerben, wie Hutmachern, Tuch· 
arbeitern, Wollwebern usw., Auflagerungen vou 
Korkstaub bei Kork verarbeitenden Gewerben, 
von verschiedenem Metallstaub bei allen in Metall
betrieben beschaftigten Arbeitern, von verschiede· 
nem Gesteinsstaub bei Arbeitern in Steinbriichen 
usw. und Holzstaub bei in Holzverarbeitungs. 
betrieben Beschaftigten. Alle diese Stoffe zeigen 
nur eine oberflachliche Bindung, sie werden durch 
die Sekrete der Haut festgehalten und sind ziemlich 
leicht zu entfernen. 

3. Excoriationen und Rhagaden kommen durch 
oberflachliche Verletzungen zustande, wobei zum 
Entstehen der letzteren eine evtl. durch den Beruf 
gleichzeitig bedingte Trockenheit der Haut for
dernd mitwirken kann. Excoriationen findet man 
bei Drechslern, Tischlern, bei allen Metalle verar bei. 
tenden Menschen, bei Schriftsetzern; bei Friseuren 
kommen oberflachliche mechanische VerIetzungen 
an den Zwischenfingerfalten durch Hineinpressen 
der Haarenden beim Frisieren zustande, bei Gart· 
nern und Landarbeitern konnen sich verschieden
artige SchnittverIetzungen und Excoriationen fin· 
den, oberflachliche Excoriationen und Ulcera durch 
Dungmittel wie durch Kalkstickstoff bei Land· 
arbeitern; bei der schweren Arbeit der Gerber ent· 
stehen beim Ziehen und Schleppen der Haute leicht 
Einrisse in der Haut mit sekundarer Eiterung, Bil. 
dung scharfumschriebener oval er oder runder Ge
schwiire, schmerzhaft, als Vogelaugen, Stieglitz, 
Pigeonneau, Rossignol bezeichnet, durch Einwirkung 
von Kalk. Letztere eigentiimliche Geschwiirs
bildungen finden sich auch bei Zementarbeitern. 
Bei Gerbern, bei der Chromgerberei, entstehen diese 
Vogelaugen durch die Einwirkung von Kalium· 
Natrium·Bichromat. und Antichlorlosung, wodurch 
die Chromsaure in unlosliches Chromoxyd iiberfiihrt 
wird. Ganz ahnliche Geschwiire konnen auch durch 
die Einwirkungen von Arsen, bei Arbeitern in Ar. 
senfabriken, wie bei Hantieren mit arsenhaltigen 
Spritz. und Staubmitteln zustande kommen. Vogel
augen ahnliche Veratzungen finden sich auch bei 
Emailarbeitern durch das Bespritzen beim Ein
tauchen der zu emaillierenden Gegenstande in die 
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fliissige Emailmasse. Dadurch gibt es auch auf
£allende Nagelschadigungen. Durch Verwendung 
von Kochsalzbriihe entstehen Rhagaden und Ex
coriationen am Nagelbett, weiBe Fleckenbildung 
in den Nageln, bei Glasarbeitern durch das Polieren 
mit Bimsstein, beim Scbleifen des Glases Excoria
tionen an den Fingerspitzen; bei Heizern und Loko
motivfiihrern findet man Excoriationen, die mit 
oberflachlichen Narben abheilen, iiber den Schien
beinen durch Verletzungen an den Kanten der 
hohen Stufen, namentlich im Winter, wenn diese 
vereist sind, zustande kommend. Bei EisengieBern 
finden sich gelegentlich Excoriationen, aber auch 
tiefere Ulcera, Narben nach Verbrennungen mit 
fliissigem Met all , nicht selten am FuBriicken lokali
siert. Bei Drahtziehern, Klempnern schnittahnliche 
Verletzungen und Rhagaden in der Haut iiber den 
Grundphalangen, bei Naherinnen, Stickerinnen 
strich- und stichformige Verletzungen und Narb
chen an den Fingerspitzen, bei Fleischern und Sel
chern kommen Verletzungen, schnitt- und stich
formig, oft mit sekundarer Infektion (Erysipeloid, 
Eiterung) durch die Borsten zustande; evtl. auch 
Paronychien, Fremdkorperentziindungen. 

4. Verhornungen und Schwielenbildungen. Diese 
sind bei den verschiedenen Berufen zu finden und 
verschieden lokalisiert; wir verstehen unter Ver
hornung und Schwielenbildung eine an umschrie
benen Stellen lokalisierte Verdickung des Epithels 
vor allem der Hornschichten, wobei das verdickte 
Epithel von einer verschieden stark hypertrophi
schen Schicht der Cutis unterlagert ist. Da zur 
Entwicklung der einwirkende Druck einen Gegen
druck finden muB, entstehen die Schwielen vor
ziiglich an von Knochen unterlagerten Hautstellen. 
Die Tastempfindung ist herabgesetzt, die Leistungs
moglichkeit daher erhoht. Pathologisch nennen 
wir die Schwiele dann, wenn sich tieferliegende 
Entziindungsprozesse einstellen, die durch ihre 
Schmerzhaftigkeit die Leistungsfahigkeit herab
setzen, ja ausschalten. Die Schwielen konnen durch 
Reflexwirkung auch an der entsprechenden Gegen
stelle der Haut auftreten, ohne daB diese den er
zeugenden Reizen in demselbem MaB ausgesetzt ist. 
Der Reflex erzeugt auch eine Uberleistung an der 
kontralateralen Stelle. Die Schwielenbildung wird 
durch Ichthyosis und Hyperidrosis gefordert. Meist 
sind die Schwielen an den Handen lokalisiert, sie 
finden sich aber auch an anderen Korperstellen, 
wie bei Geigen- und Cello- Spielern an den Finger
spitzen der linken Hand, in der Haut iiber der End
phalange des linken Daumens, bei Handgeigen
spielern aber auch in der linken Submentalgegend 
manchmal mit Atherombildung vergesellschaftet. 
Hutmacher zeigen Schwielen an der Hohlhand, die 
Haarformer besonders Schwielenwiilste am Ulnar
rand der Mittelfurche des rechten Daumens. Last
trager zeigen Schwielen an der Schulter, und ferner 
konnen Menschen, die schwere Lasten tragen, auch 
Schwielen in der Haut des Oberschenkels aufweisen, 
weil sie gewohnt sind, die Last erst durch den Ober
schenkel zu stiitzen und dann erst auf die Schulter 
zu schwingen. Erdarbeiter, Maurer, Metallarbeiter, 
Schmiede zeigen Schwielen an den Flachhanden 
und an den Daumen, bei Maurern grau, bei Schmie
den schwarzlich gefarbt. Schuhmacher zeigen die 
typischen, pigmentierten, ziemlich groBen rundlichen 
Schwielen oberhalb des Knies neben Schwielen an 
den Flachhanden und den Beugen der Fingergelenke. 
Daneben durchAnstemmen des Schuhes an die Brust 
Dellung der Druckgegend, Verdickung und Pig
mentierung der gepreBten Haut mit Comedonen
bildung durch die Schusterpechwirkung (Schuster
brust). Die Schneider zeigen Schwielen an der 
Flachhand und an den Fingern durch den Druck 

des Biigeleisens, am Daumenballen durch die Schere, 
ferner wie bei Naherinnen auch zerstochene Schwie
len an den Fingerspitzen, besonders am Zeigefinger. 
Bei Melkern finden sich Schwielen an den Daumen
streckflachen, die sog. Tylositas symmetrica pol
licis, als die haufigste Form, es kommen aber auch 
Schwielenbildungen an anderen Fingern vor, je 
nach der Art des Melkens. 

5. Nagelveriinderungen. Bei Zahnarzten, Zahn
technikern finden sich durch das haufige Benetzen 
der Fingerkuppen mit Cocain-, Procain-Alypin
lOsungen Reizzustande, die zu subungualen Hyper
keratosen fiihren konnen; ebenso kann die Be
schaftigung mit Naphthalin zur gleichen Verande
rung fiihren. Bei chronischer Rontgendermatitis, 
wie sie sich manchmal bei Rontgenarzten und bei 
Rontgenarbeitern, die die Ausprobung der Rontgen
rohren vornehmen, entwickelt, kommt es auch zu 
Nagelveranderungen wie Onychogryphosis und auch 
zu subungualen Hyperkeratosen. Xhnliche subun
guale Hyperkeratosen entstehen auch durch den 
Reiz von in den vordersten Teil des Nagelbettes bei 
Silberarbeitern eingedrungenen kleinsten Silberkorn
chen. Durch Einwirkung von Alkalien und Sauren 
auf den Nagel kommt es nicht nur zur entsprechen
den Verfarbung, sondern auch zur Verdiinnung, 
zur konkaven Aushohlung des Nagels bei Abhebung 
des freien Nagelrandes, zur sog. Koilonychie. Die 
Onychogryphosis kann aber auch durch RIl~zzu
stande anderer Art entstehen, es kommt zur Uber
bildung des Nagels, der dann ungewohnlich ver
dickt, an der OberfHiche Quer- und Langsriffelung 
zeigt, verschieden gefarbt und mit wuchernden 
Hornmassen bedeckt sein kann; der Zustand fin
det sich auch aus Veranlagung oder unter dem Ein
fluB verschiedener Dermatosen, besonders an den 
FuBnageln, meistens an den Nageln der groBen Zehen. 
Sehr starke Nagel findet man namentlich an den 
Daumen bei Uhrmachern, Kapselarbeitern; Matt
werden und Briichigkeit der Nagel ist bei Arbeitern 
in chemischen Fabriken, die mit Sauren wie Carbol
saure, mit Ammoniak, Formalin (Kunstharzfabri
ken) zu tun haben, und bei Seidenfarbern zu beob
achten. Bekannt sind die stark abgenutzten Nagel 
der Perlmutterarbeiter. Die Onycholysis semilunaris 
findet sich bei Wascherinnen und Selchern, die mit 
der Reinigung und dem Auswringen einerseits der 
Wasche, andererseits der Darme zu tun haben. Es 
kommt dabei zur dauernden Abhebung des vorder
sten Nagelanteils vom Nagelbett, zuerst im mittleren 
und dann auch im seitlichen Anteil. Ursache ist 
die Erweichung des Nagels durch die bei beiden 
genannten Berufen zur Anwendung kommende 
heiBe SodalOsung, durch die die Nagel erweicht und 
zur Quellung und kolloidalen Lockerung gebracht 
werden, und dann durch das mechanische Moment 
des Auswringens, das die Abhebung herbeifiihrt. 
Bei Arbeitern im Konditorgewerbe, die mit kon
zentrierten Zuckerlosungen standig in Beriihrung 
kommen, kommt es zu Schadigungen der Nagel 
durch die Hitze, den Zucker und die Fruchtsauren, 
dazu haufig zur Infektion des Nagels und des Nagel
betts mit Hefepilzen und dadurch zu Ablosungen, 
braunen Verfarbungen der Nagel wie subungualen 
Hyperkeratosenbildungen, in denen sich Pilzfor
men nachweisen lassen. Auf das Auftreten weiBer 
Flecke in den Nageln, Leukonychie, durch Ein
wirkung von Salzbriihe, Heringslake, wurde schon 
hingewiesen. Bei Klavier- und Violinspielern fal
len die abgestumpften Nagel auf. 

6. Pigmentierungen, Einsprengungen, T,iitowie
rungen. Diese konnen durch Bildung oder Uberbil
dung korpereigenen Pigments (a) oder durch die 
Einlagerung korperfremder Substanzen (b) erfolgen. 
Zu a): Ein Berufsmerkmal ist die sog. Landmanns-
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oder Seemannshaut, die sich bei Land- und Seeleuten, 
bei Feldarbeitern, iiberhaupt bei Leuten, die bei 
jedem Wetter, besonders in der Sonne im Freien be
schiiftigt sind, mit mehr diffusen oder wieder mit 
umschriebenen, sommersprossenahnlichen, manch
mal recht intensiven Pigmentierungen an den un
bedeckten Rautstellen entwickelt. Meist tritt spa
ter ein Schwund des Papillarkorpers, Verdiinnung 
des Ellithels und damit wie durch gleichzeitigen 
Schwund des elastischen Gewebes eine reichliche 
Faltelung der Raut mit Teleangiektasienbildung 
ein, der Zustand der Atrophie und Verwitterung 
der Raut. Manchmal besonders durch den EinfluB 
des Sonnenlichtes umschriebene Epithelhypertro
phien, evtl. auch Warzen- bis CarcinombiIdung. 
Eine auf diese Weise entstehende atrophische Raut 
mit besonderer Tiefe und Scharfe der natiirlichen 
Felderung und Linienbildung ist die Cutis rhom
boidaIis nuchae, die aber nicht nur durch den Reiz 
des Sonnenlichtes, sondern auch durch chemische 
Einwirkungen sich entwickeln kann. Eine hyper
pigmentierte, von lokalen Epithelhypertrophien und 
Ryperkeratosen durchsetzte Raut findet sich be
sonders an den Randen und im Gesicht, aber auch 
an den Armen und Beinen und manchen Stellen des 
Rumpfes bei den verschiedenen mit Teer, Pech, 
Asphalt, RuB arbeitenden Berufsgruppen. Bei die
sen kann sich auch wie bei Menschen der oben ge
nannten, besonders im Freien arbeitenden Berufe 
eine Cutis rhomboidalis nuchae durch die chemischen 
Reize entwickeln. Es sei hier vermerkt, daB bei 
Teer-, Pech- und Asphaltarbeitern die Pigmentati
onen manchmal weniger entwickelt sind und dafiir 
Co medonenbiIdung , follikulare Ryperkeratosen in 
den Vordergrund treten. Auch alle mit Erdol, Ma
schinenol, Wagenschmiere usw. in Beriihrung kom
menden Arbeiter konnen neben Pigmentationen, 
solche follikulare Ryperkeratosen und Comedonen
biIdungen zeigen, letztere nicht selten in Acne iiber
gehend, so daB das Bild der sog. Schmierolacne ent
steht. Es handelt sich hier schon mehr um eine Be
rufserkrankung, die aber evtl. konstant ist und auch 
nach Aussetzen des Berufes noch langere Zeit fort
besteht, so daB daraus ein formliches Stigma wird. 
Bei Arbeitern, die an unbedeckten, empfindlicheren 
Rautpartien, wie z. B. an den Unterarmen, beson
ders der Ritze, strahlender Warme ausgesetzt sind, 
kann sich eine netzformige Pigmentierung ent
wickeln, die Pigmentatio reticularis, Outis mar
morata 'Pigmentosa, der eine Livedo reticularis vor
auszugehen pflegt. Braunfarbungen der Raut mit 
stellenweise starkerer oder schwacherer Auspragung 
findet man bei chronischen Arsen- und Quecksilber
Intoxikationen. Berufliche Arsenmelanosen kom
men bei Arbeitern zustande, die mit arsenhaltigen 
Stoffen und Praparaten langere Zeit in Beriihrung 
kommen, wie Anstreicher mit arsenhaltigen Farben, 
Federschmiicker mit Federn, die mit arsenhaltigen 
Farben impragniert sind, ferner Tapetenerzeuger, 
und hauptsachlich sind es die Weinhauer, die mit 
arsenhaltigen Spritzmitteln den Reuwurm, mit arsen
haltigen Staubmitteln den Sauerwurm bekampfen. 
Es kann dabei zur Entwicklung mehr oder weniger 
weit ausgedehnter, wechselnd intensiver Pigmen
tationen, vor allem an den Palmae und Plantae aber 
auch am iibrigen Korper kommen, wobei sich Blasen
bildungen, Ulcerationen (Vogelaugen) entwickeln 
konnen. Dabei finden sich verschieden ausgepragte 
Ryperkeratosen, die evtl. den Boden fiir Carcinom
bildung abgeben. Bekannt ist die Pechbraunung 
bei Asphalt-Brikett- und Teerarbeitern wie bei Ar
beitern, die der Einwirkung des sog. Schmierols 
an Randen und im Gesicht besonders ausgesetzt 
sind, wobei sich auch eine Gelbfarbung der Skleren 
entwickeln kann. Vielfach finden sich dann auch 
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wie bei der Arsenmelanose Ryperkeratosen, z. T. 
von pracancerosem Charakter, die evtl. in Carcinome 
iibergehen konnen. Metalldreher, Mechaniker, die 
mit dem sog. Bohrwasser in standige Beriihrung 
kommen, das mit dem Petroleum, aromatische Koh
lenwasserstoffe und Mineralole enthaltenden Bohrol 
versetzt wird, zeigen neben Comedonen- und Acne
bildung auch Pigmentationen der betroffenen Raut
partien. Bei Schlossern, Metallschleifern kann das 
Schmierol, das Stauferfett, die Fresolole und das 
Ambroleum Pigmentationen bedingen. Die in der 
Sprengstoffindustrie verwendeten Nitrokorper, wie 
das Trinitrotoluol und das Trinitroanisol u. a. 
machen Gelb- und Braunfarbung der Raut, Nagel 
und Raare. Bei Tabakarbeitern Braunfarbung der 
Rande, besonders der Finger, wie man dies bei Zi
garettenrauchern an den Fingern beobachten kann, 
die die Zigarette halten. Zu b): Kor'Perfremde Pig
mentierung entsteht durch Aufnahme von Metallen, 
so z. B. von Silber, in den Korper, wobei man eine 
lokale und eine allgemeine Ablagerung unterscheidet. 
Die lokale Argyrose entsteht bei Silber verarbeiten
den Menschen durch die Einsprengung von kleinsten 
Silberteilchen in die Raut, wodurch eine blau
schwarze Pigmentierung entsteht. Diese lokale 
Argyrose ist durch kleine blauschwarz pigmentierte, 
manchmal konfluierende Rerde charakterisiert, 
die zum TeiI an warzige, granulomatos gebaute Ge
bilde, kleine Fremdkorpergranulome, gebunden sind. 
Diese Erscheinungen sind besonders an den Ran
den, weniger an den Vorderarmen, gelegentlich auch 
am Kinn und an den Ohren lokalisiert. Es finden 
sich Pigmentationen auch an den Konjunktiven. 
Die allgemeine Argyrose entsteht durch Aufnahme 
von Silber in die Blutbahn und von hier Ablagerung 
in der Raut, wie z. B. bei den Perleneinziehern, 
deren Gesicht eine metallisch glanzende, graphit
graue Verfiirbung zeigt, an den Nasenlippenfalten 
am starksten, an AugenIidern und Ohrmuscheln 
am wenigsten betont, bei dunkelblaugriiner Far
bung der Zahne, graublauer der Wangen- und Mund
schleimhaut; die Verfarbung verliert sich allmahlich 
nach abwarts. Bei Goldarbeitern konnen Einspren
gungen von kleinsten Goldpartikelchen besonders 
in die Raut der Rande vorkommen, die eine grau
blaue Pigmentierung bedingen. Die Siderosis ent
steht durch das Eindringen kleinster Eisenteilchen 
in die Raut; sie findet sich namentlich bei Schmie
den, Messerschleifern, bei Miihlsteinschleifern (Miil
lerhand, resp. Miillerkratze) und bedingt eine ocker
gelbe bis braunliche, ja selbst blauliche Farbung. 
Die Steineinsprengungen, die bei Steinhauern, bei 
Miillern beim Bearbeiten der Miihlsteine, neben der 
Siderosis entstehen konnen, bestehen in kleinen 
grauweiBen Einlagerungen; evtl. Fremdkorperent
ziindungen. Bleibt Kupfer in der Raut liegen 
(Metallarbeiter und Kupferarbeiter), so entstehen 
griinliche Verfarbungen. Bei Kapselarbeitern fin
den sich Aluminiumeinsprengungen, die eine graue 
Verfarbung hervorrufen. Die Anthracosis cutis 
kommt durch das Eindringen kleinster Kohlen
partikelchen auf dem Wege kleinster Verletzungen 
bei Reizern, Kohlengrubenarbeitern usw. zustande; 
zu achten ist, daB durch Verbrennung von SchieB
pulver durch Nahschiisse, beim BollerschieBen, bei 
Sprengungen (Bergwerksbetrieb), Explosionen, Koh
leteilchen in der Raut deponiert werden konnen, 
die die Bildung zahlreicher dauernder dunkelblauer 
Flecke und Fleckchen bedingen. RuB kann auch bei 
Schornsteinfegern traumatisch in der Raut deponiert 
werden und ahnliche Veranderungen bedingen. Rier 
sei im AnschluB an die unwillkiirlichen beruflichen 
Einlagerungen farbiger Fremdkorper an die ab
sichtliche Einbringung von farbenden K6rpern in 
und unter die Raut, an die Tatowierung (s. d. Art.: 
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Tatowierungen), erinnert. In einzelnen Fallen er· 
zeugen namentlich Zinno bertatowierungen zahlreiche 
Fremdkorpergranulome, die zu einer intensiven ver· 
rukosen Dermatitis zusammentreten. Beruflich er· 
worben wird zumeist noch eine Fremdkorperent. 
ziindung der Haut, das ist die progrediente Tinten· 
stiftnekrose, die bis auf den Knorpel und Knochen 
iibergreifen kann und mit Lymphangitis und leb· 
haft en Allgemeinbeschwerden verbunden sein kann. 
Das entziindIiche Granulom umschlieBt einen Hohl. 
raum mit fliissigem, den aufgelosten Tintenstift ent· 
haltendem Inhalt. 

7. Atrophien und Narbenbildungen. Von weiteren 
und zwar dauernden Berufsmerkmalen sind noch die 
narbigen und atrophischen Hautveriinderungen anzu· 
fiihren, die mit Depigmentationen, aber auch mit 
Hyperpigmentationen, besonders der Narben ein· 
hergehen konnen. Diese Hautveranderungen sind 
bei den verschiedenen Berufen verschieden lokali· 
siert. Bei Schmieden, Schlossern und iiberhaupt 
Metallarbeitern findet man Narben an den Handen 
und Fingern, an den Unterarmen, die bei der Arbeit 
haufig entbloBt sind, wie an den entblOBten Teilen 
der Brust. Langere, oft parallel laufende Narben 
finden sich bei Drahtziehern, Korbflechtern, Biir. 
stenbindern, Haararbeitern und Friseuren, hier an 
den Zwischenfingerfalten. Bei Wascherinnen finden 
sich nicht selten verschieden groBe Pigmentationen 
und Verbrennungsnarben an den oberen Bauch. und 
unteren Brustpartien, die vom heiBem Wasser nicht 
selten bespritzt werden, das sich beim Offnen der 
Waschetrommel ergieBt; MetallgieBer zeigen strah· 
Iige oder auch runde und ovale, oft pigmentierte 
Narben nicht selten am FuBriicken, durch geschmol. 
zenes Metall veranlaBt. Vom typischem Aussehen 
sind die Gasverbrennungen bei der Autogengasver. 
brennung beim SchweiBen entstehend, die als eckig. 
konturierte Verbrennungen am Handriicken erschei. 
nen. Bei Chauffeuren werden durch Benzinexplo· 
sionen Verbrennungen an der vorderen Brustwand 
hervorgerufen. Benzinexplosionen bei Handschuh. 
putzern bedingen Verbrennungen an den Handen 
und im Gesicht. Die Lokomotivfiihrer und IIeizer 
zeigen Narben iiber den Schienbeinen nach Ver. 
letzungen beim Abrutschen von den hohen, im 
Winter oft vereisten Trittbrettern entstanden. Zu 
den narbigen Berufsmerkmalen sind auch die Ek. 
chondrosen an den Ohrmuscheln zu rechnen, die 
sich infolge eines Bruches des Ohrknorpels oder nach 
einem Hamatom, beide traumatisch entstanden, 
besonders bei Ringkampfern, Athleten, Lasttragern 
finden. 

8. Teleangiektasien treten vor allem bei Berufen 
auf, welche hohen wie niedrigen Temperaturen be· 
sonders ausgesetzt sind. Diese Warme· und Kalte· 
schadigungen hinterlassen neben erythematosen Ver. 
anderungen GefaBveranderungen, die entweder in 
der Form multipler kleiner Teleangiektasien oder 
als netzfi:irmige GefaBveranderungen (Livedo race· 
mosa sive reticularis) erscheinen, in den erythema. 
tosen Anteilen zumeist in Pigmentation iibergehend 
(Pigmentatio racemosa sive reticularis). Die Kalte. 
schadigung kann auch chronisch entziindliche Infil· 
trate, die Perniones, bedingen. Alle die geschilderten 
Veranderungen finden sich als Berufserscheinungen 
bei Berufen, die der Warme und Kalte ausgesetzt 
sind, wie bei Schmieden, Schlossern, Installateuren, 
Mechanikern, Lokomotivheizern. Die Kalteverande. 
rungen bei Arbeitern in der Kalteindustrie, die 
Warmeveranderungen auBerdem bei Kochen. 

9. Bindegewebsverdickungen und Schleimbeutel· 
bildungen findet man bei beruflich schwer arbeiten. 
den Menschen, besonders an Stellen, die durch das 
Tragen von schweren Lasten einem besonderen 
Druck ausgesetzt sind. 

Bestimmung d. Reihenfolge v. Verletzgn. 

Schri/ttum. 
Ohaies, E.: Berufliche Stigmata. In: Gottstein-SchloPmann· 

Teleky, Randb. d. sozial. Ryg. 2, 592-599. Berlin 1926. -
Koelsch, F.: Randb. der Berufskrankheiten. 1, 575--578. ;rena 
1935. - Perutz, A.: Rautkrankheiten entziindlicher, vorwiegend 
beruflicher Natur und ihre Stigmata. In: Arzt u. Zieler, Die Raut
u. Geschlechtskrankheiten. 2, 483-450. Berlin-Wien 1935. -
Sachs, 0.: Gewerbekrankheiten der Raut. In: Jadassohn, ;r., Randb. 
der Raut- und Geschlechtskrankheiten. 14/1., 220-418, 224 bis 
237. Berlin 1930. Sche .. be ... 

Berufsunfahigkeit siehe Erwerbsunfiihigkeit. 

Besenginster siehe Spartein. 

Besondere Kennzeichen ( = bes. K.). (V gl. auch 
Art.: Berufsmerkmale; Tatowierungen.) 

Bes. K. sind pathologische, schon auBerlich 
sichtbare Eigentiimlichkeiten wie Verkriimmun. 
gen der Wirbelsaule oder einzelner GliedmaBen, 
Abnormitaten im Gesicht und am Kopf (Turm
schadel). Dann kommen Besonderheiten in der 
Behaarung, Eigentiimlichkeiten der Gesichtshaut 
(Blatternarben, Muttermi1ler) in Betracht, auch 
krankhafte Befunde an N ase und Augen sowie an 
den Lippen (Hasenscharte). Als bes. K. sind am 
Halse eine VergroBerung der Schilddriise, am Brust
korb die verschiedenen Verbildungen infolge von 
Rachitis und dann das Verhalten der Brustdriisen 
zu nennen. Am Bauch gehoren zu den bes. K. 
Schwangerschaftsnarben und Bruchanlagen (Bruch. 
bander!). An den Genitalien kommt der durch Ent· 
bindungen herbeigefiihrte Zustand in Betracht. An 
den GliedmaBen sind bes. K. in den Verkrl1mmungen 
und Verkl1rzungen sowie Versteifungen und Ge. 
schWl1rsbildungen zu sehen. Ferner zahlen Tato· 
wierungen (s. d.) hierher. Auch an den Handen 
konnen sich bes. K. in Gestalt von Schwielen finden 
(s. d. Art.: Berufsmerkmale). Auch das Verhalten 
der Fingernagel ist zu beachten. Bei schwerer Hand
arbeit finden sich grQbe und abgestoBene Nagel. 
Ferner ist auf Spuren, die vom NagelbeiBen her
riihren konnten, zu achten. SchlieBlich ist zu be· 
denken, daB es Beschaftigungen gibt, durch welche 
die Nagel eigentl1mliche Farbungen erhalten (s. d. 
Art.: Berufsmerkmale). 

Schrifttum. 
v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. 

11. Aufl. Berlin und Wien 1927. Ponsold. 

Besserung im Sinne der Reichsversiche
rungsordnung siehe Angewohnung an Verletzungs
folgen. 

Bestialitat siehe Zoophilie. 

Bestimmung der Reihenfolge von Verletzun
gen. (Vg!. auch Art.: Altersbestimmung von Ver. 
letzungen; Prioritat des Todes; Todeszeitbestim
mung; Vitale Reaktionen). 

Bei der Bestimmung der zeitlichen Reihenfolge 
der an einer Person gefundenen Verletzungen spiel en, 
abgesehen von kriminalistischen Gesichtspunkten, 
die gelegentlich ein UrteiI gestatten (wenn z. B. eine 
Verletzung den sofortigen Tod herbeifl1hren muBte, 
und noch eine and ere vorhanden ist, die die deut
lichen Merkmale der vitalen Reaktion und damit des 
-U-berlebens aufweist), wiederum die biologischen 
Zeichen der Entzl1udung in ihren verschiedenen Gra
den in makroskopischer und mikroskopischer Hin. 
sicht die wichtigste Rolle. Gelegentlich mag das 
Studium der BlutstraBen einen Rl1ckschluB auf die 
zeitliche Reihenfolge erlauben, wenn das von einer 
Wunde in Streifen am Korper herunterlaufende Blut 
eine BlutstraBe, die von einer anderen Verletzung 
ausgeht, l1berkreuzt oder von dieser l1berkreuzt wird. 
Das ist aber sicher nur selten der Fall. Der Verlauf 
der Verletzungskanale (SchuB- und Stichkanale) 
wird nicht oft einwandfreie IIinweise auf die Pri. 



Bestimmung der Schu13entfernung 

oritat liefern, au13er es sind solche Verletzungen 
darunter, die einen sofortigen Tod oder eine volIige 
Lahmung, wie z. B. bei Ruckenmarksverletzungen, 
hervorgerufen haben, oder die etwa nur dem stehen
den Korper beigebracht werden konnten und sofort 
zum Zusammensturzen fuhren mu13ten. 

Am Knochen, besonders am. platten Schadel
knochen, ergeben sich gelegentlich beigenauem Stu
dium besonders der macerierten Knochen Befunde, 
die die Reihenfolge ziemlich sicher erkennen lassen. 
Das wichtigste Prinzip ist das: Die von einem zweiten 
K.raftzentrum (Schlag oder ahnliches) ausgehenden 
Bwgungs- und Berstungsspriinge pflegen da zu enden 
oder mehr oder weniger abgelenkt zu werden, wo 
bereits Knochenspriinge von einem ersten Kraft
zentrum (Schlag) herruhrend vorhanden sind. Am 
ehesten wird man also bei mehrfachen stumpfen oder 
stumpfkantigen Einwirkungen auf den Kopf am 
Knochen die Reihenfolge erkennen konnen (Puppe). 
Aber auch bei einer Schu13verletzung und einer 
stumpfen Gewalteinwirkung auf den gleichen Scha
del kann gelegentlich die Reihenfolge noch einwand
frei nachgewiesen werden, wie z. B. in einem Fall 
Walchers, wo der Schu13kanal d)lrch einen bereits 
vorhandenen klaffenden Knochensprung hindurch 
ging, so da13 me13bare Teile der Umrandung des 
Knochenschu13l0ches fehlen mu13ten. 

Schritttum. 
Puppe: "Ober Prioritat der Schadelbriiche. Arztl. Sachverst.ztg. 

1914. - Walcher: Zur Lehre vou der Prioritat der Schadelbriiche.
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 8, 1926. - "Ober vitale Reaktioueu. Ebeuda 
15,1930. Walcher. 

Bestimmung der SchuBentfernung siehe 
Schu(3verletzungen. 

Betanal siehe SchadlingsbekampJungsmittel. 

BetelnuB siehe Arecolin und A recanu(3vergiJtung. 

Betriebsunfall( = B.U.). (Vg!. auch Art.: Berufs-
krankheit; Erwerbsunfahigkeit; Kausalzusammen
hang.) 

Der B.U. ist ein Begriff der staatlichen UnfaIl
versicherung; er ist ebenso wie der Unfall weder in 
der Sozialversicherung noch in anderen Gesetzen 
naher definiert. Fur den B.U. trifft zunachst einmal 
die gleiche Voraussetzung wie fur den UnfaIl zu: 
Ein innerhalb eines engbegrenzten (kurzen) Zeit
raumes (bzw. plotzlich oder ziemlich plotzlich) ein
setzendes Ereignis, das von au13en auf den mensch
lichen Organismus einwirkend, eine gesundheitliche 
Schadigung oder den Tod zur Folge hat (= Un fall
begriff schlechthin). Betriebs-U. besagt daruber hin
aus, da13 das schadigende Ereignis in einem inneren 
Zusammenhang mit der BeschMtigung des von 
einem B. U. Betroffenen in einem der UnfaIlver
sicherung angeschlossenen Betrieb stehen mu13. 
Entsprechend der Rechtsauffassung im heutigen 
Deutschland stellt nun diese Definition des Unfall
begriffs nicht etwa ein starres Schema dar, in welches 
der einzelne Fall - soIl er als UnfaIl anerkannt 
werden - hineinpassen muB. Der UnfalIbegriff 
findet vielmehr sinngemaBe Auslegung entsprechend 
der Eigenarten der einzelnen Vorkommnisse. In 
strittigen Fallen trifft das Reichsversicherungsamt 
eine Entscheidung, welcher dann grundsatzliche 
Bedeutung zukommt. So muB z. B. ein Unfall nicht 
durchaus durch ein plotzlich aufgetretenes Ereignis 
im eigentlichen Sinne des Wortes hervorgerufen 
sein, das Reichsversicherungsamt hat vielmehr dahin 
entschieden, daB auch eine wahrend eines langeren 
Zeitraumes einwirkende Schadigung, die zur Krank
heit fiihrt, als UnfalI zu gelten hat: z. B. Erkaltung 
durch Arbeit in kaltem Wasser wahrend einer 
Arbeitsschicht. Danach ist heute die achtstundige 
Arbeitsschicht im alIgemeinen als obere Grenze des 
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Zeitraumes anzusehen, in welchem eine schadigende 
Wirkung zur Anerkennung eines Unfalles fiihren 
kann. Auch eine Raufung kleinerer Schaden wah
rend kurzerer Zeit konnen ein UnfaIlereignis dar
stellen. Wirken fern er kleinste, wahrend einer oder 
mehrerer Arbeitsschichten nicht meBbare Schiidi
gungen langere Zeit ein und verursachen sie eine 
gesundheitliche Schadigung, wobei es sich um eine 
durch die Besonderheit des Betriebes bedingte Ge
fahrdung handeln muB, so spricht man von Berufs
krankheiten (s. d. Art.: Berufskrankheit); diese unter
liegen ebenfaIls· der UnfalIversicherung und sind 
B. U. gleichgesteIlt. 

SinngemaBe Auslegung erfahrt auch der Begriff 
"von auBen kommendes" Ereignis entsprechend der 
Eigenart des jeweiligen Betriebes (z. B. SeeunfalI
versicherung, Betriebe des Transportwesens usw.). 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur 
auf die Betriebsarbeit, sondern daruber hinaus auch 
auf Arbeitspausen, Weg von der eigenen Wohnung 
zur Arbeitsstatte und zuruck (nur der direkte Weg, 
nicht Umwege, Einkehr in Gasthauser u. a.), Wege 
von und zum Essen wahrend der Arbeitspausen, 
Betriebswege (d. h. zwischen zwei ortlich getrennten 
Arbeitsplatzen des gleichen Betriebes), Betriebs
fahrten (zu auswartigen Arbeitsstellen). UnfaIlver
sichert sind auBerdem Betriebsfeiern (z. B. Richt
feste u. a., Kameradschaftsveranstaltungen, soweit 
sie im wesentlichen der Pflege der Zusammengehorig
keit zwischen Fuhrer und Belegschaft des betreffen
den Betriebes dienen). Ebenso erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auf Betriebsausfluge (als Ge
meinschaftsveranstaltung eines Betriebes der Be
triebsarbeit gleichgestellt). Der Weg zum Arzt unter
liegt nur dann dem Schutz der Unfallversicherung, 
wenn ein Korperschaden durch die Konsultation 
soweit beseitigt werden solI, daB der Betreffende 
seiner Betriebsarbeit 8oJort wieder besser nachgehen 
kann. 

Verbotswidriges Randeln, eigenes Verschulden 
des Verletzten schlieBt den Versicherungsschutz 
nicht aus, auch Trunkenheit nicht, es sei denn, daB 
der Betreffende bereits so betrunken in den Betrieb 
kommt, daB er gar keine Arbeit verrichten kann: in 
diesem Falle hat er namlich "keine Verbindung mit 
seinem Betrieb aufgenommen". Wenn sich jedoch 
ein Betriebsangehoriger wahrend der Arbeitszeit 
betrinkt und er nicht rechtzeitig entfernt wird, 
tritt Versicherungsschutz ein. Versichert sind gleich
falls Tatigkeiten bei auBergewohnlichen Ereignissen 
in den Betrieben, z. B. Tatigkeit als Betriebsfeuer
wehr, Randlungen der Kameradschaftlichkeit und 
Nachstenliebe (wie gegenseitige Unterstutzung der 
Fuhrleute beiDurchgehen eines Gespannes), Gelegen
heits- und Gefiilligkeitsverrichtungen, wie sie fur 
einzelne Berufsarten zur Erhaltung der Kunden 
notwendig sind u. a. 

Versichert gegen B.U. sind Arbeiter, Gehilfen, 
GeseIlen, Lehrlinge und Angestellte, soweit sie in den 
betr. Betrieben beschMtigt sind. Seit 5.6. 1925 
besteht ein internationales Ubereinkommen uber die 
Gleichbehandlung einheimischer und auslandischer 
Arbeitnehmer bei der Entschadigung aus AnlaB 
von B.U. 

AnzeigepJlicht: Ein B.U. muB vom Betriebsleiter 
oder dessen Beauftragten dem Versicherungstrager 
und bei schwereren Unfallen (Erwerbsunfahigkeit 
uber drei Tage) auch der Ortspolizeibehorde gemeldet 
werden. Verspatete Anzeige ist unter bestimmten 
Voraussetzungen und im allgemeinen nur bis zwei 
Jahre nach dem Unfall moglich. Zur Feststellung 
des Tatbestandes werden tunlichst nach jeder Un
fallmeldung sofort Erhebungen angesteIlt und etwa 
vorhandene Zeugen von der Ortspolizeibehorde ver
nommen, deren Aussagen schriftlich niedergelegt 
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werden; die Ergebnisse dieser Feststellungen sind 
bei spater notwendigen Begutachtungen oft von 
ausschlaggebender Bedeutung. So wird auch ver
sucht, einem "Erfinden" von B.U. vorzubeugen. 

Folgen eines B.U. sind Tod oder gesundheitliche 
Schadigung. Letztere kann dauernde oder zeit
lich begrenzte Erwerbsunfahigkeit oder Erwerbsbe
schrankung nach sich ziehen - entweder als direkte 
oder indirekte Unfallfolge oder aber auch durch 
Verschlimmerung eines vor dem Unfall bereits be
stehenden korperlichen Leidens {so auch d. Art.: 
Erwerbsunfahigkeit). Fiir eine groBe Reihe immer 
wiederkehrender endgiiltiger Schaden durch Unfall
verletzungen (z. B. ·Glieder-, Organverluste, Gelenk
versteifungen, Nervenlahmungen u. a.) sind feste 
Prozentsatze (in Prozenten der Vollrente) festge
setzt. Die Kosten fiir die Behandlung von B.U. 
iibernimmt It. Verordnung iiber die Regelung der 
Beziehung zwischen Tragern der Krankenversiche
rung und der Unfallversicherung vom 15.6. 1936 
(RGBl. I, 489) wahrend der ersten 45 Tage die 
Krankenkasse (u. U. auch bis zur 26. Woche), danach 
tritt die Berufsgenossenschaft ein. Diese kann jedoch . 
ohne weiteres auch schon vor dem 45. Tage die Be
handlung iibernehmen. 

Die Leistungen des Versicherungstragers bei B.U. 
bestehen in: 1. Krankenbehandlung (arztliche Be
handlung, Arzneien, orthopadische und andere Hilfs
mittel, Pflege, Heilverfahren zur Behebung der Ver
letzungsfolgen); 2. Berufsfiirsorge berufliche Aus
bildungen, Umschulungen, "Heilung im sozialen 
Sinne" (nach Weicksel); 3. Geldleistungen (Familien-, 
Tagegelder, Unfallkrankengeld, Kapitalabfindung, 
Kinderzuschiisse, Sterbegeld, Hinterbliebenenrente). 

A rztliche Sachverstiindigentiitigkeit bei B. U.: Die 
erste Behandlung Unfallverletzter obliegt neuer
dings dem Durchgangsarzt (meist Facharzt fiir 
Chirurgie), welcher die erste Begutachtung vor
nimmt, den Verletzten alsdann dem Kassenarzt, 
spezialarztlicher oder Krankenhausbehandlung iiber
weist. Zum Aufgabenbereich der gerichtlichen und 
sozialen Medizin gehiiren die Unjallsektionen. Die 
Berufsgenossenschaft zieht hierzu ihr bekannte, auf 
dem Gebiet der Versicherungsmedizin erfahrene Ob
duzenten zU. Die Genehmigung der Angehorigen 
zur Vornahme der Sektion muB eingeholt werden, 
sofern nicht bei Verdacht fremden Verschuldens die 
Staatsanwaltschaft gerichtliche LeichenOffnung be
antragt. In diesen Fallen fordert die Berufsgenossen
schaft dann von der Staatsanwaltschaft eine Ab
schrift des Sektionsprotokolls oder erbittet Uber
sendung der Akten. Dem Obduzenten in einer 
Unfallsache obliegt die Klarung der Fragen, ob ein 
B.U. iiberhaupt vorliegt und, wenn ja, ob dies er 
mittelbar oder unmittelbar als Ursache des ein
getretenen Todes anzusehen ist, d. h. ob der Kausal
zusammenhang (s. d.) gegeben ist. Bei dies er Beur
teilung ist je nach der speziellen Fragestellung Z. B. 
zu beriicksichtigen: ob der Tod ohne das Unfall
ereignis zu der gleichen oder zu einer, wenn auch 
etwas spateren, jedoch absehbaren Zeit eingetreten 
ware; ferner, ob durch gleichzeitige anderweitige 
korperliche Erkrankungen, korperliche Ausnahme
zustande oder konstitutionelle Momente ein Unfall 
erst ausgelOst wurde o.der dadurch eine abnorme 
Reaktion auf an sich nicht auBergewohnliche Be
triebstatigkeiten hervorgerufen wurde oder auch, 
ob vom Unfall unabhangige, im Verlauf des Kran
kenlagers, der Behandlung oder auch nach Wieder. 
herstellung aufgetretene ZufaJle als ursachlich oder 
wesentlich mitwirkend fiir den eingetretenen Tod 
anzusehen sind usw. Hierbei ergeben sich oft sehr 
schwierige Fragestellungen, deren Bearbeitung nicht 
nur medizinisch-wissenschaftliches Interesse, sondern 
auch groBe soziale Bedeutung hat. Und abgesehen 

BewuBtlosigkeit als Verletzungsfolge 

davon, daB durch die autoptische Klarung von 
B.U. eine gerechte Entscheidung iiber Rentenan
spriiche herbeigefiihrt wird, ermoglichen die Er
fahrungen bei derartigen Sektionen oft die Auf
deckung unbekannter gewerblicher Gesundheits
schadigungen und deren Auswirkungen. Die hierbei 
gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse wirken 
einerseits befruchtend auf den Ausbau thera'peuti
scher MaBnahmen, und andererseits dienen Sle der 
Fortentwicklung der Gewerbe-Hygiene und fordern 
somit indirekt die MaBnahmen zur Verhiitung von 
Betriebsunfallen und Berufskrankheiten. Die Un
fallverhiitung ist eines der wichtigsten Aufgaben
gebiete im heutigen Staate. Ihr dient die wissen
schaftliche Forschung besonders mit ihrem Spezial
gebiet der Gewerbe-Hygiene und Arbeitsphysiologie. 
Die einzelnen Betriebe haben ihre Vertrauens
manner, welche die Betriebsleitung in Fragen be
raten, die dem Schutze des Arbeiters wahrend seiner 
Beschaftigungszeit dienen. Unfallverhiitungsvor
schriften, Warnungstafeln, Merkblatter iiber Berufs
krankheiten dienen der Aufklarung der Belegschaft. 
Maschinen und andere Arbeitsgerate werden unter 
dem Gesichtspunkt der Verhiitung von Berufs
schaden konstruiert. Fabrikarzte iiberwachen den 
Gesundheitszustand der Arbeiter und sorgen zu
sammen mit den staatlichen Gewerbearzten und den 
Gewerberaten fiir immer besseren Ausbau der hygie
nischen Einrichtungen. Die DAF. betreut als Partei
organisation unabhangig von den staatlichen Ein
richtungen neben vielen anderen den Arbeiter 
wahrend Freizeit und Urlaub. 

Schrifttum. 
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versicherung. Berlin 1930. - R.ostock: Unfallbegutachtung. Leipzig 
1935. - Scherler: Ein Querschnitt durch die deutsche Sozialversiche
rung. Berlin 1937. - Weicksel: Kompendium der sozialen Ver
sicherungsmedizin. Leipzig 1938. Jungmichel und Matlit<. 

BewuBtlosigkeit (= Bwl.) als Verletzungs
folge. (Vgl. auch Art.: Commotio und Contusio 
cerebri.) 

Bei der Bwl., als deren physiologisches Paradig. 
ma vielleicht der (traumlose) tiefe Schlaf genannt 
werden kann, ist das BewuBtsein vollig erloschen, 
"der Zusammenhang der psychischen Gebilde ganz
lich aufgehoben" (Luxenburger). Klinisch auBert 
sich die absolute Bwl. im Fehlen der Haut- und 
Sehnenreflexe sowie im Vorliegen einer Reaktions
losigkeit der weiten Pupillen und einer Incontinentia 
urinae et alvi. In pathophysiologischer Hinsicht ist 
zu erwahnen, daB bereits durch geringste mecha
nische Einwirkungen in der Umgebung des dritten 
und vierten Hirnventrikels (besonders Vierhiigel
gegend und hinterer Teil des Hypothalamus) eine 
Bwl. entstehen kann. Dahingegen spielt die Hirn
rinde fiir das BewuBtsein nur eine untergeordnete 
Rolle, und bei Herderkrankungen des Gehirns ist es 
fiir das Auftreten einer Bwl. ohne Bedeutung, welche 
Hirnseite von der Erkrankung befallen ist. 

Die Bwl. kann als Folge verschiedenster Ver 
letzungen eintreten (Erhangen, Schlag gegen den 
Hals mit Kehlkopfbruch, FuBtritt gegen den Leib), 
wobei es sich entweder um eine direkte oder reflek
torische Einwirkung auf das Gehirn handeln kann. 
Eine groBe RoUe spielt sie besonders bei der Hirn
erschiitterung (s. d. Art.: Commotio und Contusio 
cerebri), wo sie das Kardinalsymptomder Erkrankung 
ist. Die gerichtlich-medizinische Bedeut'Ung der Bwl. 
ist einmal in ihrem bereits erwahnten Wert fiir die 
Diagnose einer Hirnerschiitterung gegeben. Dabei ist 
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zu beriicksichtigen, daB selbst massive Gewaltein
wirkungen auf den Schadel nicht mit Bwl. einherzu
gehen brauchen. tJberhaupt ist das Zustandekom
men, die Dauer und Schwere einer Bwl. von der In
dividualreaktion abhangig (vgl. d . .Art.: Amnesie als 
Verletzungsfolge). Fiir die Frageder Handlungsfahig
keit ist die absolute Bwl. ohne Bedeutung, da vollig 
BewuBtlose keiner Handlung fahig sind. Dagegen 
spielen diejenigen Zustande eine erhebliche Rolle, 
bei denen das BewuBtsein nicht vollig erloschen ist. 
Man unterscheidet hier je nach dem Grad der Be
wuBtseinstriibung: Benommenheit, Somn9lenz, So
por und Koma. Beim letztgenannten Zustand losen 
auch starkste Reize keine Zeichen eines BewuBt
seins mehr aus. Bei einem Teil der genannten Be
wuBtseinsstorungen (Dammerzustanden) sind noch 
Handlungen moglich, die aber im forensisch-psychi
atrischen Sinne der Bwl. gleichzuachten sind, ob
wohl sie den Anschein des BewuBten, PlanmaBigen 
und tJberlegten haben konnen. Bei diesen mehr 
oder weniger tiefen Dammerzustanden liegt klinisch 
eine Verlangsamung und Erschwerung allel seeli
schen Leistungen vor (besonders kenntlich an der 
Auffassung und Orientierung). Man beobachtet sie 
bei verschiedenen Erkrankungen (Infektionen, Stoff
wechselstorungen). Aber auch nach schweren Ver
letzungen braucht nicht immer eine vollige Bwl. 
aufzutreten, sondern nur eine der erwahnten Be
wuBtseinstriibungen. "Traumatische Dammerzu
stande entwickeln sich nur im unmittelbaren An
schluB an die traumatische Einwirkung. Tritt der 
Dammerzustand erst nach einem luziden Intervall 
auf, dann besteht begriindeter Verdac~t, daJl er 
Teilerscheinung hysterischer oder epileptogener Zu
standsbilder ist" (Loehte). "Fiir den Gutachter ergibt 
sich daher die Folgerung, bei Dammerzustanden, 
auch wenn sie mit Verletzungen oder UnfaIlen in ur
sachlichem Zusammenhang gebracht werden, stets 
nach Ziigen von Epilepsie, Hysterie oder psycho
pathischer Minderwertigkeit zu forschen. Der Nach
weis solcher Merkmale schlieJlt selbstverstandlich 
den ursachlichen Zusammenhang zwischen der 
Storung und dem angeschuldigten Ereignis nicht 
aus. Vielmehr ist der besondere Zustand eben eine 
Bedingung, ohne welche aufregende oder sonstwie 
schadigende Ereignisse solche Folgen nicht auslosen" 
(Meixner). Auch bei der meist allmahlich erfolgen
den Riickbildung einer absoluten Bwl. werden alIe 
Grade der BewuJltseinstriibung bis zur volligen Auf
helIung durchlaufen. Meist tritt die AufhelIung des 
Bewulltseins bald, d. h. nach Stunden oder Bruch
teilen davon, selten nach langerer Zeit (Tage, ja 
Wochen) ein. Eine wichtige Folge der BewuBtseins
storungen ist die Amnesie (s. d. Art.: Amnesie ala 
Verletzungsfolge). Wie bei dieser kann auch bei 
den Dammerzustanden, insbesondere bei den abso
luten Bwl. ihr Nachweis schwer zu erbringen sein. 
Der Sachverstandige darf in diesen Fallen keine 
Suggestivfragen stellen. Vielmehr solI er sich vom 
Priifling den Ablauf der Ereignisse erzahlen lassen. 
Dabei ist zu beriicksichtigen, daB der Ausdruck 
"Ohnmacht" vielfach nicht gebraucht wird, um das 
Fehlen seelischer Vorgange in der Person, sondern 
um eine physische Unfahigkeit zu zweckentsprechen
dem Handeln zu bezeichnen. 
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Biegungsbruch siehe Sehiidelbruche. 

Bienenstichvergiftung siehe Insektenstic.h?Jer
giftung. 

Bilanzselbstmord siebe Selbstmord. 

Bilsen krautvergiftung siehe Tropaalkaloide und 
tropaalkaloidhaltige Pflanzen, Drogen und Priiparate. 

Biologischer Giftnachweis. siehe Giftnachweis. 

Biologische Schwangerschaftsreaktionen. 
(Vgl. auch Art.: Diagnose der Schwangerschaft.) 

Als biologische Methoden der Schwangerschafts
diagnose bezeichnen wir solche Verfahren, die es 
moglich machen, eine Graviditat ohne korperliche 
Untersuchung der Frau festzustellen. Mit diesem 
Problem befaBte man sich nach Aschheim schon im 
Altertum, ohne allerdings zu einem brauchbaren Er
gebnisse zu gelangen. Meist versuchte man die Dia
gnose aus demHarn, undauch vomMittelalter biszur 
Neuzeit wurden dahingehende Bemiihungen immer 
und immer wieder versucht (Skutsch). Parke wollte 
gewisse mikroskopische Veranderungen der Phos
phatkristalle fiir die Erkennung einer Graviditat 
verwerten, Labadie die Abnahme der Giftigkeit des 
Urins und Nauche die sog. "Pellicule Kysteine", ein 
Hautchen, das sich auf dem Harn schwangerer 
Frauen bilden solI. Nachpriifungen haben aber in 
allen Fallen einer Kritik nicht standgehalten. Die 
modernen Versuche eines biologischen Nachweises 
der Graviditat gehen auf die Jahrhundertwende 
zuriick, als Joh. Veit die Ehrliehsche Seitenketten
theorie nutzbar machen wollte, und Liepmann bei 
Kaninchen Versuche unternahm, die im Serum ge
losten PlacentareiweiBstoffe zur Praecipitation zu 
bringen. Es gelang ihm das auch, aber eine weitere 
Bedeutung hat die Methode nicht erlangt. Erst mit 
den Arbeiten Abderhaldens aus dem Jahre 1911 setzt 
eine neue Epoche der biologischen Schwangerschafts
diagnostik ein. Er stellte die Theorie von den Sehutz
fermenten auf, die spezifisch auf das placentare Ei
weiB eingestellt sein soIlen und dieses abbauen. Mit 
Hilfe des Dialyseverfahrens oder mit optischen 
Methoden suchte er diese Abbaustoffe auBerhalb des 
Korpers nachzuweisen. In etwa 85 % lieferte diese 
Methode richtige Resultate, also in einem sehr hohen 
Prozentsatze, der aber doch noch nicht geniigte, um 
mit Sicherheit eine Graviditat nachzuweisen. Wenn 
auch Abderhalden standig an der Verbesserung seines 
Verfahrens gearbeitet hat, so ist es ihm doch nicht 
gelungen, die technischen Schwierigkeiten in dem 
MaBe abzustellen, daJl nahezu 100 % richtige Ergeb
nisse die Folge gewesen waren, was von einer solchen 
Priifung aber verlangt werden mull. Luttge und 
v. Merz haben auf Veranlassung Sellheims eine ver
einfachte Abderhaldenreaktion herausgefunden, die 
sog. Alkoholsubstratmethode, die aber ebenfalls keine 
brauchbaren Resultate ergab, ja sogar in der Sicher
heit ziemlich hinter der Originalmethode zuriick
stand. Das gleiche gilt fiir eine weitere von Luttge 
und v. M erz ausgearbeitete Reaktion, die Alkohol
extraktreaktion, bei der es sich nicht mehr um deu 
Fermentnachweis, sondern um eine Ionenreaktion 
handelt. Ferner hat noch Kottmann ein ahnliches 
Verfahren angegeben, das darin besteht, daB Eisen 
an das PlacentareiweiB gebunden ist, welches bei 
Graviditat frei wird und durch Rhodankalium nach
gewiesen werden kann. Wenn auch Hurzeler seiner
zeit fast 100 % richtige Resultate mit dieser Methode 
erhielt, so ist sie doch nicbt allgemein bekannt ge
worden. Hussy hat sie vor Jahren auch gepriift, 
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bekam aber keine besseren Ergebnisse als mit der 
Abderhaldenreaktion. Das Verfahren von DienBt 
(Vermehrung des .Antithrombins im Urin oder Sel1lDl) 
wurde von der Mehrzahl der Untersucher abgelehnt. 
Eine Flockungsreaktion von V ogel und eine Tru
bungsreaktion von v. M erz mit Phosphorwolfram
saure ergaben zwar eine bemerkenswert hohe Treff
sicherheit, erreichten aber auch nicht die Zustim
mung der Nachuntersucher. Die von v. PaZZ an
gegebene Methode (Vermehrung der .Amylase im 
Harn) ist vollig unbrauchbar, ebenso die Farb
reaktion von Manoiloff, die darin besteht, daB bei 
Graviditat eine Mischung von Diuretion und Nil
blaulosung durch das Serum entfarbt wird. Das gilt 
auch fur das Frank-Nothmannsche Verfahren, bei 
welchem die verminderte Kohlehydrattoleran:t zur 
Graviditatsdiagnose herbeigezogen werden sollte. 
Durch Injektion von 2 mg Phloridzin (Maturin) 
solIte bei der schwangern Frau innerhalb einer 
Stunde Zucker im Urin auftreten. Die von Engel
horn und Wintz angegebene Hautreaktion mit 
Placentarextrakt hat sich ebenfalls nicht einzu
burgern vermocht, wie der von PorgeB und PolatBchek 
empfohlene Hautte"t mit Prolan. Das gleiche gilt 
fur die Hautreaktion von ObZaden mit der Normosal
quaddel, die in der Schwangerschaft viel rascher ver
schwinden soIl als bei Nichtgraviditat. In neuester 
Zeit wurde mehr und mehr die biologische Schwan
gerschaftsdiagnose auf chemischem Wege versucht. 
Es stehen da vornehmlich drei Verfahren zur Ver
fiigung, die unter Umstanden .Anspruch auf etwelchen 
Wert machen konnten. Zunachst sei die Methode 
von Ouboni genannt, die das Follikelhormon im 
Urin nachweisen will und die bei trachtigen Stuten 
100 % richtige Ergebnisse zu erzielen vermochte. 
Es handelt sich vor allem um die Feststellung einer 
deutlichen Fluorescenz, die an das Vorhandensein 
des Hormons geb'unden ist. Leider scheint sich diese 
Reaktion fur die Frau nicht zu eignen, wenigstens 
die Originalmethode, wahrenddem die Modifikation 
nach Oohen und Marrian giinstigere Ergebnisse zu 
erzielen vermag, aber sehr kompliziert durchzu
fiihren ist. Die Italiener RomanieZZo und Robecchi 
haben die Reaktion ohne Erfolg nachgepriift, so daB 
sie fur die Praxis ausfaIlt. Die von Voge zuerst an
gegebene, von KapeZZer-Adler und WeifJ verbesserte 
Reaktion beruht auf der vermehrten Histidinaus
scheidung im Harne Gravider. Sie scheint im allge
meinen recht brauchbare Resultate zu ergeben, aber 
sie ist doch nicht geeignet, um als absolut sicher an
gesprochen zu werden, lieBe sich aber vielleicht noch 
verbessern und verfeinern. Es ist nicht ganz aus
geschlossen, daB dieses Verfahren einmal eine Be
deutung gewinnen konnte, die nur deshalb noch nicht 
zutage tritt, weil die Methode technisch noch nicht 
geniigend vervollstandigt ist. Die gleiche .Ansicht 
darf uber die Methode von V iBBcher und Bowman ge
auBert werden, die von Menken und Dolff als recht 
zuverlassig angesprochen worden ist und auch HUBBY 
und Hugi gute Ergebnisse ergab. 

OBtadal will allerdings den Nachweis erbringen, 
daB diese Reaktion nicht spezifisch sei und daB der 
positive .Ausfall nicht auf der .Anwesenheit des Hor
mons beruhe, sondem auf dem Vorhandensein von 
Lactose. Wagner und Ritter betonen die .Abhangig
keit vom spezifischen Gewichte des Urins. Friedrich 
erzielte eine Treffsicherheit von etwa 94 % bei einem 
spezifischen Gewichte uber 1015. Hildebrandt lehnt 
die Methode ab, und andere Untersucher brachten 
es nur auf durchschnittlich 60 % richtige Resultate, 
so daB also wohl auch dieses Verfahren, das seiner 
Einfachheit wegen sehr zu begriiBen gewesen ware, 
als Schwangerschaftsreaktion ausscheiden muB. 
.Auch die Histidinreaktion nach Kapeller-Adler kann, 
wie gesagt, nicht als absolut verliUllich bezeichnet 

werden, wo bei die Modifikation nach WeifJ keine 
wesentliche Xnderung bringt, wie Teclova nach
weisen konnte. Die von de Nito angegebene Schnell
methode (Leukocytensturz beim Kaninchen nach 
intravenoserInjektion von Gravidenham)wurde von 
Emmrich nachgepriift und als vollig unbrauchbar 
befunden, ein Resultat, das auch von Wattenwyl an 
der HUBByschen Klinik erheben konnte. Dagegen 
berichtet OOBta uber 100 % richtige Ergebnisse mit 
der Methode von Reiprich. Ob dieses Resultat wirk
lich stimmt, wird man aber noch abwarten mussen. 
KonBuloffschlug als biologisches Verfahren den Nach
weis des Melanophorenhormons der Hypophyse im 
Schwangernurin vor, ein Vorgehen, das von Dychno 
als sehr wertvolI bezeichnet wird und eine richtige 
Diagnose in 15-20 Minuten ermoglichen solI. Dem 
sog. "Erythrocytenzeichen" kommt dagegen nach 
PenBa nicht die geringste Bedeutung zu. K uBtaZlow 
hat uber die Moglichkeit der Fruhdiagnose der 
Schwangerschaft in wenigen Minuten berichtet, wo
bei seine Methode auf der Stockung der Eigen
bewegung von Infusionstierchen (Ciliata para
maecium caudatum) nach Hinzufugung eines Trop
fens Schwangernurin beruht. Schon fruher hat aller
dings JohannBon ganz ahnliche Versuche mit durch
aus negativem Erfolge durchgefuhrt, indem er fest
stellte, daB jeder Ham die Beweglichkeit der Para
maecien hemmt. Zur namlichen .Ansicht gelangten 
v. Watfenwyl, Uhlich und Olive Hinck. Ganz neue 
Wege geht SamuelB, der imstande sein will, mit abso
luter Sicherheit eine Friihgraviditat mit einer 
direkten spektroskopischen Methode zU erkennen. 
Er untersucht die Interdigitalfalten und bestimmt 
die Reaktionszeit des Oxyhamoglobins. Daraus zieht 
er dann seine Schliisse auf Ovulation, Zyklus und 
Graviditat. Die Reduktionszeit des Oxyhamo
globins ist bei gesunden Mannern und Frauen jen
seits des Klimakteriums konstant 145 Sekunden. 
Wahrend des Zyklus der geschlechtsreifen Frau fin
den sich aber typische Schwankungen. Die Bestati
gung des Wertes dieses Verfahrens bleibt noch abzu
warten. Nachpriifungen sind bislang nicht bekannt 
geworden. (Wahrend der Drucklegung erschienen 
aber .Arbeiten aus verschiedenen Kliniken, u. a. von 
Wenner, welche dieser Methode jeden Wert ab
sprechen.) RaBcher und Trum'fJp haben die Pfeiffer
schen .Angaben uber die Mogbchkeit einer kristallo
graphischen Schwangerschaftsdiagnostik nachge
priift und halten die Methode fur diagnostisch wert
vol!. Gilfillen und Gregg geben einen raschen und 
billigen Test fur Schwangerschaft und gewisse 
gynakologische Erkrankungen an, der auf dem 
Prinzip besteht, daB die gravide Frau, die reichlich 
H. V. H. im Korper hat, sich gegen diesen Stoff 
anders verhalten mull als eine Nichtschwangere. 
Intracutane Injektion von 2 Tropfen H. V.-Extrakt 
bewirkt denn auch bei Graviditat keine Reaktion, 
bei Nichtschwangeren dagegen eine Rotung der um
liegenden Haut. Die Reaktion nach KOBBiakoff basiert 
ani der Entfarbungszeit von Methylenblau durch 
den Schwefelgehalt des Hams bei graviden und 
nichtgraviden Frauen, ist aber nach den Unter
suchungen von Sanna als praktisch unbrauchbar zu 
betrachten. .Als wertlos erwies sich femer nach 
Gill und HowkinB die intracutane Methode mit 
.Antuitrin S. Dagegen scheint unter Umstanden der 
chemischen Diagnose mittelst N achweis des Oestriols 
im Urin einige Bedeutung zuzukommen, wie Patter
Bon feststellen konnte. Das Verfahren ist aber so 
kompliziert, daB es sich fur die Praxis kaum eignen 
diirfte. 

.Aus dieser itbersicht geht hervor, dall im Laufe 
der Zeit, namentlich in den letzten Jahren, eine 
ganze Menge von Schwangerschaftsreaktionon bio
logischer oder chemischer Natur gefunden worden 
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sind, die aber alle zusammen als mehr oder weniger 
wertlos bezeichnet werden mussen, da sie keine ge
nugende Treffsicherheit besitzen, wenn auch mog
licherweise bei einzelnen die theoretischen Voraus
setzungen richtig sein durften. Es gilt daher auch 
jetzt noch die Aschheim-Zondeksche-Reaktion ( = .A. 
Z. R.) und die Modifikation nach Friedmann als das 
souverane Verfahren, das sozusageJ;l niemals im 
Stiche laJ3t und fur eine biologische Methode eine 
geradezu erstaunliche Sicherheit hervorbringt. Der 
Harn, welcher untersucht werden solI, wird fiinf un
reifen, etwa 5 Wochen alten, 12-14 g schweren 
Mauschen eingespritzt. .Am Morgen des fiinften 
Tages werden die Tiere durch Leuchtgas getotet und 
seziert. .AIs Schwangerschaftsreaktionen gelten die 
H. V. R. II = Blutpunkte = bluthaltige Follikel 
und H. V. R. III = Corpora lutea atretica. Es sind 
das die charakteristischen Zeichen fUr die Wirkung 
gonadotroper Stoffe. Die H. V. R. I = groJ3e 
Follikel ist nicht absolut beweisend fUr eine Gravidi
tat, kommt aber gelegentlich bei Extrauterin
schwangerschaft oder bei abgestorbener Graviditat 
vor. Die Friedmann-Reaktion wird mit Kaninchen 
durchgefUhrt und ergibt ein rascheres Ergebnis als 
die .A. Z. R. Viele Kliniken halten aber nach wie 
vor an der Originalmethode Aschheims fest, die jeden
falls ausgezeichnete Resultate ergibt und in nahezu 
100 % als zuverlassig anerkannt werden kann. Das 
ist durch eine sehr groJ3e Zahl von Untersuchungen 
immer und immer wieder bewiesen worden. Fehl
schlage gehoren zu den allergroI3ten Seltenheiten 
und sind wohl auf Laboratoriumsfehler zuruckzu
fiihren. Fiir eine sichere Diagnosenstellung kommt 
also heutzutage ausschlie13lich dieses biologische, 
genial erdachte Verfahren in Betracht. Die Diffe
rentialdiagnose zwischen intrauteriner und extra
uteriner Graviditat laJ3t sich alIerdings mit der 
.A. Z. R. nicht stellen, aber es ist moglich, damit eine 
Blasenmole oder ein Chorionepitheliom zu erkennen, 
immerhin nur bei quantitativer Bestimmung der 
Hormonmengen im Urin. Nach .Abbruch einer 
Schwangerschaft durch Geburt oder .Abort bleibt 
die Reaktion noch einige Zeit, etwa 14 Tage positiv, 
bei Blasenmole und Chorionepitheliom langer, un
gefahr 6 W ochen. Fiir die Beurteilung der Heilung 
eines Chorionepithelioms spielt die Methode eine 
groJ3e Rolle, indem beim Wiederpositivwerden der 
Reaktion an ein Rezidiv gedacht werden miillte. 
Dail die.A. Z. R. (die andern Methoden kommen vor
laufig wegen allzu groJ3er Unsicherheit nicht in 
Frage) eine gerichtlich-medizinisch groJ3e Bedeutung 
erlangen kann, liegt aui der Hand. Sie sollte in 
allen Zweifelsfallen unbedingt durchgefUhrt werden. 

Schrilttum. 
Aschheim: Die Schwangerschaftsdiagnose aus dem Harn. Berlin 

1933. - Brandsch: Zur Schwangerschaftsdiagnose durch Histidin
nachweis im Urin. Zbl. Gynak. 193&, 3. - Costa: Eine neue Modi
fikation der biolog. Schwangerschaftsdiagnose. CUn. ostetr. 1938,4. 
- Emmrich: Zur Schwangerschaftsreaktion nach de Nito. Miinch. 
med. Wschr. 1937,9. - Gill und Howkins: Intrakutane Schwanger
schaftsreaktion mit Antitrin S. Brit. med. J. 1937,27 (Nov.). -
Hinck: Der Wert der KUBtallow'schen Schwangerschaftsreaktion. 
Zbl. Gynak. 1938,9. - Hiissy: Die biologische Schwangerschafts
diagnose auf chemischem Wege. Praxis 1936, 35. - Johannson: 
Miinch. med. Wschr. 1937, 1239. - Kustallow: Reaktion zur Be
stimmung der Schwangerschaft mittelst Infusionstierchen. Zbl. 
Gynak. 1937, 5. - Leinzinger: Serologie des Carcinoms und der 
Schwangerschaft. Mschr. Geburtsh. 107, 4. - Ostfl,dul: Chem. 
Schwangerschaftsreaktion nach Visscher-Bowmann. Zbl. Gynak. 
1937,5. - PaUerson: Die chemische Diagnose der friihen Schwanger
schaft. Brit. med. J. 1937 11 (Sept.). - Robecchi: Die praktische An
wendung einer chem. Follikulinreaktion. Rass. Ostetr. 1934/10. -
Romaniello: Die Hormonreaktion nach Cuboni. Rass. ostetr. 1934, 9. 
- Samuels: Die Friihdiagnose der Schwangerschaft. Miinch. med. 
Wschr. 1937, 34. - Sanr.a:' Die Reaktion nach Kio88akoft zur 
Friihdiagnoseder Schwangerschaft. Rass. Ostetr. 1937,3.- Trumpp 
und Rascher:Miinch. med. Wschr.1836, 1049. - Uhlich: Der Wert 
der Kustallowschen Schwangerschaftsreaktion. Zbl. Gynak.1837,49 
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- Wagner: Chem. Schwangerschaftsreaktion nach Visscher-Bowman. 
Zbl. Gynak. 1937, 5.- v. Wattenwyl: Schwangerschaftsnachweis nach 
KustaUow. Zbl. Gynak. 1938, 9. Hussy. 

Bi rkenreizker siehe PilzvergiJtungen. 
Bisexualitat siehe Homosexualitiit. 
Bismogenol siehe Wismut. 
Bisse ntod siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi

gung durch gewaltsame Erstickung. 
BiBverletzungen siehe Verletzungen durch 

stumpJe Gewalt; Ziihne. 

Blaukreuzgruppe siehe Kampfgase. 
Blausaure siehe Flilchtige organische GiJte. 

Bleistifte und Farbstifte. 
Urspriinglich wurden diinne Bleistangen zum 

Schreiben verwendet. Heute sind es in Holz gefaJ3te 
Minen aus Graphit und Ton, die vorher einem kera
mischen Brand unterworfen werden. Farb- und 
Tintenstiftminen enthalten Pigment oder .Anilin
farben und machen keinen BrennprozeJ3 durch, da 
dieser die Farbstoffe zerstoren wiirde. .AIs Binde
mittel wird Gummitragant o. a. gebraucht und an 
Stelle von Ton Kaolin. Die Mitverarbeitung von 
Stearaten oder anderen Fettverbindungen bedingt 
die gute Gleitfahigkeit beim Schreiben. Eigentliche 
Fettstifte enthalten Paraffin, Hammeltalg, evtl. 
Harz neben dem Farbkorper. Tintenstifte sind zum 
TeiI graphithaltig. 

Die Differenzierung von Bleistiftschriften oder 
die Zuruckfiihrung auf einen bestimmten Stift ist 
oft sehr schwer, vielfach unmoglich. Wenn man auch 
Harteunterschiede in der Regel erkennen kann, so 
ist doch zu bedenken, daJ3 die Weichheit oder Harte 
innerhalb gewisser Grenzen - und gerade bei nur 
kurzen schriftlichen Zusatzen - durch mehr oder 
weniger starkes Spitzen entsprechend vorgetauscht 
werden kann. Desgleichen konnen Druck- und Unter
lagenunterschiede Tauschungen ergeben. Die Unter
suchung mit bewaffnetem .Auge, wobei eine starke 
Lupe zum TeiI noch bessere Dienste leistet als ein 
Mikroskop, ist natiirlich immer ratsam, besonders 
weiI mit der Moglichkeit zu rechnen ist, daJ3 die kor
nigen .Ablagerungen ein differenzierbares BiId hin
sichtlich.Anordnung und Gr0J3e ergeben (an die .Ab
hangigkeit von der Papieroberflache und von der 
Unterlage sei jedoch erinnert), daJ3 Kratzlinien (bei 
schlechten Stiften infolge sandhaltiger Massen oder 
fehlerhaften Brennens) sichtbar werden oder daJ3 ver
schiedene Unterlagenspuren erkennbar sind. Die 
Durchdruckverhaltnisse werden auf der Riickseite 
besonders zu priifen sein (vg!. d . .Art.: Gerichtliche 
Schriftuntersuchung). Bei Farbstiftschriften sind die 
PartikelgroJ3en der .Ablagerungen oft sehr verschie
den. Hinzu kommt die Reaktionsfahigkeit der Farb
stoffe, teilweise allein mit Wasser (wasserlosliche 
.Anilinfarben ohne Fette), teiIweise mit anderen Rea
genzien nach der Entfettung mit organischen Losungs
mitteln. In vielen Fallen sind Methoden anwend
bar, wie sie im .Art.: Tinten und Tintenschriften be
schrieben sind. 
, Die .AItersbestimmung bei Stiftschriften ist nur 
durch eingehende mikroskopische Untersuchung von 
Kreuzungsstellen verschieden alter Schriften mog
lich und beschrankt sich auf die Feststellung des 
relativen Schriftalters (Urkundenfalschung). Hin
sichtlich Zerstorung und Wiedersichtbarmachung 
wird auf den entsprechenden .Abschnitt beim .Art.: 
Tinten und Tintenschriften verwiesen. Eine groJ3ere 
Zusammenstellung von Beispielen von Stiftschrift
untersuchungen gibt mit vielen .AbbiIdungen Turkel. 

Schrilttum. 
Turkel: Atlas der Bleistiftschrift. Graz 1927. - Ullmann.: 

Enzyklolladie der technischen Chemie n, 1932. Kilnkele. 
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Blei und Bleiverbindungen. 
Toxikologisch ist Blei das wichtigste Metall. Die 

Vergiftung mit metallischem Blei und vielen seiner 
tahlreichen Verbindungen spielt in erster Linie in 
der Gewerbetoxikologie und fUr die Gewerbehygiene 
eine besondere Rolle, da sich Blei von allen anderen 
Metallen durch die Haufigkeit und Vielseitigkeit der 
von ihm herriihrenden Affektionen auszeichnet. Die 
forensiche Bedeutung ist gering, da absichtliche Ver
giftungen ebenso wie medizinische Vergiftungen weit 
seltener vorkommen. 

Metallisches Blei kann auch in chemisch reinem 
Zustand resorbiert werden und damit giftig wirken. 
Der Eintritt des Bleies und seiner Verbindungen in 
den Korper ist durch Verdauungstrakt, Atemwege 
und Haut moglich, wobei, was allgemein noch wenig 
bekannt ist, die Atemwege die Haupteingangspforte 
darstellen. Die Aufnahme erfolgt teils in Form von 
Dampf, teils als Staub, der zu etwa ein Drittel in die 
Lunge, zu zwei Drittel von den Verdauungswegen 
aufgenommen wird. Im Magen wird das bei Gegen
wart von Sauerstoff sich oxydierende Blei durch 
die freie Saure, im Darmtrakt und den Luftwegen 
durch alkalische Sekrete in eine resorbierbare Sub
stanz (Bleialbuminat ~) umgewandelt. Die Aufnahme 
von Blei durch die Haut ist praktisch von geringer 
Bedeutung, auch bei Arbeitern, welche fortgesetzt 
metallisches Blei und seine Verbindungen mit den 
Handen beruhren, da nur solche Verbindungen durch 
die Haut in den Korper eindringen, die wasser- und 
lipoidlOslich sind, also in erster Linie die fettsauren 
Salze. 

Die Bleiverbindungen, welche toxikologisches 
Interesse besitzen,sind am best en nach ihrerLoslich
keit einzuteilen: 1. Leicht in Wasser losliche: Blei
nitrat, Bleiacetat (Bleizucker), basisches Bleiacetat 
und Bleichlorid. 2. In Wasser fast unlosliche aber 
in den Korpersaften (Magen-Darmsaft) leicht 1013-
liche: Bleioxyd, Bleisuperoxyd, Mennige, Blei
carbonat (BleiweiB). 3. Fast nicht resorbierbare, 
weil unter normalen Bedingungen auch in Korper
saften schwer loslich: Bleisulfat, Bleichromat und 
Bleisulfid. 

Von den organischen Bleiverbindungen ist das 
Bleitetraathyl, das als Zusatz zum Brennstoff 
(Gasulin) fiir Motorfahrzeuge Verwendung findet, als 
schweres Nervengift bekannt. Es fiihrt, in groBeren 
Dosen eingeatmet, rasch zurn Tode und wirkt auch 
auffallend schneIl auf die gesunde Haut. Aus die
sem Grunde ist auch in Spuren bleihaltiges Benzin 
fiir den Gebrauch im Haushalt unzulassig und ge
sundheitsschadlich. 

Bei den vielfachen Verwendungsmoglichkeiten 
der zahlreichen Bleiverbindungen und solcher, die 
sich immer wieder neu ergeben, sind die Umstande, 
unter denen Vergiftungen zustande kommen, auBer
ordentlich mannigfaltig, undfast uniibersehbar sind 
die Gelegenheiten zu gewerblichen Vergiftungen. Bei 
alIen Manipulationen der Bleigewinnung, der Ver
hiittung der Bleierze, bei Verwendung des Bleies 
im Maler- und Anstreichergewerbe und der Farberei, 
bei der Bleifarbenerzeugung und besonders bei der 
Erzeugung von Bleisalzen, in Akkumulatoren. 
fabriken bei den Manipulationen an den Bleiplatten, 
in der keramischen Industrie bei der Emailerzeugung, 
in der SchriftgieBerei usw., sind die Bleivergiftungen 
als "Berufskrankheiten" hekannt. Bleischadigungen 
auBerhalb der Berufstatigkeit sind ebenfalls recht 
zahlreich aber seltener wie friiher; die Moglichkeit 
fiir solche iikonomische Vergiftungen bietet z. B. die 
Verwendung von bleihaltigem Material tur Her
stellung von Leitungen und GefaBen sowie zur 
Verpackung von Nahrungsmitteln eine absicht. 
liche (zur Beschwerung, Farbung u. dgl.) oder un
absichtliche Beimengung von Blei und Bleisalzen 
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zu Nahrungsmitteln, fern er schlechte Bleiglasuren 
oder Emaillierungen an Kiichengeraten, insbeson
dere, wenn sie langere Zeit mit sauren N ahrungs
mitteln in Beriihrung sind, und bei Kindern die Be
niitzung von bleihaltigen Spielzeugen. SchlieBlich 
ist noch die Moglichkeit von Bleivergiftungen durch 
Gebrauch von bleihliltigen Schminken, Pudern, Haar
farbemitteln ulld ahnlichen Cosmetica zu erwahnen. 
Die Frage, ob Steckschiisse zu Bleivergiftung fiihren 
konnen, ist im Schrifttum oft diskutiert. Es BoIl 
sicher beobachtet worden sein, daB nach Schrot
schiissen eine chronische Bleivergiftung eingetreten 
ist. Schrotschiisse scheinen halifiger zu Vergiftungen 
zu fiihren, weil viele Schrote aus Natriumblei be
stehen, das viel leichter loslich ist als reines Blei. 

Die medizinischen Vergiftungen durch Blei treten 
an Zahl weit zuriick, was der verhaltnismaBig ge
ringen medizinischen Anwendung von Blei entspricht. 
Die Anwendung lOslicher Bleisalze bei intravenosen 
Injektionen zur Carcinombehandlung bringt die Ge
fahr der medizinalen Bleivergiftung mit sich. Auch 
die auBerliche Anwendung von Bleiwassern zu Um
schlagen und von Bleipflastern kann AnlaB zu Ver
giftungen geben. 

Absichtliche Vergiftungen, Bowohl Mord als auch 
Selbstmord mit Bleisalzen, Bind seltene Erschei
nungen. Bei den gelungenen Morden, die im Schrift
tum zu finden sind, handelte es sich um Bleizucker 
oder Bleicarbonat, einmal auch um Bleiessig, welche 
den Speisen beigemengt wurden, und immer um 
wiederholte Gaben. Der schlechte Geschmack der 
Bleisalze einerseits, die notwendige groBe Menge 
andererseits und die Unsicherheit des Erfolges sind 
es, wodurch die Bleipraparate zur heimlichen Bei
bringung wenig geeignet erscheinen, um so weniger 
als es meist nicht moglich ist, mit einer einmaligen 
groBen Dosis den Tod des Opfers herbeizufiihren. 

Die Beobachtung, daB bei chronischen Bleiver
giftungen haufig Fehlgeburten erfolgen, hat schwan
gere Frauen gelegentlich veranlaBt, die leicht zu
ganglichen Bleipraparate zum Zwecke der Frucht
abtreibung zu nehmen, wodurch Bleivergiftungen 
verursacht wurden; desgleichen durch Anwendung 
von Bleisalzen zur Verhiitung der Konzeption. 

Einfacher Selbstmord und Selbstmordversuch 
durch Bleivergiftung (mit Bleizucker) ist hingegen 
sehr selten. 

Die einmalige Aufnahme von groBeren Mengen 
leicht resorbierbarer Bleisalze fUhrt zur akuten Ver
giftung. Lokale Wirkung haben naturgemaB nur die 
loslichen Verbindungen z. B. Bleichlorid, Bleizucker 
und BleiweiB, indem sie etwas attend wirken auf die 
Schleimhaute der Speiserohre und des Magens oder, 
wenn zum Zwecke der Fruchtabtreibung oder als 
Anticoncipiens verwendet, auf die Schleimhaute der 
weiblichen Geschlechtsorgane. Eine Aufnahme von 
Dosen von 20-30 ghat meist keine andere Wirkung 
als eine Verdauungsstorung. Die Erscheinungen 
einer akuten Vergiftung bleiben auch bei groBeren 
Dosen fast ausschlieBlich auf den Darmtrakt be
schrankt. Sie auBern sich in siiBlichem, metallischem 
Geschmack, Ekelempfindung, SpeichelfluB, Er
brechen und Magenkrampfen, bisweilen in diar
rhoischen von Schwefelblei schwarz gefarbten Stiih
len, in der Regel aber in Verstopfung. Diesen Sym
pto men reihen sich in manchen Fallen noch neu
rotische an in Form von Wadenkrampfen und 
Schmerzen in den Extremitaten. In den sehr selten 
todlich verlaufenden Fallen steIlen sich schwache 
Herztatigkeit, Anasthesien und Paresen, Koma und 
KoUaps ein. Gelegentlich kann nach dem Abklingen 
der akuten Erscheinungen nach mehreren Monaten 
noch, also nach langerem IntervalI eine chronische 
Bleivergiftung eintreten. 

Chronische Verlliftunllen sind entweder der Aus-
7 
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gang einer akuten oder subchronischen Vergiftung 
oder die Folge dauernder Zufuhr von kleinen Mengen. 
Sie entstehen schon durch sehr kleine Bleimengen, 
die lange Zeit genommen werden, z. B. Vergiftungen 
durch Wasser infolge von bleihaltigen Riihren. Die 
Symptome der chronischen Bleivergiftung sind 
auBerordentlich wechselnd, offenbar durch ver
schiedene individuelle Empfindlichkeit bedingt und 
abhangig von der Zeitdauer der Bleiaufnahme, der 
Riihe der aufgenommenen Menge und der Schnellig
keit der Ausscheidung. Der Verlauf ist sehr schlei
chend. Die ersten Anzeichen der chronischen Blei
vergiftung bilden eine Reihe von AIlgemeinsym
ptomen, die z. T. den spezifischen .. Erkrankungen 
vorausgehen, wie Appetitlosigkeit, Ubelkeiten, Ma
gendruck, Mattigkeit, Abnahme des Kiirpergewich
tes, Rerzklopfen, Zittern und dergleichen. In diesem 
durch Monate und Jahre sich hinschleppenden 
"Siechtum" stechen gewisse, oft ganz unerwartet ein
setzende Symptomengruppen hervor, die sich durch 
ihre Eigenheiten auszeichnen. Als Kardinalsymp
tome zur Friihdiagnose werden angegeben: gelblich
graue Rautfarbe (Bleikolorit), der Bleisaum (schiefer
graue Verfarbung dicht am Rande des Zahnfleisches 
in 1-2 mm Breite), dessen Bildung manchmal eine 
Stomatitis vorausgeht, und das Auftreten von ba
sophiler Tiipfelung der Erytrocythen, eine Er
scheinung, welche als Beweis fiir das Vorhandensein 
einer Bleivergiftung gilt. 

Blutfarbstoff im Rarn, auch Riimatoporphyrin
urie ist fast immer eine Begleiterscheinung des 
Friihstadiums. N ach dies em tritt die chronische 
Bleivergiftung allmahlich in ihr Riihestadium. Fiir 
dieses charakteristisch sind die Stiirungen des Wohl
befindens und der Arbeitsfahigkeit. Das Auftreten 
der Bleikolik erfolgt entweder nach intestinalen 
Prodromalerscheinungen oder auch ganz pliitzlich. 
Die Koliken schwinden oft rasch wieder nach Aus
set zen der Bleizufuhr. Mit der Bleikolik treten 
meist auch Anfalle von heftigen Gelenkschmerzen 
(sog. Arthralgien) auf. Dazu gehiiren auch die Ge
lenksaffektionen, welche zusammengefaBt als Blei
gicht bezeichnet werden. Gewiihnlich erst, nachdem 
mehrere Kolik- oder Arthralgieanfalle iiberstanden 
sind, und nur ausnahmsweise als erstes Symptom 
stellt sich die Bleilahmung ein. Sie bildet sich ge
wiihnlich nach vorausgegangenen Prodromen wie 
Schmerzen, Schwache und namentlich Zittern ganz 
unmerklich chronisch aus. Die typische Bleilahmung 
betrifft das Radialisgebiet beider Rande. Andere 
Lahmungen (Peroneusgebiet, Augenmuskellahmun
gen, allgemeine Lahmungen sind recht selten). Die 
Bleilahmung ist eine rein motorische; Blase und 
Mastdarm bleiben immer frei. 

In besonders schweren Fallen leiten ausge
dehnte nerviise Stiirungen (Kopfschmerzen, Zit
tern) mit peripheren Lahmungen zu Erscheinungen 
von seiten des Gehirnes: Verschiedene cerebrale 
Symptome und Symptomkomplexe mit dem Na
men Encephalopathiasaturnina bezeichnet, der pro
gressiven Paralyse ahnliche Zustande, Delirien, 
in anderen Fallen mehr motorische Krampfzustande, 
groBe Unruhe und tiefe BewuBtlosigkeit (Blei
epilepsie). Solche Kranke gehen meist in einer 
Folge schwerer Anfalle zugrunde. Wichtig fiir die 
Beurteilung von Encephalopathien scheint die Er
fahrung zu sein, daB so schwere Folgen einerseits 
bei schon neuropathischen Individuen, andererseits 
bei .Alkoholikern und Luetikern auftreten. 

.Als weitere Erscheinungen der chronischen Blei
vergiftung kiinnen sich GefaBerkrankungen ent
wickeln. Friih auftretende Arterienveranderungen 
arteriosklerotischer Art fiihren zu Angiospasmen, 
Ischamien, zu Blutdrucksteigerung, Rerzvergrii
Berung und Nierenerkrankungen. Die Mehrzahl der 

Bleikranken zeigt spater alle Symptome der sog. 
Schrumpfniere, die in den meisten Fallen nicht von 
anderen Schrumpfnieren zu unterscheiden ist. 

Die geschlechtlichen Funktionen werden bei der 
chronischen Bleivergiftung schwer geschiidigt. Die 
Potenz ist zeitweise ganzlich verloren. Frauen lei
den an Menstruationsstiirungen und Menorrhagien. 

Fehl- oder Totgeburten sind haufig. Die Sterb
lichkeit der Sauglinge und Kinder bleikranker Miit
ter ist ungewiihnlich groB. Die Milch der bleikranken 
Miitter kann die Sauglinge schiidigen, denn alle 
Bleipraparate lassen Blei in die Milch iibergehen! 
Bemerkenswert ist schlieBlich die Tatsache, daB 
Kinder bleikranker Eltern nicht selten organische 
Nervenerkrankungen und verschiedene Neurosen 
haben. Die chronische Bleivergiftung kann unter 
Gehirnerscheinungen (Rirnapoplexie) infolge von 
Uriimie oder von allgemeinem Kiirperverfall (Blei
kachexie) zum Tode fiihren. 

Die Dosen, welche bei der medizinischen An
wendung verordnet werden, in erster Linie "Blei
wasser" und "Aqua Goulardi (2 % Pb subacet)" aber 
auch die "Essigsaure Tonerde" (dargestellt aus 
Bleiacetat) kiinnen durch Resorption von Wund
flachen zu Vergiftung fiihren. 

Bei intraveniiser Verabreichung von liislichen 
Bleisalzen wurden bis 0,8 g Pb gegeben, ab er schon 
0,04-0,30 haben Vergiftungserscheinungen her
vorgerufen. Die interne Medikation von Bleisalzen, 
deren Gaben mit 0,1 p. dos. und 0,3 p. die angege
ben werden, z. B. Bleiacetat, ist im iibrigen wenig 
zu empfehlen. 

Eine Abgrenzung der toxischen von der letalen 
Dosis stiiBt auf groBe Schwierigkeiten, weil hier 
die individuellen Verhaltnisse eine groBe Rolle 
spielen. Praktisch kann eine let ale Dosis nur im 
Falle einer akuten Vergiftung Bedeutung erlangen. 
Aus der Statistik geht nun hervor, daB nur sehr 
groBe Dosen von Bleisalzen letal wirken, so z. B. 
von Bleiacetat mehr als 50 g, von Mennige mehr als 
25 g, von BleiweiIl iiber 20 g. Die einmalige Auf
nahme von wenigen Grammen (oder gar medizina
len Dosen, von Dezigrammen) "ird stets ohne Stii
rung vertragen. Erst mehrmalige Aufnahme sol
cher Dosen fiihrt zu Vergiftungserscheinungen: zu 
subchronischen Vergiftungen. Denn einerseits wer
den zufallig griiBere Mengen in kurzer Zeit auf
genommen, andererseits ist die Toleranz sehr ver
schieden und die Empfindlichkeit wird durch 
momentane Zustande, z. B. Verdauungsstiirungen 
stark beeinfluBt. Es ist aber bereits erwahnt wor
den, daB schon eine geniigend lang dauernde Auf
nahme von Bruchteilen von Milligrammen geniigt, 
um schlieBlich toxisch zu wirken. Im allgemeinen 
wird die tagliche Aufnahme von 1 mg fiir das Zu
standekommen einer cbronischen Bleivergiftung aus
reichend angenommen, wenn diese Mengen durch 
Monate hindurch zugefiihrt werden; 5-10 mg fiihren 
schon nach 3-4 Wochen zu chronischer Bleivergif
tung, so daB also die toxische Dosis fiir das Zu
standekommen einer chronischen Bleivergiftungrecht 
gering ist. Kinder scheinen im Durchschnitt griiBere 
Dosen ohne schwere Erkrankung zu vertragen 
als insbesondere schon irgendwie geschadigte Er
wachsene. 

Die Ausscheidung von Blei erfolgt auBerst lang
sam, hauptsachlich durch den Darmtrakt und die 
Nieren. Bei der akuten Vergiftung ist der ana
tomische Be/und nicht charakteristisch, bei der 
chronischen unsicher, doch sind bei letzterer Ver
anderungen im Zirkulationsapparat in der Regel 
ohne Schwierigkeiten nachzuweisen. Diese Ver
anderung betrifft die GefaBmedia der Arterien, in 
ausgesprochenen Fallen auch der Venen und kann 
an der Aorta auffallend entwickelt sein. Wichtig 



99 

sind die HerzvergroBerung und die Bleischrumpfniere. 
Bei der anatomischen Untersuchung des Magens chro· 
nisch Vergifteter hat man haufig die verschiedenen 
Formen der Gastritis und auch Geschwiirsbildungen 
beobachtet, und gerade in neuerer Zeit ist auf die 
Beziehung zwischen chronischem Magengeschwiir 
und Saturnismus nachdriicklich hingewiesen wor· 
den. Ohne genaue Anamnese und ohne eine che
mische Untersuchung der Leichenteile lassen sich 
aber Falle von an chronischer Bleivergiftung Ver
storbenen nicht einwandfrei begutachten. Der 
chemischen Untersuchung sind Leber, Gehirn, 
Nieren, Magen-Darmtrakt, schlieBlich auch Blut
gefaBe und Muskulatur zuzufiihren, da man in letz
teren wiederholt erhebliche Mengen von Blei ge
funden hat. 

Selbstmordversuche und Selbstmorde sowie 
Mordversuche durch Blei und Bleisalze sind in den 
letzten Jahrzehnten wenig bekanntgeworden, da 
sich diese hierzu wenig eignen, wegen ihrer phy
sikalischen Eigenschaften (schlechter Geschmack) 
und der groBen Menge, welche notwendig ist, eine 
letale Wirkung zu erzeugen; bei den gelungenen Mor
den und Mordversuchen, die im Schrifttum aufzu
finden sind, handelt es sich immer um wiederholte 
Gaben, die den Speisen beigegeben wurden. Auch 
in Wien kam vor einigen Jahren eine absichtliche 
Vergiftung mehrerer Personen durch BleiweiB vor, 
das in die Kiichenvorrate an Zucker, Mehl usw. ge
mischt worden war. Solche Mordversuche, die also 
durch wiederholte Beibringung toxischer (nicht 
letaler) Dosen entstanden sind, sind charakterisiert 
durch wiederholte Attaken von gastroenteritischen 
Erscheinungen und anderen fiir Blei typischen Sym
pto me, die sich recht bald einstellen konnen. Diese 
Form der Vergiftung fiihrt sicher zum Tode, wenn 
der Bleiaufnahme nicht ein Ende gemacht wird, 
andernfalls aber nicht selten zu schwerem dauern
den Siechtum. Zur Erkennung der Vergiftung ist 
arztlicherseits die griindliche Kenntnis des viel
seitigen Bildes der Symptomatologie der Bleiver
giftung notwendig, da bei der bereits erwahnten 
Vielgestaltigkeit der Vergiftungsmoglichkeiten der 
Arzt oft Bleivergiftung als Ursache akuter oder 
chronischer Erkrankungen vorfinden kann bzw. 
mit der Moglichkeit einer "Bleivergiftung" als kau
sale QueUe verschiedener Erkrankungen rechnen 
muB. 
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Schneider. 

Blitzfiguren siehe Tod und Ge8undheit8be8c"hii
digung durch elektri8che Energie. 

Blitzverletzungen siehe Tod und Ge8undheit8-
be8chiidigung durch elektri8che Energie. 

Blutalkoholbestimmung siehe A lkoholbe8ti m
mung im Blut; Alkohol und Verkehr8unfalZ. 

Blutgruppen und Blutfaktoren 

Blutaspiration siehe PlOtzlicher Tod aU8 na
tUrlicher Ur8ache; Tod und Ge8undheit8be8chiidigung 
durch gewalt8ame Er8tickung. 

Blutaustretungen siehe Verletzungen durch 
8tumpfe Gewalt. 

Bluterkran kheit siehe Hiimmorrhagi8che Dia
the8en. 

Blutfaktoren siehe Blutgruppen und Blutfak-
toren. 

Blutflecken siehe Foren8i8che Blutunter8uchung. 

Blutgerinnung in der Leiche siehe Agonie. 

Blutgruppen (= Blgr.) und Blutfaktoren 
(= Blfkt.). 

Abweichend von dem urspriinglich durch Land-
8teiner gebrauchten Ausdruck Blutgruppen = Men
schengruppen mit gleichartigen lsoagglutinogenen 
und lsoagglutininen im Blut ist der Begriff Blgr. 
heute erweitert; man versteht jetzt darunter im 
weiteren Sinne alle physiologischen, serologisch nach
weisbaren Merkmale des Blutes, mit denen eine 
Unterteilung der untersuchten Art - im allgemeinen 
Mensch, aber auch vieler Tierarten - moglich ist. 
Diese Merkmale finden sich meist im Blut (Blut
korperchen und Serum), aber auch in den meisten 
sonstigen Korperzellen und -siiften, wo bei gericht
lich-medizinisch die Se- und Exkrete groBe Bedeu
tung haben. lm engeren Sinne werden als "BIgr." 
oder "klassische BIgr." die von Land8teiner sowie 
Deca8tello und Sturli in den Jahren 1901 und 1902 
entdeckten Blgr. benannt, die auf dem Vorhanden
sein oder Fehlen der lsoagglutinogene A und B sowie 
der lsoagglutinine Anti-A und Anti-B (auch a und f3 
genannt) beruhen. In der heutigen gerichtsarzt
lichen Praxis werden von den BIgr. im weiteren 
Sinne besonders die sog. Blfkt. M und N und die 
sog. Untergruppen Al und A2 angewendet. Die 
iibrigen bekannten serologischen Eigenschaften, die 
bei weiterem Ausbau der Forschung ebenfalls zu 
gerichtsarztlicher Verwendung berufen sind, solI en 
hier nicht behandelt werden. 

1. Die kla88i8chen Blgr. Das Blut jedes Menschen 
laBt sich in eine der vier Blgr. einteilen (0, A, B und 
AB). lm allgemeinen enthalten die Erythrocyten 
die Agglutinogene, das Serum enthalt die Agglu
tinine. Spuren von Agglutinogen konnen aber mit 
besonderen Verfahren oder in besonderen Fallen 
auch im Serum oder in anderen Korperfliissigkeiten 
nachgewiesen werden. Ob die Blutgruppe ° ( = Null) 
nur durch das Fehlen der Agglutinogene A und B 
gekennzeichnet ist, oder ob ihr nicht vielmehr eine 
eigene Eigenschaft 0 zugrunde liegt, ist noch nicht 
mit Sicherheit erwiesen. Nach den neueren Unter
suchungen gewinnt die zuletzt genannte Moglichkeit 
immer mehr an Bedeutung. So enthalten einzelne 
Rinderseren nach Absorption des gegen mensch
liches EiweiB gerichteten sog. Heteroagglutinins 
noch ein offenbar spezifisches Agglutinin Anti-O, 
das O-Blutkorperchen und auch Blutkorperchen der 
Untergruppe A2 zusammenballt (Schiff, Friedenreich 
und Zacho). Nach der sog. Land8teinerschen Regel 
kommen gleichgerichtete lsoagglutinogene und lso
agglutinine bei der gleichen Person nicht vor; d. h. 
wenn in den Blutkorperchen einer Person A vor
handen ist, so kann im Serum Anti-A sich nicht 
finden; vielmehr besitzt das Serum dieser Person 
Anti-B und umgekehrt; eine Person der Blutgruppe 
AB besitzt kein Agglutinin im Serum; Personen 
der Blutgruppe ° weisen Anti-A und Anti-B im 
Serum auf. Bei Neugeborenen und in besonderen 
Fallen auch bei Erwachsenen kommen Ausnahmen 
von dieser Regel vor, die aber bei sorgfaltiger Unter
suchung einwandfrei als solche zu erkennen sind. 

7* 
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Auf dieser Land8teinerschen Regel beruhen die zwei 
Wege der Feststellung der Zugehorigkeit zu einer 
der klassischen Blutgruppen: Die Blutkorperchen
eigenschaftspriifung, zu der bekannte, auf einwand
freie Wirkung gepriifte Testseren Anti-A und 
Anti-B verwendet werden, und die Serumeigen
schaftsllriifung, wobei mit bekannten Testblut
kOrperchen A und B gearbeitet wird. Bei gericht
lichen Untersuchungen sollen stets beide Verfahren 
nebeneinander angewandt werden; sie geben, da sie 
vollig unabhii.ngig voneinander sind, die erwiinschte 
groJ3e Sicherheit der Ergebnisse. Die BIgr. verandern 
sich wahrend des Lebens weder durch Alter noch 
durch Krankheit noch durch therapeutische MaJ3-
nahmen. Weiterhin ist nunmehr die Vererbungs
weise der klassischen Blgr. einwandfrei geklart. Sie 
beruht auf der Vererbung der Agglutinogene; Ver
suche, auch die Vererbung der Agglutinine einzu
beziehen, miissen als fehlgeschlagen angesehen wer
den; das Auftreten der jeder Gruppe eigenen Agglu
tinine ist vielmehr als ein serologischer Vorgang meist 
erst des postnatalen Lebens anzusehen. Die durch 
v. Dungern und Hir8chfeld im Jahre 1910 aus 
Familienuntersuchungen abgeleiteten Erbregeln sind 
im Jahre 1923 durch die Erbtheorie von Bern8tein 
vervollstandigt und berichtigt worden. Dieser 
nimmt das Vorliegen dreier unabhangiger multipler 
Allelomorphen an. Danach besteht entsprechend 
den MendelschenRegeln jede BIgr.Eigenschaft aus 
zwei je vom Vater und von der Mutter stammenden 
Erbeinheiten, wobei sowohl A wie B iiber 0 domi
nieren, sich gegenseitig jedoch kombinant (Lenz) ver
halten. Homozygotie ist nur bei der Blgr. 0, Hetero
zygotie nur bei der BIgr. AB erwiesen, wahrend die 
Blgr. A und B sowohl homozygot (= AA), als auch 
heterozygot (= AO) auftreten. Durch Abstam
mungsuntersuchungen konnen Schliisse auf Homo
zygotie oder Heterozygotie gezogen werden: Eine 
Mutter der BIgr. A, die ein Kind der BIgr. 0 besitzt, 
muJ3 heterozygot (= AO) sein. Andere, insbesondere 
serologische Untersuchungsverfahren zur Unterschei
dung von heterozygoten und homozygoten Blut
eigenschaften A und B sind trotz vielfacher Ver
suche nicht gefunden worden. Die Ergebnisse der 
Bern8teinschen Erbtheorie konnen in die zwei Satze 
zusammengefaJ3t werden: Ein Kind kann eine Eigen
schaft A oder B nur aufW{lisen, wenn sie wenigstens 
bei einem seiner Eltern vorhanden ist, und ein Kind 
der Blutgruppe 0 kann nicht von einem Elternteil 
der BIgr. AB abstammen. Die Richtigkeit der 
Bernsteinschen Erbtheorie wird von J ahr zu J ahr 
an groJleren Untersuchungsreihen erwiesen. Da die 
Zugehorigkeit zu den klassischen BIgr. nicht nur an 
frischen, sondern auch an angetrockneten Blut- und 
Sekretproben festgesteIlt werden kann, so hat die 
Blgr.untersuchung auch fiir die Spurendiagnose 
Bedeutung. 

Die Bestimmung der ZugehOrigkeit einer fri8chen 
Blutprobe zu den klassischen BIgr. ist ebenso 
wie die Bestimmung der Blutkorperchenmerkmale 
(= Blfkt.) M und N in der Anlage A der "Richt
linien fiir die Ausfiihrung der Blgr.untersuchung und 
Einfiihrung einer staatlichen Priifung fiir die dabei 
Verwendung findenden Testseren" (RunderlaJ3 des 
Reichsministers des Innern und des Reichsministers 
der Justiz vom 26.5. 1937 - IV B 12296/37/4396 
und IV b 4042) nach dem Vorschlag des Reichs
gesundheitsamtes speziell fiir die gerichtsarztliche 
Anwendung eingehend beschrieben. 

Bei der am haufigsten angewandten Objekt
tragermethode wird auf einem Objekttrager einer
seits ein Tropfen unverdiinntes Testserum Anti-B, 
andererseits ein Tropfen Testserum Anti-A von dem 
ersten Tropfen getrennt aufgebracht, zu jedem 
dieser beiden Tropfen wird ein Tropfen einer etwa 

dreiprozentigen Aufschwemmung der zu unter
suchenden Blutkorperchen in physiologischer Koch
salzlOsung hinzugefiigt. Nach gutem Vermischen 
jedes Tropfens wird das Ergebnis mit bloJ3em Auge 
oder einer Lupe gegen eine weille Unterlage ab
gelesen. Eine Agglutination der roten Blutkorper
chen ist sofort oder spatestens nach fiinf Minuten als 
grobkornige Flockung, das Ausbleiben einer Agglu
tination als gleichmaJ3ige Triibung zu erkennen. In 
seltenen Fallen kann eine Geldrollenbildung den 
weniger Geiibten zunachst in Zweifel versetzen, der 
sich aber durch mikroskopische Beobachtung bei 
schwacher VergroJ3erung leicht beheben laJ3t. Bei 
groJleren Reihenuntersuchungen, wo die Ergebnisse 
nicht alsbald nach dem Aufbringen des Blutkorper
chentropfens abgelesen werden konnen und dann 
die Gefahr des Vertrocknens des Tropfens, das die 
Ablesung empfindlich stort, besteht, werden die 
Reaktionen zweckmaJ3igerweise im hangenden Trop
fen auf hohlgeschliffenen Objekttragern ausgefiihrt. 
Ein zweites Verfahren ist die Rohrchenzentrifugier
methode (Schiff). Dabei werden in kleinen Reagenz
glasern je 0,2 ccm Testserum mit 0,2 ccm Blut
korperchenaufschwemmung gemischt; nach einige 
Minuten langem Stehen bei Zimmertemperatur wer
den die Rohrchen mehrere Minuten zentrifugiert. 
Die Ablesung erfolgt nach leichtem Beklopfen der 
Rohrchen, wo bei entweder deutlich sicht bare Kl iimp
chen (positive Agglutinationsreaktion) oder eine 
gleichmaJ3ig getriibte Fliissigkeit (negative Aggluti
nationsreaktion) aufgewirbelt wird. Bei dem dritten 
Verfahren, der ROhrchenbrutschrankmethode, wer
den die beschickten Versuchsrohrchen 1-1 % Stun
den im Brutschrank bei 37 0 gehalten, worauf das 
Ergebnis auf die gleiche Art abzulesen ist, wie bei 
der Rohrchenzentrifugiermethode. 

Bei gerichtlicher Anwendung ist stets auJler der 
Blutkorpercheneigenschaftspriifung auch das Serum 
auf Agglutinine zu priifen, was in ahnlicher Weise 
geschieht, wie oben beschrieben. Anstatt des Test
serums wird das zu untersuchende Serum, an Stelle 
der Aufschwemmung der zu untersuchenden Blut
korperchen eine solche von bekannter Blutprobe der 
Blgr. A und der BIgr. B genommen. Fiir gerichts
arztliche Untersuchungen soIl wenigstens je ein 
staatlich gepriiftes Testserum Anti-B und Anti-A, 
die von den bekannten Serumfabriken hergestellt im 
Handel kauflich zu erwerben sind, neben selbst her
gestellten, fortlaufend gepriiften Testseren verwendet 
werden. Ein Testserum der BIgr. B kann durch ein 
geeignetes Kaninchenimmunserum (Schiff u. Adel8-
berger) ersetzt werden. .AIs Kontrolle ist es zweck
maJ3ig, Testseren der Blgr.O und AB neben den 
oben genannten Testseren anzuwenden. Auch solche 
Seren, ebenso wie die erwahnten Kaninchenimmun
seren Anti-A befinden sich nach staatlicher Priifung 
im Handel. Um die notige Sicherheit zu gewahr
leisten, miissen die Ergebnisse aller mit dem Serum 
und den Blutkorperchen angestellter Einzelversuche 
gIeichsinnig ausgefallen sein. Bei sonst einwand
freiem Ausfall der Versuche braucht das FehIen 
eines oder beider zu erwartender Agglutinine im 
Serum bei Neugeborenen oder Sauglingen keine Be
denken zu erwecken, da bekannt ist, daJ3 die Agglu
tinine erst im Laufe des ersten Lebensjahres gebildet 
werden; sogar fremdes, von der Mutter stammendes 
Agglutinin (z. B. Anti-A bei einem Neugeborenen 
der BIgr. A und einer Mutter der Gruppe B) kann 
einmaI ausnahmsweise gefunden werden. In alIen 
ausschlaggebenden Fallen (AusschluJ3 der Vater
schaft) wird man aber vorsichtshalber die Unter
suchung des Sauglings nach Ablauf der ersten sechs 
Lebensmonate mederholen. Da die Eigenschaft A 
besonders bei Angehorigen der BIgr. AB manchmal 
schwer nachweisbar ist, wird man auch bei Blut-
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proben, die zunachst als der BIgr. B zugehorig 
diagnostiziert wurden, dann eingehend in dieser 
Richtung untersuchen, wenn das Fehlen der Eigen
schaft A eine ausschlaggebende Rolle spielt. Als 
weiteres Verfahren zur Sicherung der Befunde 
kommen die sog. Kreuzversuche in Frage; dabei 
wird die Einwirkung von Aufschwemmungen der zu 
untersuchenden Blutkorperchen auf die Seren der 
iibrigen gleichzeitig untersuchten Blutproben und 
umgekehrt gepriift. Wenn auch allein aus dieser 
Versuchsreihe die Blgr.zugehorigkeit nicht abgelesen 
werden kann, so bietet sie doch eine willkommene 
weitere Kontrollmethode. Ebenso wie die Bestim
mung der Blgr.zugehorigkeit an frischen Blutproben 
la13t sich diese an Proben von Leichenblut durch
fUhren, solange noch Blutkorperchen erhalten sind. 
Eine maBige Hamolyse bedingt meist keinerlei 
Storung. Die Blutkorperchen konnen mit physio
logischer Kochsab,losung mehrmals gewaschen wer
den; do ch werden dabei Agglutinogene ausge
schwemmt, so da13 Vorsicht geboten ist. Auch mull 
bei faulendem Blut die durch Bakterien bedingte 
Pseudo agglutination (Thomsen) in Rechnung ge
stellt werden. An Blutflecken in trockener und halb
trockener Form ebenso an ausgewaschenen Blut
flecken, die mittels spektroskopischer Untersuchung 
und Pracipitation als Menschenblut sichergestellt 
sind, wird die BIgr.bestimmung zumeist durch Ag
glutininbindungsversuche mit Erfolg durchgefiihrt. 
Mit diesem Verfahren sind auch Leichenblutproben 
zu untersuchen, deren Bestimmung mit der gewohn
lichen Agglutinationspriifung auf Blutkorperchen
und auf Serumeigenschaften nicht einwandfrei ge
lingt. Das Verfahren beruht auf der guten Haltbar
keit der Agglutinogene auch in aufgelOster Form. 
Von dem zu untersuchenden Material wird ein Teil 
in eine Mischung von zwei bekannten Seren Anti-B 
und Anti-A - bei geniigender Menge des Materials 
wird besser ein Teil zu einem Serum Anti-B, ein 
anderer Teil zu einem Serum Anti-A - gebracht, 
dort einige Stunden bei mehrmaligem Aufschiitteln 
in Zimmertemperatur bel ass en und hernach die 
Mischungen durch. Abpipettieren nach Zentrifu
gieren von den am Boden· bleibenden ungelosten 
Teilen, Verunreinigungen usw. getrennt. Von diesen 
Mischungen werden in Rohrchen absteigende Ver
diinnungen mit physiologischer Kochsalzlosung (1: 2, 
1: 4, 1: 8, 1: 16, 1: 32, 1: 64 und 1: 128) gemacht. 
Zu jedem Rohrchen wird sodann ein Tropfen einer 
Aufschwemmung von den Blutkorperchen gegeben, 
deren Zugehorigkeitsagglutinin in dem urspriinglich 
verwendeten Testserum enthalten war (z. B. Blut
korperchen der BIgr. A zu der Verdiinnungsreihe, 
wo das Material mit Anti-A zusammengegeben war). 
Steht nur sehr wenig Untersuchungsmaterial (z. B. 
wenig kleine Blutspritzer) zur Verfiigung, so konnen 
die Agglutinationsversuche nach dem von Ponsold 
angegebenen Verfahren auch in Glascapillaren an
gesetzt und durchgefiihrt werden. Wie bei der oben 
beschriebenen Rohrchenzentrifuguiermethode oder 
der Rohrchen-Brutschrankmethode wird das Er
gebnis jedes Rohrchens oder Capillare abgelesen 
und aufgeschrieben. Bei einem Vergleich dies er 
Befunde mit denen einer gleichzeitig mit denselben 
Seren und denseIben Blutkorperchen, jedoch ohne 
die zu untersuchenden Blutflecke ausgefiihrten Kon
trollversuchsreihe wird festgestellt, ob ein Teil oder 
alles Agglutinin des Testserums an den Blutfleck 
gebunden und daher zur Agglutination der bekann
ten Blutkorperchen in der Verdiinnungsreihe nicht 
mehr vorhanden war; daraus wird dann auf das 
Vorhandensein des betreffenden Agglutinogens in 
den Blutflecken geschlossen. Bei der Beurteilung 
der Ergebnisse ist vorsichtig vorzugehen, da ein 
Teil des Agglutinins auch von dem Trager des Blut-

fleckes (z. B. Wollstoff, Holz u. a.) gebunden oder 
das ehemals vorhandene Agglutinogen durch allzu
lange Lagerung, Sonnenbeeintrachtigung, Heraus
waschen, starke Faulnis u. dgl. zerstort sein kann. 
Gegen Fehlergebnisse der erstgenannten Richtung 
schiitzen Kontrollversuche mit unbefleckten Teilen 
des Tragers des Blutfleckens; in der zweiten Rich
tung kann man sich durch vorsichtige Bewertung 
der Ergebnisse schiitzen; es solI Z. B. nur dann mit 
Sicherheit auf die Verschiedenheit einer alten, an
getrockneten Blutspur und einer frischen Blutprobe 
geschlossen werden, wenn in der Blutspur das 
Agglutinogen A gefunden wurde und die frische 
Blutprobe der Blutgruppe B angehort. Mit welchem 
Grad von Wahrscheinlichkeit dariiber hinaus Ur
teile gefallt werden konnen, hangt von der Erfahrung 
des betr. Untersuchers ab; auch konnen Vergleichs
untersuchungen an unter ahnlichen Verhaltnissen 
aufbewahrten Blutspuren bekannter Blgr.-zuge
horigkeit, die in einem gut eingerichteten Institut 
vorhanden sein sollten, weitere Schliisse erlauben. 
Bei verhaltnismaBig frischen Blutflecken (Alter von 
einigen Stun den bis Tagen) kann auch der Versuch 
des N achweises der Agglutinine mittels der Deck
glasmethode gemacht werden (Lattes). Spuren der 
Blutkrusten werden auf einem Objekttrager mit 
einer Aufschwemmung von Blutkorperchen der 
Blgr. A zusammengebracht und dariiber vorsichtig 
ein Deckglas gebracht; bei mikroskopischer Betrach
tung mit schwacher Vergrollerung kann man zuerst 
dort, wo die Blutkruste aufgelOst wird, eine Zu
sammenballung der Erythrocyten beobachten, wenn 
in der Blutkruste das Agglutinin Anti-A vorhanden 
und noch wirksam erhalten war. In ahnlicher Weise 
wird auf das Agglutinin Anti-B mittels einer Auf
schwemmung von Blutkorperchen der BIgr. B ge
priift. Die umstandlichen und zeitraubenden Unter
suchungen von Blutflecken konnen dann einge
schrankt werden, wenn zunachst an frischen Blut
proben festgestellt werden kann, ob die betreffen
den Personen, von denen die Blutflecken stammen 
konnen, verschiedenen Blgr. angehoren. Es soUte 
daher heute in allen Fallen ungeklarter Todes
ursache die BIgr.zugehorigkeit der Leiche festge 
stellt werden, woran in erster Linie der die gericht
liche Leichenschau oder LeichenOffnung ausfiihrende 
Arzt, aber auch der Kriminalist denken mull. 

2. Die Untergruppen. Von den "Untergruppen" 
hat bis jetzt nur die Unterteilung der BIgr. A in die 
Untergruppen Al und A2 gerichtsarztliche Bedeu
tung erlangt. Sie ist schon auf Landsteiners Unter
suchungen zuriickzufiihren, hat aber erst durch die 
eingehenden Untersuchungen von Thomsen, der die 
Untergruppen zunachst mit A und A' benannte, ihre 
Bedeutung gewonnen. Die der klassischen Blgr. A 
eigene Eigenschaft A kommt in zwei Komponenten 
aufgespalten vor, in eine starke Eigenschaft Al und 
eine schwache Eigenschaft A 2• Nachdem ver
schiedene Verfahren zur Unterscheidung der beiden 
Komponenten beschrieben waren, stellte sich heraus, 
dall die Blgr. A fast ausnahmslos einwandfrei in Al 
und A2 eingeteilt werden kann, und daB auch diese 
Untergruppen konstant und nach einfachen Regeln 
erblich sind. Wenn auch noch keine so grolle Zahl 
ausnahmsloser Beobachtungen der Vererbung ver
offentlicht ist, wie bei der klassischen Blgr. und daher 
heute wohl die hochsten Anforderungen an die Be
weiskraft der Erbregeln der Untergruppen Al und 
A2 noch nicht gestellt werden konnen, so haben sie 
doch als ein Beweismittel von hoher Wahrscheinlich
keit zu gelten. Bei der Vererbung dominiert Al iiber 
A2 und iiber 0; A2 dominiert iiber O. Ob man, wie 
Thomsen es will, nun von dem Vorhandensein von 
sechs Blutgruppen (0, Al, A2, B, AlB, A2B) oder von 
vier Blutgruppen redet und dabei die Eigenschaft A 
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in ihre Komponenten .AI und .A2 aufteilt, diirfte zum 
gleichen Ergebnis fiihren. Fiir die praktische .An
wen dung in der gerichtlichen Medizin scheint zu· 
nachst noch die zweite Form giinstiger zu sein. Die 
Bestimmung der Untergruppen geschieht in der ge
richtsarztlichen Tatigkeit hauptsachlich auf zwei 
Wegen, mittels eines Testserums .Anti-.A, das mit 
Blutkorperchen.A2 abgesattigt ist und daher nur noch 
Blutkorperchen .AI zusammenballt, und mittels einer 
Priifung auf die Starke der .Agglutininbindung. 
Nachdem beim erstgenannten Verfahren ein Serum 
mit gutem .Anti-.A-Titer mit verschiedenen, ge
waschenen Blutkorperchenproben.A2 einige Stunden 
lang zusammengebracht war, dam>. die Blutkorper
chen abzentrifugiert und das iiberstehende klare 
Serum auf einwandfreie Wirkung (.Ausbleiben einer 
.Agglutination bei Zusammenbringen mit .A2-Blut
korperchen, Eintreten einer kraftigen .Agglutination 
bei Zusammenbringen mit .A1-Blutkorperchen) ge
priift war, konnen die Untersuchungen mit den drei 
unter Ziff. I beschriebenen Verfahren (Objekt
tragermethode, Rohrchen-Zentrifugiermethode und 
Rohrchenbrutschrankmethode) leicht durchgefiihrt 
werden. Die Verwendung von mindestens zwei gut 
wirkenden und fortlaufend gepriiften Testseren ist 
zu empfehlen. Bei der Priifung der Starke der 
.Agglutininbindung wird folgendermaEen verfahren 
(Friedenreich und Worsaae): Zu einer bestimmten, 
in verschiedenen Reagensglasern befindlichen Menge 
eines gewohnlichen .Anti-.A-Serums werden ver
schiedene Volumina einer .Aufschwemmung der zu 
untersuchenden Blutkorperchen (1/2' 1/4 , 1/8 , 1/16 usf.) 
gegeben; die Rohrchen bleiben I Stunde bei Zimmer
temperatur stehen, wobei mehrmals zu schiitteln ist. 
Hernach wird das obenstehende, klare Serum jedes 
Rohrchens abgegossen; es wird nun mittels einer 
.Aufschwemmung von Blutkorperchen .AI der Grad 
der von den zu untersuchenden Blutkorperchen ge
bundenen .Agglutinine (die TiterhOhe) festgestellt. 
Werden die gefundenen Titer als Ordinaten, die zur 
.Agglutininbindung beniitzten Volumina der Blut
korperchen als .Abszisse in ein Koordinatensystem 
eingetragen, so geben einerseits die Blutproben .AI 
und andererseits die Blutproben .A2 je unmittelbar 
beieinanderliegende Kurven, von denen aber die .A l -

Kurven weitab von den .A2-Kurven liegen. In aus
schlaggebenden Fallen sollte die Untergruppen
bestimmung wenigstens mit den beiden angegebenen 
Verfahren ausgefiihrt sein und jeweils zu eindeutigen 
Ergebnissen gefiihrt haben. Die Untergruppen
bestimmung ist bis jetzt nur an frischen Blutproben 
mit Erfolg durchgefiihrt worden; bei angetrock
neten Blutspuren konnen verwertbare Ergebnisse 
kaum erwartet werden, da die .Abschwachung des 
Eintrocknens und der verschiedenartigen Lagerung 
die Unterschiede zwischen .AI und .A2 zu stark ver
wischt. 

3. Die Blutfaktoren (= Blfkt.) M und N. Die 
Blfkt. (= Blutmerkmale = Bluteigenschaften) M 
und N finden sich unabhangig von den die klassischen 
Blgr. bedingenden Eigenschaften in den Blut
korperchen als .Agglutinogene. Bei Millionen von 
Untersuchungen sind nur die folgenden drei Mog
lichkeiten gefunden word en: M oder N oder MN; das 
gleichzeitige Fehlen von M und N ist noch an keiner 
Blutprobe beobachtet worden. Die .Agglutinine .Anti
M und .Anti-N kommen unter natiirlichen Verhalt
nissen beim Menschen nicht vor. Sie werden viel
mehr beim Kaninchen kiinstlich erzeugt durch 
Immunisierung mit M- oder N-haltigen Menschen
blutkorperchen. Die Herstellung der Immunseren 
ist umstandlich und zeitraubend, da nicht jedes 
Kaninchen zu guter .Agglutininbildung fabig ist. 
Zur Immunisierung verwendet man zweckmaBiger
weise je mehrere Blutproben der Blgr. 0 mit dem 

Faktor M einerseits, dem Faktor N andererseits. 
1st ein Immunserum von gutem Titer gewonnen, so 
muE es vor dem Gebrauch erst von den ihm an
hangenden anderen .Agglutinin en durch .Absorption 
befreit werden, die am besten mit gewaschenen Blut
korperchen der BIgr . .A vorgenommen wird. Die zur 
.Absorption beniitzten Blutkorperchen diirfen aber 
den Blfkt. nicht enthalten, gegen den das Immun
serum gerichtet ist. Die .Absorption muE an der ge
eigneten Immunserumverdiinnung mit der geeig
neten Menge von Blutkorperchen vorgenommen 
werden, wobei sowohl die Verdiinnung als auch das 
Blutkorperchenvolumen empirisch zu ermitteln ist. 
Die absorbierten Immunseren, welche nicht lange 
haltbar sind, miissen vor ihrer praktischen Ver
wendung eingehend auf einwandfreie Wirkung ge
priift werden. .Als staatlich gepriifte Immunseren 
.Anti-M und .Anti-N sind Rohseren in unabsorbiertem 
Zustand im Handel, deren Absorptionsart jeweils 
angegeben ist. Wenn gut absorbierte Immunseren 
.Anti-M und .Anti-N bereitet sind, so kann die Be
stimmung der zu untersuchenden Blutkorperchen
aufschwemmungen mit den gleichen Verfahren vor
genommen werden, wie sie bei der Blgr.-Unter
suchung beschrieben sind (Objekttragermethode, 
Rohrchenzentrifugiermethode und Rohrchen-Brut
schrankmethode); allerdings muE die Verdiinnung 
der Immunseren auf jededer Methoden eingestellt 
sein. Durch gleichzeitige Mituntersuchung bekann
ter Blutproben mit den Blfkt. M und N sowie MN 
ist fiir die notigen Kontrollen zu sorgen. .AIs zweiter 
Weg fiir die Bestimmung der Blfkt. M und N hat 
sich das .Absattigungsverfahren (= .Absorptionsver
fahren) bewahrt: Zu den gebrauchsfertigen Immun
seren .Anti-M und .Anti-N werden die zu unter
suchenden Blutkorperchen gegeben; nach ein
stiindiger Einwirkung wird das durch Zentrifugieren 
und .AbgieEen von den zu untersuchenden Blut
korperchen getrennte Immunserum je in Verdiin
nungsreihen auf die Menge des noch vorbandenen 
bzw. von den zu untersuchenden Blutkorperchen 
gebundenen und daher nicht mehr vorhandenen 
.Agglutinins unter Verwendung bekannter Blut
korpercben mit dem Faktor M bzw. N gepriift. Mit 
diesem Verfahren gelingt es auch, schwache Fak
toren M und N an einer .Abschwachung des Titers 
des Immunserums zu erkennen. Ein besonders 
schwacher Blfkt. M ist in der Literatur bis jetzt 
nicht beschrieben, wohl aber mehrfach sehr schwache 
Faktoren N, deren N achweis bisweilen groEe Schwie
rigkeiten bereitete. Pietrusky hat einen von Crome 
zunachst als .Abweichung von den Erbregeln be
schriebenen Fall mit besonders starken, BOg. ein
geengten Immunseren .Anti-N nachuntersucht und 
dabei das Vorliegen einer sehr schwachen Eigen
schaft N bewiesen. Da das Einengen von Immun
seren .Anti-N die Gefahr unspezifischer Reaktionen 
erhoht, so ist man in neuester Zeit von der .Anwen
dung eingeengter Immunseren .Anti-N wieder abge
kommen, legt aber dafiir groEen Wert auf besonders 
hohen Titer der Seren. Mit guten Immunseren ge
lingt bei entsprechender Sorgfalt die Entdeckung 
auch abgeschwachter Faktoren N. Da die Bestim
mung der Faktoren M und N wesentlich schwie
riger ist als die Feststellung der Zugeborigkeit zu 
den klassischen Blgr., so erfordert die Faktorenbe
stimmung fiir gerichtliche Zwecke die .Anstellung 
moglichst umfangreicher Kontrollversuche und eine 
groEe serologische Erfahrung des verantwortlichen 
Untersuchers. Die Bestimmung der Faktoren M 
und N an Blutflecken und eingetrockneten '. alten 
Blutproben kann mit dem .Absattigungsverfahren 
versucht werden; die Erfolge sind aber viel seltener 
als bei der Bestimmung der klaBsiBchen BIgr. an 
Flecken. Gelingt ein Nachweis eines Blfkt. deutlich, 
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so ist eine gerichtliche Verwertung des Befundes 
erlaubt, ein Fehlen eines Blfkt. in einer angetrock. 
net en Blutprobe darf aber nicht als beweisend an
gesehel} werden. Die Vererbung der Faktoren M 
und N ist auf verschiedenen Wegen voIIig gekHirt. Sie 
erfolgt unabhangig yonder der klassischen Blut
gruppen und ohne gegenseitige Beeinflussung. M 
und N sind kombinante allele Gene (Lenz). Ein 
Faktor besteht somit aus zwei Erbeinheiten, von 
denen eine von vaterlicher und eine von miitterlicher 
Seite auf das Kind vererbt wird. Ein Kind mit dem 
Faktor M muB demnach von Eltern abstammen, die 
beide den Faktor M entweder allein oder zusammen 
mit N besitzen. Weist ein Kind beide Faktoren M 
und N auf, so muB die eine Erbeinheit vom Vater, 
die andere von der Mutter stammen. Die neueste 
Zusammenstellung der in der Literatur veroffent
lichten Familien- und Mutter-Kind-Untersuchungen 
stammt von Welli8ch. 
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Blutnachweis siehe FOren8ische Blutunter8u
chung. 

Blutschande. 
Das Wort Inzest (= Blutschande) wird von in

cestare abgeleitet; es bedeutet beflecken oder verun
reinigen. Rohleder hat den Inzest erklart als "die Kin
dererzeugung bzw. Begattung in allzu naher Blutsver
wandtschaft in gesetzlich verbotenem Sinne", wah
rend er die Inzucht als die Kinderzeugung oder Be-

gattung in gesetzlich erlaubtem Sinne bezeichnet. Die 
Reichskriminalstatistik von 1910-1928 ergab beim 
Inzest ein allmahlicres Absinken im Klieg, ein deut
liches Ansteigen von 1919---1925 und dann wieder ein 
allmahliches Absinken. Als besonders auffallig 
hat der Verfasser friiher den Anstieg bis 1925 
mit der Zahl 1010 gegeniiber 541 aus dem Jahre 
1913 bezeichnet. Das Nachlassen wahrend des Krie
ges konnte er zwanglos durch die Abwesenheit vieler 
Manner erklaren. Wenn auch von 1925 an bis 1928 
ein Absinken bemerkt wurde, so waren die Ziffern 
nach friiher vom Verfasser veroffentlichten Fest
stellungen noch wesentlich hoher als vor dem Kriege 
und wahrend desselben. Diese Tatsache konnte 
nach einer Mitteilung des Bochumer Polizeiprasi
dent en auf die beschrankten Wohnungen, in denen 
Personen mannlichen und weiblichen Geschlechts 
in einem Raume hausen muBten, und auf die Ar
beitslosigkeit zuriickgefiihrt werden. Die Arbeits
losigkeit sprach nach den Bochumer Erfahrungen 
insofern mit, als gegeniiber den wirtschaftlich bes
seren Zeiten ein haufigerer gemeinsamer Aufenthalt 
in den Wohnungen vorkam. Eine gute Ubersicht 
iiber die Verbreitung des Inzestes erhielt der Ver
fasser durch eigene angestellte Erhebungen. Sie er
gaben, daB unter 9762 Fiirsorg(,\?oglingen der Pro· 
vinz Westfalen der Grund der Uberweisung in 167 
Fallen (und zwar bei 45 Knaben und 122 Madchen) 
ein von den Eltern oder Stiefeltern an ihnen oder von 
ihren Geschwistern oder von ihnen selbst begangenes 
blutschanderisches Delikt war. Hinsichtlich des 
Ge8chlecht8 und Alter8 zur Zeit der Tat ergab die 
Reichskriminalstatistik aus den Jahren 1916, 1917 
und 1928, daB der Kulminationspunkt bei den Man
nern in das 40.-50. Lebensjahr, bei den Frauen in 
das 18.-21. Lebensjahr fiel. Der Anstieg der Be
teiligungsziffer der Manner beginnt mit dem 25. bis 
30. Lebensjahr, wenngleich in dies em Zeitabschnitt 
die Zahl der weiblichen Tater noch iiberwiegt . .:vom 
30.-40. Lebensjahr an beginnt ein deutliches Uber
wiegen der mannlichen Inzestverbrecher. Der Grund 
fiir das Pradilektionsalter von 40-50 Jahren ist 
offenbar darin zu erblicken, daB die Manner in die
sem Alter schon geschlechtsreife Tochter haben, und 
daB die eigenen Frauen entweder ihnen nach Ein
setzen des Klimakteriums, nachdem sie schon zum 
Teil verbliiht sind, weniger begehrlich erscheinen 
oder wegen Erkrankung am Geschlechtsverkehr ver
hindert sind. Das Pradilektionsalter der Frauen 
zwischen 18 und 21 Jahren erklart sich daraus, daB 
das weibliche Geschlecht in diesem Lebensabschnitt 
den Mann besonders anzieht, und die Widerstands
kraft gegeniiber antikriminellen Hemmungen in 
diesen Jahren gering ist. Dabei ist natiirlich zu 
beachten, daB Verwandte und Verschwagerte ab
steigender Linie, an denen bekanntlich sehr haufig 
Inzest veriibt wird, straflos bleiben. Hinsichtlich 
des Pradilektion8alter8 der Tater errechneten V iern-
8tein und v. Hentig bei 24 beobachteten mannlichen 
Tatern ein Durchschnittsalter von 47,9 Jahren, 
wahrend der Verfasser an Hand der Reichs
kriminalstatistik aus den Jahren 1913 und 1914 
den Kulminationspunkt bei den Mannern in die 
Zeit vom 40.-50., bei den Frauen in die Zeit vom 
18.-25. Lebensjahr verlegte. Das Durchschnitts
alter der von dem Verfasser im Jahre 1925 unter
suchten 30 mannlichen Tater betrug 45lh Jahre. Das 
Alter zur Zeit der Tat bei den im Jahre 1931 
untersuchten 19 mannlichen Tatern betrug 

31-40 Jahre in 2 Fallen 
41-50 8 
51-60 7 
61-70 " ,,2 " 

Hinsichtlich der Verteilung der Tater auf die von 
ihnen ausgeiibten Berufe ist zu sagen, daB die Be-



Blutschande 104 

teiligung der in der Industrie, im Bergbau und im 
Bauwesen Beschitftigten nach den Ergebnissen der 
Reichskriminalstatistik aus den Jahren 1916 und 
~.917 gegeniiber den anderen Berufen am groBten ist. 
Ahnliche Verhaltnisse konnten in der 1925 ver
offentIichten Arbeit des Verfassers iiber den Inzest 
festgesteIlt werden. Dieser Arbeit lagen die Ergeb
nisse der Reichskriminalstatistik der Jahre 1913 bis 
1914 zugrunde. Unter den im Jahre 1931 untersuch
ten Tatern iiberwogen deutIich die im Bergbau Be
schitftigten. Aus der Reichskriminalstatistik geht 
des weiteren hervor, daB eine sehr betrachtlich hohe 
Beteiligungsziffer auf die wirtschaftIich Unselbstan
digen (Gehilfen, Arbeiter und TagelOhner) entfaIlt. 
Unter den Blutschandern stelIte der Verfasser 
Schwachsinnige, Psychopathen, Minderwertige, se
xuelle Neurastheniker, Alkoholintolerante, Kopfver
letzte und solche mit Hirntraumen und depravierte 
Trinker mit sekundarer Demenz fest. Es wurde auch 
noch eine Familie untersucht, bei der drei Tater 
als angeboren schwachsinnig und einer als unter
begabt zu bezeichnen war. Erhebliche Belastung 
durch Trunksucht, Geisteskrankheiten, durch ner
vose und psychische Storungen oder Kriminalitat 
der Eltern oder Voreltern wurden festgestelIt. Eine 
einschlagige Belastung durch BIutschande konnte 
nicht nachgewiesen werden. Hinsichtlich der Kar
perbau- und Charaktertypen fand der Verfasser bei 
seinen 1931 untersuchten Tatern 

36,83 % Pykniker, 
52,60 % Athleten, 
5,26 % athl.-leptosome Mischformen, 
5,26 % athl.-pyknischen Habitus. 

Beim Charaktertyp konnten ebenso wie von Viern
stein vorwiegend nicht reine, sondern Mischtypen 
festgestelIt werden. Von besonderem Interesse sind 
die Motive der Blutschander. Wegen der Wechsel
wirkung zwischen Anlage und Umwelt und des Zu
sammentreffens verschiedenartiger auBerer Anlasse 
ist eine schematische Einteilung der Beweggriinde 
bei der BIutschande besonders schwierig. Meistens 
ist neben der eigentlichen Ursache noch ein AnlaB 
vorhanden, der aus den Umweltverhaltnissen her
kommt. Durchweg muBte man den Sexualtrieb im 
Sinne der Ursache als entscheidend bezeichnen. 
Unter den in den Anlagen vorhandenen Eigenschaf
ten finden sich angeborener Schwachsinn, Psycho
pathie und sexuelle Neurasthenie. Als erworbene 
Eigenschaften treten der Alkoholismus und die In
toleranz gegeniiber dem Alkohol infolge von Him
traumen hervor. Unter den die Tat auslosenden 
Ursachen spielten eine besondere Rolle die Woh
nungsverhaltnisse, eheIiche Zerwiirfnisse, die durch 
mehrwochigen Krankenhausaufenthalt oder eine 
Erholungskur oder durch andere Griinde bedingte 
Abwesenheit der oft frigiden Frau, das Entgegen
kommen seitens der Tochter und besonders giinstige 
Gelegenheiten. 

Gegeniiber dem Einwand Schwabs, daB in den 
Arbeiten von Stelzner, v. Hentig- Viernstein und dem 
Verfasser die sexuelle Veranlagung der Inzest
beteiligten eine zu geringe ~eriicksichtigung fande, 
ist zu bemerken, daB die Ubersteigerung des Ge
schlechtstriebes als Ursache des Inzestes eine Binsen
wahrheit ist. Denn ohne eine solche Triebsteigerung 
kommt doch eine derartige "Fehlleitung des Ge
schlechtstriebes" im Sinne Schwabs nicht vor. Im 
iibrigen ist iiber die sexuelle Veranlagung der In
zestbeteiligten wohl nie ein naturgetreues Bild zu 
erlangen, da man lediglich auf die Angaben der Be
teiligten angewiesen ist und diese in der Regel ihre 
sexuelle Seele nicht bloBlegen. 

Angesichts der Tatsache, daB sich kiirzlich drei 
FaIle fan den, in denen in der Aszendenz Blutschande 
vorkam, was sehr selten ist,erscheint dagegen 

Schwabs Anregung zu einer Untersuchung der im 
inzestuosen Verkehr gezeugten Kinder sehr be mer
kenswert. Fiir die Bekampfung des Inzestes ist von 
alIergroBter Bedeutung seine straIrechtIiche Be
handlung. Nach dieser Richtung hin hat Rosenfeld 
wichtige kriminalpsychologische Gesichtspunkte her
ausgestellt, auf die in diesem Zusammenhang nur 
verwiesen werden kann. 

Der Verfasser selbst hat auf Grund seines Ma
terials und der Ergebnisse seiner Arbeiten es aus 
rassehygienischen und eugenischen Gesichtspunkten 
als zweckmaBig bezeichnet, daB eine Strafandrohung 
emster Natur, wie sie im § 173 RStGB. ausgespro
chen ist, gegen die Blutschande aufgerichtet wurde. 
Die nicht zu leugnenden Liicken und Mangel des 
§ 173 wiirden am best en durch eine Vermehrung und 
Abanderung der Tatbestande zu beseitigen sein. 
In erster Linie wurde dabei gedacht an eine, auch 
von anderer Seite schon friiher geforderte Bestra
fung unziichtiger Handlungen zwischen BIutsver
~andten. Zu bestrafen ware jede Ausnutzung der 
Uberlegenheit, der elterlichen Autoritat, jeder MiB
brauch des Respekts- und Pietatsverhaltnisses, die 
Ausbeutung der Unerfahrenheit, der jugendIichen 
Schwache und Verfiihrbarkeit, wenn dadurch Min
derjahrige, Nicht-Vollsinnige oder wirtschaftlich 
Abhangige zur Blutschande oder anderen inzestuo
sen Unzuchtsakten (auBer Coitus) gebracht wer
den. Weiterhin miiBte die nicht berechtigte Ein
beziehung der Verschwagerten auf- und absteigen
der Linie in die Strafbarkeit weggelassen, auch 
miiBte die unbedingte Straffreiheit der JugendIichen, 
d. h. der zur Zeit der Tat noch nicht 18 Jahre alten, 
durchgefiihrt werden. 

Der nachstehende Fall schildert in trauriger 
Naturalistik die Verkommenheit eines Vaters, der 
gegeniiber seiner Tochter keinerlei Inzestschranken 
kannte und lediglich das Ziel verfolgte, seinen Ge
schlechtstrieb in hemmungsloser Grausamkeit zu 
befriedigen: L., geboren am 15.2. 1890. Er hat zum 
erstenmal mit seiner Tochter, als diese erst 12 Jahre 
alt war, geschlechtIich verkehrt. Das wiederholte 
sich dann alIe paar Wochen, wenn die Mutter auBer
halb des Gehoftes war. Anfangs verdeckte er seiner 
Tochter das Gesicht und erklarte ihr hinterher, daB 
er ihren Geschlechtsteil untersucht habe. Bei jeder 
Gelegenheit miBbrauchte er das Madchen geschlecht
Iich, trotz der wiederholten Bitten, doch von dem 
Vorhaben abzulassen. Nach ihrer Schulentlassung 
nahm die Tochter SteIlung an. Die Urlaubstage des 
Madchens benutzte der L. zur Befriedigung seines 
Geschlechtstriebes. AIs das Madchen ihn an die 
Mutter verwies, bedrohte er es mit dem Tode, wenn 
es sich weigere oder jemanden von dem gegenseitigen 
Verhaltnis erzahle. Gelegentlich einer Auseinander
setzung mit dem Madchen goB L. ihm einen Eimer 
Wasser iiber den Korper, stiilpte ihm den Eimer iiber 
den Kopf, verpriigelte das Madchen mit dem Ochsen
ziemer und gebrauchte es dann geschlechtlich. Auf 
ihrer zweiten Stelle erhielt das Madchen freie Tage, 
die sie nach Weisung ihres Vaters zu Hause ver
bringen muBte. Auf halbem Wege kam ihr der Vater 
entgegen und voIlzog mit ihr den Geschlechtsakt, 
noch bevor sie die elterliche Wohnung betrat. In 
der Folgezeit muBte das Madchen seinem Vater noch 
einige Male in der Woche den Geschlechtsverkehr 
ermoglichen, stets ab er unter Drohung mit gegen
wartiger Gefahr fiir Leib und Leben. Nach Verlauf 
eines halben Jahres gab das Madchen seine Stellung 
auf, da die Mutter ihrer Niederkunft entgegensah. 
In dieser Zeit volIzog der Vater mit seiner Tochter 
tagIich den Beischlaf: auf dem Klosett, auf der 
Tenne, indem er es auf eine schraggesteIlte Leiter 
legte, usf. AIs sich das Miidchen dann energisch 
weitere BeIastigungen verbat, schleppte es der Vater 
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in die Scheune und wan es auf eine Waschmaschine. 
Dann legte er dem jammernden Madchen Ketten 
um die gespreizten Beine und befestigte diese an 
den Tragstiitzen der Scheune. Die Hande seiner Toch
ter band er mit diinneren Ketten iiber ihren Kopf zu
sammen und befriedigte sich mit tierischer W ollust 
an seiner wehrlosen Tochter. Als das Madchen we
gen Schwangerschaftsbeschwerden einen Arzt kom
men liell, offenbarte es sich der Mutter. Diese ver
standigte sofort die Gendarmerie. Der Vater wurde 
in dem Augenblick verhaftet, als er mit seiner Toch
ter auf dem kalten Boden des Schlafzimmers den 
Geschlechtsakt vollzog. 
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BI utse n ku ng siehe Leichener8cheinungen. 

Blutspritzer siehe Forensi8che Blutunter8uchung. 

Blutunterlaufungen siehe Verletzungen durch 
stumpje Gewalt. 

Boletus Satanas siehe Pilzvergijtungen. 

Bol ustod siehe Tod und Ge8undheitsbeschiidigung 
durch gewaltsame Erstickung. 

BolzenschuBapparate siehe SchufJwajjen und 
Munition. 

Borax siehe Borsiiure. 

Bordelaiser Briihe siehe Schiidlingsbekiimp-
jungsmittel. 

Bo rdolapastesiehe Schiidlingsbekiimpjung8mittel. 

Borsaure. 
Die Borsaure, B(OH)3' bildet glanzende, sich 

fettig anfiihlende Krystalle, die in drei Teilen kochen
dem und in 25 Teilen kaltem Wasser sowie in Alkohol 
loslich sind. Sie ist eine sehr achwache Saure, die auf 
das Gewebe, mit dem sie in Beriihrung kommt, kaum 
noch atzend einwirkt. Sie kann daher selbst an 
Wundflachen als Streupulver, ja sogar an empfind
liche Schleimhaute (Magen, Blase) zu Spiilungen in 
1-3 %iger Losung herangebracht werden. Trotzdem 
dan sie nicht als ungiftig bezeichnet werden. In 
Gaben von 1 g an vermag sie vielmehr nach der Re
sorption den Organismus zu schadigen, indem sie 
als akute Vergijtung krankhafte Veranderungen an 
der Haut (Erytheme, Urticaria, Purpura, Derma
titis), Vblichkeit, Erbrechen, Durchfalle und Rei
zungserscheinungen von seiten der Nieren (Albumin
urie, Cylindrurie, Hamaturie) hervorruft. Auch 
cerebrale Symptome, wie Unruhe, Delirien, Somno
lenz, wurden beobachtet. Bei langer dauernder Zu
fuhr von Borsaure in Mengen von etwa 0,3 g an 
pro Tag, wie sie z. B. mit dem regelmaBigen GenuB 
von Lebensmitteln (Fleisch, Wurst, Fisch, Milch, 
Butter, Eier, Wein) gegeben ist, die zur Konser
vierung mit Borsaure oder Borax (s. unten) iiber die 
zulassige Hochstgrenze' hinaus veraetzt wurden, 
kann es alsbald zu chronischer Vergijtung unter 
dyspeptischen Erscheinungen und betrachtlichem 
Gewichtsverluste kommen (Rost). Als todliche Dosis 
haben fiir Kinder 8 g, fiir Erwachsene 15 g zu gelten 
(F. Reuter). 

Bei der Leichenojjnung sind, falls das Gift per os 
aufgenommen wurde, akute Entziindungserscheinun
gen im Magen-Darmkanal (manchmal sogar mit 
Geschwiirsbildung) sowie degenerative Veranderun
gen der Leber und der Nieren beobachtet worden. 
Der genannte Befund iniVerdauungsschlauch fehlte 

natiirlich, wenn das Gift von der Haut oder von 
einer anderen Schleimhaut als vom Magen her resor
biert wurde. Dafiir konnte er dann fallweise am 
Orte der Giftapplikation erhoben werden. 

Bei der Vergiftung mit Borsaure haben wir e8 
meistens mit solchen okonomischer (Trinken von 
BorsaurelOsungen durch Kinder [McNelly und Rust]) 
oder medizinaler Natur (z. B. Infusion einer 2-bis 
4 %igen Borsaurelosung an Stelle von Kochsalz 
[F. Reuter]; auch bei Borsaurespiilungen, z. B. der 
Blase, haben sich infolge Vbertrittes des Giftes in 
die Blutbahn tOdliche Intoxikationen ereignet [Pon
sold]) zu tun. Fernerist die Verwendung des Mittels 
ala Abortivum zu erwahnen. 

Borax, Na,B,07 + 10 H 20, derin Losung schwach 
alkalisch reagiert, besitzt eine etwas starkere lokale 
Reizwirkung als die freie Saure, im iibrigen deckt 
er sich aber in seinem EinfluB auf den menschlichen 
Korper ganz mit dem der Borsaure. Als toxische 
Dosis werden Mengen von 2-6 g bezeichnet (Lewin). 
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Botulism us siehe Bakteriologische Untersuchun
gen in der gerichtlichen Medizin; Nahrungsmittelver
giftung. 

Brandstiftung. (Vgl. auch Art.: Brandursache; 
Brandursachenermittlung; Selbstziindung.) 

A. Zundungsarten und Zundmittel. Bei der In
brandsetzung leicht entziindlicher Stoffe (Heu, 
Stroh, Holz, Holzwolle, Papier, Lumpen usw.) 
kommen Zundholzer, Feuerzeuge, Kerzen, auch be
sondere Zundvorrichtungen in Frage. Schwer ent
ziindliche Korper machen eine Priiparation des 
Zundortes mit leicht entziindlichen Stoffen, brenn
baren Fliissigkeiten wie Petroleum, Benzin, Benzol, 
Spiritus (u. U. auch spiritushaltige Arzneimittel 
fiir Mensch und Tier), Terpentin, Terpentinersatz, 
aber auch mit Wachs,hoher siedenden {)Jen, Schwarz
pulver, Chemikalien notwendig. Die erste Ziindung 
kann entweder unmittelbar am Ziindort durch 
direkte oder durch Zeitzundung enolgen oder aber 
sie vollzieht sich aus einer gewissen Entfernung 
(Fernzundung), z. B. durch Einwerfen eines Ziin
ders (brennendes oder noch glimmendes Streich
holz, glimmender Zigarettenrest), durch Ziind- oder 
Brandleitungen (Ziindschniire verschiedenster Art 
u. a. Schwefelfaden, salpetergetrankte Faden 
oder Papierstreifen, aber auch einfache und pe
troleumgetrankte Stroh- oder Bindeseile, Heu-, 
Stroh-, Spane- und Papierbahnen). Haufiger, als 
gemeinhin angenommen wird, werden natiirliche 
Brandentstehungsmoglichkeiten, Fahrlassigkeiten 
oder technische Mangel, aus denen sich ein Scha
denfeuer ohne menschliches Zutun entwickeln kann, 
als Ziindursachen bei Brandstiftungen vorgetauscht. 
Der Tater benutzt in dies em Sinne z. B. Feuerstat
ten, Heizungs-, Rauchabzugsrohre, Beleuchtungs
korper, elektrische Gerate, Ascheablagerungsplatze 
und schafft oder unterhalt an diesen Mangel; auch 
wird versucht, die Entstehung eines Ziindortes 
durch Hinwenen, UmstoJ3en von Petroleumlampen, 
Spirituskochern u. dgl. zu motivieren. Durch ent
sprechend bis ins kleinste gehende Untersuchungen 
aller Entziindungsbedingungen und Tatortspuren 
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sind solche Brandstiftungen ohneweiteres aufzu
klaren. Ein am Zundort bzw. in dessen Umgebung 
aufgefundenes Streichholz (evtl. mit Schachtel) odeI' 
ein Streichholzrest ist auf Zundholzart, Holzart, 
Faserstruktur und Spaltrichtung, Holz- und kunst
liche Farbe, Impragnierung (Paraffin), Langen- und 
QuerschnittmaBe, auf die Art, Lage und Auspra
gung del' von del' HerstelIung verbliebenen Kneif
spur im Holz, u. U. auch auf Masse, Farbe und chem. 
Zusammensetzung del' Zundkuppe, auf die Handels
marke und die Art del' Verpackung zu untersuchen. 
Bei del' Beurteilung bedenke man jedoch, daB Zund
holzer MasAenfabrikate sind! 

Die spektrographische Untersuchung des Gold
mundstuckes eines aufgefundenen Zigarettenrestes 
kann u. U. Aufschlusse uber Zigarettensorte geben. 
ManfUhre gegebenenfalls aber vor alIem vergleichen
de Papier- und Tabakuntersuchungen (Schnittbreite, 
Struktur, Stopfungsart) durch (s. d. Art.: Papier; 
Tabak). Zeitzunder sind Zundvorrichtungen oft 
einfachster Art, die erst nach Ablauf einer gewis
sen, annahernd zu berechnenden Zeitspanne den 
praparierten odeI' nicht praparierten Brand am 
Zundort in Gang bringen. Auch durch Fernzun
dung kann die Einleitung einer Zeitzundung be
wirkt werden. Zweck des Zeitzunders: Zeitgewin
nung, um Alibi zu sichern; Verzogerung des Brand
ausbruches, um gefahrlos das Brandobjekt wieder 
verlassen zu konnen. Auf die erheblichen Gefahren 
wird verwiesen, die das unmittelbare Inbrandsetzen 
eines z. B. mit Benzin praparierten Zundortes fUr den 
Brandstifter in sich birgt. AIs Zeitzunder finden 
Kerzen jeder GroBe, Art und Zusammensetzung, 
auch Kerzenstumpfe und sog. Dauerbrenner sehr 
verbreitete Verwendung (Paraffin, Stearin, Wachs, 
Talg und ahnliche Stoffe). Die Kerze solI nach dem 
Niederbrennen das sie umgebende leicht entzund
liche Material (Heu, Stroh, H:olzwolIe, flussige 
Brandmittel) unmittelbar entzu.nden, odeI' es wird 
bezweckt, daB die Kerzenflamme uberhangendes 
Stroh, Heu u. dgl., aber auch infolge kontinuier
licher und lokalisierter Hitzestrahlung etwa den 
Boden eines Schrankes von unten her in Brand setzt. 
Um das Umfallen zu verhindern, werden Kerzen 
mit Nageln auf Brettern befestigt, man benutzte 
Blechuntersetzer odeI' steckte die Kerze in einen 
Flaschenhals, belieB sie auch im Leuchter. Zur Er
hohung del' Standfestigkeit wird del' KerzenfuB 
mit petroleumgetrankten Lappen umwickelt odeI' 
aber die Kerze in ein Strohbuschel eingesteckt. Un
ter den Kerzenzeitzundern sind diejenigen, die 
einen Waagebalken oder eine Waagschale benutzen, 
nicht selten ben bachtet worden. Sie bewirken die 
Zu.ndung des oberhalb befindlichen Brennstoffes 
dadurch, daB infolge des Gewichtsverlustes beim 
Abbrennen die Kerze gegen den Brennstoff bewegt 
wird. Die Kerzenflamme kann aucb - mittels 
Zundschnur weitergeleitet - einen praparierten 
Zundort auslosen; auch kommt es vor, daB durch 
zwei und mehr hintereinander geschaltete Kerzen 
(durch Wachsschnure miteinander verbunden) eine 
mehrfache Verlangerung del' Zeitzundungsdauer 
erreicht wurde. Kerzen, an verschiedenen Orten 
des Brandobjektes aufgestellt, weisen auf mehrere 
Zundorte hin. Kerzenzeitzunder werden moglichst 
volIstandig gegen Sicht verdeckt errichtet. GroBe 
Variationsbreite fur die Errichtung von Kerzenzeit
zundungen beachten! Bedingte Ruckschlusse auf 
die Dauer del' Zeitzu.ndung sind durch Brandver
suche mit Vergleichungskerzen (aus Haushalt des 
Brandbetroffenen odeI' mit ortsublichen Gebrauchs
kerzen) moglich. Die Versuchsprotokolle haben sich 
auf Angaben bezgl. Lange, Durchmesser und Ge
wicht, Brenndauer pro Minute, verbrannte Lange 
del' Kerze in Millimeter je Stunde und auf das ver-

brannte Gewicht in Gramm pro 1 Sturide zu er
strecken. Es sind auch chemische Zeitzunder bekannt, 
bei denen geeignete chemische Stoffe miteinander in 
Reaktion treten, odeI' die durch Wasser, Luft
feuchtigkeit und Warme ausgelOst werden. Es wird 
nul' auf die selbstentzu.ndliche Phosphorschwefel
kohlenstofflosung, auf das mit Feuchtigkeit rea
gierende Phosphorcalcium, auf die Kombination 
Kaliumchlorat, Zucker und konz. Schwefelsaure ver
wiesen. Je nach dem Konzentrationsgrad einer 
Phosphorschwefelkohlenstofflosung gewahrleistetdas 
System eine Zeitzundung langerer odeI' kurzerer 
Dauer. 

Voraussetzung: Sachkenntnis und die Moglich
keit fur den Tater, sich brandgefahrliche Chemi
kalien zu beschaffen. Selbst die beim Abloschen von 
Branntkalk freiwerdende Hitze ist bereits im Sinne 
einer chemischen Zu.ndung auf Dauer ausgenutzt 
worden. Del' Durchschnittsbrandstifter benutzt die 
alltaglichen Brenn- und Zu.ndstoffe. 1st del' Brand
stifter technisch, handwerklich vorgebildet odeI' hat 
er sonst spezielle Erfahrungen auf diesem Gebiete 
erworben, so benutzt er gelegentlich auch Brand
stiftungsapparaturen als Zeit- und Fernzunder 
(HolIenmaschinen). Bei den Uhrwerkszeitzu.ndern 
wurden Weckeruhren odeI' Uhren mit Gewichtsauf
zug (Schwarzwalder-Uhren) verwendet. Del' Glocken
hammer eines Weckers reibt nach Ablauf del' be
stimmten Zeit z. B. einen Zundholzkopf an del' Reib
flache del' Streichholzschachtel, er zerbricht ein mit 
Zundstoff gefUlltes du.nnes Glasrohr, bringt ein 
solches zum Umsturzen odeI' stellt eine gefahr
bringende Leitungsverbindung bei seiner Betatigung 
her. Das Aufzugsgewicht einer Schwarzwalderuhr 
kann entsprechende ZundungsauslOsungen veran
lassen. Die Uhrwerke werden auf bestimmte Zund
zeiten ein- und dann am Zundort abgestellt' Auch 
mit Hilfe kunstlich geschaffener elektrischer Lei
tungen werden technische Zundvorrichtungen her
gestellt, die je nach del' Findigkeit des Taters und del' 
Sorgfalt bei del' DurchfUhrung del' Anlage unbemerkt 
angebracht werden konnen und den Brand einleiten. 
In einem Falle beispielsweise war durch einen elek
trischen Zigarrenanzunder aus einem Kraftwagen 
del' Brand eingeleitet worden. 

B. Zundmittelnachweis an der Brandstelle. Suchen 
und Auffinden des Zundortes setzt voraus, daB 
speziell geschulte Chemiker den Tatort unmittelbar 
nach dem Geschehen durchprufen. Del' Tatort muB 
bis zum Eintreffen des Sachverstandigen unveran
dert und bewacht bleiben. In del' Regel gelingt es, 
am aufgefundenen Zundort odeI' in dessen naherer 
Umgebung noch Reste gebrauchter Zundmittel odeI' 
del' Zundvorrichtungen zu erweisen. 

Die Untersuchung des Zundortes hat mit groBter 
Umsicht und Sorgfalt zu geschehen; denn feste und 
flussige Brandmittel brauchen nicht immer restIos 
zu verbrennen. Auch Zeitzundungsanlagen werden 
durch den BrandprozeB meist nul' unvollkommen 
zerstort, so daB vielfach deren Reste unterhalb des 
Brandschuttes auffindbar und zu sichern sind. 

a) GemaB physikalisch-chemischen GesetzmaBig
keiten bleiben am Zu.ndort, vor alIem in dessen 
Unterlage, Anteile moglichenfalIs zur Zundung odeI' 
Feueruberleitung gebrauchter flUssiger Brennmittel 
erhalten, sind noch chemisch erfaBbar und zu iden
tifizieren. Die Fahndung hat sich nicht nur auf das 
Vorhandensein von Resten gegen ihren Urzustand 
unveranderter Flussigkeiten, sondern auch auf die 
Erfassung del' z. T. schwerfluchtigen Ruckstande, 
die Zersetzungs- und Umsetzungsprodukte brenn
barer Flussigkeiten und Zu.ndstoffe zu erstrecken. 
Bei del' Brandlegung ausgegossene Flussigkeiten 
flieBen, sickern und tropfen ab. Auf dies em 'W,«:ge 
konnen entsprechende Anteilc von Ritzen, Off-
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nungen, der Dielung, dem gewachsenen Bansen
boden usw. aufgenommen werden, wo sie auch nach 
Ablauf des Brandprozesses je nach Struktur und 
Eigenschaften noch nachweisbar sind. Da die 
Fliissigkeiten in ihrem Lauf auch abgelenkt oder 
nach einer tiefer liegenden Stelle abgelaufen sein 
konnen, sind die Reste mitunter auch an abseits des 
Ziindorts liegenden Bodenstellen zu suchen. 

Nicht zu geringe Mengen von Benzol, Benzin, 
Petroleum, Terpentinol, Maschinenol konnen an Ort 
und Stelle bereits durch die Geruchspriifung und 
durch das AuflOsungsvermogen fiir Rhodokritfarb
stoff-Pulver (Hersteller 1. G. Farbenindustrie A.-G. 
Hochst a. M.) erkannt werden. Auf das Losungs
vermogen des Spiritus fiir Polituren und des Terpen
tins fiir Lackfarben wird verwiesen. Beim Ab
brennen von Fliissigkeiten auf Dielen folgt das 
Feuer dem oft bizarr wellenformig auslaufenden 
Brennstoff (Oberflachen-, aber auch Tiefenbrand
wirkung) selbst in entlegene und geschiitzt liegende 
Bereiche. 

Priifung der Dielenritzen, der Dielenfiillung und 
des Mauerwerks auf BrandmitteIriickstande. Werden 
Brennstoffbehalter oder Reste soIcher (Kannen, 
Kanister, Farbbiichsen, Lampenreste, Scherben) in 
der Nahe oder am Ziindort freigelegt, so sind diese 
auf Inhaltsrest, vor all em aber hinsichtlich der Her
kunft zu iiberpriifen; man denke daran, da1.l Be
haltnisse, Scherben, FIiissigkeitsreste - so verdach
tig ein Befund zunachst auch erscheinen mag -
u. U. auf eine harmlose Art an ihren Fundplatz ge
langt sein konnten. Man erwage auch, ob ent
sprechende Spuren erst nach dem Brande zur Irre
fiihrung oder auch aus Boswilligkeit hervorgerufen 
wurden. Ergab sich fiir aufgefundene Fliissigkeits
oder L..iindstoffreste keine natiirliche Quelle, so sei 
man bei begriindetem Tatverdacht bestrebt, Ver
gleichungsproben aus der Wirtschaft, dem Betrieb 
oder dem Haushalt des Betroffenen herbeizuziehen. 
1st ein Verdachtigter noch nicht ermittelt, so sind 
handelsiibliche Proben aus den Geschaften der Um
gebung sicherzustellen. Verwender oder Kaufer ahn
licher Fliissigkeiten konnen Anhaltspunkte fiir 
Taterschaft geben. Aber auch hier wieder bedenken, 
da1.l Petroleum, Spiritus, Kerzen usw. handels
iibliche Massenfabrikate sind. Unter Beriicksichti
gung der oft leichten Fliichtigkeit entsprechender 
Fliissigkeitsreste sind die Materialproben vom Ziind
ort sachgema1.l in luftdicht schlie1.lenden Gefa1.len 
zwecks naherer chemischer Untersuchung im Labo
ratorium zu asservieren. Riickschliisse aus Wand
verru1.lungen an der Brandstelle auf die Art ge
brauchter, unter Ru1.lbildung abbrennender Fliissig
keiten (Petroleum, Benzin, Benzol, Teerproduktc 
usw.) sind - wenn iiberhaupt - nur unter weit
gehender Beriicksichtigung natiirlicher Ru1.lquellen 
zulassig. Wenngleich Ru1.lungen auf die Verbrennung 
fliissiger Brennstoffe hinweisen konnen, so hat deren 
Beurteilung und Auswertung immer mit gro1.lter 
Vorsicht zu geschehen. Eine Ru1.lspur allein besitzt 
keinerlei Beweiskraft. Da die Struktur des Ru1.les 
nicht allein von der verbrennenden Substanz, son
dern wesentlich von oft unkontroIlierbaren physi
kalischen und chemischen Bedingungen abhangt, 
unter denen sich eine Verbrennung vollzog, konnen 
Gesetzma1.\igkeiten aIs Beurteilungsgrundlage nicht 
konstatiert werden. 

b) Gefarbte wie farblose Schlacken und Aschen 
sowie Reguli vom Ziindort, aus dessen naherer wie 
weiterer Umgebung sind zur chemischen Unter
suchung zu sichern. Das gleiche gilt fiir gefarbte 
BeIage und Maueranfliige. Braunlichgelbe, kanarien
gelbe und schneewei1.le AnfIiige konnen von Phos
phor, Schwefelphosphor herriihren. Griinverfiirbung 
von Mortel und WandbeIag ist auf Fe2Sa-Bildung 

zuriickzufiiliren. Schlacken und Aschenriickstande 
warziger Oberflache konnen Riickstande von Brand
und Feuerwerkssatzen sein. Fiir die Beurteilung ist 
das Ergebnis chemischer und spektrographischer 
Analysen ma1.lgeblich. Riickstande vorbezeichneter 
Art bediirfen sehr vorsichtiger Auswertung. Brand
schlacken (Silikat-Schmelzen) konnen sekundar 
bei Scheunenbranden entstehen und sind bei Ab
wesenheit pyrophorer Bestandteile natiirlichen Ur
sprungs. Die Sublimationsfahigkeit ammoniak
haltiger Diingemittel ist zu beriicksichtigen. Aus 
Teersubstanzen, Isolierungsmaterial elektrischer Lei
tungen, aus Braunkohlen entstehen im Brandproze1.l 
schwefelhaltige Verbrennungsgase, die sich bei der 
Aufarbeitung von Anfliigen und BeIagen als ele
mentarer Schwefel, Sulfid, aber auch als Sulfit und 
Sulfat nachweisen lassen. Grauwei1.le, gelblich
blattrige Beliige oder Schlacken, die aus Blei-, Zinn
und Zinkoxyd sowie -carbonat und -sulfat- wie -sul
fid-Spuren bestehen, stammen in der Regel aus Le
gierungen, die als Beschlage, Dachfensterrahmen, 
Dachrinnen und Lotmetall weitverbreitete Ver
wendung finden. 

c) In den wenigsten Fallen gelingt es, am Ziindort 
noch einen Kerzenrest als solchen aufzufinden; es 
sei denn, da1.l beim Vorliegen zweier Kerzenzeit
ziindungen eine der Anlagen infolge Sauerstoff
mangeIs (oftmals hervorgerufen durch zu weit
gehenden AbschIu1.l von der Raumatmosphare) odeI' 
durch Luftzug erlosch und der Kerzenrest durch 
Brandschutt verdeckt vor dem Zerschmelzen und 
Verbrennen bewahrt blieb, oder aber, da1.l beim Ver
sagen nul' eines Kerzenzeitziinders der Brandeffekt 
iiberhaupt ausblieb. Instruktiv war folgender Be
fund: Kerze stak urspriinglich in einem Stroh biinde!. 
Dieser Zeitziinder erlosch vorzeitig. Eine zweite Ziin
dungsanlage kam zur Perfektion, die ausstrahlende 
Hitze brachte die Kerzensubstanz des ersten Ziin
ders zum Schmelzen. Del' Docht wurde im um
wickelten Strohbiindel noch aufgefunden, das Pa
raffin aus dem Stroh ausgemittelt. Eine Kerze, deren 
Fu1.l z. B. mit petroleumgetrankten Lappen um
wickelt ist, erliscM infoIge Sauerstoffmangels in dem 
Augenblick, als die Flamme auf das Petroleum del' 
Umhiillung iibertritt und diese selbst entziindet. 
Die Lappen brennen urn die Kerze sehr lebhaft. 
Mit fortschreitender Steigerung und Verteilung der 
konzentrisch nach innen wirkenden Verbrennungs
temperatur schmilzt inmitten der brennenden Um
hiilIung die Kerzenmasse vom DocM ab und wird 
zunachst von den Stoifasern, dann von der Holz
unterlage aufgesogen (Dochtwirkung). Schlie1.lIich 
bleibt von del' Kerze lediglich der DocM iibrig, 
der im Inneren der veraschten Stoffhiille infolge 
mangelnden Sauerstofizutritts und ungeniigender 
Hitzegrade wohl verkohlt, jedoch meist nicht rest
los verbrennt. Der Standplatz del' Kerze - soweit 
Holz oder Stoff in Frage kommt - verkohlt und 
brennt schlie1.llich mit charakteristischer Spuren
anordnung durch, indem die vom Holz aufgesaugten 
Kerzenreste capillar wieder in Freiheit gesetzt und 
vergast werden, die Rolle des Feueriibertragers iiber
nehmend. In der weiteren Umgebung del' meist 
scharf umrissenen Kerzenbrandspur bzw. des Kerzen
brandloches in einem Holzbrett befinden sich regel
ma1.\ig noch breitgeIaufene Kerzenreste, die, vom 
noch unverbrannten Holz aufgesaugt, nach dem 
Brande aus den abgehobeIten Spanen isoliert werden. 
Ausgebrannte harzreiche AstIocher in Brettern iih
neln den beschriebenen Kerzenbrandspuren. Daher 
nur Beurteilung der Befunde nach Durchfiihrung 
der chemischen Untersuchung, die sich auf Aus
mittelung von Paraffin, Stearin, Wachs, Harz, Harz-
01, Terpen usw_ zu erstrecken hat. 

Auf die pergamentartige Struktur von Papier 
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und die fettige Beschaffenheit von Pappe wird ver
wiesen, kommen solche Stoffe mit zerschmelzender 
Kerzenmasse in Beruhrung. Zerschmilzt eine Kerze 
nur, so sei man darauf bedacht, den Docht noch auf
zufinden. Die Art der ausgemittelten Kerzenmasse 
wie die des Dochtes bietet gifustige Fahndungs- und 
Vergleichungsmoglichkeiten. 

C. Zundmittelnachweis im Laboratorium. 1. FlUs
sige Brennmittel und derenRuckstande: Untersuchung 
erstreckt sich auf Beschreibung der au.Beren Be
schaffenheit der Proben, auf Geruchspriifung bei 
Raum- und bei Brutschranktemperatur (bis 40°), 
auf Verhalten gegen in Losungsmitteln und Fett
korpern losliche Spezialfarbstoffe (z. B. Rhodo
krit). Liegt ein nennenswerter Gehalt an einem 
fliissigen Brennmittel oder dessen Ruckstand vor, 
so weist meist die Geruchs- oder Sinnespriifung 
bereits den Weg fur den Untersuchungsgang. Zwecks 
Isolierung flussiger Brennmittel: Destillation im 
Wasserdampfstrom, Extraktion des Destillations
ruckstandes und des Originalmaterials mit ent
sprechenden Losungsmitteln (Alkohol, Ather, Ben
zin, Benzol), aus Zweckma.Bigkeitsgriinden quanti
tativ. VorprUfung der Wasserdampfdestillate: Aus
sehen, Geruch, mikroskopische Beschaffenheit (01-
tropfchen), Verhalten gegen Spezialfarbstoffe, Flu
orescenz und Opalescenz, Aussehen unter filtriertem 
U. V.-Licht, Jodoformprobe, Reduktionsvermogen, 
Reaktion auf Pyridin (u. U. als Vergallungsmittel 
von Brennspiritus). Alkohol-, Ather-, Aceton-, 
Schwefelkohlenstoff-Spuren fallen gelost, suspen
diert oder als dunnes Hautchen in und auf den ersten 
Fraktionen der Destillation an. GeruchsprUfungen 
und alsbaldige Aufarbeitung der Destillate durch
.fiihren. MineralOl-, Petroleum-, Schwer-, Leicht
benzin-, Benzol-, Terpentinol, Kreosotol-Anteile -
handelt es sich nicht nur um Spuren - fallen bei der 
Destillation als olige Tropfen an, die auf Grund ihres 
spezifischen Gewichtes auf den Destillaten schwim
men. Destilliert man benzin- oder benzolverdach
tige Proben in die von Klauer beschriebene, an das 
Liebig-Kiihlerrohr angeschlossene Apparatur, so fa.Bt 
man unter gro.Btmoglicher Verlustvermeidung auch 
geringe Anteile der genannten Brennmittel. Sonst 
empfiehlt es sich, die Wasserdampfdestillate mit 
Kochsalz (10 %) auszusalzen und zwecks Erfassung 
der Olkomponente auszuathern. Nach Abdunsten 
des Athers hinterbleibt das zu identifizierende 01. 
Erhebliche 01-, Petroleumanteile lassen sich nach 
Abschlu.B der Destillation im Scheidetrichter me
chanisch abtrennen oder man fangt. die Destillate 
in einem graduierten Rohr auf, so da.B das Volumen 
des von dem Wasser sich trennenden und nach oben 
steigenden Ols oder Petroleums unmittelbar abge
lesen werden kann. Die nach Abschhl.B der Destil
lation im Siedekolben zuruckbleibenden hochsieden
den, mit Wasserdampf nicht fluchtigen Bestandteile 
eines flussigen Brennmittels gewinnt man, indem 
der erkaltete, notfalls abfiltrierte Kolbeninhalt mit 
Ather od. dg1. mehrmals extrahiert und dann das 
Losungsmittel aus dem Wasserbad abdestilliert wird. 
Nur aus der Verhaltniszahl: Wasserdampffluchtige 
zu nurmehr atherloslichen Anteilen ist auf die Natur 
eines Brennmitt.els zu schlie.Ben. Hierdurch Diffe
renzierung moglich, ob die ermittelten Komponenten 
aus ein und derselben oder verschiedener Quelle 
stammen. Der Atherextrakt ist zunachst auf Aus
sehen, Geruch, Geschmack (Dennstedt), Farbung, 
Fluorescenz, Konsistenz zu uberpriifen. Priifung auf 
Harze nach Morawski-Liebermann. Das auf diesem 
oder jenem Wege isolierte fliissige Brennmittel ent
spricht nur in den seltensten Fallen dem Original
zustand, da es - den Eigenschaften der Flussigkeiten 
entsprechend - durch freiwillige oder durch Brand
hitze bedingte Teilverdunstung hinsichtlich Be-

schaffenheit und Konstanten verandert worden ist, 
beispielsweise Petroleum, Schwerbenzin. Diese an 
sich selbstverstandliche Erkenntnis hat erst in 
neuerer Zeit Raum gewonnen und bildet eine wesent
liche Beurteilungs- und Auswertungsgrundlage in der 
Brandursachenermittlung. 

Ausreichende Mengen eines erfa.Bten Petroleums 
oder Schwerbenzms sind ohne Schwierigkeiten durch 
spezifisches Gewicht (Pyknometer, M ohrsche Waage), 
Flamm- und Brennpunkt (Abel-Pensky-Apparat), 
Siedepunkt und fraktionierte Destillation (Mikro-), 
Loslichkeit in abs. Alkohol, Brechungsindex, Ver
seifungszahl, Elementaranalyse und weitere Kon
stanten genauestens zu charakterisieren. Weit 
schwieriger ist die Identifizier~~g geringer Ruck 
stande fl~ssiger Brennmitte1. Au.Bere Beschaff~n
heit der Olruckstande festlegen. Versuchen, die Ole 
zu reinigen und Konstanten zu bestimmen. Roh
destillat oder -extrakt sind haufigdurch Fremd
bestandteile (Harze, Teersubstanzen, phenolartige 
und Kreosot-Korper) derart verunreinigt, da.B die 
wahre Natur des Brennmittels vorerst nicht oder 
nur schwer zu erkennen ist. Bederiken, da.B ausge
mittelte Ruckstande einen Brennmittelbefund vor
tauschen konnen. Olspuren werden nach dem 
Brande oft vielerorts in Brandschuttproben aufge
funden (aus Teerpappe, Crackprodukte von Ma
schinen- u. Schmierolusw.) und sind harmlosen Ur
sprungs. Erdolartige Flussigkeiten (Petroleum, 
Schwerbenzin) unterliegen wahrend des Brand
prozesses Destillationsvorgangen; Crackprodukte 
benzinahnlicher Beschaffenheit folgen den Auf
triebs-, Sog-, Zugverhaltnissen im Brandobjekt und 
konnen in aufsaugfahigem Material selbst an ent
legenen Stellen in Spuren nachweisbar sein. Cha
rakterisierung und Erkennung der Natur eines 
Brennmittelruckstandes ist Beurteilungs- und Aus
wertungsgrundlage. Teerole sind von MineralOlen 
durch die Valentasche Reaktion zu unterscheiden. 
Benzol-Kohlenwasserstoffe, wie sie im Steinkohlen
teer vorkommen, werden bei Zimmertemperatur von 
Dimethylsulfat oder Anilin leicht gelost, wahrend 
Paraffinkohlenwasserstoffe (Erdol, Benzin, Petro
leum, Mineralol) ungelost bleiben. 

Beispiel: Aus) kg Stroh wurden 10 g braunrotes 
kreosotartiges 01 wiedergewonnen; spez. Gew.: 
0,9032;nij' = 1,5101. Nach Trennung mit Dimethyl-
sulfat verblieRen 7 g hellgelbes, diinnflussiges, petro
leumartiges 01, dessen spez. Gew.: 0,8100 und nj) 
= 1,4132 waren. 1st ein Olruckstand nicht zu gering, 
wird der Brechungsindex im Abbe - Refraktometer 
(wertvolle Differenzierungsmoglichkeit), das spez. 
Gew. durch Auswiegen (Pyknometer), der Mikrosiede
punkt (Emich) undFlammpunkt (nach Art derDurch
fUhrung im o. T.) bestimmt. Die fraktionierte Destil
lation nach Emich gestattet, eine Siedepunktreihe 
aufzunehmen. Mikroelementaranalyse und Mikro
carius zur Bestimmung des Co, H- und S-Gehaltes 
im Olruckstand. Der Ausfall der mechanischen 
(Knirsch-), Fettfleck-, Farbstoff- und Geschmacks
probe sowie die Ergebnisse qualitativer oder auch 
quantitativer Verseifungsversuche mit alkoholischer 
Kalilauge rundeneinen Befund ab. In der Regel 
genugt es, die Art storender Begleit- oder Verun
reinigungsstoffe (Kreosot, Kresole, Harze, Harzole, 
Terpentinspuren, Aldehyde usw.) durch Kurz
reaktionen zu charakterisieren. Bei der Bestimmung 
kleinster Benzin- oder Petroleumspuren, die ge
legentlich bedeutsam sein konnen, kann man sich 
des Interfermometers (s. d. Art.: Refraktometrie) und 
des Refraktometers (s. d. Art.: Refraktometrie) be
dienen. An Hand einer Interferometer-Eichkurve 
fUr Benzin-AtherlOsungen verschieden'!r Konzen
tration ist der Gehalt einer unbekannten Atherlosung 
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an Benzinspuren verlustlos zu ermitteln. Die re
fraktometrisehe Methode ist wegen del' sehnelleren 
und bequemeren Durehfiihrbarkeit del' Interfero
metermethode vorzuziehen, wenngleieh letzterer 
eine weitgehendere Genauigkeit zukommt. Die aus 
geeigneten Brandriiekstanden ermittelten Xther
losungen unbekannten Gehaltes an reinem Petroleum, 
Ben.~~n odeI' Benzol werden je in einem Me£kolbehen 
mit Ather auf 100 ecm aufgefiillt und im Refrakto
meter bestimmt. Die Abhangigkeit des Brechungs
index vom Petroleum-, .. Benzin- odeI' Benzolgehalt 
del' zu untersuchenden Atherlosung wird graphisch 
aufgenommen. Aus den Eichkurven kann del' je
weilige Gehalt unbekannter Losungen an Brenn
fliissigkeit abgelesen werden. Del' fiir die Analysen
lOsung bestimmte Brechungsindex ist abhangig von 
del' Konzentration del' in Xther gelosten Substanz, 
<;I;aher Gehaltsbestimmung moglich. Aus ~en fiir 
AtherlOsungen bekannten Petroleum-, Benzm- odeI' 
Benzolgehaltes festgelegten Br~chungsexponenten 
kann die Refraktion des gelOsten Olanteiles erreehnet 
werden. Man beriicksichtige, daB selbst bei iiber
einstimmenden Werten fiir Flam~punkt, Brechungs
exponent und spez. Gewicht Olriickstande vel'
schiedener Art und Herkunft sein konnen. 

Differenzierungsmoglichkeit durch Absorptions
spektrographie (Quarz-Spektrograph Qu 24 Zeiss
Jena fiir das ultraviolette Spektrum). SchlieBlich 
wird darauf hingewiesen, daB in fliissigen Brenn
mitteln aufgelOste Kerzenbestandteile (z. B. Kerze 
in Brennstoffbehalter eingestellt) die Identifizierung 
des Mittels erschweren konnen. Abscheidung del' 
Kerzenmasse durch Ausfrieren odeI' Abtrennung del' 
Komponenten durch vorsichtige Fraktionierung 
moglich. 

Chemischer Brandmittelbefund dann sicher er
wiesen, wenn am Nachweisort markante Brand
tiefenwirkung vorhanden. 

2. Kerzenreste: GroBere Kerzen- und Wachs
mengen werden durch Beschreibung del' auBeren 
Beschaffenheit, durch Fluorescenzfarbe, Geruchs
und Geschmacks- sowie Knet- und Alkoholprobe, 
durch Bestimmung del' Verseifungs-, Saure-, Ester-, 
Verhaltnis- und Buchnerzahl, durch FlieB-, Klar
und SteigschmeIzpunkt eharakterisiert. Kerzen
tropfen und -Iaufspuren sind aIs solche noch ohne 
weiteres zu erkennen. Die Untersuchung erstreckt 
sic~ auf ehemische (Paraffin, Stearin, Komposi
tionskerzenmasse, Wachs, Talg usw.) und physika
lischeBestimmungen (spezifisches Gewicht-Schwebe
methode, Schmelzpunkt - Sehwimmethode, Flu
orescenz, Brechungsindex bei Zimmertemperatur 
odeI' bei 50°). Auf die Identifizierung von Kerzen
spuren durch das Polarisationsmikroskop wird be
sonders verwiesen. Die beim gleichmaBig raschen 
Abkiihlen del' Kerzenmasse auf dem Objekttrager 
erhaltenen Kristalle sind im poIarisierten Lieht 
differenzierbar und nach Dangl sowie naeh neueren 
Untersuchungen von Kunkele fiir Wachse, Parafiine, 
Stearine und Ceresine typisiert. Geringe odeI' 
latente Kerzenreste werden durch Extraktion u. a. 
mitteIs Normalbenzin aus "Uberfiihrungsstiicken 
wiedergewonnen. Reichen die Spuren zur Bestim
mung del' Konstanten nicht aus, so versuche man 
die Charakterisierung durch Verseifung, Brennprobe, 
Brechungsindex (50°), Kristallstruktur im polari
sierten Licht. Auf die Moglichkeit, feinst verteilte 
Kerzenspuren in Stoffgeweben durch Infrarotphoto
graphie wahrscheinlich .zu machen, wird verwiesen. 

D. Erkennung und Uberjuhrung des Brandstijters. 
Erken~~ng und Differenzierung des Taterkreises 
durch Uberfiihrung eines Brandstifters gehort zu den 
schwierigsten kriminalistischen Aufgaben. Mit del' 
AufkHirung einer Brandursaehe ist die Tiitigkeit des 
Sachverstandigen nicht erschopft; es gilt vielmehr, 

die speziellen Spuren aufzufinden, zu untersuchen 
und auszuwl!rten, die zur Einengung des Tater
kreises, zur "Uberfiihrung eines Taters, aber auch zur 
Entlastung eines Verdachtigten beitragen konnen. 

Da von Brandstiftern Gestandnisse nul' selten 
abgelegt werden, sei man bemiiht, einen liickenlosen 
Indizienbeweis zu sehaffen. Belastende Zeugen
bekundungen versuche man an Hand objektiver, 
naturwissenschaftlich-kriminalistischer Spuren zu 
iiberpriifen und gegebenenfalls zu erharten. Regeln 
odeI' GesetzmaBigkeiten, nach denen die Spuren
suche zu erfolgen hat, gibt es nicht. Schnelligkeit 
des Einsatzes und Findigkeit gewahrleisten den Er
folg. 

a) Allgemeine Spuren: 1st die Brandstiftung in 
einem brandverseuchten Gebiet ausgefiihrt worden Y 
Oft wird versucht, durch Redensarten odeI' An
bringung fingierter Spuren die Schuld auf einenun
bekannten Tater (Handler, Brandstifterbande) abzu
schieben. Darauf achten, ob die Brandstelle odeI' 
Nachbargebaude Taterzinken odeI' sonstige Kenn
zeichnungen aufweisen odeI' erst nach dem Brande 
gezeichnet werden. Finden sich abseits des Brand
objektes isolierte, in ihrer Art aber beweisfiihrende 
Sonder- odeI' Ablenkungsbrandspuren Y Sind Ein
riehtungsgegenstande, Maschinen, Handwerkszeug 
vor dem Brande beiseite geschafft worden odeI' fand 
deren widernatiirliche Stapelung vor dem Brande 
im Brandgebaude statt ~ Man beachte Spuren, die 
auf Schaffung kiinstlicher Feuerweiterleitungsmog
liehkeiten hinweisen (Mauerdurchlasse, Strohwisehe, 
Heu- odeI' Strohbahnen, Anhaufung leicht brenn
baren Materials). Verdaehtig kann sein, wenn je
mand die Absicht, Feuer anzulegen, kundtut odeI' 
sich ahnlich auf einen kommenden Brand beziehend 
geauBert hat. Brand- odeI' Drohbriefe sind wichtige 
Hilfsindizien. Ermittlung des Schreibers durch 
schriftvergleiehende Untersuchung (s. d. Art.: Ge
richtliche Schriftuntersuchung) moglich und notig, 
umfestzustellen, ob del' Brandbetroffene selbst, seine 
Angehorigen odeI' ein fremder Tater als Schreiber 
in Frage kommt. 

b) Spezielle Spuren am Tatort und in dessen Um
gebung: Die Fahndung erfolgt nach dem Grundsatz 
erschopfender Spurensuche und -sicherung unter An
wendung del' einschlagigen Untersuchungsmoglich
keiten. Del' Sachverstandige arbeit~t diesbeziiglich 
mit den polizeilichen Ermittlungsorganen Hand in 
Hand. 

Zustand del' Tiirschlosser und Tiiren iiberpriifen, 
Aufbewahrungsort del' Sehliissel feststellen. In 
welehem Zustand befinden sich Umzaunungen (pri
mare odeI' sekundare Defekte) Y Sind Hinweise auf 
absichtliche Zerstorungen, Beschadigungen odeI' Ver
anderungen am Brandobjekt odeI' sonstigen Gegen
standen an del' Brandstelle vorhanden ~ Scharten
spuren (s. d.), die sich an gewaltsam geiiffneten 
Tiiren, Behaltnissen, am Mauerwerk, Schleif- und 
Kratzspuren, die sich an und am Mauerwerk unter
halb von EinstiegsOffnungen, Einfriedigungen finden 
konnen, sind oft wichtige Beweismittel. Man aehte 
auf Ansagungen odeI' Anhacken von BaIkenwerk. 
Nach FuB-, Fahrrad- und Kraftwagenspuren suchen 
und deren Anordnung in ihrem Verlauf beachten. 
Solche finden sich jedoch nur in del' weiteren Um
gebung, da an del' Brandstelle durch die Losch
mannschaft meist jede diesbeziigliehe Spur zertreten 
ist. Neben del' Sicherung einer FuBspur (s. d. Art.: 
FuBspuren) durch Gips achte man aui die Partikel, 
die am GipsabguB haften. Diese sind mit den an den 
Schuhen eines Verdachtigten haftenden Schmutztei
len (vgl. d. Art.: Erdspuren an Stiefeln und Kleidern) 
zu vergIeichen (chemisch, botanisch, mineralogisch). 
Fingerabdriicke (s. d. Art.: Daktyloskopie) lassen sieh 
allenthalben an Brandstiftungsvorrichtungen, Brenn-
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stoffbehaltern, Flaschen, Scherben, an einem Kerzen
rest und dgl. noch feststellen. Die Beweiskraft von 
Fingerspuren steM zwar auBer Zweifel; Fingerab
driicke weisen aber nicht immer notwendig auf die 
Person des Brandstifters hin, da Flaschen beispiels
weise "von Hand zu Hand" gegangen sein konnen, 
ehe sie etwa der Aufnahme einer brennbaren Fliissig
keit zugefiihrt wurden. Art und Herkunft von 
Papierresten, Hobelspanen u. a., die am Ziindort ge
funden wurden, uberpriifen. PapierriBrander und 
die Moglichkeit beachten, daB Papierbeschriftungen 
und -bedruckung auf optischem Wege sichtbar zu 
machen sind. Sehr bedeutsam fUr die Fahndung sind 
solche Gegenstande, die ein Brandstifter am Tatort 
oder in dessen Umgebung verloren, versehentlich 
liegengelassen, aber auch absichtlich (zur Ab
lenkung, etwa aus dem Haushalt des Brandbetroffe
nen entwendet) abgelegt hat (Messer, Taschentuch, 
Geldborse, Hut, Miitze, Zigarettenschachtel, Pfeife 
usw.). In einigen Brandfallen gelang es auch, durch 
mikroskopische Untersuchung aufgefundenermensch
licher Exkremente (vgl. d. Art. : Faeces) auf die Person 
des Taters zu schlieBen. Die aufgezeigten Fahn
dungsmoglichkeiten sind je nach Lage des· Falles 
zu erwagen, anzuwenden und zu erganzen. 

c) Spuren am Tiiter: HinterlaBt ein Brandstifter 
am Tatort nicht selten auf ihn und sein Tun ruck
weisende charakteristische Merkmale, so tragt er in 
der Regel auch Spuren vom Brand- und Zundort 
mit sich fort, die - allein oder in ihrem Komplex ge
wertet - geeignet sind, den Aufenthaltsort der be
treffenden Person, ja sogar deren Mitwirkung am 
Brandgeschehen zu erweisen. Samtliche Kleidungs
stucke eines oder mehrerer Verdachtigter sind sicher
zustellen und auBen wie innen (auch Tascheninhalt) 
makroskopisch und mikroskopisch auf allgemeine 
wie vor allem auf Leit- oder Sonderelemente (sogen. 
kriminalistische Leitelemente) zu uberprfifen. U. 
U. fUhrt auch die Untersuchung von bereits ober
flachlich gereinigten Bekleidungsstucken noch zu aus
wertbaren Befunden, da NaMe, Taschenecken, 
Schuhrillen bei der Reinigung oft vernachlassigt 
werden. Man acMe auf abgetropfte Kerzenspuren, 
abgestreifte oder abgewischte (Hose, Hosentasche, 
Taschentuch) Reste brennbarer Flussigkeiten, auf 
die Art mitgefuhrter StreichhOlzer, anderer Zund
mittel, Zigaret~en. 

Brandspuren am Stoffgewebe des Anzugs brau
chen nicht immer sinnfallig hervorzutreten, sind aber 
mikroskopisch einwandfrei festzustellen. Brand
und Sengspuren finden sich u. U. auch an der Person 
des Taters selbst (Haare an Handen, Kopfhaare -
Stirn, Schlafen, Nacken -, Augenbrauen). Ge
legentlich fUhrte die Untersuchung des Fingernagel
schmutzes eines Verdachtigten zur Erhebung gra
vierender Befunde. Die Spurensuche hat sich 
gleichermaBen auf die Wohnung, den Arbeitsplatz 
eines Verdachtigten zu erstreclo!:en. Auch ist es nt!lht 
selten lohnend gewesen, die Uberprfifung von Ort
lichkeiten in die Untersuchung einzubeziehen, an 
denen sich Verdachtigte vorubergehend aus beruf
lichen oder personlichen Griinden vor und nach dem 
Brande aufhielten oder gesehen wurden. Daselbst 
fahnden nach Behaltnissen mit entsprechenden 
Resten brennbarer Fliissigkeiten oder Ziindstoffen 
(einfacher und komplizierterer Art), nach verdach
tigen Werkzeugen, auffalligen Niederschriften oder 
Aufzeichnungen. Prfifen, ob orientierende Brand
versuche durchgefUhrt worden sind und ob der mut
maBliche Tater uberhaupt mit einer komplizierten 
Art der Brandlegung oder mit der Herrichtung einer 
Zeitzundungsanlage vertraut sein konnte. 

d) Bei objektiv erwiesener Brandstiftung als 
Schadensursache gelingt an Hand eines auf natur
wissenschaftlich-kriminalistischer Grundlage ge-

fUhrten Indizienbeweises, in dem selbstverstandlich 
die Zeugenaussagen eine nicht zu unterschatzende 
Rolle spieJen, meist eine schlussige Rekonstruktion 
des Tatvorganges und seiner Vorgeschichte. 

Oft versteckte Spuren an den Kleidungsstiicken 
und am Tater selbst vermogen bei in jeder Richtung 
erschopfender und folgerichtiger Auswertung nicht 
nur einen zu Unrecht Belasteten vom Tatverdacht 
zu befreien, sind vielmehr auf Grund ihrer hohen 
Beweiskraft geeignet, den Brandstifter auch ohne 
dessen Gestandnis zu uberfuhren. 

Bestatigt die Uberpriifung der Spur en die Schutz
behauptung eines Verdachtigten, so entfiiJIt der 
dringende Tatverdacht. Divergenz beider fUhrt zu 
einer neuerlichen, um so schwereren Belastung. 
Fehlen Spuren am Tater ganzlich, so ware es ab
wegig, daraus die unbedingte SchuIdIosigkeit eines 
Verdachtigten abzuIeiten; denn die BrandIegung ist 
nicht notwendig mit einer Beschmutzung der Klei
dungsstucke des Taters verbunden. Legt der Brand
stifter ein Gestandnis ab, so ist es moglich, dieses 
an Hand des erhobenen naturwissenschaftlich
kriminalistischen Spurenkomplexes allgemein und 
auf Vollstandigkeit zu uberprfifen wie zu sichern. 
Die Bedeutung letzterer Moglichkeit ist nicht zu 
unterschatzen, da erst ein durch objektive Beweise 
gesichertes Gestandnis Anspruch auf unwiderruf
liche GuItigkeit erheben kann. Aus den natur
wissenschaftlichen Befunden Iassen sich zudem nicht 
selten ganz bestimmte psychlogische Schlusse auf 
Gedankengange des Taters bezgl. Ausfuhrung und 
Motiv der Tat ziehen, die - unter Beriicksichtigung 
der Psyche des Brandstifters - wohI nur selten im 
einfachen Ermittlungsgang zu Tage getreten waren. 

E. Psychologie des Brandstifters, Motive. Der 
Brandstifter ist, gleichgilltig aus welchem Motiv 
seine Tat entspringt, in jedem Falle aIs KapitaI
verbrecher und Volksschadling zu werten. 

Es sind drei Gruppen von Brandstiftern zu er-
ortern: 

1. fahrlassige, 
2. vorsatzliche, 
3. pathologische Brandstifter. 
Zu 1.: Die fahrliissige Brandstiftung, die sowohl 

von Kindern als auch von Erwachsenen verursacht 
wird, ist in der Praxis recht haufig. Das Kind z. B. 
beobachtet, wie der Erwachsene mit StreichhOlzern 
hantiert (Feuer im Of en oder auf dem FeIde, Leuch
ten mit offener Flamme), es erlernt auf dies em Wege 
den Umgang mit dem Zundholz sowie dessen Ver
wendungsmoglichkeiten. 

Aus dem in der seelischen Entwicklung des Kin
des begrundet liegenden Nachahmungs- und Spiel
trieb entspringt nunmehr das Verlangen, selbst ein 
Streichholz .zu entzunden, es auszulOschen, aber 
auch zu versuchen, durch Heranbringen anderer 
brennbarer Dinge an die Flamme diese zu ver
groBern und somit deren Dauer bis zum Erloschen 
zu verlangern. 

Neugier, Freude an derflackernden roten FIamme 
und Schaulust sind sicher maBgeblich fUr das Tun 
des Kindes. Solange noch die Einsicht mangelt, daB 
der Umgang mit der Flamme gefahrbringend sei, 
wird das Kind in der Regel versucht sein, bei ge
botener Moglichkeit seinem Trieb nachzugeben, mit 
dem Feuerzeug oder Streichholz zu spielen. DaB ein 
Kind bereits bewuBt einen Brand entfacht mit dem 
Ziele, ein Gebaude (Strohschober, Scheune, Stube) 
oder Teile desselben brennen zu sehen, muB als 
zweifelhaft dahingestellt bleiben. Eine derartige 
Auswirkung seines Spieles ruft im Gemut des Kindes 
normalerweise Schrecken und Entsetzen hervor. 
DaB dennoch Brande kleineren und groBeren Aus
maBes nicht selten durch Kinderhand gelegt werden, 
beruht in der Tatsache, daB das Kind noch nicht 



fahig ist, die Ziindfahigkeit der Umgebung seines 
Spielplatzes zu erkennen. Es wird daher bedenken
los an einem beliebigen Ort das Spiel mit der Flamme 
vollfilhren, noch glimmende Ziindholzer achtlos fort
werfen und auch besonders solches Material zur 
Unterhaltung des Feuers benutzen, das hell und mit 
moglichst groBer Flamme aufbrennt (Papier, Stroh, 
Heu, Reisig). Hinzu kommt, daB der Erwachsene 
(.Eltern, Lehrer) dem Kind dies Spiel untersagt. 
Uberwiegt die Triebhaftigkeit die Einsicht, so ist das 
Kind bestrebt, seinem Verlangen ungesehen (hinter 
Schobern, in Scheunenecken, bei Abwesenheit der 
Eltern im Hause) nachzugehen. Der Spielplatz er
scheint sonach auf Grund seiner Lage bereits in 
vielen Fallen unbewuBt besonders giinstig fiir Feuer
ausbreitung und AuslOsung eines Schadenfeuers. 

Im EinzeIfall kann freilich die Entscheidung 
dariiber oft sehr schwer zu treffen sein, ob das Kind 
von sich aus, unterstiitzt oder aufgefordert einen 
Brand verursachte. Ware es doch u. U. lediglich 
notig, dem Kinde die Erreichung von Ziindholzern 
zu erleichtern! - Der Erwachsene als fahrliissiger 
Brandstifter spielt in der Brandstifterbekampfung 
eine Sonderrolle. Es ist keinesfalls so, daB lediglich 
der weggeworfene, noch glimmende Zigarettenrest, 
die aus einer Pfeife fallenden glimmenden Tabak
teile, das achtlos fortgeworfene Streichholz oder die 
unsachgemaB aufbewahrte Asche als fahrlassige 
Branderreger zu betrachten sind. Die Erfahrung 
lehrt, daB Mangel an technischen Anlagen in In
dustrie und Landwirtschaft, unsachgemaBe und Be
heIfsreparaturen, Schornsteindefekte nicht minder 
haufig Brande auslosen (vg!. d. Art.: Brandur
sachen). Die sich aus dem Dulden, Vernachlassigen 
und Nichtbeachten solcher Gefahrenquellen ablei
tende Verantwortungslosigkeit des jeweiligen Be
triebsfiihrers oder Besitzers bedarf genauester Be
achtung. Dies urn so mehr, als hinreichend Falle 
bekannt sind, in denen der Brandstifter die vorhan
denen Gefahrenmoglichkeiten ausnutzte, urn einen 
Brand vorsatzlich herbeizufiihren, die Fahrlassig
keit sonach nur als besondere Erscheinungsform der 
Brandlegung zu betrachten war. Bei der Fahr
lassigkeit wird naturgemaB kein Tatmotiv ersicht
lich. Auch fehlen die bei der Brandstiftung mehr 
oder minder hervortretenden psychischen Merk
male am Tater selbst. Dieser wird auch weit hau
figer sein schuldhaftes Verhalten eingestehen, zu
mal dann, wenn die Mangel offensichtlich sind und 
solche auch an anderen Stellen des Betriebes zur 
Abrundung des Bildes durch die Ermittlung auf
gedeckt werden konnen. 

Zu 2.: Anders liegen die Verhaltnisse beim vor
siitzlichen Brandstifter. Der Gedanke an die Aus
fiihrung einer Brandstiftung kann einmal plotzlich 
im Tater geweckt und auch sogleich oder in kiirzester 
Frist in die Tat umgesetzt werden. In diesen Fallen 
handelt es sich meist urn gefiihlsbedingte Motive, 
die zur Tat treiben, urn .xuBerungen von aus HafJ 
entsprungener Rachsucht, urn Handlungen aus Wut 
oder sonstiger Feindseligkeit (abgewiesener Bettler, 
Hausierer, entlassener Arbeiter, miteinander in 
Streit liegende Personen). Zudem wird sich das Be
streben eines solchen Taters, dem Brandbetroffenen 
Schaden zuzufiigen, auch in der Wahl des Brand
objektes auBern, und es wird eine Ziindungsart ge
wahlt, die Gewahr fUr unbemerktes Handeln bietet. 
Der Brandstifter dagegen, der selbst sein Besitz
turn entziindet oder sich eines Helfershelfers be
dient, geht in der Regel iiberlegt, planmaBig und 
vorbereitend zu ·Werke. Als Motiv zur Tat sind 
wirtschaftliche Notlage, aber auch Hab- und Gewinn· 
sucht festzustellen. Letztere stehen in enger Be
ziehung zum Versicherungsbetrug (s. d.). Die seeli. 
schen Vorgange im Brandstifter der vorgenannten 
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Gruppe sind meist komplizierter Natur, da der Ta· 
ter verstandes- und nicht gefiihlsmaBig vorgeht. 
So liegt zwischen dem ersten Gedanken an eine 
Brandstiftung und der Bereitschaft zur Tat eine 
Zeitspanne, die durch den inneren Kampf zwischen 
anerzogenen Hemmungen, Furcht y.or Strai'e und 
dem Tatmotiv gekennzeichnet ist. AuBere Anlasse 
(u. a. gelungene Brandstiftung ohne Ahndung, die 
in der Umgebung stattfand) konnen den letzten An
stoB zum EntschluB geben. Die Brandstiftung er
scheint nurmehr als vorteilhafteste Losung aus einer 
personlichen Notlage oder als zweckmaBigstes Mit
tel zur Erreichung des angestrebten Zieles. Die nun 
beginnenden Vorbereitungshandlungen sind die 
ersten auBeren Anzeichen, die dem Tater spi1terhin 
verhangnisvoll werden konnen: Aussprache im Fa
milienkreis iiber Bauplane, Wirtschaftsverande
rungen, mogliche Vorteile eines Brandes, Versuch, 
HeIfer zur Tat zu gewinnen, plOtzliches oder beson· 
ders reges Interesse fiir Brandstiftungen in der Um
gebung und die daselbst erzielten polizeilichen Er
mittlungsergebnisse (ZuhOrer bei Gerichtsverhand
lungen in Brandstifterprozessen I). Nicht selten wer
den auch Erhohung der Versicherungssumme be
antragt, aufgelaufene Pramien bezahlt, Auskunft 
iiber Zahlungsbedingungen vom ortlichen Versiche
rungsagenten eingeholt. Im Haushalt oder Betrieb 
benotigte Brennstoffvorrate werden unauffallig er
ganzt (verschiedene Bezugsquellen), die fUr den ge
planten Brandherd notwendigen Materialien be
schafft und an den Ziindort gebracht. Wider
natiirliches Stapeln von Geraten und Materialien in 
den vorgesehenen Brandgebauden, andererseits ab er 
auch heimliches Unterstellen von Wertgegenstan
den bei Freunden und Bekannten oder Bereitlegen 
wertvollen Besitzes zwecks leichter Rettungsmog
lichkeit (auf Verpackung achten!) ist beobachtet 
worden. Auch Ablenkungsbrande, vor oder nach 
dem Geschehen gelegt, sollen auf falsche Spuren 
lenken. Sind alle MaBnahmen zum voraussichtlichen 
Gelingen der Tat getroffen, so erfolgt die Brand
stiftung am nachstgiinstig erscheinenden Zeitpunkt. 
Bei Ausfiihrung der Tat werden indessen in der Re· 
gel Fehlhandlungen einsetzen, die in der Aufregung 
des Taters begriindet liegen und deren Erkennung 
oft wichtige psychologische Schliisse zulassen. 1st 
die Brandstiftung gelungen, so ist das weitere Ver
halten des Taters auf moglichste Sicherung der eige
nen Person gegen Verdacht abgestellt. Hierbei 
greift der Tater jedoch oft zu Mitteln, die ihn eher 
verdachtig als unbeteiligt erscheinen lassen. Er hat 
fast stets ein auf Minuten genaues Alibi, halt sich 
dabei aber vollig vom Rettungswerk fern. In an
deren Fallen macht er sich durch besonders "wage
mutige" Rettungsarbeiten verdachtig und ist zu
gleich bestrebt, die Ermittlungen in falsche Bahnen 
sowohl hinsichtlich Tater, aber auch bez. Ursache 
zu lenken. Die gegebenen Anregungen sollen ledig
lich aufzeigen, wie sich seelische Vorgange in auBeren 
Handlungen widerspiegeln konnen. Die Verhal
tungsweisen des Brandstifters konnen als Finger
zeige fiir den Fahndungsverlauf gewertet werden. -
Heimweh als Motiv wird sich in der Regel nur bei 
jugendlichen Brandstiftern feststellen lassen (Pu
bertatsalter). Der Jugendliche erstrebt mit alIen 
Mitteln die Riickkehr in das Elternhaus, diegewohnte 
Umgebung oder den erlernten Beruf und glaubt, 
sein Zielletztlich nur auf dem Wege iiber eine Brand
tat (die Vernichtung des derzeitigen Aufenthalts
ortes und Beseitigung seiner Beschi1ftigungsmi)g
lichkeit) erreichen zU konnen. Offenbar liegt in die
sen Fallen eine gewisse Pubertats- und Intelligenz
storung vor, die zu ~.iner derartigen Verzerrung und 
Entstellung in der AuBerung der Heimatliebe fahig 
macht. Die Brandstiftung als Verdeckungshandlung 
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eines anderen Verbrechens (Mord, Diebstahl, Ein
bruch, Kontofalschung, Unterschlagung) bedarf in 
dies em Zusammenhang keiner besonderen Erorte
rung. Die strafbare Handlung solI durch den Brand 
verschleiert, der Spurenkomplex vernichtet werden. 

Zu 3: Die Gruppe der pathologischen Brandstifter 
umfaBt aIle die Tater, die infolge verschiedenartig
ster geistiger Defekte in ihrer freien WiIIensbestim
mung herabgemindert und hinsichtlich der Beur
teilungsfahigkeit ihrer Handlung beeintrachtigt 
sind. Beidiesen konnen HaIluzinationen, Wahnideen, 
pathologische Mfekte (Angst, Zorn, Zwangsvor
stelIungen = Trieb, Brand anzulegen), BewuBt
seinsstorungen (Epilepsie, Rausch- und Dammerzu
stande) oder Hysterie die Tat auslosen. Ebenso 
wird der psychopathisch minderwertige,. infolge er
hohter Erregbarkeit an sich schon gegen verbreche
rische Antriebe geringgradig widerstandsfahige 
Mensch durch AlkoholgenuB u. U. derart beein
fluBt, daB ',auch die letzten in ihm ruhenden und 
gegen den verbrecherischen WiIIen gerichteten Hem
mungen iibertont oder ganzlich hinweggeraumt 
werden. Die in einem solchenZustand beD bachtete 
unwiderstehliche Freude am Feuer (verbunden mit 
kindlicher Sensationslust) ist nach GrofJ als eine 
iiberwertig gewordene Neigung anzusehen. Der 
kleinste AnlaB (Reiz) kann in diesem Zustand die 
Reaktion (Brandstiftung) auslosen. 

Schrijttum. 

Baumert, G.:Lehrbuch der gerichtlichen Chemie I und 11. Braun
schweig 1907. - Bischo//: Untersuchungsmethoden bei Branden. 
Arch. Krim. 92, Heft 1, 2, S. 16. - Briining, A.: tl"ber Nach
priifung der Aussagen der Beschuldigten. Arch. Krim. 91, Heft 5, 
6, S. 200. - Briining, A:. Entlastung des Beschuldigten durch 
wissenschaftliche Nachpriifung seiner Aussage. Arch. Krim. 89, Heft 
3, 4, S. 146. - Briining-Schne:tke: tl"ber den Nachweis von Brenn
spiritus in angebranntem Holz. Ein Beitrag zur Ermittlung von 
Brandstiftungen. Krim. Mh. 7, Heft 1, S.16 (1933). - Buhtz
Schwarzacher: Die Methodik der Kleiderstaubuntersuchung. Handb. 
der biologischen Arbeitsmethoden, Abderhalden, Abt. IV, TeilI2/II, 
627-36 (1934). - Dangl: Ein Beitrag zur Untersuchung von Kerzen
spuren. Arch. Krim. 88, Heft 1, 2, S. 75. - Deckert, H.: Kurze che
mische Stoffkunde fiir den praktischen Feuerversicherer. Berlin 
Neumanns Z. Vers.wes. 1935. - Dennstedt, M.: Chemie in der 
Rechtspflege, Leipzig 1910. - Emich, F.: Lehrbuch der Mikro
chemie. Miinchen 1926. - Fischer, H.: Die physikalische Chemie 
in der gerichtlichen Medizin und in der Toxikologie mit spezieller 
Beriicksichtigung der Spektrographie und der Fluorescenzmethoden. 
Ziirich 1925. -Floel: Staatsanwalt und Brandermittelung. Vortrag 
gehalten in Dresden 1935. - Gmelin-Kraut: Handb. der anorganischen 
Chemie. 1909. - Gra/e. v.: Handb. der organischen Warenkunde, 
IV, 2 (1928). - Gra/e v.: Technologie der K"nservierungsverfahren 
der Kohle und des Erdoles (DoZch-Halle, Gr(1/e-Wien, Singer-Wien). 
- Gra/.iberger: Brandlegungskriminalitat. Wien 1928. - .Gro/.i, H.: 
Handb. fiir Untersuchungsrichter. 7. Aun. Berlin-Miinchen 1914. 
- Gutbier, A.: Lehrbuch der qualitativen Analyse. Stuttgart 1921. -
Heindl, R.: Daktyloskopie, System und Praxis der Daktyloskopie 
und der sonstigen technischen Methoden in der Kriminalpolizei. 
3. Aun. Berlin und Leipzig 1927. - Hellwig, A.: Psychologie und 
Vernehmungstechnik bei Tatbestandermittlungen. Berlin 1927. -
Hoche, A.: Handb. der gerichtlichen Psychatrie. Berlin 1909. -
Ho/mann, K. A.: Lehrbuch der anorganischen Chemie. 5. Aufl. 
Braunschweig 1924. - Holde, D. und W. Bleyberg: Untersuchung 
der Kohlenwasserstoffe, Ole und Fette, Lehrbuch, 7. Aufl. 291. 
Berlin 1933. - Jeserich: Chemie und Photographie im Dienste der 
Verbrechensaufklarung. Berlin 1930. - Kenyeres: Sachliche Be
weise bei der Klarung von Todesfallen. Berlin 1935. - Klanr: Er
fahrungen mit einer pommerschen Brandstifterbande. Mitteilung 
Nr. 16/1938. Berlin-Dahlem. Deutsche offentl. rechtl. Feuervers. 
- Klauer, H.: Zum Nachweis fliissiger Brandlegungsmittel. Ver· 
handlungsbericht 1. 104. Internat. KongreJ3 f. ger. u. soz. Medizin. 
Bonn 1938. - Kohlrausch: Lehrbuch der praktischen Physik 1930. 
- Kohnle, H.: Das photographische Bild als objektiver Zeuge bei 
Gericht. Bildmessung und Luftbildwesen, Heft 3, 1935. - Kiinkele, 
F.: Zur Untersuchung wachsahnlicher Substanzspuren. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 28, 188 (1936). - Locard, G.: Die Kriminalunter· 
suchung und ihre wissenschaftlichen Methoden. Berlin 1930. -
Lochte, Ph.: Gerichtsiirztliche und polizeiarztliche Technik. Wies· 
baden 1914. - Lommel, E.: Lehrbuch der Experimentalphysik. 
Leipzig 1923. - Lowe, F.: Optische Messungen des Chemikers und 
des Mediziners. Techn. Fortschr. Ber. IV, 1933. - Medinger: Bei-

112 

triige zum Nachwels von Brandstiftringen. Arch. Krim. 90, Heft 1; 
2, S.1. - Menul, H.: Theorie der Verbrennung. Dresden 1924. 
- Mezger-Schiininger-Bohringer: Brandstiftung mit Ziindschniiren. 
Arch. Krim. 91, Heft 5, 6, S.208. - Ost, H.: Chemische Techno
logie. 15. Aun. Leipzig 1926. - Roth, W. A.: Physikalisch-Chemische 
tl"bungen. Leipzig 1928. - Riickriem: Vorsatzliche Brandstiftungen 
in der Provinz Pommern und ihre Bekampfung (Fortsetzung und 
SchluJ3). Krim. Monatsh. 1935, Heft 9, S. 195. - Schatz, W.: 
Brandursachen, Brandstiftungen und ihre Ermittlungen. Vortrag, 
gehalten in Aschersleben, 1930. Feuerwehrverb. d. Provinz Sachsen. 
- Schatz, W.: Handbliitter fiir die Ermittelung von Brandursachen 
bzw. Brandstiftungen. Heft 1/2. Langensalza: 1932. - Schatz, W.: 
Erfahrungen bei der Ermittelung von Brandursachen. Arch. Krim. 
94. - Schwartz, v. und Deckert: Brandursachen. Miinchen 1937. -
Schwartz, v.: Handb. der Feuer- und Explosionsgefahr. 4. Aun. 
Miinchen 1936. - Schmidt: Zum Nachweis von Brennspiritus bei 
Brandstiftungen. Z. angew. Chem. 47, Nr. 10 (1934). - Schmitz, 
L. und J. Follmann: Die fliissigen Brennstoffe, ihre Gewinnung, 
Eigenschaften und Untersuchung. Berlin 1923. - Schneickert: 
Kriminaltaktik und Kriminaltechnik. Liibeck: 1933. - Specht
De1wks: Ein seltener Fall von Selbstentziindung. Krim. Monatsh. 
1934, Heft 9. - Specht-Dencks: Die Sonne als Brandstifter. I. Krim. 
Monatsh. 1935, Heft 9. - Specht·Dencks: Die Sonne als Brandstifter 
11, Krim. Monatsh. 1935, Heft 2. - Specht, W.: Auswertung von 
Brandspuren und Nachweis von Kerzenresten auf photographischem 
Wege. Dtsch Z. gerichtl. Med. 28, 351 (1936). - Specht, W.: Die 
naturwissenschaftliche Kriminalistik im Dienste der Brandermitt
lUng. Jena: Habilitationsschrift 1936. - Speeht, W.: Optische Me· 
thoden zur Identifizierung geringer Brandmittelriickstande. Ein 
Beitrag zur Untersuchung Von Brandresten. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 28; 290 (1937). - Specht, W.: Psychologische Beitriige zur 
Aufklarung von Doppelbranden. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 322 

. (1937). - Specht, W.: Der naturw.·krimin. Indizienbeweis in der 
Brandermittlung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 29, 203 (1938). - Speeht, 
W.: Untersuchung und Beurteilung haufig anzutreffenderwie seltener 
Brandriickstande. Verhandlungsbericht 1. Intern. KongreJ3 f. gerichtl. 
und soz. Medizin. S. 112. Bonn 1938 - Strussburger: Lehrbuch der 
Botanik. Jena 1923. - Pobben: Beitrage zur Psychologie und 
Psychopathologie der Brandstifter. Berlin 1917. - Pramm, K. A.: 
Brandstiftung und Brandursachen. Die Technik ihrer Ermittelung. 
Gotha 1934. - Preadwell: Lehrbuch der analytischen Chemie, 11. 
Quantitative Analyse. Leipzig und Wien 1923. - Utitz: Psycho
logie der Simulation. Stuttgart 1918. - Vogel, 0.: Brandstiftung in 
ihrer Bekiimpfung. Berlin 1929. - Vorkastner, W.: Handb. der 
Geisteskrankheit. Herausg. von O. Bt/mke, Miinchen, IV. Forensisch. 
Beurteilung. Berlin 1929. - Warburg: Lehrbuch der Experimen
talphysik. Tiibingen 1920. - Weck: Brandstiftung und Brandver· 
sicherungsbetrug. Berlin 1926. - Weingart, A.: Handb. fiir das 
Untersuchen von Brandstiftungen. Leipr'g 1895. - Wul//en, E.: 
Kriminalpsychologie, Psychologie des Tiiters' Berlin 1926. - Zaps: 
Feuers- und Explosionsgefahr in KraftwagenhalIen. Miinchen 1927. 

Spec/.t. 

Brandursachen. (Vg!. auch Art.: Brandstif
tung; Brandursachenermittlung.) 

AuBer der eigentlichen Brandstiftung, die vor· 
satzlich oder fahrlassig sein kann, unterscheidet man 
1. Natiirliche Brandursachen, n. Sachliche Brand
ursachen. Naturliche Brandur8achen 8ind: l. Blitz
einschlag, 2. Flugfeuer und Luftzug, 3. Selbstent
ziindung, 4. Explosion,5. Sonnenstrahlen, 6a.Erd
erschiitterung, 6 b. Korrosion, 6c. Frost und Wasser, 
7. Tiere. Sachliche Brandursachen sind: l. Feuer
statten, 2. Schornsteine, 3. Beleuchtung, 4. Elek
trische Anlagen, 5. Technische Anlagen, 6. Bau
stoffe, 7. Bauweise. 

1. l. Bei Blitzschlagen unterscheidet man kalte 
und ziindende Einschlage. Bei einem kalten Schlag 
wird das Gebaude wohl getroffen. Es konnen auch 
Zerstorungen groBerer Art hervorgerufen werden, 
aber es findet keine Ziindung statt. Beim ziindenden 
Blitzeinschlag wird dagegen ein Feuer verursacht. 
Der Blitz stellt einen Ausgleich zwischen W olken 
und der Erde dar, ist also eine atmospharische Ent· 
ladung groBerer Elektrizitatsmengen. Die GroBen· 
ordnung dieser Elektrizitatsmengen ist sehr verschie. 
den. Es handelt sich hierbei immer um Spannungen 
von einigen Millionen Volt. Die Stromstarken konnen 
GroBen bis zu einigen 100000 Ampere erreichen. 
Bei einem Einschlag von solch gewaltigen Energie. 
mengen wird eine erhebliche Komprimierung der 
Luft hervorgerufen. Dies fiihrt im FaIle eines kalten 
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Emscblages zu Zerstorungen. An Geb~uden sind die 
Spuren eines kalten Einschlages meistens in mehr 
oder weniger groBen Mauerrissen erkennbar, oder es 
werden groBere Zerstorungen hervorgerufen. Da die 
Blitzenergie die Energieform Elektrizitat darstellt, 
gelten hierfur auch die gleichen Gesetze. Gute Leiter 
sind erforderlich, um einen schnellen Ausgleich der 
Energiemengen herbeizufUhren. Befinden sich in 
der Blitzbahn Widerstande in Form schlechter Leiter 
oder kurze Unterbrechungen, so finden genau wie 
bei elektr. Leit1J:ngen ortliche Erwarmungen statt 
oder es erfolgen Uberscblage. In vielen Fallen bilden 
sich auch auf vom Blitzstrom durchflossenen Gegen
standen die sog. BlitzJiguren (s. d. Art: Tod und Ge
sundheitsbeschadigung durch elektrische Energie). 
In Zweifelsfallen sind es gerade diese Blitzfiguren, die 
ein sicheres Anzeichen fUr das Vorliegen eines Blitz
schlages geben. Besonders dann, wenn die Frage zu 
entscheidenist, ob ein Blitz- oder Sturmschaden vor
liegt, konnen derartige Blitzfiguren von erheblicher 
Bedeutung sein. Der Blitz hat das Bestreben, mog
lichst auf dem Wege des geringsten Widerstandes in 
die Erde zu gelangen. Hierbei spielt auch der Zustand 
der Luft eine Rolle, die je nach Feuchtigkeitsgehalt 
mehr oderweniger gut leitend ist. Auch durch lonisie
rung der Luft kann der Blitzweg maBgebend beein
fIuBt werden. Der Spannungszustand zwischen Erde 
und Wolke gibt dabei die Vorbedingungen fUr den 
lonisationsvorgang. Schafft man nun die Vorbedin
gungen fUr eine moglichst widerstandsloseAbleitung 
der Blitzenergie, so ist damit im Prinzip die Blitzab
leiteranlage vorhanden, die eben den Zweck hat, den 
Blitzstrom auf eine moglichst gefahrlose Weise zur 
Erde zu leiten. Wie im einzelnen eine solche Blitz
ableiteranlage gebaut sein muB, ergibt sich aus den 
Vorschriften des Ausschusses fUr Blitzableiterbau 
beirn Verband Deutscher Elektrotechniker. Wah
rend in elektr. Anlagen beim StromdurchfluB durch 
einen dlinnen Draht eine Erwarmung eintritt, die 
z. B. bei einer Gluhlampe ein Gluhen des Drahtes 
verursacht, so wird der Blitzstrom ebenfalls auf 
seinem Wege Widerstande zu uberwinden haben. 
Es muB also auch hier eine Erwarmung stattfinden, 
die in einzelnen Fallen zum GlUhen des Drahtes 
und infolge von Sauerstoffzutritt auch zum Durch
schmelzen fUhren kann. Es kommt dadurch zur 
Trennung der betreffep'-den Stelle. Durch den da
durch entstehenden Offnungsfunken kann dann 
brennbares Material entflammt werden. Bei vor
handener Blitzableiteranlage ist daher stets auf 
gute Yerbindung der einzelnen Leitung~n zu achten. 
Auch ist darauf zu achten, daB der 'Ubergang von 
der Leitung zur Erde den pestmoglichen Wert er
reicht. Eine regelmaBige tTberwachung der Anlage 
durch einen Sachverstandigen liegt im Rahmen der 
Sorgfaltspflicht, die von jedem Grundstucksbesitzer 
verlangt werden kann. Eine mangelhafte Blitz
ableiteranlage birgt erhebliche Gefahren in sich, da 
durch schlechte Leitungsverbindungen Erwar
mungen eintreten konnen. Ein Zwang zur Anlage 
einer Blitzableiteranlage besteht zwar nicht,sie bietet 
aber den einzig moglichen Schutz fUr ein Gebaude. 
Fur die Gefahrdung eines Gebaudes spielt auch u. U. 
die Lage des Grundstuckes eineRolle. In manchen 
Gegenden gehoren Blitzeinschlage zu den Selten
heiten, dagegen gibt es wieder andere Gegenden, wo 
Blitzeinschlage auBerordentlich haufig vorkommen. 
Es hangt dies mit den geologischen Verhaltnissen 
zusammen. Eindeutig sind allerdings diese Verhalt
nisse nicht geklart. Es besteht aber Grund zu der 
Annahme, daB das Vorhandensein von unterirdischen 
Wasseradern mit der Haufigkeit von Blitzeinscbla
gen in einem gewissen Zusammenhang steht. Auch 
elektr. Leitungen in Gebauden bilden fur den Blitz
strom eine glinstige Ableitung, auch dann, wenn diese 
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nicht mehr benutZ1i werden oder an die vorhandenen 
in Betriebbefindlichen Anlagen nicht mehr an
gescblossen sind. Zu vermeiden ist daher die Ver
legung von elektr. Leitungen in unmittelbare Nahe 
von Blitzableiteranlagen. 

I. 2. FlugJeuer und LuJtzug (s. d. Art.: Luftzug, 
Wind und Flugfeuer als Brandursachen). 

I. 3. Selb8tentzundung (s. d.). 
I. 4. Explo8ion (s. d. Art.: Explosionen). 
I. 5. Sonnen8trahlen (s. d. Art.: Sonnenstrahlen 

als Brandursache). 
I. 6 a. Bei Erder8chutterungen konnen Brande 

dadurch verursacht werden, daB GefaBe oder Rohr
leitungen fur brennbare Stoffe auseinanderbrechen 
und sich an Funken, die durch Reibung entstehen 
konnen, entzunden. Auch sonst vorhandene offene 
Brennstellen konnen dann die Entzlindung herbei
fUhren. 

I. 6 b. Bei Korro8ion88chaden wird es sich im
mer um einen sich langsam entwickelnden Zustand 
handeln. In der Regel konnen diese Schaden bei 
einiger Aufmerksamkeit rechtzeitig entdeckt werden. 
Nur dann, wenn die "betr. Rohrleitungen oder Be
halter der allgemeinen Kontrolle entzogen sind, daB 
sie z. B. im Erdboden liegen, kann mit den FoIgen 
von Korrosionsschaden gerechnet werden. Ein Brand 
kann hier aber nur dann entstehen, wenn Stoffe frei 
werden, die von sich aus brennbar sind oder durch 
Mischung mit Luft ein brennbares Gemisch ergeben. 
Manche Stoffe zersetzen sich auch in Verbindung 
mit der Bodenfeuchtigkeit oder infolge direkten 
Zutritts von Wasser. Hierbei werden dann vielfach 
Erwarmungen hervorgerufen, die so hoch sein kon
nen, daB die Entzlindungstemperatur der sie um
gebenden Stoffe uberschritten wird. Auch kann eine 
Gasbildung entstehen, die wiederum durch Mi
schung mit Luft und beim Vorhandensein eines 
Zlindfunkens zur Entflammung fuhren kann. Be
sondere Beo bachtung ist den Korrosionsschaden 
zu schenken, die durch sog. Kriechstrome entstehen. 
Jede stromfUhrende Leitung muB gegen die Um
gebung isoliert sein. Dies gilt sowohl fUr Leitungen, 
die oberirdisch in Rohren oder als Kabel verlegt wor
den sind, wie auch fur Leitungen, die unterirdisch in 
Kabel oder auch in Kabelkanalen verlegt werden. 
In jedem Fall kommen durch Einwirkungen me
chanischer oder chemischer Art Febler in der Iso
lierung vor. Im allgemeinen konnen diese Fehler bei 
regelmaBig stattfindenden Kontrollen festgestellt 
werden. Es gibt aber auch Falle, wo eine Feststellung 
solcher Febler schwierig ist, wo vor alIen Dingen der 
Febler nur gering ist und es sich um nur geringe 
Strommengen handelt. Besteht der Boden, der die 
betr. Leitung umgibt, aus gut leitendemMaterial und 
liegen andere Rohre; wie Gas- oder Wasserleitungen 
nicht in der Nahe, so wird mit der Zeit durch elektro
lytische Zersetzung der Fehler stI groB, daB er durch 
Messung festgestellt oder, wenn vorhanden, durch 
registrierende Instrumente al!gezeigt wird. Nur in 
den Fallen, wo eine derartige Uberwachung nicht be
steht, wird dann mit einem Kabelbrand od. dgl. zu 
rechnen sein. Anders liegt der Fall aber dann, wenn 
ein in der Nahe des Kabels liegendes Gas- oderWas
serleitungsrohr fur die Ableitung des elektr. Stromes 
glinstigere Bedingungen bietet als das umgebende 
Erdreich. Dieser Fallliegt auch dann haufig vor, 
wenn es sich um Ortsnetze mit geerdetem Null-.. oder 
Mittelleiter handelt. Es finden dann an der Uber
gangsstelle elektrolytische Zersetzungen statt, die 
zu Zerstorungen der Rohrleitungen fUhren konnen. 
Die Folgen konnen dann dieselben sein, wie bei Rohr
bruchen. 

I. 6c. DaB Fro8t und Wa88er ahnliche Vor
gange auslosen konnen, ergiht" sich aus dem Dar
gelegten. Bei Frostschaden tritt ein Brand in der 
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Regel erst in zweiter Linie auf. Beim Auftauen einer 
eingefrorenen Leitung wird vielfach nicht mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorgegangen. Immer wieder 
werden Liitlampen und oUene Kohlen. oder Holz
feuer in Raumen verwendet, in denen leicht brenn
bare Stoffe lagern. Auch sind Wasserleitungsrohre 
sehr oft mit leicht brennbaren F.rostschutzmitteln 
versehen, die dann beim Auftauen in Brand geraten. 
In den meisten Fallen wird man dann aber ein fahr
lassiges Verhalten des Betreffenden, der die Auftau
arbeit vorgenommen hat, feststellen kiinnen. 

1. 7. Die Frage, ob und in welchem Umfange 
Tiere als Brandverursacher in Frage kommen, ist 
dahingehend zu beantworten, daB sicher beobach
tete Falle sehr selten sind und dann meistens auf 
Umstande zuriickgefUhrt werden miissen, die ver
muten lassen, daB der betr. Tierbesitzer irgendwie 
fahrlassig gehandelt hat. Haare brennen an sich 
nicht und kiinnen einen Brand nicht fortleiten. 
Wenn dagegen z. B. eine Katze oder ein Hund mit 
einem brandgefahrlichen Ungeziefermittel behandelt 
wird, kann der Fall eintreten, daB das Tier einer 
Feuerquelle zu nahe kommt. Da das Tier dann bei 
Inbrandgeraten des Felles das Feuer durch Walzen 
nicht liischen kann, wird es bestrebt sein, irgendwo 
unterzukriechen. Unter diesen Umstanden ist also 
die MiigIichkeit einer Brandentstehung durch Tiere 
vorhanden. Es kann auch der Fall eintreten, daB 
ein Tier bei der Suche nach Nahrung z. B. eine bren
nende Petroleumlampe umstiiBt. Die Lampe wird 
dann entweder verliischen oder sie explodiert. Wenn 
in elektr. Kraftanlagen sog. Umschalter Verwendung 
finden, bei denen der Schalthebel in der Nullstellung 
waagerecht steht, kann der Fall eintreten, daB z. B. 
eine Katze auf den Schalthebel springt und dadurch 
den Schalter ganz oder auch nur teilweise ein
schaltet. Dadurch werden dann der Anlasser oder 
auch die Motorwicklungen unter Spannung gesetzt. 
Da die Leitungen im Motor und im Anlasser Wider
stande darstellen, tritt eine Erwarmung ein. Es 
kommt zum Gliihen der Drahte, und es kann dann 
zur Entflammung leicht J;lrennbarer Stoffe, von Iso
liermasse oder auch von Ol kommen. Auch die nur 
teilweise !:;rfolgte Einschaltung eines Motors fiihrt 
zu einer Uberlastung der eingeschalteten Leitung, 
was sich wiederum in einer iibermaBigen Erwarmung 
einzelner Leitungsteile auBert. Die Folge ist dann 
letzten Endes ein Wicklungsbrand. Die Vermutung, 
daB Tiere einen Brand verursacht haben sollen, ist 
stets mit sehr groBer Vorsicht aufzunehmen und 
bedarf immer einer sehr sorgfaItigen Nachpriifung. 

H. 1. Bei den sachlichen Brandursachen neh
men die Feuerstiitten einen sehr breiten Raum ein. 
In der Regel handelt es sich hier um bauliche Mangel, 
oder es sind einschlagige Vorschriften nicht beachtet 
worden. Die hauptsachlichsten Mangel sind: ver
botener Standort, ungeniigende Abstande von brenn
baren Wanden, mangelhaftes Fundament, undichte 
Rauchrohre, undichte Rauchrohreinmiindungen, feh
lendes Feuerblech vor der Ofentiir, vorschrifts
widrige Absperrschieber im Schornstein, ungenii
gender Warmeschutz, brennbare Umgebung, mangel
hafte Unterhaltung des Ofens. 

Bei Gasfeuerstatten sind die hauptsachlichsten 
Mangel zu suchen in: undichten Leitungen, aufste
henden Gashahne, maHgelhaften Brennern, Verliischen 
der Flamme durch Uberkochen des Kochgutes. 

Die eingehende Untersuchung der im Brand
schutt vorhandenen Riickstande lassen in den mei
sten Fallen einwandfreie Schliisse zu, ob der eine 
oder andere Fehler, wie er oben kurz gekennzeichnet 
ist, vorliegt. Die Zeugenvernehmungen sind hierbei 
von groBer Wichtigkeit und miissen zur Klarung der 
Sachlage unbedingt mit herangezogen werden. 

n. 2. Brande, die durch Mangel an Schornstei-

nen hervorgerufen werden, sind fast ebenso haufig 
wie die durch Feuerstatten verursachten. Vielfach 
ist es der mangelhafte bauIiche Zustand, der zu 
Branden fiihrt. Die Reinigungstiiren sind defekt 
oder fehlen manchmal ganz und sind durch andere 
Gegenstande verstopft. Risse im Mauerwerk des 
Schornsteins sind haufig festzustellen. Die Risse 
liegen vielfach an versteckter Stelle. Schornstein
brande sind auch darauf zuriickzufiihren, daB Holz
balk en in die Schornsteine eingebaut word en sind. 
Wenn Schornsteine in Raumen liegen, welche mit 
leicht brennbaren Stoffen gefiillt sind, ist darauf zu 
achten, daB diese Materialien nicht in unmittelbare 
Nahe der Schornsteine gelangen kiinnen. Ein Min
destabstand von 1 mist einzuhalten. Verschlage 
oder Umbauten miissen angebracht werden. Sam
melt sich im Schornstein RuB in erheblichen Mengen 
an oder bildet sich GlanzruB, so kann es zu RuB
branden kommen. Diese treten besonders bei star
ker Uberheizung auf. 

n. 3. Beleuchtungskorper bilden ebenfalls eine 
haufige Brandursache. Die elektr. Beleuchtung 
bleibt hierbei zunachst unberiicksichtigt, da diese 
spat er besprochen wird. lIier sollen nur die Beleuch
tungen, welche durch Petroleum, Riibiil, Kerzen 
und Gas betrieben werden, behandelt werden. Ord
nungsgemaBer Zustand der Beleuchtungskiirper 
sollte selbstverstandIiche Voraussetzung fiir die 
Verwendung sein. Die Erfahrung zeigt, daB auf die
sem Gebiet in sehr vielen Fallen nicht die niitige 
Sorgfalt beachtet wird. Lampen und iiberhaupt 
Beleuchtungskiirper sollten immer nur dort Verwen
dung finden, wo ein sicherer Aufstellungsort vor
handen ist, feuergefahrIiche Gegenstande nicht in 
der Nahe sind und der Beleuchtungskiirper selbst 
eine Vorrichtung besitzt, durch die eine iibermaBige 
Warmeausstrahlung vermieden wird. Feuergefahr
liche Fliissigkeiten diirfen niemals in der Nahe einer 
brennenden Lampe aufgestellt werden. Bei Nicht
beachtung dieser SicherheitsmaBnahmen ist immer 
mit einer fahrlassigen Brandstiftung zu rechnen. 
In diesem Zusammenhange ist auch auf die Straf
bestimmungen des StrGB. hinzuweisen. 

n. 4. Brande, welche infolge Defekte oder an
derer Vorkommnisse an elektr. Anlagen entstehen, 
sind ebenfalls haufig. Gewarnt werden muB aber 
davor, die elektrische Anlage nun in alIen Fallen, in 
denen eine Erklarung fiir die Brandentstehung nicht 
gefunden werden kann, als Brandursache hinzu
stellen. Es ist nicht immer leicht, den Nachweis 
dafiir zu bringen, ob die elektrische Anlage als Ur
sache in Frage kommt oder nicht. Diese Schwierig
keit in der Ermittlung wird daher vielfach dazu be
nutzt, daB die elektrische Anlage als willkommener 
Vorwand als Brandursache vorgeschoben wird, in 
del," Hoffnung, daB der Nachweis fUr die Richtigkeit 
dieser Behauptung nicht zu erbringen ist. Als Brand
ursachen, welche auf elektrische Anlagen zuriick
gefiihrt werden kiinnen, kommen in Frage: K urz
schlu(3, Erdschlu(3, Uberlastung, Bildung von Flam
menbogen. In einer richtig abgesicherten Anlage, 
die auch sonst den Vorschriften entsprechend ver
legt worden ist, wirkt sich ein KurzschluB meistens 
nicht so gefahrlich aus, wie vielfach angenommen 
wird. Kommt es irgendwo zu einem KurzschluB, 
so brennen die vorgeschalteten Sicherungen durch, 
und die Leitung ist damit stromlos. 1st die Leitung 
stark belastet, wird sich der KurzschluBflammen
bogen sehr erheblich auswirken und kann brennbare 
Stoffe in Flammen setzen, da es sich beim elektrischen 
Flammenbogen um Temperaturen zwischen 3000 
und 5000° C handelt. In der Regel treten die Kurz
schliisse als Folge irgendwelcher Beschadigungen 
an den Leitungen auf. Ein Defekt kann sich aber 
auch erst allmahlich herausbilden. Die beschadigte 
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1solierung wird dabei mit der Zeit schlechter. Wenn 
anfanglich nur ein geringer Stromiibertritt statt
findet, so tritt mit der Zeit doch eine weitere Er
warmung ein, die zur Zerstorung der 1soliermittel 
fuhrt und dann den direkten KurzschluB herbeifuhrt. 
Man spricht in dies em Fall von einem schleichenden 
KurzschluB. Dieser schleichende KurzschluB ist 
wegen seiner schweren Erkennbarkeit sehr gefahr
lich. Auch die Auffindung solcher Defekte, die sich 
dadurch erkennbar machen, daB die vorgeschal
teten Sicherungen haufig durchschlagen, ist ziemlich 
zeitraubend. Scharf verurteilt werden muB aber die 
MaBnahme mancher 1nstallateure, .q.ie derartige 
Kurzschlusse einfach durch starke Ubersicherung 
der Leitung auszubrennen versuchen. Eine solche 
MaBnahme ist als grob fahrlassig zu bezeichnen. 
Der ErdschlufJ dagegen ist als weit gefahrlicher an
zusehen als der KurzschluB. Seine Gefahrlichkeit 
beruht vor all en Dingen darin, daB der SchluB sehr 
erhebliche Formen annehmen muB, bevor die vor
geschaltete Sicherung anspricht. Bei einem Erd
schluB flieBt der Strom zur Erde ab. Der Strom
abfluB wirkt sich also hierbei genau so aus, als wenn 
irgendein Verbrauchsgerat angeschlossen worden 
ware, ist also als Strombelastung anzusehen. Bei 
einer Strombelastung .. spricht die Sicherung aber 
erst an, wenn eine Uberlastung eintritt. Hinzu 
kommt auch noch, daB jede Sicherung bis zu einem 
gewissen Grade uberlastbar ist. Je nach GroBe des 
Erdubergangswiderstandes tritt eine mehr oder 
weniger groBe Erwarmung ein. Diese Erwarmung 
kann so groB werden, daB Stahlrohre gluhemt und 
zum Schmelzen gebracht werden konnen. Die Uber
lastung einer Leitung wirkt sich in gleicher Weise 
aus. Jede Leitung darf dem Querschnitt entspre
chend nur bis zu einem gewissen Grad belastet wer
den. Dementsprechend mussen auch die Sicherungen 
gewahlt werden. Werden nun hohere Sicherungen 
eingesetzt oder werden die Sicherungen mit Draht 
od. dgl. verstarkt, kann der angeschlossene Appa
rat oder Motor uberlastet werden. Ein erhohter 
Stromverbrauch bedingt aber auch einen entspre
chenden Leitungsquerschnitt. 1st der Querschnitt 
der Leitung zu gering, kann eine erhebliche Erwar
mung eintreten, der angeschlossene Apparat oder 
Motor brennt in den Wicklungen oder an sonstigen 
Stellen durch und kann dadurch einen Brand ver
ursachen. Wie bereits oben erwahnt, kann beim 
Abschalten eines Apparates oder Motors ein Flam
menbogen am Schalter auftreten. Dieser Flammen
bogen tritt besonders dann auf, wenn unter Last 
abgeschaltet wird. Aber auch dann, wenn die Kon
takte des Schaltgerates durch langen Gebrauch ab
genutzt sind, kann durch ungleichmaBiges Ab
schalten durch die dadurch verursachte ungleich
maBige Belastung ein groBerer AbreiBfunke ent
stehen. Liegen in der Nahe dieser Kontaktstellen 
leicht brennbare Stoffe (Stroh, Staub u. dgl.), ist 
eine Entzundung moglich. Wenn die AnschluBdrahte 
an Schaltapparate, Klemmen, Motore od. dgl. 
nicht fest angeschlossen worden sind oder sich mit 
der Zeit gelockert haben, treten sog. Wackelkon
takte auf. Es tritt an der losen Kontaktstelle eine 
Funkenbildung auf, wodurch Stoffe in Brand ge
raten kOnnen. Es muB daher von jedem Anlagen
besitzer gefordert werden, daB er seine elektrische 
Anlage regelmaBig uberwachen laBt. Es gehOrt dies 
zu den Sorgfaltspflichten, die billigerweise verlangt 
werden konnen. 

n. 5. Bei technischen Anlagen handelt es sich in 
der Regel um Maschinen. Die an den Maschinen be
findlichen drehenden Teile bilden hier die Gefahren
punkte. 1nsbesondere die Lager bilden ein groBes Ge
fahrenmoment. Sobald nichtfur genugende Schmie
rung gesorgt wird, tritt auch hier infolge der Rei-

bung eine Erwarmung ein. Bei fortschreitender Er
warmung kommt es zum Schmelzen des Lager
metalls, schlieBlich werden die Lagerschalen glu
hend. Bei Verwendung von Kugellagern ist die Ge
fahr des HeiBlaufens in der Regel gering. Bei 
schnellaufenden Maschinen werden daher auch 
durchweg Kugellager verwendet. Schlagen oder 
reiben rotierende Maschinenteile aneinander, tritt 
ebenfalls eine Erwarmung ein, oder es entstehen 
Funken, die zur Entzundung brennbarer Stoffe 
fUhren konnen. Eine besondere Stellung nehmen 
Verbrennungskraftmaschinen bezugl. der Auspufflei
tungen ein. Die Auspuffgase sind beim Verlassen 
des Auspuffrohres soweit abgekuhlt, daB in der Re
gel nicht mit einer Entzundung leicht brennbarer 
Stoffe durch die Abgase gerechnet ZU werden 
braucht. Die zeitweise ausgestoBenen Funken bilden 
jedoch eine picht unerhebliche Gefahr. Aus un
verbrannten Olresten bildet sich an Auspuffschlitzen 
Olkohle. Die GroBe dieser Olkohlereste schwankt. 
1mmerhin ist ab er die Bildung ziemlichgroBer Stucke 
moglich. Die Temperaturen der Auspuffgase schwan
ken zwischen 300 und 55.0 0 C. Bei diesen Tempera
turen kommen diese Olkohlereste zum Gluhen. 
Durch die wechselnde Belastung der Maschine und 
den dadurch verursachten Druckwechsel werden 
dann die OlkohleteilcJ:.en abgestoBen und ins Freie 
geschleudert. Diese Olkohleteilchen gluhen dabei 
bereits beim Herausschleudern oder gluhen auf, so
bald sie mit dem Sauerstoff der Luft in Beruhrung 
kommen. Die Temperatur solcher Olkohleteilchen 
betragt dabei 300-500° C. Sind die Funken deut
lich sichtbar, so ist immer mit Temperaturen zwi
schen 400 und 500° C zu rechnen. Die Entzundungs
temperatur von Holz und leicht brennbaren Stoffen 
wie Stroh u. dgl. liegt dagegen ~ei 250-275° C, so 
daB durch herausgeschleuderte Olkohleteilchen im
mer eine Entzundung moglich ist, zumal, wenn gun
stige Zugverhaltnisse vorliegen und dadurch eine 
Entflammung begunstigt wird. Auch die in techni
schen Anlagen verwendeten Schmier- und Putzlappen 
konnen unter gewissen Verhaltnissen zur Selbst
entzundung kommen. Hierher gehoren auch mit 
Schmiermittel vermischte Drehspane. Es ist daher 
Vorschrift, daB Putzlappen, Drehspane u. dgl. in 
Behaltern aufbewahrt werden mussen (s. d. Art.: 
Sel bstentzund ung) . 

n. 6. Bei den Baustoffen ist es das Holz, das bei 
Branden eine sehr groBe Rolle spielt. Die einzelnen 
Holzarten entzunden sich bei unterschiedlichen 
Temperaturen. Unter gunstigen Umstanden kann 
Holz sich schon bei 100 0 C entzunden, andererseits 
kann aber auch die Entzundungstemperatur bei 
300 0 C liegen. Da bei gewohnlichen Branden Tem
peraturen von 1000-1500° C auftreten konnen, 
ist bei Holz stets mit einer scbnellen Entflammung 
und auch mit einer entsprechenden Weiterleitung 
des Feuers zu rechnen. Eisen wird vor all en Dingen 
dadurch gefahrlich, weil es sich schnell erhitzt und 
die Warme gut ubertragt. Da es sich bei Erwar
mung erheblich ausdehnt, konnen auch dadurch 
schwere Schaden eintreten. Die Festigkeit des 
Eisens leidet auch bei Erwarmungen. An sonstigen 
Baustoffen, die fUr eine Brandubertragung in Frage 
kommen, ist noch die Dachpappe in Form von Teer
pappe zu nennen. Teerpappe brennt an sich nicht 
leicht. 1st aber Teerpappe einmal in Brand ge
raten, so wird das Feuer hierdurch in der Regel 
schnell ausgebreitet. 

n. 7. Die Bauweise ist fUr die Brandubertra
gung von wesentlicher Bedeutung. Besondere Be
achtung ist den Brandmauern zu schenken. Diese 
sollen Gebaudeteile voneinander trennen, damit der 
"Ubertritt eines Brandes von einem Gebaude zum an
deren verhindert oder doch erschwert wird. Der 
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Zweck wird jedoch nur dann erreicht, wenn die Mauer 
selbst in alIen Teilen intakt ist. lrgendwelche Durch
brechungen (z. B. Turen) sind mit feuersicheren 
Turen, die selbstschlieBend sein mussen, zu vers~hen. 
lm ubrigen bilden Treppen und Schachte fUr Auf
zuge eine gute Brandubertragungsmoglichkeit. Es 
ist deshalb besondere Obacht darauf zu geben, daB 
solche Bauteile mit den ubrigen Raumlichkeiten 
nicht in unmittelbarer Verbindung stehen, sondern 
durch irgendwelche Zwischenturen abgetrennt wer
den. lm Brandfalle wird dadurch Zug nach Moglich
keit vermieden. lm ubrigen gelten fur gewisse Bauten 
besondere Vorschriften, diefordern, daB die Bauweise 
feuersicher oder feuerhemmend sein muB. Feuer
hem mend sind z. B. holzerne Stutzen, wenn sie mit 
1 % cm Kalkmortelputz oder mit gleichwertigem 
Material verkleidet sind. Ferner sind Decken aus 
Holz feuerhemmend, wenn sie 1 % cm stark ver
putzt sind. Turen gelten als feuerhemmend, wenn 
sie aus 2 % cm starkem Hartholz, gespundeten Bret
tern mit aufgeschraubtem oder vernietetem Eisen
blech von % mm, unverbrennlicher Wandung, 
mit Schwelle und selbsttatiger SchlieBung mit 
wenigstens 1 % cm tiefen Falzen versehen sind. 
Feuerhemmend sind ferner Treppen aus Sandstein, 
Eisen, Hartholz und ahnlichen Materialien, wenn 
sie 1 % cm stark verputzt sind. Feuerbestiindig sind 
z. B. Ziegelsteinwande von % Steinstarke, unbe
wehrte Betonwande von 10 cm und bewehrte von 
6 cm Starke. Bei der Bedachung ist vor alIen Dingen 
die Art des verwendeten Materials maBgebend. 
Pfannen- und Schieferdacher gelten als feuersichere 
Bedachung. In der Regel wird auch ein Teerpappen
dach mit unter feuersichere Bedachung gerechnet. 
Dagegen sind Stroh-, Rohrdacher und sonstige Be
dachungen aus. weichem Material als feuergefahrlich 
anzusehen. Man hat bei letzterer Bedachung ver
schiedentlich lmpragnierungsmittel angewendet, um 
die Feuersicherheit zU erhohen, do ch sind diese 
Mittel in der Regel nur eine gewisse Anzahl Jahre 
wirksam und werden durch Regen und sonstige 
Witterungseinflusse mit der Zeit ausgewaschen. 
AlIgemein eingefuhrt sind diese lmpragnierungs
mittel t~doch nicht. Wenn in Vorstehendem ein 
kurzer Uberblick uber die wesentlichsten Brandur
sachen gegeben worden ist, so ist hierbei zu beden
ken, daB gerade in den letzten Jahren viele Bau
und Werkstoffe hergestellt worden sind, die sonst 
ubliche Baustoffe ersetzen sollen. Es besteht die 
Moglichkeit, daB sich das eine oder andere Material 
nicht als feuersicher herausstellt und daB seine Ver
wendung daher fur gewisse Zwecke ebenfalls Feuers
gefahren in sich birgt. Einschlagige Erfahrungen 
liegen allerdings auf diesem Gebiete in genugendem 
MaBe nicht vor, und es bedarf no ch einer Reihe von 
Jahren, um hier Erfahrungen und damit eine ent
sprechende Ubersicht zu gewinnen. 
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Brandursachenermittlung. (Vgl. auch Art.: 
Brandstiftung; Brandursachen.) 

Die Brandursachenermittlung befaBt. sich in 
erster Linie mit der Ermittlung der Brandursache, 
in zweiter Linie mit der Verschuldensfrage. Erst 
dann, wenn die Ursache tatsachlich oder doch mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest
gestellt worden ist, laBt sich die Frage des Verschul
dens naher erortern~ Diese ist dann im Zusammen
hang mit dem ubrigen Ermittlungsergebnis (Zeu
genaussagen usw.) vorzunehmen. Die Frage nach 

dem Motiv spielt hierbei eine erhebliche Rolle. 
Durch Klarstellung dieser Fragen konnen sonst 
vielleicht unerklarbare Vorgange erklarbar gemacht 
werden. Grundsatzlich sind drei Brandursachen zU 
unterscheiden: 1. die Brandstiftung, 2. die fahrlas
sige Brandstiftung, 3. der Betriebsschaden. 

Brandstiftung (s. d.) liegt dann vor, wenn mit 
Absicht ein Gegenstand in Brand gesetzt wird, der 
vermoge seiner Zusammensetzung selbst brennt und 
von sich aus das Feuer weiterleiten und dies auch an
deren Gegenstanden mitteilen kann. Fahrliissige 
Brandstiftungliegt dann vor, wenn durch AuBeracht
lassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt und 
infolge Nichtbeachtung erlassener Sicherheitsvor
schriften ein Brand entsteht. Der Brandstifter muB 
hierbei die erforderliche Einsicht haben. Die Kennt
nis der fur den Einzelfall erlassenen Polizeiverord
nungen muB dabei als bekannt vorausgesetzt wer
den. Ein Betriebsschaden liegt dann vor, wenn in
folge technischer oder durch den Betrieb bedingter 
anormaler Verhaltnisse ein Schaden dadurch ein
tritt, daB im Hinblick auf einen Brand eine Erwar
mung eintritt, durch die dann eine Entzundung 
der in der Nahe liegenden brennbaren Stoffe ein
tritt. Bestehende Sicherheitsvorschriften und Po
lizeiverordnungen durfen nicht verletzt worden sein. 
Der Schaden tritt trotz ordnungsgemaBer Unter
haltung und Wartung, welches nachgewiesen werden 
muB, ein. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, 
kann es sich um eine fahrlassige Brandstiftung han
deln. Die Ermittlungen haben sich deshalb auch 
auf die Nachprillung der Betriebsbedingungen zu er
strecken. Hierbei ist darauf zu achten, ob auf die 
Auswahl des Betriebspersonals die notige Sorgfalt 
verwendet worden ist. Bei einer Brandstiftung ist 
immer der direkte oder indirekte Nachweis einer 
Brandlegung (s. d.Art.: Brandstiftung) erforderlich, 
sei es, daB infolge des Brandverlaufes in Verbindung 
mit den Zeugenaussagen ein solcher N achweis moglich 
ist, oder daB die Verwendung von Brennflussigkei
ten oder sonstiger Brennmittel nachgewiesen wer
den kann. Die Brandmotive spielen hierbei eine er
hebliche Rolle. Aus den Brandmotiven konnen 
vielfa.<?h Ruckschlusse gezogen werden, die dann 
zur Uberfuhrung des Taters ausreichen. Beson
dere Vorrichtungen zur Brandlegung sind beobach
tet worden. Die Haufigkeit solcher Vorrichtungen 
wird jedoch vielfach uberschatzt. Bei Brandstif
tern handelt es sich in der Regel um Menschen 
einfacher Veranlagung, die in den wenigsten Fallen 
geistig in erheblichem MaBe rege sind. Sie werden 
sich daher nur in seltenen Fallen der Muhe unter
ziehen, besonders muhevolle und komplizierte Vor
richtungen zur Brandlegung zu schaffen. Es be
steht immer die Moglichkeit des Versagens. Es be
f:!teht auch die Gefahr, daB dann durch das Ver
sagen einer solchen Vorrichtung die Brandursache 
und damit auch der Urheber leichter festgestellt wer
den kann. Man kann daher in der Regel mit ein
fachen Vorgangen bei der Brandlegung rechnen. 
Einfache, unklompizierte Gedankengange sind hier
bei eher am Platze als Konstruktionen, die dem Ge
dankenkreis der in Frage kommenden Personen 
nicht entsprechen. Bei Personen allerdings, bei 
denen man ei':le gewisse lntelligenz voraussetzen 
kann, dlirften Uberlegungen komplizierterer Art am 
Platze sein. Hier durfte mit der Moglichkeit einer 
verwendeten Zeitzundung (s. d. Art.: Brandstiftung) 
od. dgl. zu rechnen sein. Der N achweis hierfur 
wird aber immer schwierig sein und gelingt meistens 
nur dann, wenn nur eine teilweise Verbrennung oder 
ein Versagen der Vorrichtung stattgefunden hat. 
Ausschlaggebend fur den Nachweis einer Brand
stiftung ist, wenn es gelingt, alle natlirlichen Brand
ursachen (s. d. Art.: Brandursachen) auszuschlieBen. 



117 BrandursachenermittIung 

Dadurch wird die Moglichkeit einer Ausrede einge
engt, und der Verdachtige kann dadurch in Wider
spruche verwickelt werden. Die Mitarbeit von Son
dersachverstandigen ist bei der Brandursachen
ermittIung in der Regel unerlaBlich. Nur in einfach 
gelagerten Fallen konnen die vom Ermittlungs
beamten gemachten Feststellungen verwertet wer
den, wenn entweder ein Gestandnis vorliegt oder 
die Richtigkeit der ermittelten Brandursache ohne 
weiteres und ohne besondere Fachkenntnisse nach
weisbar ist. Grunden sich aber die Feststellungen 
uber die Brandursache auf Vorgange, zu deren 
N achweis es der Kenntnis gewisser allgemein nicht 
bekannter Vorgange bedarf, so ist die Mitarbeit 
eines oder mehrerer Sondersachverstandigen nicht 
zu umgehen. Durch die Sachverstandigengutach
ten solI in erster Linie die gefundene Brandursache 
nach den Erfahrungen der Praxis und nach wis
senschaftlichen Grundsatzen begrlindet werden, oder 
es solI auch nachgewiesen werden, daB eine von 
interessierter Seite angegebene B'randursache nicht 
moglich ist. Fur die Beweissicherung ist die Mitarbeit 
von Sachverstandigen vielfach unentbehrlich. Die 
Zusammenarbeit mehrerer Sachverstandigen kann 
hierbei sehr wertvoll sein. Dies hat die Praxis viel
fach erwiesen. Hierbei ist allerdings Voraussetzung, 
daB die Sachverstandigen gemeinsam die Unter
suchung der Brandstelle vornehmen, damit etwa 
vorhandene Differenzen in der Beobachtung und Be
urteilung einzelner Vorgange an Ort und Stelle ge
klart werden konnen. Die Untersuchung der Brand
stelle durch Sondersachverstandige sollte dabei 
immer in Gegenwart der Ermittlungsbeamten vor
genommen werden. Bei den Ermittlungsbeamten 
liegt die polizeiliche Gewalt, und ihren Anordnungen 
ist Folge zu leisten. Es ist auBerdem wichtig, daB 
bei den einzelnen Feststellungen der Sachverstan
digen amtliche Zeugen zugegen sind, da im Laufe 
der Untersuchung die Lage und der Zustand einzel
ner Gegenstande verandert werden muB. Die ur
sprungliche Lage oder der Zustand eines Gegen
standes kann aber spater bei der Beweiserhebung 
im Termin sehr wichtig sein. Wesentliche Punkte, 
die sich bei der Untersuchung herausstellen, sollten 
von den Ermittlungsbeamten sofort zu Protokoll 
genommen werden. Skizzen und photographische 
Aufnahmen sind hierbei unerlassige Hilfsmittel. 
Eine kurze schriftliche Fixierung des Untersuchungs
ergebnisses im AnschluB an die Untersuchung an 
Ort und Stelle ist im allgemeinen wUnschenswert 
und kann in manchen Fallen fur den weiteren Fort
gang der Untersuchung unerlaBlich sein. Dem 
Sachverstandigen, der von den Ermittlungsorganen 
zugezogen wird, ist stets Akteneinsicht zu gewahren, 
oder es ist ihm das vorlaufige Ermittlungsergebnis 
mitzuteilen. Hierbei ergibt sich auch oft, daB der 
Sachverstandige an Vernehmungen teilnehmen und 
hierbei u. U. selber Fragen stellen muB. Keines
falls bedeutet dies einen Eingriff in die Ermittlungen 
der Polizeiorgane, sondern ist immer als im Rahmen 
dessen liegend zu betrachten, urn dem Sachverstan
digen den notigen Einblick in die Verhaltnisse, des
sen er zur Abfassung des Gutachtens bedarf, zu ver
schaffen. Bis zum Eintreffen des Sondersachver
standigen darf eine Veranderung der Brandstelle 
nicht vorgenommen werden, es sei denn, daB nur 
dadurch die weitere Ausbreitung des Brandes ver
hindert oder Unfalle vermieden werden konnen. 
Je unberuhrter eine Brandstelle ist, urn so mehr ist 
mit einem schnellen und sicheren Ergebnis der fach
technischen Untersuchung zu rechnen. Bis zum Ab
schluB der Ermittlungen sollte auch grundsatzlich 
die beschlagnahmte Brandstelle nicht freigegeben 
werden. Bei auftretenden Differenzen konnen dann 
stets Nachprillungen vorgenommen werden. 1st die 

Brandstelle einmal aufgeraumt, dann ist die Klarung 
von Zweifelsfragen meist nicht mehr moglich. Das 
Ergebnis der bisherigen Untersuchungen kann da
mit aber in Frage gestellt werden. Konnen Gegen
stande durch Witterungseinflusse verandert werden, 
so sind sie sofort durch besondere Vorrichtungen 
zu schutzen. Sehr nachteilig ist es stets, wenn Ge
genstande fUr die Untersuchung aus dem Brand
schutt entfernt werden, urn sie an anderer Stelle 
sicherzustellen. Aus der Lage im Brandschutt kann 
der Sachverstandige bessere Schlusse ziehen, als am 
Gegenstand an sich, der von der Umgebung aus 
dem Brandschutt gelost ist. Es sind indessen Falle 
denkbar, in denen ein sicherer Schutz nicht moglich 
ist. Es sollte dann aber vor der Fortnahme aus dem 
Brandschutt eine Skizze uber die Lage angefertigt 
oder die Lage und der Zustand durch eine photo
graphische Aufnahme gesichert werden. Bei der 
Brandursachenermittlung spielt vieIfach die beim 
Brandausbruch herrschende Windrichtung eine wich
tige Rolle. Es ist aber immer wieder die Beobachtung 
zu machen, daB die Aussagen der Zeugen hieruber 
auseinandergehen. Erklarbar ist dies dadUI:~h, 
daB durch den Warmeauftrieb des Feuers eine An
derung der Luftstromung eintritt. Das Feuer kann 
dadurch in Richtungen vorgetrieben werden, die 
der allgemein vorhanden gewesenen Windrichtung 
zuwiderlaufen. Besonders in hugeligem Gelande 
tritt diese Erscheinung auf oder wenn das Brand
objekt i~. einem Talkesselliegt. Bei Nachtbranden 
wird die Anderung der Windrichtung durch den herr
schenden Funkenregen haufig zu beobachten sein. 
Die Lokalisierung des Brandherdes ist eine der ersten 
Hauptaufgaben des Ermittlungsbeamten. Die Aus
wertung der Aussagen der Zeugen, die den Brand 
zuerst bemerkt haben, ist unerlaBlich. Diese Be
kundungen mussen sich auch mit dem weiteren 
Brandverlauf decken. Weiterhin ist die Kenntnis 
daruber, wie und mit welchen Mengen das Brand
objekt mit brennbaren Stoffen gefUllt worden war, 
von sehr groBer Wichtigkeit. Diese Angaben las
sen durch Kombination mit den Zeugenaussagen 
in der Regel eine ungefahre Bestimmung des Brand
herdes zu. An diesem auf diese Weise festgelegten 
Brandherd kann dann auch durch Beobachtung der 
Brandzehrung an Gegenstanden bestimmt werden, 
ob die ursprunglichen Vermutungen ungefahr zu
treffen. Die ersten Untersuchungen haben dann an 
dies er Stelle zunachst einzusetzen. Die beobach
tete Brandausbruchstelle braucht dabei nicht immer 
notwendig der Brandherd zu sein. Die Art der Bau
lichkeiten und mangelhafte Vorbedingungen fUr 
die Brandentwicklung bedingen oft, daB das Feuer 
zunachst nur als Glimmfeuer aufkommt. Erst dann, 
wenn Gegenstande erfaBt werden, fUr die die Be
dingungen zur Entflammung gunstig sind, kommt 
das Feuer erst zur vollen Entfachung. Dieser Ge
sichtspunkt ist besonders dann zu beachten, wenn 
es sich moglicherweise urn Brandursachen handelt, 
die aus naturlichen Quellen hergeleitet werden 
mussen, oder wenn die Vermutung einer fahrlassigen 
Brandstiftung vorliegt. 

MIe Maschinen, elektrische Leitungen und Elek
tromotore sind hierbei in die Betrachtung besonders 
sorgfaltig einzubeziehen (s. d. Art.: Brandursachen). 
An Maschinen konnen drehende Teile wie Lager 
durch Reibung, wenn mangelhafte Unterhaltung 
vorliegt, so erwarmt werden, daB eine Entzundung 
leicht brennbarer Gegenstande, die in der Nahe lie
gen, eintritt. Bei elektrischen Anlagen sind die hau
figsten Brandursachen: KurzschluB, ErdschluB und 
Uberlastung. 1st eine elektrische Lichtanlage im 
Brandobjekt vorhanden, ist die Feststellung von 
groBer Wichtigkeit, ob bei Ausbruch des Brandes 
das Licht gebrannt hat. Ferner ist wichtig, ob ein 
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oder mehrere Stromkreise vorhanden sind und in 
welchem Stromkreis sich bei Brandausbruch die 
brennenden Lampen befunden haben. 1st eine Kraft
anlage im Brandobjekt vorhanden gewesen, so ist 
von Wichtigkeit, wann diese zuletzt benutzt worden 
ist und welche Storungen evtl. in letzter Zeit vor dem 
Brande beobachtet worden sind. Die Lage der 
Zahler und Sicherungen ist stets genau festzustellen. 
War die Anlage bei Eintreffen der Ermittlungs
beamten bereits abgeschaltet, so muB festgestellt 
werden, durch wen dies erfolgt ist und auf welche 
Weise die Abschaltung vorgenommen wurde. Wurde 
die Abschaltung der Anlage dadurch vorgenommen, 
daB die vorhandenen Sicherungen entfernt wurden, 
so sind diese unbedingt herbeizuschaffen. Der Be
fund an den Sicherungen laBt sehr oft wichtige Riick
schliisse auf die Vorgange in den Leitungen und deren 
Zustand auch beziiglich der Verbrauchsapparate zu. 
Die einzelnen Sicherungen sind zu kennzeichnen. 
Dadurch kann festgestellt werden, wie die einzelnen 
Stromkreise abgesichert waren. Jeder Querschnitt 
einer Leitung darf nur Ris zu einem gewissen Grade 
belastet werden. Bei Ubersicherung einer Leitung 
besteht die Gefahr einer unzulassig hohen Erwar
~ung. Aufgabe der Sicherung ist, bei eintretender 
Uberlastung der Leitung diese dadurch selbsttatig 
abzuschalten, daB der in der Sicherungspatrone vor
handene Sicherungsfaden durchbrennt. Sind im 
Brandobjekt elektrische Leitungen vorhanden, so 
ist die Untersuchung dies er Leitungen nicht durch 
am Ort ansassige Installateure oder Beauftragte 
des Stromlieferwerkes vorzunehmen. Dadurch, daB 
die Elektrizitat eine unsichtbare Energieform ist, 
entsteht bei den Verbrauchern eine gewisse Furcht 
und jeder Schaden an einer elektrischen Leitungs
anlage ist geeignet, diese Furcht zu steigern. Damit 
entsteht aber auch eine gewisse Abneigung gegen die 
Verwendung der Elektrizitiit. AuBerdem bestehen 
mitgewissen anderen Kraftmaschinen Konkurrenzbe
strebungen. Das fiihrt dazu, daB ·von seiten des 
Stromlieferwerks alles get an wird, um diese Ab
neigung nicht aufkommen zu lassen. Jeder Installa
teur ist aber bestrebt, daB in den von ihm verlegten 
Anlagen keine Defekte vorkommen. Bei Bekannt
werden solcher Defekte kann er u. U. geschiiftlich 
sehr geschiidigt werden. Es besteht daher die Ge
fahr, daB das Untersuchungsergebnis einer dieser 
Stellen nicht objektiv ausfallt. Es miissen daher 
stets fiir derartige Untersuchungen nur solche Sach
verstandige herangezogen werden, die an der Er
richtung und an der Stromlieferung nicht inter
essiert sind. Neben einer ausreichenden Erfahrung 
iiber die Erfordernisse einer vorschriftsmaBig ver
legten elektrischen Anlage solI der Sachverstandige 
aber auch iiber eine geniigende Branderfahrung ver
fUgen. Er muB in der Lage sein, Brandwirkungen 
und Stromeinwirkungen an Leitungen sicher unter
scheiden zu konnen. 

Sehr wichtig ist fern er die Entscheidung dariiber, 
ob ein vorgefundener Kurz- oder Erdschlul3 als 
Ursache oder als Folge des Brandes anzusehen ist. 
HierfUr miissen die Ermittlungsergebnisse im gan
zen Umfange mit herangezogen werden. Erst hier
aus kann mit Sicherheit ein Urteil dariiber gefallt 
werden, ob der eine oder andere Fall vorliegt. Aus 
dem Befund an den Leitungen allein konnen Schlusse 
entscheidender Art nicht gezogen werden. Bei di
rekt beobachteten Defekten an den elektrischen 
Leitungen liegt der Fall naturlich anders. Diese De
fekte treten in der Regel wahrend des Betriebes oder 
l?ald danach ein und sind meistens bedingt durch 
Uberlastung, falsche Schaltung oder mangelhafte 
Unterhaltung der Anlage. Bei elektrischen Ma
schinen ist dabei sehr genau zu unterscheiden, ob 
vorhandene Verschmorungen auf die betriebsmaBige 

Benutzung oder auf eine besondere Beanspruchung 
zuriickzufUhren sind. Das betriebsmaBige Auftreten 
von Funken kann bei besonders ungUnstigen Ver
haltnissen oder, wenn brennbare Gas-Luftgemische 
vorhanden sind, u. U. zU Branden fiihren. Drin
gend zu warnen ist davor, die elektrische Anlage 
als Brandursache anzugeben, ohne hierfiir auch 
wirkliche Beweise bringen zu konnen. Wenn elek
trische Leitungen als Brandursache in Frage kom
men, sollte nicht mit Vermutungen operiert werden. 
Stets ist die BeweisfUhrung auf Tatsachen zu stutzen 
oder doch durch Zeugenaussagen so zu belegen, dal3 
hieraus sichere und nachprUfbare Schlusse gezogen 
werden konnen. 

Die Durchsuchung des Brandschuttes 1st von 
grol3er Wichtigkeit und in den meisten Fallen nicht 
zu umgehen. 1st der Verdacht vorhanden, daB 
Brennflussigkeiten verwandt worden sind, so wird 
die Geruchsprobe den ersten Anhalt geben. Diese 
Untersuchung hat ein erfahrener Sachverstandiger 
vorzunehmen. Diese am Brandort vorgenommene 
Geruchsprobe ist aber nur als Vorprobe zu werten. 
Die eigentliche Untersuchung der entnommenen 
Brandproben wird dann spater in einem chemischen 
Laboratorium vorgenommen. Zu beachten ist aber, 
daB die entnommenen Brandproben in geruchlosen 
undsauberen Behalternaufbewahrt werden, die durch 
Isolierband oder andere Dichtungsmittel moglichst 
luftdicht abgeschlossen werden miissen. Die Suche 
nach Brennfliissigkeiten erfordert sachgemal3es und 
systematisches Vorgehen. Wie gesagt, sollte fUr der
artige Untersuchungen stets ein erfahrener Sach
verstandiger zugezogen werden. Wichtig ist, daB der 
Sachverstandige neben der eigentlichen Probeent
nahme auch gleichzeitig ein Bild von der Brand
statte und dem Brandablauf gewinnt. Kommen 
fUr die Brandentstehung Maschinen in Frage, so 
ist bei der Suche nach Maschinenteilen und anderen 
Gegenstanden auf kleinste Teile zu achten, die wich
tig fUr die Gesamtbeurteilung sind. Das Vorhanden
sein einer geniigend groBen und mal3stablichen 
Skizze des Brandgrundstiickes ist fur die Unter
suchung unerlal3lich. Es ist hierauf besonderer 
Wert zu legen. Die Klarung der Verschuldensfrage 
ist dann nicht mehr eigentlich eine Angelegenheit 
der Brandermittlnngsbeamten, als vielmehr eine 
Angelegenheit der Strafverfolgungsbehorde. Dal3 
spater bei einem Strafverfahren die in der Ermitt
lung tatigen Personen ebenfalls herangezogen wer
den, ist naturlich und gilt besonders fUr den Sach
verstandigen. Es ist daher schon bei Beginn der Er
mittlungen hierauf Riicksicht zu nehmen. Eine 
Ermittlung mul3 vollstandig abgeschlossen sein. Es 
diirfen keine Fragen offen bleiben. Gutachten sollen 
vollstandig sein, damit Einwendungen von vorn
herein ausgeschlossen sind. In der Regel wird ein 
Gerichtstermin erst geraume Zeit nach dem Brand
fall stattfinden, und in den meisten Fallen ist der 
Brandschutt dann bereits beseitigt worden. Der 
Brandherd ist dann meistens so verandert, dal3 irgend
welche neuen Erhebungen nicht mehr vorgenom
men werden konnen. 

Schrifttum. 
Tramm: Brandstiftungen und Brandursachen. Die Technik 

ihrer Ermittlung. 2. verb. AufI. 1934. Berlin·Zehlendorf. - Polizei· 
verordnung zur Verhiitung von Schadenfeuer vom 17. September 
1934. fiir den Bereich der Prov. Sachsen. - Schleswiy·Holsteinische 
Landesbrandkasse, Kiel: Starkstromanlagen "Falsch - Richtig". 
Kiel 1937. - Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektro-
techniker. 21. Anfl. Berlin 1937. Krefft. 

BrechnuB siehe Strychnin und Brechnuf3vergif
tung. 

Brechweinstein. (V gl. auch Art.: Antimon.) 
Antimonyl-Kaliumtartrat, Tartarus stibiatus, bil

det leicht verwitternde Oktaeder oder weiBes, 
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kristallinisches, leicht lOsliches Pulver. Friiher ge
braucht als Abfiihr- und Brechmittel sowie als 
Expectorans (Normaldosis 0,03, Maximaldosis 0,1, 
groBte Tagesdosis 0,3), ferner als 20 %ige Haut
salbe zur "Ableitungstherapie". Medizinale Ver
giftungen zu jenen Zeiten haufig, besonders da 
Brechweinstein auch als Beruhigungsmittel, zur 
Durchfiihrung von "Ekelkuren" (Abgewohnung der 
Trunksucht usw.), zur Behandlung von Nerven- und 
Geisteskrankheiten empfohlen wurde. Daneben 
Mittel zum Selbstmord oder Mord, auch als Abor
tivum . eingenommen. Todliche Vergiftungen sah 
man schon bei 0,2 g in Losung. Gewerbliche Ver
giftungen etwa in der Farberei und Beizerei. Man 
sah auch Hautschadigungen beim Tragen von mit 
Brechweinstein und andern Antimonverbindungen 
vorbehandelten Geweben. 

Lokale Wirkung (bei Applikation von "Pocken
salbe" oder "Pustelsalbe"): Follikulitis, Blaschen, 
Pusteln (auch am Auge), Nekrosen, und zwar vor
wiegend an jenen Stellen, wo der Brechweinstein 
durch saures Sekret zerlegt wird. Sekundar Lymph
angitis, Lymphadenitis, AbsceBbildung. Ausheilung 
unter Narbenbildung. Symptome von seiten des 
Magen-Darmkanales: Schwellung im Mund, Schluck
beschwerden, Erbrechen (reflektorisch durch Reizung 
der Magenschleimhaut ausgelost), Nausea, Durch
falle, Bauchschmerzen. Bei der Sektion Schleim
hautveratzungen, Geschwiirchen (Aphtae antimoni
ales), Defekte, Blutaustritte. 

Die resorptiven Symptome sind auf eine Anti
monwirkung zuriickzufiihren (s. d. Art.: Antimon). 

Schrifttum. 

S. d. Art.: Antimon; Weinsaure. Schwart:!. 

Brechwurzel siehe Emetin und Ipecacuanha-
Vergiftung. 

Brennesselfaser siehe Faserstoffe. 

Brennmittel siehe Brandstiftung. 

Brenzcatechin. 
1,2 Dioxyphenol [CSH4(OH)2J kristallinisch, 

schmilzt bei 105°. In kaltem Wasser gut loslich. 
Natiirliches Vorkommen in Steinkohlen- und Bu
chenholzteer; entsteht im Organismus bei der Oxy
dation des Benzols bei Benzolvergiftung. Wirkt als 
zweiwertiges Phenol in erster Linie auf das Blut 
und erzeugt ahnliche Blutveranderungen wie das 
Benzol, d. h. Hamoglobinverminderung, evtl. Met
hamoglobinbildung. Die Zahl der Erythrocyten 
braucht dabei nicht stark reduziert zu sein, dagegen 
zeigt sich eine Herabsetzung ihrer Resistenz, zudem 
rascher Abfall der Leukocyten. 

Spielt in der forensischen Toxikologie kaum eine 
Rolle, wird aber gelegentlich den medizinischen Be
gutachtern bei gewerblichen Vergiftungen be
schaftigen. Medizinale Vergiftungen sah man durch 
Antimosan und Fuadin (s. d. Art.: Antimon). Es 
handelt sich bei dies en Korpern urn Verbindungen 
zwischen Antimon und Brenzcatechin, die bei N erven
krankheiten (multiple Sklerose) und Tropenkrank
heiten therapeutisch eingespritzt wurden. Es kam 
dabei zu haufigen Zwischenfallen, ja sogar zu Todes
fallen. Naheres siehe unter Antimon. Monomethyl
brenzcatechin ist Gujacol (s. d.). Veratrol, Dime
thylbrenzcatechin, ist forensisch ohneBedeutung ge
blieben. 

Schri/ttum. 

Toxikoiogie und Hygiene der techn. Losungsmittel. Berlin 
1938. - Werkgartner: Antimosanvergiftungen. Wien. med. Wschr. 
1927, Nr.27. - Lochte und Putschar: TOdliche medizinale Fuadin-
vergiftung. Slg. Verg.-Falle, 4, 215 A (1933). Schwart:!. 

Briefberaubung siehe Siegellack. 

Briefmarkenfalschung siehe Markenfiilschung. 

Briefumschlage. (V gl. auchArt.: Anonyme Briefe.) 
Bei vielen Anlassen konnen Briefumschlage Ob

jekte kriminalistisch-chemischer Untersuchung sein, 
sei es bei der Ermittlung eines unbekannten Schrei
bers oder sei es bei Fragen der unbefugten Offnung 
von Briefsachen. Im ersteren Falle wird die Auffin
dung von Briefumschlagen bei einem der Tat Ver
dachtigen, die dem inkriminierten Stiick gleichartig 
sind, schon bedenklich sein. Beweise lassen sich aber 
nur durch besondere iibereinstimmende Merkmale 
fiihren. Solche konnen nach O. Mezger durch die 
Art der techn. Herstellung gegeben sein: In giin
stigen Fallen kann durch eine kleine Scharte am 
Schneidemesser irgendwo an den Papierschnitt
randern des Briefumschlags eine entsprechende 
charakteristische Schartenspur entstehen, oder es 
kann das Papier eines StoBes etwas zu knapp be
messen sein, so daB an einer Stelle ein mehr oder 
weniger groBes Stiick fehlt. Fehler dieser Art sind 
bei all en betroffenen Umschlagen stets gleich. In
nerhalb einer Reihe etwas schwankend, aber doch 
geniigend kennzeichnend, sind die Spuren der stellen
weisen Verstopfung oder Verkrustung des Klebstoff
zubringers. Es ergeben sich hierbei mangelhafte 
oder auch vermehrte Gummiablagerungen. Mog
lich, aber selten ist eine Gummierung durch Hand
arbeit, die natiirlich von Umschlag zu Umschlag ver
schiedene Bilder geben kann. 1st der inkriminierte 
Umschlag von dem Tater mit einem zusatzlichen 
Klebstoff versehen worden, so werden Identitats
priifungen mit etwa sichergestelltem Material durch
zufiihren sein (s. d. Art.: Klebstoffe). Vor allem sei 
hier auf den Wert eingehender Fahndungnach Fremd
bestandteilen mikro- und makroskopischer Art hin
gewiesen, falls solche sich in dem Klebstoff eines Be
weisstiickes gefunden haben (Schimmelpilze, Staub
partikel, Teile von Pinselhaaren). Es sei angefiigt, daB 
der Klebstoff der VerschluBklappen in vielen Fallen 
von Fabrik aus vom Klebstoff der unteren Laschen 
verschieden ist. Da meist angenommen werden 
kann, daB die Klebstoffschicht der VerschluBklappe 
mit der Zunge befeuchtet wurde, muB an die von 
F. Kunkele gegebene Vorschrift zur Untersuchung 
der Blutgruppe der niedergelegten Speichelreste ge
dacht werden. Die Methodik bezieht sich zwar im 
Orginal auf Briefmarken, wird sich aber, besonders 
bei vorliegendem gebrauchten Vergleichsmaterial 
zweifellos gleichartiger Umschlage, auch hier erfolg
reich durchfiihren lassen: 

Gummierte und verklebte Stellen in GroBe einer 
Briefmarke werden ganz fein zerschnitten (etwa 
1 mm groBe Stiickchen) und in einem Glasrohrchen 
mit etwa der doppelten Menge O-Serum haufig 
durcheinander geriihrt. 48 Stunden wird im Eis
schrank bei 5° absorbiert und dann abzentrifugiert. 
Das Serum wird gegen A- und B-Blutkorperchen 
austitriert. Im Blindversuch wird eine Orginal
gummistelle gepriift. Nichtausscheider und Trager 
der Blutgruppe 0 sind natiirlich nicht unterscheid
bar. 

Die Methoden der unbefugten Offnung von Brief
umschlagen sind vielgestaltig, hinterlassen aber 
fast immer Spuren, die die Erkennung ermoglichen. 
Das zweifellos haufigst angewandte Verfahren be
steht darin, eine der Laschen mit Federhalter, Blei
stift oder Stricknadel, die an der Riickseite, wo die 
Verklebung dies zulaBt, eingefiihrt werden, durch 
Rollen aufzusprengen. Fast stets werden hierbei 
Papierfasern aufgerissen, wenn nicht gar ganze 
Risse oder Spaltungen entstehen. Der Nachweis ge
schieht unschwer durch gewohnliche aufmerksame 
Betrachtung oder nach Wasserdampflosung der vom 
Tater wieder verklebten Laschen. Bleistifte hinter
lassen dabei oft Graphitspuren im Inneren des Um
schlages. Ubrigens laBt sich die Unterlasche viel-
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fach leichter losen, worauf zu achten sein wird. 
Das Aufweichen als weitere Metbode (Einegen in 
Wasser, Anblasen mit Dampf, heiBes BugeIn mit 
aufgelegtem feuchten Loschpapier) macht das Pa
pier des Umschlags meist glanzlos und hat beim 
Trocknen und Wiederverkleben Falten und Wellen 
und Verschiebungen oder Verzerrungen beim Wie
derverkIeben zur Folge. SchlieBlich sei das Auf
schneiden genannt, dessen Erkennung nur darin 
Schwierigkeiten begegnen durfte, wenn im Bruch 
geschnitten und mit Papiermasse geschickt verklebt 
wurde. Se'-~lr wichtige AnhaItspunkte fur die wider
rechtliche Offnung bieten KIebstoffreste und Stempel. 
Die vielfaltigen Moglichkeiten gebe~ ausfubrIich q. 
Harder und A. Bruning. Genannt smen vor allem dIe 
physikalische und chemische Feststellung und Iden
tifizierung eines zweiten KIebstoffes (s. d. Art.: KIeb
stoffe), der sich oft unter der Lasche nac.h inn en oder 
auBen herauspreBt. Innen kann er dabel Futter oder 
Tintenschrift zur Abfarbung bringen bzw. den 
Brief verkIeben, nach auBen tritt er durch eine un
regelmaBige Randbildung hervor. Besonders unter 
der QuarzIampe sind die dadurch hervorgerufenen 
woIkenartigen Verfarbungen oft schon sicbtbar. 
AufscbluBreich sind Beobachtungen, die dab in ge
hen, ob zufallig auf der. Ruckseite befind~iche ~tem
peI uber oder unter emer KlebstoffschlCht hegen. 
Auch hinsichtlich des Ortes der widerrechtlichen 
Offnung konnen sich auf diese Weise Anhaltspunkte 
ergeben. Nach WiederverschIuB von Laschen wird 
es demFaIscher meist nicht gelingen, die StempeI, die 
gerade uber die Losungskant~. gehen, wieder genau 
zur Deckung zu bringen, bei Offnung durch Feuch
tigkeit durfte dies sogar von vomherein unmoglich 
sein. Bei der Priifung wird es stets zweckmaBig sein, 
den Umschlag, insbesondere die Laschenrander auch 
von innen zu besehen. Nach sorgfaItiger Betrach
tung erfolgt am best en das Aufschneiden der un
teren und seitlichen Kanten. Erganzt sei, daB auch 
auf das gesamte .AuBere eines BriefumschIages 
immer zu achten sein wird, denn alle Verschmierun
gen, Verklecks~ngen usw. sind grundsatzlich yer
dachtig. Fur Offnung auf dem Transport spncht 
beispielsweise die Tatsache, daB Prageeindrucke kraf
tiger Stempel sich auf dem Briefbogen nicht an ent
sprechenden Stellen befinden, somit kann die Ein
lage nur beim Durchsuchen der Sendung gewendet 
worden sein. Die vorgetauschte Beraubung kommt 
ebenfalls, j!';doch seltener vor .. Die angeblich wid~r
rechtliche Offnung muB dabm der Absender bermts 
ausgefuhrt haben. Die Lage von Annahmepost
stempel oder entsprechender Schriftve~merke uber 
dem zweiten" KIebstoff wurden u. a.emen solchen 
Fall ~rkennen lassen. Was die Verhaltnisse bei ver
siegelten Briefen anbeIangt, so sei auf den Art.: 
Siegellack verwiesen. 

Schri/ttum. 
Briining, A.: Dber den Nachweis der Verletzung des Brief

geheimnisses. Arch. Kriminol. 78, 81 (1926). - Harder, O. und A. 
Briining: Die Kriminalitat bei der Post. 67 ff. Berlin 1924. -
Heiduschka, A.: Briefverschliisse. Arch. Kriminol. 85, 240 (1929). -
Kunkele, F.: Blutgruppenbestimmung bei aufgeklebten Briefmarken. 
Verhandlungsbericht d. I. Intern. Kongr. f. gerichtl. Med. 132. 
Bonn 1938. - MeZ(Jer, O. und P.Frankle: Beobachtungen von Schneid
und Gummierungsfehlern an Briefumschlagen. Arch. Kriminol. 81, 
81 (1927). ~ Mezger, 0.: Untersuchungen an Schriftstiicken und Brief
umschliigen. Chem. Ztg. 53, 965, 985 und 1006 (1929). - Ruml, W.: 
Der Briefumschlag als Beweismittel. Kriminal. Monatsh. 9, 73 
(1935). Hunkele. 

Brom und Bromsalze. (Vgl. auch Art.: ChIor.) 
Brom ist eine dunkelbraunrote Flussigkeit mit 

stechendem Geruch, die bei gewohnIicher Tempera
tur bereits stark reizende Dampfe abgibt. Chemisch 
und toxikoIogisch steht es dem ChIor (s. d.) sehr 

nahe. AuBer seltenen gewerblichen Vergiftungen 
werden hauptsachlicb medizinale Vergiftungen be
obachtet. Nach Starkenstein wirken 3,5 mg Brom 
pro Liter Atemluft sofort todlich. Reizerscbeinun
gen treten bereits bei 0,015° loo auf. Bei der peroraIen 
Einnahme toten 30 gin 7 Stunden (Erben). Reines 
Brom entfaltet vor allem eine lokal atzende Wirkung 
und labmt das Zentralnervensystem. An der Haut 
und den Schleimhauten kann es braune Verfarbun
gen, Blasenbildungen und schwere Reizerscheinun
gen hervorrufen. Die Diagnose bei Bromvergiftun
gen wird oft durch den deutlichen Bromgeruch der 
Atmungsluft erleichtert. Vergiftungen durch reines 
Brom sind jedoch viel seltener zu beobachten als 
soIche durch Bromsalze. 

Die Salze der Bromwasserstoffsaure wie z. B. 
Bromnatrium (BrNa), Bromkalium (BrK) und 
Bromammonium (BrNH4) konnen durch ihre, meist 
in groBeren Dosen vorgenommene, medizinale Ver
wendung AnlaB zu Vergiftungen geben. Die Salze 
werden schnell resorbiert, jedoch langsam durch 
SchweiB, Milch, Speichel und Ham ausgescbieden; 
Knochen, Knorpel und andere Gewebe speicbem 
dieses Gift. Akute Vergiftungen gelangen selten zur 
Beobachtung, da im allgemeinen einmalige Gaben 
von selbst mebreren Gramm ohne schwere Einwir
kungen vertragen werden. Lediglich bei Fallen mit 
besonderer Uberempfindlicbkeit (Ideosynkra~ie), bei 
denen, z. B. bei Nierenkranken, die Ausscheidung 
zugunsten der Bromspeicherung verzogert ist, kon
nen scbon kleine, einmalig genommene Dosen akute 
Bromidwirkungen bervorrufen. Sonst fuhren nor
malerweise kleine Mengen erst, wenn sie uber lange 
Zeit eingenommen werden, durch kumulierende Wir
kung der Bromide zu chroniscben Schadigungen. 
Die IetaIe Dosis gibt K ufJner mit 75 g fur das Brom
kalium an. 

Die Wirkung der Bromsalze beruht bekanntlich 
auf einer Herabsetzung der zentralen Erregbarkeit 
und Empfindlicbkeit (reine Anionwirkung) und kann 
zu Storungen der Intelligenz, des Gedacbtnisses, 
der Willenssphare, Z;U Marasmus, SchIafsucht und 
Abschwachung der Geschlechtsfunktionen (Brom
kachexie) AnlaB geben. Bromvergiftungen machen 
sich vor allem auch an den Ausscheidungsstellen 
des Broms und zwar an der Haut in Form von roten 
Kn6tchen sowie verscbiedenen Erythemen (Brom
acne) und an den Schleimhauten der Luftwege und 
der Bindehaute (Bromhusten und Bromschnupfen) 
bemerkbar. Oft faIlt auch ein starker Foetor ex ore 
auf. Organische Bromverbindungen haben toxi
koIogisch meist keine Bedeutung. 

Schrifttum. 
Erben: Vergiftungen. Dittrichs Handb. 7, 1. Wien 1910. -

Ku!3ner: Dber die Anwendung der Brompraparate. Dtsch. med. 
Wschr. 10, 739 (1884).-Starkenstein, Rost, Pohl: Toxikologie. Berlin 
und Wien 1929. Weyrich. 

Bromaceton siehe Kampfgase. 

Bromathyl siehe FZUchtige organische Gifte. 

Bromural siehe Schlafmittel. 

Brot siehe M ehl. 

Brucheinklemmung siehe Hernie und Trauma. 

Bruchleiden siehe Hernie und Trauma. 

Bruchverletzungen siehe Hernie und Trauma. 

Brucin siehe Strychnin und BrechnufJvergiftung. 

Biirsten- und Pinselfasern siehe Faserstoffe. 

Bulbocapnin siehe Papaveraceenalkaloide. 
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c. 
Cadmium. 
Cadmium (Cd) findet sich gewohnlich vereint mit 

Zinkspat (ZnC03 ) und im Kieselzinkerz (ZnSi04 ) 

und in der Zinkblende (ZnS). 
Die wasserliislichen Salze des Cadmiums verhal. 

ten sich den Zinksalzen toxikologisch ahnlich (Cad. 
mium ist leichter resorbierbar als Zink), sind aber 
jedenfalls starker giftig; die Wirkungen der Cad. 
miumvergiftungen sind fast nur aus Tierversuchen 
bekannt. Bei den im Schrifttum berschriebenen 
Cadmiumvergiftungen (L~win) handelte es sich in 
erster Linie urn lokale Atzwirkungen. Bei oraler 
Aufnahme erfolgt vorerst Erbrechen, das stunden
lang anhalten kann, dann Durchfall und Schwache
gefiihl; resorptiv bewirken sie wegen ihrer Aus
scheidung durch den Darm Gastroenteritis und Ne
phritis, etwa der Art wie nach Quecksilbervergif
tung und von dieser nur durch langsameren Ablauf 
der riickschrittlichen Umwandlungen unterschieden. 
Tiere, die lange Zeit unter Giftwirkung standen, ma
gerten ab und wiesen auBer den angegebenen Be
funden noch Gingivitis und Stomatitis als Zeichen 
der chronischen Metallvergiftung auf. 

Beim Menschen sind nur wenige Erkrankungen 
bekannt: in einem Falle erzeugte Cadmium sul
furicum, das in einer Gabe von 0,06 g medizinisch 
verwendet wurde, Salivation, Kolik und Tenesmus, 
in einem anderen Falle, in dem einige Dezigramme 
Brom-Cadmium irrtiimlich statt Brom-Ammonium 
genossen wurden, erfolgten mehrstiindliches Er
brechen, Durchfalle und tagelang anhaltendes 
Schwachegefiihl. Bei drei Cadmiumschmelzern wur
den nach wenigen Stunden Arbeit schwere Vergif
tungen gesehen, die eine endigte todlich. Die Er
scheinungen waren ahnlich dem "GieBfieber" (s. 
d. Art.: Zink). Vergiftungsmoglichkeiten finden sich 
daher iiberall, wo Cadmium iiber den Siedepunkt 
erhitzt wird, vorzugsweise bei der Gewinnung, fern er 
bei der Herstellung von Legierungen. 

Neuere experimentelle Untersuchungen haben 
ergeben, daB bei jenen Personen, bei denen die Mog
lichkeit besteht, durch lange Zeit hindurch kleine 
Mengen aufzunehmen, auch die Gefahr einer chro
nischen Cadmiumvergiftung gegeben ist. Der Me
tallnachweis gelingt no ch lange Zeit nach der Gift
zufuhr im Blut, Magen-Darmtrakt und Harn. 

Schri/ttum. 
Brezina, E.: Die gewerblichen Vergiftungen. Stuttgart 1932. -

Erben: Dietrichs Handb. der arztlichen Sachverstandigen-Tiltig
keit 7. Wien 1910.-Flury-Zernik: Schadliche Gase. Berlin 1931.
Otto: Zbl. Gewerbehyg. N. F. 2, 310 (1925). - Schwartze und Otto: 
1st Cadmium ein gewerbliches Gilt? Z. Hyg. 104, 364 (1925). -
Schwarz und Otto: Zbl. Gewerbehyg. N. F. 2, 364 (1925). - Starken
fJtein-Rost-Pohl:. Toxiko]ogie. Berlin und Wien 1929. - Wieland-
Fiihner: Slg. Verg.-FiUle 1, 1929. S~ekely. 

Caissonkrankheit siehe Tod und Gesundheits
beschiidigung durch abnorm hohen und abnorm nie
drigen Luftdruck. 

Calabarbohnen siehe Physostigmin und Vergif-
tung durch Calabarbohnen. 

Calcid siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Calcium. 
Calcium (Ca) gehOrt zu der Gruppe der Leichtme

talle (spez. Gew. 1,55, Schmelzpunkt 808°), ist gebun
den allgemein verbreitet und findet sich im Mineral
reich ebenso wie in all en Pflanzen- und Tiersaften. 
Von den toxikologisch bedeutsamen Verbindungen, 
welche durch Wasserentziehung und <!Je dabei vor sich 
gehende Warmebildung eine starke Atzwirkung ent
falten, waren zu nennen: Das leicht lOsliche Chlor
calcium (CaClz), das bereits in einer 3 % igen Losung 

stark atzend auf die Schleimhaut wirkt und nach 
Erben Durchfall, Zittern, Schwindel, kleinen PuIs 
und Prostration erzeugt; ferner der gebrannte Kalk 
oder Atzkalk (CaO) und der geWschte Kalk [Ca(OH)2]' 
letzterer mit viel Wasser gemischt als Kalkmilch 
bekannt. Durch Hineinfallen von Kindern und Er
wachsenen in Kalkgruben kommt es immer wieder 
zu schweren Veratzungen. Auch bei der Verwen
dung von kalkhaltigen Diingestoffen, bei der Be
reitung der Thomasschlacke, die· bekanntlich 20 % 
Kalk enthalt, und iiberhaupt in Betrieben, in denen 
mit Kalk gearbeitet wird, treten durch seine Atz
wirkung leicht Schadigungen der Augen, der Hande 
sowie Verschorfungen an den Ubergangsstellen der 
Haut in die Schleimhaute auf. So konnte Lehmann 
Z. B. bei Zementarbeitern in 1,7% der Falle Nasen
geschwiire mit DurchlOcherung der Nasenscheide
wand beobachten. Auch chronische Kalkvergif
tungen sind bekannt. Sie betreffen u. a. Maurer, 
Kalk- und Steinbrucharbeiter, die durch jahrelanges 
Einatmen von Kalkstaub Schadigungen der Lunge 
und ihrer Lymphdriisen mit Peribronchitis und 
Emphysem (Chalicosis pulmonum) davontrugen, ob
wohl Kalkstaub im allgemeinen weniger schadlich 
ist als Quarz- oder Silikatstaub. Der wasserlosliche 
kohlensaure Kalk (CaC03 ) wurde, wie Hofman be
richtet, friiher in Form von Kreide ofter als Aborti
vum genommen, ist aber vollkommen unschadlich. 
Ein tOdlicher Ausgang von Kalkvergiftungen ist 
iiberhaupt sehr selten (Casper-Limann beschreibt 
einen Fall von zufalliger Verungliickung), da die per 
os eingefiihrten Kalksalze nur in sehr geringem 
Grade resorbiert werden und kaum Atzwirkungen 
~.ntfalten. Lediglich lokal konnen nach peroral er 
.Atzkalkeinnahme entziindliche Erscheinungen im 
Verdauungsschlauch vorkommen (Stadelmann). 

Schri/ttum. 
Caspe(-Limann: Handb. der gerichtl. Medizin. - Erben: Ver· 

giftungen. Dittrichs Handb. 7/1. Wien 1909. - Ho/mann: zit. nach 
Erben (s. dort). - Stadelmann: Ober Vergiftungen mit Schwefelal. 
kalien. Berl. klin. Wschr. 1905, 532. - Starkenstein-Rost-Pohl: 
Toxiko]ogie. Wien u. Berlin 1929. Wey-rich. 

Campher. 
Besteht aus festen, fliichtigen, optisch aktiven, 

eigentii~lich riechenden Substanzen, die aus athe
rischen Olen ausgeschieden werden und chemisch 
den Terpenen nahestehen. Es handelt sich dabei urn 
Alkohole und Ketone hydrierter Kohlenwasser
stoffe der Benzolreihe. Schmelzpunkt 175-179°. 
Am bekanntesten ist der 4;ureh Wasserdampfdestil
lation des atherischen Oles von Cinnamomum 
Camphora gewonnene gewohnliche Campher oder 
Japancampher (auch synthetisch). Alle Campher
arten zeigen pharmakologisch weitgehend iiberein
stimmende Wirkung: giinstige Beeinflussung der 
Reizerzeugung im Herzen, Gegenwirkung bei Flim
mem und Wirbeln des Herzens. Aufnahme moglich 
per os, percutan und durch die Atmung (als Dampf). 

Vergiftungen beobachtet beim Trinken von 
Campherliniment, von Camphersprit aus Unwi~sen
heit, falscher Vorstellung, durch Verwechselung mit 
andern Medikamenten. Kindervergiftungen durch 
Schlucken .Yon Campher, der als Mottenmittel aus
gestreut wurde. Selten sind Vergiftungen anliiB
lich von Selbstmordversuchen, durch Einnahme als 
Abortivum (meist erfolglos), evtl. durch "Campher
sucht" (erregende, berauschende Wirkung). Da der 
Campher vom Organismus rasch in ungiftige Ver
bindungen iibergefUhrt wird, sind schwere Vergif
tungen selten, resp. tritt auch bei schweren Vergif
tungsbiIdern meist gute Erholung ein. 

Symptome der akuten Vergiftung: nacb Ein-
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nahme von 0,6 g Schwindel, Kopfschmerzen, Puls
beschleunigung, WarmegefUhl mit Hautrotung, 
DurstgefUhl. Psychisch: motorische Enthemmung, 
Ideenflucht. Nach etwa 2 g zeigen sich schwerere, 
vorwiegend zentrale Storungen: rauschartiger Zu
stand, ahnlich dem Alkoholrausch, oft Halluzina
tionen. AIs Ausdruck einer Schleimhautreizwirkung 
Magenbrennen, Brechreiz, Erbrechen. Bei schweren 
Vergiftungen BewuLltseinstriibungen, Parasthesien, 
Angstgefiihl, erhohter Muskeltonus, iibergehend in 
klonisch-tonische Krampfe, epileptiforme Anfalle. 
Symptome vog seiten der Niere selten, gelegentliche 
Hamaturie. UbeIkeit und Brechreiz konnen auch 
nach abgeklungener Vergiftung noch langere Zeit 
anhalten. 

Lokale Reizwirkung gering. Subcutan wird 
Campherol meist reaktionslos ertragen; nur selten 
beobachtet man an InjektionsstelIen kleine Knot
chen, die aus Granulationsgewebe bestehen. Auch 
beim friiher praktizierten Einbringen von Campherol 
in die Bauchhohle nach Operationen (zur Vermei
dung einer Peritonitis) zeigten sich keine Reiz
erscheinungen, trotz Verwendung groLler Mengen. 

Ausscheidung durch Lungen und Nieren mit 
typischem Geruch des Atems, weniger des Urins. 
Durch die Nieren erfolgt die Eliminierung als Cam
pherol (Oxydationsprodukt des Camphers) und als 
Camphoglycuronsauren. Unerwartete Wirkungen 
des Camphers sieht man deshalb dann, wenn die 
Oxydationsprozesse gehemmt sind (Kohlensaure
iiberladung, Herzfehler, Eklampsie) oder bei Mangel 
an Glycuronsauren (Kachexie, Diabetes, Hunger). 

Therapeutische Dosen: 0,2 subcutan als Cam
pherol, 0,1 per os, 10 % ig als Hautsalbe oder Puder. 
Toxische Dosen ab 2 g, do ch werden in der Regel 
vom gesunden Erwachsenen sehr viel hohere Dosen 
(10-20 g) ohne N achteil iiberstanden. Vorsicht 
bei Kindern, hier todliche Dosen schon wenige 
Gramm. .Alkoholische Losungen von Campher wir
ken wegen der raschen Resorption viel intensiver. 
Schon wenige Tropfen konnen toxische Erschei
nungen hervorrufen. Auch hier besondere Vorsicht 
bei Kindern. Dabei besteht die Gefahr der Aspi
ration mit Schadigung der Luftwege. 

In verschiedenen Praparaten fiir Salbenabort ist 
Campher enthalten. 

Sektionsbefunde nicht mitgeteilt. 
Hexeton: wasserlosliches Isomer des Japan

Camphers, erzeugt bei Injektionen in odematoses 
Gewebe oft Nekrosen. 

.AIicyclische Ketone der Campherreihe: Menton 
aus Pfefierminze, Fenchon aus FencheI, Carvon aus 
Kiimmel, Pulegon aus Poleiminze (s. d. Art.: Mentha 
Pulegium), Thujon aus Lebensbaum (s. d. Art.: 
Thuja occidentalis), Tanaceton aus Rainfarn (s. d. 
Art.: Tanacetum vuIgare), Menthenon aus Eucalyp
tus globulus (s. d. Art.: Eucalyptusol). 

Schrifttum. 
Erben: Vergiftungen, klin. Teil, 2. Halfte. Wien u. Leipzig 1910. 

- Haft: Vergiftung durch Kampferliniment. J. amer. med. Assoc. 
84, 1571 (1925). - Handb. der experimentellen Pharmakologie. 1. 
Berlin 1923. - Julich: Ober Nebenerscheinungen bei intramuskularer 
Inje\otion von Hexeton. Dtsch. med. Wschr. 50, 1415 (1924). -
Klingensmith: Kampfervergiftung. Big. Verg.-Falle 5, 177 A (1934). 
- Lang: Ein Fall von Vergiftung durch Kampferliniment. J. amer. 
med. Assoc. 82, 2119 (1924). - Lewin: Die Fruchtabtreibung durch 
Gifte und andere Mitte!. Berlin 1922. - Lewin: Gifte und Ver
giftungen. Berlin 1929. - Lorenz: Perorale Vergiftung mit Kampfer. 
Wien. klin. Wschr. 1936, 816. - Pagniez, Plichet u. Varay: Epilep
tische Krisen durch Bromkampfer. Presse med. 45, 585 (1937). -
Petri: Patholngische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. 
Berliu 1930. Schwar#. 

Cannabis indica siehe Haschisch. 

Canthariden. 
Graubraunes Pulver mit Fliigeltriimmern, Haar

fragment en usw., hergestelIt aus der getrockneten 

spanischen Fliege. Normaldosis 0,01, Maximaldosis 
0,05, Reizsalbe 10 %ig. Wirksame Substanz ist das 
Cantharidin (CloHlZ04)' das farb- und geruchlose 
Blattchen oder Niidelchen darstelIt. Schmelzpunkt 
218°. Einnahme 0,0001 g. 

Vergiftungen friiher hiiufig (Morde, Mordver
suche, Selbstmorde, Abtreibungen). Heute sind sie 
seltener geworden; gelegentlich ereignen sich .!lOch 
medizinale Vergiftungen durch Verwechslung, Uber
dosierung (die medizinische Bedeutung ist stark 
zuriickgegangen). Immer noch spiel en Canthariden 
eine RolIe in der Laienvorstellung als Starkungs
mittel, Aphrodisiacum, Liebestrank, Abortivum. 
Einnahme als Cantharidenpulver, als Tinktur, sel
tener als reines Cantharidin. 

Symptome: sofort Brennen im Mund, Trocken
heit, Schlingbeschwerden, blutiges Erbrechen. Rasch 
treten Nierenschmerzen, Harndrang, Harnbeschwer
den, evtl. schniehhafte Erektionen ein. Im Urin 
EiweiLl, Blut, Zylinder, fettiger Detritus. Rest-N 
erhOht. Im Stuhl Benzidinreaktion positiv. Zen
trale Storungen selten (Delirien, Konvulsionen). 

Auf der Haut Rotung, Blasenbildung, evtl. 
Nekrosen mit Narbenbildung. Ins Auge gebracht ent
stehen Bindehautentziiudung, Hornhauttriibungen, 
Iritis (gewerbliche Schadigung bei Verarbeitung von 
Canthariden ). 

Sektion: Veratzungen der Zunge, des Rachens, 
der Speiserohre mit fetzigen Beliigen. Ahnliche Er
scheinungen, aber weniger ausgepragt, an den ab
leitenden Harnwegen. Glomerulonephritis. 

Todliche Dosis minimal 1,5 g des Pulvers resp. 
0,03 des Cantharidins. Haufig wurden schon groBere 
Dosen iiberstanden. 

Schrifttum. 
Ozerwonka: Kantharidenvergiftung. Slg. Verg.-Falle 3, 163 A 

(1932) und Med. Welt 1929,386. - Melen: Hiimaturie nach Kantha
rideuvergiftung. Cystoskopische Befunde. Ur. Rev. (Am.) 26, 337 
(1922). - Renzetti: Ober die Durchliissigkeit der Blutliquorschranke 
der experimentelIen Vergiftungen mit Kantharidin und Quecksilber. 
Riv. Neur. 10, 373 (1937). - Sann: Ober einen Fall von Veriitzung 
der Mund- und Oesophagusschleimhaut durch Kantharidin. Med. 
Klin. 1937, Nr. 4. - StaTY: Kantharidinvergiftung. Slg. Verg.-Falle 
7,117 A (1936). - Wichert, Jokowlewa und Pospelo//: Die chemischen 
Veriinderungen der Organe bei mit Nierengiften vergifteten Kanin
chen. Z. klin. Med. 101,173 (1924). - Wysocki: Kantharidenvergif
tung, medizinale. Slg. Verg.-Fiille 4, 207 A (1933) und Wien. klin. 
Wschr. 1932, 964. Schwar#. 

Carbolineum siehe Kresole. 
Carbolsaure siehe Phenol. 
Carcinom siehe Geschwulst und Trauma . 

Cardiazol. 
Es handelt sich beim Cardiazol um Pentamethy

lentetrazol, das kristallinischeTafeln bildet. Schmelz
punkt 59-60°, leicht lo~lich in Wasser und organi
schen Losungsmitteln. UbIiche Dosis 0,1 g per os 
oder als Einspritzung. Pharmakologisch gehort 
Cardiazol in die Gruppe der zentralen Krampfgifte; 
es besitzt eine ausgesprochen erregende Wirkung auf 
das ZNS. und zeigt in dieser Beziehung Verwandt
schaft mit dem Pikrotoxin. Die Bezeichnung 
"Kampferersatz" ist falsch; es fehlen die fUr Kamp
fer charakteristischen zentralen wie peripheren 
Lahmungswirkungen. Im ZNS. wirkt Cardiazol vor
wiegend auf die hoheren Abschnitte. Die erregende 
Wirkung auf Atemzentrum und Vasomotorenzen
trum verleiht ihm einen Antagonismus gegen Nar
kotica, sog. "Weckwirkung". 

In der forensischen Toxikologie durfte Cardiazol 
als relativ leicht zugangliches Mittel gelegentlich 
zum Selbstmord versucht werden. Ein Fall ist 
bekannt: Todesfall nach GenuB von 100 ccm Car
diazol liq. (10%ige Losung). Symptome: typischer 
Jackl:lonanfall, Tod innerhalb einer Stunde. Sek
tion: frischer ZungenbiB, Petechien am Epikard, 
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Dilatation des Herzens, Trubung des Herzmuskels, 
flussiges Blut in der ganzen Leiche. An der Innen
flache der Kopfschwarte reichlich punktformige 
BIutaustritte, pralle Fullung der meningealen Ge
faBe mit starker Hyperamie des Gehirns. Mikro
skopisch in allen Organen auBer der Leber starke 
Hyperamie, vereinzelte beginnende Thrombosen 
in kleinen Herz- und HirngefaBen. Fragmentierung 
der Herzmuskelfasern mit sondubaren Differenzie
rungen in Form, Farbbarkeit. Vereinzelte kleine BIu
tungen in den Lungen, trube Schwellung und gering
gradige Verfettung der LeberzelIen, Verfettung der 
Kupfferschen Sternzellen. Starke trube Schwellung 
der Nierenepithelien, Reduktion der Fette in der 
Nebennierenrinde (zentrale Abschnitte). Die che
mische Untersuchung der Organe ergab, daB etwa 
7,4 g Cardiazol vom Magen-Darm aus resorbiert 
word en sein muBten, was ungefahr der todlichen 
oral en Menge entsprechen durfte. 

Schrifttum. 
Handbuch der exper. Pharmakologie, Erganzungs-Werk, v, 

Berlin 1937. - Esser und Kilhn: TOdliche Cardiazolvergiftungen 
beim Menschen und im Tierversuch. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 21, 
474 (1933). Hier auch ausfiihrliche Schrifttumszusammenstellung. 

Schwa't'~. 

Cartox siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Carunculae myrtiformes siehe Notzucht. 

Cascara Sagrada siehe Anthrachinonderivate. 

Caspersche Regel siehe Leichenerscheinungen. 

Causyth siehe Pyrazolonderivate. 

Cellulose siehe Papier. 

Ceresan siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Chaulmugrasaure. 
Ungesattigte Cyclofettsaure, im Chaulmugraol 

neben Hydrocarpussaure enthalten, therapeutisch 
bei Lepra verwendet. Abgesehen von den Zwischen
fallen bei der Leprabehandlung rechtfertigt sich 
ein Hinweis auf die Chaulmugrasaure wegen der 
Massenvergiftung in Hamburg-Altona, die nach 
GenuB einer Chaulmugrasaure enthaltenden Mar
garine bestimmter Provenienz auftrat (1910). Man 
beobachtete Reizungen von seiten des Magen-Darm
kanales, insbesondere Durchfall und Erbrechen. Die 
Saure wird auch bei auBerlichem Gebrauch durch 
den Magen-Darm ausgeschieden. 

Schrifttum. 
Handb. d. Lebensmittelchemie I. Berlin 1933. - Handb. d. 

expo Pharmakol., Erganzg.Werk V. Berlin 1937. Sch",a't'~. 

Chemische Untersuchung von Leichen
teilen siehe G~ftnachweis; Tod und Gesundheitsbe
schiidigung durch Gift im allgemeinen. 

Chelerythrin siehe Papaveraceenalkaloide. 

C helodi ni n siehe Papaveraceenalkaloide. 

Chiffriermaschinen siehe Geheimschriften. 

Chinidin siehe Ghinin und Ghinidin. 

Chinin und Chinidin. 
1. Chin in C2oH 24 N20 2, seidenglanzende Nadeln 

mit 3 Mol. Kr. W., F. = 57°; wasserfrei F. = 176°. 
In Wasser, Petrolather, Benzol sehr schwer loslich, 
leichter in Chloroform, no ch besser in Alkohol und 
Ather. Leicht lOslich in Urethan, Natriumsalicylat 
usw. [ex] D 15 = _158° in Alkohol. Chininlosungen 
reagieren alkalis ch und schmecken ungemein bitter. 
Salze, namentlich Chininsulfat, zeigen stark blaue 
Fluoreszenz. 

Vorkommen: AIs Hauptalkaloid neben etwa 
20 nahe verwandten, teils Isomeren, teils Cinchonin
derivaten in der Rinde verschiedener, ursprunglich 
in Sudamerika heimischer Ginchonaarten (Rubiaceae) 

Fieb6rrindenbaum: Ginchona Ledgeriana, Cinchona 
succirubra. Erstere hauptsachlich fur Chininge
winnung, mit 5-8 % Chinin, total bis 13 % AI
kaloiden, letztere fur Herstellung galenischer Rin
denpraparate mit etwa 2 % Chinin und vielen Ne
benbasen. 

Offizinell: Gortex Cinchonae; in zahlreichen ga
lenischen Praparaten, Tinkturen, Extrakten usw.; 
verschiedene Chininsalze, worunter Chinin-HCl 
leicht, Chininsulfat schwer wasserlOslich. 

Resorption: Von Magen-Darmschleimhaut aus 
rasch, auch bei schwer lOslichen Chininsalzen, wie 
dem gebrauchlichen Chininsulfat. Bei peroral er Auf
nahme ist Chinin etwa 24 Stunden im Blut nach
weisbar, viel langer als nach Injektion. Erythro
cyten enthalten mehr Chinin wie Plasma. Nament
lich durch Leber erfolgt rascher Abbau. 

Ausscheidung: schon 15-30 Min. nach oraler 
Aufnahme ist Chinin im Urin nachweisbar. In 
6 Stunden ist Hauptmenge des unverandert den Or
ganismus verlassenden Chinins (= etwa 1/3 der Ge
samtmenge) ausgeschieden. Rest wird in nicht 
naher bekannter Weise zersetzt. Chinin gelangt 
auch durch Speichel, MiIch und GalIe (Kot) zur Aus
scheidung. In fotalen Kreislauf gehen kleine Chi
ninmengen uber. Eine Angewohnung an Chinin 
findet nicht statt. 

Charakter der Giftwirkung: Chinin ist allgemeines 
Protoplasmagift; im Vergl!lich zu vielen anderen 
AIkaloiden wenig toxisch; fur Zentralnervensystem 
vorwiegend Lahmungsgift, auch fur Sinnesnerven. 
Ferner Muskelgift, namentlich fur Herzmuskel. 
Lost Wehen aus. 

Klinische Erscheinungen der akuten Vergiftung: 
Ohrensausen, Gastralgie (dies auch haufig als Ne
benerscheinung bei therapeutischen Gaben), Pra
kordialangst, Herzschwache, Schwindel, Kopf
schmerz, Unruhe, als Chininrausch bezeichneter 
rauschahnlicher Aufregungszustand, selbst Delirien 
und maniakaIische Zustande. 

Mydriasis (selten primar Miosis), Nebligsehen, 
subjektive Licht- und Farbenerscheinungen, Nystag
mus, Amblyopie bis Amaurose, die sich in wenigen 
Stunden ausbilden kann. Schwerhorigkeit bis 
Taubheit, in manchen Fallen Gehorshalluzinatio
nen. - Muskelzittern, Muskelstarre, tonisch-klo
nische Krampfe, Koma. Tod an Atemlahmung 
oder Herzschwache, manchmal unter Krampfen. 

In seltenen Fallen Temperatursteigerung und 
Hamoglobinurie, dagegen haufig Albuminurie, Nie
renschmerz, vorzeitige Wehentatigkeit. 

Bei nicht letalem Verlauf Erwachen aus Chinin
rausch mit Amaurose und Taubheit. Beide Storun
gen haben in der Regel gunstige Prognose (Dauer 
einige Stunden bis Wochen), selten bleibende Er
blindung oder Taubheit. Herabsetzung der Seh
oder Horscharfe kann uber Monate bestehen blei
ben, namentlich Gesichtsfeldeinschrankung, wenn 
zentrales Sehen schon lange wieder normal geworden. 
Auch Farbensehen kommt spat er (Grausehen). Cha
rakteristisch fur Chinin ist die oft lange bestehen· 
bleibende Hemeralopie (Cloetta, Rasquin). Ob Aus. 
fall des Sehvermogens zum Teil auf direkte Gift
wirkung des Chinins auf Ganglienzellen des optischen 
Apparates oder auf Netzhautischamie allein zuruck
zufuhren ist, welche bei Chininamaurose immer 
nachweisbar, ist noch umstritten. 

In seltenen Vergiftungsfallen macht Chinin um
schriebene Odeme, Quaddeln, Roseolen, Hautblu
tungen, BIutungen in Zahnfleisch, Nasenbluten, 
Hamoglobinamie und Methamoglobinamie, blutigen 
Durchfall. 

N achwirkungen: Seh- und Horstorungen, 
Schlaflosigkeit, Muskelschwache, Magen-Darmsto
rungen. 
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Bei 8ubcutaner und intramuskularer Chinin
Applikation nicht ganz selten lokale Nekrosen, 
lochartige Substanzverluste, N ervenschadigungen, 
z. B. Ischiadicuslahmungen durch intraglutaeale 
Chinininjektion (z. B. Stronchin [Strontiumchinin
harnstofflosung], Tran8pulmin). auch Peronauslah
mungen, namentlich bei Kindern. 

Ohroni8che OhininvergiJtung: Hautexantheme, 
mit und ohne Temperatursteigerung, Pruritus, Pur
pura, Ubelkeit, Erbrechen, Kolik, Durchfall, Darm
blutungen. 

D08is medicinali8: Extractum Cinchonae 0,05 
bis 0,1 g, Tinctura Cinchonae 20--40 Tropfen. Chi
ninsalze 0,2-1,0 g per os. Chinin parenteral: Solvo
chin = 25 %ige Chininlosung in Na. Salicylat, i. m. 
0,5-1,0. Tran8pulmin = bas. Chinin 0,03, Campher 
0,025, i. m. 1,0-2,0 ccm. 

D08i8 toxica: 
a) Drogenpriiparate: Toxische Wirkungen kaum 

bekannt, weil iibrige Bestandteile verunmoglichen, 
so groBe ~engen aufzunehmen (Erb~ech~n), da.B 
toxische Wukung zustande kommt (v1ellelCht m1t 
Ausnahme von Extractum Cinchonae mit 20 % AI
kaloidgehalt) ! 

b) Ohinin: Nebenwirkungen schon durch 0,3 
bis 0,5 g. Bei besonderer Empfindlichkeit schon 
schwere Vergiftungen durch 0,5 g. Amaurose schon 
nach 2-3 g. Chinindosis ist weder fiir Symptome 
noch fiir Prognose ausschlaggebend; wesentlich 
ist individuelle Empfindlichkeit auf Chinin. Kinder 
scheinen gegen Chinin nicht empfindlicher zu sein 
wie Erwachsene. Einzeldosen von 3-4 g wirken 
wohl immer schwerer toxisch, Prognose ist aber bei 
Dosen bis 5-6 g fast immer gut. 

Erholung nach 20 g Chininsalz (suicidal) nach 
14tagiger volliger Blindheit innerhalb 3 Monaten. 
Erholung selbst nach 46 g Chinin. Besonders emp
findlich sind Patienten mit Malaria tropica. Bei 
diesen durch Chinin sog. Schwarzwa88erJieber mit 
Schiittelfrost, Ikterus, Hamaturie usw. 

D08i8letali8: Hangt stark von Beibringungsart, Re
sorptionsverhaltnissen usw. ab. Bei oraler Aufnahme 
mittlere letale Dosis 8--12-16 g. Prognostisch 
ausschlaggebend ist haufig Brechwirkung infolge 
lokalen Schleimhautreizes durch Chinin. Kinder: 
TOdlich waren bei 15 Monate altem Kind 0,8, bei 
1 Y2jahrigem Kind 1,8 g, bei etwas alteren Kindern 
2-3 g Chinin. 

Pathologi8ch-anatomi8cher BeJund: Nicht charak
teristisch. Auch kann ein Befund vollig fehlen. 
Exantheme, Haut-, Schleimhaut- und Organblu
tungen, Blutungen in Hirnhaute. Methamoglo
binamie wohl nur bei Schwangeren beobachtet. 

A uge: Teilweise Atrophie der N ervenfasern wurde 
vereinzelt festgestellt. GehOr: Blutungen hinter 
Trommelfell. 

Vorkommen und HiiuJigkeit der Vergiftung. Nicht 
selten wegen riesiger Verbreitung zu medizinischen 
Zwecken und leichter Erhaltlichkeit. Sehr verbrei
tet in Konzeptionsverhiitungsmitteln (Vergiftungen 
auch durch vaginale Resorption, kann zudem lokal 
Nekrose macben). 

M ord auBerst selten infolge intensiv bitteren 
Geschmacks, vor allem wegen Schwierigkeit der 
Beibringung der erforderlichen groBen Menge. 

AIs Abortivum sehr verbreitet in China und Ja
pan. Seit haufiger Verwendung als Wehenmittel hat 
Chinin als Abortivum auch in Europa steigende 
Bedeutung. Unter individuell giinstigen Bedin
gungen konnen 0,6 g Chinin AusstoBung der Frucht 
bewirken. AIs sicher wirkendes chemisches Abor
tivuID kann Cbinin ab er keineswegs bezeichnet 
werden. Sehr haufig schwere Vergiftungen bei Ein
nahme von durchschnittlich 10 g Cbinin als Abor-

tivum, ohne daB Abort eintrat. Auch intravenos 
durch A.rzte anscheinend erfolgreich als Abortivum 
appliziert, z. B. 2,0 g i. v. 

Selbstmorde im ganzen selten, in Bulgarien in 
den letzten Jahren haufig (1/3 aller Selbstmordver
suche). Dort in den letzten 10 Jahren 189 Vergif
tungsfalle, darunter 12 todliche. 

Zufiillige Vergiftungen. Chininhaltige Haarwas
ser fiihrten zu Dermatitis. Vergiftungen auch durch 
Verwechslung (z. B. statt Schlafmitteln), darunter 
auch todliche. Verschlucken von Chinintabletten 
durch Kinder (tOdliche Vergiftung nach 8 g Chinin). 

M edizinale Vergiftungen. Relativ selten schwe
rere infolge Verordung zu groBer Dosen oder bei 
abnormer Empfindlichkeit. Idio8ynkra8ie ist nicht 
ganz selten; dabei urticarielI-ekzematoide Derma
titis, z. B. nach Applikation einer Chininsalbe. 
Auch scharlachartiges Erythem. mit Eosinophilie 
oder bullose Dermatitis. Dermatitis bei Verwen
dung chininhaltiger Strahlenschutzsalben gegen 
Gletscherbrand. 

Gewerbliche Vergiftungen. Sog. Ohininkriitze: 
durch Chinarinde wie auch durch Chininsalze viel
fach in Chininfabriken einige Tage oder Wochen 
nach Neueinstellung von Arbeitern: Hautjucken, 
Urticaria, scharlach- oder erysipelartiges Ery
them, begleitet von Gesichtsodem; auch papulOse, 
vesikulOse, pustulose, pockenartige oder pemphigoide 
Exantheme und Ekzeme (Chininkratze), wobei Vor
derarme und Hande freibleiben! Haufig von Fie
ber begleitet, so daB Diagnose oft schwierig. Re
zidive sehr haufig, oft schon durch Betreten des Fa
brikraumes! Viele Arbeiter sind dauernd gegen Chi
ninekzem immun. Bei Arbeiterinnen: Menorrhagien 
und vorzeitige Wehentatigkeit. 

2. Ohinidin C20 H24 N20 2. Stereoisomer mit Chi
nin. Schwer in Wasser und Chloroform, leicht in 
Alkohol und Xther lOslich. F. = 171 0 (wasserfrei), 
[IX] D = + 1840 in Chloroform. 

Offizinell: Ohinidinum sulJ.; 1: 100 in Wasser 
lOslich. Nach therapeutischen Dosen gelegentlich 
Erbrechen, KolIaps, Koma, At e!lllahmung, auch 
Sinnesstorungen wie bei Chinin, Odeme. N ach 4 g 
tOdliche Vergiftung bei Thyphuskrankem. 

3. Optochin (Aethylhydrocuprein) C21H2SN202' Ala 
Optochin. bas. selten bei Pneunomie zu 0,25 mehr. 
mals, als Optochin-HCI in 2 %iger Losung gegen 
Ulcus corneae serpens. 

Typi8cher Vergiftungsbefund. Erblindung unter 
degenerativen Erscheinungen an Opticus und Netz
haut. Augenbefund: starre, weite Pupillen, Papillen 
blaB, hochgradig verengte Netzhautarterien, kirsch
roter Fleck in Macula, leichtes Netzhautodem. 
Progno8e bedeutend ernster wie bei Chinin, selten 
vollige WiederherstelIung des Sehvermogens, meist 
bleibende Einengung des Gesichtsfeldes und Sto
rungen des Farbensehens (Opticusatrophie). 

4. Pla8mochin. Zu 0,02 g gegen Malaria tropica. 
Vergiftung. Schwarzwasserfieber bei Tropica. 

kranken; . ferner Methamoglobinbildung (Lippen. 
cyanose), Rhythmusstorungen des Herzens, Herz· 
schwache. 1st wie Chinin typisches Protoplasma. 
gift. 

5. Atebrin (.~cridinderivat). Gegen Malaria zu 
0,2-0,3 g. Bei Uberdosierung Magenschmerzen, Er
brechen, Gewichtsabfall, Ikterus, Kopfschmerz, 
Depression, rauschartige Erregungszustande (Ver
giftungserscheinungen bisher nur an Malariakran
ken beobachtet). 

Schrifttum. 
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heilk. 57, 14 (1916). - Uhtho/f: Ein weiterer Sektionsbefund 
(von vorubergehender Optochinamaurose. Rlin. Mbl. Augenheilk. 58 
1 (1917). - Velhagen: Ein B~itrag zum RapitelOptoehin undAugc. 
Rlin. Mbl. Augenheilk. 75, 122 (1925). 

Plasmochin. 
Eiselsberg, K. P.: Plasmochin-Vergiftung. Slg. Verg.·Fiille A 551. 
Atem-in. 
Chopra, R. N. u. R. N. Chaudhuri: Einige Bemerkungen zur 

Toxizitiit synthetiseher Mittel gegen Malaria. Indian med. Gaz. 
70, 1 (1935). -DawsDn, W. T., Gingrich u. E. D. Hollar: Intravenous 
toxicity of atabrine (atebrin). Amer. J. trop. Med. 15, 515 (1935).
Udalagama, Lyn: Geistige StOrung bei Malariafiillen, die mit Atebrin
musonatininjektionen behandelt waren. Indian med. Gaz. 70, 679 
1935). H. Fischer. 

Chlor. (Vgl. auch Art.: Kalium und Kalium
verbindungen; Salzsaure.) 

Chlor (Cl) ist ein grfinlich-gelbes, stechend rie
chendes Gas, dessen Darstellung auf elektrolyti
schem Wege aus waBriger KochsalzlOsung oder 
durch Erhitzen von Salzsaure mit Braunstein, Ka. 
liumbichromat u. a. erfolgt. Es ist 2 %mal so schwer 
~ls Luft und lost sich gut in Wasser, Alkohol und 
Ather. Die giftige Wirkung des Chlorgases, resp. 
Chlorwassers und all er Chlorgas abspaltenden Ver
bindungen (Phosphoroxychlorid, Natrium- und Ka
liumhypochlorid, Chlorkalk usw.) fiihrt man auf 
Entziehung des in den Geweben gebundenen Wasser
stoffes unter Bildung von Chlorwasserstoff zuriick. 

Chlorvergiftungen kommen vor allem in Betrie
ben vor, in denen Chlor hergestellt oder verarbeitet 
wird, also in chemischen Fabriken und Laboratorien, 
in Waschereien, Bleichereien, Papierfabriken, bei 
der Desinfektion USW. Todesfalle durch zufallige 
Verwechslungen sind ebenso bekannt wie Selbst
morde. Vereinzelt wurden auch Falle von Mord mit 
Chlorkalk und Eau de Javelle an kleinen Kindern 
beschrieben (Kob, Tardieu u. a.). Bei einem Chlor
gehalt der Luft von 0,0001 % kommt es bereits zu 
leichten Reizungen der Schleimhaute des Respira
tionstraktes, doch kann Gewohnung an diese Bei
mengung erfolgen. Etwa 0,004 % Chlor langer als 
eine Stunde eingeatmet fiihrt bereits zu schweren 
Erkrankungen; 2,5 mg Chlorgas auf 11 Luft wirkt 
sofort tOdlich (Starkenstein). Die Vergiftungserschei
nungen treten sehr rasch ein. Es kommt zu Beklem
mungsgefiihlen, Atemnot, Conjunctivitis und Ab
sonderung von zahem Schleim, starken Husten
anfallen (Chlorhusten). Bei der Aufnahme von gro
Beren Mengen Chlorgas erfolgt sofort BewuBtlosig
keit. Der Tod kann plotzlich infolge Lungen- und 
Glottisodem eintreten. Die chronischen Vergif
tungen, die vor allem durch Schadigungen in ge
werblichen Betrieben entstehen, fiihren u. a. zu chro
nischer Bronchitis, Trockenheit und Runzelung der 
gelbgriinlich verfarbten, bleichen Haut, zu Kachexie, 
friihzeitigem Altern und zur Zerstorung der Zahne. 
Gelegentlich kommt auch Chloracne (Veranderungen 
und Entziindungen der Talgdriisen mit eitriger Ein
schmelzung usw.) zur Beo bachtung, die wie die Brom
acne auf die Ausscheidung des Giftes durch die 
Haut zuriickgefiihrt wird (Torok). Oft sind die chro
nischen Vergiftungen durch ein langeres freies Inter
vall mit W ohlbefinden nach anfanglichen Reiz
erscheinungen ausgezeichnet. Auch schwere Tra
cheo-Bronchitiden und Lungenentziindungen treten 
im Gefolge einer chronischen Chlorschadigung auf. 
Bei der Leichenojjnung ist deutlicher Chlorgeruch 
im Gehirn, ab und zu auch im Bauch, in der Brust
hohle sowie den Faeces wahrnehmbar. 

Die Vergiftungen durch Chlorwasserstojj, der gas
formigen Salzsaure (HCI), verlaufen unter ahnlichen 
Reizerscheinungen an den Schleimhauten wie die 
durch Chlor. Gelegentlich wurden Todesfalle durch 
Lungenodem, das nach einem mehrere Tage wahren
den, beschwerdefreien Intervall plOtzlich eintrat, be· 
obachtet. 

Eine Chlorgasvergiftung eigener Art ist die 
Phosgenvergijtung (Chlorkohlenoxyd, COCI2). (Vg!. 
d. Art.: Kampfgase.) 

Schrifttum. 
Kob: Vergiftg. eines neugeborenen Rindes mit Chlorkalk. Vjsehr. 

gerichtl. Med. III F. '27,85 (1904).-Starkenstein, Rost, Poh!: Toxi
kologie. Berlin u. Wien 1929. - Tardieu: Vergiftungen. Paris 
1868. - T6r6k: Lehrbueh d. Hautkrankheiten V. Rieke. 3. Aufl. 
Jena 1914. Weyrich. 

Chlorathyl siehe Fliichtige organische Gijte. 
Chloralhydrat. (Vgl. auch Art.: Schlafmittel.) 
Chloralhydrat, CClaCH(OH)2' das Hydrat des 

Trichloraldehyds (= Chloral), bildet trockene, luft
bestandige, durchsichtige Krystalle von stechendem 
Geruch und schwachbitterem Geschmack, die bei 
58° schmelzen. Es ist in Wasser, Alkohol und Xther 
sehr leicht lOslich und wird daher im Korper rasch 
resorbiert. Wegen seiner atzenden Wirkung auf die 
Schleimhaute muB es stets in geniigender Verdiin
nung gereicht werden. Es ist ein gutes Hypnoticum, 
das beim Erwachsenen in Gaben von 1,0 g an in der 
Regel alsbald nach der Einnahme Schlaf von durch
schnittlich acht Stunden Dauer hervorruft, meist 
ohne beim Erwachen irgendwelche unangenehmen 
Folgeerscheinungen zu hinterlassen. In Ausnahme
fallen kann bei disponierten Personen allerdings die 
hypnotische Wirkung ausbleiben und sich anstatt 
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des Schlafes ein Erregungszustand einstellen, wes
halb es sich bei der ersten Anwendung des Mittels 
empfiehlt, nicht iiber die Gabe von 1,0 g hinauszu
gehen. Die Gefahren des Chloralhydrates erstrecken 
sich einerseits auf das Herz und die GefiWe, aIs es 
bei Personen mit bereits geschadigtem Kreislauf
system ernste Storungen, ja selbst einen plOtzlichen 
Herztod zu verursachen vermag. Andererseits kann 
es beilangerem Gebrauch des Mittels zur Gewohnung 
und damit zu suchtmaBigem Mi13brauch (Chloralis
mus) kommen. Das Gift wird fast vollstandig durch 
den Harn ausgeschieden, in dem es teils unverandert, 
teils in Form der Urochloralsaure (reduzierend, daher 
Vorsicht vor Verwechslung mit Zucker im Urin!) 
erscheint. 

Die Symptome der akuten Vergiftung bestehen 
vor allem in einer lebensgefahrlichen Narkose ver
bunden mit Blutdrucksenkung aIs Ausdruck der 
Kreislaufstorung; fern er leidet die Atmung, die 
Korpertemperatur sinkt ab, die Reflexe schwinden, 
und unter Respirationsstillstand kann schlie13lich 
der Tod eintreten. Bei der chronischen Vergiftung 
handelt es sich vor allem um trophische Storungen 
der Haut und ihrer Anhangsgebilde (Exantheme, 
HaarausfalI, Schwellungen im Gesicht, Druckge
schwiire) und um Verdauungs- und StoffwechseI
storungen (Abmagerung), die alle zusammen zu 
schwerem korperlichen und geistigen Verfall fUhren 
konnen (Beispiel bei Krekeler). 

Der Leichenbefund ist bei der akuten Vergiftung 
im allgemeinen negativ. In einzelnen Fallen wurde 
lediglich eine Rotung und entzfuldliche Schwellung 
der Schleimhaut des Verdauungsschlauches sowie 
eine Fettinfiltration der Leber gefunden. Neugebauer 
beobachtete bei einem 21jahrigen Manne, der einer 
rasch zum Tode fUhrenden Vergiftung mit konzen
triertem Chloralhydrat erlegen war, Veratzungen im 
Mund, Rachen, Oesophagus, Magen und oberen 
Diinndarm sowie Erstickungszeichen u~d eine ganz 
akute Leberschadigung in Form eines Odems. 

AIs mittlere medizinale Dosis werden fUr den Er
wachsenen 2,0 g angegeben. Die Maximaldosis be
tragt 3,0 g (!) fUr die Einzelgabe und 6,0 g (!) ~iir 
die Tagesmenge. Todliche Vergiftungen haben slch 
aber bereits bei Gaben von 4,0-6,0 g ereignet. lm 
allgemeinen diirfte jedoch die let ale Dosis fUr den 
Erwachsenen bei 9,0 g liegen. AIlerdings wurden 
auch schon - freilich nur bei chronischem Ge
brauch - Mengen bis zu 30,0 g im Tag vertragen, 
ohne da13 es zu lebensbedrohlichen Erscheinungen 
gekommen ware. 

Bei der Vergiftung mit Chloralhydrat hand~It es 
. sich zumeist um solche medizinaler Natur (Uber
dosierung, Verwechslung). Zu kriminellen Zwecken 
wird es erfahrungsgema13 wenig in Anspruch genom
men (Zangger). Auch als Selbstmordmittel findet es 
heute nur selten Verwendung. 

Wegen der leichten Zersetzlichkeit des Giftes 
gelingt der chemische Nachweis in den Leichen
organen nur kurze Zeit nach dem Tode (F. Reuter). 

Schrifttum. 
B()1'ntrager: tJber den Tod dnrch Chloroform und Chloral vom 

gerichtsiirztlichen Standpunkte. Vjschr. gerichtJ. Med. N. F. 53, 
19 (1890). - Flury·Zangger: Lehrbnch der Toxikologie. Berlin 1928. 
- Krekeler: Chloralhydratvergiftung, chronische (Chloralismus). 
Slg. Verg.-Fiille 2, B 18, 11 (1931). - Meyer-Gottlieb: Exper. Pharma
kologie. 3. Aun. Berlin u. Wien 1914. - Neugebauer: Tiidliche 
Chloralhyd-Vcrgiftung. Slg. Verg.-Fiille 6, A 479, 31 (1935). -
Petri: Pathologische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. 
In: Handb. der spez. path. Anatomie und Histologie. Herausgegeben 
von Henke-Lubarsch.· 10. Berlin 1930. - Reuter, F.: Methoden der 
forensischen Beurteilung von Vergiftungen. In: Abderhaldens Handb. 
der biologischen Arbeitsmethoden IV, 12/1. Berlin u. Wien 1938. 

v. Neureiter. 
Chlorierte Naphthaline. 
Spiel en nur gewerbetoxikologisch eine R?,lle. 

Ersatz fur Harze, Kautschuk, werden auch benutzt 

zur Impragnation und als lsoliermaterial. Erzeugen 
fast auschlie13lich Hautschadigungen an den Reiz
stellen (Folliculitis, Acne usw.). 

Das vollkommen chlorierte Molekul wird Perna 
genannt (Pernakrankheit). Trichlornaphthalin = 
Haftax. 

Resorptionserscheinungen selten, evtl. Mudig
keit, Schwindel, Gewichtsabnahme. 

Schritttum. 
Duvoir: Zu den Berufsdermatosen durch Trichlornaphthalin. 

Ann. Med. leg. Juli 1934. - Flury-Zernik: Schiidliche Gase. 
Berlin 1931. - Mittelstl1dt: Gewerbeschadigungen durch lIaftax. 
Diss. Jena 1935. Schwar,.,. 

Chloroform siehe FWchtige organische Gifte. 

Chlorpikrin siehe Kampfgase. 

Chlorsaures Kali siehe Kalium und Kalium
verbindungen. 

Chromsaure und ihre Salze. 
Chromsaure ist ein energisches Oxydationsmittel, 

stark atzend und findet als Xtzmittel auch medi
zinische Anwendung. Von ihren Salzen sind nur die 
alkalischen toxikologisch von Bedeutung, wahrend 
Chrom selbst sowie die Chromoxyde usw_ als Farben 
im allgemeinen als ungiftig gelten. Chromblei fUhrt 
dagegen zu Bleivergiftung. Von den chromsauren 
AIkalien sind Kaliumchromat und Kaliumbichro
mat zu nennen; die Bichromate wirken stets star
ker als die neutralen Chromate. 

Absichtliche Vergiftungen durch fremde Hand 
sind wegen des den Chromsalzen eigent~mlich~n 
schlechten Geschmackes au13erst selten. Blsher 1St 
nur ein Fall von Mord beobachtet worden. Selbst
morde mit Chromsaure oder chromsaurem Kali sind 
wiederholt berichtet worden. Gewerbliche Vergif
tungen kommen durchEinwirken des Staubes oder 
verspritzter Tropfchen auf die Schleimhaute be
sonden; der Nase und des Auges in Chromfabriken 
vor, ferner bei der Herstellung von Farben, gefiirbten 
Glasern, beim Gerben und Beizen in der photogra
pbischen Industrie u. v. a. Medizinale Vergiftungen 
sind vielfach bei auch nur au13erlicher Anwendung 
der Chromsaure zu Xtzungen und Pinselungen 
beobachtet worden. (lnnerlich wird Kaliumchromat 
heute nicht mehr verordnet.) 

Chromsaure erzeugt in fester Form oder in ge
sattigter Losung, in gro13er Menge per os aufgenom
men, tiefe Verschorfung von gelber bisweilen griiner 
Farbe; es entwickelt sich das Bild der Gastroenteritis 
toxica: Die Vergifteten zeigen neben Erbreche!l 
blutige Stiihle und gewohnlich auch .Nierene~sc~m
nungen, wie Hamaturie und Anune, schhe13hch 
setzen Bewu13tlosigkeit und Krampfe ein, in weIchem 
Stadium meist der Tod erfolgt; bei langerer Dauer 
kann man Haut, Skleren und Schleimhaute (Zahn
fleisch) gelbgriin verfarbt sehen. 

Die chronische Chromatvergiftung, die als ge
werbliche Vergiftung unter der Einwirkung des 
Chromstaubes entstehen kann, ruft Katarrhe der 
Atemwege und charakteristische Geschwure der 
Nasenschleimhaut hervor. Die intakte Haut schutzt 
im allgemeinen gegen Chromvergift~ng, doch ko~
men auch hier bei langerer Einwrrkung nekrotl
sierende Geschwiire vor (Chromatgeschwure). 

Die letale Dosis fUr Chromsaure betragt einige 
Dezi~.ramme; 0,05-0,1 g Ka.liuml?ichromat erz~u
gen Ubelkeit, Erbrechen, Kohk, DIarrhoen, Mattlg
keit, Dyspnoe und Pulsve:langsamung,. 0,3 g el'heb
liche Intoxitationserschemungen. DIe Mehrzahl 
der akuten Vergiftungen kommt ~urch pero~ale 
Aufnahme zustande, demgemail man m den Schlmm
hiiuten des Verdauungstraktes schwere. Veran~e
rungen antrifft, die meist in .. Form gel~hcher mlt
unter griinlicher Schorfe veratzt erschemen. (Aus-
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fUhrliche Darstellung bei M erkel.) Bei der chroni
schen Vergiftung findet man Befunde am Dickdarm, 
der mit seinen ausgebreiteten Geschwiirsbildungen 
das Bild wie bei bacillarer Dysenterie darbieten kann. 
Der Nachweis von Chromvergiftung im Magen
Darminhalt, den Nieren und der Leber ist in der Lei
che noch lange moglich. Bei nicht tOdlichen Vergif
tungen ist der Beschaffenheit der erbrochenen Mas
sen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Schri/ttum. 
Brieg: Zur Klinik der akuten Chromvergiftung. Z. exper. Path. 

u. Ther. 21, 393 (1920). - Flury-Zangger: Lehrbuch der Toxikologie. 
Berlin 1928. - Lewin: "Ober die gewerbliche Vergiftung mit Chrom
verbindungen. Z. Gewerbehyg. 15, 159 (1908) und Chemikerztg. 
1076 (1907). - Merkel: Die Magenveriitzungen. In: Handbnch der 
spez. path. Anat. nnd Histol., heransg, v. Henke-Lubarsch. 4/1. 
Berlin 1926. - Petri: Path. Anatom. nnd Histol. der Vergiftungen. 
In: Handbnch der spez. path. Anat. und Histol., herausg. v. Henke-
Lubarsch. 10. Berlin 1930. S~ekel1J. 

Chrysarobin. 
Rergestellt aus dem von Andira Araroba Aguiar 

stammenden Goapulver. In der Medizin verwendet 
aIs Rautsalbe oder aIs 5 %ige Pinselung (Psoriasis). 
Zeigt erhebliche lokale Reizwirkung auf Raut und 
Schleimhaut, im Gegensatz zu den abfiihrenden 
Anthrachinonderivaten. Lokale Symptome: Ro
tung, Schwellung, Jucken, Brennen bei violetter 
bis brauner Rautverfarbung. Selten Pusteln um 
Haarfollikel. Der ProzeI3 endet mit Abschuppung. 
Die Haare verfarben sich griinlich. Am Auge Conjunc
tivitis, Keratitis, unter Umstanden auch aIs Fern
wirkung. Bei Injektion sterile Eiterung. Resorp
tion durch intakte Haut minimal; aIs Resorptions
wirkung beobachtet man gelegentlich Hamaturie, 
Albuminurie als Ausdruck einer leichten Nierenrei
zung. Bei innerlicher Aufnahme: Magenschmerzen, 
Erbrechen, Durchfall, Schwindel, auch Blasen
reizung. Toxische Dosis schon bei 0,01 g. Gewerb
liche Schadigungen: Conjunctivitis und Keratitis 
bei Arbeitern, die mit Goapulver umgehen. Bildet 
im Organismus durch Oxydation Chrysophansaure. 
Forensische Bedeutung besitzt Chrysarobin kaum. 

Schri/ttum. 
Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. - Petri: Patholog. 

Anatomie u. Histologie d. Vergiftungen. Berlin 1930. - Handb. 
der Lebensmittelchemie I. Berlin 1933. Schwar~. 

Chrysophansaure siehe Anthrachinonderivate. 

Cibalgin siehe Pyrazolonderivate; Schlafmittel. 

Cicuta maculata siehe Coniin und Schierlings-
vergiftung. 

Cicuta virosa siehe Wa88er8chierling. 

Citronensaure. 
Farblose Kristalle oder weiJ3es kristallinisches 

Pulver, sauer schmeckend. Spielt forensich kaum 
eine Rolle. Schon 10 %ige Losungen schmecken 
auI3erordentlich widerlich. Man beobachtete Ver
giftungen von Kindern nach iibermaI3igem GenuI3 
von Citronen, auch bei Gebrauch als Laienaborti
vum. Auf GenuI3 des atherischen DIes, das in den 
Schalen vorhanden ist, sah man anaphylaktische 
Erscheinungen von seiten der Schleimhaute. 

Symptome: vorwiegend Reizwirkung von seiten 
des Magen-Darmkanales, namentlich Erbrechen und 
Ubelkeit. Die Citronensaure ist in bezug auf ihre 
Atzwirkung starker als die Weinsaure; eine 20 %ige 
Losung entspricht in ihrer Saurewirkung ungefahr 
7 %iger Schwefelsaure. Die Giftwirkung erklart sich 
teilweise auch durch die intensive Calciumbindung 
(ahnlich Oxalsaure, Fluorwasserstoffsaure). 

Sektion: Schadigung der Zungenschleimhaut, der 
Speiserohre, des Magens in Form von grauweiI3lichen 
bis gelbgriinlichen Verfarbungen; Schleimhaut
blutungen, Schwellungen. 

Schrifttum. 
Erben: Vergiftungen, klinlscher Teil, 2. H. Wien u. Leipzig 

1910. - Lewin: Gifte u. Vergiftnngpn. Berlin 1929. Schwar~. 

Citrophen siehe Anilinderivate. 

Clark I bzw. 11 siehe Kampfgase. 

Cocain. (Vgl. auch Art.: Lokalanasthetica auBer 
Cocain.) 

Cocain, C17H 21N04 ; Methylekgoninbenzoesaure
ester, krist. monoklin. F. = 98°, [IX] D = -15,8°. 
Schwer in Wasser loslich, leicht in Alkohol, Ather, 
Petrolather. Losungen reagieren alkalisch und 
schmecken bitter. Auf Zunge pelziges GefUhl und 
Anasthesie. 

Cocain-HOl, kurze Prismen, F = 181,5° unter 
Zers., [IX] D = -71,95°), wie Cocain-H NOs und andere 
Salze, sehr gut wasserlOslich. Cocainsalzlosungen 
sind nur begrenzt haltbar, alkali- und lichtempfind
lich, biiBen durch Hitzesterilisation, wenn nicht in 
saurer Losung sterilisiert, an Wirksamkeit ein. Das
selbe gilt auch fiir alle galenischen Cocapraparate 
und fUr die Blatter selbst, die nur streng lufttrocken 
aufbewahrt haltbar sind. 

V orkommen des Cocains: In den Blattern von 
Erythroxylon Coca (Erythroxylaceae), Heimat: Peru, 
Bolivien, zu 0,8--1,2 % mit relativ wenig Neben
alkaloiden; in Erythroxylon novogranaten8e auf Java 
und Ceylon kultiviert, ebenso Erythroxylon Coca, 
var. Spruceanum mit etwa 1,5 % Blattalkaloiden, 
wovon ab er nur etwa 74 Cocain, daneben haupt
sachlich Cinnamylcocain, Truxilline und Tropa
cocain. Zur technischen Cocaingewinnung Ester
hydrolyse samtlicher Alkaloide zu Ekgonin unter 
Wiederveresterung mit Benzoesaure und Methy
lierung zu Cocain. Blatterpraparate enthalten ferner 
Benzoylekgonin C16H19 NO 4 in sehr geringer Menge; 
kann Krampfe und Lahmungen machen, ist aber 
weniger toxisch wie Cocain. Cinnamylcocain, C19H 2S 
NO" in betrachtlicher Menge in javanischenBlattern, 
ist toxischer wie Cocain. IX u. {3- Truxilline, CsBH 46 
N 208' wirken nichtlokalanasthetisch, sind aber starke 
Herzgifte. 

W irkungscharakter des Cocains: Auf Schleim
haute und s.c. usw. appliziert lokal-anasthetisch 
und gefaBkontrahierend. GIeichzeitig zentrales 
Krampfgift, sekundar ausgesprochenes Lahmungsgift 
(Atemlahmung). Diffundiert nicht durch unver
letzte Haut, aber sehr rasch durch alle Schleim
haute. Abbau in der Leber, Ausscheidung nur zum 
kleinen Teil unverandert durch Urin. 

Klinische Erscheinungen der akuten Vergiftung 
(bei jeder Art der Applikation): Trockenheit im 
Hals, Brennen, Schluck- und Schlingbeschwerden, 
psychische Aufregung, oft Heiterkeit, Geschwatzig
keit, Unruhe, Bewegungsdrang, Konvulsionen, epi
leptiforme Krampfe, Koordinationsstorungen, 
Zwangsbewegungen, erhohte Reflexerregbarkeit bis 
Reflexkrampfe, Trismus, Opisthotonus, Erstik
kungsgefUhl und Brustbeklemmung. Ferner Ta
chykardie, oft sehr hochgradig, Extrasystolen, Blut
drucksteigerung, spat er Senkung, beschleunigte, 
oft unregelmaI3ige Atmung, auch ausgesprochene 
Cheyne-Stokes'sche Atmung. Mydriasis meist nicht 
maximal: ebenso ist Akkommodationsfahigkeit hau
fig ganz oder zum Teil erhalten, daneben Protrusio 
bulbi und Klaffen der Lidspalte; selten Miosis, 
Diplopie, Amaurose. .. 

Bei schwerster Vergiftung Ubergang in kom
plette, sensible, sensorische und motorische Lah
mung. Tod an Atemlahmung. 

Bei Abklingen der Vergiftung heftigster Kopf
schmerz, Trigeminus- und andere Neuralgien, auch 
Ausgang in tiefsten Schlaf. 

Nachwirkungen: Andauernder Schwindel, Er
brechen, Kardialgie. 
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Bei lokaler Applikation am Auge neben Anasthe
sie auch Trubung der Hornhaut, selbst Keratitis 
und Hornhautgeschwure, selten Glaukomanfall. Bei 
s.c. Applikation, auch bei gingivaler, evtl. Nekrosen. 

Vergiftung8er8cheinungen bei Re80rptivvergiftung 
nach Applikation lokalanii8theti8cher D08en: Blasse, 
kalter SchweiJ3, Ohnmachtsgefiihl, Schwindel, Pra
kordialangst, Augenflimmern, Unfahigkeit zu 
schlucken, Erstickungsgefuhl, Verwirrtheit (Cocain
rausch). 

Unter gleichen Voraussetzungen konnen sehr 
verschiedenartige Sympto~!3nbilder auftreten, na
mentlich blli vorhandener Uberempfindlichkeit auf 
Cocain. 

Cocain8hock: Unmittelbar nach Schleimhaut
pinselung mit Cocain schwerster Kollaps, der meist 
therapeutisch weder durch Analeptica noch durch 
kunstliche Atmung usw. beeinfluBt werden kann. 
Todeseintritt innerhalb ganz kurzer Zeit. 

In ahnlicher Weise kann es bei groBer Empfind
lichkeit zu KoUaps, Krampfen, tiefster BewuBt
losigkeit kommen mit todlichem Ausgang noch nach 
10-20 Stunden, selbst noch am zweiten Tag. 

In anderen Fallen treten Vergiftungssymptome 
auffallend spat, erst einige Stunden nach Cocain
applikation ein, z. B. IIalluzinationen. 

Ganz akute Vergiftungsfalle mit groBen Dosen 
Cocain (suicidale) endigen oft in wenigen Minuten 
letal. 

Akute Cocainvergiftung bei Cocaini8mu8: Bei 
starker Dosissteigerung auch an Cocain Gewohnter 
konnen schwere akute Vergiftungserscheinungen 
auftreten mit Trismus, Krampfen, oft epileptiform, 
HypertonusderMuskulatur, athetotischen ("theatra
lischen") Bewegungen, Halluzinationen, erotischer 
Erregung, seltenerBewuBtlosigkeit. Bei erhaltenem 
BewuBtsein oft Schwierigkeit zu sprechen. Dabei 
als typische Symptome Trockenheitsgefiihl im 
Mund, nicht maximale Mydriasis bei trager Pupil
lenreaktion und erhaltener Akkommodation, seltener 
Nystagmus. Ferner rascher PuIs und Atmung, sehr 
oft Herzarrhythmien, Extrasystolen, seltener Tem
peratursteigerung. Trismus relativ haufig, auch da
durch bedingte Sprachstorungen und grimassen
hafter Ausdruck. 

Differentialdiagno8e: kann schwierig sein; akute 
Cocainvergiftung kann stark hysteriform aus
sehen (z. B. auch Fehlen der Schleimhautreflexe). 

Pathologi8ch-anatomi8cher Befund bei akuter Ver
giftung: uncharakteristisch. Bei sehr rasch ver
laufendem Cocaintod (Shocktod) vollig negativ; 
manchmal eigenartige Blutverdunnung. Als fast 
regelmaBiger Befund: Hyperamie der Magenschleim
haut, reichlich Schleim, kleine Blutungen. Starke 
Gehirnhyperamie, Gehirnodem und Hyperamie der 
Gehirnhaute. Blutungen in Lungengewebe, kleine 
Lungeninfarkte, subpleurale Ekchymosen. Hyper
amie von Leber, Milz und Nieren, vakuolare Ent
artung der Leberzellen; selbst bei Todeseintritt 
25-30 Minuten nach Cocaineinnahme schon An
deutung von vakuolaren Bildungen in den Leber
zellen und diffus verteilte feintropfige Verfettung. 
Niere kann auch herdformig verfettet sein. Blut 
meist dunkel und flussig. Wenn Todeseintritt unter 
Krampfen, rasch eintretende und langdauernde 
Leichenstarre. 

D08i8 medicinali8: 0,003-0,03 g bei peroraler 
Applikation;:(s. c. 0,003-0,01 g). Cocablatter 0,5-
1,0 g. 

D08i8 toxica: Individuelle Empfindlichkeit auBer
ordentljch verschieden; von 0,04--0,06 g an, wenn 
keine Uberempfindlichkeit besteht. Bei besonderer 
Empfindlichkeit schwerste Vergiftungserscheinun
gen schon nach 0,04--0,06 g per os. Bei Applikation 
auf Schleimhauten konnen sogar 0,01-0,05 g be-

drohliche Erscheinungen machen. Am Auge er
zeugten 0,07 g Mydriasis, Konvulsionen, Koma. 
Intralumbal fiihrten 0,005 g zum KoUaps. Anderer
seits wurde bei Nichtgewohnten auch uber 1,0 g 
s.c. ertragen. 

D08i8 letali8: J3eim Nichtgewohnten 1,0-1,2 g 
Cocain-HC!' Bei Uberempfindlichkeit konnen schon 
viel kleinere Dosen todlich wirken, z. B. 0,2 g s. c. 
oder 0,15 g a~s Kehlkopfpinselung, evtl. no ch viel 
weniger bei )den shockartigen Cocaintodesfallen. 
Auch Todesfalle nach 0,015-0,02 g subdural zur 
Lumbalanasthesie. 

Injektion hoher konzentrierter CocainlOsungen, 
kombiniert mit grOBeren Mengen Adrenalin, ist be
sonders gefahrlich. Ebenso bietet Cocainanasthesie 
der Harnrohre und Blase wegen der leichten Dif
fusion des Cocains besondere Gefahren, wenn 
Anasthesie nicht mit aller Vorsicht durchgefiihrt 
wird. Unter 36 Cocainanasthesien der ableitenden 
Harnwege, die zu Vergiftungen fuhrten, waren 12 
tOdlich (Gerlach). 

Vorkommen und Hiiufigkeit der akuten Cocain
vergiftung: Cocainmorde sind nicht bekannt. Suici
dale Vergiftungen nicht ganz selten, fruher wegen 
leichterer Zuganglichkeit des Cocains ungleich hau
figer. Ab8ichtliche Vergiftungen (aus Neugierde) mit 
todlichem Verlauf sind mehrfach vorgekommen. 
Akute Vergiftungen sind heute fast ausschlieBlich 
medizinale, die aber seit weitgehendem Ersatz des 
Cocains durch synthetische Lokalanasthetica nicht 
mehr haufig vorkommen. Todesfalle hauptsachlich 
bei Schleimhautanasthesie mit Cocain, deren Zahl 
infolge eigenartiger Shockreaktion uberempfind
licher Individuen nicht ganz klein ist. Todesfalle 
bei allerverschiedensten Anasthesieanwendungen: 
Nasenhohle, Kehlkopf, Rachen, Zahnanasthesie, 
Blase, Urethra, Vagina, Rectum; auch schwerste 
Vergiftungen bei subconjunctivaler und s. c. Appli
kation. Vergiftungsgefahr nimmt mit Zunahme del' 
Konzentration der verwendeten Losung zu. Des
halb sollten nicht uber 10 %ige Losungen und diese 
moglichst genau dosiert zur Anwendung gelangen. 
Schwere, auch todliche Vergiftungen durch Do-
8ierung8fehler. Irrtumliche Injektion von Cocain 
statt Novocain zur Rachenanasthesie fuhrte zu 
tOdlicher Cocainvergiftung. Bei 4jahrigem Knaben 
kam es nach Injektion von 3 ccm einer 1 %igen Co
cainlOsung zur s. c. Anasthesie (!) zu tOdlicher Co
cainvergiftung. Die Uberempfindlichkeit auf Cocain 
spielt namentlich bei Pinselung der Nasen-Rachen
organe eine nicht unbedeutende RoUe. Pinselung 
del' Nasengange mit 10 %iger Cocain-Suprarenin
losung fiihrte innerhalb 10 Min. zu Kollaps, spat er 
zu heftigsten Krampfen und Todeseintritt innerhalb 
18 Stunden trotz intensivster Behandlung. Beson
ders gefahrlich scheint subperiostale Injektion von 
Cocain, offenbar wegen der eigenartigen Resorp
tionsverhaltnisse. Bei periostaler Applikation im 
Gebiet der Nase und deren Nebenhohlen fiihrten 
12 ccm einer %igen CocainlOsung zu sofortigem To
deseintritt (He:rzstillstand). 

Bei 18monatigem Kind kam es infolge arztlich 
verordneter Anwendung eines cocain.l!altigen N a
sensprays zu starkster allgemeiner Ubererregbar
keit (Marcu8). Irrtumliche Verschreibung vonCocain
chlorid statt Chininchlorid fiihrte bei scharlach
krankem Kind zum Tode. 

Zufiillige Vergiftungen: Infolge Verwechslung 
fiihrte Einnahme von 0,5-1,0 g Cocain schon wie
derholt zu schwerster Vergiftung. Ein Mann, der 
aus Irrtum 1,2 g Cocain in Wasser gelost trank, starb 
innerhalb einer Stunde. N ach irrtumlicher Einnahme 
von 5 g einer 30 %igen Cocainlosung (= 1,5 g Co
cain) traten nach 15 Min. Cocaindelirien und bald 
darauf der Tod ein. Nach irrtumlicher Einnahme 
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von 0,28 g Cocain .~n Losung innerhalb 20 Minuten 
Magenschmerzen, Ubelkeit, Kopfschmerzen, Verlust 
der Sehkraft, Unfahigkeit, die Beine zu bewegen 
und Schlafsucht; nach weiteren 20 Minuten: Er
brechen, Erstickungsanfalle, aussetzender PuIs. 
N ach 1 Yz Stunden: Krampfe und Parasthesien; 
Ausgang in Heilung. Nachwirkungen: Ausfall der 
Geschmacksempfindung und Parasthesien fiir lan
gere Zeit. 

Chroni8che Cocainvergiftung: Cocaini8mu8. In 
zwei Formen verbreitet: 

1. Als Cocakauen bei den Eingeborenen Perus 
und Boliviens. Taglicher Bedarf etwa 30--50 g 
Blatter, entsprechend etwa 0,07-0,2 g Cocain. In 
dies er Form genossen beseitigt Cocain das Hunger
und Ermiidungsgefiihl und erhoht die korperliche 
Leistungsfahigkeit, namentlich bei Arbeit in groBer 
Hohe (Cordilleren). Bei starkem Cocagebrauch kann 
taglicher Bedarf bis auf Y4 kg Blatter steigen mit 
entsprechend starken Wirkungen. Zu eigentlichen 
Abstinenzerscheinungen kommt es meist nicht, weil 
mehr oder weniger andauernd Cocablatter zuge
fiihrt werden. Bei nicht sehr hochgradigem GenuB 
scheinen die Dauerwirkungen nicht sehr ausgespro
chen zu sein. Eine gewisse Apathie macht sich bei 
den meisten Cocakauern mit der Zeit bemerkbar. 
Jedenfalls ist das Hungergefiihl standig reduziert, 
es besteht weder Lust zum Essen noch zum Rauchen 
noch zum Sprechen. Das hangt zum Teil mit der un
angenehmen lokalen Wirkung in der Mundhohle zu
sammen, wo infolge eintretender Gefiihllosigkeit 
der Zunge und des Schlundes Schlucken und Spre
chen schwer fallen. Bei maBigem CocagenuB ist er
hOhte kOrperliche Leistungsfahigkeit in groBer Hohe 
bei minimalstem Nahrungsbedarf ganz zweifellos. 
Coca scheint in groBer Hohe auch als Kardiotonicum 
zu wirken. 

Zahl der Cocakauer in Bolivien, Peru und in ge
wissen Gebieten Argentiniens sehr groB, schat
zungsweise 12 Millionen. Jahrliche Cocaproduktion 
in Bolivien in den letzten Jahren durchschnittlich 
etwa 4 Mill. kg, fast ausschlieBlich fiir GenuB
zwecke. 

Bei Gewohnung an hohe Dosen fiihrt Cocakauen 
zu einem eigenartigen Krankheitsbild; die sog. 
Coquero8 sind leicht als solche erkenntlich durch 
fahle Gesichtsfarbe, Abmagerung, eingesunkene 
Augen, weite Pupillen. Meist Verdauungsstorun
gen, abwechselnd HeiBhunger und Appetitlosigkeit, 
Neigung zu Verstopfung, ferner Schlaflosigkeit 
neben Apathie, Anamie, fortschreitender Maras
mus; haufig Erkrankung an Tuberkulose. 

2. Cocaini8mu8 unter Zufuhr de8 reinen Cocain8 
durch Schnupfen oder parenterale Injektion. Anreiz 
zur Angewohnung bietet die Euphorie, die meistens 
noch starker ausgepragt ist wie bei Morphinismus. 
Individuelle Empfindlichkeit ist auch nach dieser 
Richtung sehr verschieden. Einzelne Menschen 
erreichen durch Cocain gar keine Euphorie, sondern 
verfallen sofort in Angstzustand mit Beklemmung; 
sie haben das Gefiihl, sterben zu miissen. Zustand 
kann in Kollaps iibergehen oder in stark angstliche 
Aufregung. - Wirksame Dosis braucht wohl nicht 
gesteigert zu werden, jedenfalls lange nicht in dem 
MaBe wie bei Morphin. Oft kommt es aber doch zu 
erheblichen Steigerungen der Cocainzufuhr bis zu 
Dosen, die fUr Nichtgewohnte hochtoxisch, u. U. 
letal sind. Dann ist auch der Verfall viel rascher. 

Die bequeme Zufuhr durch Schnupfen, auch 
durch stomachale Einnahme oder Pinseln des Zahn
fleisches (Zangger) erleichtert das Eintreten der 
Siichtigkeit. Bei Zufuhr durch Schnupfen kOnnen 
Defekte der N asenscheidewand auftreten. 

Die Symptome der chronischen Cocainvergiftung 
variieren sehr stark nach Dosis, Stadium der Ver-
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giftung, speziell bestehen groBe Verschiedenheiten 
der psychischen Symptome nach Alter und Ge
schlecht und nach Kombination mit anderen Gif
ten (Morphin, Pantopon, Strychnin, Yohimbin, 
Koffein, Mescalin, Schlafmitteln, Alkohol, nament
lich auch Likoren und Drinks). 

Der CocainmiBbrauch bedingt in verhaltnis
maBig kurzer Zeit Ideenflucht mit oft leerer Viel
geschaftigkeit. Kleine Dosen (0,04-0,08 g) machen 
Euphorie, Bewegungs- und Rededrang mit voraus
gehender Pulsbeschleunigung; der Ablauf der Asso
ziationen wird erleichtert. Es ist insbesondere 
dieses Stadium gesteigerten Selbstbew-uBtseins, wel
ches vom Cocainisten angestrebt wird, der im Ge
gensatz zum Morphinisten sehr viel expansiver ist 
mit oberflachlichem, oft kritiklosem Betatigungs
drang, der ihn u. U. in besonderer Art kriminell wer
den laBt. 

Mit der Zeit entwickeln sich dann schwere psy
chische Storungen, namentlich sind Reizbarkeit, 
Halluzinationen des Gehors und Gesichts sehr hau
fig, insbesondere behaupten Cocainisten, auf der 
Haut allerlei Empfindungen zu haben, wie wenn 
kleine Tiere (Wiirmer usw.) darauf herumkrochen 
(keine Neuritis, sondern psychische Erscheinungen, 
d. h. Mikro-Halluzinationen der Tastsphare). Viele 
Cocainisten klagen iiber schreckhafte Gerausche, 
horen drohende und schmahende Reden, so daB 
sich vollstandige Psychosen entwickeln mit starken 
Depressionen und Aufregungen, die zu Selbstmord 
und Mord fiihren konnen. Im Gegensatz zum Mor
phin sind Gedachtnisstorungen haufig und zwar 
oft rasch schwere, kor8akowahnliche Gedachtnis
alteration, die unter Abstinenz relativ rasch wieder 
verschwindet. Rauschartige Zustande mit Ko
ordinationsstorungen kommen vor. Potenz- und 
Schlafstorungen sind sehr haufig. 

In manchen Fallen entwickelt sich ein Kor-
8akowwahnsinn, charakterisiert durch Mikrohallu
zinationen des Gesichts und der Tastempfindung. 
Vielfach kommt es bei schwerem Cocainismus zu 
Verfolgungs- und Eifersuchtswahn mit entsprechen
der Gefahrdung der Umgebung (Mordversuche). 
Die Kranken sind aber dabei besonnen und orien
tiert. 

Plotzliche Todesfalle sind bei schwerem Cocainis
mus nicht ganz selten. Nachweis der Todesursache 
oft schwierig wegen rascher Zersetzlichkeit des Gif
tes im Organismus. Auch schwere stenokardische 
Anfalle und schwere Atemstorungen, komatose Zu
stande, BewuBtseinsstorungen und Krampfe kom
men bei schwerem Cocainismus nicht selten vor. 

Bei parenteraler Cocainzufuhr sind klonisch
tonische Zuckungen und Krampfanfalle haufiger wie 
bei Cocainschnupfern. Eigenartige mahlende Be
wegungen der Kaumuskulatur, fibrillare Zuckun
gen im Gesicht und Tics kommen bei beiden For
men des Cocainismus vor; bei Schnupfern Olfac
toriusstorungen, Anosmie, Parosmie. 

Bei Frauen fiihrt Cocain schnell zu erhohter 
sexueller Erregbarkeit und zu oft erheblicher Ver
minderung des Widerstandes gegen sexuelle Zu
mutungen. Viele Frauen verlieren jeden Halt, zei
gen hemmungslose Ausgelassenheit. Dies einer der 
Griinde, warum Cocain in Prostituiertenkreisen be
sonders verbreitet ist und warum Cocain fiir sich 
allein, haufig aber in Mischungen mit anderen Al
kaloiden, wie Atropin, Haschisch usw. insbesondere 
aber in Verbindung mit Alkohol als Mittel zur Ver
fiihrung dient. - Homosexuelle werden unter Co
cain nicht selten besonders aktiv. 

Korperliche Er8cheinungen de8 Cocaini8ten: Blei
che, welke Haut, kiihle Extremitaten, vermehrte 
SchweiBsekretion, eingesunkene Augen, erweiterte 
Pupillen, Appetitlosigkeit, Verdauungsstorungen, 
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Sensibilitatsstorungen, Herzklopfen, Atemnot, Ohn
machtsanfalIe, Muskelschwache, sehr stark vermin
derte korperliche Leistungsfahigkeit, Muskelzuckun
gen, Schlaflosigkeit. 

Differentialdiagnose.- oft schwierig, weil Cocain 
eine Reihe endogener, toxisch-infektiOser Geistes
krankheiten ge~ssermaBen imitiert, insbesondere 
weil oft groBe Ahnlichkeit mit alkoholbedingten 
metatoxischen Zustanden besteht. So fiihrt Cocain 
nicht selten zu pathologischen Rauschzustanden von 
besonderer Gefahrlichkeit. Die Cocaindelirien kon
nen wie beim chron. Alkoholiker ganz plotzlich aus
brechen. Cocainkorsakow und Cocainparanoia er
innern an entsprechende Psychosen bei chron. 
Alkoholismus. Epileptoide Zustande, epileptiforme 
AnfalIe mit BewuBtseinsverlust und Amnesie sind 
bei schwerem Cocainismus nicht selten. Ferner 
Cocainpsychosen, die stark an endogen bedingte 
Katatonie mit ausgesprochenem Negativismus, stu
porosen Zustanden usw. erinnern. Progressive Para
lY8e wurde angenommen bei Pupillenstarre, unsin
nigen Gefiihlen, Gefiihl des GroBseins, des Verzerrt
seins. Doch ist die Urteilsfahigkeit im alIgemeinen 
vorhanden, Gedachtnis relativ gut. (Weiteres iiber 
Differentialdiagnose vgl. Zangger und Maier). 

Pathologi8ch-anatomischer Befund bei chronischer 
Cocainvergiftung.- Hochgradige Abmagerung, evtl. 
Odeme, Schleimhautschwund an Nasenscheidewand, 
entzUndlich-geschwiirige Veranderungen bis Septum
defekte (ahnlich bei chronischer Chromatvergiftung), 
evtl. Einsinken des Nasenriickens (Muscheln konnen 
an Atrophie beteiligt sein), auch auffalIend diinne 
Nasenfliigel. - Injektionsstiche verschiedenen Al
ters, Abscesse, Narben usw. 

Fettablagerung in Ganglien und GliazelIen des 
Gehirns, Chromatolyse, Protoplasmavakuolen an 
NervenzelIen, auch rosenkranzartige Auftreibungen 
und Schrumpfungen der Nervenfasern. Fettige De
generation der GefaBwande in grauer und weiBer 
Substanz, Thromben in den kleinsten GefaBen 
(Bravetta). Evtl. Le berveranderungen. 

Entwohnung.- Entzug des Cocains meist plotzlich, 
da Abstinenzerscheinungen selten gefahrdrohend. 
HalIuzinationen gehen nach Entzug des Giftes in 
einigen Tagen zuriick; die Wahnideen konnen bedeu
tend langer bleiben. Prognose im alIgemeinen un
giinstiger wie bei Morphinismus, hauptsachlich, weil 
fast ausnahmslos psychopathische Personlichkeiten 
zum Cocainismus gelangen. 

Gefahrlichkeit de8 Cocainismu8'- Das Cocain ist 
als Suchtmittel das weitaus gefiihrlichere Gift wie 
das Morphin infolge seiner anregenden, den Betati
gungsdrang unterstiitzenden und Hemmungen be
seitigenden Wirkung, welche im Gegensatz zum 
Morphin das Bediirfnis nach expansiven Leistungen 
und nach Bildung eines Milieus von Gleichgesinnten 
schafft. Dadurch ist das Cocain auch sozial hinsicht
lich Ubertragung des Cocainismus auf andere das 
viel gefahrlichere Suchtgift. Haltlose und willens
schwache Psychopathen, HomosexuelIe sind dieser 
Gefahr besonders ausgesetzt. Eine Begiinstigung 
kriminelIer Handlungen auch bei sonst nicht Krimi
nelIen besteht fraglos. Steigerung der Kriminalitat 
jugendlicher Cocainisten bei epidemischer Ausbrei
tung des Cocainismus wurde namentlich in RuBland 
festgestellt. Starke Verbreitung der Cocainsucht 
auch in Europa und USA. in den Nachkriegsjahren, 
namentlich 1920/23. Ausiibung besonders kiihner 
Einbruchdiebstahle, z. B. durch Fassadenkletterer, 
die unter Cocainwirkung standen, auch Raubiiber
falIe. 

Dazu kommt, daB bei den ausgesprochenen 
Cocainp8ychosen kriminelIe Handlungen ausgelOst 
oder begUnstigt werden. Der pliitzliche Ausbruch von 
eigentlichen Cocainpsychosen kann in dieser Hinsicht 

zu sehr iiberraschenden Handlungen fiihren, z. B. 
auch zu Morden im Zustand der Cocainparanoia. 
PlOtzlicher Ausbruch derartiger Cocainpsychosen 
kann bedingt sein durch zufallige oder absichtliche 
Steigerung der Cocainzufnhr oder durch besonders 
aktiv wirkende Beibringungsart, z. B. bei intra
venoser Applikation. 

Zurechnung8fahigkeit. Im Gegensatz zum Mor
phinismus und verwandten Suchten ist bei Cocainis
mus in den durch ausgesprochene typische Psychosen 
charakterisierten Phasen der Vergiftung (Cocain
kor8akow, Cocainparanoia usw.) die Zurechnungs
fahigkeit aufgehoben. Dies gilt nicht fiir den Zustand 
des bloBen euphorischen Cocainrausches, der hin
sichtlich Zurechnungsfahigkeit ahnlich wie der 
Alkoholrausch zu beurteilen ist. 

In sozialer Hinsicht konnen sich Cocainisten, dies 
im Gegensatz zum Morphinisten, kaum langere Zeit 
halten, da sie infolge Abnahme des Gedachtnisses, 
der Weitschweifigkeit in Rede und Schrift und des 
sonstigen unsteten Verhaltens zu einer regelmaBigen 
Arbeit nicht mehr fahig sind. Im ganzen ist der 
physische und psychische VerfalI viel rascher wie 
bei Morphinismus. Selbstmorde sind relativ haufig, 
insbesondere bei homosexuelIen Cocainisten. 

M orphiococaini8mus.- eine der gefahrlichsten kom
binierten Suchten, bei welcher Stadien der maniaka
lischen Aufregung von schweren Depressionen ab
gelOst werden. Der VerfalI ist noch rapider wie bei 
Morphinismus oder Cocainismus alIein, die Ent
ziehung viel schwieriger. - Gemischte Suchten sind 
bei Cocainismus haufig: Cocaino-Heroinismus (beide 
Gifte durch Schnupfen beigebracht), Cocaino-Ha
schischismus, Cocain- und Mescalinsucht; in Europa 
am haufigsten Cocainsucht kombiniert mit schwere
rem Alkoholismus, seltener mit Athersucht. 

Bekampfung des Cocaini8mus. Die Kontrolle der 
CocainherstelIung, des Handels, der Abgabe in 
Apotheken, der Verschreibung durch A.rzte usw. er
folgt durch die in den internationalen Opiumkon
ventionen des Volkerbundes vereinbarten MaB
nahmen (namentlich durch die Opiumkonventionen 
von 1925, 1931 und 1936), erganzt durch weitgehende 
administrative und polizeiliche Kontrolle und Straf
verfolgung in den einzelnen an den Konventionen 
beteiligten Landern. Der KontrolIe unterworfen 
sind Cocablatter und Praparate mit mehr als 
0,1 % Cocain, Cocain und dessen Salze in jeder Form, 
Ekgonin und alIe Ekgoninester, die als Ausgangs
produkte der Cocainherstellung in Frage kommen. 
Von Ekgoninestern sind eine Anzahl, wie Allyl
cocain, Propionylcocain usw. als an sich suchtfahige 
Stoffe im Sinne des Cocainismus bekannt. 

Die international getroffenen MaBnahmen haben 
zu einer betrachtlichen Einschrankung der Cocaino
manie, wenigstens in Europa, z. T. auch in USA. 
gefiihrt. JedenfalIs ist die Zuganglichkeit des Cocains 
in Europa betrachtlich zuriickgegangen. Starker 
gefahrdet sind trotz energischer MaBnahmen auch 
heute noch Indien, China und Agypten, deren Be
volkerung aui dem Wege systematischer Cocain
bereitstelIung durch den international organisierten 
Rauschgiftschmuggelhandel zum epidemischen Co
cainismus gebracht wird. Auch in 8iidamerika ist 
der Cocainismus, abgesehen von den Cocainkauern, 
noch ziemlich stark verbreitet. 
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Codei n siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Coffein und Purinkorper. 
1. Coffein = Caffein = 1- 3 - 7 - TrimethyIxanthin 

CgHION402' kristallisiert mit 1 Mol. Wasser in langen, 
seidenglanzenden Nadeln, F. = 2340 (wasserfrei). In 
kaltem Wasser schwer, leicht in heiBem loslich, 
ebenso in Chloroform und Benzol, schwer in Alkohol 
und Xther. Losungen reagieren neutral und sind o. i. 
Schmeckt nur wenig bitter. 

Offizinell: Coffein. natr. benz., Coffein.natr. sa
licyl., Coffein. citricum. 

Vorkommen: Hauptalkaloid von Thea Chinensis, 
Theestrauch (Theaceae). Verbreitung: China, Ja
pan, Indien. Coffeingehalt der Blatter = 0,8-5 %, 
durchschnittlich 2 % Coffein. 

Coffea arabica und liberica, Kaffeestrauch (Ru-

biaceae). Verbreitung: Ostafrika, Abessinien, West
afrika, Brasilien (% der Weltproduktion), Sudame
rika, Java. Coffeingehalt der Samen ("Bohnen") 1 %. 

Cola acuminata (Sterculiaceae), Westafrika. Sa
men ("ColanuB") enthalten 1,5-3,5 % Coffein. 
!lex paraguariensis (Aquifoliaceae), Paraguay, Bra
silien. Blatter enthalten 1-1,5 % Coffein. Daraus 
Mate-Tee. Paullinia sorbilis (Sapindaceae), Bra
silien. Paste aus Samen = Pasta Guarana mit 
3-4 % Coffein. Scilla maritima (Liliaceae), Mittel
meer; enthalt Spuren von Coffein. 

Teeblatter enthalten auBerdem in Spuren Theo
phyllin. 

Charakter der Coffeinwirkung,' Erregende Wirkung 
auf GroBhirn, verlangertes Mark und Ruckenmark. 
Anregungsmittel fur gesamtes Zentralnervensystem, 
namentlich Atem- und Kreislaufzentren. Erregt 
auch Herznerven und wirkt als tonisches Muskelgift. 

A ufnahme: Sehr rasch per os und parenteral. 
Geht durch Placenta auf Foetus. Aussscheidung 
durch Niere beim Menschen nur wenige Prozent 
(1,2-2,5 %) unverandert, 0,2-3 % durch Kot, 
14-18 % als Purinbasen tells unbekannter Kon
stitution. Rest wird im Organismus abgebaut. 

Klinische Erscheinungen bei akuter Vergiftung 
mit Coffein, Kaffee oder Tee, Cola usw.: Coffein kann 
schon in Mengen von 1,0g, bei i. V. Applikation schon 
von 0,2 g an, stark toxische Erscheinungen, Herz
klopfen und kolossale Atembeschleunigung hervor
rufen. Anderen Alkaloiden gegenuber, mit Ausnahme 
etwa des Chinins, liegt die letale Dosis sehr hoch. Bei 
Vergiftung mit 20 g Coffein. natr. salicyl. (8,7 g 
Coffein + 11,3 g Natr. salicyl.) Miosis, Bradykal die, 
Arrhythmie, Vorhofflimmern, kalte SchweiBe, Gly
cosurie, Acetonurie und Albuminurie. Symptome 
zweifellos z. T. durch Salicylat bedingt (Szeno). 
In anderen Fallen von akuter Coffeinvergiftung Er
regungszustande mit Schwindel, Ohrensausen, Kopf
schmerz, Zittern, allgemeiner Unruhe, Schlaflosig
keit, Herzklopfen, aber auch Pulsverlangsamung 
durch zentralen Vagusreiz, Kardialgie; selten Bre
chen, Durchfall, Muskelstarre und lahmungsartige 
Schwache, Krampfe, Temperaturanstieg, Kollaps; 
Tod durch Herzlahmung. Gelegentlich enormer 
Harndrang und Diurese, selten Sphinkterkrampfe 
der Blase. 

Bei dreijahrigf,lm Kind fUhrte Coffeinvergiftung 
zu deliranten Zustanden (Spinola). 

Chronische Kaffee- und Teevergiftung (Coffeinis
mus),' Schlafstorungen, Tachykardie, Herzklopfen, 
Extrasystolen, Palpitationen, Pracordialangst, ge
steigerte Reflexerregbarkeit, feinschlagiger Tre
mor, fibrillare Zuckungen, Muskelschwache, Unruhe, 
Angstgefuhl, Kopfschmerzen, neurasthenieartigeEr
scheinungen. Ferner Magen-Darmstorungen, nament
lich durch Kaffee, ahnlich wie bei chronischem Alko
holismus, mit Magenschmerz, Dyspepsie, hartnak
kiger Obstipation, Erscheinungen, die wohl z. T. auf 
Rostprodukte des Kaffees zuruckzufUhren sind. 
Coffein ist starker Saurelocker! Im Tierversuch 
bei parenteraler chronischer Coffeinzufuhr Bildung 
typischer peptischer Magengeschwure. 

Auch sog. coffeinfreier Kaffee kann Magen
Darmreizung und reflek~9risch Ta;chykardie u!ld 
Arrhythmie herhorrufen. Uber Coffemgehalt coffem
armen Kaffees vgl. Braunsdorf. 

Chronischer GenuB von Kaffeebohnen (taglich 
5 und mehr Handvoll) fUhrte zu Durchfall, Tachy
kardie, Angst, mangelnder Konzentrationsfahig
keit. Bei Entzug groBe Mudigkeit und Schlafrig
keit (Stransky). 

Eine keimschadigende Wirkung, wie sie von 
Stieve auf Grund von Tierversuchen auch fur den 
Menschen angenommen wird, ist nach Eichler und 
Mugge, Bahr u. a. auBerst unwahrscheinlich. 

9* 
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Pathologi8ch-anatomi8cher Befund: Beim Men
schen unbekannt. 

D08i8 medicinali8: Coffein. pur. 0,2 g per os, 
0,05-0,1 g s. c. und i. m. Coffein. natr. benz., Cof
fein. natr. salicyl., Coffein. citr. 0,3-0,5 g (Doppel
salze mit 50--60 % Coffein) per os. 

D08is toxica: Von 0,1-0,2 g Coffein an oder 
3-4 Tassen starken Kaffees machen sich typische 
Erregungserscheinungen bemerkbar. 

Dosi8 letalis unbekannt. 20 g Coffein. natr. sali
cyl wurden ertragen. 

Vorkommen der Vergiftung: Schwere akute Ver
giftung selten. Erfolglose Selb8tmordver8uche mit 
Coffein und starkem Kaffee, ebenso Verwendung als 
Abortivum, gelegentlich mit Erfolg bei gleichzeitiger 
schwerer akuter Coffeinvergiftung. Unbeabsichtigte 
.Anregung der Wehentatigkeit nach starkem Tee
genuB wird angegeben. 

M edizinale Vergiftung: selten; gelegentlich bei 
i. v. Coffeinapplikation. Todliche Vergiftungen durch 
Coffein sind nicht bekannt. 

Ohroni8che Vergiftung: Bei iibermaBigem GenufJ 
coffeinhaltiger Getranke, Essen von Kaffeebohnen, 
Colaniissen und -Praparaten, GenuB von Pasta 
Guarana, Mate-Tee, Rauchen von Teeblattern usw. 
Eigentliche Gewohnung find et nicht statt, und dem
entsprechend kommt es auch nicht zur Sucht. -Ob er 
den seltenen Coffeinismus vgl. Renon. 

Gewerbliche Vergiftungen: Bei Kaffeekostern .Aus
bildung rein nervoser Symptomf'. 

2. Theobromin 3-7-Dimethylxanthin C7H sN40 2, 
kristallisiert in kleinen rhombischen N adeln, die 
zwischen 290--295° sublimieren. In Wasser und.Al
kohol sehr schwer, in Xther unloslich; wasserige 
Losungen neutral. Hauptalkaloid des Kakaobaumes, 
Theobroma Oacao. Heimat: Nordliches Siidamerika, 
auBerdem kultiviert in Java, Ceylon, britische Gold
kiiste. Theobromin neben Coffein auch in der Cola
nuB vorkommend, wahrend Coffeingehalt des Ka
kaos sehr gering ist. Gehalt der reifen Samen 1 bis 
2,3 % .Alkaloide. 

D08i8 medicinali8: Theobromin. pur. 0,3-0,5 g. 
Theobromin. natr. benz. 0,5-1,0 g. Theobromin. 
natr. salicyl. = Diuretin 0,5-1,0 g. 

Vergiftungen : a uS~!lhlieBlich medizinale: Bei 
langerem Gebrauch Ubelkeit, Erbrechen, .Appe
titverlust, Magenschmerzen, DurchfaU, seltener 
Tachykardie, Ohrensausen (Salicylat), Kopfschmer
zen, .Angstgefiihl, .Aufregung, Schwindel, KoUaps. 
Selten masernartiges Exanthem und Hamaturie. 

D08i8 toxica: Kann schon bei 1,0--2,0 g pro 
die beginnen. Bei schwer dekompensierten Herz
patienten mit .Ascites usw. soUen tOdliche Vergif
tungen durch therapeutische Dosen von Diuretin 
vorgekommen sein. 

D08i8 letali8: unbekannt. 
3. Theophyllin = 1-3-DimethylxanthinC7H sN40 2, 

identisch mit dem synthetischen Theocin, kristalli
siert in Tafeln oder Nadeln aus Wasser, F. = 268°. 
In'kaltem Wasser schwer, leicht in heiBem loslich, 
sehr schwer in .Alkohol. Kommt in Spuren in Tee
blattern vor. 

Vergiftungen: .. ausschlieBlich medizinale: Magen
Darmstorungen, Ubelkeit, Erbrechen, Kolik, Durch
taUfl, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Erregung, 
flpileptiforme Krampfe. 

Todliche Vergiftungen durch therapeutische Do
Ben bei Herzkranken (Allard). 

D08i8 medicinali8: Theocinum und Theophyl
linum purum 0,1 g s. c. und i. m., 0,2 g per os; Theo
phyllin. natrio-salicyl. und Theophyllin. natrio-acet. 
0,3 g per os. 

Dosia toxica: von 0,5 g der Doppelsalze an per os 

oder rectal, bei Herzpatienten evtl. bei bedeutend 
kleineren Dosen. 

D08i8 letali8: unbekannt. 
ScMi/ttum. 
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Coitus siehe Beischlaf. 

Colchicin. 
I. Oolchicin, C22H2SNOs + 1 % H2 0 : Kommt 

amorph und kristallisiert vor; kristallisiert auch mit 
Chloroform. Im Handel zwei Formen: Oolchicinum 
cri8talli8atum = mit Chloroform kristallisiertes, und 
Oolchicinum puri88. amorph = reines kristallwasser
freies Colchicin. Colchicin bildet mit Sauren keine 
Salze. Beim Erwarmen mit angesauertem Wasser 
spaltet es Methylalkohol ab und liefert eine wenig gif
tige Verb~p.dung von der Formel C21H23 0sN = Ool
chicein. Uber die phenanthrenartige Konstitution 
des Colchicins vgl. Windau8. Colchicin schmeckt 
ungemein bitter. 

n. Vorkommen: In Oolchicum autumnale (Liliaceae) 
und anderen Colchicumarten. Colchicinhaltig sind 
z. B. Oolchicum Neapolitanum und ·0. alpinum, eine 
nur in den siidlichen und westlichen.Alpender Schweiz 
vorkommende sehr giftige .Art. Ferner: O. mon
tanum, O. variegatum, O. 8pecio8um (Kaukasus) und 
andere groBblumige, in Garten kultiviertc .Art en. 
Hauptverbreitung von C. autumnale: Mittel- und 
Siideuropa. Viele and ere .Arten finden sich auf der 
Balkanhalbinsel und im Mittelmeergebiet. 

Colchicin enthalten auch amerikanische Zy
gadenusarten (Zygadenu8 venen08U8 und Nuthallii), 
welche in US.A. (Rocky Mountains) 8chon zahlreiche 
Vergiftungen veranlaBt haben. Ferner: Glori08a 
8uperba (Ostindien), welche in javanischen .Arznei· 
mitteln verwendet wird. 

O. autumnale: .Alle Teile der Pflanze sind giftig 
und enthalten als einziges .Alkaloid das kristalli. 
sierende Colchicin, am meisten in den Samen 
(0,4-1,3 %), etwas weniger in den Knollen, dort be
sonders reichlich vor der Bliite (0,2-0,5 %). In den 
Bliiten selbst nur Spuren, in den Blattern mehr, 
Die aus Samen und Knollen auBerdem noch gewon
nenen .Alkaloide Colchicein und Oxydicolchicin 
soUen in der Pflanze urspriinglich nicht vorkommen, 
sondern Produkte der chemischen Verarbeitung sein. 

Offizinell: nach D . .A.B.6 hat Semen Colchici 
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Mindestgehalt von 0,4%, nach Ph. Relv. V. 0,5% 
Colchicin. Tinctura Colchici nach D.A.B. 6 Mindest
gehalt 0,04 %, nach Ph. Relv. V. 0,05 % Colchicin. 
Colchicinum nach D.A.B. 6 0,002 g! (0,005 g!) nach 
Ph. Relv. V. 0,001! (0,003!) 

Colchicin ist Bestandteil vieler Reilmittel und 
Geheimmittel gegen Gicht (Vin du Dr. Laville, Gra
nules de Houde, Gichtmittel von Dr. Mylius) usw. 

Ill. Vergiftungsgelegenheiten: Die meisten Ver
giftungen sind medizinale. Sie sind auch keineswegs 
selten, da die therapeutische Dosis sehr nahe an der 
toxischen Dosis liegt. Raufig wird vom Arzt Colchi
cin oder ein colchicinhaltiges Praparat so verord
net, daB bei Einnahme der gesamten verordneten 
Menge aufeinmaleinetOdliche Vergiftungmoglichist. 

IV. Vergiftungserscheinungen: a) akute: Col
chicin selbst ist wirkungslos. Durch Stehen an der 
Luft und im lebenden Organismus wird es 2U hoch
wirksamem Oxydicolchicin oxydiert. Durch diese 
Umwandlung, welche VoraussetzungderWirkung ist, 
ist die selbst bei massivtodlichen Dosen vorhandene 
Latenzzeit von meist 5-6 Stunden bedingt. 

Die Wirkung beginnt, auch bei subcutaner AJlpli
kation, mit heftiger Magen-Darmreizung, starkem 
Kopfschmerz, Brennen in Schlund und Magen, Durst, 
Schlingbeschwerden; es folgen heftige Magen- und 
Leibschmerzen, wiirgendes Erbrechen mit Schleim 
evtl. Blut; DurchfaIl erst fakulent, dann wasserig 
und blutig, Tenesmus, blutige Ulcerationen. Blasse, 
eingefallenes, livides Gesicht, allgemeine Schwache, 
Kalte der peripheren Teile, PuIs verlangsamt, spat er 
beschleunigt, arrhythmisch, klein; Prakordialangst, 
Dyspnoe, Cyanose. Tod an Rerzlahmung. 

Meist besteht Mydriasis, seltener PUpiIIenstarre, 
auch selten Miosis, dagegen konnen PupiIlen auch 
ganz unverandert bleiben (Lewin und Guillery). 
Selten scharlachartiges Exanthem (vgl. Atropin
vergiftung!). Raufig sind Schmerzen in Muskeln 
und Gelenken, Zittern und Zuckungen im Gesicht, 
an Armen und Beinen, klonisch-tonische Krampfe, 
enormes Schwachegefiihl. Meist klares Bewu.Btsein 
bis zum Tode, der fast immer erst nach 24-48 und 
mehr Stunden, gewohnlich am zweiten Tage ein
tritt. Delirien sind selten. Tod schon nach sieben 
Stunden kommt vor (Taylor). 

Bei giinstig verlaufenden Fallen konnen Erbre
chen, DurchfaIle und qualender Durst noch mehrere 
Tage bestehen. Das oft enorme Prostrationsgefiihl 
schwindet nur aIlmahlich. Erst nach W ochen kann 
man nach schwerer Vergiftung von sicherer Genesung 
sprechen. Spattod durch Rerzlahmung noch nach 
Tagen bis'Wochen ist nicht ganz selten. Prognose 
bei schwerer Vergiftung immer sehr ernst. 

Das Gift findet sich im Urin und im wasserigen 
Stuhl. 

Colchicin ist ein typisches Oapillargift (sog. 
vegetabilischer Arsenik). Die Differentialdiagnose 
kann wie bei subakuter Arsenvergiftung auBeror
dentlich schwierig sein. In Frage kommen neben 
Arsenvergiftung hauptsachlich Cholera nostras, 
Veratrinvergiftung (13. d. Art.: Veratrin). 

Der Mensch ist auf Colchicin so empfindlich, daB 
schon ganz kleine Dosen; welche noch keine schweren 
anatomischen Schadigungen machen, den Tod her
beifiihren konnen, wobei der pathologisch-anato
mische Befund so gut wie negativ sein kann. 

Bei subcutaner Injektion tritt an der Injektions
stelle lebhaftes, etwa eine halbe Stunde dauerndes 
Brennen und Jucken auf, oft auch sichtbare Raut
entziindung. 

Schwerer, sogar tOdlicher Kollaps verbunden mit 
hochgradigem Schwachegefiihl oder Ohnmacht kann 
selbst bei therapeutischen Dosen eintreten. Bei 
einem Fall von Gicht mit Schrumpfniere kam es nach 
3 mg Colchicin zu tOdlicher Vergiftung mit Riima. 

temesis, Riimaturie, blutigen Ulcerationen am 
Anus und Ekchymosen unter der Raut. 

Von Raustieren sind Kiihe und Ziegen relativ 
wenig empfindlich. Lokale Reizerscheinungen sind 
dieselben wie beim Menschen: entziindliche Schwel. 
lung der Schleimhaut des Labmagens und des Diinn
darms, evtl. scharfrandige Geschwiire im Duodenum, 
Blutaustritte, ruhrartige, bluthaltige Stiihle, Al
buminurie und Ramaturie. DaB von vergifteten 
Tieren stammende Milch bei Kindern Vergiftungen 
erzeugen kann, wird neuerdings bestritten. 

Vergiftungskasuistik: 1. Mann erkrankt an be
drohlichen Schwachezustanden mit DurchfaIlen 
und klagt iiber Leibschmerzen nach Verabreichung 
eines durch die Ehefrau hergestellten Bitterschnap
ses. Mehrmalige Beibringung in Totungsabsicht in 
subletalen Dosen. Erholung innerhalb drei Wochen 
(Zeynek). Giftmordversuch mit Rerbstzeitlosen
samen vgl. M ezger. 

2. Vergiftung eines dreijahrigen Knaben mit 
Friichten von Oolchicum autumnale. Nach dreiStun. 
den Leibschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Tem
peraturanstieg auf 38,9, Puls 70°. Weite, trage rea
gierende Pupillen. Im weiteren Verlauf starker 
Foetor, wasseriger Stuhl mit zahlreichen Rerbst
zeitlosensamen. Tod unter klonisch - tonischen 
Krampfen 12 Stunden nach Einnahme der Samen 
(JefUbek). 

3. Colchicinvergiftung eines 51jahrigen Mannes 
durch Einnahme von 50 Colchicintabletten zu 
0,001 g auf einmal. Nach einigen Stunden Erbre
chen, DurchfaIl, KoIlaps, jagender Puls, Rerzschwa
che, EiweiB im Urin und massenhaft hyaline und 
granulierte Zylinder. Ausfall der Raupthaare. Aus
gang in Heilung (Leibholz). 

b) Olironische Vergiftung: Die Vergiftungser
scheinungen sind dieselben wie bei akuter Vergif. 
tung. Im FaIle Mabilles kam es durch monatelangen 
Gebrauch von taglich 4-6 mg Colchicin zu taglich 
8-10, spater bis 40 wasserigep'- Stii~len, ~nter
temperatur, heftigem Durst, Ubelkelt, klemem, 
filiformem Puls, Aphonie, spontanen Zuckungen der 
Korpermuskulatur bei Unvermogen, sich zu be
wegen, heftigsten Muskelschmerzen bei bloBem Be
riihren unter Kontraktion der Muskeln. BewuBt-
sein vollig erhalten. . 

V. Dosis medicinalis: 0,0002-0,001 g (Emzel
·dosis). 

Dosis toxica: Beginnt bei 0,0005-0,001 g. Oft 
wirken schon kleinere Dosen bei besonderer Emp
findlichkeit stark toxisch. Dosen von iiber 1 mg 
haben fast immer ausgesprochene Darmsymptome 
zur Folge, trotzdem werden bei akuter Gicht als 
Einzeldosis bis 2 mg, verabreicht. 

Dosis letalis: 3 mg konnen schon todlich wirken. 
Sicher tOdlich beim Erwachsenen wirken wohl Dosen 
von 0,03 g an. Relativ fr,iihzeitiges Erbreche~ laBt 
auch bei hoherer Dosis Uberstehen der Vergiftung 

. moglich erscheinen (Rettung nach 0,045 g Colchi-

cin~on den Blattern sind etwa 60 g tOdlich, d9Ch 
hiingt die Giftigk:eit stark vom ~ahres~eitlich ve:
scbiedenen AlkalOldgehalt ab. Bel Vergiftungen IDlt 
Samen hat 1 EBloffel voll im Dekokt tOdlich ge
wirkt; von dem friiher offizinellen Vinum Colchici 
sind nach 15-60 g todliche Vergiftungen vor
gekommen. N ach Falck erlagen ape Personen, 'Ye~che 
mebr wie 40 g Vinum oder Tmctura ColcblCI z.u 
sich genommen hatten (= etwa entsprechend 60 blS 
70 mg Colchicin), der Wirkung ~es Giftes. 

VI. Pathologisch-anatomischer Befund: Als Folge 
der CapiIlarlahmung hochgradige Ryperamie d~r 
Schleimhaut des Magens und des Darmkanals IDlt 
punkt- und streifenformigen Blutungen, entziind-
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licher Schleimhautschwellung, seltener scharfran
digen Geschwiiren im Duodenum. Schmiedeberg fand 
Ekchymosen der Niere an der Oberflache und im 
Schnitt. Selbst bei todlicher Vergiftung kann der 
Befund ganz unbedeutend, praktisch negativ sein. 
Auch der charakteristische lokale Befund im Magen
Darmkanal kommt lange nicht in alIen Fallen von 
Colchicinvergiftung voll zur Ausbildung. Im Tier
versuch hat Colchicin typische Veranderung des 
Blutbildes zur Folge: nach initialer Abnahme der 
polymorphkernigen Leukocyten kommt es zur aus
gesprochenen Leukocytose (Granulocyten). Kleine 
Dosen wirken auf das Knochenmark reizend, groBe 
allgemein hemmend auf blutbildende Organe. (Nach 
Erfahrungen am Tier ist Colchicin ein Gift von aus
gesprochen karyoklastischer Wirkung, insbesondere 
ein typisches Mitosengift [vg!. Dustin, Lits u. a.]). 

VII. Gerichtlich-medizinische Beurteilung: Col
chicin wurde im Altertum als leicht zugangliches 
Mordmittel verwendet (kolchisches Gift). Als sol
ches seit Mittelalter und Renaissance weitgehend 
durch Arsenik verdrangt. Auch heute iiberwiegen 
Arsenmorde den Colchicinmord bei weitem. In
folge der bestehenden Latenzzeit und der Moglich
keit, durch wiederholte subletale Dosen ein Bild 
schwerer, choleraahnlicher Gastroenteritis zu erzeu
gen, analog wie bei Arsenik, ist Colchicin zum Mord
mittel priidestiniert. Die Beibringung des Giftes ist 
aber wegen des ungemein bitteren Geschmackes viel 
schwieriger wie beim geschmacklosen Arsenik. Des
halb Beibringung zu Mordzwecken als Bitterschnaps 
("Enzian ") oder als "tonischer Chinawein", in Likor
form usw. In ahnlicher Form wird Colchicin haufig 
zu medizinalem Zwecke verabreicht, so daB Colchi
cin in todlicher Dosis fiir kriminelle Zwecke schon in 
dies er Maskierung zur Verfiigung steht. Suicide 
kommen selten vor (z. B. durch Trinken der Wurzel
knollentinktur). Die weitaus haufigsten Vergif
tungen sind medizinale, was bei diesem Gift besonders 
verstandlich ist, weil erst an der Grenze der toxi
schen Dosis stehende Mengen im akuten Gichtan
fall therapeutisch wirksam sind. Kla~en auf fahr
lassige Totung gegen Apotheker und Arzte kommen 
wohl bei keinem andern Gift so haufig vor wie 
bei Colchicin (vg!. Erben 2, 429 und Gutachten 
Schmiedeberg, sowie Literatur bei Jacobj). 
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Colchicum autumnale siehe Oolchicin. 

Colorimetrie (= C.). 
oo Die C. be~cha~tigt sic~ mit der Verwertung von 

Farbungen fur dle Ermlttlung der Konzentration 
von gefarbten SUbstanzen in Losungen. Es ist nicht 
ihreAufgabe, Farbtone zu messen oder zukennzeich
nen, vielmehr wird die Lichtmenge benutzt bzw. ge
messen, die von einer Fliissigkeit bekannter Schicht
dicke verschluckt wird. Die C. verwertet das 
B.eersche . Gesetz~. das be~.agt, dafl die Lichtmenge, 
dIe von emer gefarbten Losung verschluckt wird um 
s~. groBt;r ist, je groB!lr die Schichtdicke una. je 
hoher dIe KonzentratlOn des gefarbten Bestand
teils ist. Die absorbierte Lichtmenge ist proportio
nal dem Produkt aus dies en beiden GrOBen. Eine 
Losung von der Konzentration Cl = a und einer 
Schichtdicke hi = b absorbiert gerade so stark wie 
eine Losung des gleichen Stoffes von der Ko~zen
tration c2 = b und der Schichtdicke h2 = a. Es 
besteht also die Beziehung Cl • hi = c2 • h2• 1st c 
(Vergleichslosung) und hi und h2 (gemessen) be~ 
kannt, so laBt sich C2 berechnen nach c2 = f . cl" 

Diese Beziehung ist Voraussetzung fiir alIe ~lori
metrischen Messungen. Sie besteht aber nicht in 
jedem Fall, da manche gefarbte Substanzen der 
Hydrolyse, der Dissoziation oder dem Zerfall von 
Molekiilkomplexen beim Verdiinnen mit Wasser aus
gesetzt sind. Solche Substanzen sind fiir colori
metrische Messungen unbrauchbar. Vor Ausfiih
rung einer colorimetrischen Messung muB man sich 
daher von der Giiltigkeit des Beerschen Gesetzes 
iiberzeugen. Man priift zu diesem Zweck an einer 
Reihe in der Konzentration abgestufter Losungen, 

Abb.1. Einfaches Colorimeter aus Ostwald.-Luther, Hand- und 
Hilfsbuch zur Ausfiihrung physiko-chemischer Messungen. 5. Aufl. 

ob die Produkte Cl' hi' c2 • h2' ca' ha . • . . .. gleich 
sind. Die einfachste Methode einer colorimetrischen 
Messung besteht in dem Vergleich der zu unter
suchenden Losung in einem zylindrischen GefaB 
bestimmter Dicke mit einer Serie von Vergleichs
losungen bekannter Konzentration, die sich in Ge
faBen gleicher Dicke befinden. Diejenige Losung, 
die bei seitlichem Betrachten den gleichen Farb
ton wie die zu priifende Losung aufweist, besitzt die 
gesuchte Konzentration. Vorteilhaft verwendet man 
dabei das Coloriskop nach LuerB. Selbstverstandlich 
mussen hier wie bei alIen colorimetrischen Messungen 
die Losungen vollkommen klar sein. Dies wird er-
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reicht, entweder durch Filtrieren durch geeignete 
Filter, die keine Faserchen mit in das Filtrat ent
senden, oder durch Zentrifugieren. Ein anderes ein
faches Colorimeter besteht aus zwei graduierten Zy
lindern mit ebenem Boden, von denen einer in der 
Nahe des Bodens eine AblaBvorrichtung besitzt. 
Die Vergleichslosung kommt in den einen, die zu 
untersuchende in den anderen Zylinder. Man be
obachtet von oben und stellt durch Heben oder 
Senken des NiveaugefaBes auf gleiche Helligkeit ein, 
liest die Schichtdicken ab und berechnet aus dies en 
und mit Hilfe der bekannten Konzentration der Ver
gleichslosung die unbekannte aus, wie oben geschil
dert. Wesentlich genauere Werte erhalt man mit 
lnstrumenten, bei denen eine gute optische Abgren
zung der ru vergleichenden gefarbten Felder vor
handen ist. Dies kann auf verschiedene Weise er
reicht werden z. B. durch das Fresnelsche Prismen
paar, das Albrecht-Hilfnersche-Prisma u. a. 
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Abb. 2. Das FreBll6lsche Prismenpaar. Rechts daneben das 
zweiteilige Gesichtsfeld aus Berl-Lunge, Chem.-techn. Unters. 

Meth. 8. Aufl. 

Die neueren Colorimeter arbeiten nach dem Ein
tauchprinzip, d. h. die Schichtdicke wird durch Ein

tauchen eines zweiten Zylin
ders meBbar verandert. Einige 
besitzen auch eine Vorrichtung 
zur Kompensation der Eigen
farbe des evtl. gefarbten Lo
sungsmittels. 

Abb. S. Colorimeterkopf 
mit Abreckt - Hulner
schem Prisma, darunter 
die Tauchrohre und der 
runde Spiegel aus Berl
Lunge, Chem. techn. Un-

ters. Meth. 8. Aufl. 

Bei allen Colorimetern wird 
auf gleiche Helligkeit einge
stellt. Das Auge vermag einen 
Helligkeitsunterschied von 1 % 
gerade noch zu erkennen, so 
daB man, wie sich rechnerisch 
zeigen laBt, bei colorimetrischen 
Bestimmungen eine Genauig
keit von 0,5 % erreichen kann. 
Es ist dabei folgendes zu be
rucksichtigen: andert man die 
Schichtdicke einer gefarbten 
Losung bei gleichzeitiger Be
obachtung mit dem Handspek
troskop, so wird man feststel
len, daB sich nicht alle Teile 
des Spektrums gleichmaBig an
dern (z. B. bei Blutlosungen), 
sondern vor allem diejenigen 
Teile, die im Bereich von Ab
sorptionsbanden liegen, wah
rend sich die ubrigen TeiIe des 
Spektrums nur unwesentlich 
andern. Es sind demnach die 
Stellen der Absorption, die im 
wesentlichen die Farbtiefe
anderungen bei wechselnder 
Schichtdicke bedingen. Es liegt 
nun auf der Hand, daB nur diese 
Teile des Spektrums fUr die 
colorimetrischen Messungen 
wichtig sind. Die ubrigen, die 
sich mit der Schichtdicke nur 
wenig andern, sind nicht nur 

entbehrlich, sondern daruber hinaus fur exakte Be
stimmungen schadlich, da sie den Anteil des durch
fallenden Lichtes, der sich mit der Schichtdicke stark 
andert, abschwacht. Es empfiehlt sich daher die 
Verwendung von gefarbten Filtern, die das max. 
ihrer Durchlassigkeit im Bereich der Absorptions
banden haben. Als Faustregel kann man sagen, 
daB da8 Filter am geeignetsten ist, das dem zu unter
suchenden Farbton moglichst komplementar ist. 
Eine Prufung mit dem Spektroskop ist stets zu emp
fehlen. Die Verwendung von Filtern ist besonders 
bei gelben und braunen Flussigkeiten notig, da sich 
diese aus physiologischen Griinden fur colorime
trische Messungen weniger eignen als griine und 
blaue. Neuerdings sind photoelektrische Colori
meter, u. a. die nach Lange (Altman, Berlin NW 7) 
und nach Hir8chmuller - Beck8tein (Schmidt & 
Haen8ck, Berlin S 42), im Handel, die unabhangig 
von der Sehtuchtigkeit des Gebrauchers sind. 
tJber Verwendung von Photometern zu colorime
trischen Messungen S. d. Art.: Photometer. 
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Colostrum (= C.). (Vg!. auch Art.: Frauen
mUch; Fruchtabtreibung; Kindestotung.) 

C., auch Vormilch oder Biestmilch genannt, ist 
das Sekret der Brustdriise zur Zeit der Schwanger
schaft und in den ersten Tagen nach der Entbindung. 
Es unterscheidet sich von der gewohnlichen Milch 
durch den hohen Gehalt an festen Bestandteilen und 
ist reicher an EiweiB und Salzen. Wegen der hoheren 
EiweiBmengen, vorwiegend Globulin, gerinnt das C. 
beim Kochen. Das C. wird schon vom dritten 
Schwangerschaftsmonat an von der Brustdruse ge
bildet und kann aus der Brust ausgedrt'tckt werden. 

M ikro8kopi8Ch zeichnet sich das C. durch die 
zahlreichen C.-Korperchen, kernhaltige, rundliche, 
bis 30 11- groBe ZelIen mit Einschlussen von Fett
tropfchen, so daB diese haufig Maulbeerform auf
weisen, aus. Man halt sie fur Leukocyten oder, wie 
schon Hyrtl annahm, fur abgestoBene Drusenzellen. 
Daneben finden sich im C. freie Fetttropfchen und 
-kugelchen. Am Anfang der Schwangerschaft ist das 
C. wasserig und farblos, spater wird es schleimig und 
dickflussig. Die Fe8t8tellung von C. kann nur eine 
auf andere Zeichen hin begriindete Vermutung einer 
Schwangerschaft oder vorausgegangenen Geburt er
ganzen und erharten. Fur sich allein ist es kein ver
laBliches Zeichen einer durchgemachten Schwanger
schaft. Es gibt auch eine C.- oder Milchabson
derung ohne vorausgegangene Schwangerschaft. 
Selbst in den Brusten Neugeborener, sogar neu
geborener Knaben, kann es vorubergehend zu Milch
absonderung kommen (Hexenmilch). Auch zur Pu
bertatszeit kann bei Knaben C.-Absonderung aus 
den Brusten eintreten (Hyrtl). O.-Flecken an Klei
dern konnen ebenso wie Milchflecken kriminalistische 
Bedeutung erlangen. Die Untersuchung nimmt man 
in derselben Weise vor wie auf Milchflecken. C.
Flecken sehen gewohnlich mehr gelblich aus, der 
Stoff ist im Fleckenbereich deutlich gesteift. lm 
Licht der Analysenquarzlampe leuchten C.-Flecken 
auf. Hinsichtlich der Technik vergleiche man daher 
den Art.: Frauenmilch. 
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Commotio medullae spinalis siehe Verlet
zungen durch st'Ump/e Gewalt. 

Commotionspsychose siehe Commotio und 
Cont'Usio cerebri; Psychose 'Und Trauma. 

Commotio und Contusio cerebri. 
Die traumatischen Hirnschadigungen beanspru

chen vom gerichtlich-medizinischen Standpunkte 
aus das groBte Interesse. 1st doch gerade der Scha
del wegen der bekannten Lebenswichtigkeit des Ge
hirnes ein beliebtes Ziel gewaltsamer Angriffe. Fast 
noch wichtiger sind die traumatischen Rirnscha
digungen als Unfallsfolge, die im steigenden MaBe 
zur Begutachtung in die Hande des Gerichtsarztes 
gelangen. Eine einwandfreie Begutachtung von 
Hirnverletzungen ist allerdings nur bei sehr exakter 
neurologischer Untersuchung unmittelbar nach dem 
Unfall und ofterer Untersuchung wahrend des Rei
lungsverlaufes moglich, wobei unser Bestreben da
hin gehen solI, die Lokalisation der Hirnschadigungen 
genauestens zu erfassen_ Gerade diesen, dem heuti
gen Stand der Neuro,Pathologie selbstverstandlichen 
Forderungen entspncht die Einteilung der Hirn
verletzungen in Commotio und Contusio cerebri am 
wenigsten. Diese Begriffe wurden im Jahre 1773 von 
J. L. Petit, den damaligen Bediirfnissen Rechnung 
tragend, geschaffen. Aus der Unmoglichkeit, in eine 
alte, ohne anatomische Grundlagen aufgestellte 
Einteilung nachtraglich erworbene anatomische oder 
klinische Erkenntnisse einzuordnen, entstanden zahl
reiche Theorien und Hypothesen, die besonders das 
Symptomenbild der Commotio cerebri zu klaren 
bemuht waren, nachdem die Bezeichnung Contusio 
cerebri besonders fiir Hirnrindenquetschungen An
wendung gefunden hatte. Dies fuhrte sogar soweit, 
daB man eine strikte Scheidung zwischen Commotio 
und Contusio cerebri treffen wollte, die natiirlich 
nicht durchfiihrbar ist. Die eingebiirgerte Bezeich
nun~ Commotio cerebri zu verdrangen, ist heute na
tiirhch schwer, doch kann sie beibehalten werden, 
wenn man sie fur einen Symptomenkomplex, der 
nach einem Schadeltrauma auftritt, wahlt, dessen 
Kardinalsymptom die BewuBtlosigkeit ist, ohne 
welche wir niemals eine Hirnerschutterung diagno
stizieren werden. Die ubrigen Symptome sind meist 
betrachtlichen Schwankungen in Auftreten und In
tensitat unterworfen, wodurch eben die Hirn
erschutterung so vielgestaltige Bilder zeigen kann. 
Die BewuBtlosigkeit tritt im Momente des Schadel
traumas, nur selten nach kurzer Benommenheit ein. 
Mit Eintritt dieser geht ausnahmslos Tonusverlust 
der Skelettmuskulatur einher. Anfangs sind At
mung und Rerzschlag meist stark verlangsamt, ja 
es kann selbst vorubergehender Stillstand von At
mung und Rerzschlag ben bachtet werden. In schwe
ren Fallen erfahrt der urspriinglich verlangsamte 
Druckpuls Beschleunigung und wird schlieBlich 
sogar frequent und diinn. Gelegentlich tritt Cheyne
Stockessche Atmung auf. Raut und Schleimhaute 
sind meist anamisch, die Haut mit kaltem SchweiB 
bedeckt, die Reflexe erloschen. Die Pupillen sind 
meist weit und reagieren entweder garnicht oder nur 
mangelhaft. Sehr haufig wird auch Erbrechen be
obachtet. Dem Spontanabgang von Stuhl und Harn 
ist untergeordnetere Bedeutung im Symptomenbilde 
zuzusprechen. Vielfach wird im Rarn das Auftreten 
von Zucker und EiweiB beobachtet. Je nach Vor
handensein, Dauer, Schwere und Intensitat der ein-

zelnen Symptome hat man, praktischen Bedurf
nissen Rechnung tragend, die Commotio cerebri in 
leichte, mittelschwere und schwere Falle eingeteilt, 
welche letztere ja auch unter dem Bilde der Kreis
lauf- und Atemlahmung zum Tode fuhren konnen. 
In nicht tOdlich verlaufenden Fallen schwindet in 
der Regel die BewuBtlosigkeit nach verschieden 
langer Dauer allmahlich, der Verletzte durchlauft 
ein Zustandsbild der Somnolenz, die sich langsam 
aufhellt, allmahlich kehren auch die Reflexe wieder, 
schlieBlich bleibt eine retrograde Amnesie bestehen, 
die das Schadeltrauma und meist auch noch eine 
kiirzere ihm vorangehende Zeit mit einsclilieBt. 
Auch Zustandsbilder motorischer Unruhe und Des
orientiertheit werden in der Restitutionsphase 
nicht so selten beobachtet, manchmal auch Krank
heitserscheinungen, die dem Bild Korsakowscher 
Psychosen entsprechen. Diese Symptomenbilder 
versohiedenartigster Schattierung, die in der Resti
tutionsphase auftreten konnen, werden als Kom
motionspsychosen bezeichnet (Klein, KraZ). Nun 
haben gerade klinische und experimentelle Unter
suchungen der letzten Jahre gezeigt, daB die Be
wuBtsein,regulierenden und erhaltenden Zentren in 
der Medulla oblongata, (Bresla'Uer) und, wie beson
ders Gamper zeigen konnte, auch im Rirnstamm zu 
finden sind. Neben der Medulla oblongata ist es ins
besondere die Vierhiigelgegend, die auf selbst ge
ringste Insulte hin mit Erloschen des BewuBtseins 
reagiert (Foerster, Gamper). Gamper vergleicht diese 
Gegend treffend mit einer Schaltzentrale des Be
wuBtseins. Seine Untersuchungen mit KZein und 
KraZ zeigen, daB die Schlaf-Wachstorungen, wie sie 
in der Restitutionsphase nach Commotio beobach
tet werden, mit Krankheitsbildern verschiedener 
Atiologie vollkommen identisch sind, soweit .~iese 
Prozesse im Mittelhirn, im mesodiencephalen Uber
gangsgebiete, in der Vierhugelgegend sowie im zen
tralen Rohlengrau lokalisiert sind. Die in der Re
stitutionsphase auftretenden Storungen der Merk
fahigkeit und zeitlichen Funktionen zeigen groBe 
Ahnlichkeit mit dem Krankheitsbild der Korsa
kowschen Psychose und der Polioencephalitis hae
morrhargica superior, bei welchen Erkrankungen 
Gamper anatomische Veranderungen von der Ob
longata bis zu der Commisura anterior in ganz be
stimmter topischer Anordnung nachweisen konnte. 
Wir sind somit auf Grund der neueren neurologi
schen Erfahrungen berechtigt, die kommotionelle 
BewuBtlosigkeit als Rerdsymptom des Hirnstammes 
aufzufassen, also desjenigen Hirnteiles, der alle 
hoherliegenden hirnphysiologischen Vorgange gleich 
einer Schaltzentrale reguliert und aufrechterhalt. 
Die Hirnrinde, in welcher altere Kommotionstheo
rien die kommotiellen Schadigungen suchen wollten, 
reagiert, wie operativ gewonnene Erfahrungen 
(Foerster, Gamper) zeigten, selbst auf betrachtlichen 
Druck nie mit Erloschen des BewuBtseins. Nun 
lassen sich aber auch die ubrigen Symptome der 
Commotio cerebri zwanglos durch Rirnstamm
schadigungen erklaren, da in diesen nach Reichardt 
neben den bewuBtseinregulierenden Zentren auch 
die vegetativen liegen. Aus diesem Grunde erscheint 
es berechtigt, a uch die Atem- und Kreislaufstorungen, 
wie sie im Symptomenbild der Commotio auftreten, 
durch Schadigung dieser Hirnteile zu erklaren. Puls
und Atemverlangsamung konnen zwanglos als 
Vaguskernautomatismus nach Lahmung der uber
geordneten Zentren im Mittelhirn aufgefaBt werden. 
Die in schweren Fallen jedoch auftretende Puls
beschleunigung wie Atemlahmung sind wohl Aus
druck direkter medullarer Schadigungen. Ja auch 
die ubrigen vegetativen Storungen, wie Auftreten 
von Zucker und EiweiB im Rarn, wie SchweiB
ausbruche, Erbrechen und andere sind ohne weiteres 
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als Schadigung dieser Hirnabschnitte aufzufassen. 
Schon Krehl faBte vor vielen Jahren diese schweren 
Kommotionssymptome alsAusdruck medullarer Scha
digungen auf, fiir die er die Bezeichnung "Commotio 
medullae oblongatae" pragte. Diese klinischen Tat
sachen erfahren auch durch autoptische Befunde 
eine wesentliche Stiitze. Duret konnte im Tier
versuch nach Schadelverletzungen BIutungen in die 
Medulla oblongata nachweisen. Die Untersuchungen 
Berners und Neugebauers ergaben, daB man fast aus
nahmslos nach Schadeltraumen BIutungen in die 
genannten Hirnteile nachweisen kann. Nach Neu
gebauer schwanken die BIutungsherde von mikro
skopischer Kleinheit bis zu Herden betrachtlicher 
GrOBe. Sehr bemerkenswert ist auch, daB die Ver
teilung der Blutungsherde sehr vielgestaltig ist, wo
durch die Vielgestaltigkeit des Symptomenkom
plexes der Commotio cerebri von den klinisch 
schwersten Bildern bis tu den leichtesten Erschei
scheinungsformen erklart werden kann. Es muB 
natiirlich bemerkt werden, daB diese groBen und oft 
ausgedehnten BIutungen eben bei todlichen Fallen 
von SchadelverJetzungen gefunden wurden, die zur 
Obduktion gelangten. Bei leichteren Fallen, die mit 
dem Leben davonkommen, werden diese Veran
derungen natiirlich weit geringer sein. Doch be
weisen die anatomischen Untersuchungen, daB bei 
Schadeltraumen gerade die Hirnstammgebiete, in die 
BewuBtseinsregulierung und -erhaltung sowie die 
wichtigen vegetativen Funktionen zu lokalisieren 
sind, auBerst haufig in Mitleidenschaft gezogen 
werden. BIutungen in diese Gegenden konnen auch 
aus anderen Ursachen auftreten, wie Berner teigen 
konnte. So wies Schrader solche beim" Erhangungs
tod nach; diese setzen klinisch analoge Erschei
nungen, wie aus der Analogie der Symptome in der 
Restitutionsphase bei wiederbelebten Erhangten mit 
dem Symptomenbild der postkommotiellen Resti
tution hervorgeht. Aus dem Gesagtenistes verstand
lich, daB der Begriff der Commotio cerebri heute als 
klinisch-pathophysiologisches und hirnlokalisato
risch faBbares Krankheitsbild aufzufassen ist, das 
sich von der Contusio cerebri weder qualitativ noch 
quantitativ, sondern lediglich lokalisatorisch unter
scheidet. Die Frage der Pathogenese der trauma
tischen Hirnstammschadigungen bedarf sicher noch 
genauerer Klarung. Doch wird man nicht fehl
gehen, die Duretsche Ansicht iiber die Entstehung 
dieser BIutul'lgen wenigstens in etwas weiter ge
faBter Form zu vertreten. N ach dieser Ansicht wird 
durch das Schadeltrauma der Liquor aus den an 
Kapazitat groBeren Seitenventrikeln des Gehirns 
durch den Aquaeductus Sylvii in die relativ enge 
IV. Hirnkammer gedrangt, wodurch es zu Spren
gungen und ZerreiBungen im Gewebe kommt. Auch 
Falle eigener Beobachtung, die unmittelbar nach 
dem SchadeItrauma turn Tode fiihrten und bereits 
betrachtliche BIutungen im Hirnstamm zeigten, 
scheinen fiir diese Annahme zu sprechen. Demnach 
ist der Mechanismus der Genese traumatischer 
Hirnstammschadigungen den sog. Fernkontusionen, 
die uns noch spater beschaftigen werden, zuzu
zahlen. 

Im folgenden wollen wir uns mit den trauma
tischen Veranderungen auseinandersetzen, die im 
allgemeinen unter dem Namen Contusio cerebri zu
sammengefaBt werden. Fast bei jedem schwereren 
Schadeltrauma finden wir Hirnrindenkontusionen, 
und zwar am haufigsten dort, wo das Trauma aut 
die Schadeldecke einwirkte. Sehr haufig finden sich 
aber auch Hirnrindenquetschungen an der, der Ge
walteinwirkung entgegengesetzten Stelle (Contre
coup), wobei man nicht seIten beobachtet, daB die 
Rindenschadigungen daselbst ein groBeres Areal be
treffen, als an der Stelle der direkten GewaIteinwir-

kung. Weitere Pradilektionsstellen der Hirnrin
denkontusionen sind die Pole der Hirnlappen, be
sonders die der Frontal- und Temporallappen und 
die Basis des Gehirnes, wobei wieder die der Stirn
und Schlafenlappen bevorzugt ist, da das Gehirn 
an diesen Stellen wenig liquorunterpolstert der an 
Unebenheiten (Juga, Impressiones digitatae) rei
chen Schadelbasis aufliegt. Je nach Intensitat der 
einwirkenden Gewalt kann das Aussehen der K on
tusionsherde schwanken. Bei den leichteren Fal
len erscheint die geschadigte Stelle meist unter einer 
intrameningealen Blutung als Violettverfarbung der 
Rinde mit ganz leichter Erweichung; nach Ein
schneiden ist das Gewebe der Rinde von kleinsten 
BIutungen durchsetzt. Bei starkerer Gewaltein
wirkung ist Erweichung und BIutung betrachtlicher, 
wobei die punktformigen BIutaustritte in die Rinde 
sehr deutlich wahrnehmbar sind (sog. capillare 
Apoplexien). In den schweren Fallen ist die Rinde 
ganzlich zertriimmert, wobei auch die Leptomeningen 
meist auffallige ZerreiBungen zeigen. Perivasculare 
BIutungen in die Marksubstanz unter der gescha
digten Stelle sind ein sehr haufiges Vorkommen. 
Diese capillaren ApoJ?lexien haben gegeniiber BIu
tungen in die Hirnrmde anderer Atiologie nach 
Spatz folgende charakteristische Besonderheiten: 
1. Kuppenstandigkeit, 2. Mitbeteiligung der Hirn
haute (meist mehr weniger stark ausgesprochene 
intrameningeale BIutung), 3. Fehlen der gliosen 
Deckschicht, 4. die bereits ob en angefiihrte ty
pische Lokalisation an der Hirnoberflache. 

Histologisch zeigen diese hamorrhargischen 
Kontusionen im erweichten Rindengewebe BIu
tungen urn capillare und pracapillare GefaBe, auch 
intramurale Hamatome, besonders an groBeren 
GefaBen mit Angionekrosen, Ganglienzelluntergang, 
fettbeladene Abraumzellen und Markscheidenzerfall 
in der daruntergelegenen weiBen Hirnsubstanz. lm 
Verlaufe der reparativen Heilung entwickelt sich 
eine Glia-Bindegewebsmischnarbe, die durch Hamo
siderin und Hamatoidin gelbbraun pigmentiert er
sC!leint (Plaques jaunes) und im mikroskopischen 
BIlde von kleinen Hohlraumen durchsetzt ist. 
(Etat vermoulu) (Neubiirger u. Braunmiihl). 

So klar und charakteristisch das anatomische 
Bild der Hirnrindenkontusion ist, um so groBere 
Schwierigkeiten kann die klinische Diagnose der 
Hirnrindenquetschung machen, die nur dann er
kannt werden kann, wenn nicht stumme Hirnrin
denteile getroffen werden. Sehr oft finden wir autop
tisch betrachtliche Hirnrindenquetschungen, die 
klinisch infolge ihrer Lokalisation symptomlos ge
tragen wurden. Die Herdsymptome setzen meist 
sofort, wenn auch nicht in ganzer Schwere nach dem 
Unfall ein, sie erfahren haufig eine Steigerung, da 
sich in der .. geschadigten Hirnpartie meist Schwel
lung und Odem ausbildet. BewuBtseinsstorungen 
gehoren, wie bereits erwahnt, nicht zum Bilde der 
Hirnrindenquetschung, doch konnen sich Triibungen 
des BewuBtseins infolge posttraumatischer Hirn
schwellung oder betrachtlicher intrameningealer 
Blutungen nach ausgedehnteren Kontusionen ent
wickeln (s. d. Art.: Hirndruck). Auch nach Aus
heilung konnen Storungen, Ausfalle, selbst psy
chische Defekte zuriickbleiben. Um diese unfalls
rechtlich richtig beurteilen tu konnen, ist eine sub
tilste neurologische Untersuchung, die moglichst 
bald nach der Verletzung das erstemal vorgenommen 
werden muB, notwendig, damit die Kontusionsherde 
richtig lokalisiert werden konnen (Kleist Dege, 
Hauptmann, Griinthal). Neben Hirnrindenkontu
sionen beobachten wir aber nicht so selten auch 
im Hirnmark und in den Stammganglien trauma
tische Blutungen, die oft verschiedene GroBe und 
Anordnung zeigen. Diese kommen scheinbar bei 
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alteren Leuten insbesondere bei GefaBerkrankungen 
oft er vor, besonders dann, wenn eine stumpfe .. Ge
waIt mit breiter Flache den Schadel trifft. Uber 
Marklagerblutungen unter Rindenkontusion~n w:urde 
bereits berichtet. Doch konnen sich auch 1m t1efen 
Marklager groBere Blutungsherde finden, die spalt
artig das Mark durchsetzen und mancherorts als 
Rhexis cerebri bezeichnet werden. Es ist wohl, so
weit man autoptisch beurteilen kann, der Auf
fassung Koliskos beizupflichten, daB sich diese Blu
tungen erst allmahlich im AnschluB an das Trauma 
entwickeln. Klinisch werden solche Herde, je nach 
der Natur der geschadigten Bahnen, ein wechselndes 
Symptomenbild bil'lten. Den Blutungen des Mark
lagers sind auch die Balkenblutungen zuzuzahlen, 
die sich scheinbar ofter, als dies im Schrifttum er
wahnt, vorfinden. Bevorzugt ist besonders das hin
tere Balkenende (Verbindung der corticalen Seh
zentren mit der anderen Seite). Dabei ist aber zu 
beachten, daB durch cerebrale Fettembolie bedingte 
Blutungen ebenfalls das hintere Balkenende be
vorzugen. Die Differentialdiagnose ist leicht durch 
histologische Untersuchung zu treffen. Auch Stamm
ganglienblutungen sind nach Schadeltraumen nicht 
so selten. Analog den Markblutungen sind auch sie 
auf die Wirkung der Fernkontusion zuriickzufUhren. 
Ihre kliuische Erkennung ist natiirlich nicht immer 
leicht. Bei groBeren Blutungsherden kann natiirlich 
die Entscheidung, ob eine spontane oder trauma
tische Hirnblutung vorliegt, recht schwierig sein, 
da man nicht so selten beobachtet, daB beim Zu
sammenstiirzen infolge einer spontanen Hirnblutung 
schwere Schadel- und Gehirnverletzungen als ago
nale Verletzungen vorkommen konnen. In dies en 
Fallen kann oft nur der iibrige Obduktionsbefund 
(Hypertonie, Nephrosklerose, Atherosklerose) im Zu
sammenhange mit der Kenntnis der naheren Um
stande, unter welchen der Tod eintrat, Klarung 
bringen. Bei den subependymar gelegenen Stamm
kernblutungen besteht natiirlich immer die Gefahr 
der Ventrikeltamponade, die klinisch unter den Er
scheinungen der Enthirnungsstarre unt~r Kra!llpfe!1 
zum Tode fiihrt. Gerade das anatom1sch WlC kh
nisch wohl fundierte Bild der Ventrikelblutung nach 
Hirnverletzungen ist noch wenig gewiirdigt worden. 
(Gampers einschlagige Untersuchungen sind leider 
nicht vollendet und abgeschlossen.) 

Ausheilungszustande nach Mark- und Stamm
kernblutungen konnen uns in Form von Hirnnarben 
oder Gysten entgegentreten, die durch ~lutpigment 
tingierteFliissigkeit enthalten. Gelegenthch kannna
tiirlich auch selbst nach Jahren eine Infektion einer 
solchen Cyste und somit ein Spiitabsce{J auftreten, 
der selbst dann morphologisch der Begutachtung 
Schwierigkeiten bereiten kann, besonders wenn kli
nisch nichts oder nur wenig iiber den ganzen Ab
lauf der Erkrankung bekannt ist. Kurz erwahnt 
miissen auch die traumatischen Spiitapoplexien 
werden. Es muB zugegeben werden, daB es gelegent
lich in bereits geschadigte Hirnteile zu einer Nach
blutung kommen kann. Die von Bollinger beschrie
benen und nach ihm benannten Spiitapoplexien 
(auch tardive Apoplexien) wurden vom Autor in 
der Umgebung des Aquaeductus Sylvii und im Bo
den der IV. Hirnkammer beobachtet und traten 
zwischen dem 12.-52. Tag nach dem Schadeltrauma 
auf. Sie sind somit in den gleichen Hirnabschnitten 
zu suchen von welchen wir heute wissen, daB in 
dies en das' anatomische Substrat des Kommotions
syndroms zu suchen ist. 

Wenn wir uns heute nur bei Einteilung der Hirn
verletzungen von rein lokalisat~rischen Gesich~s
punkten leiten lassen, so erschemt folgende Em
teilung der Hirnverletzungen am zweckentspre
chendsten, da sie sowohl klinischen als auch 

morphologischen Tatsachen am meisten Rechnung 
tragt. 

Einteilung der Hirnverletzungen: 
1. Traumatische Hirnrin-

denschadigungen .. Contusio cerebri sensu 
strictiori. 

3. Traumatische Stamm-

2. Traumatische MarkSCha-] 
digungen 

kernschadigungen . 
4. Traumatische Zwischen- sog. FernkontuslOnen. 

hirnschadigungen ) 
5. T!auma:~i~che Mittel- Substratdes sog.Kom-

hunschad1gungen motionssyndromes. 
6. Traumatische Rauten-

hirnschadigungen ) 
7. Blutung in die Hirnkam

mern nach Hirnverlet
zungen. 
Da der Gerichtsanatom haufig vor die Frage ge

stellt wird, waren die gefundenen Hirnverletzungen 
todlich, bestand evtl. noch Handlungsfahigkeit des 
Verletzten und welche der Hirnverletzungen war die 
todliche, so miissen wir uns kurz auch noch mit 
diesen Fragen befassen. Auf Grund unserer neuro
logischen Kenntnisse wissen wir heute, wie verschie
den einzelne Hirnabschnitte bez. Lebenswichtigkeit 
und BewuBtseinserhaltung zu bewerten sind. Hand
lungsfahigkeit Hirnverletzter ist nur moglich, wenn 
die bewuBtseinerhaltenden Hirnstamm- und Rau
tenhirnzentren nicht durch Fernkontusion mit
betroffen sind. Sind diese Hirnteile betrachtlich 
geschadigt, so ist man berechtigt, diese grobe Ge
webslasion als Ursache des Todes anzusprechen. 
Zur Setzung einer derartig groberen Fernkontusion 
ist immerhin ein betrachtliches Schadeltrauma not
wendig, so daB auch am iibrigen Gehirn, besonders 
an der Rinde, sichtbare anatomische Veranderungen 
gefunden werden. Daher scheint es verstandlich, daB 
man allerdings meistens vergeblich, nach sog. rei
nen Kommotionsfallen ohne Hirnrindenbeteiligung 
suchte. Neben diesen Schadigungen der zum Leben 
unumganglich notwendigen Hirnteile sind es aber viel
fach sekundare durch das Trauma bedingte Folgen, 
die die Gehirnfunktionen zum ErlOschen bringen. 
Meixner wies darauf hin, daB die sich allmahlich 
nach dem Trauma entwickelnden subdural en Blu
tungen in vielen Fallen unter zunehmenden Hirn
druckerscheinungen zum Tode fiihren. (In solchen 
Fallen ist natiirlich Handlungsfahigkeit unmittel
bar nach der Verletzung, falls kein traumatisches 
Hirnstammsyndrom [Commotio] bestand, moglich.) 
Auch die Ventrikelblutungen (Hirnkammertampo
nade) sind, wie bereits erwahnt, nicht mit dem Le
ben vereinbar. Neben den intrakraniellen raum
beschrankenden Blutungen sind es aber auch oft 
posttraumatische Hirndruckzustande, die das Leben 
des Verletzten zum Erloschen bringen (s. d. Art.: 
Hirndruck). Zur exakten Beantwortung dies er Fra
gen ist vielfach auch eine genaue mikroskopische 
Durchforschung des Gehirnes notwendig, wobei es 
zweckmaBig erscheint, das oft sehr geschadigte Ge
hirn in toto zu fixieren und zu harten (was auch Ber
ner fordert) und dann in planparallele Scheibe!1 zu 
zerlegen, da nur so klare und iibersichtliche BIlder 
erhalten werden, die man bei Sektion des frischen 
Gehirnes nie gewinnen kann. Auch fUr die Bcgut
achtung von Spattodesfallen nach Schadel~raum~n 
oder traumatischer Unfallsfolgen des Geh1rnes 1st 
die se Untersuchungsmethode warmstens zu empfeh
len. 
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Compral siehe Schlafmittel. 

CO-Nachweis siehe Kohlenoxyd. 

Neugebauer. 

Coniin und Schierlingsvergiftung. (Vgl. auch 
.Art.: Hundspetersilie; WasserschierIing.) 

I. Ooniin CSH17N d-a-Propylpiperidin. Farblose, 
"oIige", alkalisch reagierende, fliichtige Flussig. 
keit. Sp. = 166° erstarrt bei _2°. Wenig lOslich 
in kaltem, noch weniger in heiBem Wasser, leicht 
in Alkohol und Xther. Losungen rechtsdrehend 
[IX] D 19 = + 15,7°. An der Luft leicht oxydie
rend, braunt sich und verharzt. Schmeckt bren
nend und hat charakteristischen Geruch nach 
Mauseharn (auch in Verdiinnungen). Salze von 
Coniin kristallisieren gut, losen sich leicht in Wasser 
und Alkohol. Therapeutisch selten verwendet, moist 
als Ooniin-BBr.: krhtallisiert in Nadeln, F. = 211°. 

11. Vorkommen de8 Ooniin: Hauptalkaloid (d. 
Coniin) von Oonium maculatum (auch Oicuta macu
lata genannt, namentlich in der alteren Literatur), 
gefleckter Schierling (U mbelIiferae). Verbreitung: Eu
ropa, Asien, Nordafrika, nach Nordamerika ver
schleppt. 

Alkaloide in alIen Teilen der Pflanze, am meisten 
in den Friichten (etwa 1 % Coniin an Xpfel- und 
Kaffeesaure gebunden), in Bliiten bis 0,2 %, in 
Blattern bis 0,18 %, in den Wurzeln nicht iiber 
0,05 % (diese sind beim Wasserschierling, Oicuta 
aquatica, am giftreichsten). Im Friihjahr ist die 
Wurzel alkaloidfrei. Coniin wird von der Schierlings
pflanze auch in fliichtiger Form ausgeschwitzt 
(Ohaze); die ganze Pflanze riecht an sonnigen Tagen 
und beim Trocknen widerlich nach Mauseharn. Im 
Alkaloidgehalt wechselnd: in Schottland ist Oonium 
maculatum anscheinend alkaloidfrei. 

In der Pflanze die weiteren mit d-Coniin nahe 
verwandten Alkaloide: l-Ooniin und N -M ethylconiin 
CuH19N, coniinahnIiche Fliissigkeit. Sp. = 176°, 
[IX] D = 81,3° FerneI' y-Oonicein CSH15N. Stark al
kaIisch reagierende Fliissigkeit, wenig wasserloslich. 
Sp. = 171 0. SoIl toxischer sein wie Coniin, im Tier
versuch nachgewiesen durch Ikazawa. Nach Wolffen-
8tein soIl 70 % des Handelsconiin aus dem viel starker 
wirksamen y-Conicein bestehen. AuBerdem die 
kristallisierten, schwacher coniinartig wirkenden 
Alkaloide Oonhydrin und Pseudoconhydrin, beide 
CSH17NO. 

Schierling warfriiher offizineIl als B erba Oonii und 
Extractum Oonii. Anwendung innerlich und auBer· 
lich gegen Schmerzen, namentlich Neuralgien. Als 
Extractum Conii auch bei Carcinom; dadurch nicht 
selten friiher schwere Vergiftungen (Barley). Ferner 
gegen Driisenschwellungen. Heute neuerdings mit 
den alten Indikationen empfohlen. Friiher Coniin 
auch gegen Tetanus. Heute fast nur noch als 

Coniin-RBr. selten in therapeutischem Gebrauch. 
Die Umbellifere Aethusa cynapium (Bundspeter-
8ilie, Gartenschierling) enthalt ebenfalIs Coniin 
(friiher Oynapin genannt), aber in geringeren Mengen 
wie Conium. Unterscheidet sich von Gartenpeter. 
silie durch widerIich knoblauchartigen Geruch beim 
Zerreiben der Blatter. 

Vergiftungen durch Rundspetersilie auch beim 
Menschen mit tOdlichem .Ausgang Ofters beobach
tet. Symptome ahnlich wie bei Schierlingsvergif
tung, insbesondere auch Mydriasis und aufsteigende 
Lahmung (Kobert und Schauenstein). Weitere Ver
giftungserscheinungen: Brechdurchfall, Kolik, 
Schlingbeschwerden, Muskelschwache, Parasthesien, 
auch Trismus und Tetanus, Kollaps, Koma. Ver
giftungen meist durch Verwechslung mit Peter
silie, SelIerie usw. 

Vergiftungsfall: Fiinf Vergiftungen nach GenuB 
einer irrtiimIich mit Rundspetersilie gewiirzten 
Suppe: tJbelkeit, Erbrechen, Leibschmerzen, Stuhl
drang, DurchfaIle iiber vier Tage, SpeichelfluB, 
Kopfschmerzen, Gliederzittern (fibrillare Zuckungen) 
(Seltmann). 

Ill. Wirkungscharakter des Ooniin: Gehort nach 
Dixon mit Cytisin, Strychnin, Brucin zu den wenigen 
Alkaloiden, welche die motorischen Endplatten 
curareartig lahmen, ohne quaternare Ammonium
basen zu sein. Coniin wirkt aber auBerdem lokal 
reizend nnd anasthetisch. 

Typisohes Vergiftung.sbild: Aufsteigende motorische 
und sensible Lahmung nicht nur peripher, sondern 
auch durch direkte Lahmung des Riickenmarks und 
verlangerten Markes (Atemzentrum). An der Lah
mung ist auch das vegetative Nervensystem beteiligt 
(im Gegensatz zu Curare): Coniin wirkt peripher 
nicotinahnlich. 

Resorption: Leicht durch unverletzte Raut und 
Schleimhaute. Ausscheidung z. T. unverandert 
durch Harn, in Spuren anch durch Milch und Lunge. 
Coniin ist nach Tierversuchen wahrscheinlich nur 
bei rasch tOdlicher Vergiftung im Rarn und in der 
Leiche nachweisbar (Thaddea). Uber Nachweis
schwierigkeiten vgl. auch Krayer. 

Klinische Erscheinungen bei akuter Vergiftung : 
Auf Haut gebracht bewirkt Coniin Rotung und 
Jucken, nach langerer Applikation papuIoses Exan
them. 

Symptome bei leichterer Vergiftung (nach Ver
suchen von Schroff mit Dosen von 3-85 mg Coniin): 
Brennen im Mund; sekundar: Abnahme der Sensi
bilitat, Kratzen im Hals, SpeichelfluB, Gefiihllosig
keit der Zunge, Eingenommenheit und Schwere des 
Kopfes, Schwindel, tJbelkeit, Brechneigung, undeut
liches Sehen und Horen, Mydriasis, Schwachegefiihl 
in Extremitaten, Hinfalligkeit, Krampf in Waden
muskeln. 

Symptome bei schwerer Vergiftung: GroBe Hin
faIligkeit, schwankender Gang, Bewegung der Arme 
nur mit groBer Anstrengung, Ptose, bei forcierter 
Bewegung Schmerz und tonische Krampfe. Ferner 
Durchfall, KoIlaps, Dyspnoe, unregelmaBige At
mung. PuIs zuerst schnell, spater klein, weich und 
verlangsamt (also ahnlich wie bei Physostigminver
giftung). 

Zwischen Coniin- und Schierling8vergiftung be
steht kaum ein Unterschied. Bei dieser wurden 
beobachtet: Reizerscheinungen im Magen-Darm
kanal, sehr rasch Taumeln, Schwindel, Ritzegefiihl, 
dann Parasthesien, spat er intensives Kaltegefiihl, 
Abnahme der Rerzaktion, kleiner, langsamer PuIs, 
aufsteigende Lahmung. 

Nach sehr grofJen Dosen Ooniin oder Schierling 
tritt nach wenigen Minuten Schwache in den Beinen 
dann voIlstandige aufsteigende motorische Lahmung 
gefolgt von sensibler Lahmung ein, auch Liihmung 
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der Schlundmuskulatur (typische Artikulations
storungen), Schlingbeschwerden, Aphasie, zuletzt 
Lahmung der Atemmuskeln, sehr miihsame Atmung, 
Prakordialangst, Cyanose, Temperaturabfall, Mydria
sis (auch Diplopie), Amaurose. BewuEtsein bleibt 
bis zuletzt erhalten, seltener sub finem Koma. Tod 
durch Atemlahmung. 

Gerichtlich-medizinisch von Bedeutung ist, daE 
bei mit Schierling Vergifteten bis zum Eintritt der 
ersten Erscheinungen 20--30 Min. vergehen kon
nen, so daE Vergiftete noch verschiedenste zweck
volIe Handlungen vollbringen, herumgehen konnen 
usw. 

Mehr atypische Vergiftungserscheinungen: Deli
rien, Gesichts- und Gehorshalluzinationen, Krampfe. 
Kind bekam nach Extractum Conii Krampfe. Durch 
Essen einer ganzen Schierlingswurzel traten bei 
vierjahrigem Kind Delirien auf. 

Schwere Coniin- und Schierlingsvergiftung pro
gnostisch immer sehr ernst. Bei Ausgang in Heilung 
besteht oft langere Zeit Muskelschwache, selbst 
Lahmung. 

Differentialdiagnose: Vergiftung mit H undspeter
silie (s. d.): Vergiftungsbild wie beileichterer Schier
lingsvergiftung. Vergiftung mit Taumellolch (Lolium 
temulentum) (s. d.) symptomatologisch sehr ahnlich 
wie gewisse Formen der Schierlingsvergiftung. Ver
giftung mit Taumelkerbel (Ohaerophyllum temulentum) 
(Umbellifere) erzeugt ortliche Reizung, Durchfall, 
allgemeine Lahmung, also Symptome ahnlich wie 
bei Schierlingsvergiftung. Vergiftung mit Rof3kerbel 
(Oenanthe aquatica = Oenanthe Phellandrium) (Um
bellifere) solI durch das fliichtige Alkaloid Phellan
drin Lahmung ohne Krampfe machen. 

Ourarevergiftung: nur parenteral wirksam (s. d. 
Art.: Curare). Vergiftung mit Wasserschierling (s.d.) 
(Oicuta virosa) (U mbellifere): Pflanze von ahnlichem 
Habitus wie Schierling; enthalt das Krampfgift 
Cicutoxin, macht fast immer schwere epileptiforme 
Krampfe unter BewuEtseinsverlust, bietet also ganz 
anderes Vergiftungsbild. 

IV. Pathologisch-anatomischer Befund: Nichts 
Charakteristisches, vielleicht Geruch. Rotung und 
Ekchymosen der Magen-Darmschleimhaut bei Ver
giftung mit reinem Coniin, ebenso Follikelschwellung 
im Gebiet des Magen-Darmkanals. Bei Schierlings
vergiftung Planzenreste im Darmkanal meist nach
weisbar. Haufig Hyperamie der Meningen, selten 
Lungenodem. 

V. Dosis medicinalis: Coniin (Base) 0,0001 bis 
0,0005 g. Coniin-HBr 0,002-0,003 gals Antineural
gicum. Herba Conii 0,1-0,2 g. 

Dosis toxica: Nicht genauer bestimmbar. Toxi
sche Dosis beginnt wahrscheinlich bei ca. 3 mg 
Coniinbase. Selbst bedeutend groEere Mengen wie 
0,1 g = zwei Tropfen Coniin waren fiir Erwachsene 
kaum toxisch; ob reines Praparat, ist fraglich. An 
Coniin tritt rasch Gewohnung ein, ahnlich wie bei 
Nicotin. 

H erba Oonii: Wegen anscheinend sehr groEen 
Gehaltsschwankungen toxische Dosis im voraus 
kaum bestimmbar. 15 g frischer Schierlingssaft 
fiihrte nach % Stunde zu Schwindel, Angstgefiihl, 
Diplopie. 15 g gekochter Saft wurden ohne Schaden 
genossen. 

Dosisletalis: Reine Coniinbase 0,15 g. Moglicher
weise liegt mittlere let ale Dosis noch hoher. Coniin
HBr schatzungsweise 0,3 g. Herba Conii 20--30 g 
(Vergiftungsfall ). 

VI. Hiiufigkeit und Vorkommen der Vergiftung: 
Schierlingsvergiftung gehort heute zu den seltenen 
Vergiftungen. Im Altertum war Schierling offizinel
les Hinrichtungsmittel in Athen und andernorts (Tod 
des Sokrates). Auch zu Selbstmorden im Altertum 
viel verwendet (Athen, Keos). Neuerdings wieder 

als staatliches Hinrichtungsmittel in Estland zu
lassig. 

Morde sind auEerordentlich selten: Mord an 
einem Kind durch Abkochung von Schierlingskraut 
(Taylor). Mord an der Geliebten mit 20 Tropfen 
(ca. 1,0 g Coniin), Fall Dr. Jahn (Schauenstein). 
Fraglicher Vergiftungsfall mit Schierlingswurzel vgl. 
Bijhmer. Beibringung von Coniin durch Arzt als 
"Abortivum" bei geschwangerter Frau (Straumann). 
- Etwas groEere Bedeutung haben zufiillige Ver
giftungen mit Schierling, namentlich durch Ver
wechslung mit ungiftigen, als Kiichenkrauter ver
wendeten Umbelliferen wie Kerbel, Petersilie, Pasti
nak usw. 

Vergiftungen auch durch Verwechslung vonAnis
und Fenchelsamen mit Schierlingssamen. Schon 
ofter wurde die wenig gifthaltige Wurzel von Kindern 
gegessen (doch ein Todesfall). 

Vergiftung von zehn Schiilern durch Schierlings
wurzel unter typischen Vergiftungserscheinungen: 
Taumeln, Schwerbeweglichkeit der Glieder, Ver
wirrung, Sehstorungen. Ausgang in Heilung nach 
langem Schlaf (Madisson). 

Vergiftung zweier Knaben nach Kauen von 
Schierlingsblattern, davon ein Fall tiidlich innerhalb 
drei Stunden; anderer Fall 24 Stunden bewuEtlos, 
klonische Krampfe der gesamten Muskulatur, My
driasis und Pupillenstarre (Wulsten). Uber Weide
vergiftungen bei Schweinen durch Schierling vgl. 
Schang. 

M edizinale Vergiftungen heute auEerst selten. In 
jiingster Zeit wird medizinischer Schierlinggebrauch 
wieder propagiert. 

Schri/ttum. 
B6hmer, K.: Sehierlings- (Conium maeulatum) Vergiftung, frag

liehe. Slg. Verg.-Fillle B 47, 19. - Chaze, J.: Un nouvel exemple 
d'exsudation et de volatilisation des alealoides ehez les vegetaux. 
C. r. Aead. Sei., Paris 197,1148 (1933). - Chaze, J. et M.-M. Janot: 
Caraeterisations ehimiques des alealoides volatils emis par la eigue. 
C. r. Acad. Sei., Paris 198, 2015 (1934). - Desoille, Henri: Die Sehier
lingsvergiftung. Presse med. 193611, 1267-1268. - Erben, F.: Ver
giftungen 2, 2. Teil, 498. Wien 1910. - Falck, F . .d.: Lehrbuch der 
praktischen Toxikologie. 272. Stuttgart 1880. - Fischer, H.: Zur 
Geschiehte der Gift- und Heilwirkung von Eisenhut und Schierling. 
Schweiz. med. Wsehr. 1929, 949. - Gessner, 0.: Die Gift- und Arznei
pfJanzen von Mitteleuropa. 20. Heidelberg 1931. - Harley, J.: 
Old Vegetable Neurotics. London 1869. - Ikezawa, M.: Ver
gleichende Studien liber die pharmakologischen Wirkungen von.Pi
peridin, Coniin und Conicein. Mitt. med. Ges. Tokio 47, 1291 (1933). 
- Krayer, 0.: Der toxikologische Nachweis des Coniins. Naunyn
Sehmiedebergs Arch. 162, 342 (1931). - Kobert, R.: Lehrbuch der 
Intoxikationen. 2. AufJ. 2, 1077. Stuttgart 1906. - Lemesle, R.: 
Contribution it l'etude toxieologique des Ombelliferes suspectes. 
These Paris 1923. - Lewin, L.: Gifte und Vergiftungen. 726. Berlin 
1929. - WU8, A.: Vergiftung mit den Wurzeln eines Mauerschierlings. 
Z. Kinderheilk. 45, 595 (1928). - Madisson, H.: Dber Vergiftung 
mit Schierling. Eesti Arst 13, 426, franz. Zusammenfassg. 432 (1934). 
- Schang, J. P.: Dber die natiirJiche Giftwirkung von Conium macu
latum auf Schweine. Rev. Med. vet. 16, 18 (1934). - Schauenstein: 
in: Maschka, Handb. d. gerichtJ.Medizin 2, 573. Tlibingen 1882. -
Schro//, C. D.: Lehrbuch der Pharmakologie. 552. Wien 1662. - Selt
mann, L.: Dber die toxische Wirkung der HundspetersiJie (Aethusa 
Cynapium). Med. KUn. 1931 1,281. - Stoerck, .d. von: Libellus quo 
demonstratur cicuta utilis. Wien 1760. - Taylor, .d. S.: Die Gifte. 
3 Bde. 3, 340. Koln 1862/63, - Thaddea, S.: Dber Verteilung und 
Ausscheidung des Coniinhydrochlorids. Naunyn-Sehmiedebergs Areh-
162,385 (1931). - Trier, G.: Die Alkaloide. 2. Aufl. S.278. Berlin 
1931. - Wol//enstein, R.: Pflanzenalkaloide 114. Berlin 1922. -
Wul8ten, J.: Zur Symptomatologie und Diagnose der akuten Sehier
lingsvergiftung. Dtseh. med. Wsehr. 1926, 1993. H. Fischer. 

Contre COUp siehe Oommotio und Oontusio 
cerebri. 

Convallariaglykoside. 
Oonvallaria maialis, MaiglOckchen (Liliaceae) 

(Europa, Nordasien, Nordamerika). 
Alle Teile der Pflanze sind giftig. Enthalt vor

allem in Blattern, noch reichlicher in Bliiten herz
spezifische GIykoside wie Convallamarin und Con-
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vallatoxin, daneben reizende Saponine, in. Bliiten 
auBerdem kristallisierte Riechstoffe. WaBnge Aus· 
ziige der Pflanze (Wasser von MaiglockchenstrauBen) 
kann stark toxisch wirken. 

Drogenpraparate therapeutisch wenig gebrauch. 
lich im Gehalt schwankend und abgesehen von der 
Tin"ktur, wie die Droge selbst sehr wenig: haltbar. 
Reinpraparate mit den sehr stark herzaktlven Gly. 
kosiden: 1 mg Convallatoxin = 3200 F. D., (Frosch. 
dosen), 1,0 g gutes Blatterpulver = 4000-6000 
F. D. Dosis medicinalis: i. v. 1000 F. D. 

Wirkung der Drogenpriiparate: digitalisartig, im 
ganzen schwacher und weniger kumulativ. Zersetz· 
lichkeit der Convallariaglykoside in Losungen sehr 
groB. Reinprapara~ Oonvallan enthalt.in fest~r Form 
die Gesamtglykoslde der Conva~lana (20. Yo Con· 
vallatoxin und 80 % Convallamann). Schemt auch 
in Losung wie sonstige Reinprapl;trate sehr bestan~ig 
zu sein. Oardiotonin enthalt Malglockchenglykoslde 
+ Coffein. ". 

V ergiftungen: durch Uberdosterungen. der Dro~e 
friiher relativ haufig. Vergiftungsers,chetnungen Wle 
bei Digitalis (Erbrechen; Bradykard:e usw.). (~. d. 
Art.: Digitalis und andere herzaktlve Glykoslde). 

Zufiillige todliche Vergiftungen durch GenuB der 
roten Beeren und anderer Pflanzenteile; dabeistarke 
lokale Reizerscheinungen. Pulver getrockneter Bliiten 
erregt Niesen (bildet neben Radix Veratri B~sta~d. 
teil des Schneeberger Tabaks; s.d. Art.: NlCotm). 

Gleiche Glykoside wie im Maiglockchen sind an· 
scheinend auch enthalten in Polygonatum officinale, 
Salomonssiegel (Europa). GenuB der Beeren fiihrte 
bei einem Kinde zum Tode. 

Polygonatum multiflor11;m, J'feif3wurz (Eur?pa), 
der vorigen Artauch toxlkologlsch sehr ahnhch. 

Schritttum. 
Buttner: Dber Convallan, ein Gesamtglykosidpraparat der Con

vallaria majalis. Miinch. med. Wschr. 1936, 387. - Ka;rreT, W.: Dar· 
stellung eines kristallisierten, herzwirksamen Glykosides aus Con· 
vallaria majalis. Helv. Chim. Acta 12, 506 (1929). - Lewin, L.: 
Gifte und Vergiftungen. S.874. Berlin 1929. - StTaub, W.: Con
vallaria und Convallan. Miinch. med Wschr. 1936, 386. - VaT
tiainen, A.: Pharmakodynamische Untersuchungen iiber die herz
spezifischen Glykoside der Convallaria majalis. Acta Soc. Med. fenn. 
Duodec. A 13, 1 (1929). - Weicker, B.: Klinische Wertbestimmung 
des Convallatoxins. A. expo Path. u. Pharm. 168, 731 (1933). 

H.Fischer_ 
Coramin. 
Pyridin. beta·Car bonsaurediaethylamid. Dick. 

fliissiges, helles, fast ger~chloses. 01, i~ ~asser .wie 
in organischen Losungsmltteln lelcht loshch. Wukt 
in erster Linie auf das ZNS., insbesondere auch auf 
Atem· und Vasomotorenzentrum. Antagonismus 
gegen Narkotica, d. h. typische ,~Weckwirkung". 
Wirkt in hohen Dosen lahmend, Zelgt pharm.ako~o. 
gisch Verwandtschaft zu Cam~~er un.~ NlCotm. 
Normale Dosis 5-10 ccm der 25 YoIgen Losung lang. 
sam intravenos, evtl. noch 10 ccm als Depot intra· 
muskular. . 

Coramin hat bis heute in der forensischen TOXI· 
kologie keine Rolle gespielt. Es ist auch unwahr· 
scheinlich, daB es trotz seiner relativ leic~ten Z~. 
ganglichkeit je forensisch von Bedeutung Wlrd, well 
ja auch sehr hohe Dosen meist gut iiberstanden 
werden. Bei der medizinalen Verwendung (Behand. 
lung von Schlafmittel· und Kohlenoxrdverglftungen, 
Behandlung von Zwischenfallen bel der Narko.se 
usw.) wurden gelegentlich unangenehme NebenWlr. 
kungen in Form von Kramp~en be?bac~tet. Solche 
Erscheinungen die vermuthch bel klemeren, aber 
haufigeren Do~en vermeidbar sind, kOJ?-nen der ~us. 
gedehnten medizinischen Verwendung Jedoch kemen 
Abbruch tun. 

Schritttum. 
Handb. der exper. Pharmakolog. Erganzg.-Werk V. Berlin 

1937. - Lethaus: Medizinale Coraminvergiftuny. Slg. Verg.·Falle 4, 
191 A (1933). Hier aueh weitere Literatur. Schwa~~. 

Coronarsklerose siehe PLOtzlicher Tod aU8 na· 
tiirlicher U rsache. 

Cortex frangulae siehe Anthrachinonderivate. 

Corydalin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Cota rmi n siehe Papaveraceenalkaloide. 

CO·Vergiftung siehe Kohlenoxyd. 
Croti n siehe Ricin. 

Crystalg as siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Cunnilingus. 
Der sog. Ounnilingus, wobei nach Placzek cun· 

nus als "pars pudenda mulieris" bezeichnet wird,. ist 
als eine Verirrung des Geschlechtslebens zu bezelCh. 
nen die haufig bei senilen, aber auch bei jiingeren 
Mer:.schen vorkommt, denen die normale Betatigung 
des Geschlechtslebens nicht mehr geniigt. Es er· 
iibrigt sich, eine eingehende klinische Schilderung 
dieser Abirrung zu geben; der nachstehende Fall 
mag zur Erlauterung dienen: 

G., geb. 20. 4. 1896. Zweimal .wegen. Sittlich· 
keitsverbrechen vorbestraft. In semer EIgenschaft 
als Friseur kam G. haufig in die Familie K. Dort 
versprach er um die Weihnachtszeit dem sechsjahri. 
gen Tochterchen Leckereien. Die ahnungslose Mutter 
gestattete ihrem Kinde, die Sachen .bei G. abz.uholen. 
In seiner Wohnung begann G. mlt dem Kmde z.u 
scherzen wobei ein Glas Wasser umfiel, so daB dIe 
Hose d~s Angeklagten und die des Kindes naB 
wurden. G. half dem Kinde den Schliipfer ausziehen 
und tollte weiter mit ihm herum. Durch den Anblick 
des entbloBten Geschlechtsteils des Kindes geriet G. 
in eine solche geschlechtliche Erregung, daB er dem 
Kinde den Geschlechtsteil kiiBte und ableckte. -
Hier kann im Sinne Seeligs die Ambivalenz der Ge. 
fiihle in der Richtung Ekel und Lust zur Erklarung 
herangezogen werden. 

Dasselbe gilt von der Paedicatio muli~ris, die von 
Placzek als Einfiihrung des Membrums m den anus 
des Weibes bezeichnet wird. Auch hier handelt es 
sich offenbar um eine Betatigung, wie sie nach 
Placzeks Ansicht "zur Stillung des so variablen 
sexuellen Reizhungers angewandt :mr~". ~in <;l-l~i. 
ches ist offenbar von der IrrumtnattOn (ImnusslO 
penis in os alienum) zu sagen und diirfte auch von 
dem coitus inter mammas gelten. 

Schritttum. 
Placzek: Das Geschlechtsleben des Mensehen. Leipzig 1926.

Seelill: Die Ambivalenz der Gefiihle im Zuge des Sexualerlebens. 
Z. angew. Psycho!. Heft 1 u. 2, 142 (1930). Tobben. 

Cuprex siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Curare. . . 
Die Ourarine (auch Protocurarin), d. h. dIe wnk. 

samen Bestandteile der indianischen Pfeilgifte, sind 
zu 4-10 % in den Ourare genannten siidamerikani· 
schen Giftzubereitungen des 0 beren Amazonas und 
Orinocogebietes enthalten. Die Giftbasen entstam· 
men verschiedenen Strychnosarten: Strychnos to· 
xifera, Strychnos Oastelnai u. a. (Lo~aniaceae), aus 
welchen sich ein quaternares AlkalOId von Curare· 
wirkung, wie auch aus verschiedenen Cocculus~rten: 
Oocculus toxiferus, Oocculus Amazonum (Memsp~r. 
maceae) gewinnen HWt. Gehalt der verschlC. 
denen Curarearten (Topf.Calebasse~. Tubocura~e) 
an wirksamer Substanz auBerordenthch verschle· 
den, Topfcurare in der Regel am starkst~n, Tu· 
bocurare am schwachsten. DIe CurarezuberCltungen 
enthalten auBerdem als Herzgifte wirksame tertia!e 
Basen = Ourine, Z. T. identisch mit dem AlkalOId 
I·Beeberin. Ourarine, auch Protocurarin aus T.opf. 
curare sind amorphe, braunrot gefarbte, stark bl~ter 
schmeckende Massen; in Wasser und AlkohollelCht 
loslich, in Ather unlOslich. 
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Giftwirkung: Elektive Lahmung der motorischen 
Nervenendigungen (Nervenendplatten) der querge
streiften Muskulatur. Dadurch Leitungsunterbre
chung zwischen motorischen Nerven- und Muskelfa
sern, so daB jede wiIlkiirliche oder reflektorische Be
wegung unmoglich. Wirkung ausschlieBlich bei par
enteraler Zufuhr. Wird im Magen-Darmkanal rasch 
abgebaut, auBerdem sehr langsam resorbiert und 
rasch durch Urin ausgeschieden, weshalb Essen cu
rarevergifteter Tiere ungefahrlich. 

Curare therapeutisch eine Zeitlang gegen Tetanus, 
Strychninvergiftung, Lyssa. 

Vergiftungsbild beim M enschen: An Injektions
stelle Quaddel und Infiltration. Kleine Curaredosen 
von etwa 0,05 g bewirken Temperatursteigerung, 
Vermehrung der Atem- und Pulsfrequenz. Etwa 
von 0,15 g an Zusammenschniirung der Kehle, 
SpeichelfluB, auch Trockenheit im Mund, Verdunke
lung des Gesichtes, Mydriasis und Akkommodations
storungen sowie Ptosis und Diplopie, Sprach
storungen, Somnolenz, fibriIlare Muskelzuckungen, 
Muskelerschlaffung, Atemstorungen, Cyanose, Angst
gefiihl, aufsteigende Muskelschwache bis Lahmung. 
Im Tierversuch: aufsteigende Lahmung. Tod durch 
periphere Lahmung der Atemmuskulatur. 

Dosis medicinalis: Therapeutisch nicht mehr ge
brauchlich. Friiher 5-10mg Curarin bei Tetanususw. 

Dosis toxica: Schon nach 0,7 mg Curarin beim 
Menschen Lahmung der Beine. Bei Tetanus wurden 
17 mg wiederholt ohne Schaden appliziert. Uber 
24 mg Curarin auf ein Mal parenteral ist wohl immer 
lebensgefahrlich, wenn es sich um hochwirksame 
Praparate handelt. 

Curareartig wirken alle quaterniiren Ammonium
basen (auch Arsonium-, Stibonium-, Phosphonium
basen usw.), mit Ausnahme des Muscarins, Acethyl
cholins undeinigerverwandterStoffe (vg1. d.Art.: Pilz
vergiftungen). Curareartig wir ken a uch : Delphocurarin 
und Septentrionalin, ferner synthetisches Muscarin
und Guanidinkorper (vg1. d. Art.: Coniin- und Schier
lingsvergiftung) . 

Schri/ttum. 
Bahm, R.: Chemische Studien iiber Curare. Leipzig 1886. -

Bal,m, R.: Curare. In: Hettter, Handb. der exper. Pharmakologie 2, 
179 (1920). - Erben, F.: Vergiftungen 2, 2. Teil, 495. Wien 1910. 
- Freise, F. W.: Aus der Praxis der siidamerikanischen Curare
bereiter. Pharmac. Ztg. 78,852 (1933). - Freise, F. W.: Weitere Bei
trage zur Kenntnis des siidamerikanischen Curare. Pharmac. Ztg. 
81, 241 (1936). - Hauschild, F.: Zur Pharmakologie und Chemie des 
Curins. Arch. f. exper. Path. 174, 742 (1934). - King, H.: Curare. 
Nature (Lond.) 19351,469.- King, H.: Tubocurarine. J. chem. Soc. 
Lond. 1935, 1381. - Krukoff, B. A. u. A. C. Smith: Notes on the 
botanical components of curare. Bull. Torrey bot. Club 84, 401 
(1937). - Lewin, L.: Die Pfeilgifte. 413. Leipzig 1923. - Trier, G.: 
Die Alkaloide. 2. AuiJ. 624. Berlin 1931. H. Fischcr. 

C utrali n siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Cyan kali siehe Fliichtige organische Gifte. 

Cyanogas siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Cyclohexan siehe Hydrierte Naphthaline. 

Cysticercus cellulosae siehe PlOtzlicher Tod aus 
naturlicher Ursache. 

Cytisin und Goldregenvergiftung. 
1. Cytisin (identisch mit Ulexin, Sophorin, Bab

titoxin), CllH14N20 (Konstitution vg1. Raymond, 
Spiith u. a.). KristalIisiert in rhombisch-hemiedri
schen Kristallen. F. = 152-153°, leicht loslich in 
Wasser, AIkohol, Benzol, Chloroform, wenig in 
Ather und Aceton. o. a. linksdrehend 1. Losun
gen schmecken bitter, Salze sind in Wasser leicht 
loslich. 

n. Vorkommen: Cytisin ist ein in der Familie der 
Papilionaceen weit verbreitetes Alkaloid, reichlich 
vor allem in allen Teilen von Laburnum M edicus 

= Laburnum vulgare = Cytisus Laburnum (Gold
regen). Verbreitung: Siid- und Siidosteuropa, in Sud
deutschland verwildert, wild im Tessin (Schweiz); 
in Garten verbreiteter Zierbaum und -strauch, nord
lich bis Siidschweden. Cytisin am reichlichsten in 
den Sa men, bis zu 1,5 %. 

Cytisin enthalten auch viele (21) Cytisusarten 
u. a. folgende einheimische: Cytisus alpinus, Cytisus 
nigricans, Cytisus sessilifolius (Mittelmeer); ferner 
Genista tinctoria (Farberginster), Genista racemosa, 
Sarothamnus scoparius (Besenginster) Europa, die
ser nur in Samen; Ulex europaeus (Stechginster), 
Anagyris foetida (Mittelmeer), in Samen neben dem 
Alkaloid Anagyrin; Babtisia tinctoria (Nordamerika) 
(vg1. Macht), Sophora japonica (China, Japan), Ex
trakt in China gegen Hamorrhoiden; toxisch: Ge
sichtsodem; Sophora tomentosa (Siidwestasien). 

Ill. Charakter des Giftes: Trotz chemisch nicht 
nahBr Verwandtschaft in derWirkung dem Nicotin 
sehr ahnlich. Grundwirkungen: Erregung, bei hohe
ren Dosen Lahmung des zentralen und peripheren 
vegetativen Nervensystems. Macht u. a. Blutdruck
steigerung, Anregung der Driisentatigkeit, Verstar
kung der Darmmotilitat. Ausscheidung unveran
dert durch Harn, Speichel, MiIch. 

In Therapie gegen Migrane und Geisteskrankhei
ten mit Hypotonie, anscheinend ohne Erfolg (0,001 
bis 0,005 gals Cytisinnitrat) verwendet. Gebrauch 
des Goldregens als Diureticums hat heute keine Be
deutung mehr, wird aber neuerdings als HeiImit
tel wieder propagiert. 

Akute Vergiftung. a) Goldregen: Erscheinungen 
treten meist sehr rasch, nur ausnahmsweise erst 
nach Stunden ein. Symptome: SpeichelfluB, Bren
nen im Hals, unstiIIbarer Durst, Ubelkeit, Wiirgen, 
fast immer Erbrechen (zentral), das viele Stun den 
anhalten und blutig sein kann, Magen- und Leib
schmerzen, Durchfall, blutige Stuhle. Maximale 
Mydriasis gefolgt von maximaler Miosis. Somnolenz, 
Schwindel, Benommenheit, Blasse, Kaltegefiih1. 
Unter Ansteigen des Blutdrucks kommt es zu Auf
regung, dann Pulsverlangsamung, Arrhythmie, sel
tener zu Krampfen. Delirien und Halluzinationen 
kommen vor, auch schwere Atemstorungen. Trotz 
hoher Giftigkeit des Goldregens Vergiftung selten 
todlich infolge intensiven Erbrechens. In schweren 
Fallen tonisch-klonische Krampfe, Tod in tiefem 
Koma schon nach %-1 Stunde, seltener nach 
6-12 Stunden oder noch spat er unter Krampfen. 
AlIe Todesfalle betreffen Kinder. 

N achwirkungen: Wochenlang SpeichelfluB, lang
dauernde Gastroenteritis mit blutigen Stiihlen, 
starke Abmagerung, Muskelschwache, Schwund der 
Extremitatenmuskeln. 

b) Cytisinvergiftung: Cytisinnitrat bewirkte beim 
Menschen Kopfschmerz, Schwindel, Muskelzuckun
gen, beschleunigte Atmung (lobelinahnlich), Erbre
chen, Durchfalle, Schlaf; in schweren Fallen Koma, 
Konvulsionen, Asphyxie. Todliche Vergiftungen mit 
reinem Cytisin sind beim Menschen nicht bekannt. 

Differentialdiagnose: Nicotinvergiftung (s. d. Art.: 
Nicotin). 

IV. Pathologische Anatomie: Uncharakteristisch
Reizerscheinungen des Magen-Darmkanals bis ha
morrhagische Entziindung, Desquamationen im 
Dickdarm, Stauungshyperamie der Niere, Nieren
blutung. 

V. Dosis medicinalis: Cytisin. nitr. 0,001-0,003 g. 
Fruher auch als Extractum Cytisi gegen Neuralgien, 
Asthma bronchiale usw. 

Dosis toxica: Schon wenige Sa men des Gold
regens erzeugten sehr schwere Vergiftung; selbst 
zwei Sa men waren fiir Erwachsene toxisch; 15 g 
Wurzel fiihrten zu schwerer Vergiftung. 

VI. Vorkommen und Hiiufigkeit der Vergiftung: 
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Bisher sind etwa 200 VergiftungsfiUle mit Goldregen 
bekannt, namentlich bei Kindern, wobei der GenuB 
fast aller Pflanzenteile (Blatter, Schoten, Wurzeln, 
Samen usw.) schon zu Vergiftungen gefiihrt hat. 
Nach Falck verliefen von 155 Vergiftungsfallen nur 
vier tOdlich. Die durch Erbrechen und rasche Aus
scheidung durch Nieren bedingte schnelle Entfernung 
des Giftes aus dem Korper erklart die relativ geringe 
Zahl der Todesfalle. Prognose, verglichen mit akuter 
Nicotinvergiftung, trot,.. ahnlicher Vergiftungssymp
tome auffallend gut. 

Vergiftungsfiille: Benagen der Schoten fiihrte bei 
zweijahrigem Kind zu Kollaps und Koma (Schalen
kamp). Massenvergiftung bei 58 Knaben durch 
Kauen an der wie SiiBholz schmeckenden Wurzel, 
kein TodesfalI (vgl. Schauenstein). Eine absichtliche, 
nicht todliche Vergiftung bei Erben. 

Das in Anagyris foetida in den Samen neben 
Cytisin enthaltene Anagyrin wirkt ebenfalls nicotin
ahnlich. Blatter und Samen sind in Algier als Ab
fiihrmittel im Gebrauch. TodesfalIe bei Soldaten. 
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D. 
Daktyloskopie ( =D). (V gl. auch Art. : Identitats

feststellung an Leichen; Identiatsfeststellung von 
lebenden Personen; Vaterschaftsnachweis und -aus
schluB.) 

Die D. wurde im Jahre 1903 bei den deutschen 
Polizeizentralen Berlin und Dresden eingefiihrt, ein 
Jahr vorher bereits in Wien und Budapest. Aber 
mehrere Jahre zuvor hatte man die Fingerabdriicke 
bei der ReichsmeBzentrale in Berlin zur Einrichtung 
von Untergruppen bei den anthropometrischen Er
kennungskarten angewendet, wie auch gelegentlich 
die Tatortfingerspuren zur Identifizierung von Ver
brechern bei einzelnen Polizeizentralen des In- und 
Auslandes benutzt worden sind. Erst nach voll
kommener Uberzeugung von dem Werte der D. 
hatte man dieses Erkennungshilfsmittel im mini
sterielIen Verordnungswege offiziell eingefiihrt, und 
zwar 1904 in Sachsen, 1911 in Bayern und erst durch 
RunderlaB des Ministeriums des Innern vom 4. 2. 
1927 in PreufJen. Die heute fiir das ganze Gebiet 
des Reichskriminalpolizeiamts geltenden Bestim
mungen iiber die Aufnahme von Fingerabdriicken 
sind folgende: 

Zehnfingerabdrucke sind zu nehmen 
1. in einfacher Ausfertigung: 
a) von den schulentlassenen Minderjahrigen, die 

der Fiirsorgeerziehung iiberwiesen sind, wenn sie 
entweder selbst ein kriminelles Verhalten gezeigt 
haben oder wenn bei ihnen eine verbrecherische An
lage zu vermuten ist, insbesondere weil ein Eltern
oder Vorelternteil als Schwerkrimineller, Berufs
oder Gewohnheitsverbrecher oder als Asozialer er
mittelt werden konnte, 

b) von allen Personen, bei denen an Hand vor
gefundener Tatortspuren festgestelIt werden muB, ob 
sie mit der Straftat in Verbindung stehen; 

2. in doppelter Ausfertigung: 
a) von den Personen, die wegen der Art der Straf

taten, deren sie verdachtig oder wegen deren sie 
friiher verurteilt sind, oder wegen der Wahrschein
lichkeit des RiickfalIes als gewohnheits- oder ge
werbsmaBige Verbrecher zu erachten sind, oder bei 
denen Tatsachen vorliegen, die vermuten lassen, daJl 
sie gewohnheits- oder gewerbsmaBige Verbrecher 
werden, 

b) von Personen, die der Behorde gegeniiber die 
Namensangabe verweigern oder in dem begriindeten 
Verdacht stehen, sich einen falschen Namen bei
gelegt zu haben, 

c) von allen Auslandern, die ausgewiesen worden 
sind, 

d) von allen Triebverbrechern; als solche sind 
Personen anzusehen, deren sexuelle Entartung so 
stark ist oder werden kann, daD sie zu schweren 
Straftaten gefiihrt hat oder fiihren konnte, z. B. 
Brandstifter, Tierstecher usw., 

. e) von Fiirsorgezoglingen vor der Schulentlas
sung, sobald sie verbrecherische Neigungen oder 
Wandertrieb zeigen, 

f) von allen unbekannten Toten, soweit das mog
lich ist; 

3. in dreifacher Ausfertigung: 
von alIen nicht seBhaften Zigeunern und nach 

Zigeunerart umher,..iehenden Person en. 
(Die dritte Ausfertigung ist fiir die Zigeuner

polizeistelle in Munchen bestimmt.) 
Einzelfingerabdrucke (auf je zehn Einzelkarten) 

und Handfliichenabdrucke sind zu nehmen von: 
a) gewerbs- und gewohnheitsmaBigen Einbre-

chern, 
b) Raubern, 
c) Erpressern, 
d) Hotel-, Einmiete-, Museums- und Autodieben, 
e) Personen, die gegen die Verordnung des 

Reichsprasidenten vom 30. 10. 1932 iiber die wider
rechtliche Benutzung von Kraftfahrzeugen verstoBen, 

f) Personen, die verdachtig sind, zu den vorer-
wahnten Gruppen zu gehoren. 

Daraus ist schon das zweifache Anwendungs
ge biet der D. zu ersehen: 1. Die Personenfeststellung 
auf Grund der aufgenommenen zehn Fingerab
driicke; 2. Die Feststellung eines bestimmten Men
schen als eines Taters oder als zur Zeit der Aus
fiihrung einer Straftat am Tatort Anwesenden. Fiir 
die Falle der ersten Gruppe dienen die Hauptsamm
lungen mit den Zehnfingerabdruckblattern, die nur 
das Reichskriminalpolizeiamt in Berlin und die ihm 
unterstellten 14 Kriminalpolizei-Leitstellen fiihren 
diirfen, an welche, je nach der Zustandigkeit, die 
aufgenommenen Fingerabdriicke einzusenden sind. 
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Fiir die FaIle der zweiten Gruppe dienen die sog. 
EinzeIfingera bdrucksamml ungen (oder monodakty
loskopischen Sammlungen), die bei alIen Kriminal
polizeistelIen zu fiihren sind. Sie enthalten die Ab
driicke der zehn Finger einzeln auf besonderen Kar
ten. AIs notwendiges Vergleichungsmaterial sind 
daneben noch zu fiihren: Eine Handflachenabdruck
sammlung, eine Tatortfingerspurensammlung und 
eine TatorthandfHtchensammlung, die alIe an Tat
orten gesicherten Finger- und HandfHichenspuren 
(mit den dazu gehiirigen Daten) enthalten. Das 
Material jeder dieser einzelnen Sammlungen wird 
nach bestimmten Klassifizierungsverfahren iiber
sichtlich geordnet. Die Zehnfingerabdruckblatter 
werden nach dem best en und am weitesten verbrei
teten Klassifizierungssystem von den Englandern 
Sir Francis Galton (1822-1911) und Sir Edward 
Henry in 1024 Hauptgruppen und tausende Unter
gruppen klassifiziert, wahrend die Einzelfingerab
druckkarten nach einem anderen Verfahren klassi
fiziert werden, das sich aus der Praxis der einzelnen 
Fingerabdruckzentralen ergeben hat und in den ein
zelnen Landern grolle Unterschiede aufweist. Da 
das Fingerabdruckverfahren bei uns nur auf die Be
kampfung des Verbrechertums abzielt, ist es ver
standlich, dall die Polizei das Daktyloskopiemonopol 
hat und alIe vorkommenden Arbeiten, einschlielllich 
der Begutachtung strittiger Fingerabdriicke und Tat
ortspuren, selbst besorgt und vor Gericht vertritt. 
Nur ausnahmsweise kommen auch andere StelIen zu 
daktyloskopischen Begutachtungen, z. B. zur Her
beifiihrung von Obergutachten in besonders schwie
rigen Fallen durch nicht polizeilich eingestellte, un
abhangige Sachverstandige. Die grolle Verantwor
tung, die in der Identifizierung und Begutachtung 
von Fingerabdriicken, insbesondere von Tatortspu
ren, liegt, hat dahin gefiihrt, auf dies em Gebiete nur 
gepriifte Kriminalbeamte als daktyloskopische Sach
verstandige aufzustelIen und bei Gericht zuzulassen. 
Der Runderlall vom 28. 10. 1927 des PrMindI. 
(MBliV., S. 1043) hatte bestimmt, dall zur selb
standigen Erstattung daktyloskopischer Gutachten 
nur die Beamten berechtigt sind, denen auf Grund 
der abgelegten Priifung die Befahigung zur Abgabe 
solcher Gutachten zuerkannt worden ist. Um kei
nen Grund der Ablehnung von Polizeisachverstan
digen nach §§ 74 und 22, Ziff.4 StPO. zu bieten, 
sind die am Tatort gesicherten Spuren von einem 
anderen Daktyloskopen zu begutachten. 

Das Recht der Fingerabdrucknahme ist durch 
den jetzt in die StPO. neu eingefiigten § 81 b be
griindet worden, der lautet: . 

"Soweit es fiir .die Zwecke der Durchfiihrung 
des Strafverfahrens oder fiir die Zwecke des Er
kennungsdienstes notwendig ist, diirfen Lichtbilder 
und Fingerabdriicke des Beschuldigten auch gegen 
seinen Willen aufgenommen und Messungen oder 
ahnliche Mallnahmen an ihm vorgenommen werden. " 

(V gl. auch § 167 der Militarstrafgerichtsord
nung.) 

Wer sich gegen die Durchfiihrung solcher Mall
nahmen straubt, macht sich des Vergehens des Wi
derstandes nach § 113 StGB. schuldig. 

Technik der Fingerabdruckaufnahme und Tat
ortspurensicherung : 

Die abzudriickenden Finger miissen sauber sein 
und sind, besonders wenn starke SchweiJlbildung 
vorhanden, vorher abzuwaschen. Die Einschwar
zung des einzelnen Fingers erfolgt mit Drucker
schwarze, die in moglichst diinner Schicht auf eine 
polierte Zink- oder Glasplatte mit einer Gummi
walze aufgetragen wird. (Stempelkissen sind nur 
im aullersten NotfalI anzuwenden, weil sie meistens 
ungeniigend klare Abdriicke liefern!) Der Finger 
wird vom Aufnehmenden in geeigneter bequemer 

Stellung mit Zeige-, MitteIfinger und Daumen jeder 
Hand angefallt und nach dem Einschwarzen in rol
lender Bewegung auf das betreffende vorgezeichnete 
Feld des Fingerabdruckblattes eingesetzt. Jeder 
Abdruck mull so klar sein, dall nicht nur die Linien 
des Musters, sondern auch die des abschliellenden 
Deltas genau erkennbar sind. Daher muB das 
ganze vorderste Fingerglied von der einen N agel
kante zur anderen auf dem Papier abgerolIt, notigen
falls noch einmal daneben oder dariiber im gleichen 
Feld wiederholt werden. Sind Abdriicke von Lei
chenfingern aufzunehmen, miissen die Finger vor
her mit einem in Petroleum, Benzin oder Benzol 
getrankten Lappchen oder Wattebausch abge
waschen werden. Die eingeschwarzte Zinkplatte 
nimmt man in die linke Hand und driickt mit der 
rechten Hand die einzelnen Finger darauf. Um dann 
die einzelnen Finger gut abzudriicken, nimmt man 
ein lOffelartig (glatt) ausgehiihltes Stiick Holz und 
legt die vorher zurechtgeschnittenen und mit den 
entsprechenden Fingerbezeichnungen versehenen 
Papierblattchen einzeln iiber die lOffelartige Hoh
lung, driickt es mit dem Holz an den aufzunehmen
den Finger und klebt dann den Abdruck in das be
treffende Feld des Fingerabdruckblattes. Zu stark 
gekriimmte Leichenfinger miissen vor der Aufnahme 
gerade gerichtet werden. Wenn die Oberhaut der 
Fingerbeere sich in Falten gelegt hat, z. B. bei der 
Waschhautbildung, so ist Wasser, Paraffin oder 
Glycerin unter die Oberhaut zu sprit zen oder (nach 
Unterbindung der Ellenschlagader) von der Spei
chenschlagader aus zu injizieren. Bei handschuh
formiger Ablosung der Haut ist ein Ausgull mit 
Zinkleim, Wachs oder Paraffin anzulegen. Mu
mifizierte Haut wird abgelost und in Wasserauf
geweicht (Fritz). Um Irrtiimer zu vermeiden, ist 
genau darauf zu achten, dall die Abdriicke richtig 
in die betreffenden Felder des F A.-Blattes einge
klebt werden. Nach dem Gebrauch miissen Gum
miwalze und Platte mit Petroleum, Benzin oder 
Benzol gereinigt werden, da eingetrocknete Drucker
schwarze sttirende Spuren im Abdruck des Pa
pillarlinienbildes hinterlassen. Zur Sicherung der 
Tatortfingerspuren bedient man sich der im Handel 
erhaltlichen sog. "Abziehfolien". Nachdem man 
vorher die aufgefundenen und zur Aufnahme und 
Sicherung geeigneten Finger- und Handflachen
spuren, die durch fetthaltige Hautausscheidungs
stoffe auf glatten Gegenstanden verursacht werden, 
mit einem Schwarzpulver - ebenfalls im Handel 
erhaltlich - eingestaubt hat, driickt man ein ent
sprechend groBes Stiickchen der Abziehfolie auf die 
eingestaubte Spur schwach auf, das dann sogleich 
- auf der einen Seite hochgenommen - ohne es 
zu verschieben wieder weggenommen wird. Das 
feine Pulver bleibt auf den, wenn auch nur gering 
fetthaltigen Fingerspuren haft en und wird durch 
die Abziehfolie mit starkerer Adhasionskraft wieder 
von der eingestaubten Spur weggenommen, so daB 
die eigentlichen Papillarlinien seiten- und linien
richtig auf der durchsichtigen Folie erscheinen, 
nachdem sie zum Schutze gegen Zerstorung - mit 
der Klebeseite - auf ein Stiick weiBen Karton auf
geklebt worden sind. 

Die an sich ganz einfache Manipulation lailt man 
sich am besten von einem praktischen Daktylosko
pen zeigen und erklaren. An manchen Stellen wird 
auch, was vor allem bei dunklem Untergrund vor
teilhaft ist, ein hellfarbiges Einstaubpulver ver
wendet, ins besondere Argentora t (AI uminiumpul ver), 
das aber schwerer ist als das ruBhaltige Schwarz
pulver, so dallleicht die Gefahr besteht, daB auch 
die zwischen den Papillarlinien liegenden Rillen 
Argentoratpulver annehmen und der Abdruck da
durch "verschmiert" wird. 



145 Daktyloskopie 

In diesem Zustande sind die gesicherten Tat
ortspuren von unbegrenzter Dauer und konnen als 
Beweisstiicke den Akten beigefiigt, bzw. noch besser 
bei den Sammlungen im Erkennungsdienst auf
bewahrt werden, bis sie, wenn notig, im Beweisver
fahren vor Gericht vorgezeigt werden. Da sich die
ses Spurensicherungsverfahren durchaus bewahrt 
hat und daher zu empfehlen ist, brauchen andere, 
in den daktyloskopischen Lehrbiichern noch er
wahnte Verfahren nicht mehr dargestellt zu wer
den. - Wenn sich die gesicherten Tatortspuren 
zur Vergleichung und Identifizerung eignen, werden 
sie im zustandigen Erkennungsdienst von besonders 
geschulten Beamten genau untersucht und mit den 
in der Einzelfingerabdrucksammlung hinterlegten 
Abdriicken bereits bekannter Verbrecher verglichen 
und gegebenenfalls auch identifiziert. Selbstver
standlich werden sie auch mit den bereits gesicherten 
Tatortabdriicken verglichen, weil manchmal so fest
gestellt werden kann, daB die an verschiedenen Tat
orten (z. B. bei Einbruch) gesicherten Abdriicke 
vom gleichen Tater stammen. 

Urn sich einen Begriff von dem Umfang dieser 
"Tatigkeit zu machen, sei bemerkt, daB der Berliner 
Erkennungsdienst im In,hre 1937 in mehr als 11 000 
Fallen Tartortuntersuchungen vorzunehmen hatte, 
wobei iiber 1300 brauchbare Tatortfinger- und 
Handspuren gesichert wurden. Auf Grund der auf
gefundenen Spuren dieser Art wurden insgesamt 
iiber 620 Personen identifiziert, von denen aber 
iiber 490 Spuren mit Fingerabdriicken unverdach
tigter Personen identifiziert wurden. Daraus ist zu 
entnehmen, daB zwecks Ausscheidung von Finger
und Handspuren Unverdachtiger, zu denen in erster 
Linie die zum Haushalt oder Geschaftslokal ge
horigen Personen zu rechnen sind, auch von diesen 
Fingerabdriicke genommen werden miissen, urn so 
auf Spuren zu stoBen, die vom Tater herriihren 
konnen. 

In manchen Fallen sind Finger- und Handspuren 
nach anderen Verfahren zu sichern, weil sie so bes
sere Ergebnisse erwarten lassen, vor allem werden 
solche Spuren auf Schreibpapie.r mit kalten Jod
dampfen hervorgerufen und moglichst gleich pho
tographisch fixiert, weil sonst die sichtbar gemachten 
Papillarlinien verblassen und allmahlich wieder ganz 
verschwinden. Die iibrigen in der daktyloskopischen 
Literatur empfohlenen oder wenigstens beschriebe
nen chemischen Sicherungsverfahren eignen sich 
nicht fiir die tagliche Praxis, konnten allenfalls in 
einzelnen schwierigen Fallen vom Chemiker selbst 
mit Erfolg angewendet werden. SchlieBlich"~ignen 
sich nur die an glatten (polierten oder mit Olfarbe 
gestrichenen) Flachen aufgefundenen Abdriicke 
zur Sicherung, weil porose Oberflachen zu viel von 
den Feinheiten des fragmentaren latenten Finger
abdrucks verschlucken. Gefarbte oder blutige Fin
gerspuren, die im Gegensatz zu den "latenten" 
und daher durch Einfarbung erst sichtbar gemachten 
Spuren leicht in die Augen fallen, eignen sich auch 
sehr gut zu photographischen Aufnahmen bei seit
licher Beleuchtung, so besonders auch Spuren auf 
Glas oder blutige Fingerspuren. 

Oft treten auch die Poren als feine trichter
formige Vertiefungen in den Papillarlinien in Er
scheinung und bilden kleine weiBe Piinktchen - per
lenschnurartig - auf den Linien des FA. Da Form, 
Lage und Zahl der Poren individuell verschieden 
sind, konnen sie auch manchmal als unterstiitzende 
iibereinstimmende Merkmale bei Identifizierungen 
von Tatortabdriicken mitverwertet werden (sog. 
Poroskopie ). 

Beim Bestreiten des auf diesem Wege ermittelten 
Tiiters werden zur Demonstration des daktylosko
pischen Gutachtens in der Hauptverhandlung 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Spur und entsprechender Tater-Fingerabdruck in 
etwa 5facher VergroBerung photographisch dar
gestellt. 

Urn den Wert der D. durch Preisgabe von auf
klarenden Einzelheiten an die Zuhorer nicht zu ver
ringern, sollen Gutachten ~p. der Hauptverhand
lung unter AusschluB der Offentlichkeit erstattet 
werden, wie auch in besonderen ministeriellen Er
lassen auf die Geheimhaltung kriminalpolizeilicher 
"Betriebsgeheimnisse" mit Nachdruck hingewiesen 
worden ist. In Mitteilungen, die der Presse iiber 
kriminelle Ereignisse gegeben werden, ist, wie es in 
einem RunderlaB des Pr. Min. d. I. vom 26. 4. 1928 
(MBliV., S. 470) heiBt, die Fingerspuren betreffende 
polizeiliche Tatigkeit grundsatzlich unerwahnt zu 
lassen. (Aber trotzdem find et man hie und da in 
Zeitungsnotizen den ausdriicklichen Hinweis, daB 
der Tater anscheinend "mit Handschuhen gearbei
tet" habe, da Fingerabdriicke am Tatort nicht auf
gefunden worden sind!). 

Die Beweiskraft des Fingerabdrucks. Sie griindet 
sich auf folgende drei naturwissenschaftliche Grund
tatsachen: 1. Jeder Fingerabdruck ist verschieden. 
2. Jeder Fingerabdruck ist unveranderlich. 3. Die 
Papillarlinien konnen nicht beseitigt werden und er
neuern sich standig. 

Die erste Grundtatsache wird durch die viel
jahrige und weltumspannende Polizeipraxis sowie 
durch die biologische Zwillingsforschung bewiesen. 

Die zu den Grundsatzen 2 und 3 zu nennenden 
Ausnahmen sind diese: Durch starke Verletzungen, 
insbesondere Quetschwunden, Brand- und ReiB
oder Schnittwunden wird das Papillarlinienbild 
manchmal bis zu seiner Unkenntlichkeit zerstort. 
In dies em Falle andert sich auch der Fingerabdruck 
und die zu bildende Klassifizierungsformel. Dagegen 
nicht bei schwachen, nur die Epidermis betreffenden 
Verletzungen. In diesem Falle erganzen sich die 
Fingerabdriicke nach der sich erneuernden Haut in 
genau gleicher Weise, wie sie urspriinglich waren; 
allenfalls bleibt eine kaum sichtbare Spur eines 
oberflachlichen Schnittes bestehen, die aber nicht 
das Papillarlinienbild als solches beeintrachtigt. 
Andererseits stellt die Narbe selbst wieder ein wich
tiges Erkennungsmerkmal dar. Dagegen ist fest
gestellt worden, daB die Leprakrankheit die Pa
pillarlinien bis zur volligen Unkenntlichkeit zer
storen kann. 

Jeder Fingerabdruck enthalt zahlreiche ana
tomische Merkmale, die sog. Minutien. Ihre Zahl 
schwankt sehr; es konnen aber 100 und dariiber 
in einem einzigen, gut dargestellten Fingerabdruck 
auftreten. Die Vergleichung und Identifizierung 
von zwei nebeneinander gelegten Zehnfingerabdruck
blattern desselben Menschen aus verschiedener Zeit 
bietet keine Schwierigkeiten, wohl aber die Iden
tifizierung von Tatortabdriicken, weil es sich hier 
meistens urn mehr oder weniger kleine Fragmente 
des gesamten Papillarlinienbildes handelt. 

Wie muB nun ein Tatortfingerabdruck beschaf
fen sein, wenn er zum Beweis einer sicheren Iden
titat mit dem Abdruck eines tatverdachtigen Men
schen ausreichen solI ~ Manche Gelehrte haben 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen durchgefiihrt und 
behauptet, daB erst in so und sovielen Fingerab
driicken verschiedener Menschen so und soviele 
iibereinstimmende Merkmale anzutreffen seien. 
Einer meinte, daB 17 iibereinstimmende Merkmale 
erst in vielen Milliarden verschiedener Fingerab
driicke angetroffen werden konnten. Das Wesent
liche dabei und daher Entscheidende ist die Tat
sache, daB keine abweichenden Merkmale auftreten 
diirfen, wenn zwei Fingerabdriicke identisch sein 
sollen. Aber solche rein theoretischen Erwagungen 
spielen in der Praxis gar keine RoUe; denn die Er-
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fahrung des praktischen Daktyloskopen sagt ihm 
schon sicher .. genug, bis zu welcher Minderheits
grenze von Ubereinstimmungen er gehen darf, urn 
eine Identitat bestimmt auszusprechen. Es kommt 
dabei nicht nur auf die gefundenen iibereinstim
menden Minutien an, sondern auch aui andere Um
stande, wie z. B. aui das sicher oder nicht sicher er
kennbare Grundmuster des Abdruckes, auf hauiige 
oder seltene Formen in der Umgebung der Minutien. 
Die fast parallel verlaufenden Linien eines Schlei
fenmusters konnen leicht Ahnlichkeiten aufweisen, 
weniger dagegen Wirbel- oder zufallige Muster. Da
durch kann der Beweiswert einzelner Minutien gro
Ber oder geringer ausfallen, so daB es Falle gibt, bei 
denen ein Minimum erkennbarer iibereinstimmen
der Minutien mehr beweist oder die GewiBheit 
steigert als in einem anderen, weniger giinstig 
liegenden Falle. Solche Abschatzungen des Sach
verstandigen sind durch seine Erfahrungen bedingt, 
er wird, urn ganz sicher zu sein und jeden Zweifel 
ausschlieBen zu konnen, die untere Grenze eher er
hohen und z. B. den Grundsatz vertreten, regel
maBig nicht unter 8 oder 10 iibereinstimmenden 
Merkmalen eine Abdruckgleichheit zu begutachten. 
Tatsachlich sind meistens auch viel mehr vorhanden 
und nachweisbar. Das g~iibte Auge wird aber leicht 
da und dort noch eine Ubereinstimmung erkennen, 
wo dies dem ungeiibten Auge nicht gelingen wird. 
Also wird er zum Zwecke klarer Beweisfiihrung nur 
die von jedem deutlich erkennbaren Merkmale 
zugrunde legen und nur ausnahmsweise, d. h. bei 
giinstigen Umstanden, weniger als die gewohnte Zahl 
iibereinstimmender Merkmale fiir die Identitats
begriindung als ausreichend bezeichnen. Neben die
ser Beweiskraft des Fingerabdruckes an sich gibt es 
aber no ch eine relative Beweiskraft in dem Sinne, 
daB ja der Tatortfingerabdruck no ch keinen Schuld
beweis in sich schlieBt, sondern daB er nur ein Be
weisindiz ist, wie and ere auch, und daB no ch ge
wisse weitere Indizien hinzukommen miissen, urn 
von ausschlaggebender Bedeutung fur den Einzel
fall zu werden. Nichts anderes hat das Strafkam
merurteil, das der Entscheidung des zweiten 
Strafsenates des Reichsgerichts vom 1. 2. 1934 
(2 D. 1050/33 HRR., 1934, Nr.686) zugrunde lag, 
sagen wollen, we~p. der Meinung Ausdruck gegeben 
wurde, daB die Ubereinstimmung von Tatortspur 
und Fingerabdruck zum sicheren Schuldbeweis nur 
in Verbindung mit noch irgendeinem anderen tat
sachlichen Umstande, der fUr die Taterschaft des 
Angeklagten spreche, geeignet seL Auf diese relative 
Beweiskraft des FA. habe ich bereits vor Jahren in 
Wort und Schrift hingewiesen. Als solche Umstande 
kommen z. B. in Betracht: ein nicht gegluckter 
Alibibeweis, der Besitz des gestohlenen Gutes, zu
ruckgelassene Gegenstande, die vorher im Besitz 
des Beschuldigten waren, Aussagen von Tatort
zeugen usw. AuBerdem muB bewiesen oder wenig
stens glaubhaft gemacht werden konnen, daB der 
vorgefundene Tatortabdruck bei Gelegenheit der Tat 
entstanden ist, also, wie z. B. auf der Glasscherbe 
einer zwecks Einsteigens eingeschlagenen Fenster
scheibe, no ch "frisch" sein muB, oder daB er auf 
einem vom Beschuldigten zuruckgelassenen Ge
genstand (beispielsweise Einbruch- oder Mordwerk
zeug) entdeckt worden ist. Bei FA. auf beweg
lichen Gegenstanden ist aber die Beweiskraft schon 
problematischer, weil zwischen ihnen und der Tat
ausfUhrung kein zwingender Zusammenhang be
steht. Es gibt namlich auch Falle, wenn sie auch 
selten sind und deswegen gerade vom Daktylosko
pen nicht auBer Betracht bleiben durfen, in denen 
Fingerabdrucke eines Drit~en am Tatort aufgefun
den werden, ohne daB dieser Dritte bei Ausfiihrung 
der Tat anwesend war. 1. Fingerspuren von Per-

sonen der standigen Umgebung (Mitglieder und An
gestellte eines Haushalts, Buro- oder Fabrikpersonal 
usw.). 2. Fingerabdrucke an leicht transportablen 
Gegenstanden am Tatort, z. B. auf einer Bierflasche. 
3. Fingerabdrucke eines Dritten, die zur IrrefUhrung 
der Polizeiorgane von den Tatern am Tatort hinter
lass en worden sind. Dieser Fall gehort in das Kapitel 
der Falschung von Fingerabdrucken, wovon einiges 
weiter unten zu sagen ist. -

Soweit die Fingerabdrucke am Tatort nicht 
nach dem ob en naher beschriebenen Verfahren mit 
der Abziehfolie gesichert werden konnen, mussen 
die betreffenden Spurentrager als solche mitgenom
men werden, urn sie im Polizeilaboratorium naher 
zu behandeln. Das erfordert aber eine Verwahrung 
dies er Gegenstande und Spurentrager, die jede Ver
wischung und Vernichtung der auBerst empfind
lichen Spuren ausschlieBt. Der fachmannisch aus
gebildete Daktyloskop macht darin nicht leicht 
einen Fehler, wohl aber andere, die nicht entspre
chend ausgebildet und aufgeklart sind. Deswegen 
empfiehlt es sich in alIen Fallen, die bestehenden 
Vorschriften und Verfahren kennenzulernen und 
nicht nach eigenem Gutdunken zu handeln, wenn 
nicht Daktyloskopen am Tatort anwesend sind 
oder sein konnen. 

Anwendung der D. in der Praxis: Zunachst 
seien die Zahlen der groBten deutschen FA.-Samm
lung beim Reichskriminalpolizeiamt Berlin (ein
gerichtet 1903) hier mitgeteilt, urn ihr Anwachsen 
und die wachsende Tatigkeit der Daktyloskopen 
zu zeigen: 

Anzahl I Identifizierungen Identifizierung Jahr von Pers. mit 
der FA.-Biatter falsch. Namen v. Tatort·FA. 

1910 97825 552 
1920 254420 1040 40 
1930 512 373 1983 292 
1937 715637 1140 134 

Die groBte Fingerabdrucksammlung der Welt, 
errichtet 1904, wird in Washington (USA.) beim 
Federal Bureau of Investigation verwaltet und ent
hielt (bei meiner Besichtigung im August 1938) 
rund 4 % Millionen F A.-Karten verschiedener Ein
zelpersonen 1 und daneben uber 500000 (seit 1933 
gesammelte) F A.-Karten von Zivilpersonen, die 
urn die Aufnahme und Aufbewahrung ihrer Finger
abdrucke zur Identifizierung im Falle eines Un
glucks (Auffinden in BewuBtlosigkeit oder als Leiche) 
sowie zum Schutze ihres guten N amens (bei MiB
brauch durch Verbrecher) gebeten hatten. 

In Amerika ist die D. - neben der Haupt
anwendung der Verbrecherfeststellung - auch in 
vielen anderen Fallen zu beobachten, so bei Passen 
und anderen Personenausweisen, bei Bankinstituten, 
wo statt Unterschrift der FA. als Legitimation bei 
Geldabhebungen eingefUhrt ist, besonders im Falle 
der Schreibunkundigkeit; ferner in Ge burtskliniken 
zur Sicherung der Personlichkeit von Neugebore
nen. Neben dem FA. der Mutter wird die Geburt 
auch durch Aufnahme der FuBabdrucke des Neu
geborenen beurkundet, ein Verfahren, das auch vor 
mehreren Jahren in den stadtischen GeburtskIiniken 
in Wien eingefUhrt worden ist. (Fur dieses Verfahren 
der FuBabdrucknahme bei Neugeborenen, an Stelle 

, Die in der Statistik des FBI. angegebene hOhere Zahl (1. 3. 
1938: 8274017 FA.-Karten "of actllitl current value") bezieht si ch 
auf alle dort vorhandenen ]'A.-Karten noch lebender Personen, von 
denen ein groCer Teil als Belege fiir den Nachweis ihrer Riickfiillig
keit aufbewahrt, zum Teil aber auch mit einer zweiten Klassifi
zierungsformel in einen anderen Rcgisterkasten der Sammlung ein
gestellt werden miissen. Gewisse Grenzfiille notigen nicht selten zu 
solchen zweifachen Klassifizierungen der FA. desselben Menschen. 
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eines z. Zt. del' Geburt noch nicht gelingenden 
Fingerabdruckes, habe ich die Bezeichnung "Po
doskopie" vorgeschlagen und in meiner "Signale
mentslehre" naher beschrieben.) Durch Verordnung 
vom 22.7. 1938 und drei dazu gehorige Bekannt
machungen vom23. 7. 1938 (RGBl. I, S. 913, 921£f.) 
ist in Deutschland mit Geltung vom 1. 10. 1938 die 
sog. "Kennkarte" als polizeilicher Inlandsausweis 
eingefiihrt worden. Sie enthalt neben Beschreibung, 
Lichtbild und Unterschrift des Inhabers auch seine 
Fingerabdrucke, so daB damit zum ersten Mal im 
deutschen Reichsgebiet ein vollgiiltiger Personen
ausweis geschaffen worden ist. Fur manche Per
sonengruppen ist die von den PaBbehorden auszu
stellende Kennkarle zur Pflicht gemacht worden, 
fUr die ubrigen Staatsangehorigen (vom 15. Lebens
jahr an) ist die Kennkarte freiwillig. Zuweilen 
kommt es vor, daB Einbrecher barfuB den Tatort 
betreten, um sich besser einschleichen und lautlos 
am Tatort bewegen zu konnen. In diesem Falle 
spielen die Abdrucke del' Papillarlinien del' Zehen 
eine wichtige Rolle, die zum Zwecke del' Tateriden
tifizierung ebenso wie die FA. zu verwenden sind. 
Fur diesen Zweck bestehen aber keine Abdruck
sammlungen, so daB solche Abdrucke nur mit jenen 
eines Tatverdachtigten verglichen werden konnen. 
Einzelne Falle solcher Identifizierungen sind in del' 
Praxis schon vorgekommen, auch in del' Literatur 
beschrieben worden. 

Die Fiilschung von Fingerabdrucken spielt in del' 
Praxis noch keine Rolle. Das ist vor allem darauf 
zuruck:/lUfUhren, daB bei uns del' FA. nicht zur 
Besiegelung und Sicherung von Urkunden ange
wendet wird. Sie ist mir nur ein einziges Mal in del' 
Praxis begegnet, und zwar handelte es sich um eine 
von einer auslandischen Behorde ausgestellte Legi
timationsurkunde eines Matrosen, bei del' ein FA. 
des rechtmaBigen Inhabers wegradiert und daruber 
ein FA. des spateren Inhabers gesetzt war. Auf den 
ersten BUck konnte die Falschung erkannt werden, 
nicht aber II\ehr del' entfernte Abdruck. Die Fal
schung von FA. und zwar im Wege eines Stempel
abdruckverfahrens (zur Herstellung latenter Finger
spur en am Tatort) war im Jahre 1924 durch den 
Deutschamerikaner Albert Wehde als leicht moglich 
nachgewiesen worden und hatte, wenn sein Ver
fahren so leicht anzuwenden ware, eine Verwirrung 
in jenen Kreisen herbeigefuhrt, die auf daktylosko
pische Beweise angewiesen und "eingespielt" sind. 
Die Nachprlifung des Wehdeschen Verfahrens durch 
eine daktyloskopische Kommission bestatigte die 
Meinung, daB bei Vorsicht und Aufmerksamkeit des 
auch nach diesel' Richtung hin aufgeklarten Sach
verstandigen eine Tauschung durch gefalschte FA. 
nicht moglich sei. 

SchlieBlich sei noch auf die Bedeutung del' D. 
als Sicherungsmittel bei del' Blutprobenentnahme 
(zwecks Blutgruppenbestimmung) bei Vaterschafts
prozessen hingewiesen. Grundsatzlich gehort, wie 
das mei~tens schon beachtet wird, zu jeder Blutprobe 
und jedem Antragsformular - (Begleitschreiben an 
die Untersuchungsstelle) - del' Fingerabdruck des 
zu Untersuchenden, um jede Tauschungsmoglichkeit 
auszuschlieBen und jederzeit eine Nachprlifung del' 
zur Blutprobenentnahme erschienenen Person zu 
ermoglichen. Da die neue zivilrechtliche Bestim
mung del' obligatorischen Blutentnahme (Ges. vom 
12.4. 1938, Art. 3, § 9) eine starke Zunahme del' 
Anwendung dieses Beweismittels erwarten laBt, 
wird auch Ofters mit del' Tauschungs- oder 11'1'
tumseinrede zu rechnen sein. Dabei wird del' 
gegen die Richtigkeit del' Personlichkeit des in 
Anspruch genommenen Erzeugers gemachte Ein
wand nach dem bei del' Blutprobenentnahme auf
genommenen Fingerabdruck von einem Daktylo-

skopen gepruft und beurteilt werden mussen. 1st 
del' Kontrollfingerabdruck bei del' Blutprobenent
nahme schlecht gemacht worden, dann kann die 
Vergleichung und Identifizierung erschwel't oder 
ganz unmoglich gemacht werden. Wo aber solche 
Schwierigkeiten bestehen, besteht auch die Gefahr 
des Irrtums. Daher mussen solche Schwierigkeiten 
unbedingt vermieden werden, weil sie ja nul' Gelegen
heit zu neuen Einwendungen im ProzeB geben 
wlirden. Sie konnen vermieden werden, wenn del' 
Fingerabdruck richtig aufgenommen wird, wie ob en 
naher beschrieben. Auf dem Antragsformular (Be
gleitschreiben) solI eine besondere (umrahmte) Stelle 
enthalten sein, in welche del' Abdruck zu setzen ist, 
am besten mit dem Vordruck: "Abdruck des rechten 
Zeigefingers". MuB aus irgendwelchen Grlinden ein 
anderer Finger, z. B. derlinke Zeigefinger, gewahlt 
werden, weil del' rechte fehlt oder verwundet oder 
verkruppelt ist, dann muB dies entsprechend ver
merkt werden. 
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einfaches Verfahren zur Herstellung von Fingerabdriicken bei Mu
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durch Fihgerabdriicke in juristischer und technischer Beziehung. Leit
faden der gerichtlichen Daktyloskopie. Berlin 1923. - Schneickert, 
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und 180 H. Miinchen 1937. - Schneic1cert, Hans: ErbkundIiche Dak
tyloskopie, insbes. bei eineiigen ZwiIlingen. Z. gerichtl. Med. 30, 
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Schneickert. 

Daphnesubstanzen. 
Enthalten in den Thymelaceen. Fur unsere Ver

haltnisse kommen in Betracht Daphne mezereum 
(Seidelbast oder Kellerhals), Daphne Laureola (Lor
beerdaphne) und Daphne Cheorum in Sudeuropa. 
Wirksame Substanzen das wenig giftige Glykosid 
Daphnin und ein harziger Korper, das Mezerin, resp. 
Mezereinsaureanhydrid, das kantharidinartige Wir
kung besitzt. 

Vergiftungen beobachtet durch Verschlucken von 
Beeren (namentlich Kinder), durch Kauen del' Zwei
ge, durch Praparieren von Seidelbast (Botaniker), 
seltener durch Trinken eines Aufgusses oder Absudes 
zur (erfolglosen) Einleitung eines Abortes. Fruher 
benutzt zur Vortauschung einer Nierenentzlindung 
oder einer Phlegmone zwecks Dienstbefreiung. 
Vor Jahrzehnten noch offizinell als blasenziehendes 
Mittel (Rinde) od er als Drasticum (Beere). 
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Symptome: Auf der Haut bei langerer Einwir
kung Rotung, Schwellung, sich ausbreitende erysi
pelartige Entziindung, Blasenbildung. Per os Bren
nen im Mund, Speichelflu13, Schwellung und wei13-
liche Anatzung der Schleimhaute, Erbrechen, Durch
falle (oft blutig-wasserig) mit Koliken. Benommen
heit, Kollaps, bei Kindern Krampfe und Delirien. 
Von seiten der Nieren Albuminurie, Dysurie, Hama
turie. 

Toxische Dosen: einige Beeren. Todliche Do
sen: 12 Beeren bei einem Kind; Erwachsene iiber
standen schon 40-60 Beeren. 

Exakte Sektionsbefunde nicht mitgeteilt. 
Schrifttum. 

Erben: Vergiftungen, Klin. Teil, 2. Halfte. Wien u. Leipzig 
1910. - GefJner: Die Gift- und Arzneipflanzen von Mitteleuropa. 
1931. - GefJner: Vergiftung durch Seidelbast. Slg. Verg.-Falle 6, 
165 A (1935). - Lewin: Fruchtabtreibung durch Gifte und andere 
Mitte!. Berlin 1922. - Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. 
- Pet"i: Pathologische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. 
Berlin 1930. Schwarz. 

Dechiffrierung von Geheimschriften siehe 
Geheimschriften. 

Decollement de la peau siehe Verletzungen 
durch stumpfe Gewalt. 

Defensive Leichenzerstiickelung siehe Lei-
chenzer stuckelung. 

Defloration siehe Notzucht. 

Dehnungssaum siehe Schuf.Jverletzungen. 

De kali n siehe H ydrierte Naphthaline. 

Delicia siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Delicia Raucherverfahren siehe Schiidlings-
bekiimpfungsmittel. 

Delphini umal kaloide. 
I. Trager der Vergiftungserscheinungen: ver

schiedene Delphiniumalkaloide der Delphinium-(Rit
tersporn)arten. In Frage kommen als Giftpflanzen 
hauptsachlich einige wild wachsende und in Garten 
verbreitete Ritterspornarten. 

1. Delphinium Staphisagria, scharfer Ritter
sporn, Lausekraut (Siideuropa, Kleinasien). 

SolI giftigste Art von akonitahnlichem Charak
ter sein. 

2. Delphinium Oonsolida, Ackerrittersporn (Euro-
pal· .. 

3. Delphinium Ajacis. Uber die Giftigkeit dieser 
Art ist sehr wenig bekannt; enthalt im Kraut das 
aconitinahnlich wirkende Alkaloid Oalcatripin. 
Hauptsachlich als einjahrige Gartenpflanze verbrei
tet. Die Alkaloide der beiden letzteren Arten sol
len ahnlich wirken wie diejenigen von Delphinium 
Staphisagria, aber schwacher. 

Ebenfalls giftig sind die heute in Garten in vielen 
Kreuzungen auBerordentlich verbreiteten blauen, 
selten gelben Kulturformen der ausdauernden Del
phinium orientale, Delphinium elatum (Alpen), Del
phinium grandiflorum usw. 

N ach friiherer Auffassung sollen nur die Samen 
der Delphiniumarten Alkaloide enthalten, was fiir 
viele sicher nicht zutrifft, da auch in den Wurzeln, 
zwar in geringerer Menge, giftige Alkaloide nach
weisbar sind. 

4. Samen von Delphinium Staphisagria= Stephans
korner, friiher offizinell als Semina Staphisagriae 
."Lausekorner", wie Sabadillsamen in Tinkturen 
gegen Ungeziefer bei Mensch und Tier verwendet, 
enthalten das Alkaloid Delphinin neben Delphinoi
din, Staphisagrin, Delphisin. Delphisin wirkt im 
ganzen wohl aconitinahnlich, solI aber keine My
driasis machen. Staphisagrin ebenfalls aconitin-

ahnlich; angeblich keine Herzwirkungen, haupt
sachlich zentrallahmend. 

Chemisch und pharmakologisch ist die ganze 
Gruppe der Delphiniumalkaloide noch sehr wenig 
erforscht (alte Untersuchungen aus dem Institut 
von Kobert). 

Delphinin CaaH46NOs, F. = 198-200°. Unloslich 
in Wasser, li:islich in organischen Solventien. [IX] D200 

= + 18,990 • Delphinin ist wie Aconitin eine esterartige 
Verbindung mit Benzoesaure, schmeckt bitter und 
brennend. Auf Haut und Schleimhaut von Menschen 
macht Delphinin Rotung und Entziindung, Taub
heitsgefiihl, i~nerlich Entziindung des Rachens, 
Speichelflu13, Ubelkeit, Magenschmerzen. 1st wie 
Aconitin Atem- und Herzgift. Delphinin wurde 
therapeutisch versucht bei Neuralgien, Zahnschmer
zen, Rheumatismus. 

n. Vergiftungen sehr selten; friiher medizinale 
bei Verwendung als Mittel gegen Kopflause und 
durch Verwechslung des Samenpulvers mit Pulvis 
Cinae usw. Auf Haut machen Samen, Tinktur so
wie Delphinin Rotung, Entziindung, Ekzem, auf 
Zunge Taubheitsgefiihl. Nach zwei Teeloffeln des 
Samenpulvers innerlich erfolgte Kollaps, Pulslosig
keit, Kaltegefiihl, Bradykardie, Dyspnoe, Atem
schwiiche. 

TIber einen Vergiftungsfall mit blauem Garten
rittersporn berichtet Jakobsen. Vergiftungsbild aco
nitinahnlich, aber starkes Brennen auf Raut wie 
bei Veratrin. 

Sektionsbefund bei Mensch und Tier: Ekchymosen 
der Magen- und Darmschleimhaut. 

Delphiniumalkaloide mit ganz andersartiger Wir
kung wurden aus den Wurzeln verschiedener ameri
kanischer Delphiniumarten, namentlich Delphinium 
bicolor und Delph. scopulorum isoliert, wie das von 
H eyl untersuchte Delphocurarin, mit ausgesprochen 
curareartiger Wirkung. Massenvergiftungen beim 
Vieh sind bekannt. 
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H. Fischer. 

Descensus uteri et vaginae siehe Prolapsus 
bzw. Descensus uteri et vaginae und Unfall. 

Dextri n siehe Klebstoffe_ 

Diabetes insipidus (= D. i.) und Trauma 
(= T.). (Vgl. auch Art.: Diabetes mellitus und 
Trauma; Trauma.) 

Das Wesen des D. i. besteht in einer Storung des 
Wasserstoffwechsels. Sie kommt vorwiegend bei 
Mannern zwischen Pubertat und dem 30. Lebensjahr 
vor. Die Krankheit auBert sich in einer primaren 
Polyurie, die sekundare Polidypsie zur Fdlge hat. 
Diese Erscheinungen erklaren sich aus einer Un
fahigkeit der Niere, konzentrierten Urin zu liefern, 
wobei speziell die Konzentrationsfahigkeit der Chlo
ride gestort ist. Die Nieren scheiden einen diinnen, 
fast farblosen Harn aus mit einem spez. Gew., das 
nicht viel iiber 10001iegt, und einem sehr geringen 
Gehalt an festen Harnbestandteilen, der jedoch in 
24 Stunden der Menge der Norm entspricht. Nieren 
und Kreislauf bleiben auch bei jahrzehntelangem 
Bestehen eines schweren D. i. ohne krankhafte Ver
anderungen. 

Das ursachliche Moment ist in vielen Fallen un
bekannt. Eine heredo-familiare Anlage kann zu
weilen nachgewiesen werden. D. i. tritt haufig im 
Anschlu13 an Infektionskrankheiten (Grippe, Di-
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phtherie, Scharlach, Encephalitis, Meningitis, Lues 
cerebri} auf. Xtiolog. kommen Erkrankungen der 
Hypophyse (gleichzeitiges Auftreten mit Akrome
galie, Dystrophia adiposogenitalis), Hirngeschwiilste 
und carcinomatose Metastasen der Zwischenhirn
hypophysengegend in Betracht. DaB auch Traumen 
als Ursache des D. i. in Frage kommen, muB zweifel
los anerkannt werden. 

Streng abzugrenzen sind die primaren Polidypsien 
mit sek. Polyurie psychopath. veranlagter oder hy
sterischer "Unfallkranker". Folgende Untersu
chungen sind unbedingt erforderlich: 1. Der Durst
versuck: Bei Wasserentzug halt die gesteigerte Aus
scheidung beim D. i.-Kranken noch eine Weile an. 
Er fiihrt nicht zur Konzentrationserhohung im Urin. 
Sehr bald treten ernste Symptome der Blutein
dickung auf, die das sofortige Abbrechen des Ver
suches erforderlich machen. 2. NaCl-Zufukr: Wirkt 
beim D. i.-Kranken als Diureticum, da er die Chlo
ride nur in geringer Konzentration mit groBerer 
Wassermenge ausschwemmen kann. 3. Verabfolgung 
von H ypopkysenkinterlappenpraparaten: Schrankt 
beim D. i.-Kranken die Urinausscheidung ein. 

Klinische Untersuchungen und tierexperimen
telle Erfahrungen haben ergeben, daB der Sitz der 
Erkrankung in der Hypophysengegend zu suchen 
ist. Reizung dies er Hirnregion ruft rasch voriiber
gehende, oft auch langer anhaltende Harnflut 
hervor. 

Da Infektionskrankheiten D. i. auslosen konnen, 
kann u. U. eine auf diese Weise entstandene gewohn
liche Harnruhr zur entschMigungspflichtigen Be
rufskrankkeit werden (Umber). 

Da die Krankheit selten todlich verlauft, liegen 
Obduktionsbefunde nur in geringer Anzahl vor. 
Trotzdem wird die ursachliche Rolle von Traumen 
bei der Entstehung eines D. i. allgemein anerkannt. 
In Frage kommen in erster Linie Schadel- und Ge
hirnverletzungen; in selteneren Fallen werden Trau
men anderer Korperteile angeschuldigt, Z. B. Bauch
quetschungen, Verletzungen der Nieren- und Kreuz
beingegend und des Riickenmarks. In der Mehrzahl 
handelt es sich urn schwere Verletzungen des Scha
dels und Gehirns. Kakler und Liniger weisen darauf 
hin, daB zwischen dem Grad und der Art der Hirn
verletzung mit der Starke und Dauer des D. i. kein 
Abhangigkeitsverhaltnis aufgestellt werden kann. 
Umstritten ist weiterhin die Art der traumatischen 
SchMigung. AlIgemein wird die ursachliche Be
deutung traumatischer Lasionen der Hypophysen
zwischenhirngegend, die durch unmittelbare und 
mittelbare Traumen entstehen konnen, angenom
men. Tritt ein D. i. nach Commotio cerebri auf, so 
diirfen ebenfalls organische Schadigungen dieser 
Hirnregion als auslOsendes Moment angenommen 
werden. In vereinzelten Fallen ist D. i. auch nach 
Hirnkontusionen beobachtet worden. Im Vergleich 
zur Haufigkeit von Schadel- und Gehirntraumen 
ist das Auftreten eines D. i. nach Kopfverletzungen 
eine relativ seltene Unfallskrankheit. Polyurie und 
Polidypsie konnen schon wenige Stunden nach statt
gehabtem Trauma einsetzen, bisweilen werden sie 
erst nach Tagen, Wochen, oder gar nach Monaten 
beobachtet. Nach Gehirnerschiitterungen werden 
die Symptome meist bei Wiederkehr des BewuBt
seins manifest, seltener erst nach Tagen oder Wochen 
nach wiedererlangtem Sensorium. Bei schwersten 
Schadeltraumen ist es vorstellbar, daB erst sekun
dare bei der Heilung einsetzende Prozesse (wie Ver
wachsungen, Schrumpfungsvorgange, Exostosen
bildung) das Symptomenbild des D. i. hervorrufen. 
Je groBer der Intervall zwischen Trauma und Mani
festation des D. i. ist, desto unwahrscheinlicher wird 
der ursaohliohe Zusammenhang. Als iiuBerste Grenze 
wird derZeitraum von zwei Jahren anzunehmen sein. 

Die Dauer der durch einen Unfall entstandenen Er
krankung variiert auBerordentlich. Einerseits tre
ten nur voriibergehende Erscheinungen auf, anderer
seits kann die Polyurie Wochen und Monate an
dauern, urn dann in Besserung oder Heilung iiber
zugehen. Werden bei schweren Traumen organische 
cerebrale Liisionen gesetzt, so kann u. U. der D. i. 
irreparabel sein. Quoad vitam ist die Diagnose im 
allgemeinen giinstig zu stellen. 

Tritt D. i. nach Verletzungen anderer Korper
stellen, insbesondere nach Bauchtraumen auf, so 
muE an die Moglichkeit einer Commotio cerebri ge
dacht werden, die vorgelegen haben kann, oder daB 
die Erkrankung durch indirekte traumatische Scha
digungen des Gehirns entstanden sein konnte. 

Ob schwere psychische Traumen als auslOsendes 
Moment des D. i. in Frage kommen konnen, ist noch 
zweifelhaft. 

Schrifttum. 

Finkelnburg: Lehrbuch der Uniallbegutachtung. Bonn 1920. -
Guericchio: Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 12, 77 (1928). - Kaufmann, 
C.: Handb. der Unfallmed. 11. Stuttgart 1925. - Krieg, W.: Beitrag 
zur Pathogenese des Diabetes Insip. Zbl. Chir. 193411,1827-1833. -
Leschke: Z. Rlin. Med. 87, 3 u.4 (1919). - MeYe7', E.: Z. klin. Med. 
96, 481 (1923). - Nothmann: Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 12, 
77 (1928). - Peremy: Verletzungen des SChadels, Diab. ins., halb
seitiger ParkinsonismlIs, KonvergenzIahmungen d. Bulbi u. Lah
mungen d. Konvergenzreaktion W. ldin. Wschr. 19341,449-450. 
- Reichard: Lehrbuch der Uniallbegutachtung. Jena 1921.
Rostocle: Uniallbegutachtung. Leipzig 1935. - Stern, R.: Trau
matische Entstehung innerer Krankheiten. 3. Aun. Jena: 1930. -
Schur: Zur Frage d. traumat. Genese innerer Erkrankungen. (Diab. 
ins. Akromegalie, Diab. mell.) Z. klin. Med. 123, 800,809 (1933). -
Thiem, C.: Handb. der Unfallerkrankungen. - ThiJrner, W.: Dtsch, 
med. Wschr. 1922, Nr. 9. - Umber: Im Handb. d. gesamten Un
fallheilkunde 1, 351-356 (1932). - Umber: Die Stoffwechselkrank
heiten. 135. (1925). - Umber: Ernahrung und Stoffwechselkrank
heiten. 3. Aufl. 367. Berlin. - Veil: Biochem. Z. 91, 340 (1918). 

Beck. 

Diabetes mellitus (= D. m.) und Trauma 
(= T.). (Vgl. auch Art.: Diabetes insipidus und 
Trauma; Trauma.) 

Der Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkran
kung auf konstitutioneller Grundlage, der in der 
Mehrzahl der Falle heredofamiIiaren Cbarakter auf
weist. Die mangelnde Beweisbarkeit des familiaren 
Vorkommens schlieBt die diabetische Anlage nicht 
aus, da sich die Erkrankung erfahrungsgemaB re
cessiv vererbt. Der ecbte D. m. ist eine 10kali
sierte Organerkrankung, der stets eine funktionelle 
Minderwertigkeit des pankreatischen Inselsystems 
zugrunde liegt. Sie auBert sich in einer unzureichen
den Insulinproduktion, die bekanntlich zu den ty
pischen Symptomen der Kohlehydrat-Stiirungen 
des D. fiihrt. Diese alleinige Ursache des D. ist seit 
1889 durch Mekring und Minkowski tierexperi
mentell erwiesen und durch die ErfoIge der Insulin
therapie bestatigt worden. 

Bei der kritischen Beurteilung des ursachlichen 
Zusammenhangs zwischen T. und D. m. ist zunachst 
durch klinische Beobachtung die extrainsulare, nicht 
diabetische Glykosurie, der sog. Diabetes innocens, 
auszuschlieBen, der durch zentrale Reizung des 
chromaffinen Gewebes iiber den Sympathicus zu
stande kommt und Hyperglykiimie sowie Glyko
surie verursacht. Klassisches Beispiel ist die Piqure 
von Claude Bernkard. Traumen korperlicher und see
lischer Art Bind imstande, den Diabetes innocens 
auszulosen, der sofort nach dem Unfall, spatestens 
wenige Tage danach auftritt und in den meisten 
Fallen als kurz andauernde Reizglykosurie mit dem 
Reize wieder sistiert, d. i. meist schon in den fol
genden Tagen. Es ist bis jetzt nicht erwiesen, daB 
ein Diabetes innocens in echten Diabetes iibergehen 
kann. Auch durch sympathischen Dauerreiz kann 
die Widerstandskraft eines gesunden Pankreas 
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nicht herabgesetzt werden. Der neurotraumatische 
Diabetes ist abzulehnen. 

Beim Auftreten eines posttraumatischen D. m. ist 
in den seltensten Fallen der Nachweis zu erbringen, 
daB vor der vermeintlichen Ursache eine latente 
Zuckerkrankheit, bzw. ein Pradiabetes, mit Sicher
heit auszuschlieBen war. Selbst mehrere negative 
Urinbefunde auf Zucker sprechen nicht gegen einen 
bestehenden D. m. Neben Urinuntersuchungen lie
gen klinische Ermittlungen auf diabetische Stoff
wechselanomalie, die vor dem Trauma angestellt 
wurden und fiir die Beurteilung des posttraumati
schen D. sehr wesentlich sind, zumeist nicht vor. Zu
weilen kann anamnestisch heredofamiliares Auf
treten der Krankheit selbst oder verwandter Er
krankungen (Fettsucht, Gicht usw.) festgestellt wer
den, was zumindest bei dem Betroffenen auf eine an
lagemaBige Miuderwertigkeit des Inselsystems schlie
Ben laBt. Die Zeitspanne zwischen dem angeschul
digten Ereignis und dem Auftreten der ersten schwe
ren D.-Symptome darf nur wenige Tage bis hoch
stens einige Monate betragen. Betragt der Zwischen
raum mehr als ein Jahr, so ist ein kausaler Zusam
menhang abzulehnen. Es liegt jedoch nahe, daB ein 
D.,der sogleich nach dem Unfall in Erscheinung tritt, 
bereits in leichtem Grade schon vorher bestanden 
hat. Es bleibt unerwiesen, ob der D. durch zusatz
liche Schadigung des pankreatischen Inselapparates 
eine Verschlimmerung erfuhr, oder ob es sich urn ein 
zufalliges Zusammentreffen von D. und T. handelt. 
Nur schwerste Traumen, die das Pankreas unmittel
bar oder mittelbar treffen, konnten eine diabetische 
Stoffwechselstorung verursachen, ein psychisches T. 
muB von vornherein als ursachliches Moment ab
gelehntwerden. Wie auBerordentlich selten der trau
matische D. ist, haben die Erfahrungen des Welt
krieges gezeigt und beweisen noch taglich die unzah
ligen Unfiille schwerer und schwerster Art. Ein T. 
kann nur dann mit Sicherheit als Ursache eines Pan
kreasdiabetes anerkannt werden, wenn es eine vor
her funktionell und organisch vollwertige Bauch
speicheldriise so weitgehend zerstort, daB 9/10 des 
Driisengewebes der Hormonproduktion verloren
gehen. BIeibt ein groBerer Anteil desselben erhalten, 
so treten erfahrungsgemaB die restlichen Langer
hansschen Inseln kompensatorisch fUr die Hormon
produktion ein, so daB die anfiingliche Insuffizienz 
nach einer gewissen Zeit wieder in das Stoffwechsel
gleichgewicht iibergeht. Weitgehende Schadigungen 
des Pankreas konnen eintreten: 1. Durch direkte 
Gewalteinwirkung mit fast vollstandiger Zer
triimmerung der Driise. Ein Trauma von solchem 
AusmaBe wiirde durch Shockwirkung, durch die 
notwendig weitgehende gleichzeitige Zerstorung der 
vor dem Pankreas liegenden Organe oder durch den 
plotzlichen Ausfall des exkretorischen Anteils der 
Driise den raschen Tod des Betroffenen herbei
fiihren. Ein echter D. konnte sich zeitlich dabei 
gar nicht entwickeln. In der gesamten Literatur ist 
bisher noch kein sicherer Fall von echtem trauma
tischen D. beschrieben worden. 2. Durch indirekte 
Schadigung: durch Fettgewe bsnekrose, akute Pan
kreatitis oder chronische Induration des Pankreas
parenchyms. Hier haben die klinischen Erfahrungen 
ergeben, daB organische Erkrankungen des Pankreas, 
selbst schwerste Zerstorungen desselben mit BIu
tungen ins Gewebe, Nekrotisierung oder Cysten
bildung bei einem gesunden Inselapparat nur ganz 
ausnahmsweise zu diabetischen Stoffwechselsto
rungen fiihren. Man ist daher geneigt, bei diesen 
Fallen mit groBter Wahrscheinlichkeit die Mani
festation eines lat~nten D., der bisher noch keine 
Erscheinungen machte, anzunehmen. Theoretisch 
ist es vorstellbar, daB ein T. einen echten D. m. ver
ursachen kann, praktisch ist aber der ursachliche 

Zusammenhang abzulehnen, wie die Erfahrungen 
ergeben haben. 

Anders dagegen ist die Frage der Verschlimme
rung eines bestehenden D. - wozu auch die Er
weckung einer diabetischen Anlage zum kompletten 
D. m. gerechnet werden muB - zu beurteilen. In 
vereinzelten Fallen kann nachgewiesen werden, daB 
korperliche oder seelische Traumen geeignet waren, 
eine angeborene Minderwertigkeit des Inselsystems 
zur Insuffizienz, zum dauernden schweren D. m. zu 
verwandeln oder einen bereits erkannten D. wesent
lich und bleibend zu verschlimmern. Dabei laBt die 
GroBe des Traumas nicht auf die Schwere der aus
gelosten Zuckerkrankheit schlieBen. Oft genug tritt 
nach einer relativ geringen auBeren Einwirkung 
schwerste Kohlehydrat-Storung auf, wahrend um
gekehrt eine groBere Gewalteinwirkung auf den Ver
lauf der Erkrankung ohne EinfluB bleiben kann. Der 
Zuckerkranke ist bekanntlich auBerst labil in seiner 
Stoffwechsellage. JedeinterkurrenteErkrankung, be
sonders jeder Infekt, aber auch seelische Emotionen 
konnen eine Abnahme der Toleranz zur Folge haben. 
GleichermaBen konnen auch Traumen das Stoff
wechselgleichgewicht storen. In der Regel sind diese 
Verschlimmerungen von kurzer Dauer, wenn so fort 
eine sachgemaBe Behandlung eingeleitet wird. Die 
rasche und unaufhaltsame Progredienz der Krank
heit ist nach einem Trauma dagegen eine ungemein 
seltene Beobachtung. Die Insuffizienzerscheinungen 
miissen in direkter Folge nach wenigen W ochen oder 
spatestens einigen Monaten nach dem vermeint
lichen Ereignis aufgetreten sein. Ein groBerer Zwi
schenraum spricht gegen die Abhangigkeit der Ver
schlimmerung bzw. der Manifestation der Zucker
krankheit von dem Trauma. Als Ursache fiir eine Ma
nifestation bzw. Verschlimmerung einerZuckerkrank
heit werden angefiihrt: 1. Korperliche Traumen: a) die 
durch direkte Gewalteinwirkung z. B. durch StoB, 
Sturz aus Hohe usf. das Pankreas schadigen. b) Trau
men der Oberbauchgegend mit akuter Exacerbation 
einer Infektion der Gallenblase bzw. GallenwE;lge 
und aufsteigende Infektion in das Pankreas. c) Trau
men anderer Korpergegenden mit nachfolgender In
fektion. 2. Psychische Traumen. Direkte Gewalt
einwirkung auf das Pankreas fiihrt in den seltensten 
Fallen zu Verletzungen desselben. Es kann unter 
Umstanden jedoch durch Traumen wie StoB, Schlag 
u. dgl. zu Rissen oder Quetschungen des Organs kom
men, wobei Blutungen, Gewebsnekrose oder trau
mat. Cyst en entstehen konnen, die bei diabetischen 
Dispositionen geniigen, urn die Krankheit evident 
werden zu lassen. Bei vorhandenem D. kann eine 
Progredienz schwerer Symptome folgen. Traumen 
der Oberbauchgegend werden verstandlicherweise am 
haufigsten fiir das Auftreten eines posttraumati
schen D. m. angeschuldigt. Allein nicht nur direkte 
Einwirkungen auf die Bauchspeicheldriise, sondern 
auch Verletzungen der Lebergegend konnen die Driise 
indirekt schadigen und dadurch zur Kohlehydrat
storung fiihren. Bekanntlich greifen Infekte der 
Gallenwege, besonders bei vorhandenem Steinleiden, 
haufig auf das Pankreas iiber und lassen eine or
ganische Erkrankung desselben nachfolgen. In der 
Literatur werden einzelne Beispiele angefiihrt, wo 
Traumen des Oberbauches einwandfrei die akute 
Exacerbation einer Gallenblasenentziindung ver
ursachten und wo anschlieBend durch sialangischen 
Infekt der Bauchspeicheldriise sekundar Zucker
krankheit ausgelost wurde. Ein manifest er D. m. 
wird in der Regel durch die zusatzliche infektiose 
Schadigung des Inselapparates eine Toleranzver
minderung erfahren, die jedoch selten von Dauer ist. 
Traumen anderer Kiirpergegenden, insbesondere sol
che, die von Infektionen gefolgt werden, konuen fiir 
die Erweckung bzw. den Verlauf der Stoffwechsel-
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storung von wesentlichem EinfluB sein. In Frage 
kommen aUe schweren korperlichen Traumen, ins· 
besondere Rirnverletzungen. Es muB ausdriicklich 
betont werden, daB dieses Ereignis von groBter Sel
tenheit ist und es sich wohl meistens um zufiiJliges 
Zusammentreffen des Auftretens oder der Ver
schlimmerung der Zuckerkrankheit handelt. Ein 
Diabetes tritt bekanntlich in den meisten Fallen 
spontan auf ohne nachweisbare exogene Einwirk
kungen, ebenso sprunghaft setzen oft Verschlim
merungen ein, fiir die eine Ursache nicht aufzufin
den ist. Werden Traumen von Infektionen gefolgt, 
vor all em wenn diese einen rekurierenden Verlauf 
aufweisen, dann kann auf hamatogenem Wege eine 
Toxinschadigung der Bauchspeicheldriise zustande 
kommen, die ein unterwertiges Inselsystem vollends 
funktionsuntiichtig macht. Beispiele dafiir sind 
in der Literatur gegeben. Psychi8che Traumen: 
bisweilen ist zu beo bachten, daB im AnschluB an 
korperliche Traumen, selbst geringsten AusmaBes 
und ohne nachweisbare Verletzungen, insulare In
suffizienzerscheinungen einsetzen, deren AuslOsung 
durch Shockwirkung lediglich zu erklaren sind. 

Es ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daB 
psychische TraUlI).en allein geeignet sein konnen, 
eine diabetische Anlage vor der Zeit in das manifeste 
Stadium iiberzufiihren. Gemiitsaffektionen be
einflussen die Stoffwechsellage der meisten Diabe
tiker bekanntlich ganz erheblich. EinseelischesTrau
ma fiihrt daher relativ haufig zu einer Verschlim
merung des Leidens, auBerst seltenjedoch wird diese 
Verschlimmerung von Dauer und Progredienz sein. 
Bei fehlender Erbanlage kann ein psychisches Trau
ma niemals zu echtem Pankreasdiabetes fiihren. 

Zusammenfassend ist daher zu sagen, daB das 
Trauma als Ursache eines echten D. m. abgeJehnt 
werden muB. Korperliche Traumen jeder Art, sowie 
schwere psychische Traumen konnen dagegen im
stande sein, bei diabetischer Disposition einen la
tenten Diabetes offenkundig zu machen und einen 
btlstehenden Diabetes wesentlich und dauernd zu 
verschlimmern. 
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gutachtl. Beurteilung. Med. Welt 9,1391 (1935). - v. Noorden: Neu
zeitUche Diabetesfragen. BerUn-Wien 1933. - v. Noorden: Znr funk
tionellen Pathologie nnd Therapie der Znckerkrankheit. Med. KUn. 
1933, Nr. 2,40. -Stelfens: Zur Kenntnis d. Diabetes dnrch Trauma. 
Wiirzbnrg 1936. - Steintal: Diab. mell. und Trauma. Dtsch. med. 
Wschr. 1930,166'2-1665. - Stern, R.: Traumat. Entstehnng inn. 
Krankheiten. 3. AufI.1930.-Umber: Stoffwechselkrankheiten. Klin. 
Wschr. 19271.- Umber: Diab.in seiner Beziehung zu Trauma und 
zum Berufsleben. Med. Welt 9, 889 (1935). - Umber: lm Handb. 
d. ges. Unfallheilkunde. Herausgeg. Von F. Kiinig u. G. Mallnus I, 
340-351 (1932). - Umber: Der Diab. in Beziehung zu Umwelt und 
Trauma. KUn. Wschr. 10, Nr.l (1931). - Umber: Zeit- und Streit
fragen aus dem Gebiet des Diab. Dtsch. med. Wschr. 62, 1197-1202 
(1936). - Umber: Ob und wann ist Zuckerkrankheit (Diabetes) 
Folge eines Unfalles? Z. arztl. Fortbildg 33, 113 (1936). - Umber: 
Mschr. Unfallheilk. 43 u. 44 (1937). - Umber: Bemerkungen zu 
Diabetes und Trauma. Dtsch. med. Wschr. 1930 11, 1999-2000.
Umber: Grundsatzliehes zu der Frage der atiologischen Begutachtung 
des Diab. mell. nach seine m erstcn Auftreten im AnschluB an exogene 
Einwirkungen. Dtsch. med. Wsehr. 1930. - Welz: Znr Kenntnis 

der traumat. Entstehung der Zuekerkrankheit. Msehr. Unfallheilk. 
107-111. - Ziegler: Beitrag znr Frage der traumat. Glyko-
snrie. Dtseh. Z. Chir. 231, 248-255. Beck. 

Diathylather siehe Fliichtige organi8che Gifte. 

Diathylbarbitursaure siehe Schlafmittel. 

Diagnose der Entbindung. (Vgl. auch Art.: 
Geburt und gerichtliche Medizin.) 

Die Diagnose einer friiher durchgemachten Ent
bin dung kann auBerst groBen Schwierigkeiten be
gegnen. Man muB unterscheiden zwischen der Fest
stellung einer durchgemachten Entbindung 1. kurz 
nach der Geburt (Tage bis Wochen), 2. nach Mo
naten oder Jahren und 3. nach Jahrzehnten. 

Ad 1. Es liegt auf der Rand, daB eine sichere 
Diagnose im ersten Falle am leichtesten und sicher
sten ist. Da einem verdachtige Kindsmorderinnen 
gewohnlich schon kurze Zeit nach einer fraglichen 
Entbindung zugefiihrt werden, so kann hier fast 
immer mit einem klaren Entscheide gerechnet wer
den, ja es wird sogar moglich sein, mit einiger Pr a
zision das Geburtsdatum herauszufinden. Das ist 
HU88Y in zwei Fallen restlos gelungen, so daB so fort 
nach der Untersuchung ein umfassendes Gestandnis 
erfolgte. Bekanntlich steht der Uterus unmittelbar 
nach dem Part us auf der Rohe des Nabels und ver
kleinert sich im Wochenbette Tag fiir Tag um etwa 
zwei Querfinger, bei Stillenden allerdings etwas 
energischer und rascher als bei solchen Frauen, die 
ihr Kind nicht nahren. Darauf muB bei Kindsmor
derinnen Bedacht genommen werden. Ungefahr 
am 10.-12. Tage des Wochenbettes erreicht der 
Fundus uteri den oberen Rand der Schamfuge und 
bleibt in der Folgezeit noch ziemlich groB, bis er um 
die 6.-8. Woche wieder die normale GroBe erreicht. 
Die Gebarmutter ist schlaff, ebenso die Bauchdecken 
und die Scheide, welchletztere meistnoch einige mehr 
oder weniger groBe Schiirfungen aufweist. Ab und 
zu sind auch frische, saubere oder schmierig belegte 
Dammrisse zu sehen. Der WochenfluB ist in den 
ersten 3-4 Tagen rein blutig, dann blutig-waBrig 
bis zum 7.-8. Tage, um nachher zunachst eitrig 
und dann, etwa vom 11. Tage ab, schleimig zu wer
den. Seine Menge nimmt sukzessive ab und ist vom 
12. Tage ab nicht mehr bedeutend. Nicht selten, 
namentlich wenn Eihaute zuriickgeblieben sind, 
ist der WochenfluB iibelriechend. In den ersten drei 
bh vier Tagen des Wochenbettes findet sich in den 
Briisten Colostrum, dann reine Milch, was evtl. 
durch eine mikroskopische Untersuchung noch sicher
gestellt werden konnte, um jede Tauschung zu ver
meiden. 1st also blutig-waBriger AusfluB vorhan
den, entspricht die GroBe des schlaffen Uterus un
gefahr einer Graviditat von vier Monaten und be
findet sich Milch in den Briisten, dann muB an
genommen werden, daB die zu untersuchende Per
son vor 4--5 Tagen geboren hat. 

Natiirlich spielen auch frische Wunden und Ein
risse am auBern Muttermunde eine groBe Rolle, 
ferner frische Schwangerschaftsstreifen, sofern solche 
vorhanden sind, was durchaus nicht stets der Fall 
ist. Im iibrigen darf diesen Striae keine allzu groBe 
Bedeutung beigemessen werden (s. d. Art.: Striae 
gravidarum). Auf diese Art und Weise wird es fast 
immer gelingen, einige Tage oder Wochen nach 
einer Geburt die durchgemachte Entbindung ohne 
weiteres zu erkennen. 

Ad 2. Schon bedeutend groBere Schwierigkeiten 
wird es bereiten, nach Jahren mit Sicherheit fest
zustellen, ob friiher eine oder mehrere Geburten 
durchgemacht warden sind. Auf die Schlaffheit der 
Bauchdecken, auf die Schwangerschaftsstreifen 
(resp. -Narben), auf die Verfarbungen an der Raut
o berflache kann man sich keineswegs verlassen. 
Wichtiger sind die Veranderungen an den Genitalien 
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selbst. Die Vulva ist gewohnlich nicht mehr ge
schlossen, sondern leicht klaffend, mehr oder weni
ger, je nach der Zahl der Geburten. Die Scheide ist 
schlaff und weit, in den meisten Fallen leicht descen
diert, manchmal bestehen schon nach der Erstgeburt 
auch starke Senkungen, evtl. sogar Vorfalle, insbe
sondere nach Zangen- oder anderen operativen Ent
bindungen. Der Hymen ist gewohnlich nicht mehr 
erhalten, es finden sich noch die myrtenformigen 
Warzchen. Das objektiv stichhaltigste Zeichen sind 
aber die Einrisse am Muttermunde, der durch die 
Narben in einen queren Spalt verzogen ist und nicht 
mehr ein rundes Grubchen darstellt, wie bei Nulli
paren. Nicht selten ist die Cervicalschleimhaut 
evertiert, es besteht ein sog. Ectropium. Nimmt man 
alle diese Zeichen zusammen, so wird es wohl fast 
ausnahmslos gelingen, die sichere Diagnose auf 
durchgemachte Entbindung zu stellen, allerdings 
ohne genaue Datumangabe und ohne Nennung der 
Zahl der Geburten. Es darf aber nicht verschwiegen 
werden, daB kein einziges Symptom fUr sich allein 
absolut beweisend ist. Es sei z. B. darauf hingewie
sen, daB das Hymen mehrere Geburten uberdauern 
kann, ohne ganz zu verschwinden, eine Tatsache, 
worauf auch Haberda hinweist. Auch DammriB
narben oder Narben von Wunden in der Scheide 
sind nicht absolut ausschlaggebend, da sie von ope
rativen Eingriffen oder von Unfallverletzungen 
(Pfahlungen) herruhren konnen. Das gleiche gilt 
von den Einrissen am Muttermunde. In allerdings 
seltenen Fallen findet sich sogar bei Virgines ein 
quergespaltener Muttermund, andererseits sieht man 
aber auch gelegentlich bei Mehrgebarenden einen 
runden grubchenformigen Muttermund. Aus dies en 
Grlinden kann es unter Umstanden sehr schwer 
sein, zum richtigen Resultate zu gelangen. Es sei 
auch noch darauf aufmerksam gemacht, daB selbst 
schwere Senkungen der Vagina und des Uterus, ja 
sogar Prolapse bei Nulliparen vorkommen konnen 
(s. d. Art.: Prolapsus bzw. Descensus uteri t.t va
ginae und Unfall). Den Veranderungen an den Bru
sten ist nicht viel Bedeutung beizumessen (Striae, 
Verfarbungen), da sie auch sonst vorkommen kon
nen. Nur bei Wurdigung aller einschlagigen Zeichen 
wird man also schlieBlich in die Moglichkeit versetzt, 
ein richtiges Gutachten abgeben zu konnen. Ge
naueste Untersuchung ist aber immer erforderlich, 
um sich vor Fehlurteilen zu schutzen. 

Ad 3. Wenn also schon nach Jahren die Fest
stellung von durchgemachten Geburten auf un
geahnte Schwierigkeiten stoBen kann, so ist das 
noch viel mehr nach Jahrzehnten der Fall. Hussy 
erinnert sich an einen Fall, wo bei einer etwa 60-
jahrigen Frau ein Gutachten abgegeben werden 
sollte, ob eine Entbindung stattgefunden habe oder 
nicht. Es handelte sich um eine fragliche Kindes
unterschiebung. Trotzdem die Frau von zwei sehr 
bekannten Professoren der Gynakologie unter
sucht wurde, gelang es nicht, zu einem eindeutigen 
Resultate zu gelangen, was auch durchaus verstand
lich ist. Vor allem bei Greisinnen, resp. jenseits des 
Klimakteriums kann es durch die Schrumpfungs
prozesse in den Genitalien zu solchen Veranderungen 
kommen, daB die in Betracht kommenden Zeichen 
nicht mehr klar erkenntlich sind. Man wird sich also 
damit abfinden mussen, daB es Falle gibt, wo man 
mit bestem Willen nicht mehr sagen kann, ob eine 
Frau einmal geboren hat oder nicht. Es ist das zwar 
eine unangenehme Feststellung, aber es ist daran 
nichts zu andern. Im groBen und ganzen sind immer
hin Gutachten in dieser Hinsicht relativ selten. Bei 
alten Frauen kann die Vagina so eng werden und der 
Scheidenteil der Gebarmutter so zusammenschrump
fen, daB eine genaue Untersuchung gar nicht mehr 
moglich ist. GewiB tritt otters auch das Gegenteil 

ein, es kommt zu Senkungen und schweren Pro
lapsen, wenn der Stutzapparat des Uterus ladiert ist. 
Daraus allein kann aber noch keineswegs der SchluB 
gezogen werden, daB Geburten stattgefunden haben, 
wie bereits bemerkt wurde, denn auch bei Nulli
paren sieht man ab und zu einmal einen Vorfall der 
Scheide und der Gebarmutter. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB sich eine 
durchgemachte Geburt meist sehr leicht feststellen 
laBt, wenn seither nur Tage oder wenige Wochen 
verflossen sind, daB die Entscheidung schon Bchwie
riger wird, wenn die Entbindung um Jahre zuruck
liegt, und daB es unter Umstanden unmoglich sein 
kann, ein sicheres Gutachten abzugeben, wenn die 
Geburten jahrzehntelang zuruckliegen sollen. Im
merhin wird es auch dann noch in einzelnen Fallen 
gelingen, zu einem einwandfreien Resultat zu ge
langen, wenn eine peinlich genaue Untersuchung 
durchgefUhrt wird. 

Die Diagnose einer kurzlich stattgehabten Ent
bindung an der Leiche bietet keine allzu groBen 
Schwierigkeiten, namentlich dann, wenn sich etwa 
noch Placentarreste im Uterus vorfinden sollten 
(mikroskopische Untersuchung evtl. notwendig) oder 
wenn noch eine deutliche Placentahaftstelle zu 
sehen ist, die sich noch bis zu zwei"Monaten nach der 
Geburt nachweisen laBt. Sie ist nach vier bis flinf 
Wochen noch etwa 2 cm breit. Das Gewicht ,des 
frisch entbundenenen Uterus schwankt zwischen 
900-1200 g, betragt nach einer Woche noch etwa 
600 g, nach zwei W ochen 350 g und nach funf bis 
sechs Wochen oft noch 200 g (v. Hofmann-Haberda). 
Von Wichtigkeit kann auch der Nachweis eines Cor
pus luteum verum sein. Es ist am Schlusse einer 
Graviditat noch etwa erbsengroB. Seine groBte 
Elute und Entwicklung weist es im dritten Schwan
gerschaftsmonate auf. In der zweiten Halfte der 
Graviditat bleibt es langere Zeit ungefahr von glei
cher GroBe, verkleinert sich dann ab er rasch gegen 
den Termin hin. Eine weniger groBe Rolle spielt 
die sog. "Decidua ovarii", die vor all em von Linden
thal beschrieben wurde. Eine gewisse, nicht zu unter
schatzende Bedeutung kommt den hyalin en GefiiB
wandveranderungen mit eingelagerten Ektoderm
zellen im Uterus zu (Schickele), die zur histologischen 
Diagnose einer uberstandenen Graviditat oder eines 
Abortus dienen konnen. SolI nach Monaten oder 
Jahren entschieden werden, ob eine verstorbene 
Frauensperson geboren hat oder nicht, dann sind 
die namlichen Zeichen ausschlaggebend, wie sie 
oben fur die lebende Frau beschrieben word en sind. 
Dittrich haIt die partielle Nekrose der Uterusmus
kulatur fur ein untrugliches Zeichen durchgemach
ter Schwangerschaften, doch findet sich diese nur 
dann, wenn die Involution des Uterus gestort wurde, 
insbesondere durch puerperale Infektionskrank
heiten. Friinkel will den Befund von chorialen Rie
senzellen zwischen den Muskelfasern des Uterus als 
diagnostisches Mittel verwerten, aber auch in dieser 
Beziehung ist eine gewisse Vorsicht am Platze. N ach 
Jahrzehnten werden sich auch an der Leiche unter 
Umstanden ebenfalls keine zwingenden Zeichen mehr 
dafur finden lassen, daB die betr. Frau einmal ge
boren hat. In alIen Fallen ist es jedenfalls niemals 
moglich, die genaue Zahl der mitgemachten Ge
burten einwandfrei anzugeben. Es wird sich sogar 
meistens nicht einmal mit Sicherheit angeben lasBen, 
ob eine Frau nur einmal oder mehrmals geboren hat. 
Daruber muB man sich im klaren sein und in dies er 
Beziehung sind auch die Juristen zu orientieren. 

Schrijttum. 
Gottschalk: Gerichtl. Med. 4. Aufl. Leipzig 1912. - v. Ho/mann

Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Med. 11. Aufl. Berlin u. Wien 1927. 
- Hussy: Der geb.-gyn. Sachverstandige. Bern 1931. - Lindenthal: 
Dezidua ovarii. Mschr. Geburtsh. 13. - Vetier: In Hiissy: Der geb. 
gyn. Sachverstandige. Bern 1931. Hussy 
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Diagnose der Schwangerschaft. (Vgl. auch 
Art.: Biologische Schwangerschaftsreaktionen; Striae 
gravidarum.) 

In vielen Fallen spielt die Diagnose der Schwan
gerschaft eine groBe Rolle, ja in bestimmten Pro
zessen ist sie von ausschlaggebender Bedeutung. 
Man konnte annehmen, die Erkennung einer Gravi
ditat sei nur ausnahmsweise mit Schwierigkeiten 
verbunden, aber das trifft keineswegs zu, im Gegen
teil, es gibt FijJle, wo es sehr schwer sein kann, die 
richtige Diagnose zu stellen, was vor allem natiirlich 
fiir die jungen Schwangerschaften gilt. Allerdings 
hat man heutzutage ein ausgezeichnetes Mittel an 
der Hand, um schon bald nach der Impragnation die 
Graviditat mit nahezu absoluter Sicherheit festzu
stellen, und das ist die biologische Schwangerschafts
reaktion nach Aschheim-Zondek (=A. Z. R.) (s.d.Art.: 
Biologische Schwangerschaftsreaktionen). Sie er
fordert aber ein groBes Laboratorium, ist von einem 
gut geschulten Personal abhangig und verursacht 
betrachtliche Kosten. Sie wird daher nur dann in 
Betracht kommen, wenn alle anderen diagnostischen 
Hilfsmittel versagen. Trotzdem ist sie in gericht
lichen Fallen nur ausnahmsweise zu unterlassen. 
Was die gewohnlichen klinischen Schwangerschafts
zeichen in den ersten Monaten einer Graviditat an
betrifft, so kommen hier besonders in Betracht die 
entsprechende VergroBerung des Uterus, dessen 
Weichheit, das Hegarsche Zeichen (Auflockerung des 
unteren Uterinsegmentes), das Ahlfeldsche Zeichen 
(Konsistenzwechsel) und das Piskaceksche Sym
ptom (Ausladung nach einer Seite, Eisitz), ferner die 
livide Verfarbung der Scheidenschleimhaut, ins
besondere am Harnrohrenwulst (Labhardt), die aller
dings gelegentlich tauschen kann. Hussy legt auch 
groBen Wert auf die eigentiimlich livide Verfarbung 
der Ringe unter den Augen, die sehr friihzeitig auf
treten. Colostrum in dm Briisten findet sich ge
wohnlich nicht vor dem 4. Monate und ist nur ei
nigermaBen beweisend beiErstgebarenden undselbst 
dann nicht immer, sah doch HUSsy nicht alIzu selten 
eine colostrumahnliche Fliissigkeit sogar bei Vir
gines. Jedenfalls muB man in der Beurteilung sehr 
vorsichtig sein. 

Von groBer Bedeutung ist natiirlich die Diagnose 
auf Schwangerschaft bei Verdacht auf kriminellen 
Abort und bei Prozessen wegen Fehlgeburt aIs Un
fallfolge (s. d. Art.: Abort und Unfall; Fruchtabtrei
bung). Sobald Eiteile gefunden werden (Foetus, Pla
centa), ist die Diagnosegesichert, ebenso dann, wenn 
bei einer etwaigen Sektion Zotten sich nachweisen 
lassen. Weniger ausschlaggebend ist dagegen das Vor
handensein von Decidua. Auf vorangegangene Gravi
ditat darf dann geschlossen werden, wenn sich eine 
sichere Placentastelle nachweisen laBt mit stark 
erweiterten und verdickten GefaBen (Vetter), was 
bei einem Prozesse, den Hussy erlebt hat, eine groBe 
Rolle spielte. 

Ob durch eine Rontgenaufnahme schon in der 
ersten Zeit der Schwangerschaft eine sichere Dia
gnose auf Graviditat ermoglicht werden konnte, sei 
dahingestellt. Albano hat allerdings ein Verfahren 
ausgearbeitet, das schon im vierten Monate eine 
ausreichende Erkennung erlauben solI, und Odes
calchi erzielte positive Ergebnisse ebenfalls bereits 
im vierten Monate, ja Edling gibt sogar an, es seien 
ausreichende Bilder schon vom dritten Monate an 
erhaltlich. Das trifft aber sicher nicht stets zu, wenn 
auch gelegentlich einmal eine Friihdiagnose bei 
diinnen Bauchdecken moglich erscheint. Hussy sah 
einmal ein sehr gutes Bild zwischen der 16. und 
18. Woche. Das sind aber Ausnahmen. Im all
gemeinen kann man sich nicht darauf verlassen. 
Die Amniographie, die einige Zeitlang, vor allem von 
den Italienern, empfohlen wurde, scheint wieder ver-

lassen zu sein, ist auch nicht ungefahrlich und konnte 
zu Aborten disponieren. Wenn also die Rontgen
diagnose gegeniiber der biologischen Reaktion 
(A. Z. R.) in der ersten Schwangerschaftshalfte stark 
zuriicksteht, so spielt sie eine um so groBere RoBe 
in der zweiten Halite, wo wider alles Erwarten 
manchmal die sichere Feststellung groBe Schwierig
keiten bereiten kann, namentlich dann, wenn Tu
moren vorhanden sind. Natiirlich ist der sichere 
Nachweis von Kindsteilen beweisend, ebenso die 
Feststellung von Herztonen (120-150 Doppel
schlage in der Minute), welch letztere aber haufig 
von lauten Uteringerauschen iiberdeckt sind. Be
weisend ist auch das Wahrnehmen eines Nabel
schnurgerausches, das synchron mit dem fetalen 
Pulse verlauft, also wesentlich rascher ist als das 
Uteringerausch, meist auch weniger laut ist. Aus 
dem Nabelschnurgerausch konnen iibrigens nicht 
selten auch Nabelschnurumschlingungen diagnosti
ziert werden, nicht aber fetale Herzfehler. 

Man muB sich daran halt en, daB nur objektive 
Feststellungen ausschlaggebend sein diirfen, nicht 
aber subjektive Angaben. So haben Behauptungen 
iiber das Ausbleiben der Periode keine groBe Bedeu
tung, wie auch das Umgekehrte ohne Belang sein kann. 
Auch Haberda weist darauf hin, daB die Angaben 
iiber die Menstruation haufig erlogen sind, ganz ab
gesehen davon, daB nicht selten BIutungen in der 
Graviditat auftreten, die zwar den Anschein von 
regelmaBigen Menstruationen erwecken konnen, aber 
selbstredend keine echten Perioden sind, da ja be
kanntlich das Corpus luteum graviditatis bis etwa 
zum sechsten Monate bestehen bleibt und Follikel
reifungen deswegen ausgeschlossen sind. Diese BIu
tungen hangen entweder mit einer Placenta praevia 
oder mit partiellen Ablosungen der Plancenta zu
sammen. 

DaB die Rontgenaufnahme beifraglicher Schwan
gerschaft forensisch von groBter Bedeutung sein 
kann, beweist ein Fall aus Frankreich, in dem ein 
Arzt verurteilt wurde, weil er ein Myom angenom
men und deswegen die Operation vorgenommenhatte. 
Bei eroffnetem Leibe erkannte er dann den Fehler 
und machte den Kaiserschnitt, aber die Frau starb 
bald nachher. Bei Hydramnion kann die Differen
tialdiagnose zwischen Ovarialcyste, Ascites und 
Graviditat unter Umstanden etliche Schwierig
keiten bieten, aber auch hier wird das Rontgenbild 
AufschluB erteilen. Allerdings wird man hier auch 
durch die gewohnlichen Hilfsmittel gegebenfalls 
zum Ziele gelangen (Kindsteile, Herztone, Lividitat, 
Verfarbungen der Raut, Colostrum usw.). Kein gro
Ber Wert darf den Schwangerschaftsstreifen (s. d. 
Art.: Striae gravidarum) beigemessen werden. Eben
so spielen die Verfarbungen an der Bauchhaut und an 
den Briisten nur bei Erstgebarenden eine RoBe, und 
auch bei diesen sind sie als unsicher anzusprechen. 
Eine sichere Diagnose der Graviditiit gewahrleistet 
also a) In der ersten Halite der Graviditat: A. Z. R. 
evtl. die Rontgenaufnahme ab vierten Monat. 
b) In der zweiten Halite der Schwangerschaft: 
Sicherer Nachweis von Kindsteilen. Fetale Herz
tone oder Kindsbewegungen. Nabelschnurgerausch, 
Rontgenaufnahme. Bemerkt sei noch, daB die Ront
gendiagnostik auch bei der friihzeitigen Erkennung 
von Mehrlingsschwangerschaft und von MiBbil
dungen eine nicht zu unterschatzende RoUe spiel en 
kann, ebenso bei intrauterinem Fruchttod (Spa/ding
sches Zeichen). 

Die Diagnose der SChwangerschaft an der Leiche 
ist natiirlich eine ganz leichte und einfache, wenn 
eine Obduktion vorgenommen wird. Es ist aber 
unbedingt notwendig, daB jede Frau, die eines plOtz
lichen Todes stirbt oder irgendwo tot aufgefunden 
wird, der gerichtlichen Sektion zugefiihrt wird 
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(vg!. d. Art.: PlOtzlicher Tod in Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett). Ohne Autopsie ist aber an 
der Leiche eine Graviditat durchaus nicht immer zu 
erkennen, es sei denn, es handle sich um eine vor
geschrittene. Selbst dann kann aber die sichere 
Feststellung Schwierigkeiten bereiten, da ja An
zeichen fUr eine lebende Frucht fehlen, auf welchen 
sich hauptsachlich die Diagnose an der Lebenden 
grundet. Bemerkt sei noch, daB das Kind den Tod 
der Mutter um 15-20 Minuten uberleben kann. 
Der Kaiserschnitt an der Toten kommt also bei 
plotzlichen Todesfallen unbedingt in Betracht, falls 
die Frucht lebensfahig sein sollte. 

Schri/ttum. 
Eufinger: Handb. von Holban-Seitz. VI/2, 965. - Gott8chalk: 

Gerichtl. Medizin. 4. Aufl. 50. Leipzig 1912. - v. Hofmann-Haberda: 
Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. 178. Berlin u. Wien 1927. 
- HU88Y: Der geb.-gyn. Sachverstandige. 1. Bern 1931. - Opitz: 
Lehrbuch der Geburtshilfe von Swckel. 131. Jena 1920. - von 
Ja8chke: Lehrbuch der Geburtshilfe. 89. Berlin 1935. Hussy. 

Diagnose der Trunkenheit siehe Alkohol-
bestimmung im Blut. 

Dial siehe Schlafmittel. 

Diallylbarbitursaure siehe Schlafmittel. 

Diametan siehe Schiidlingsbekiim'Pfungsmittel. 

Dichlorbenzol. 
CUH4Cl2• Ortho-Verbindung flussig, Para-Ver

bindung fest. Fluchtigkeit gering. Vergiftungen 
hauptsachlich bei der Schadlingsbekampfung, wo 
Dichlorbenzol in Losung (Benzol, Tetrachlorkohlen
stoff) versprayt wird. Die akute Giftwirkung wird 
in solchen Fallen aber vorwiegend durch das Lo
sungsmittel verursacht, das Dichlorbenzol wirkt 
sich hochstens als Reizkomponente, namentlich in 
den Atmungswegen, aus. 

Para-Dichlorbenzol in Substanz findet Verwen
dung als Mottenmittel unter verschiedensten Phan
tasienamen (u. a. Globol, Chlorokampfer, Arti
kampfer). Vergiftungen durch solche Mittel ent
stehen gelegentlich dadurch, daB Kleinkinder die 
Substanz, die in Pulverform, in Kugel- oder Wurfel
form in den Handel kommt, verschlucken. Sym
pto me: gastrische StOrungen, BewuBtseinsstorungen. 
Prognose offenbar gut, Todesfalle sind uns nicht 
bekauntgeworden. 

Schri/ttum. 
Lehmann u. Flury: Toxikologie und Hygiene der technischen 

Losungsmittel. Berlin 1938. - Robber8: Drei nicht todliche Ver
giftungen mit dem Mottenvertilgungsmittel "Melan', (Dichlor
benzol und Tetrachlorkohlenstoff). Slg. Verg.-Falle 8, 37 A (1938). 
- Schwarz: "Ober gasfiirmige und fliichtige Gifte. Beih. z. Med. 
Klin. 1929, Nr. 9. - Schwarz: Vergiftungen mit fliichtigen Stoffen 
bei der Schadlingsbekampfung. Schweiz. Techn. Z. 1837, Nr. 17, 
21 u. 26 (hier auch weitere Literatur). Schtear#. 

Dicodid siehe O'Piumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Dietrich siehe Einbruchswerkzeuge. 

Digitalis und andere herzaktive Glykoside. 
(Vg!. auch Art.: GiftpflanzenmitdigitalisartigerWir
kung.) 

Herzwirksame Glykoside kommen in den ver
schiedensten Pflanzengattungen und -arten vor. 
Sie gehOren zu den starksten Giften. Ihre Gefahr
lichkeit ist, abgesehen von der Beibringungsart, 
weitgehend abhangig von der leichten oder gerin
geren Spaltbarkeit in Genine und Zucker, da die 
Wirksamkeit der intakten Glykoside diejenige der 
Genine (Aglykone) meist um das Vielfache iiber
trifft. Neben ihrer herzspezifischen und diui"etischen 
Wirkung haben alle Herzglykoside, auch im Rein
zustaild, mehr oder weniger intensiv lokale Reiz
wirkung. Weiterhin ist die Giftwirkung der Digi-

talisglykoside, namentlich aber der labileren Glyko
side zweiter Ordnung, insbesondere der Strophan
thine, Uabaine, Adonis- und Scillaglykoside weit
gehend vom Zufuhrweg und der Beschaffenheit der 
Praparate abhangig. Am resistentesten gegen die 
hydrolysierenden Einflusse des Magen-Darmkanals 
und deshalb bei enteraler Zufuhr am giftigsten ist 
das Digitoxin (in Frankreich haufig Digitaline crist. 
genannt). 

Von maBgebendem EinfluB ist im Vergiftungs
fall in prognostischer Hinsicht und in bezug auf 
die toxische und letale Dosis aber vor allem der Zu
stand des Herzens, so daB sich enorme individuelle 
Differenzen ergeben konnen zwischen der Giftwir
kung der Digitalis am Herzgesunden und am Herz
geschadigten; das geschadigte Herz ist fUr Herz
glykoside fast immer sensibilisiert; nur bei schwerer 
Muskeldegeneration ist das Herz auf Digitalis nicht 
selten refraktar. Ausschlaggebend fUr die Geschwin
digkeit des Wirkungseintrittes, sowie fUr Verlauf 
und Schwere des Vergiftungsbildes ist, abgesehen 
von den oben genannten Faktoren der individuellen 
Empfindlichkeit und der groBeren oder geringeren 
Zersetzlichkeit der Praparate, die Beibringungsart. 
Bei stomachaler Einnahme geht die Vergiftung lang
sam, kumulativ vor sich, wahrend bei rectaler Bei
bringung (namentlich als waBrige Losung und nicht 
als Suppositorium) und bei 'Parenteraler A'P'Plikation 
die Vergiftung sich rasch vertieft und u. U. im Ver
lauf von Minuten (bei i. v. Injektion) oder von we
nigen Stunden letal enden kann. 

Vergiftung durch Digitalisgly koside: Praktisch 
kommen folgende Digitalisarten (Scrophulariaceen) 
in Betracht.: 

1. Digitalis purpurea, roter Fingerhut (West
europa, Suddeutschland, England, Westasien). Dar
aus die herzaktiven Glykoside Digitoxin (resp. 
Purpureaglykosid A), Gitoxin und Gitalin. 

Alle Teile der Pflanze sind giftig (gilt fUr alIe 
Digitalisarten) und enthalten neben den genannten 
drei Glykosiden die Digitsaponine Digitonin und 
Gitin. Die Samen enthalten bedeutend weniger Digi
toxin wie die Blatter und erheblich mehr Saponine. 
Glykosidhaltig sind vor alIem die Blatter, die im 
getrockneten Zustand bei trockener, lichtgeschutzter 
Aufbewahrung in Pulverform ihre spezifische Wirk
samkeit lange Zeit behalten. Gehalt der getrock
neten Blatter etwa 1 % herzaktive Glykoside, da
neben auch noch Genine. 

Digitoxin und Gitoxin sind in reinem Zustand 
schwer wasserloslich, gehen aber doch durch losungs
begiinstigende Begleitstoffe in den wasserigen Infus 
uber. Gitalin ist gut wasserloslich, aber sehr la
bil; wird leicht hydrolisiert, deshalb im heW berei
teten Infus kaum intakt vorhanden. 

2. Digitalis lutea, gelber Fingerhut (in Gebirgs
gegenden Europas und in Nordamerika). Glykosi!le 
von Digitalis lutea mit Purpureaglykosiden wahr
scheinlich ubereinstimmend, deshalb auch gleiche 
Toxizitat. In USA. medizinisch verwendet. 

3. Digitalis lanata, wolIiger Fingerhut (Sudost
eUrOpa, Balkan, namentlich Ungarn), auch in Garten 
und zur Kultur in Feldern. Daraus die isomorph kri
stallisierenden herzaktiven Reinglykoside Digilanid 
A, B und O. Digilanid A und B entsprechen den Gly
kosiden Digitoxin resp. Gitoxin, Digilanid C ent
halt das in Purpureapraparaten nicht vorkommende 
Glykosid Digoxin. 

Weitere glykosidhaltige und dementsprechend 
giftige Digitalisarten: Digitalis ambigua (Europa, von 
Frankreich bis Ural), im Wuchs ahnlich Digitalis 
purpurea, aber kleiner, Digitalis ferruginea (rost
farbener Fingerhut) (Sud- und Osteuropa, haufig 
als Gartenpflanze). SolI etwa zehnmal giftiger sein 
wie Digitalis purpurea ( ?). 
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Allgemeiner W irkungscharakter der Digitalis. 
glykoside und der herzaktiven Glykoside zweiter Ord· 
nung (Scilla, Strophantus usw.): Systolisch tonus· 
fordernde Herzwirkung, diastolische Verlangerung 
der Erschlaffung und Verlangsamung der Schlag· 
zah!. Beides zusammen bedingt Erhohung der Herz· 
leistung gemessen am Minutenvolumen. Regulierende 
Wirkungen bei Rhythmusstorungen des Herzens. 
AuUerdem haben herzaktive Glykoside spezifisch 
diuretische Wirkung durch Anregung der Parenchym. 
tiitigkeit der Niere und durch Erweiterung der 
NierengefaUe. 

Vergiftungen durch Pflanzenteile sind sehr selten, 
da Giftwirkung allgemein bekannt. Bei solchen 
konnen zunachst durch lokale Reizwirkung bedingte 
gastrointestinale Storungen (Erbrechen, Durchfall) 
ganz im Vordergrund stehen. Vergiftung deshalb 
schwer erkennbar, da sich die Herzerscheinungen erst 
langsam, sozusagen kumulativ, entwickeln. 

Toxische Resorptivwirkungen: Bradykardie, wel. 
che im Verlauf von 1-2 Tagen bis auf 40 und 
weniger heruntergehen kann und zentral bedingtes 
Erbrechen. PuIs ist anfangs kraftig, eher hart; fiihrt 
subjektiv zu unangenehmem Palpitations. und Angst. 
gefiihl. Spater wird bei schwerer Vergiftung PuIs 
irregular, zeitweise beschleunigt und klein. Tod 
unter Herzlahmung bei sehr khiinem, schwachem 
PuIs. Evtl. pramortal Delirium cordis. Daneben bei 
ausgesprochener Cyanose und Dyspnoe, unregel. 
ma1liger oder auffallend verlangsamter Atmung 
Schlafsucht (aber auch Schlaflosigkeit), Muskel. 
schwache, extremes Schwachegefiihl. Ferner Seh· 
storungen, Flimmern vor den Augen, Gelbsehen, 
Herabsetzung der Sehkraft, Storungen der Farb· 
empfindungen, auch Ohrensausen. Da Digitalis 
spezifisches Vagusgift, konnen auch Erscheinungen 
erhohter Magen.Darmperistaltik, Kolik, Durchfalle 
auftreten. Erbrechen kann sich in groUeren Inter. 
vallen wiederholen. 

Tod durch Lahmung des Herzens, das diastolisch 
stillsteht, innert 10-20 Stunden oder erst nach 
Tagen. 

Prognose bei schwerer Vergiftung oft ungiinstig; 
bei Bradykardie unter 40 immer ernst, aber be. 
sonders bedrohlich, wenn Pulsbeschleunigung iiber 
90 einsetzt, namentlich bei vorausgehender Brady. 
kardie. Tod kann trotz Besserung der Herzaktion 
noch am vierten und fiinften Tag nach Vergiftungs. 
beginn eintreten (Herzkollaps). Vergiftung thera. 
peutisch kaum zU beeinflussen. 

Bei Vergiftung infolge parenteraler (intravenoser) 
Zufuhr zu groBer Digitalismengen kann Herzstill· 
stand in wenigen Minuten eintreten, entweder ohne 
daU weitere Symptome auftreten oder unter hoch. 
gradiger Dyspnoe und Krampfen. Tod an Er· 
stickung. 

Bei der schweren akuten Digitalisvergiftung 
kann es bei disponierten Individuen auch zu steno· 
kardieartigenlebensgefahrlichen Zustanden kommen. 
Ferner Falle mit hochgradiger Tachykardie bei der 
geringsten Anstrengung (Erethismus cordis). Daran 
anschlieUend Herzkollaps, Schwindel, kalter SchweiU, 
kiihle Extremitaten, Cyanose. Die Vergiftung kann 
unter sehr beangstigenden Symptomen und stan· 
diger Gefahr des Versagens des Herzens tagelang 
dauern unter Schlaflosigkeit, Herzangst, riesigem 
Prostrationsgefiihl und Untertemperatur; daneben 
auch Anurie, Blasentenesmus. Tod noch am vier. 
ten und fiinften Tag, oft ganz plotzlich bei gering. 
ster Muskelanstrengung. 

Abnorme Vergiftungserscheinungen sind beischwe· 
ren Herzpatienten nicht selten. Wie bei schweren 
Herzleiden iiberhaupt, kann es besonders unter Digi· 
talis zu Psychosen mit Delirien, auch Beschafti· 
gungsdelirien, Halluzinationen und hochgradiger 

Aufregung kommen. Aufhoren der Symptome nach 
Absetzen der Digitalis. - Aus obigem geht hervor, 
daU die Erkennung der Digitalisvergiftung keines· 
wegs einfach ist. 

Pathologisch·anatomischer Befund: Vollig un· 
charakteristisch. Kann sogar ganzlich fehlen; evtl. 
Reizwirkungen im Magen, kleinste Blutungen, 
Hyperamie des Gehirns un'd der inneren Organe. -
Befunde beim kumulativ·toxischen Tierversuch: 
Herzmuskelnekrosen; neuerdings auch vereinzelt 
beim Menschen beobachtet. 

Dosis medicinalis: Folia Digitalis 0,05-0,1 gals 
Infus, Pillen, Pulver, Suppositorien usw. 

E xtractum Digitalis ( 1 g Trockenextrakt entspricht 
etwa 3,3g Digitalisblatt [Ph. Helv. V.]): 0,02-0,05 g; 
Tinctura Digitalis (lOg Tinktur= wirksame Bestand. 
teile von 1 g Folia): 7-20 Tropfen (0,5 g = 27 Trop. 
fen); Digitoxinum cristallisatum: 0,0003-0,0005 g; 
Digitaline Nativelle (= 1 %ige Losung von kristalli· 
siertem Digitoxin): 10-20 Tropfen; Digalentropf. 
lOsung: 6-20Tropfen (1,0= 40 Tropfen= 150F.D).; 
DigalenampullenlOsung: 1,0ccm = 75F. D.; Digipurat 
O,lg = 0,1 Fo!. Dig.; Digipurat liquid.: 1 ccm= 0,1 
Fo!. Dig.; Digifolin: 0,1 g = 0,1 Fo!. Dig.; Vero· 
digen (Gitalin aus Purpureablattern): Tab!. zu 0,8 
mg = 1 ccm AmpullenlOsung. 

Lanatapriiparate: Digilanid (Lanata. Gesamt· 
glykoside): 15-25 Tropfen [1 ccm = 30 Tropfen 
= 0,5 mg Glykoside]; Pandigal: 1 Tablette = 0,2 mg 
Lanataglykoside = 2 ccm AmpullenlOsung; Oedilanid 
( = Digilanid C): per os 0,25 mg, eine Ampulle zu 
2 ccm = 0,4 mg. 

Dosis toxica: Hangt bei Drogenpraparaten weit· 
gehend von der Beschaffenheit des Praparates, dem 
Zufuhrweg und den Kreislaufverhaltnissen des ,be· 
treffenden Individuums ab (giltfiir alle Herzglykosid. 
praparate). Mittlere toxische Tagesdosis bei gutem 
Blatterpraparat von 0,5-0,6 g an; bei Wiederho· 
lung kumulativ stark gefahrlich. Auch als Einzeldo. 
sis in dies er Hohe fast immer mit toxischen Neben. 
wirkungen. Herzpatienten sind haufig sehr empfind. 
lich, reagieren schon auf Dosen von 0,05 g Fo!. und 
noch weniger mit Rhythmusstorungen. Bei jeder 
gerichtlich.medizinischen Beurteilung von Digi. 
talisvergiftungen ist der Zustand des Patient en, 
namentlich der Kreislaufverhaltnisse, sorgfiiltig zu 
beachten. 

Vereinzelt wurden bis 4 g Blatterpulver und 100 g 
Digitalistinktur iiberstanden. 

Digitoxin: Schon Bruchteile eines Milligramms 
konnen Vergiftungen hervorrufen: 2 mg bewirkten 
le bensgefahrliche Vergiftung. 

Dosis letalis: Kleinste letale Dosis 2,5g Fo!. Digit. 
als Infus aber selbst noch bedeutend kleinere Dosen 
konnen unter besonderen Umstanden letal wirken. 
Todlich wirkten auch 30 g Digitalistinktur und auf· 
fallenderweise schon 0,24 g Digitalisextrakt. Eine 
gewisse Unterempfindlichkeit gegen Digitalis ist, hau· 
fig bei Basedowpatienten vorhanden, ebenso bei In. 
dividuen mit fieberhaften Erkrankungen. 

Ohronische Digitalisvergiftung: Eine eigentlich 
chronische Digitalisvergiftung gibt es n1(jht, w~hl 
aber Spatschadigungen bei wiederholter Uberdosw· 
rung kurz hintereinander, d. h. sog. Kumulations· 
erscheinungen, welche im wesentlichen wohl auf 
anatomische Schadigung des Herzens zuriickzu· 
fiihren sind (im Tierversuch ischamische Nekrose, 
kleinzellige Infiltration, Herzmuskelzerfall). Die kli. 
nischen Erscheinungen sind diejenigen der akuten 
DigitalisVe1'giftung. 

Kleine Digitalisgaben konnen iiber Jahre und 
Jahrzehnte ohne die geringsten Vergiftungserschei. 
nungen zugefiihrt werden. 

Vorkommen und Hiiufigkeit der Vergiftung: Morde 
(vgl. GiftmordprozeU, Becker, Liittich 1939) und 
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Selbstmorde sind selten; in den letzten J ahren 
suicidale Vergiftungen aber doch haufiger, nament
lich in Frankreich. TOdliche, suicidale Vergiftung 
mit 16 ccm 1 %iger Losung von Digitaline Nativelle 
(16 mg Digitoxin): Tod innert 5 Stunden. Analoge 
suicidale Vergiftungen durch Einnahme von 7 resp. 
13 ccm 1 %iger Digitalinlosung fiihrte zu schwerer, 
aber nicht todlicher Vergiftung (vgl. Desoille u. a.). 

Suicidale Vergiftung mit 49 Pandigaltabletten = 
19,6 mg Lanataglykoside: schwere Vergiftung mit 
Benommenheit, Herzwiihlen, Ausgang in Heilung 
( Blumberger). 

Selbstvergiftung durch Digitalispillen zur Wehr
dienstbefreiung: nach sukzessiver Zufuhr von 13,7 g 
Digitalisblattern (0,8 g pro die) trat bei Rekruten 
plOtzlicher Tod ein. 

Zufiillige Vergiftungen: selten; z. B. durch Ver
wechslung von Boretschblattern mit Digitalis
blattern zum Salat. GenuB von Honig von Digi
talisbliiten fiihrte zu Erbrechen, Kolik, Durchfall, 
Mydriasis, Pulsirregularitat und Pulsschwache. 

Zufallige Vergiftungen von Kindern durch nicht 
indizierte Einnahme von Dhritalispraparaten. 

M edizinale Vergiftungen: tJ"berwiegende Zahl der 
Vergiftungen namentlich durch zu lange fortge
setzten Gebrauch ohne Kontrolle des Arztes. AuBer
dem Vergiftungen wegen schwankendem Gehalt der 
Drogenpraparate, wogegen auch Froschtitrierung 
nicht absolut schiitzt. Vergiftungserscheinungen 
treten nicht sofort, sondern wegen langsamer Resorp
tion im Magen-Darmkanal, namentlich bei Stauung, 
im Verlauf von Stunden oder Tagen auf. Dagegen 
kommt es bei groBern Dosen stomachal verabreichter 
Praparate nicht selten zu rasch eintretenden lokalen 
Rei,zerscheinungen mit Erbrechen. Auch saponin
freie Reinpraparate haben lokale Reizwirkung. 
Rhythmusstorungen sind bei empfindlichen Pati
enten, insbesondere bei Insuffizienz relativ haufig 
(Digitalisbigeminie, voriibergehendes Vorhofflim
mern). Bis zu einem gewissen Grad bestimmt die 
anatomische Schadigung des Herzmuskels die er
hOhte Digitalisempfindlichkeit. Bei schwerer Myo
kardschadigung kann das Herz auf Digitalis aber 
vollig refraktar reagieren. - Sehstorungen, nament
lich Storungen des Farbensehens (Gelbsehen), kon
nen auch ganz isoliert auftreten. 
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Intoxication digitalique et troubles mentaux. Ann. med.·psycho!. 
9111, 90 (1933). - Poumailloux, Desoille et Ne(Jreanu: Remarques 
sur l'intoxication par la digitale. Ann. MM. leg. 1935, 789. -
Rothlin, E.: Zur Pharmakologie des Digilanids. Miinch. med. 
Wschl'. 1934, 743. - Schubert: Ein Fall von gewohnheitsmilBi· 
gem DigitalismiBbrauch. Miiuch. med. Wschr. 49, 1580 (1902). 
- Schulze, E.: iJber erhiihte Digitalisempfindlichkeit geschiidigter 
Herzen. Klin. Wschr. 19381, 75. - Stoll, A. u. W. Kreis: Genuine 
Glykoside der Digitalis purpurea. Helv. Chim. Acta 1935. - Tun(J, 
C. L.: Voriibergehendes Vorhofflimmern als Ausdruck einer toxi· 
schen Digitaliswirkung. Amer. Heart J. 12, 272 (1936). - Windaus, 
A.: Dber die Glykoside der DigitalisbIatter. Arch. f. expel'. Path. 135, 
259 (1928). H. Fische ... 

Dilaudid siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Dimethylsulfat siehe Fliichtige organische Gifte. 

Dinifrobenzol. (Vgl auch Art.: Nitrobenzol.) 
Die o· und p-Verbindung des Dinitrobenzols, 

CSH 4(N02)2' wird technisch nicht gebraucht; prak
tisch ist deshalb nur mit der m.Verbindung zu 
rechnen. Sie bildet gelblichweiBe rhombische Ta· 
feln mit Siedepunkt von 2970 • Ihre technische Be. 
deutung ist bei weitem groBer als die des Nitro· 
benzols. Vergiftungen hauptsachlich gewerblich 
durch Staub oder Dampf in der Farben· und 
Sprengstoffindustrie. Vergiftungen beobachtete man 
auch bei der Entleerung von Granaten und bei 
Sprengstoffsammlern. Da Dinitrobenzol auch als 
Konservierungsmittel von Leim, Kleister, als In· 
sektenpulver, als Desinfektionsmittel gebraucht 
wird, ist mit zufalligen Vergiftungen aullerhalb von 
Fabrikbetrieben zu rechnen. Potenzierung der Wir. 
kung durch gleichzeitigen GenuB von Alkohol. 

Symptome der akuten Vergiftung treten meist 
erst nach Stunden auf, gleichen der Nitrobenzol. 
vergiftung (s. d. Art.: Nitrobenzol). Die Wirkung 
auf das Gehirn ist jedoch etwas schwacher (ausge. 
nommen Wirkung auf das Atemzentrum), die Blut· 
wirkung dagegen starker (Methamoglobinbildner). 
Neben den Nitrobenzolsymptomen beobachtet man 
insbesondere starke Cyanose (die Dinitro benzol. 
vergiftung wird deshalb direkt als "Blausucht" be· 
zeichnet), daneben Ikterus, Leberstorungen, evtl. 
iibergehend in akute gelbe Leberatrophie. 

Chronische Vergiftung: Allgemeinsymptome wie 
Mattigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsstorungen 
usw. Objektiv Ikterus, Blutveranderungen, bei 
Frauen Menstruationsstorungen, Aborte (als Ab· 
ortivum nicht gebraucht). Daneben Sehstorungen 
(Anisokorie, Einengung des Gesichtsfeldes, Opticus. 
neuritis). Erholung langsam, Rezidive. 

Sektionsbefunde: Siehe Nitro benzol. 
Kleinste tOdliche Dosis 1,5-2 g. 
Trinitro benzol spielt toxikologisch keine Rolle. 
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Schri/ttum. 
FlurY·Zernik: Schadliche Gase. Berlin 1931. - Levy: nber einige 

Vergiftungsfalle durch Dinitrobenzol und Trinitrotoluol. Ann. d'hyg. 
pub!, et de mM. leg. 37, 157 u. 164 (1922). Lewin: Gifte und 
Vergiftungen. Berlin 1929. Schwa .. ~. 

Dinitrokresol. 
Verwendung in der chemisch·technischen Indu

strie als Impragnierungs- und Konservierungsmittel, 
als Parasitenmittel, hauptsachlich gegen die Nonnen
raupe. Diente friiher zum Farben von Nahrungs
mitteln (Viktoriaorange), meist in Form der Am
monium- oder Kaliumsalze, und wurde wegen seiner 
Farbe auch als "Safransurrogat" bezeichnet. Durch 
Verwechslung kamen gelegentlich Todesfalle bei Be
nutzung als Abtreibungsmittel vor (Tod einmal 
schon nach Einnahme von 0,5 g unter Krampfen 
und Atmungsstillstand). 

Vergiftungen in erster Linie gewerblich bei der 
Herstellung resp. Verpackung des Parasitenmittels 
(Aufnahme als Staub durch die Atmung oder durch 
Verschlucken, daneben percutane Aufnahme). Alko
holgenufl steigert die Wirkung. Herz-, Zucker- und 
Nierenkranke sind besonders empfindlich, iiberhaupt 
besteht bei diesem Gift eine starke individuelle 
Reaktionsverschiedenheit. 

Neuerdings Anwendung als Mittel zur Abmage
rung (Dekresyl) mit haufiger schwerer Vergiftung, 
plotzlichen Todesfallen, Augenschadigungen. Dini
trokresol ist wegen seiner Giftigkeit fiir das Herz als 
Entfettungsmittel abzulehnen. Toxikologisch ist es 
giftiger und starker stoffwechselsteigernd als Dini
trophenol (s. d.). 

Ausscheidung durch Urin, unzersetzt oder als 
Abbauprodukt. 

Symptome der akuten Vergiftung: Schweiflaus
briiche, beschleunigte Atmung und Herztatigkeit, 
gerotete Haut. Blutdruck zeigt grofle Amplitude. 
In schweren Fallen motorische Unruhe, Delirien, 
Bewufltlosigkeit, Tod durch Herzstillstand. 

Chronische Wirkung: labile Herztatigkeit, Ver
kleinerung der Hubhohen, Verminderung des Mi
nutenvolumens, /3lutschadigungen, Knochenmarks
schadigungen, Temperatursteigerung. 

Sektion: Gelbliche Verfarbung der Haare, der 
Haut, der Schleimhaute, evtl. an den inneren Or
ganen. Eintritt der Totenstarre auffallig rasch. 

Schrifttum. 
Gilbert n. On/ray: Katarakt und Glaukom bei Dinitrokresol· 

vergiftung. Bull. Mem. soc. med. Mp. Paris 53, 1073 (1937). -
Koopmann: TOdliche Vergiftung durch Dinitroorthokresol. Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 28, 259 (1937). - Nordmann u. Weber: TOdliche 
Dinitroorthokresolvergiftung. Arch. f. Gewerbepath. u. Gewerbehyg. 
8, 441 (1938). - Schwarz: TOdliche Dinitroorthokresolvergiftung. 
Slg. Verg.·Falle 7, 57 B (1936). - Vogt: Diuitrophenolstar (resp. 
Dinitrokresolstar) in der Schweiz. Schweiz. med. Wschr. 1937, 837 
und 1036 (1937). Schwa .. ~. 

Din itrop henol. 
Dinitrophenol, CsHa' OH· (N0 2h, bildet gelblich. 

weifle Kristalle, bei 114° schmelzend. Verwendung 
in der Teerfarben. und Sprengstoffindustrie, zur 
Holzimpragnation; neuerdings als Abmagerungs. 
mittel unter verschiedenen Phantasienamen im Han· 
del, namentlich inAmerika (Aldiphen, Dalfantablet· 
ten, Dinitra, Nitraphen, Slim), mit zahlreichen Pro· 
zessen wegen fahrl~.ssiger Korperschadigung resp. 
Kunstfehler gegen Arzte. 

Dinitrophenol ist ein schweres Gift, das besonders 
als gewerbliches Gift zahlreiche Erkrankungen und 
Todesfalle zur Folge hatte. Alkohol steigert die 
Giftwirkung, ebenso hohe Auflentemperaturen; hitze· 
empfindliche Personen scheinen intensiver zu rea
gieren. Wie fiir alle Nitroverbindungen sind auch 
fiir Dinitrophenol schwachliche, schlecht genahrte 
Menschen, Blutarme, Herz·, Zucker. und Nieren· 
kranke beBonders empfindlich. Daneben besteht eine 
nicht voraussehbare starke individuelle Reltktions· 

verschiedenheit, ahnlich wie beim Dinitrokresol 
(s. d.). 

Symptome: In leichten, akuten Fallen Kopfweh, 
Schweiflausbriiche, erhohte Temperaturen, Mattig. 
keit. Bei schwereren Vergiftungen Cyanose, schnel. 
lender, schlechter beschleunigter PuIs. Tod unter 
maximaler Temperatursteigerung (agonal bis 46°), 
unter Delirien resp. im Koma. 

Chronische Wirkung: Ikterus, Milz· und Leber. 
schwellung, Schadigung des Blutes resp. des 
Knochenmarkes (Anamie, Thrombocytopenie, Agra
nulocytose), Hamaturie, Linsentriibungen, Schwer. 
horigkeit, Toxikodermien. 

Ausscheidung durch Urin, unzersetzt oder als 
Abbauprodukte. Urin orange.gelb bis griinlich. 
schwarzlich, eiweiBhaltig. 

Die Wirkung als Abmagerungsmittel beruht, wie 
beim Dinitrokresol, auf einer starken Steigerung der 
oxydativen Zellprozesse und damit des Grundum. 
satzes. Wegen der individuellen Reaktionsverschie· 
denheit, der Linsentriibungen, der toxischen Wir. 
kung auf das Herz ist Dinitrophenol (wie Dinitro· 
kresol) als Abmagerungsmittel unbedingt abzu. 
lehnen. Die entfettenden Dosen liegen bereits inner
halb toxischer Grenzen. 

Sektion: Rascher Eintritt der nicht durch Milch. 
saure bedingten Totenstarre. Leberverfettung, Lun· 
genodem, an den Nieren Degenerationserschei. 
nungen. Fiihrend sind die gelblichen, allmahlich 
starker werdenden Verfarbungen (s. d. Art.: Dini· 
trokresol). 

M ononitrophenole sind ebenfalls feste Korper. 
Am giftigsten ist die p., am wenigsten giftig die 
o-Verbindung. Es handelt sich umMethamoglobin
bildner mit gleichzeitiger Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem (Lahmung des Atemzentrums neben 
Sympathicusreizung). Ausscheidung im Urin gepaart 
mit Schwefelsaure. 

Diese Vergiftungen spielen nur gewerbetoxi. 
kologisch eine Rolle. 

Schri/ttum. 
Bohn: Agranulocytenangina nach Dinitrophenoleinnahme. 

J. amer. med. Assoc. 103, 249 (1934). - CMlel u. Motika: nber die 
Gefahren der therapeutischen Anwendung des alpha·Dinitrophenols. 
Dtsch. Arch. klin. Med. 176, 700 (1934). - Jackson u. Duvall: Bericht 
iiber einen Fall von Dinitrophenolvergiftung. J. amer. med. Assoc~ 
102, 1844 (1934). - Lehmann u. Schmidt: Die Mono· und Dinitro· 
phenole als gewerbliche Gifte; ihre Eintrittswege in den Organismns 
und die paradoxe Totenstarre bei fehlender Saurebildung. Arch. f. 
Hyg. 96, 363 (1926). - Moller: alpha· Dinitrophenol. Wirkungsweise 
und Giftigkeit. Hosp.tid. (dan.) 1934, 565. - Poole n. Haining: 
PlOtzlicher Tod durch Dinitrophenol. Bericht iiber einen Fall mit 
Autopsie. J. amer. med. Assoc. 102, 1141 (1934). Hier auch weitere 
Literatur. - Schulte n. Painter: Chronische Giftwirknng des Dinitro
phenols. Proc. Soc. exper. BioI. a. Med. 1934. 1163. - Sidel: Dinitro· 
phenolvergiftung und Gelbsncht. J. amer. med. Assoc. 103, 245 
(1934). - Painter u. Wood: Ein Fall von todlicher Dinitrophenol
vergiftung. J. amer. med. Assoc. 102, 1147 (1934). - Wagner: 
Dinitrophenolvergiftungen. Slg. Verg.·Fime 7, 9 C (1936). Hier auch 
weitere Literatur. - 'Veitere Literatur siehe BIg. Verg.·Fitlle 7, 77 C 
(1936), und 8, 88 C (1937). Schwa .. ~. 

Dionin siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Diphenylamin-Schwefelsaure-Reaktion 
siehe SchufJverletzungen. 

Dip htherie siehe Bakteriologische Untersuchun· 
gen in der gerichtlichen M edizin. 

Diplosal siehe Salicylsiiure und deren Derivate. 

Dissimulation (=D.). (Vgl.auch Art.: Aggra
vation; Simulation.) 

Begriff und seine A usdehnung: Unter D. versteht 
man die Unterdriickung oder Verheimlichung tat· 
sachlich bestehender korperlicher oder seelischer 
Krankheitserscheinungen. Der Begriff findet weiter. 
hin no ch Anwendung bei Unterdriickung oder Ver· 
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heimlichung von sog. physiologischen Ausnahmezu
standen sowie von korperlichen und seelischen Ver
anlagungen. So fallt also z. B. nach Schumacher auch 
eine Unterdriickung von Rassemerkmalen oder indi
viduellen Anlagen, Zwitterbildung und geschlecht
licher Perversitat unter D. Ebenso gehort hierher 
Verschweigen friiherer Erkrankungen oder einer 
erblichen Belastung. Voraussetzung ist dabei immer 
das Bestehen einer Tauschungsabsicht sowie die Be
ziehungen zum eigenen Korper. Es kann also nie
mand fiir einen anderen dissimulieren; das Uriter
schieben eines sog. Strohmannes bei irgendeiner 
Untersuchung ist einfach Betrug. Dagegen kann 
noch zur D. gerechnet werden die Vortauschung 
eines anderen Leidens zum Zwecke, der Verheim
lichung des eigentlich bestehenden, wie z. B. nicht 
allzu selten bei gynakologischen Erkrankungen Ver
legung der Schmerzen in den Oberbauch, um der 
gynakologischen Untersuchung zu entgehen o. a. 
(Siegert). Ferner ist die Verheimlichung in Wirklich
keit vorhandener Fahigkeiten zu irgendeinem be
stimmten Zweck, so Abstreitung vorhandener Zeu
gungs- oder Beischlafsfahigkeit, als D. anzusehen. D. 
kann mit Simulation oder Aggravation abwechselnd 
vom gleichen Individuum betrieben werden, so er
wahnt z. B. Marchesani folgenden Fall: ein Mann 
mit heriditarer Makuladegeneration simulierte zuerst 
eine starke Herabsetzung der Sehscharfe, um eine 
Rente zu erhalten und vom Militar freizukommen, 
spater dissimulierte er die dann wirklich vorhandene 
Herabsetzung der Sehscharfe zum Zwecke der An
stellung im Staatsdienste und endlich simulierte er 
einige Jahre spater wiederum, um in den Ruhestand 
versetzt zu werden. 

Ursachen,' Aus verschiedensten Griinden wird 
dissimuliert. In den harmloseren Fallen handelt es 
sich um Verheimlichungvorhandener Schmerzen oder 
Krankheitssymptome bei angstlichen Menschen aus 
Furcht vor arztlichen BehandlungsmaBnahmen, ins
besondere operativen Eingriffen und speziellen 
Untersuchungsmethoden (gynakologische Unter
suchungen, Gastro-Oesophagoskopie u. a.). Meist 
liegen jedoch einer D. unlautere Motive zugrunde. 
Ein groBerer Prozentsatz der D. entfallt auf Ver
sicherungsbetrug (s. d.). Hierbei werden bestehende 
korperliche Leiden zum Zwecke des Abschlusses 
giinstigerer Lebensversicherungsbedingungen ver
heimlicht. In anderen Fallen handelt es sich um die 
Unterdriickung korperlicher Zustande, deren Be
kanntwerden das Vorliegen einer strafbaren Hand
lung zutage fordern wiirde, z. B. Verheimlichung 
einer bei einem Vergehen oder Verbrechen erlittenen 
Verletzung, eines artifiziellen Abortes, Unter
driickung der Tatsache einer stattgefundenen Geburt 
nach Kindsmord u. a. Ferner findet man haufig' 
Dissimulation bei Musterungsuntersuchungen oder 
bei Untersuchungen zwecks Ubernahme in den ak
tiven Militardienst allgemein oder in einen Truppen
teil, der besondere korperliche Tauglichkeit voraus
setzt (hier manchmal aus durchaus ideellen Motiven), 
ebenso Unterdriickung korperlicher Fehler bei Ein
stellung in bestimmte Betriebe (meist Eisenbahn
dienst). Geisteskranke Dissimulanten verheimlichen 
das Fortbestehen psychischer Veranderungen zum 
Zwecke der Aufhebung einer Entmiindigung oder 
der Entlassung aus einer Heilanstalt. Ferner werden 
korperliche Mangel dissimuliert bei Auswanderern, 
zum Z;:wecke der Aufhebung einer Quarantane oder 
einer Uberwachung (z. B. Bacillentrager, Geschlechts
kranke). Durch den erfreulichen Ausbau gesetz
geberischer MaBnahmen zum Schutze der Erbge
sundheit des Deutschen Volkes (Gesetz :tIur 'Ver
hiitung erbkranken Nachwuchses, Ehegesundheits
gesetz und des Gesetzes iiber MaBregeln der Siche
rung und Besserung) ist in den letzten Jahren ein 

friiher kaum zu beobachtendes Motiv der D. hin:tlu
gekommen, namlich zum Zwecke der Abwehr der 
sich aus diesen Gesetzen ergebenden MaBnahmen. 
Infolgedessen findet man heute die nach M iiller
Hess paradoxe Erscheinung, daB Flucht in die D. 
haufiger ist als das Gegenteil, die Simulation. 

Arten der D.' Diese kommt an und fiir sich in 
samtlichen medizinischen Fachgebieten vor. So 
war nach Baader und Symanski in friiheren Zeiten 
die D. einer Lungentuberkulose infolge der damals 
noch unvollstandigen Erkennungsmoglichkeiten hau
fig. Diese Autoren erwahnen einen Fall (Rump!), 
wo ein schwer TuberkulOser wochenlang Arbeits
fahigkeit vorzutauschen wu13te, um in den Besitz 
fiir ihn noch notwendiger Invalidenmarken zu 
kommen. Flesch erwahnt verschiedene Methoden, 
die von Versicherungsbetriigern zum Zwecke der 
Verheimlichung bestehender Krankheiten ange
wandt werden. So werden z. B. durch Jodprapa
rate und Adrenalin-Hypophyseninjektionen Lungen
emphysem und Asthma auf Tage beseitigt, ebenso 
Pulsarrythmien durch Chinidin, Digitalis oder Atro
pin. Tachykardie und Herzflimmern werden durch 
Anwendung von Physostigmin bzw. Chinidin be
einfluBt. Gallenerkrankungen und Magengeschwiire 
werden nach Flesch sehr haufig verheimlicht. Fiir 
chirurgische Erkrankungen kommt hauptsachlich die 
Verheimlichung alterer Verletzungen als Abart der 
D. in Frage. Auch in der Frauenheilkunde und Ge
burtshilfe kommt D. vor (Siegert) und zwar D. von 
Schmerzen aus Furcht vor Krankheitserkenntnis 
bzw. vor einem Eingriff oder Untersuchung. Ferner 
Verheimlichung von Blutungen (artifizieller Abort), 
friiherer oder bestehender Graviditat. Ebenso wer
den klimakterische Beschwerden gelegentlich dissi
muliert. Fiir die Dermatologie hat hauptsachlich 
das Abstreiten einer bestehenden oder durchge
machten Geschlechtskrankheit Bedeutung. In der 
Augenheilkunde findet sich oft D. von Farbsinn
storungen oder Herabsetzung der Sehscharfe (be
kannte Methode: Auswendiglernen von Sehtafeln. 
Als neuzeitliches Hilfsmittel der D. erwahnt Marche
sani das Tragen von Haftglasern I). In der Psychi
atrie spielt eine groBe RoUe die D. bei Melancho
likern, die eine gehobene Stimmungslage vortau
schen, um entlassen zu werden und dann ihre Selbst
mordabsichten in die Tat umsetzen zu konnen. Fer
ner werden bestehende Wahnideen dissimuliert, am 
haufigsten von Paranoikern, ebenso Halluzinationen, 
Zwangsvorstellungen usw. Stefan berichtet iiber D. 
einer progressiven Paralyse. Von Bedeutung ist die 
D. in Verfahren der Erbgesundheitsgerichte, be
sonders bei genuiner Epilepsie. Hierbei werden dann 
stets angeblich in der friihen Kindheit erlittene 
Traumen als Ursache des Leidens angegeben, um so 
die Erbbedingtheit der Krankheit zu verneinen. 
Hand in Hand damit gehen meist falsche Angaben 
iiber die Erbgesundheit der Familie. Wichtig fiir 
das Gebiet der forensischen Medizin ist in erster 
Linie die D. der Trunkenheit, fiir den Polizeiarzt ein 
alltagliches Erlebnis. Es ist ja bekannt, daB selbst 
mittlere Trunkenheitsgrade durch Willensanspan
nung voriibergehend verheimlicht werden konnen, 
besonders wenn un:tlweckma13ige Versuchsanord
nungen zur Grundlage einer Beurteilung der alko
holischen Beeinflussung verwandt werden, die aber 
in Wirklichkeit keinerlei Ruckschliisse auf das Ver
halten bei gefahrlichen, Augenblicksentschlusse ver
langenden Verkehrssituationen erlauben. Die heute 
zwangslaufig durchgefUhrte Blutalkoholbestimmung 
wird allerdings in Zukunft eine erfoIgreiche Durch
fiihrung von Trunkenheits-D. unmoglich machen. 
Die nachtragliche Zufuhr von Alkohol zu dem Zwecke, 
einen sicheren SchluB auf den Grad der Beein
flussung z. Zt. des Unfalles unmoglich zu machen, 
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kann als unterstiitzendes Moment einer Trunken
heits-D. gewertet werden. Solche Manover diirften 
jedoch in der Mehrzahl der Falle ihren Zweck ver
fehlen. Nicht zu selten stoBt man in der forensischen 
Medizin auf D. bestehender korperlicher Leiden 
(SchwerhOrigkeit, Schwachsichtigkeit, Behinderung 
durch hochgradige .Arthritis deformans) bei der 
Klarung von Verkehrsunfallen; denn die Leiden der 
Verletzten konnten eine wesentliche, aber von den 
Verletzten nicht gewiinschte Rolle zur Entlastung 
eines Kraftfahrers spielen. Daher sollte stets, wenn 
es sich um todliche Unfiille alterer Personen handelt, 
nach entsprechenden Veranderungen etwa des Seh
und Gehorganges, der Gelenke usw. gefahndet wer
den (Jungmichel, Buhtz). Gerade in der letzten Zeit 
haben sich Falle gehauft, in denen korperlich und 
geistig Untiichtige beim Lenken eines Kraftfahr
zeuges infolge ihrer Gebrechen einen Unfall verur
sacht haben. Wenn auch nicht alle derart Untiichti
gen durch eine amtsarztliche Untersuchung vor Er
halt en des Fiihrerscheines entdeckt werden sollten 
bzw. konnten, so halt en wir jedoch - im Gegen
satz zu Mudler - eine solche Untersuchung fiir 
unbedingt notwendig. Und wir sind auch iiber
zeugt, daB solche Untersuchungen in Deutschland 
wieder eingefiihrt werden, sob aId den dringlichen 
anderen .Aufgaben der Gesundheitsamter (Rassen
hygiene usw.) einigermaBen geniigt ist. Wichtig 
ist bei D. von Rauschgiftsucht (hauptsachlich Mor
phinismus) die sofortige Fixierung des korperlichen 
Zustandsbildes, Vorhandensein von Injektions
wunden (auch innerhalb der behaarten Scham
gegend) und .AbsceBnarben, Nachweis des Mor
phins im Urin usw. Ferner kommen in Frage ge
richtsarztliche Untersuchungen auf durchgemachten 
.Abort bei Verheimlichung eines solchen (Koopmann) 
sowie die Diagnose einer vorausgegangenen oder be
stehenden Schwangerschaft. Ebenso wird besonders 
im Hinblick auf die neue deutsche Gesetzgebung 
D. bestehender Zeugungsunfahigkeit bei Eheschei
dungsprozessen vorkommen durch Unterschiebung 
fremden Ejakulates. Damit verbindet sich meist D. 
eines friiheren Trippers (vgl. hierzu die entsprechen
den .Ausfiihrungen bei .Art.: Simulation) . .Auch D. 
einer Defloration konnte Veranlassung zu einer Be
gutachtung durch den Gerichtsarzt geben. Fiir die 
gerichtsarztliche Begutachtung von Geisteszustan
den spielt nicht selten eine D. perverser geschlecht
licher Neigungen eine Rolle; Homosexuelle tauschen 
ja nicht selten normales Geschlechtsempfinden vor. 
Haufig ist selbstverstandlich auch D. sadistischer 
u. a. Triebrichtungen. 

Diagnose der D.: .AuBer einer stets vorauszu
setzenden genauen Kenntnis der betr. Krankheits
bilder und der moglichen Untersuchungsmethoden 
ist die Hauptsache fiir die Erkennung einer D., daB 
iiberhaupt an das Vorliegen einer solchen gedacht 
wird. Die .Aufklarullg der D. ist dabei im allgemeinen 
leichter als die einer Simulation. Denn bei dieser 
muB ja das Nichtbestehenkonnen behaupteter, tat
sachlich aber nicht vorhandener Leiden nachge
wiesen werden, wahrend bei der D. im allgemeinen 
der Nachweis objektiv vorhandener Veranderungen 
einfacher ist. Hier wie dort spricht neben der .Auf-

deckung des Motiv8 die Beurteilung der Gesamt
einstellung die Hauptrolle. 

Die Bedeutung der D. erstreckt sich nicht nur 
auf versicherungsrechtliche (Lebens- und Invaliden
versicherungen usw.) und wehrpolitische Fragen 
(.Auslese nach besonderer korperlicher Eignung) 
sowie auf Fragen der Erbgesundheit und der Rasse
hygiene, sondern die D. hat auch Bedeutung fiir die 
Gesundheitsfiihrullg im Hinblick auf die mogliche 
Verschlimmerung beginnender Krankheiten. durch 
verspatetes .Aufsuchen des .Arztes (Mamma-, Uterus
carcinom), .Ansteckungsmoglichkeiten u. a. 

Rechtliche Beurteilung: Ebenso wie Simulation 
(s. d.) kann nach Schumacher D. eines Leidens den 
Tatbestand des Betruges erfiillen, wenn ein rechts
widriger Vermogensvorteil fiir den Betreffenden 
oder einen anderen oder Schadenzufiigung fiir 
einen Dritten beabsichtigt ist. 

Schri/ttum. 
Baader und Symanski: Die Simulation innerer Krankheiten. 

In Mayr: Handb. der Artefakte. Jena 1937. - Buhtz: Der Verkehrs· 
unfall. Stuttgart 1938. - Fle8ch: Der Versicherungsbetrug in der 
Lebensversicherung. Ref.: Dtsch. Z. gerichtl. Med. 13, 246 (1929).
Jungmichel: Gerichtlich-medizinische Erfahrungen zum Problem der 
Selbstbeschadigungen. Mayr: Handb. der Artefakte. - Jungmichel: 
Gerichtsarztliche Gesichtspunkte bei der Aufklarung von Verkehrs
unfaIlen. Arch. Kriminol. 101, 154 (1937). - Koopmann: Kriminal
polizeiliche Sofort· Untersuchungen bei Abtreibeverdacht. Dtsch. 
med. Wschr. 1938 I, 575-577. - Marchesani: Simulation von 
Krankheiten und Funktionsstorungen des Auges. Mayr: Handb. der 
Artefakte. - Muller·HeP: Interessante Simulationsfiille mit kurzen 
Bemerkungen zur Frage der Simulation im Wandel der jiingsten 
Zeit. Arztl. Sachverst.ztg. 44, 227-237 und 241-251 (1938). -
Mueller: Die Gefiihrdung der Verkehrsteilnehmer durch gesundheit· 
Hch ungeeignete Kraftfahrer usw. Miinch. med. Wschr. 19371, 214 
bis 217. - Schumacher: Simulation und Dissimulation im Rechts
leben. Mayr: Handb. der Artefakte. - Sie(Jert: Artcfakte, Simu· 
lationen und Dissimulationen in der Gynaekologie. Ebenda. - Stetan: 
Simulation und Dissimulation auf dem Gebiet der Psychiatrie und 
Neurologic. Ebeuda.- Weitere ausfiihrliche Literaturangabe s.Mayr: 
Handb. der Artcfakte. Jena 1937. .Jungmichel u. Man~. 

Dithizon-Reaktion siehe Schu(3verletzungen. 

Diuretin siehe Coffein und Purinkorper. 

Docimasie hepathique siehe Glykogenprobe. 

Dormalgi n siehe Pyrazolonderivate; Schlafmittel. 

Dowson-Gas siehe Kohlenoxyd. 

Drosselmarke siehe Tod und Gesundheitsbe8chii· 
digung durch gewaltsame Er8tickung. 

Druckstau u ng siehe Tod und Gesundheits
beschiidigung durch gewaltsame Erstickung. 

Dum-Dum-GeschoB siehe Schu/3waffen und 
Munition; Tod und Gesundheitsbeschiidigung infolge 
Verletzung durch Schu(3. 

Duret sche Blutungen siehe Commotio und 
Contusio cerebri. 

Dust u ran siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Dysenterie siehe Bakteriologische Untersu· 
chungen in der gerichtlichen Medizin. 

Dyspareu nie siehe Zweifelhafte Fortpflanzungs
fiihigkeit beim M anne und beim Weibe. 

E. 
Echinokokken siehe PlOtzlicher Tod aus natur

licher Ursache. 
Edelsteinbetrug und Verwandles. 
Minerale (Kristalle), die infolge wertvoller physi

kalischer Eigenschaften (Lichtdurchlassigkeit und 

Lichtbrechung, Farbe, Oberflachenglanz, Harte, 
Bestandigkeit) sich hervorragend zu Schmuckstiicken 
eignen, werden als "Edelsteine", and ere Minerale 
(groBtenteils auch Kristalle), die diese Eigenschaften 
in geringerem MaBe besitzen, aber auch zu Schmuck 
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verarbeitet werden, als "Halbedelsteine" bezeichnet. 
Infolge dieser Eignung und der groBeren oder ge
ringeren Seltenheit ihres Vorkommens haben sie 
seit altersher einen entsprechend hohen Handels
wert, der sich bei einzelnen besonders schonen Edel
steinexemplaren zu groBen Liebhaberwerten steigern 
kann. Dadurch ergab sich seit jeher fiir verbreche
rische Elemente der Anreiz, durch N achahmung gder 
Verfitlschung solche Werte vorzutauschen. Ahn
liches gilt auch fiir gewisse Produkte aus dem Tier
reich und andere organische Stoffe, die ebenfalls 
als Schmuck verwendet werden (Perlen, Korallen, 
Bernstein); sie werden daher hier mitzubehandeln 
sein, wenngleich sie nicht Edel"steine" sind. Die 
Lage komplizierte sich, seitdem es der Chemie ge
lang, gewisse Edelsteine kiinstlich zu erzeugen 
("synthetische" Edelsteine). Eine analoge Stellung 
nehmen im Perlenhandel die geziichteten Perlen ein, 
wenngleich diese durch einen - kiinstlich angereg
ten - biologischen Naturvorgang entstehen. Im 
allgemeinen ist gegen die Erzeugung falschen oder 
kiinstlichen Schmucks nichts einzuwenden, sofern 
die Produkte unter entsprechender Bezeichnung in 
den Handel gebracht werden. Betrug liegt jedoch 
vor, wenn eine minderwertige, wenn auch gut ge
lungene Nachahmung als echter Edelstein oder ein 
(in Europa erzeugter) synthetischer Edelstein nach 
Indien versendet und von dort als Naturstein ver
kauft wird, zumal der Preisunterschied zwischen den 
beiden letztgenannten Kategorien sehr erheblich 
ist. Wahrend die mei8ten Imitationen durch ein
fache Methoden (z. B. Hartebestimmung durch den 
Ritzversuch mit einer Stahlfeile oder einem Mineral 
bestimmter Harte) von jedem Juwelier erkannt wer
den konnen, stellt die Erkennung mancher Erzeug
nisse, insbesondere auch die Unterscheidung syn
thetischer und natiirlicher Edelsteine mitunter eine 
schwierige Aufgabe dar, die der naturwissenschaft
lichen Kriminalistik zufallt. In vielen Landern 
gibt es deshalb besondere Anstalten fiir Edelstein
untersuchungen (innerhalb Deutschlands in Berlin, 
Wien, Idar-Oberstein und neuestens in Frankfurt 
a. M.); bei der weiten Verzweigung dieses Spezial
faches kann hier nur auf die wichtigsten Gesichts
punkte und Methoden hingewiesen werden. 

1. Edel8teine. a) Nachahmungen aU8 minder
wertigem Material. Seit dem Altertum werden Glas 
und verschiedene Glaspasten zur Imitation von 
Edelsteinen verwendet (bereits Pliniu8 hat mehrere 
Rezepte angegeben). Die modernen Glasimitationen 
kommen infolge groBerer Harte und hoher Licht
brechung (die z. B. durch Blei- oder Thalliumzusatz 
erreicht wird) den Eigenschaften der echten Steine 
naher (sog. "analysenfeste" Glaser); auch gelingt es 
mitunter, Glaser mit "Einschliissen" zu erzeugen, 
die den fahnen- und wolkenformigen Einschliissen 
echter Steine ahnlich sind. Wahrend jedoch bei die
sen die EinschluBsubstanzen aus kristallisierten Mi
neralen oder aus Fliissigkeiten (mit oder ohne Gasli
bellen) bestehen, zeigen die Glasimitationen reine 
Gaseinschliisse. Auch besitzt eine in einem echten 
Stein eingeschlossene Gaslibelle meist eine Form, 
die den Kristallflachen des Mirlerals entspricht, was 
bei dem nichtkristallinischen Aufbau der Glaser 
niemals vorkommen kann. Glasimitationen sind 
daher zu erkennen: 1. an den abweichenden physi
kalischen Eigenschaften: geringere Harte (hoch
stens bis zum Hartegrad 6%), anderes spezifisches 
Gewicht, schlechtere Warmeleitung (daher fiihlen 
sich die Glaser warmer an, und beim Anhauchen 
bleibt der Dunstbelag langer erhalten als bei echten 
Steinen), andere Lichtbrechung, insbesondere nie
mals die Eigenschaften doppelbrechender Minerale 
(zur Bestimmung der Lichtbrechung dienen verschie
dene optische Spezialinstrumente, wie der Total-

refraktometer und das Dichroskop, durch das der 
"Pleochroismus", d. i. die zweifache Farbwirkung 
bei manchen doppelbrechenden Steinen, beobachtet 
werden kann); 2. an den durch die and ere chemische 
Zusammensetzung bedingten, abweichendenlichtche
mischen Eigenschaften, insbesondere anderen Lumi
nescenzerscheinungen im gefilterten Ultraviolett
licht, anderen Absorptionsbandern bei spektro
skopischer Untersuchung und auch schon anderen 
Farbwirkungen bei Durchleuchtung mit verschie
dentlichgefiltertem Licht einer normalen Lichtquelle 
(hierfiir haben Michel und Riedl eine einfache, prak
tische Filterlampe konstruiert), schlieBlich auch an 
abweichenden Schattenbildern bei Durchleuchtung 
mit Rotgenstrahlen; 3. an der Verschiedenheit der 
"Einschliisse", wie bereits oben beschrieben; bei 
alteren Glasimitationen fand man auch noch groBere 
Gasblasen eingeschlossen, die bei guten Imitationen 
heute nicht mehr vorkommen. Die genauere Un
tersuchung von Einschliissen erfordert die mikro
skopische Betrachtung im polarisierten Licht bei 
gekreuzten Nicols, wobei man den Stein in eine 
Fliissigkeit mit moglichst ahnlicher Lichtbrechung 
legt; 4. an der chemischen Angreifbarkeit durch 
bestimmte Sauren, insbesondere der von manchem 
Juwelier gerne verwendeten "Atztinte" (Fluorwas
serstoff), die nur mit Vorsicht gehandhabt werden 
darf. AuBer Glas wird auch Quarz, Opal, Chryso
lith u. a. angegriffen, nicht aber Diamant, Korund, 
Beryll, Granat usw. b) Dubletten, d. s. aus zwei Tei
len zusammengesetzte Steine; bei den "echten 
Dubletten" sind Ober- und Unterteil aus echtem 
Material (der Wertunterschied ergibt sich hier 
daraus, daB trotz gleichen Gesamtgewichtes be
deutend kleinere Steine verwendet werden), wahrend 
bei den "halbechten Dubletten" auf einem echten 
Oberteil ein Unterteil aus Glas oder anderem minder
wertigen Material aufgekittet oder heW aufgeschmol
zen wird (das letztere Verfahren verhindert die Lo
sung der Teile in heiBem Wasser oder Alkohol). Es 
gibt aber auch zahlreiche unechte Dubletten, bei 
denen weder der Ober-, noch der Unterteil aus dem 
vorgetauschten Material besteht. Durch Verwen
dung verschieden gefarbten Materials, einer farbigen 
Zwischeneinlage oder auch Fiillung mit einer ge
farbten Fliissigkeit konnen schOne Farbeffekte, die 
den echten Steinen nahe kommen, erzielt werden. 
Der "Teclasmaragd" ist z. B. eine Dublette aus farb
losem Aquamarin (Beryll) als Ober- und Unt<ilrteil 
mit einem dazwischen eingekitteten, griin gefarbten 
Plattchen; er darf dahernicht als " Smaragddublette' , 
verkauft werden, weil kein Teil echter Smaragd 
(= griiner Beryll) ist. Eine Dublette aus rotem 
Granatoberteil und griinem Glasunterteil zeigt das 
Blau feiller Kaschmirsaphire; sie darf somit nur als 
Granatdublette oder als Saphirimitation, aber nicht 
als Saphirdublette bezeicb,net werden. Zu erkennen 
sind Dubletten bei mikroskopischer Untersuchung 
der Rondiste, an der die beiden Teile zusammen
stoBen, ferner an der Farbstoffverteilung und der 
Lichtbrechung von Ober- und Unterteil bei Be
trachtung in moglichst gleichbrechender Fliissigkeit 
(Teclasmaragde erscheinen dann z. B. bei seitlicher 
Betrachtung im Ober- und Unterteil farblos, wah
rend dazwischen ein dunkler Streifen liegt). Halb
echte Dubletten sind auch an den abweichenden 
physikalischen Eigenschaften des Unterteils, ins
besondere seiner geringeren Harte zu erkennen. 
c) Syntheti8che Steine. Durch das Verneuilsche 
Schmelzverfahren kann seit der Jahrhundertwende 
der Korund und der Spin ell in industriell verwert
barer Weise kiinstlich hergestellt werden, so daB sich 
die fabrikmaBige Produktion lohnt. Die kiinstliche 
Erzeugung von Diamanten und Smaragden ist zwar 
ebenfalls schon seit langem theoretisch gelungen, 
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doch staud die Kostspieligkeit des Verfahrens nicht 
im Verhaltnis zu den kleinen Kristallen; die man 
erhielt; erst in den allerletzten Jahren kann man be
reits auch synthetische Smaragde in verschleifbaren 
Kristalleu darstellen, doch ist das Verfahren noch 
immer kostspielig. Die synthetischen Korunde kon
nen je nach der Art des verwendeten Farbstoffes ver
schiedengefarbtsein und kommen dadurch nicht bloB 
als rote und blaue Korunde (Rubine, Saphire), son
dern z. B. auch als "synthetischer Alexandrit" in den 
Handel, was zu Irrtumern AnlaB geben kann (ein sol
cher gruner Korund verfarbt sich naturgemaB nicht 
- wie der echte Alexandrit - bei kunstlichem Licht 
ins Braunrot); hingegen vermag ein grun gefarbter 
synthetischer Spin ell , der ebenfalls bei kunstlichem 
Licht braunrot erscheint, einen echten Alexandrit 
vorzutauschen. Auch die "synthetischen Aqua
marine" des Handels sind meist nur aquamarin
farbene synthetische Spinelle. In diesen letzteren 
Fallen ist die Feststellung schon aus den physi
kalischen Eigenschaften des vorliegenden kiinst
lichen Steines moglich, so daB z. B. die Unterschei
dung eines echten Alexandrits von einem griinen 
synthetischen Spinell verhaltnismaBig leicht ist. 
Hingegen ist die Unterscheidung von Naturkorun
den und synthetischen Korunden zwar in vielen Fal
len ebenfalls mit Sicherheit zu treffen, in manchen 
Fallen hingegen nur schwer moglich. Wichtig ist 
hierbei die Untersuchung der Farbstoffverteilung 
innerhalb des Steines, die oft nicht vollkommen 
homogen, sondern streifenformig ist; wahrend nun 
bei Natursteinen diese Anwachsstreifen parallel zu 
den Flachen des Naturkristalls und somit vollig 
geradlinig verlaufen, folgen sie bei den synthetischen 
Steinen der gekrummten Oberflache des tropfen
formigen Gebildes, das im Verneuilschen Schmelz
apparat entsteht, und sind daher selbst ebenfalls 
gekrummt. Zur Unterscheidung dient auch die ge
naue mikroskopische Untersuchung der "Ein
schlusse" im polarisierten Licht; so kommen z. B. 
Flussigkeitseinschlusse in gesetzmaBiger Einlage
rung, die durch das langsame Wachstum der Kri
stalle in groBeren Zeitraumen entstehen, nur bei 
Natursteinen, nicht aber bei den in wenigen Stunden 
hergestellten synthetischen Steinen vor. Ebenso 
konnen z. B. Rutilnadelchen, die in einem Rubin 
oder Saphir gesetzmaBig nach dem Kristallbau des 
Steines eingelagert sind, als sicheres Merkmal eines 
Natursteines dienen - aber nicht jeder fragliche 
Stein enthallt solche kennzeichnenden Einschlusse 
(von solchen Einschl ussen hangt vielfach die "Seide" 
und der "Schmelz" des Steines ab). Auch die Lumi
nescenz in Kathoden-, Rontgen. und ultravioletten 
Strahlen kann zur Unterscheidung von Natur- und 
synthetischen Steinen herangezogen werden, doch 
ist hier besondere Vorsicht geboten, da einerseits die 
Natursteine aus verschiedenen Fundorten Unter
schiede in den Luminescenzerscheinungen aufweisen 
und andererseits bei der Fabrikation synthetischer 
Steine durch kleine Anderungen der Farbstoffzu
sammensetzung immer neue Variationen hinsicht
lich der Luminescenzwirkung auftreten konnen. 
Die marktfahigen synthetischen Smaragde, deren 
Herstellung in letzter Zeit gelang, leuchten in ge
filtertem Ultraviolett rotbraun, wahrend die Na
tursteine im Auflicht violett, im Durchlicht grun 
erscheinen; bei der rontgenographischen Unter
suchung zeigen die synthetischen Steine einen star
keren Rontgenasterismus. d) Verfiilschungen der 
Farbe und anderer Werteigenschaften echter Steine. 
Der Edelsteinkunde sind. mannigfache Methoden 
(Erwarmen, Bestrahlung mit verschiedenen Strah
lenarten u. a.) bekannt, um jene Eigenschaften der 
Steine, von denen ihr Wert abhangt, zu verbessern 
oder (z. B. bei Nichtbestandigkeit del' Naturfarbe) 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

wieder hervorzurufen. Betrugerisch sind solche 
Manipulationen dann, wenn sie das handelsubliche 
MaB ubersteigen und dem Kaufer verschwiegen 
werden; hierher gehort z. B. die Farbung mit Ani
linfarben, die von manchen Steinen (wie Chalcedon, 
Opal, Turkis u. a.) gut aufgenommen wird. Solche 
Farbungen sind nicht bestandig, sie verandern sich 
bei Einwirkung von Wasser, Licht, Ammoniak usw. 
Zur Farbung von Quarzen erhitzt man den Stein 
vor Einlegen in die wasserige Farbstofflosung, wo
durch diese in die sich bildenden feinsten Sprunge 
des Steins eindringt und fUr das freie Auge den 
Eindruck einer einheitlichen Farbung ergibt (sog. 
"Craquele"). Auch andere Farbungsmethoden auf 
chemischem Weg kommen vor (z. B. Behandlung 
des Chalcedon mit Elutlaugensalz und Eisensalz· 
I08ungen, wodurch sich in den feinsten Hohlraumen 
des Materials Berliner Elau bildet; auf diese Weise 
kann ein ursprunglich rotlicher Nunkirchner Jaspis 
als deutscher Lapislazuli ausgegeben werden). Ent
farbungen sind ebenfalls moglich; so wird z. B. hell· 
brauner Zirkon durch Erwarmung auf uber 300 0 

farblos und, da sich. auch sein Glanz erhoht, einem 
Brillanten ahnlich; irrefuhrend ab er ist es, solche 
Steine als "Maturadiamanten" zu verkaufen. Bei 
Steinen, zu deren Werteigenschaften baumahnliche 
Zeichnungen gehoren, werden auch diese oft kunst
lich hervorgerufen (z. B. durch Auftragen von Sil
bernitrat in der gewunschten zeichnerischen Ver
teilung und nachtragliches Einwirken von Sonnen
licht). Andere Methoden, um nicht vorhandene 
Werteigenschaften vorzutauschen, bestehen ins
besondere im Unterlegen des Steines, wenn dies er 
sich in geschlossener Fassung befindet. Dunklere 
Flecken im Stein lassen sich z. B. dadurch ausglei
chen, daB an dies en Stellen del' Boden der Fassung 
heller gehalten wird. Durch Einlegen von Folien 
aus Staniol, mit Spirituslack gefarbt, laBt sich die 
Farbe des Steins belie big vertiefen oder eine un
gleichmaBige Farbung ausgleichen oder auch das 
irisierende Farbenspiel gewisser Steine steigern. 1st 
der Stein frei gefaBt, so kann doch die Unterseite 
des Steines mit einem hauchdiinnen, durchsichtigen 
Farbenlack uberzogen werden. Auch das Einreiben 
des Seitenrandes mit farbigem Puder vermag die 
Lichtreflexion zu beeinflussen. Durch Herausneh
men des Steines aus der Fassung und Einlegen in 
heiBes Wasser oder Behandlung mit Alkohol, del' 
die meisten Lacke lOst, sind diese Manipulationen 
leicht nachweisbar. 

n. Steiniihnliche Gebilde organischer H erkunft. 
1. Perlen. a) Imitationsperlen. Wahrend alle ech
ten Perlen aus radial geschichtetem, naturlich ge
wachsenem Perlmutter bestehen und dadurch (in
folge des Ubergreifens del' einzelnen Lagen von Ara
gonitlamellen) eine mikroskopisch feine Maserung 
der Oberflache zeigen, bestehen die Perlenimitatio
nen entweder aus hohlen Glaskugeln, die im Innern 
mit einer irisierenden Substanz ausgekleidet sind, 
odeI' aus massiven Kugeln aus Perlmutter, Cellu
loid oder Cellit, die mit einer irisierenden Substanz 
uberzogen sind. Fur diese Substanz wird in beiden 
Fallen ein Extrakt aus den Schuppen von SuB
wasserfischen, vermischt mit Gelatin, verwendet 
("Perlenessenz"). Franzosische Glasperlen aus be
sanders diinnwandigem, etwas opalisierendem Glas, 
die nach Ausschwenkung mit Perlenessenz no ch mit 
Wachs ausgegossen werden, sind auch als "echte 
Wachsperlen" bezeichnet worden. Die massiven 
Imitationen mit Perlenessenziiberzug sehen neu noch 
natiirliclf.er aus, doch ist ihre Haltbarkeit geringer, 
da der Uberzug beim Tragen der Perlen leidet; in 
diese Gruppe gehoren auch die sog. Teclaperlen. 
Bei massiven Perlen kann man den irisierenden 
Uberzug auch durch rhythmische Fallungen von 

11 
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Gelatineschichten erzeugen (Verfahren nach Liese
gang). Ein einheitliches Erkennungsmerkmal aller 
Perlenimitationen ist bei mikroskopischer Unter
suchung der OberfHiche das Fehlen der erwahnten 
eigenartigen Wachstumsmaserung, die in einer zar
ten Zeichnung reihenweiser Schlangenlinien besteht. 
b) Gezuchtete Perlen. Wahrend die in den 90iger 
Jahren zuerst aufgetauchten "Japanperlen" nur 
aus einer gezuchteten Halbkugel bestanden, die 
durch eine kunstliche Halbkugel aus Perlmutter er
ganzt waren, werden seit 1921 komplette kugel
formige Perlen, die durch Zucht gewonnen wurden, 
aus Japan exportiert (nach dem Erfinder des Ver
fahrens auch Mikimotoperlen genannt). An den 
dreijahrigen Tieren der Perlmuschel (Margaritana 
margaritifera und ihre Spielarten) wird eine Ope
ration vorgenommen, bei der in den Mantel einer 
Muschel ein "Perlsack" eingefUgt wird, der aus 
abgezogenen Hautstucken eines anderen Muschel
tieres mit einem eingebetteten Perlmutterkugelchen 
besteht. Durch die Anwesenheit der um die Perl
mutterkugel herumgelagerten sekretierenden Epi
thelzellen wird das Wachstum der sich nun bildenden 
Perle angeregt; dieses braucht, damit sich schone 
Perlen bilden, etwa sieben Jahre, wahrend der die 
Muscheltiere vom Zuchter unter sehr gUnstigen 
Lebensbedingungen gehalten werden. Selbstver
standlich zeigen auch die so gewonnenen Perlen 
gleich den zufallig entstandenen die charakteristi
sche Wachstummaserung der Oberflache; ihre Qua
litat und dadurch ihr Wert ist jedoch sehr verschie
den und hangt insbesondere von der Dicke der Perl
mutterhulle ab, die sich nach der Operation um den 
Kern gebildet hat. Hat z. B. der Zuchter nicht ent
sprechend lang wart en wollen, so ist die Hulle sehr 
dunn, und die Farbe derPerlespielt mehr ins Graue. 
Es gibt aber auch groBe Zuchtperlen mit ganz klei
nem Kern, die an Schonheit der zufallig gewachse
nen Perle vollig gleichkommen; auch kann man als 
Kern eine kleine zufallig gewachsene Perle verwen
den (was sich jedoch in der Praxis der Perlenzuchterei 
nicht eingeburgert hat), unq.. es ist auch gelungen, 
kernlose Perlen durch bloBe Ubertragung von Haut
zellen zu zuchten. Hier liegt bereits ein Grenzfall 
vor, da durch die Operation nur die Bildung einer 
Perle, wie sie auch sonst zufallig entsteht, begunstigt 
wird. Zur Unterscheidung, ob eine zufallig entstan
dene oder gezuchtete Perle mit Perlmutterkern vor
liegt, dienen verschiedene Methoden: die mikro
skopische Untersuchung, bei der die Perle sowohl 
von unten durchleuchtet als auch im schragen Auf
licht untersucht wird (Michel und Riedl haben hier
fur ein binokulares "Perlometer" konstruiert); 
die PrUfung der Drehtendenz im Felde eines starken 
Elektromagneten (gezuchtete Perlen mit Perlmutter
kern zeigen in der von Stenger und Konig fur das 
Verhalten von Kristallen in Magnetfeldern konstru
ierten Aufhangevorrichtung einen ahnlichen Dre
hungseffekt wie eine Kugel aus einem einzigen Ara
gonitkristall); die Untersuchung der Innenwand 
des Bohrkanals mit eingefUhrten stiftfOrmigen Spie
geln; schlieBlich die Untersuchung mit Rontgen
strahlen, bei der auf spektographischem Weg die 
Existenz eines Perlmutterkerns festgestellt werden 
kann. Diese Methoden gehen vielfach von dem Um
stand aus, daB ein groBerer (gedrechselter) Perl
mutterkern aus parallelen Schichten aufgebaut ist, 
wahrend die zufallig entstandenen Perlen einen ra
dialen Aufbau besitzen; beim Drehen einer Natur
perle b1eiben daher die Reflex-, Schatten- und son
stigen Erscheinungen in allen Durchleuchtungsrich
tungen gleich, wahrend sie sich bei gezuchteten Per
len je nach der Lage der Schichte des Perlmutter
kerns andern. Hingegen zeigen die Unterschiede 
der Luminescenzerscheinungen im ultravioletten 

Licht wohl die Verschiedenheit der Herkunft der 
Perle an, aber ermoglichen nicht eine Trennung ja
panischer gezuchteter Perlen von zufiillig entstan
denen Perlen aus Japan. Je kleiner der Kern einer 
gezuchteten Perle ist, desto schwieriger ist der Nach
weis ihrer Entstehungsart. In Grenzfallen werden 
bei groBeren Perlensendungen Dunnschliffprapa
rate stichprobenweise von einer zu opfernden Perle 
herzustellen sein, die den inneren Schichtenaufbau 
der Perle vollstandig wiedergeben; war aber der Kern 
einer durchbohrten gezuchteten Perle k1einer a1s 
der Durchmesser des Bohrkanals, so versagt natur
gemaB auch diese Methode. Im Perlenhandel wer
den deshalb auch Per1en, die ohne Kern durch b10Be 
Ubertragung von Epithelzellen oder eines so kleinen 
Kerns gezuchtet werden, daB er die GriiBe eines pri
maren Kerns einer zufallig gebildeten Perle nicht 
uberschreitet, nicht als Kulturperlen bezeichnet, 
sondern den zufallig entstandenen Perlen gleich
gehalten. 2. Korallen. Das meist rote Achsen
skelett der am Meeresgrund lebenden Edelkoralle, 
eine hauptsachlich aus Calziumcarbonat bestehende 
Substanz, ist zur Herstellung von Schmuckstucken 
seit altersher begehrt und wird deshalb auch durch 
zahlreiche Ersatzstoffe imitiert (meist durch Gala
lith oder rot gebeizte Knochen, daneben kommen 
Imitationen aus Horn, PreBmassen aus Korallen
bruch, Celluloid, Porzellan u. a. vor). Derartigen 
Falsifikaten fehIt die feine Streifung der Oberflache 
echterKorallen, und bei der mikroskopischen Unter
suchung eines Dunnschliffpraparates zeigt sich nie
mals die charakteristische Struktur der Korallen
sUbstanz; meist genugt jedoch zur Unterscheidung 
die Bestimmung des spezifischen Gewichtes, das bei 
Galalith und Knochen geringer ist. Imitationen 
japanischer Korallen sind auch daran zu erkennen, 
daB sie gleichzeitig durchgefarbt sind, wahrend die 
japanischen Korallen - im Gegensatz zu den 
italienischen und afrikanischen - ein weiBes Zen
trum besitzen. Unter "schwarzen Korallen" ver
steht man im Handel nicht etwa die (ebenfalls vor
kommenden, aber nicht zu Schmuck verwerteten) 
schwarzen Abarten der Edelkoralle, sondern Pro
dukte aus dem schwarzen Hornskelett von haupt
sachlich im Roten Meer und Westindien lebenden 
Anthozoen, von denen wiederum die eine wertvollere 
Unterart, die Hornkorallen (Gorgonarien) - gegen
uber den Dornchenkorallen (Antipatharien) - als 
"echte" schwarze Korallen bezeichnet wird. 
Daneben kommen auch Imitationen solcher schwar
zer Korallen vor,. die aus Horn hergestellt werden. 
3. Bernstein, eine Substanz aus fossilen, erharteten 
Harzen, wird wegen seiner schiinen goldgelben 
Farbe und Durchsichtigkeit ebenfalls von aItersher 
zu Schmuckstucken verwendet und deshalb auch imi
tiert. Solche Falsifikate bestehen haufig aus Kopal, 
der jedoch schon einige Monate nach der Herstellung 
kleine Risse bildet und sich am einfachsten durch 
<,J;ie Atherprobe erkennen laBt (ein verdampfter 
Athertropfen hinterlaBt auf Kopal, nicht aber auf 
Bernstein einen matten Fleck); ferner am; Phenol
kunstharzen, die fur den Laien tauschend ahnliche 
Imitationen liefern, aber schon durch ihr groBeres 
spezifisches Gewicht zu erkennen sind (in gesattig
ter Kochsalzlosung sinken sie, wahrend Bernstein 
und auch Kopal auf ihr schwimmen). Auch Nach
ahmungen aus Kolophonium, Galalith, Celluloid und 
Glas, die seltener sind, konnen durch einfache 
PrUfung der Materialeigenschaften verha1tnismaBig 
leicht erkannt werden; Galalith ist z. B. hornartig 
und nicht splitterig wie Bernstein. Auch der Um
stand, daB mitunter in Bernsteinstucken Tier- oder 
Pflanzenreste fossil eingebettet sind (sog. Inklusen), 
wurde bereitB wiederholt durch kiinstliche Ein
bettung in entBprechend ausgehiihIte Stucke nach-



geahmt. Wird hierzu echter Bernstein verwendet, 
so ist der Nachweis gut gelungener falscher Inklusen 
mitunter nur durch eine langwierige Untersuchung 
zu erbringen. 

Wegen der Gefahrlichkeit des Betruges mit 
Edelsteinen und verwandten Produkten ist sowohl 
deren Verkauf an Jugendliche unter 18 Jahren als 
auch der Verkauf im StraBen- und Hausierhandel im 
Deutschen Reich verboten (G. vom 29. 6. 1926. 
RGBl. I, 321). 
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Ehrhardtsche Griintafel siehe Schadlingsbe-
kiimpfungsmittel. 

Eibe siehe Taxin. 

Ei hautstich siehe Fruchtabtreibung. 
Einbalsamieren von Leichen. (Vgl. auch Art.: 

Konservierung anatomischer Praparate.) 
Das Einbalsamieren, das seinen Namen von den 

ehemals zur Erhaltung der bestatteten Leichen und 
Leichenteile verwendeten Harzstoffen fiihrt, ge
schieht heute hauptsachlich durch Injektion faul
niswidriger Fliissigkeiten in die GefaBe der Leichen. 
Ende des vorigen Jahrhunderts war es noch iiblich, 
in die Brust- und Bauchhohle, ehe man die heraus
genommenen Eingeweide in sie zuriickbrachte, ge
pulverte Holzkohle einzustreuen und sie mit wohl
riechenden trockenen Krautern (spezies aromaticae) 
auszustopfen. 

Auch heute noch muB man zwischen zwei Haupt
verfahren unterscheiden, dem mit und ohne Eroff
nung der Korperhohlen. Fiir den Dauererfolg kann 
die gesonderte Behandlung der Eingeweide, die sich 
schlieBlich auch durch einen kurzen Schnitt in der 
Oberbauchgegend herausholen lassen, von Vorteil 
sein. In diesem FaUe entfernt man den Darminhalt, 
spiilt den Darm mitkonservierender Fliissigkeit, kann 
andere Eingeweide injizieren und sie dann wieder 
in die Korperhohlen legen. 1st so verfahren worden, 
oder hat man eine sezierte Leiche einzubalsamieren, 
so miissen ohnedies Kopf und GliedmaBen einzeln 
von den GefaBen aus gefiiUt, nnd es miissen Rumpf
wande und Hals durch Einspritzen konservierender 
Fliissigkeit ins Gewebe schrittweise behandelt wer
den. Das macht natiirlich mehr Miihe, und es geht 
auch sehr viel Konservierungsfliissigkeit von den 
Schnittflachen verloren, was die Kosten betracht
lich erhoht. Dieser Mehraufwand an Miihe und 
Kosten ist einer der Hauptgriinde, daB in Nord
amerika, wo auch Verstorbene aus mittleren Stan
den einbalsamiert werden, die pathologischen Ana
tomen so sehr nnter Leichenmangel leiden. Denn 
die Einbalsamierer, die eine eigene Gilde bilden, 
woUen die Leichen moglichst unseziert bekommen, 
weshalb die Leichenbestattungsunternehmungen die 
Hinterbliebenen sofort bereden, gegen die Leichen
~~fnung Einspruch zu erheben (Kolmer und Boerner). 
Ubrigens kann das Ergebnis auch bei sezierten Lei
chen befriedigend sein. Man achte nur bei der Lei
chenoffnung, daB man die Leiche nicht zu sehr zer
schneide und nicht unnotigerweise groBere Gefafie 
anschneide, vor alIem, daB man die Carotiden nicht 
zu hoch oben abtrenne oder erMfne. Bei gutem Er
haltungszustand der Leichen geniigt es, wenn man 
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vor dem Einspritzen in die GefaBe den Darm vom 
After her mit korperwarmem Wasser gut ausspiilt 
und dann eine groBere Menge 10 % igen Formalins 
einlaufen laBt. Gelingt es, eine Schlundsonde in den 
Magen einzufiihren, so wird das EingieBen von For
malin das Ergebnis noch weiter bessern. So wird es. 
am anatomischen Institut in Innsbruck bei Prof. 
Sieglbauer, dem der Verfasser Belehrung auf diesem 
Gebiet dankt, gehalten. Das Wichtigste fiir den 
Erfolg ist der Erhaltungszustand der Leiche. Man 
solI deshalb, wo eine Einbalsamierung gewiinscht 
wird, nach dem Tode nicht lange damit wart en, be
sonders nicht bei alten Leuten. Eine frische Leiche 
kann man von einer einzigen groBen Schlagader aus 
injizieren, wobei natiirlich eine entsprechende Menge 
auch stromabwarts eingespritzt werden muB. Es 
ist jedoch zweckmaBig, auch eine groBere Blutader 
zu eroffnen, damit moglichst viel Blut abflieBen 
kann. Durch entsprechendes Einbinden der Ka
niile iiberzeugt man sich noch, ob auch die kleinen 
GefaBe durchspiilt werden. SobaId reichliche In
jektionsfliissigkeit mitkommt, wird der AbfIufi ge
sperrt. Ein Durchspiilen mit Wasser oder KochsaIz
lOsung ist durchaus zu widerraten. ZweifelIos bleibt 
zuviel davon in GefaBen und Geweben zuriick, die 
dann fauIen. Weiter solI man moglichst wenig Luft 
einspritzen, um sich nicht durch Luftembolien gro
fiere Bezirke zu versperren. Beschrankt man sich 
auf das Einspritzen von einer groBen Schlagader 
- am haufigsten wird dazu die Schenkelschlagader 
beniitzt -, so braucht man, um aUe GefaBe zu fiiI
len, sehr viel Fliissigkeit. Dadurch wird die Leiche 
aufgeschwemmt, und es konnen Kopf und Hals voIlig 
verunstaltet werden. Den Hinterbliebenen kommt 
es aber zunachst auf das Aussehen des Toten bei 

einer offentlichen oder langer wahrenden Aufbah-
rung an. Besser ist der Erfolg auch hinsichtlich 
der Dauerwirkung, die bei Leicheniiberfiihrungen 
iiber See schon eine groBere RoUe spielt, wenn man 
von den Halsschlagadern, den AchseI- und den 
Schenkelschlagadern gesondert und nach beiden 
Richtungen einspritzt. Auch in diesem Falle ist es 
gut, Venen zum AbfIuB des Blutes eine Weile offen 
zu halten. Fiir die Behandlung der einzelnen Korper
teile kann man eine Spritze beniitzen. Sonst ist 
wegen der Gefahr, durch zu groBen Druck GefaBe 
zu sprengen, eine Spiilkanne (Irrigator) in 1-2 m 
Hohe vorzuziehen. Sind die Schlagadern sehr 
briichig, so kann man auch von groBen BIutadern 
aus einspritzen. Kolisko hat vorerst in den Kopf von 
den Halsschlagadern aus eine verhaltnismaBig kleine 
Menge konzentrierten Formalins eingespritzt. Meist 
reicht auch beigeoffneten Blutadern Y2 Liter. Merkt 
man, daB das Gesicht sich fiilIt (Achtung auf die Li
der!), so muB man innehalten. Kolisko hat dann 
die Kaniilen gesperrt und wenigstens Y2 Stunde ge
wart et (Birch-Hirschfeld [nach Kuchenmeister S.346] 
wartete bei Anwendung von Sublimatalkohol 12 
Stun den und mehr). Meist erkennt man schon an 
der Haut, dafi der Kopf gehartet ist und braucht 
nicht mehr zu fiirchten, daB groBere, von anderen 
Schlagadern herzwarts eingespritzte Fliissigkeits
mengen ihn aufdunsen. Auch bei den GliedmaBen 
merkt man an der Festigkeitszunahme, wann es 
genug ist. Bei schlechtem Erhaltungszustand kann 
man dann in die RumpfwaI1de, den Hals und in die 
eroffneten Korperhohlen immer noch Fliissigkeit 
einspritzen. (Um das Gehirn im uneroffneten Sella
del zu erhalten, mufi unbedingt auch in die Arteriae 
vertebrales eingespritzt werden.) 

Brosch hat Leichen mit gutem Erfolg durch Ein
spritzungen ins Gewebe einbalsamiert. Er hat lange 
Hohlnadeln oder Kaniilen mit Fiihrungsstachel 
durch Nasenloch und Siebbeinplatte bis an die In
nenseite des Schadeldaches eingestoBen und eine 
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groBere Menge gesattigten Formalins eingespritzt. 
Den ganzen Korper hat er nur von der Harnrohre 
aus eingespritzt, wobei er seine langen Kanulen durch 
den ganzen Rumpf und die Achselhohlen an der 
Innen- und Beugeseite der Arme bis zu den Handen, 
in den Beinen an der Innenseite der Oberschenkel 
und der Ruckseite der Unterschenkel bis zu den 
FuBen vorfuhrte und uberall entsprechende Mengen 
von Flussigkeit ablagerte, besonders in den Achsel
hohlen, in den Brustraumen und der Bauchhohle. 

Zum Konservieren sind das Beste Formalin
losungen in einer Starke von 5 % (mit Ausnahme des 
Kopfes siehe oben!), wenn auch das Formalin die 
Haut etwas grau tont. Als Losungsmittel empfiehIt 
sich Wasser oder 70 %iger Alkohol. Vielfach wird 
eine kleine Menge von Glycerin bis zu % % zu
gesetzt. Ein Zusatz von Kochsalz (10 %) beschleu
nigt nach Brosch die hartende Wirkung des Forma
lins. Weiters halt Brosch einen Zusatz von 5 % Car
bolsaure fur notwendig, um der Faulnis vorzubeugen, 
zu der es hier und da auch in einbalsamierten Lei
chen kommt. Durch die Bildung von Ammoniak wird 
namlich das Formalin zersetzt und seine Dauer
wirkung aufgehoben. Salzzusatze zur Erhaltung der 
Farben, wie Acetate und Nitrate von Alkalien, 
spielen nur bei Anatomieleichen eine RoUe. Bei auf
gebahrten Leichen wirkt ein wachsbleiches Gesicht 
am besten. Deshalb soll man auch Auftrag geben, 
den Kopf moglichst bald nach dem Tod hoch zu 
lagern. Das Schminken in Lebensfarben wirkt 
lacherlich, oft geradezu abstoBend. Aufgegeben sind 
Chlorzink, Sublimat und Arsenik. In Frankreich 
ist seit 1928 die Verwendung von Arsenik, BIei und 
Quecksilber zur Einbalsamierung verboten. Proben 
des Einbalsamierungsmittels mussen aufbewahrt 
und der chemischen Analyse unterzogen werden 
(Duvoir). 

Erwahnung verdient no ch ein von Pietri mit
geteiltes Verfahren, das in Spanien erprobt sein soll 
und deshalb vom Verfasser als spanische Methode 
bezeichnet wird. Es setzt einen dichtschlieBenden 
Glassarg voraus. Auf dem Boden des Sarges wird 
matratzenahnlich ein Sack gelegt, der gleich dem 
Kopfkissen mit einer Mischung von 5 kg Sagespanen 
und je % kg Holzkohle, Pottasche, Campher und 
Naphthalin gefUllt wird. Dann werden Sack und 
Kopfkissen mit 2% Liter einer Mischung aus Thy
mol, Formol, Alkohol und Ac. benzoicum zu glei
ch en Teilen ubergossen. Die Mengen sind fUr einen 
Erwachsenen berechnet. Darauf wird die entkleidete 
Leiche auf die Unterlage in den Sarg gelegt und 
dessen Deckel luftdicht verschlossen. Das Verfah
ren soll auch noch bei vorgeschrittener Faulnis be
friedigende Ergebnisse liefern, wobei die Dunsung 
(laut einer Erfahrung Pietris nach drei Tagen) und 
die Faulnisfarbe vollkommen zuruckgehen sollen. 
Die Kosten von Glassargen durften einer allgemeine
ren Anwendung hinderlich sein, fUr die meisten Falle 
wohl auch die lange Dauer der Behandlung. Auch 
durch die Einbalsamierung lass en sich Leichen; 
wenn man sie nicht bestandig weiter behandelt oder 
dicht abgeschlossen in Flussigkeiten halt, nicht un
verandert erhalten. In feuchter Luft ist das Ver
schimmeln, in trockener der Feuchtigkeitsverlust 
und die Vertrocknung (Mumifikation) nicht hintan
zuhalten. Letzteres ist dem Verschimmeln vorzu
ziehen, da der Schimmel mit der Zeit die Haut zer
stort. Dem Zerstorungswerk von Motten und an
deren, Trockenkost liebenden Insekten laBt sich 
steuern, indem man in den betreffenden Sarg oder 
Schrank ein Flaschchen mit Schwefelkohlenstoff 
stellt, durch de ss en gebohrten Kork man ein Glas
rohrchen steckt. Wegen der Entzundlichkeit der 
Da.mpfe darf man vor LUftung nicht mit Feuer oder 
offenem Licht nahe kommen. 
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Meirenet"_ 

Einbruchswerkzeuge. 
WoUte man eine umfassende Darstellung der zu 

Einbruchen verwendeten Werkzeuge geben, so 
muBte man so ziemlich aUe auch sonst gebrauchten 
Werkzeuge anfUhren, denn es liegt in der Natur der 
Sache, daB die benutzten Instrumente sehr verschie
denartig sein konnen und tatsachlich auch sind. An
gefangen beim Spaten und der Picke, finden Ham
mer, MeiBel, Brechstange, Bohrer, Sage, Feile, Mes
ser, Glasschneider und Spezialwerkzeuge der ver
schiedensten Art bis zu den raffiniertesten N ach
schlusseln, die teilweise mit groBer Sorgfalt her
gestellt werden, Verwendung. Es kann nicht Auf
gabe dieses Beitrages sein, alle diese Werkzeuge in 
ihren verschiedenenAbartenzu beschreiben, vielmehr 
werden nur einige besondere Werkzeuge angefuhrt. 
Da ist vor allem der Dietrich zu nennen. In seiner 
einfachsten Form besteht er aus einem Stuck kraf
tigen Draht, das an einem Ende ein Stuck recht
winklig und am anderen Ende haufig wie bei einem 
normal en Schlussel zwecks besserer Handhabe 
schleifenformig umgebogen ist. Gewohnlich fUhrt 
der Einbrecher eine ganze Garnitur Dietriche der 
verschiedensten Form, die Z. T. verstellbar sind, mit 
sich, urn relativ einfache Schlosser damit zu offnen. 
Zur Offnung einfacher Sicherheitsschlosser, wie sie 
sich ofters an W ohnungsturen finden, verwendet 
der Einbrecher einen diinnen, weichen Bleistreifen, 
den er in das Schlusselloch einfUhrt, in Verbindung 
mit einem Dorn oder Schraubenzieher, mit dem er 
den Streifen im SchloB herumdreht. Oder er verwen
det eine Art Schlussel ohne Bart, der unten einen 
Schlitz besitzt, in den ein Stuckchen Weichblei, das 
die GroBe des vermuteten Schlusselbartes besitzt, 
eingesteckt wird. Beim Drehen des so hergestellten 
Schlussels werden die dem Originalschlussel ent
sprechenden Stellen ausgeschert, so daB das SchloB 
verhaltnismaBig leicht geoffnet werden kann. N euer
dings sollen Glimmer- oder Celluloidstreifen, die die 
Form einer Ellipse l)..aben, und 16 cm lang und 
7 cm breit sind, zum Offnen von SicherheitsschlOs
sern benutzt werden, deren Riegel am Ende ab
geschragt ist. Dieser Streifen wird zwischen Tur 
und Turbekleidung in der Hohe des Schlosses ein
gestoBen. Vermoge seiner ungewohnlichen Bieg
samkeit wird auf diese Weise die hint ere SteUe der 
Riegelflache getroffen. Durch gleichzeitiges Be
wegen des Streifens nach unten und Drucken nach 
innen laBt sich dann das SchloB offnen. Geschickten 
Einbrechern soIl es gelingen, mit einem StUck Holz 
und Bindfaden Schlosser zu offnen (Grof3). 

SchlieBlich sei darauf hingewiesen, daB manche 
Einbrecher sich einen Wachsabdruck des Schliis
sellochs oder des Schlussels machen und sich da
nach einep. Nachschlussel anfertigen. 

Zum Offnen von Geldschrankenwerden verschie
dene Spezialwerkzeuge verwendet. Der Shutter 
Cutter hat Ahnlichkeit mit Neptuns Dreizack. Der 
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mittlere Zacken tragt ein Gewinde, die beiden 
auEeren sind scharfe MeiEel. Es wird zunachst mit 
einem geeigneten Bohrer ein kleines Loch, haufig 
in die Riickwand des Kassenschrankes, gebohrt, in 
dieses der das Gewinde tragende Zacken eingesetzt 
und der Shutter Cutter unter gleichzeitigem An
driicken gedreht, sei es mit einer Brustleiter oder 
mittels eines quer durchgesteckten Eisenstiickes. 
Die MeiEel schneiden dann im Laufe der Zeit ein 
rundes Loch in die Wand, durch das der Inhalt des 
Schrankes herausgeholt werden kann (GrofJ). Die 
Maulstange hat Ahnlichkeit mit der von Klemp
nern verwendeten Rohrzange. Sie besitzt einen be
weglichen und einen festen Backen. Mit ihr wird die 
Stahlwand, nachdem vorher ein geniigend groUes 
Loch gebohrt und die Maulstange eingefiihrt worden 
war, aufgerissen und umgebogen (GrofJ). Ganz ahn
lich wird mit dem Knabber gearbeitet. Er besteht 
aus einem an einer Eisenstange oder -rohr sitzenden 
Kopfstiick, das ahnlich geformt ist, wie eine Blech
schere, nur sind die Backen nicht beweglich. Der 
Zwischenraum stellt ein langes schmales Viereck dar. 
Im Gegensatz zur Maulstange besitzen die Backen 
scharfe Schneiden, mit denen die Kassenschrank
wand wie mit einem Biichsenoffner aufgeschnitten 
bzw. aufgeknabbert wird. SchlieElich sei darauf 
hingewiesen, daE der Schneidebrenner, der mit 
Wasserstoff oder Acetylen und Sauerstoff betrieben 
wird, zum Erbrechen von Kassenschranken Anwen
dung findet, angeblich auch der Elektroschneider, 
der die Lichtbogenhitze verwendet. Auch das Gold
schmidtsche Thermitverfahren (Abbrennen eines 
Gemisches aus Aluminiumpulver und Eisenoxyd), 
das Temperaturen bis 3000° erzeugt, der kein Pan
zerschrank widersteht, soIl Verwendung gefunden 
haben. Amerikanische Einbrecher haben sogar ver
sucht, mit Sprengstoffen Tresors zu Mfnen (GrofJ). 
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Eingebildete und simulierte Schwanger
schaft. (Vgl. auch Art.: Diagnose der Schwanger
schaft.) 

Die eingebildete Schwangerschaft (grossesse ner
veuse) ist als eine psychische Krankheit aufzufassen, 
gelegentlich auch als die Begleiterscheinung einer 
Geisteserkrankung wie einer Dementia praecox resp. 
Schizophrenie (Hofstiitter), Paralyse (Hunter), Hyste
rie (Kermauner und verschiedene amerikan. Autoren). 
Es kommt ein Schwangerschaftswahn zustande oder 
eine Erwartungsneurose im Sinne Kraepelins (Keh
rer). Sehr viel haufiger sieht man die Grossesse ner
veuse bei alteren als bei jiingeren Frauen, und fast 
immer tritt die eigenartige Erkrankung zur Zeit 
des beginnenden KIimakteriums auf. Offenbar 
spieJt der Wunsch nach einem Kinde eine groEe 
Rolle, so daE vor allem sterile Frauen betroffen 
werden. Hussy hatte Gelegenheit, mehrere solcher 
Falle zu beobachten: 

Im ersten handelte es sich um eine 54jahrige 
Frau, der vor einigen Monaten der Mann gestorben 
war. Sie hatte kurz vor dessen Tode die Periode 
verloren und bildete sich nun ein, gravide zu sein. 
Sie lieE sich durch nichts von dieser Annahme ab
bringen. Weder die mehrfachen Untersuchungen 
noch der negative Ausfall der A. Z. R. lieEen sie 
von dem Gedanken 10sreiUen, es miisse sich dpc.h um 
eine Schwangerschaft handeln. Hier spielte aller
dings der Kinderwunsch keine Rolle mehr, denn die 
Frau hatte mehrere erwachsene Nachkommen.· 

Was sie zu der merkwiirdigen Idee gebracht hatte, 
esliege eine Graviditat vor, lieE sich nicht mit Sicher
heit eruieren. Erst als beim Termin keine Geburt 
erfolgte und auch in der Folgezeit alles ruhig blieb, 
glaubte schlieUIich die Patientin dann doch, daE sie 
sich getauscht haben miisse. Der zweite Fall betraf 
eine 45jahrige Jungfrau, die zur Geburt auf die Ab
teilung eintrat, und die sich ebenfalls nicht iiber
zeugen lieE, daU keine Graviditat vorhanden sei. 
Sie harrte noch mehrere Tage in der Anstalt aus, 
bis sie sich sohlieUlich dazu entschlieEen konnte, 
nach Hause zu gehen. Die dritte Beobachtung be
traf eine Mehrgebarende mit angeblicher Querlage 
und Armvorfall. Es wurde deswegen mitten in der 
Nacht die poliklinische Abteilung des Frauenspitals 
Basel angerufen. Beim Eintreffen des Arztes stellte 
es sich heraus, daE iiberhaupt keine Schwangerschaft 
vorhanden war. Was die Hebamme zu der Diagnose 
veranlaEt hatte, blieb unklar. Vermutlich hatte sie 
die etwas elongierte Portio vaginalis als den vor
gefallenen Arm angesprochen. Im vierten Falle kam 
die betr. angebliche Erstgebarende mit starken 
PreUwehen auf den Kreissaal und man erwartete 
die baldige Geburt. Zum groEten Leidwesen der 
Frau muEte ihr nach der Untersuchung mitgeteilt 
werden, daE sie sich die Schwangerschaft nur ein
gebildet habe. Traneniiberstromt verIieE die un
gliickliche sterile Patientin die Anstalt wieder. 

In Amerika ist scheinbar die eingebildete Schwan
gerschaft haufiger als in unseren Gegenden, da vor 
alIem Autoren jenseits des Ozeans iiber solche Be
obachtungen referieren. Browne berichtet iiber eine 
50 Jahre alte Frau, die sich nach einer vierjahrigen 
Amenorrhoe schwanger glaubte und zur Zeit der ver
meintlichen Geburt Wehentatigkeit empfand. Earle 
beschrieb eine solche falsche Graviditat sogar bei 
einer 66jahrigen Frau. Angeblich solIen eingebil
dete Schwangerschaften auch bei Tieren beobachtet 
worden sein (Liepmann, Kantorowicz). Sehr eigen
artig ist vor aIlem die Feststellung, daE nicht nur 
die psychische Komponente eine Rolle spielt, son
dern daE auch korperliche Veranderungen vorkom
men, die denen bei einer echten Schwangerschaft 
absolut analog sind, die typische Facies, die Pig
mentierungen, die Striae und akromegaIieahnIiche 
Symptome, wie sie ja fiir eine Graviditat typisch 
sind. Dadurch konnte man sich leicht tauschen 
lassen, um so mehr als gar nicht selten auch Co
lostrum nachgewieden werden kann und die Patien
tin subjektiv Kindsbewegungen wahrnimmt. DaE 
auch eine subjektiv empfundene Wehentatigkeit 
am errechneten Termin eintreten kann, wurde schon 
an Hand von konkreten Beispielen betont. Was aber 
fehlt, das ist die VergroEerung des Uterus, ferner 
die Lividitat und der objektive Nachweis von fe
talen Teilen. DaU man aber vorsichtig sein muE, das 
geht daraus hervor, daE bei eingebiIdeter Schwanger
schaft manchmal eine auffallende Fettvermehrung 
vorhanden ist und daE gelegentIich auch Geschwiilste 
eine Rolle spielen. Die Periode bleibt in den meisten 
Fallen bei jugendIichen Personen nicht aus, ist aber 
bei den kIimakterischen Frauen zum mindesten nicht 
regelmaUig oderfehlt oft seit langerer Zeit. Wenn es 
auch in seltenen, allerdings nur sehr seltenen Fallen 
vorzukommen scheint, daE trotz Graviditat regel
maUige, periodenartige Blutungen sich einstellen, so 
wird man doch mit der Diagnose auf Schwangerschaft 
sehr vorsichtig sein miissen, wenn keine Amenorrhoe 
besteht. Hussy erlebte in dieser Hinsicht einmal 
eine wahre Komodie der Irrungen. 

Eine junge Frau war zur Geburt ihres ersten 
Kindes von Mexiko nach Europa gefahren. Der 
Leibumfang hatte stark zugenommen, aber die Pe
riode war nie ausgeblieben. Trotzdem hatte sie 
subjektiv die typischen Schwangerschaftserschei-



Eingebildeteundsimulierte Schwangerschaft - 166 

nungen. Nach Untersuchung stiegen Zweifel dariiber 
auf, daB es sich wirklich um eine Graviditat handle. 
Die Rontgenaufnahme zeigte denn auch, daB kein 
Foet vorhanden war. Daraufhin Operation unter 
der Diagnose Ovarialcystom, welche bestatigt wurde. 
Glatter postoperativer Verlauf. Kurze Zeit nach der 
Heimkehr pli:itzlich starkes Erbrechen, so daB der 
Arzt einen Bridenileus vermutete. Die genaue Un
tersuchung ergab aber nun wirklich eine Graviditat, 
die offenbar sofort nach der Entlassung aus der 
Anstalt eingetreten war. Am normal en Termin 
wurde ein gesundes Madchen geboren. 

In Zweifelsfallen hat man es heutzutage viel 
leichter als friiher, den wahren Sachverhalt aufzu
klaren, da man die A. Z. R. zur Verfiigung hat, 
welche Reaktion nie unterlassen werden sollte, 
wenn man nicht sicher weiB, ob Schwangerschaft 
vorliegt oder nicht. Gegebenenfalls, namentlich 
bei der Differentialdiagnose gegeniiber Tumoren, 
muB auch die Rontgenuntersuchung mitherangezo
gen werden. In Frankreich ist ein Arzt wegen Fahr
lassigkeit verurteilt worden, weil er dies unterlassen 
hatte. Er hatte ein Myom diagnostiziert, riet zur so
fortigen Laparotomie, und bei offener Bauchhohle 
wurde er erst gewahr, daB eine Graviditat nahe dem 
Termin vorlag. Es wurde der Kaiserschnitt gemacht, 
aber die Frau ging bald nachher an Verblutung zu
grunde. Es wurde dem Arzte vom Richter vor
geworfen, daB er nicht alle modernen Hilfsmittel der 
Diagnostik ausgeschopft habe, was mit ein Grund 
gewesen sei, daB die Frau verstarb (Prud'hon). 
DaB gelegentlich die Frauen mit eingebildeter Gra
viditat Selbstmordideen auBern, ist bekannt. Es ist 
auch aus diesem Grunde eine dringende Notwendig
keit,daB die Sachlage moglichst bald aufgeklartwird. 

Forensisch kann natiirlich eine Grossesse ner
veuse in mannigfacher Hinsicht von Bedeutung sein, 
im allgemeinen spielt sie aber doch in dieser Be
ziehung keine iiberragende RoUe. Trotzdem muB 
alles daran gesetzt werden, daB die richtige Diagnose 
beizeiten vorliegt. Dem praktischen Arzte ist zu 
empfehlen, solche, meist verwickelte Falle einem 
Spezialarzte oder einer Anstalt zuzuweisen, damit 
er entlastet ist. Wie aus dem Beispiel aus Frank
reich hervorgeht, konnen Fehldiagnosen unter Um
standen recht unangenehme Folgen zeitigen, die ver
mieden werden konnen, wenn das ganze mod erne 
diagnostische Riistzeug mitherangezogen wird. 
Es ist natiirlich tief bedauerlich, wenn wegen eines 
angeblichen Tumors der Bauch geoffnet wird, und, 
wenn sich nachher eine gewohnliche Schwangerschaft 
herausstellt, ab er andrerseits kann auch das Gegen
teil Schaden stiften, wenn namlich eine Graviditat 
angenommen wird, und wenn man schlieBlich fest
steUen muB, daB eine Geschwulst vorliegt, evtl. 
sogar eine maligne. Deshalb erfordern solche Be
obachtungen von eingebildeter, falscher Schwanger
schaft eine ganz genaue Aufmerksamkeit, was vor 
allem auch schon wegen des psychischen Zustandes 
der Frauen angezeigt ist, die ihre Erkrankung nicht 
so fort verlieren, wenn man nach der Untersuchung 
erklart, es liege keine Schwangerschaft vor, sondern 
die sich nur durch eine intensive Beobachtung da
von iiberzeugen lassen, daB sie nicht in der Hoffnung 
sind. Vom psychologischen Standpunkte aus ge
sehen, ist die Grossesse nerveuse ein auBerordent
lich interessanter Zustand, der oft tiefe Schlaglichter 
auf das Innenleben der betr. Frauen wirft. Auch fiir 
den Psychoanalytiker diirften solche Falle von groBer 
Bedeutung sein. Es handelt sich, wie gesagt, um 
eine Krankheit des Gemiites, die nicht gar so leicht 
zu heilen ist, wie manchmal angenommen und ver
mutet wird. Jedenfalls muB sich der Arzt mit solch 
bedauernswerten Frauen sehr intensiv abgeben, 
wenn er ihnen helfen will. 

Neben der eingebildeten Schwangerschaft kommt 
auch noch die vorgetiiuschte oder simulierte Gravidi
tat vor, bei welcher die betr. Frauen bewuBt die 
Unwahrheit behaupten, meist aus erpresserischen 
Griinden oder zum Zweckeder nachherigen Kindes
unterschiebung. Im allgemeinen sind solche Falle 
selten, aber doch sind in dieser Hinsicht in der Ge
schichte vereinzelte aufsehenerregende Prozesse be
kannt geworden (ProzeB Tarnowska usw.). Heut
zutage wird es leichter sein als friiher, solche Tau
schungsmanover zu entlarven, insbesondere mit 
Hilfe der A. Z. R., wenn nicht die gynakologische 
Untersuchung ohne weiteres den Sachverhalt auf
klaren kann, was doch wohl meistens der Fall sein 
diirfte. Aus der Literatur seien einige einschlagige 
Beobachtungen angefiihrt: 

Eine 50jahrige Frau gab vor, schwanger zu sein 
und verlangte vom Liebhaber die Heirat. Dieser 
war aber nicht einverstanden und wurde dann auf 
Alimente verklagt. Unvorsichtigerweise entschied 
das Gericl1t auf Bezahlung. Die nachher angeord
nete Genitaluntersuchung ergab einen senilen Ute
rus. Graviditat war nicht vorhanden (Kehrer sen.). 
Ein Mitte der Vierzigerjahre stehendes Fraulein 
behauptete, schwanger zu sein, weil sie einen alteren 
Herrn zu heiraten beabsichtigte und damit eine 
groBe Erbschaft zu ergattern hoffte. Amenorrhoe, 
Colostrum in den Briisten, Lividat der Vagina und 
Weichheit des leicht vergroBerten Uterus veran
laBtenKehrer fun., zunachst eine Graviditat tatsach
lich anzunehmen. Einige Wochen spat er steUte sich 
dann aber der Irrtum heraus. Die Schwangerschaft 
war nur vorgetauscht worden und zwar aus Habgier. 
In der Zwischenzeit war der Uterus nicht gewachsen 
und auBerdem nur hart anzufiihlen. Ein weiterer 
interessanter Fall stammt von Hecker. Eine Straf
gefangene hatte geme das Gefangnis mit der Ent
bindungsanstalt vertauscht und tauschte dadurch 
eine Graviditat vor, daB sie den Urin sehr lange zu
riickbehielt, so daB durch die iibervolle Blase eine 
Vorwolbung der Bauchdecken entstand. Allerdings 
wurde dasManover sehr balddurchschaut, und durch 
den Katheterismus war die simulierte Schwanger
schaft rasch beseitigt. 

Die sog. Scheinschwangerschaft kommt zustande 
durch die Persistenz des Corpus luteum, scheint 
aber ein seltenes Ereignis zu sein. 

Auch das Gegenteil der eingebildeten Graviditat 
kommt ab und zu zur Beobachtung, namlich die 
Verkennung einer tatsiichlich bestehenden Schwanger
schaft durch die betr. Frau. Das ist gar nicht so 
iiberaus selten, wie man annehmen konnte und na
tiirlich von forensisch groBer Bedeutung, wegen der 
Moglichkeit der hilflosen Geburt. Hussy hat mehrere 
einschlagige Beispiele gesehen: 

Einmal kam in die poliklinische Sprechstunde in 
Basel ein junges Madchen mit seiner Mutter, da 
angeblich eine groBe Geschwulst im Bauche ge
wachsen sein soUte. Die Untersuchung ergab sofort 
eine Graviditat im 8. Monate. Das Madchen wollte 
das absolut nicht glauben und war wie "aus den 
Wolken gefallen". Die Kindsbewegungen hatte es 
nie gespiirt oder falsch interpretiert. Jedenfalls war 
seine Uberraschung nicht gespielt, sondern durch
aus echt. Es wollte sich nicht iiberzeugen lassen, und 
erst nach der Geburt kam es dann zu der Einsicht, 
daB eben doch eine Graviditat vorhanden gewesen 
war. Ein anderes Madchen hatte nur selten die 
Periode, die oft monatelang ausblieb. AIs nun eine 
Schwangerschaft eintrat, glaubte es wiederum an 
eine langdauernde Amenorrhoe und wurde dann 
pli:itzlich ahnungslos von der Geburt iiberrascht, bei 
der die Hebamme nicht zugegen war, da eben ein 
Partus nicht erwartet wurde. Die Kindsbewegungen 
waren in diesem Falle ebenfalls nicht wahrgenom-
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men worden. HU8sy muBte vor Gericht zugeben, 
daB dies unbedingt im Bereiche der Moglichkeit 
liege. lmmerhin wird in solchen Beobachtungen 
nur der Erfahrene einwandfrei entscheiden konnen, 
ob eine wirkliche Ahnungslosigkeit oder nur eine ge
spielte Tauschung vorliegt. Es kann aber keines
wegs bestritten werden, daB eine Graviditat getragen 
werden kann, ohne daB die Tragerin etwas davon 
weiB. Forensisch ist das von allergroBter Be
deutung. 

SchlieBlich ist noch darauf aufmerksam zu ma
chen, daB offenbar auch Spontanr~sorptionen von 
beginnenden Graviditiiten vorkommen konnen, wor
auf zuerst Opitz aufmerksam gemacht hat. Neuer
dings haben auch Fink und M eiffert auf solche Mog
lichkeiten hingewiesen, die vor allem dann eintreten 
konnen, wenn das Sperm a minderwertig ist oder 
wenn der mannliche Partner von einer Krankheit, 
besonders von Diabetes befallen ist. 
... F.ink erzahl~ folgende Beo bachtung: Eine 17-
Jahnge suchte Ihn wegen Verdacht auf Graviditat 
auf. Schon zehn Tage nach Ausbleiben der Menses 
war Succulenz der Genitalien vorhanden und 9 bis 
10 Wochen nachher war die Schwangerschaft papa
torisch auBerst wahrscheinlich. Die A. Z. R. war 
zwar nicht direkt posit iv, aber doch zweifelhaft. 
Spater verkleinerte sich der Uterus und die A. Z. R. 
wurde jetzt deu~.lich negativ. Dem gleichen Manne 
passier~e. etwas Ahnliches mit einer andern gesunden 
Frau emlge Jahre zuvor. Auch da war drei Monate 
die Periode ausgeblieben, und es bestand mit groBter 
Wahrscheinlichkeit eine Schwangerschaft, die aber 
dann ebenfalls intrauterin abgebaut wurde. Der 
Spermabefund des betr. Mannes lautete folgender
maB~n: Wenig Spermatozoen, meist unbewegliche, 
veremzelt allerdings auch etwas bewegliche. Die 
schlechten Samenfaden hatten hier offensichtlich 
zum intrauterinen Fruchttod und zur Resorption 
des befruchteten Eies gefuhrt. 

DaB soIche Beobachtungen naturlich forensisch 
eine gewichtige Bedeutung haben, durfte ohne wei
teres klar sein. lm ganzen sind sie immerhin sel
ten, mus~en aber gegebenenfalls in Betracht gezogen 
werden, msbesondere bei Verdacht auf kriminellen 
Abort. Hussy hat ein einziges Mal einen solchen 
Fall gesehen, wo sehr wahrscheinlich eine Gravi
ditat von drei !'ionaten bestanden hatte, die dann 
spontan resorblert wurde. Es ist naturlich auch 
moglich, daB dieses Ereignis weit haufiger ist, als 
angenommen werden durfte, namlich bei ganz 
fruhen Schwangerschaften, bei denen der Eischwund 
sehr rasch erfolgen konnte und dann einfach die 
Periode um einige Tage verspatet eintritt. Diese 
Moglichkeit ist zum mindesten nicht absolut von der 
~and zu weisen. Meiffert auBert ebenfalls die An
slCht, daB es wohl ab und zu Frauen gebe, die aIs 
steril angesehen werden, aber gar nicht unfrucht
bar sind, sondern nur die eingetretene Schwanger
schaft sehr rasch resorbieren oder ausstoBen. Han
delt es sich um sonst gesunde lndividuen, so besteht 
zum mindesten der Verdacht, daB der Fehler im 
SP.erma liegen konnte. Es wird sich also empfehlen, 
bC! soIchen Beobachtungen die Samenflussigkeit des 
betr. Mannes ganz genau zu durchforschen. Das 
durfte unter Umstanden einmaI auch in forensischer 
Hinsicht notwendig sein. 
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Ei nsch uB siehe SchufJverletzungen. 

Eisen. 
E.ine besond~re p.raktische Bedeutung kommt den 

VergIftungen mIt EIsen - wie auch mit den in die
selbe Gruppe chemisch und toxikologisch gehorenden 
Mangan, Kobalt und Nickel - nicht zu; Unter
sl!-chungen von Starkenstein haben ergeben, daB nur 
dIe Ferr?verbindungen giftig sind, Ferriverbin
dungen sm~ ungifti.g; besondere Giftigkeit haben 
komplexe EIsenverbmdungen vom Typus des Ferri
und Ferrocitratnatriums, in denen das Eisen Teil 
eines Anions ist. Eine Voraussetzung fur das Zu
stand~kommen einer oralen Eisenvergiftung ist aber, 
daB dIe betr~ffenden Ferroverbindungen resorbiert 
werd.en, ehe Ihre Oxydation zur ungiftigen Ferri
verbmdung erfolgt. Dies ist in besonderem MaBe 
beim Ferrochlorid der Fall, das lipoidloslich ist und 
daher schon vom Magen aus rascher resorbiert 
werden kann. Ferrosulfat ist wegen der mangeI
haft.~n .Lipoidloslic.hkeit etwas weniger giftig. Un
abhanglg von dlCsen resorptiven Eisenverbin
dungen kommt bestimmten Eisensalzen auch eine 
I~kale toxische. Wirkung, namlich .At:;lwirkung :;IU, 
dIe ab er nur bC! den hydrolytisch gespaltenen Ferri
salzen (Ferrichlorid, Ferrisulfat u. dgl.) vorhanden 
ist, w~hrend den Ferrosal:;len jede .Atzwirkung fehlt. 

BC! den absichtlichen oder unabsichtlichen Be
schadigungen durch Aufnahme von metallischem 
Eisen, Eisenfeilspanen, Steck- oder Nahnadeln 
Nageln, groben Eisenstucken, handelt es sich fast 
ausschlieBlich um eine mechanische Schadigung (s. 
d. Art.: Mechanische Gifte). 

Mord'.'ersl!-che ~in.d mehr.ere ~erichtet: gelungene 
Morde mIt EIsenVItnol SOWlC EIsenchlond sind nur 
wenige bekanr.tt. Auc.h Selbstmorde sind vorgekom
men und fruher wIederholt auch Fruchtabtrei. 
bungen ~itgeteilt worden. Gewerbliche Schiidigungen 
durch EIsensal:;le sind auBerst selten, ebenso Vergif
tungen durch Verwechslung mit Getranken sowie 
medizinische Vergiftungen. Schwere Schadigungen 
kamen durch Verwendung von Liquor ferri-sesqui
chlorati als Haemostypticum vor, so schwere .At:ilun
gen durch Anwendung bei Wunden, in Uterus und 
Vagina, Tod nach lnjektion in den Uterus. Die letale 
Dosis betragt mehr als 30 g Eisenvitriol b:;lw. Eisen
chlorid. 

Die ortliche Wirkung der Eisensalze ist ad
stringierend bis at:ilend, je nach dem Saureanteil· 
die starkste Wirkung kommt dem Eisenchlorid :;Iu: 
welches in gesattigter Losung ein reines .Atzmittel 
ist, das sich in seiner Wirk,ung auf die Schleimhiiute 
dem.Wesen ~ach .ni?ht von anderen .Atzgiften unter
schC!de~) EIsenvItnol (Ferrosulfat) hat Ofter ohne 
lo~ale At~ung zum Tode gefuhrt. Die resorptive 
El~envergIftung der Ferroverbindungen auBert sich 
bel Anwendung genugend konzentrierter Mengen in 
Lahmungserscheinungen, die bei groBen Dosen di
rekt, bei kleineren nach vorubergehender Erholung 
:;Ium Tode fiihren. Chronische Eisenvergiftungen sind 
ni?ht bekannt. Die toxikologischen Erfahrungen des 
Etsencarbonyl, das als Zusatz zu Autobenzin Ver
wendung find et (Motalin), sind noch sehr beschrankt. 
Tatsache ist, daB Eisencarbonyl analog wie Nickel
carbonyl giftig ist und - infolge seiner Fettloslich. 
keit - u. a: die Eigenschaften eines Nervengiftes 
entfaltet; slChere Beobachtungen daruber liegen 
noch nicht vor. 

Zu den gewerblichen Schadigungen gehOrt die 
Siderosis der Lungen. Sie kommt infolge Einat
mens von Eisen- oder Eisenoxydstaub bei Eisen. 
arbeitern haufig vor. Husten und Bronchialkatarrh 
mit schwardichem Auswurf, der Phogocyten mit 
Eisenkornchen enthalt, ist die erste Folge, spat er 
mit zunehmender lnduration des Lungengl'webes 
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tritt Dyspnoe und Cyanose, das Bild des Emphy
sems auf; resorptive Wirkungen sind nicht be
schrieben. 
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Eisenbahnunfall siehe Tod und Gesundheitsbe
schiidigung infolge Verletzung durch stumpfe Gewalt; 
Verkehrsunfall. . 

Eiterflecke (= E.). 
Zur Untersuchung auf E. werden dem Gerichts

arzt und Sachverstandigen Kleider und Gegenstande 
zumeist in' Zusammenhang mit Sittlichkeitsver
brechen, Ehebruch u. dgl. vorgelegt, gelegentlich 
zur Ermittlung der Identitat, der Herkunft von 
einer bestimmten Person, iibergeben. E. erscheinen 
in Stoffen gewohnlich als matte Flecken von gelb
licher Farbe. Bei der Untersuchung mit der Ana
lysenquarzlampe fehlt in der Regel ein deutliches 
Aufleuchten. Flecken von Trippersekret unterschei
den sich beim Anblick mit freiem Auge nichi von 
andern Eiterflecken. Die Unterscheidung ist mikro
skopisch und durch den Gonokokkennachweis zu 
treffen. Zur Untersuchung kratzt man am besten 
Teilchen ab oder schneidet Stoffstiickchen und Fa. 
sern aus dem Fleck, weicht sie in physiologischer 
Kochsalzlosung auf und untersucht mikroskopisch 
nach Zellbestandteilen, weiBen Blutkorperchen und 
andern zelligen Beimengungen. Zusatz von Essig. 
saure zum Macerat bringt die Zellstrukturen und die 
Kerne im Nativpraparat besser zur Darstellung. 
Auch die bakteriologische Untersuchung ist zu ver· 
suchen. Auch der Kulturversuch kann angesetzt 
werden, wenngleich die Aussicht, in den Kulturen 
Gonokokken nachzuweisen, gering ist. Giinstiger ist 
der Impfversuch zum Nachweis von Tuberkelbacil. 
len aus E. 

tjber den gelungenen Gonokokkennachweis im 
gefarbten Ausstrich aus Flecken berichten Ha· 
berda, Ipsen, Kratter sowie K. Reuter. Haberda weist 
auf den Zerfall der Leukocyten in E. hin, so daB oft 
nach Tagen oder Wochen nicht mehr mit Sicherheit 
durch Farbung zu ermitteln ist, ob die gefundenen 
Kokken in oder auBerhalb der Zellen liegen. Lorch 
hat auf Anregung von Karl Reuter Fleckenmaterial 
systematisch untersucht und dabei noch nach Wo
chen und Monaten den Gonokokkennachweis er
bracht. Beisehr kleinen und diinnen Flecken konnte, 
wie schon Haberda berichtet, der Gonokokkennach· 
weis nicht immer gefiihrt werden, 0 bwohl im frischen 
Eiter Kokken enthalten waren. Der negative Aus
fall muB daher wohl mit Vorsicht gewertet werden. 
Der Vorgang der Untersuchung ist folgender: Ma. 
ceration des E. mit destilliertem Wasser, dann Ent
fernen der Stoffteilchen aus der Fliissigkeit, Aus
schleudern, Entnahme des am Boden abgesetzten 
Eiters, Ausstreichen auf Objekttrager, Behandeln 
der Ausstriche nach den iiblichen Farbemethoden. An 
das Gonokokkenfarbeverfahren ist noch die Gram
farbung anzuschlieBen. Empfohlen wird auch die 
von Neif3er angegebene Farbung nach Pappen
heim-Gram: Farben 3 Minuten in Karbolgentiana
violett, dann N achbehandeln mit Lugolscher Losung 
wie bei dei' Gramfarbung und Differenzieren in ab· 
solutem Alkohol. Dann 3 Minuten mit Methylgriin
pyronin unter leichtem Erwarmen der Objekttrager 
farben, mit Wasser abspiilen und trocknen. Bei die
ser Farbung erscheinen die Gonokokken leuchtend 
rot, alle anderen gram-positivim Bakterien erscheinen 
schwarzblau. Diese Methode wird auch von Lorch 
fiir gerichtlich-medizinische Zwecke besonders emp
fohlen. Die Untersuchung anderer E., die von Fu. 

runkeln, Beingeschwiiren, eitrigen Wunden usw. her
stammen, wird wohl selten gefordert. Auch in sol. 
ohen Fallen kommt der Nachweis von Eiterzellen 
und der bakteriologische Befund in Frage. Zur Prii· 
fung, ob der vorliegende Fleck von menschlichem 
Sekret herstammt, fiihrt man in iiblicher Weise die 
Uhlenhuthsche Pracipitinreaktion aus. Auch der 
Gruppennachweis kann ahnlich wie bei Blutflecken 
bei E. versucht werden. Neben Sekret aus alten 
Wunden verdienen auch verspritzte und angetrock. 
nete Teilchen _aus frischen Wunden kriminalistisch 
Beachtung, wie folgende Erfahrungen zeigen: So 
fand Meixner am Rockkragen eines der Tat Ver
dachtigen angetrocknete Gewebsstiickchen, die sich 
b'ei der histologischen Untersuchung als Kleinhirn
spritzer erwiesen. Weimann entdeckte am Remd 
eines Taters Pigmentepithel vom Augenhintergrund 
des durch SchuB getoteten Opfers. 
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Ejaculatio praecox siehe Zweifelhafte Fort
pflanzungsfiihigkeit beim Manne und ~eim Weibe. 

Ekchymosen (= E.). (Vgl. auch Art.: Erstik
kung im allgemeinen; Ramorrhagische Diathesen; 
Subendokardiale Blutungen; Tod und Gesundheits
beschadigung durch gewaltsame Erstickung; Ver
letzungen durch stumpfe Gewalt.) 

Unter E. versteht man kleine, nicht durch un
mittelbare Gewalteinwirkung entstandene Blut
austritte in Geweben, namentlich solche, die in der 
Raut, in Schleimhauten und unter serosen Rauten 
sitzen und die man, ohne einzuschneiden, mit freiem 
Auge erkennt. Ihre GroBe schwankt gewohnlich von 
Flohstich- bis LinsengroBe und dariiber. Friiher 
war fiir sie auch der Ausdruck Petechien mehr in 
tjbung. Die E. werden bald als Blutaustritte aUB 
Rissen kleinster Blutadern, bald als Diapedesisblu
tungen aus den RaargefaBen betrachtet (Stubel). 
Doch sind die Art und Weise ihrer Bildung und die 
Bedingungen fiir ihr Entstehen keineswegs geklart. 
Begiinstigt werden sie durch Stauung, durch all
gemeine Schadigung der GefaBwande, namentlich 
infolge von Gift- und Toxinwirkung, durch Nerven
einfluB (s. d. Art.: Subendokardiale Blutungen) und 
durch Veranderungen des Blutes selbst (hamor
rhagische Diathese). Sogar aus seelischer Ursache 
konnen bei Rysterischen Blutungen auftreten 
(Aschoff, Schindler). Wie andere Blutungen, so 
setzen auch die E. BlutgefaBreichtum des betreffen
den Gewebes und, abgesehen von der Raut, lockeres 
Gefiige voraus. Die E. sind namentlich als Kennzei
chen von Vergiftungen und als Kennzeichen von Stau
ung wertvoIl und wurden besonders als Erstickungs
zeichen viel beachtet (s. d. Art.: Erstickung im all
gemeinen). Auch als vitale Reaktion haben sie Be
deutung. Im Gebiete der Blutsenkung konnen E. 
allerdings auch nach dem Tode auftreten oder sicht
bar werden (postmortale E.) Man findet sie bei 
Menschen jenseits mittlerer J ahre nach den verschie
densten Todesarten sehr haufig innerhalb der Toten-
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flecke, besonders an der Riickseite der Schultern und 
hinter und unter den Achseln, bei Erhangten, die 
langer hingen, an den Beinen. Sie haben aber auch 
bei Lebenden Bedeutung, z. B. als Spur eines iiber
standenen epiIeptischen Anfalles oder nach Ein
klemmung des Brustkorbes (Druckstauung). 

DaB der Wert der E. so oft iiberschatzt wurde, 
hangt damit zusammen, daB man diese geringfUgi
gen Veranderungen meist nur bei Leichen ohne auf
fallende Befunde beachtet, und das sind ganz all
gemein die ohne VerIetzungen plotzlich Gestorbenen. 
Die durch Riickstauung des Blutes gegen Kopf und 
Rals entstandenen Blutungen finden sich, je nach 
der GroBe der Stauung, .. zunachst in den Bind~
hauten, besonders den UbergangsfaIten, dann III 
der Raut der Lider, in den SchIeimhauten der oberen 
Luftwege, weiter in der Raut des Gesichtes, zunachst 
nur im weiteren Umkreis der Nasenwurzel, schIieB
lich bis zur Grenze der Stauung am RaIse oder, wo 
das RiickfluBhindernis im Brustkorb gelegen ist, 
bis auf die obersten Teile der Brust und die SchuI
tern ausgebreitet. Aus E. in SchIeimhauten kann 
Blut an deren Oberflache durchsickern, mitunter so 
reichlich, daB Blut oder blutige Fliissigkeit abrinnt. 
In der Bindehaut trifft man E. haufig auch bei 
SchadeIverIetzungen im Stirn- oder Schlafenbereich 
derselben Seite, z. B. SchuBverletzungen, an. 

Von den bisher angefUhrten E. zu trennen sind 
die am Lungenfell (auch als Tardieusche Flecken be
kannt) und am Rerzfell. Sie sind hier weitaus hau
figer als im iibrigen Einzugsgebiet der oberen Rohl
vene, sind aber nicht der Stauung eigentiimlich, son
dern kommen auch sonst sehr haufig vor. Wenn man 
nur sorgfaltig sucht, vermiBt man sie ~elt~n. Die~ 
gilt namentlich fUr Neugeborene und Sauglmge, bel 
denen sie oft recht massig und zahlreich sind. Am 
Rerzfell bevorzugen sie die Umgebung der Kronen
furche, besonders riickwarts, und die Umgebung der 
Langsfurchen. In solchen ~allen ist auch die r:r:hy
musdnlse haufig von klemsten BIutungen dlCht 
durchsetzt. Durch Faulnis werden E. rasch undeut
lich oder unkenntlich, darum muB man auf sie schon 
bei der ersten Besichtigung der Leiche acht.en. Mit 
E. diirfen die von Meixner naher beschnebenen, 
iibrigens schon von StrafJmann erwahnten braunlich
roten leicht erhabenen, scharf begrenzten Fleck
chen 'am Lungenfell nicht verwec.hselt ~er~en, .. die 
sich haufig mit diinnem Rand pIlzhutformlg ub~r 
die angrenzenden Bezirke des Lungenfelles ausbrm
ten und dicht gedrangten, meist weiten, diinnwan
digen GefaBen und Kohlepigment ihre eigentiimliche 
Farbe verdanken. Kohlschiuter halt sie fiir Reste 
kleiner Lungenhernien. 
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Eklampsie siehe PlOtzlicner Tod in Schwanger-
schaJt, Geburt und W ochenbett. 

El afrosi n siehe SchiidlingsbekiimpJungsmittel. 
Elati n siehe SchiidlingsbekiimpJungsmittel. 
Elektrische Leitfahigkeit siehe Tod durch Er-

trinken. 
Elektrischer Scheintod siehe Tod und Gesund

heitsbeschiidigung durch elektrische Energie. 

Elektrische Verletzungen siehe Tod und Ge· 
sundheitsbeschiidigung durch elektrische Energie. 

Elektrokution siehe Hinrichtung. 

Elityran siehe Schilddrusenhormon. 

Elosal siehe SchiidlingsbekiimpJungsmittel. 

Emetin und Ipecacuanha-Vergiftung. 
1. Emetin C29R 40N 20 4' seiner Konstitution nach 

ein Isochinolinderivat. Amorphes, weiBes Pulver. 
F. = 74°. [IX] D = -25,8° in Alkohol. In Wasser 
~enig loslich, leicht in Alkohol, Chloroform und 
Ather. LichtempfindIich. Bildet kristallisierende 
Salze. 

ll. Vorkommen: Aus Wurzelrinde von Cephae. 
lis Ipecacuanha = Psychotria Ipecacuanha = Ipeca. 
cuanha oJJicinalis = Uragoga Ipecacuanha, Ruhr
od er Brechwurzel (Rubiaceae), Brasilien. Wurzel ent· 
halt 2-2,5 % Alkaloide, davon etwa 1,5 % Emetin 
und 0,5 % Cephaelin. OJJizinell: Radix Ipecacu. 
anhae: Gehalt nach D.A.B. 6 und nach Ph. Relv. V. 
mindestens 2 %, Extractum Ipecacuanhae: nach Ph. 
Relv. V. 2 % Alkaloide. Tinctura Ipecacuanhae nach 
Ph. Relv. V. 0,2 % Alkaloide. Sirupu8Ipecacuanhae 
nach Ph. Relv. V. 0,02 % Alkaloide. 

Wurzelpraparate per os als Expectorans und 
Emeticum, Emetinsalze parenteral bei Amoben
dysenterie als Specificum. 

Weitere Ipecacuanhapraparate: Pulvis Doveri 
mit 10 % Radix Ipecacuanhae und 10 % Opium. 
Ipecopan. = Emetin + Opiumalkaloide 1 Tabl. ent· 
sprechend 0,25 g Pulvis Doveri. Riopan = Tablet
ten mit den Alkaloiden aus Rio.Ipecacuanha. 

Nebenalkaloide der Ipecacuanhawurzel: Cephae. 
lin C2sH3SN204' farblose Nadeln, F. = 115-116°. 
[IX] D = _43 0 in Chloroform. Unl6slich in Was· 
~~r, loslich in Alkohol und Chloroform, weniger in 
Ather. SolI prinzipiell gleichartig, aber starker wir. 
ken wie Emetin; insbesondere stark nauseos. 

Psychotrin C2sR36N 204' in Wasser und Xther 
wenig loslich. 

Konstitutionsaufklarung der Ipecacuanha-Al. 
kaloide vgl. H. Staub. 

Ill. Klinische Erscheinungen der Ipecacuanha. 
vergiJtung. Radix Ipecacuanhae ist infolge ihres 
Alkaloidgehaltes ein starkes Reizgift fiir Raut- und 
Schleimhaute, macht juckende Rautausschlage, Bla· 
sen und Pustelbildung. Bei Verarbeitung des Wur. 
zelpulvers starke Augenreizung, Tranentraufeln bis 
Keratitis (Gabrielides), fern er GesichtsOdem, Spei. 
chelfluB. Wirkt an Applikationsstelle entzundungs
erregend, Brennen im Schlund, Erbrechen, Husten
anfalle, Dyspnoe, Asthma (iiber Emetinanaphylaxie 
vgl. Lortat). Rautjucken, Urticaria, pruriginose Pla
ques wurden mehrfach, auch nach Injektionstherapie 
mit Emetinsalzen, beo bachtet (Chopra). 

Resorptiv: Kopfschmerz, Schwindel. Bei Aus
bleiben des Brechens schleimige bis blutige Diarrhoen 
(ahnlich Colchicin) mit Tenesmus. 

Entgiftung und Ausscheidung sehr langsam durch 
Urin, deshalb kumulative Vergiftung moglich, na
mentlich bei parenteraler Emetintherapie. 

Emetinvergiftung: Emetin ist typisches Proto
plasmagift wie Chinin, wobei das Rerz zuerst an· 
gegriffen wird. Vergiftungserscheinungen sind in 
der Regel kumulativ, d. h. sie treten meist nur nach 
mehrfacher (parenteraler) Emetinapplikation ani. 
Akute Todesfalle nach einmaliger Applikation sind 
nicht bekannt, dagegen nach wiederholter Darrei. 
chung in therapeutischen Dosen. Besonders gefahr. 
lich ist Emetin aIs HerzgiJt (Myokardschadigung, 
Vorhofflimmern, Rerzlahmung, gefahrliche und plOtz
liche Rerzschwache, akuter Rerztod), selten Lun. 
genodem. 

Beginn der Vergiftungserscheinungen mit Darm. 
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storungen, DurchfiUlen; dann Tachykardie bei Ruhe, 
Blutdruckabnahme, Nieren- und Leberschadigung, 
Albuminurie (haufig), Herabsetzung der Nieren
funktion (Oligurie mit Harnstoffretention) fast regel
maBig bei Emetinkur, Blasenbeschwerden. In eini
gen Fallen Schlaflosigkeit, Depression. 

AuBerdem wirkte Emetin bei wiederholter Dar
reichung als schweres N ervengift: Todesfall unter den 
klinischen Erscheinungen der Bulbarparese nach 
taglich 0,04 g (total 1,0 g Emetin) (Daito). Weitere 
Falle sind unter dem Bilde einer typischen Pseudo
tabes, andere unter myasthenieahnlichen Erschei
nungen mit Muskelhypotonie, andere unter dem Bild 
schwerer Polyueuritis verlaufen (Parese der Beine 
bis vollige Lahmung schon nach drei Injektionen). 
Ferner spastische Parese durch Markschadigung nach 
intravenoser Emetintherapie. Weitere Falle von 
Polyneuritis vgl. Beretavide, Bouchet, Conos, Vi
zioli.Bei weniger schweren Fallen groBe Miidigkeit 
beim Gehen, krampfartige Erscheinungen in den un
teren Extremitaten. 

In vereinzelten Fallen wurden schwere neuritische 
Augenschadigungen nach Injektionstherapie mit 
hohen Emetindosen beobachtet: Mydriasis, Licht
scheu, gestorte Sehscharfe, temporale Gesichtsfeld
einengung, zentrales Skotom, periorbit ale Schmer· 
zen. Erholung in 2-3 Wochen (Jacobides). 

IV. Dosis medicinalis: Radix Ipecacuanhae als 
Expectorans 0,01-0,05 g, als Emeticum 0,5--2,0 g. 

Extractum Ipecacuanhae als Expectorans 0,01 
bis 0,05, als Emeticum 0,5--1,0 g. 

Tinctura Ipecacuanhae als Eipectorans 5-10 
Tropfen. 

Infusum Ipecacuanhae von verschiedener Starke, 
entsprechend etwa 0,01-0,05 g Radix. 

Pulvis Doveri als Expectorans 0,3-0,5 g. 
Emetin·HCl und andere Salze (auch Emetin

perjodid) bei Amobenruhr subcutan und intravenos 
0,02-0,04 g. Bei Bilharziosis (Schistosomiasis) bis 
0,1 g Emetin parenteral, was bei Wiederholung im
mer gefahrlich ist. Bei Orientbeule (Leishmania 
tropical 0,01-0,05 g Emetin-HCllokal. Emetin ge
legentlich auch bei bakterieller Enteritis. 

Dosis toxica: 
a) Ipecacuanhapriiparate: Bei toxischer Dosie

rung der oral applizierten Drogenpraparate tritt fast 
immer Erbrechen ein, wenn dieses ausbleibt, die ge
schilderten Darm· und resorptiven Symptome. 

b) Emetin: Nach wiederholter parenteraler Ap
plikation in Einzeldosen von taglich 0,02-0,04 g tre
ten, wenn total 0,5--0,8 g ohne langeres IntervaD 
appliziert wurden, meist kumulative Vergiftungs
erscheinungen auf, bei geschwachten Patient en 
(Amobenruhr) schon nach geringerer Gesamtdosis. 

Dosis letalis: TOdliche kumulative Vergiftungen 
nach total 1,0 g Emetinsalz parenteral. 

V. Pathologisch.anatomischer Befund: Haut
erscheinungen, Schleimhautentziindung in Rachen 
und Atemwegen, Conjunctivitis, Keratitis, Blutun
gen in Magen. und Darmschleimhaut, Myokard
schadigung (triibe Schwellung der Muskelfibrillen, 
Atrophie der Muskelfasern, Bindegewebswucherung), 
Hamorrhagien in Mediastinum und Perikard. Nie
renreizung und degenerative Epithelveranderungen, 
Albuminurie. 

VI. Vergiftungsgelegenheiten: 
a) Gewerbliche: Verarbeitung der Ipecacuanha

wurzel (vgl. Galewsky), evtl. auch in Apotheken 
(Hauterscheinungen, Conjunctivitis). 

b) Absichtliche Vergiftung: Einbringen von Ipe
cacuanhapulver in Conjunctiva als Selbstbeschadi
gung, um Dienstbefreiung zu· erIangen. Machte 
stiirmische Lokalerscheinungen mit Injektion und 
Schwellung ohne Sekretion, Keratitis (Estrada). 

c) Medi~inale: Kumulative Emetinvergiftung bei 

parenteraler Applikation zur Behandlung der Amo
benruhr usw. Vergiftungsgefahr bei hochgradiger 
Abmagerung besonders groB mit evtl. tOdlicher Herz
schwache. Neuritische Erscheinungen treten als 
Kumulativsymptome neuerdings stark in den Vor
dergrund. 
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Emissionsspektralanalyse siehe Mikrochemie. 

Emodin siehe Anthrachinonderivate. 

Empfang nisu nfahig keit siehe Zweifelhafte Fort
pflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Empfangniszeit siehe Schwangerschaftsdauer. 

Endokardiale Injektlon (= e.1.). (V gl. auch Art.: 
Agonale Verletzungen; 8cheintod; Stichverletzun
gen; Verletzungen nach ihrem Sitze; Wiederbele
bungsversuche. ) 

AIs einfaches, wirksames und bei richtiger Tech
nik ungefahrliches Mittel, "um den stillstehenden 
Kreislaufmotor wieder in Gang zu bringen und da
mit die Wiederbelebung anzubahnen" (Vogt), hat 
zweifelsohne die Injektion von 1 ccm Adrenalin 
(1: 1000) in das Herz, die e, oder intrakardiale I. zu 
gelten. Ihre Anwendung ist daher in alIen Fallen 
drohenden Herztodes, insbesondere beim N arkose
tod (s. d.), beim Operationskollaps, der nicht dumh 
allzu groBe Blutverluste bedingt ist, bei Shockwir
kungen mit Herzstillstand, falls angenommen werden 
kann, daB das Gehirn noch nicht ernstlich gelit
ten hat, und bei der Asphyxie der Neugeborenen 
geboten. Die I., bei der man sich einer Rekord
spritze mit 6 bis 10 cm langer diinner Nadel bedient, 
erfolgt nach dem Rate Ploos van Amstels am best en 
im vierten linken Intercostalraum, parasternal, in 
die Hohe des rechten Ventrikels. Man soU erst -
und dann nur sehr langsam - injizieren, wenn Blut 
aspiriert wurde. Zur Desinfektion geniigt Bepinseln 
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der Haut mit Jodtinktur. Neben demoben beschrie
benen Weg wurden auch andere zur Einspritzung 
empfohlen. So sticht H esse in der Gegend der Herz
spitze ein und erreicht dabei die linke Kammer; Hen
schen geht vom Epigastrium aus, indem er die Nadel 
vom caudal en Ende des Schwertfortsatzes des Brust-

. beines aus gegen das Herz fiihrt. Die N adel muB beim 
Spritzen nicht unbedingt in der Herzhohle selbst lie
gen, zur schnellen Verbreitung des Medikamentes 
im Herzmuskel geniigt nach Vogt auch die 1. in das 
Myokard. 

Das Wissen um die e.l. ist fiir den Gerichtsarzt 
in dreijacher Beziehung von Bedeutung: 1. Bei 
mangelhafter Technik des Arztes kann es zu schwe
rer Gesundheitsstorung, ja selbst zum Tode des Pa
tienten kommen. So ist, um Schadigungen zu ver
meiden, vor allem stets zu beachten, daB die Nadel 
nur in Verbindung mit der vollgefiillten Spritze ein
gestochen werden darf. Auch beim Herausziehen 
muB die N adel an der Spritze befestigt sein. Sonst 
entsteht leicht ein Pneumothorax. Ein solcher kann 
sich auch entwickeln, wenn die Lunge angespieBt 
wurde, wie dies Haberda einmal gleichzeitig mit 
einer Aufschlitzung des Herzbeutels gesehen hat. 
Ferner sind Verletzungen der Art. mammaria into 
vorgekommen, wenn der Einstich nicht nahe genug 
beim Brustbeinrande gemacht wurde. Weimann 
beobachtete ebenso wie Schneider sogar einmal eine 
ganz erhebliche Blutung in den Herzbeutel durch An
stechen eines subepikardial gelegenen Coronarastes. 
Derartige Vorkommnisse sind vom Richter, falls 
dem Behandelten ein wirklicher Schaden zugefiigt 
wurde, nach den jeweils geltenden N~!men des 
Straf- und Zivilrechtes zu bewerten. Arztlicher
seits wird man bei der Begutachtung einschlagiger 
Falle wohl stets auf die bei der Verabfolgung e.l. 
herrschenden besonderen Verhaltnisse (auf ihre 
Dringlichkeit infolge des drohenden Todes) hin
weisen konnen. 2. Der Gerichtsarzt muB die Spuren 
e.l. an der Leiche kennen, um sie nicht mit denen 
anderer Verletzungen, insbesondere solcher, die den 
Tod herbeigefiihrt haben, zu verwechseln. Hierzu 
ist zu bemerken, daB die Veranderungen, die nach 
einer e.l. an der Leiche zuriickbleiben, oft gering
fiigig sind. Ja, es kann sich sogar ereignen, daB 
der Befund vollig negativ ist, obwohl der Chirurg 
eine solche 1. gemacht hat. Meist ist jedoch nach 
den Erfahrungen V. Neureiters und Weimanns je 
nach der gewahlten Methode entweder in der Brust
haut (in der Regel inmitten einer jodierten Haut· 
partie) im link en 3., 4. oder 5. Intercostalraum 
neben dem Brustbeine oder in der Gegend der Herz· 
spitze oder selbst im Epigastrium der Einstich als 
braunrotliche, punktformige Spur zu sehen, die 
sich mehr oder weniger gut durch alle Schichten 
hindurch bis in die Herzhohle als feiner Stichkanal 
verfolgen laBt. Manchmal entspricht dem Einstiche 
im Zellgewebe des Zwischenrippenraumes ein kleiner 
BluterguB. Der Stichkanal dagegen ist nur selten 
durch einzelne kleine Blutaustritte in den ver· 
schiedenen Schichten, die er durchsetzte, besonders 
markiert. Wurde die 1. in den Herzmuskel gemacht, 
so ist gewohnlich nur im visceral en Blatt d.~s Peri· 
kards eine kaum 1 mm lange schlitzformige Offnung 
zu finden, ohne daB sich der Stichkanal weiter auf· 
zeigen lieBe. Die geschilderten Befunde, insonder· 
heit die typische Lage der Hautspur, der charak· 
teristische Verlauf des Stichkanals, die gering. 
fUgigen Veranderungen in seiner Umgebung und 
schlieBlich der Bericht des behandelnden Arztes 
werden wohl stets volle Klarheit iiber den Sachver. 
halt schaffen und zur Erkenntnis verhelfen, daB man 
es mit einer Verletzung zu tun hat, die agonal oder 
postmortal anliiBlich eines Wiederbelebungsver. 
suches mittelst einer e.-n 1. gesetzt wurde. Haben 

Stiche mit einer Nadel, wie dies gelegentlich bei gei
steskranken Selbstmordern beD bachtet wurde (Ca·. 
nuto, V. Neureiter), den Tod als vitale Verletzun. 
gen verursacht, so sind ganz andere Befunde als 
die ob en geschilderten zu erheben: Hier finden 
wir so gut wie immer eine Herzbeuteltamponade 
als Todesursache, meistens sind auch zahlreiche 
Stichspuren als Ausdruck des wiederholten Ein
stechens vorhanden. 3. Der gelungene Nachweis 
einer e. 1. an der Leiche fOrdert die Entscheidung 
der Frage, ob eine rechtzeitige und zweckmaBige 
arztliche Hilfe den Tod hatte abwenden konnen, 
eine Frage, die sich der Gerichtsarzt in jedem Falle 
eines gewaltsamen Todes durch fremde Hand, vor 
allem aber dann, wenn der Tod bei einem arztlichen 
Eingriff erfolgt ist, vorzulegen hat. SolI aber im 
einzelnen Fall erortert werden, ob der Todeseintritt 
durch eine zweckdienliche und rechtzeitige arztliche 
Hilfeleistung zu verhindern gewesen ware, so ist die 
Ermittlung einer Spur, die durch den Versuch, das 
Leben zu retten, gesetzt wurde, von groBem Werte. 
Denn sie beweist nicht nur, dafJ iiberhaupt etwas zur 
Erhaltung des Lebens unternommen wurde, sondern 
erleichtert auch die Urteilsbildung, ob die Hilfe in 
zweckrnaBiger Weise geleistet worden ist. 
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Enteneiervergiftu ng siehe Nahrungsmittelver. 
gijtung. 

Enterdigung siehe Exhumation von Leichen. 

Enteritis siehe Bakteriologische Untersuchungen in 
der gerichtlichen M edizin; N ahrungsmittelvergijtung. 

E ntj u ngferu n 9 siehe N otzucht. 

Entmannung siehe Kastration von Sittlichkeits-
verbrechern. 

Entwesu ng siehe Schadlingsbekampjungsmittel. 

Ephedrin siehe Adrenalin und verwandte Korper. 

Ep heto ni n siehe Adrenalin und verwandte 
Korper. 

Epidurale Blutung siehe Hirndruck. 

Epidu rales Hamatom siehe Hirndruck; Lei
chenverbrennung. 

Epilepsie (= E.) als Verletzungsfolge. 
Bei der E. handelt es sich nicht um eine Krank· 

heit, sondern urn ein Syndrom (= eine Anzahl ver· 
schiedener Symptome), in dessen Mittelpunkt der 
epileptische Anfall steht (Luxenburger). N ach Luxen· 
burger konne die E. eingeteilt werden in 1. vorwiegend 
anlagebedingte oder erbliche Falle und 2. vorwiegend 
umweltbedingte oder nichterbliche Falle. Die erb· 
lichen E. konnen der Genese nach getrennt werden 
in a) solche, bei den en ein anatornisches Substrat irn • 
Gehirn zu finden ist, Z. B. angeborene, urnschriebene, 
ortliche MiBbildungen (Phakornatosen), wie bei der 
Recklinghausenschen, Lindau.Hippelschen und Stur· 
ge. Weberschen Krankheit, und b) solche, bei denen 
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bisher eine anatomische Ursache noch nicht nach
.gewiesen werden konnte = genuine (idiopathische) E. 
Zu den nicht erblichen Fallen von E. gehOren die 
meisten "symptomatischen E.", wie sie z. B. bei 
Tumoren, Sklerosen, Paralyse, bei Vergiftungen (AI
kohol, Blei, Eklampsie, Uramie) auftreten konnen. 
Jedoch nimmt man an, daB auch diese nicht ohne 
Mitbeteiligung einer Anlage entstehen. Diese An
nahme resultiert schon daraus, daB unter sonst glei
chen Bedingungen nicht in jedem Falle eine E. auf
tritt. Die rein klinische Beobachtung, daB die 
Schwere der Erkrankung durchaus nicht mit der 
Starke des Reizes, der das Gehirn betroffen hat, pa
rallel geht, spricht ebenfalls fUr eine Beteiligung der 
Anlage (Luxenburger). Klinisch sind diejenigen E., 
die durch den groBen Anfall oder durch Aquivalente 
gekennzeichnet sind, von denen mit herdformigem 
Charakter (fokale, lokalisierte, rindenepiIeptische, 
Jacksonsche Anfalle)zu unterscheiden. Jedoch muB 
hervorgehoben werden, daB die Art der Anfalle eine 
sichere Differentialdiagnose zwischen genuiner und 
lokalisierter E. meist nicht zulaBt: bei Herderkran
kungen des Gehirns (Tumor, traumatische Verlet
~:un€l) werden .ebenso generalisierte Krampfe oder 
AqUlvalente Wle auch Anfiille vom Jackson-Typ be
obachtet. Andererseits kann eine genuine E. mit 
fokalen Anfallen einhergehen oder wenigstens be
ginnen. Besonders wichtig und fast unentbehrlich 
fiir die Differentialdiagnose, insbesondere fiir die Ob
jektivierung traumatischer Hirnlasionen ist das En
cephalogramm. Vor all em sei auf die Ventrikelver
ziehung durch Narbenzug bei Verwachsungen der 
Dura einerseits mit dem Gehirn andererseits mit dem 
Schadelknochen hingewiesen. Jedoch muB beriick
sichtigt werden, daB Ventrikelasymmetrien, die u. U. 
mit einer Verziehung der HirnhOhlen Ahnlichkeit 
haben konnen, auch bei den sog. genuinen E. vor
kommen. 

Die E. als VerletzungsJolge find et sich sowohl nach 
Hirnerschiitterungen wie auch nach Verletzungen 
des Gehirns und seiner Haute. Bei den Traumen 
spielen besonders offene Hirnlasionen, vor allem auch 
solche mit Verletzungen der Dura, eine groBe Rolle. 
Reichmann fand in seinem Material epiIeptiforme An

falle mehr bei Schadeldach- als bei Schadelbasis
briichen. Er hebt zur Unterscheidung der genuinen 
E. folgende Momente hervor: Die traumatische E. 
geht haufiger mit schweren Lahmungen einher, zeigt 
in etwa der Halfte der Falle Jacksonschen Typus und 
laBt haufig ein Ab- und Anschwellen der Krampfe 
erkennen. Weiterhin gehoren hierher E., die durch 
sekundar nach Schadelverlet.zungen entstandene 
Herderkrankungen bedingt sind, z. B. posttrauma
tische Hirnabscesse und Gliome. Zu den traumati
schen Schadigungen, die eine E. zur Folge haben 
konnen, sind auch die mechanischen Einwirkungen 
bei der Geburt zU rechnen. Sie spiel en zusammen 
mit den iibrigen Geburtsschadigungen (z. B. Asphy
xie) eine bedeutende Rolle fiir die Erkrankung an 
Neugeborenen-Krampfen, wobei als Ursache intra
kranielle Blutungen mit direkter Zerstorung von 
Hirngewebe oder ohne solche an erster Stelle stehen. 
Die Krampfe treten mitunter unmittelbar nach dem 
Trauma auf - FriihepiIepsie, meist aber erst nach 
einem gewissen zeitlichen Abstand von der Schadi
gung. Im allgemeinen werden die klinischen Erschei
nungen innerhalb der ersten sechs Monate zu erwar
ten sein, konnen ab er auch erst nach Jahren zum 
Ausbruch kommen. Es wird das Z. T. wohl von der 

• Art und dem Sitz eines die E. auslosenden Herdes 
abhangig sein. Pathologisch-anatomisch kann man 
folgendes unterscheiden: 1. die Krampfschadigungen 
selbst, d. h. diejenigen Veranderungen, die als Folge 
der Krampfe anzusehen sind. Beziiglich der patho
logischen Physiologie konnte festgestellt werden, daB 

die Krampfe, gleich welcher Genese, auf funktionelle 
Kreislaufstorungen, namlich auf praparoxysmal auf
tretende angiospastische Vorgange zuriickgefiihrt 
werden miissen. Bei den frischen Schaden nach der
artigen GefaBspasmen handelt es sich iiberwiegend 
urn iSQhamische Schaden (ischamische Ganglienzell
nekrosen), die makroskopisch nicht erkennbar sind, 
viel seltener haben sie hamorrhagischen Charakter. 
Lieblingssitz ist auBer Ammonshorn und Kleinhirn
rinde der Thalamus opticus. Beim Menschen brau
chen die ischamischen Nekrosen wohl mindestens 
12 Stunden zur AusbiIdung. Liegen die Krampf
schaden schon .zwei bis drei Tage zuriick, dann sind 
bereits uncharakteristische reaktive Erscheinungen 
seitens der Glia (Neuronophagie) zu beobachten. Sel
tener sind im allgemeinen die ausgedehnten Formen, 
vie I haufiger nur disseminierte Nervenzellausfalle. 
Alte Ausfalle nervoser Struktur und narbige Veran
derungen sind beziiglich ihrer Genese schwer zu be
urteiIen. Man wird neben dem anatomischen Befund 
(Lieblingssitz Z. B. Ammonshornsklerose, besondere 
Formen der Ausfalle) vor allem die Krankengeschichte 
zur Entscheidung heranziehen. Es sei darauf hinge
wiesen, daB Krampfschadigungen durch vasomoto
rische Storungen nicht nur im Gehirn, sondern auch 
in anderen Organen, Z. B. Herzmuskel, gefunden wer
den konnen. 2. Die Ursachen, die zu den GefaBspas
men und damit zu den Krampfen fiihren, sind man
nigfacher Art. Es gibt kaum eine Hirnerkrankung, 
die nicht gelegentlich generalisierte Krampfe aus
losen konnte. Demnach sind auch die pathologisch
anatomischen Befunde verschieden: Duraverwach
sungen, Gehirnnarben, Cyst en , Fremdkorper, post
traumatische Abscesse, diffuse Encephalitis, Hama
tome, Tumoren. Ob sich dabei der Krankheitssitz 
in der Rinde oder im Mark befindet, ist ohne 
Bedeutung. Bevorzugt .zum AuslOsen der Anfalle 
sind allerdings lokalisierte Rindenprozesse im Stirn
und Schlafenhirn sowie in der Zentralgegend. Das 
gilt besonders fiir die fokale E., also auch fiir rinden
epileptische Anfalle als Verletzungsfolge. In gericht
lich-medizinischer Hinsicht ist zu sagen, daB auch die 
traumatische E. beilangerem Bestehen zU Charakter
veranderungen oder Demenz fiihren kann. Derartige 
Ausgange sollen aber nur in 1 % der Falle eintreten. 
Epileptische Dammerzustande schlieBen ohne weite
res die Verantwortlichkeit aus. "Aber auch Verstim
mungen nennenswerter Schwere haben die gleiche 
rechtliche Folge" (Lange). Die bei Dammerzustan
den gefiirchteten schweren Angriffe auf Leib und Le
ben scheinen bei Traumatikern seltener zu sein. Wird 
ein Trauma als Ursache epileptischer Anfalle geltend 
gemacht, so ist danach zu fahnden, ob nicht viel
leicht der Unfall die Folge eines epileptischen An
falles ist, also eine umgekehrte Ursachenverkniip
fung vorliegt. Die Anerkennung einer E. als Ver
letzungsfolge erfordert also 1. den AusschluB einer 
Belastung und 2. den Nachweis einer Hirnschadi
gung. Je groBer der zeitliche Abstand zwischen dem 
Trauma und dem Auftreten der E. ist, urn so schwie
riger wird die Beurteilung des kausalen Zusammen
hangs sein. Sind die Anfalle von herdbedingtem Cha
rakter, so konnen sie als Beweis fiir die traumatische 
Natur herangezogen werden, falls der Anfallstypus 
der Verletzungsstelle entspricht. Die E., auch die 
posttraumatische, kann als Todesursache bei plOtz
lich Verstorbenen in Frage kommen. Die Obduktion 
wird dann haufig die Aufklarung bringen konnen, 
wobei insbesondere auch auf ZungenbiBwunden und 
-narben zu achten ist. Versicherungsrechtlich ist die 
traumatische E. mit wenigstens 50 % Erwerbsminde
rung einzuschatzen. AuBerdem sind unter dem Ge
sichtspunkt des Unfallschutzes EpiIeptische von einer 
Beschaftigung in bestimmten Betrieben (maschinelle 
Betriebe, Geriistarbeiten) auszuschlieBen. 
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Epispadie siehe Zweifelhafte Fortpflanzungs
fiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Erdrosseln siehe Tod und Gesundheitsbeschii
digung durch gewaltsame Erstickung. 

Erdrucken im Gedrange siehe Tod und Ge
sundheitsbeschiidigung durch gewaltsame Erstickung. 

Erdspuren an Stiefeln und Kleidern. (Vgl. auch 
Art.: Grasflecke; Lehm und Lehmflecke; Staub.) 

Am ergiebigsten an geformten pflanzlichen Resten 
und Organismen erweisen sich die Falten und Fugen 
des Schuhwerks, vor allem auch die vertikalen Kan
ten des Absatzes und die Fuge Z'Wischen Oberleder 
und der Sohle. Je nach der Menge des Schmutzes 
empfiehlt es sich, denselben entweder auf eine Papier
unterlage abzubiirsten, wobei darauf geachtet werden 
muJl, daJl auch die tief in den Fugen steckenden Teile 
mitgenommen werden. Letztere sind zweckmaJlig 
allein zu sammeln, so daJl also der oberflachliche 
Schmutz fiir sich und der tiefer gelegene allein vor
liegt. Der Grund dafiir ist in dem Umstand zu sehen, 
daJl bei mangelhafter Schuhpflege .. oft ~este von 
Wochen an den Schuhen haften. Uber dIe letzten 
Wege, die im Schuhwerk zuriickgelegt wurden, geben 
also nur die oberflachlichen Schmutzkrusten Auf
schluJl. 

Man kann den Schmutz der Stiefel auch in eine 
Porzellanschale zum Beispiel spiilen. Aus den Klei
dern biirstet oder klopft man den Schmutz auf Glanz
papier, oder man wascht die verdachtigen Stellen mit 
wenig Wasser aus und driickt den Stoff aus. Oft ist 
es zweckmaJlig, nach dem Klopfen oder Biirsten auch 
no ch zu waschen. Das Waschwasser laJlt man ab
sitzen, bzw. man zentrifugiert und bekommtauf diese 
Weise schnell die geformten Elemente aus dem 
Wasser. 

Die vegetabilischen Bestandteile, welche bei der 
Schmutzuntersuchung zu beobachten sind, sind zwei
erlei: einerseits Teile hoherer Pflanzen, andererseits 
die Mikroflora. 

Urn den Anteil an hoheren Pflanzen festzustellen, 
wird man zweckmaJlig den gesamten oder einen Teil 
des Schmutzes mit wenig Wasser aufschlammen und 
in einem Spitzkelch z. B. absitzen lassen. 

Ein Teil der organisch geformten Teilchen 
schwimmt dann auf der Wasseroberflache, ein an
derer reichert sich wegen der langsamen Sedemen
tierung gegeniiber den Erdteilchen in den obersten 
Schichten des Bodensatzes an. Sowohl die auf dem 
Wasser schwimmenden Teilchen, wie die oberen 
Schichten des Bodensatzes werden mikroskopisch 
untersucht. 

Selbstverstandlich finden sich oft an Stiefeln und 

Kleidern makroskopisch sicht bare groJlere Stiickchen 
pflanzlicher Herkunft. Diese werden sorgfaltig ge
sammelt und auf ihre Abstammung hin gepriift. 

Eine eindeutige Antwort werden die Pflanzen
reste im Stiefel- und Kleiderschmutz nur dann geben, 
wenn Wege und Flachen durchquert word en sind, 
die eine typische Pflanzen-Assoziation, Pflanzenge
sellschaft aufweisen. Sehr abhangig ist der Reichtum 
an zur Diagnose brauchbaren Elementen im Schmutz 
an Stiefeln und Kleidern auch von der Jahreszeit. 
Bewegte sich die fragliche Person zur Z~it der Bliite 
durch einen oder vorbei an einem Coniferenwalde oder 
Mischwald mit viel Coniferen, so finden sich vor allem 
in den Kleidern immer sehr zahlreiche Pollenkorner 
dies er Nadelbaume wie Kiefern, Fichten, Tannen. 
Das gleiche gilt von all en windbliitigen Pflanzen, die 
in groJleren Bestanden beisammenstehen oder felder
weise in Kultur genommen sind. Besonders wichtig 
sind nach dies er Richtung auch Getreidefelder. Nach 
dem Durchqueren eines bliihenden Roggen-, Weizen-, 
Gersten-, Hafer- od er Maisfeldes finden sich an Klei
dern und Stiefeln immer Pollen dieser Pflanzen. Das
selbe gilt vom Durchwandern von Wiesen, Auen, 
Weiden, Mooren zur Zeit der Grasbliite. In den Fal
ten, den Aufschlagen der Hosenbeine, am rauhen 
Stoff find et man dann oft groJle Mengen von Grami
neenpollen, die an Form und GroJle auseinanderge
halt en und ihrer artenmaJligen Zugehorigkeit nach 
bestimmt werden konnen. 

Im Spatsommer und im Herbst haft en an den 
Stiefeln und vor allem an den unteren Teilen der 
Kleidung oft Friichte und Samen, deren Oberflache 
entweder Klebeeinrichtungen aufweisen oder durch 
irgendwelche Emergenzen wie Haare, Stachel usw. 
zum Haften eingerichtet sind. Dariiber s. d. Art.: 
Friichte und Samen. 

Stammt der Stiefel- oder Kleiderschmutz aus 
einem Wald, so finden sich dann immer Teilchen von 
der vermorschenden Bodendecke, die aus Blattern, 
Nadeln, Holzstiickchen des dort befindlichen Pflan
zenbestandes bestehen. Die Holzstiickchen konnen 
mit den Angaben im Art.: Holz identifiziert wer
den. Fiir die Coniferenblatter, die Nadeln, geniigt 
ein kleines Stiickchen des Querschnittes, um wenig
stens die Gattung festlegen zu konnen. Praktisch 
handelt es sich ja in Mitteleuropa wenigstens nur urn 
Kiefer, Fichte, Tanne, Larche, Wachholder. Bei 
Parkanlagen kommen allerdings eine groJle Menge 
von Coniferen amerikanischer Herkunft vor all em 
noch dazu. Bei diesen Coniferen handelt es sich aber 
in der Regel urn einzelne Baume oder kleine Baum
gruppen, so daB mit ihrem Erscheinen im Stiefel
schmutz nur in seltensten Ausnahmefallen zu rech
nen ist. Findet man also das Stiick einer Coniferen
nadel, das nicht identifiziert werden kann mit den 
obengenannten haufigen Arten, so weiJl man, daJl der 
Schmutz von Ortlichkeiten mit nicht bodenstandiger 
Flora stammt. In solchen Fallen hilft die mikrosko
pische Untersuchung von etwa vorhandenen Holz
spanchen in der Regel weiter. 

lm dichten Coniferenhochwald findet sich prakti
tisch fast keine Bodenflora, so daJl bei Durchquerung 
solcher Strecken bei den Erdspuren an Kleidern und 
Stiefeln nur Bestandteile der Coniferen zu finden sind. 

Im Nadelwald bleiben oft auch Reste der Boden
bedecker, der Nadelwaldbegleiter vor allem in etwas 
lichteren Waldern an Stiefeln und Kleidern haften. 

lm lichten N adelwald bilden Ericaceen vor allem 
Vaccinium Myrtillus L. (Schwarzbeere) und V. Vitis 
Ideae L. (PreiJlelbeere) groJle Bestande, deren Blat
ter und Blatteilchen an den Stiefeln oft gefunden 
werden konnen. Die eiformigen, am Rande feinge
sagten Blatter von Vaccinium M yrtillus sind gut cha
rakterisiert durch den Blattrand. Jeder Zahn lauft 
in eine keulenformige Drusenzotte aus, welche einen 
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vielzelligen Kopf und einen zweizellreihigen Stiel hat. 
Diese Zotten finden sich auch auf der Unterseite der 
Hauptrippe und se1ten auch an den Seitenrippen. 
Daneben finden sich auch auf der Hauptrippe ein
zellige, sichelformig gebogene, dickwandige, spitze 
Deckhaare mit warziger Oberflache. Die Epidermis
zellen sind beiderseits buchtig-wellig, ihre Cuticula 
ist zart gestreift. Stomata sind auf der Oberseite se1-
ten, auf der Unterseite hauiig, sie haben zweiseitliche 
Nebenzellen .. Das Mesophyll ist iast kristallos, aui 
der Unterseite der Nerven sind zahlreiche Einzelkri
stalle in Kammerzellen. 

Abb.1. Epidermis der Oberseite des Heidelbeerblattes (Vaccinium 
Myrtillus) n. MoeUer. 

Die 1edrigen eiformigen, oberseits gliinzend grii
nen, unterseits dunk1en oder rostfarbenen, am Rande 
schwach ,,;uriickgerollten Blatter von Vaccinium V itis
I daea L. haben aui der Oberseite Epidermiszellen mit 
geradwandigen oder gebogenen, deutlich getUpfelten 
Wiinden, aui der Unterseite solche mit starker ge
buchteten Wanden. Die obere Cuticula ist sehr 
machtig. Die Stromata sind oberseits vereinze1t, 
unterseits hiiufig. Sie haben meist zwei seitliche Ne
benzellen. Auf der B1attunterseite find en sich Drii
senzotten mit mehrzelligem, in der Jugend farblosem, 
spat er braunem Kopf und zweizellreihigem StieI. 
Kurze einzellige, auf der Oberflache warzig-rauhe 
Deckhaare sind selten unterseits auf den Nerven. 
Das Mesophyll hat ein meist dreischichtiges Pali
sadenparenchym und ein liickiges, vielreihiges 
Schwammparenchym. lm Mesophyll iinden sich 
selten Kalciumoxalatdriisen, aber auf der Unterseite 
der Nerven zahlreiche rhomboedrische Einzelkristalle. 
Der Blattrand zeigt ein starkes Bastfaserbiindel unter 
der Epidermis. 

Auf Waldlichtungen, Kahlschliigen siedelt sieh 
eine charakteristische Florenassoziation an, welche 
mit den Jahren in ihrer Zusammenset,,;ung sich all, 
miihlich iindert. Besonders haufig findet man Fra
garia (Erdbeere), Epilobium angustifolium (Weiden
roslein) und Rubusarten, vor all em Himbeere und 
Brombeere. 

BIattstiickchen von Fragaria vesca, der Erdbeere, 
sind zu erkennen an den auf der Oberseite gerade
wandigen EpidermiszelIen, welche oft getiipfelt er-

scheinen, und den fast geraden, hochstens leicht welli
gen Epidermiszellen aui der Unterseite. Stomata 
fehlen oberseits, unten sind sie hiiufig. Die Blatt
unterseite ist zottig behaart mit einzelligen, langen, 
dickwandigen, am Grunde etwas aufgetriebenen Haa
ren, welche kurz iiber der Haarbasis fast rechtwinkelig 
umbiegen, so daB sie der Blattepidermis anliegen. 
Diese Deckhaare finden sich vereinzelt auch auf der 
Blattoberseite. Neben den Deckhaaren finden sich 
no ch Drusenhaare mit einzelligem Kopfchen und ein
bis dreizelligem StieI. Das Mesophyll besteht aus 
einem zwei- bis dreireihigen lockeren Palisadenparen
chym und einemgroBliickigen dreireihigenSchwamm
parenchym. Calcium-oxalatdrusen sind vereinzelt im 
Blattfleisch, hiiufig sind sie liings der Blattnerven, wo 
auch vereinzelte Einzelkristalle vorkommen. 

Die Blatter von Rubus idaeus (Himbeere) sind 
unterseits weifJfilzig behaart. Die Epidermiszellen 
sind beiderseits polygonal mit nur schwach geboge
nen Seitenwiinden. Unterseits tragen die Bliitter zahl
reiche Stomata, die erst nach Entiernung des Haar
filzes sichtbar werden. DerseIbe besteht aus sehr 
langen, vielfach gewundenen, miteinander verschlun
genen, peitschenformigen und einzelligen Haaren. Di e 
Blattoberseite zeigt auf den Nerven starre, sehr 
spitze, einzellige Haare ~it oft sehr dicker Wandung 
und getiipfeltem FuB. tJber der Ansatzstelle biegt 
das Haar rechtwinkelig um, so daB es der Blattober
flache anliegt. Die wenigen Driisenhaare mit zwei
zellreihigem FuB treten kaum in die Erscheinung. 
Das Mesophyll besteht aus einem ein- bis zweireihi
gen schmalzelligen Palisadenparenchym, in welchem 
auch die zahlreichen ziemlich groBen Calciumoxalat
drusenliegen. Das 3-4 reihige Schwammparenchym 
besteht aus rundlichen Zellen. 

Fiir die Blatter der Brombeeren (Rubusarten) ist 
die Behaarung recht charakteristisch. Auf den Ner
ven finden sich beiderseits einzellige, spitze Borsten
haare, welche meist nur in der getiipfelten FuBpartie 
ein deutliches Lumen zeigen. lhre Wand erseheint 
oft kreuzweise gestreift. Daneben finden sieh stern
formige Buschelhaare, welehe aus zwei bis vier Zellen 
bestehen, welche der Epidermis anliegende Strahlen 
bilden. Neben dies en Deekhaaren finden sich Drii
senhaare, welche ahnlich denen der HimbeerbIatter 
gebaut sind. lm Mesophyll, vor allem in rundlichen 
Zellen des Palisadenparenchyms finden sich ansehn
Iiche CaLiumoxalatdrusen, kleinere im Nervenparen
chym. Die haufige Kratzbeere (Rubus eaesius) fiihrt 
im BlattfIeisch groBe Einzelkristalle. 

Gekriimmte, bis mehrere Millimeter lange Sta
cheln in Kleidern deuten aueh auf Himbeer- oder vor 
allem Brombeergestriipp hin. 

lm Stieiel- und Kleiderschmutz, der aus Misch
wald stammt, findet man neben den Resten von Na
deln auch oft Blattstiiekehen, welehe von den Laub
baumkomponenten des MisehwaIdes stammen. Am 
haufigsten find et man Birke, ErIe, Weide, Buche, 
Eiche, Esche, Ahorn. Dabei treten aber in Miseh
wiildern, vor all em im sog. Mittelwald aueh die Ele
mente, besonders Bliitter der StrauchfIora und der 
staudenformigen Begleitflora aui. Dabei spiel en 
eine Rolle: Wolliger Schneeball (Viburnum Iantana), 
Hartriegel (Cornus mas), PfaffenhUtlein (Evonymus 
europaeus), Faulbaum (Rhamnus franguIa), Kreuz
dorn (Rhamnus eathartica), HaselnufJ (CoryIus avel
Iana L.). 

Birke, ErIe und bedingt aueh Esche spreehen fiir 
feuehte bis nasse Standorte, wobei die ErIe, vor 
alIem die SehwarzerIe, ganz besonders als Anzeiger 
von nassen Standorten zu werten ist (ErIenbriiche). 
Sie ist haufig in feuchten WiiIdern, an Ufern, in 
Siimpfen. Die weichhaarige Birke (Betula pubes
eens) besiedelt gerne moorige Standorte. Sie findet 
sieh auch eingestreut in Wiildern, an Moorbriichen, 
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sumpfigen und torfigen Stellen. Die warzige Birke 
(B. verrucosa) dagegen besiedelt trockene Standorte, 
wo sie eingesprengt in Laub- und Nadelwaldern vor
kommt oder kleine eigene Bestande bildet. 

Die Esche besiedelt vor allem Auenwalder, FluB
und Bachrander, ist auBerdem haufig an Dorfrandern 
zu finden. 

Auch die Weiden (Salu) sprechen fUr feuchte 
Standorte, Bach- und FluBufer, vereinzeltfindet man 
sie auch an Waldrandern. 

Salix-Bliitter sind charakterisiert durch eine bei
derseitig aus ziemlich kleinen, polygonalen, fast ge
radewandigen Zellen bestehende Epidermis. Unter
seits finden sich viele kleine Spaltoffnungen mit zwei 
zum Spalt parallelen Nebenzellen. Die Cuticula auf 
der Blattoberseite ist gestreift. Die Blattunterseite 
zeigt meist Wachsausscheidungen und einzellige, 
schlanke, spitze, derbwandige Haare, welche der Blatt
oberflache anliegen. Auf der Blattoberseite sind 
meist nur die Haarnarben vorhanden. Das ganze 
MesophyIl ist palisadenartig ausgebildet. Nur die 
unteren Lagen haben kurze Zellen. Eine deutliche 
Schwammparenchymausbildungfehlt. lnnerhalb der 
unteren Epidermis findet sich ein Hypoderm. lm 
Mesophyll finden sich zahlreiche Oxalatdrusen, wel
che auch die Mittelrippe begleiten. (Salix pentandra 
hat ein bifaciales Blatt.) 

Birkenbliitter (Betula-Blatter) zeigen sowohl auf 
der Ober- wie Unterseite polygonale Epidermiszellen, 
welche unterseits leicht gebogene Wande haben. Ein
zellige, dickwandige, englumige Deckhaare sind auf 
der Unterseite der Nerven vorhanden. Besonders 
charakteristisch sind die vor allem uber und unter 
den Nerven vorhandenen Drusenschuppen. Sie sind 
kurz gestielt, der Drusenkopf ist scheibenformig-rund 
und besteht aus zahlreichen polygonalen Zellen. Das 
Mesophyll hat ein einreihiges Palisadenparenchym 
und ein sehr luckiges Schwammparenchym, entlang 
der Nerven finden sich kleine oder mittelgroBe Oxa
latdrusen neben Einzelkristallen. 

Hainbuchen-Bliitter (Carpinus betulus) mit ihren 
auf beiden Seiten von gewellten Wanden begrenzten 
EpidermiszeIlen sind sehr gut charakterisiert durch 
das zahlreiche Vorkommen von gro(3en rhomboedri
schen Einzelkristallen im Mesophyll. Sie erscheinen 
in der Flachenansicht kurzprismatisch und liegen in 
groBen ZeIlen des Palisadenparenchyms. Auf den 
Nerven finden sich in der Regel umgebogene, lange, 
einzellige Deckhaare. 

Haselnu(3-Bliitter (Corylus avellana L.) zeigen 
oberseits eine Epidermis aus polygonal en, meist et
was !angs gestreckten Zellen, wahrend die untere 
Epidermis aus Zellen mit gewellten Wanden besteht 
und allein die Stomata fuhrt. Vor all em auf der Un
terseite der Nerven finden sich einzellige dickwandige 
Deckhaare mit getupfeltem FuB, deren Lumen im 
oberen Teil durch die Dicke der Wand verschwindet. 
Daneben finden sich zwei Arten von Drusenhaaren: 
einmal kleine vielzellige, mehr oder minder walzenjor
mige Drusenhaare und dann sog. Stieldrusen, Dru
senzotten, welche vor allem am Blattstiel und auf der 
Unterseite der Hauptrippe sich finden. Sie sind mit 
freiem Auge sichtbar. Ein langer mehrzellreihiger Stiel 
tragt ein abgeplattetes vielzelliges Kopfchen. Das Me
sophyll hat ein zweireihiges Palisadenparenchym, in 
dem gro(3e und kleinere Oxalatdrusen sich finden und 
ein lockeres Schwammparenchym. 

Buchenbliitter (Fagus silvatica L.) haben beider
seits eine Epidermis aus Zellen mit ziemlich derben 
und wellig gebuchteten Wanden. Die Stomata finden 
sich nur auf der Unterseite. Hier sind auch aui 
Haupt- und Nebenrippen lange, einzellige, schmale, 
scharjzugespitzte Haare mit strichformigem Lumen, 
welche iiber dem FuB fast rechtwinkelig abgebogen 
sind. Die meisten Nerven werden von Kristallkam-

merzellen begleitet, oft ganz bedeckt, welche zahl
reiche Einzelkristalle von Calciumoxalat fuhren. Das 
Mesophyll zeigt mehr oder weniger Oxalatdrusen. 

Eichenbliitter (Quercus pedunculata Ehrh., Q. 
sessiliflora Srn.) haben eine Epidermis, die oberseits 
aus geradewandig polygonalen Zellen besteht und 
unterseits oft mehr wellig buchtige Wande hat. Sto
mata fUhrt nur die Unterseite. Nur junge Blatter 
zeigen zwei- bis dreizellige Haare, deren Endzelle 
stumpf, schlauchformig oder keulenformig ist. Die 
Nerven sind vor aIlem auf der Unterseite von zahl
reichen K ristallkammerzellen bedeckt, welche zahl
reiche Einzelkristalle fUhren. Das Mesophyll enthalt 
zahlreiche Oxalatdrusen. Das Palisadenparenchym 
ist ein- bis zweischichtig. 

Ahornbliitter (Acer platanoides L.). Spitzahorn
blatter haben eine obere Epidermis mit polygonal en, 
fast geradewandigen Zellen, deren Cuticula deutlich 
gestreift ist. Die untere Epidermis hat kleinere Zellen 
mit starker gebuchteten Wanden. Nur sie fUhrt Sto
mata. In den Nervenwinkeln finden sich dunnwan
dige ein- bis mehrzellige Haare mit feinkorniger Ober
flache. Calciumoxalatdrusen jehlen so gut wie ganz. 
Vor allem die Nerven auf der Unterseite fUhren zahl
reiche E inzelkristalle. 

Die Blatter von Bergahorn (Acer pseudoplatanus 
L.) unterscheiden sich von der vorigen Art durch die 
gebuchteten, papillos vorgewOlbten Epidermiszellen 
der Blattunterseite. Die Blatter enthalten Milchsajt. 

Lindenbliitter. Die WinterIinde (Tilia parvifolia 
Ehrh.) hat Epidermiszellen, die beiderseits polygonal 
und geradwandig sind. Die Cutioula auf der Unter
seite ist deutlich gestreift. Die Stomata sind auf der 
Unterseite. Deckhaare sind nur in den Nervenwinkeln 
auf der Unterseite vorhanden. Sie sind dunnwandig, 
lang, oft bandartig gedreht. Verstreut finden sich 
Drusenhaare mit kurzem einzelligem Stiel und eiformi
gem, mehrzelligem Kopfchen. Liings der Nerven, be
sonders auf der Oberseite, finden sich massenhaft Ein
zelkristalle, Drusen nur in stiirkeren Nerven. 

Die SommerIindenblatter (T. platyphyllos Scop.) 
haben auf den dickeren Nerven unterseits ziemlich 
zahlreiche einzellige, oft dickwandige Deckhaare. Die 
Drusenhaare sind zahlreicher als bei der Winterlinde. 
Auch die Oxalatdrusen sind zahlreicher. 

Eschenbliitter (Fraxinus excelsior L.) haben beider
seits Epidermiszellen mit wellig ge bogenen oder wellig 
buchtigen Wanden. Die Cuticula der Unterseite ist 
gestreijt. Auf der Unterseite finden sich zahlreiche 
ziemlich groBe Stomata. Die auf der Hauptrippe und 
dem unteren Teil der Seitenrippen unterseits vorhan
denen Deckhaare sind mehrzellig, dunnwandig, oft ge
bog en und auf der Oberflache fein gestrichelt. Fast 
nur auf der Unterseite finden sich kurzgestieIte Dru
senhaare mit scheibenfOrmigen, vielzelligen Kopfchen. 
Oxalatkristalle jehlen voIlig. 

Kornelkirschenbliitter (Cornus mas L.) haben bei
derseits eine Epidermis mit derben wellig-buchtigen 
Wanden, welche haufig deutIiche Tupfelung bzw. 
knotige Verdickungen aufweisen. Die Cuticula vor 
allem in der Nahe der Haare ist gestreift. Stomata 
sind nur auf der Unterseite. Die Behaarung besteht 
aus einzelligen, kurzgestielten T -triigerjormigen oder 
langergestielten Y -formigen Haaren mit meist un
gleichlangen Armen. Sie sind dickwandig und haben 
oft eine warzige Cuticula. Das Mesophyll zeigt ein 
kurzes einreihiges Palisadenparenchym und wenige 
Oxalatdrusen, welche oft zu Gruppen vereinigt sind, 
die Nebenrippen fuhren zum Teil Kristallkammerzel
len mit undeutlich ausgebildeten Drusen. 

Stammen die Erdspuren aus einem Laubwald mit 
einheitIichem Bestand, so wird man vor allem Reste 
ein und desselben Baumes, im Buchenwald Z. B. eben 
Buchenblattreste finden. 

Fast immer findet man in Erdspuren aus Waldern 
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irgendwelche Reste von Laubmoosen. In feuchten, 
schattigen Waldern sind die aus verbreiteter Basis 
sich pfriemenformig bis borstenformig verlangernden 
Blattchen von Dicranum-Arten vor allem von D. sco
darium haufig zu finden. Das WeiBmoos (Leucobry
umglaucum), das kalkfeindlichist, besiedeltin Nadel
und Mischwaldern gerne feuchte Wald- und Torfbo
den. Seine Blattchen sind ausgezeichnet durch zwei
erlei Zellen, einer inneren Schicht aus kleinen chloro
phyllfiihrenden Zellen und ein bis vier Schich~!'ln gro
Berer plasmaloser Zellen, welche nach auBen Offnun
gen haben und als Wasserspeicher dienen. An feuch
ten schattigen Stellen in Waldern ist auch die Gat
tung Mnium, die Sternmoose, haufig, deren Blatt
chen aus einer Schicht von sechseckigen parenchyma
tischen, viel Chlorophyllkorner fUhrenden Zellen zu
sammengesetzt sind. In N adel- und Mischwaldern, 
aber auch auf Heiden und Mooren find en sich haufig, 
oft Massenvegetationen bildend, die Widdertonmoose 
(Polytrichum), deren Blattchen unterseits in Zell
reihen aufgelOst sind, wie es Abb. 2 zeigt. 

Abb.2. Querschnitt durch ein Blatt von Polytrichum, unten der 
ganze Qnerschnitt, oben ein Ausschnitt starker vergroCert. 

Findet man in Erdspuren die Reste von Holunder
blattern (Sambucus nigra L.), so spricht das fUr 
Raine, Hecken, Bauerngarten, Baustellen, Brachland 
und ahnliche Standorte. Sie sind kenntlich an den 
Zellen der unteren Epidermis, welche scharj winkelig 
gebuchtete, meist getiipfelte W iinde haben. Die Epi
dermiszellen der Oberseite sind weniger deutlich ge
buchtet. Die Outicula ist beiderseits ziemlich grob 
gestreijt. Die zahlreichen Stomata finden sioh auf der 
Unterseite. Hier stehen auch entlang der Nerven 
einzellige, gerade, derbwandige, spitze Deckhaare mit 
etwas verbreitertem FuB. Daneben finden sich keu
lige Drusenhaare mit zwei bis dreizelligem FuB, gro
Bem, eiformigem, mehrzelIigem Kopfchen. Auf das 
einzellige niedere Palisadenparenchym folgt ein liik
kiges Schwammparenchym, das zahlreiche unregel
miifJig gestaltete Kristallsandzellen fiihrt, welche meist 
zu mehreren beisammenliegen. In den starkeren Ner
ven findet man zahlreiche, kurze, oft in Reihen ge
ordnete K ristallsandschliiuche. 

Schmutz aus Hochmooren, Torfstichen u. a. wird 
Blattreste von Sphagnumarten (siehe Abb. 8) zei
gen, die leicht kenntlich sind an den schlauchformi
gen chlorophyllfUhrenden Zellen, welche die mit Lei
sten ausgesteiften und mit einer kleinen runden oder 
ovalen Offnung ausgestatteten groBeren wasserspei
chernden Zellen netzformig umgeben (Abb. 8. bei d. 
Art.: Faserstoffe.) 

Bei der Diagnose, welche sich auf daB Vorkommen 
von Sphagmumblattern, iiberhaupt auf Torfelemente 
stiitzt, ist Vorsicht walten zu lassen. Sie konnen auch 
von Stellen stammen, an denen Torf und Torfderivate 

technisch verarbeitet oder irgendwie verwendet wer
den (Matratzen in Viehstallen, Torfstreu, Torf in 
Gartenbaubetrieben usw.). 

Besteht Stiefel- und Kleiderschmutz vornehmlich 
aus einheitlichem Material, z. B. Sagespanen, wie in 
der Berufskleidung von Sagern, Schreinern, Tisch
lern usw., oder aus Mehl bei Miillern, Backern, Kon
ditoren, so wird das Material untersucht nach den 
Angaben, die in d. Art.: Holz; Mehl gemacht wurden. 

Nur in seltenen Fallen bekommt man iiber die 
Zusammensetzung der Erdalgenflora des Schmutzes 
AufschluB durch direktes Mikroskopieren des Stiefel
und Kleiderschmutzes. Denn nur selten ist der AIgen
anteil ein so groBer, daB er ohneweiteres erkannt wer
den kann. Man wird also, wenn man AufschluB iiber 
die Algenassoziation des Bodens haben will, zu Kul
tur-, zu Anreicherungsverfahren greifen miissen. Die 
Kenntnis der Algenassoziation ist oft wiinschenswert, 
denn erstens ist sie typisch, spezifisch fiir jeden Bo
den, so daB aus der Algenzusammensetzung Schliissc 
auf den Boden, von dem der Schmutz stammt, ge
zogen werden konnen. Zweitens liefert die AIgen
kultur recht brauchbare Ergebnisse, wenn es sich dar
um handelt, die Identitat des vorliegenden Schmut
zes mit einem Boden nachzuweisen, von dem der 
Schmutz stammen solI. Erscheinen in den Kulturen, 
welche mit der Schmutzprobe einerseits und mit dem 
Boden anderseits angelegt wurden, dieselben Algen
arten und ist die quantitative Zusammensetzung der 
Algen in beiden Kulturen annahernd dieselbe, so ist 
mit groBer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daB die 
BOden identisch sind. Zur Sicherheit wird die Iden
titat, wenn sich in den Kulturen seltene Algenarten 
finden, die nicht Allerwelts-Bodenalgen darstellen. 
Gewisse VorsichtsmaBregeln miissen dabei natiirlich 
beobachtet werden. Man muB die Sukzession der Al
genflora im Laufe der Jahreszeiten beriicbichtigen. 
Es geht nicht an, eine Schmutzprobe, die vom Friih
jahr stammt, mit Boden im Herbst zu vergleichen 
und dann eine genaue Ubereinstimmung verlangen 
zu wollen. Auch ist zu beriicksichtigen, daB durch 
langes Austrocknen des Schmutzes ein Teil der emp
findlichen Algen abgetotet ;werden kann, so daB bei 
der kiinstlichen Algenkultur mit diesem Schmutz eine 
Verarmung der Algenassoziation gegeniiber dem fri
schen Boden eintritt. 

Will man Schmutz und Boden auf Grund der vor
handenen Algen miteinander vergleichen, so wird 
man mit den Erdspuren, sie mogen nun von Stiefeln 
oder Kleidern stammen, Kulturen anlegen und da
neben solche mit dem zu vergleichenden Boden, so 
daB man also zwei Parallelreihen von Kulturen hat, 
von denen die eine mit den gefundenen Erdspuren 
geimpft ist, wahrend die and ere den Vergleichsboden 
enthalt. 

Zur Kultur der Bodenalgen bedient man sich 
zweckmaBig Erlenmeyer-Kolben aus Jenaer Glas 
D 20 mit 100 ccm Inhalt, welche mit 40 ccm Nahr
Wsung beschickt werden. Die NahrlOsung solI zweck
maBigerweise annahernd das PH des Bodens haben. 
Bei der Einhaltung der Wasserstoffionen-Konzentra
tion (PH) braucht man nicht zu angstlich sein, wenn 
es moglich ist, die Kolbchen mit einer groBeren Menge 
von Erde (0,5-1 g) zu impfen. In dieBem Falle 
gleicht sich daB PH der Nahrlosung jenem vom Boden 
an. Voraussetzung dafUr ist, daB das Ausgangs-PH 
der Nahrlosung annahernd neutral, also PH = 7 ist. 
Eine zweckmaBige Nahrlosung fUr Algen hat folgende 
Zusammensetzung: In 1000 ccm dest. Wasser sind 
0,5gKNOa,0,5g (NH4)2 HP04> 0,25gMgS04 +7 H 20, 
0,01 g CaCl2 + 6 H 20, 0,01 g Fe2Cla. 

Die mit einem WattestOpsel verschlossenen Er
lenmeyer-Kolbchen werdenmit je 40 ccm dieser Nahr
losung beschickt und sterilisiert. Nach dem Erkalten 
impft man jeden mit 0,5-1 g Erde. Nur wenn sehi 
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wenig Schmutz von den Stiefeln oder Kleidern vor
handen ist, geht man gezwungenermaBen unter die 
Impfmenge von 0,5 g herunter. Nach Gistls Erfah
rungen hat man bei 0,5 g die Menge Erde, welche da
fUr garantiert, daB tatsachlich alle in der betreffen
den Bodenprobe vorhandenen Algen auch in die Lo
sung eingeimpft werden. Die ungeimpfte Erde wird 
durch vorsichtiges Schwenken der Kolbchen gleich
maBig auf dem Boden des KulturgefaBes verteilt, 
wobei naturlich darauf geachtet werden muB, daB 
die Nahrlosung den Wattestopfen nicht benetzt. Man 
legt mindestens 2-3 Kulturen mit dem zu untersu
chenden Schmutz an und ebensoviel Kulturen mit 
dem Vergleichsboden. Die Kolbchen werden alle un
ter gleichen Bedingungen ins Licht, am besten ans 
Fenster gestellt, wobei darauf zu achten ist, daB sie 
nicht zu lange von direktem Sonnenlicht getroffen 
und dadurch uberhitzt werden. Je nach der Jahres
zeit wird dann die AIgenvegetation nach einer Kul
turdauer von 8-21 Tagen m'l.kroskopisch sichtbar 
werden. Wenn sich an der Flussigkeitsoberflache an 
der Glaswand ein deutlicher gruner Ring gebildet hat 
und am Grund grune, blaugrune oder hellbraune In
seln entstanden sind, dann untersucht man die Kolb
chen mikroskopisch auf die Zusammensetzung der 
Algenflora sowohl hinsichtlich der vorhandenen Arten 
als auch hiusichtlich des Mengenverhaltnisses, in wel
chem die einzelnen Arten am Aufbau der AIgenasso
ziation beteiligt sind. 

Stimmen die gefundenen AIgen im Stiefelschmutz 
mit jenen des Vergleichsbodens sowohl in bezug auf 
die Arten wie auf den Anteil, welchen die einzelnen 
Arten an der Assoziation haben, vollig uberein, so 
handelt es sich um denselben Boden. 

Weicht die Besiedlung der Kolbchen mit dem 
Schmutz weitgehend ab von jener der Kolbchen mit 
dem Vergleichsboden, so ist eine and ere Herkunft er
wiesen. Dabei ist vor all em auf den Anteil der AIgen-

-'OdelllOrmige r-IfJlI~ellige 
_ 6'rulloigen L-J6'rulloWen mllJiobmHn 

bildenden Formen der Heterocontae zugeteilt, wie 
auch die einzelligen Heteroconten zu den einzelligen 
Grlinalgen rechnen. Der prozentuale Anteil jeder 
Gruppe wird durch Auszahlen von mikroskopischen 
Praparaten gewonnen, wobei bei Fadenalgen jede 
einzelne Zelle gerechnet wird. 

KulturbOden in ausgeglichenem guten Dlingungs
zustand und neutraler Reaktion zeichnen sich durch 
Artenreichtum aus. Alle vier Gruppen sind mit zahl
reichen Arten vertreten. 

Einseitig gedlingte BOden oder solche, die mehr 
oder minder extreme PH-Verhaltnisse aufweisen 
zeigen deutlich das Vorherrschen der einen oder an: 
deren Algengruppe. 

Auf mageren Boden, ungedlingten Wiesen, Brach
land ist die Algenflora arm sowohl an Arten wie auch 
an Individuen. Handelt es sich um Waldboden so 
find et man in den Kulturen neben AIgen immer ~ehr 
oder weniger Protonemafiiden von Moosen, welche 
an den schiefgestellten Querwiinden in den verzweigten 
Zellfaden kenntlich sind. 

Unter den Bodenalgen gibt es eine Anzahl von 
Arten, die sehr wenig empfindlich gegen die Umwelt
bedingungen sind, also sich in alIen Boden zurecht
finden. Dahin zahlen Chlorella vulgaris Beyrinck, 
Chlorococcun humicolum (Naegeli) Rabenhorst, 
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. Diese Arten wird 
man in fast allen Boden finden konnen. 

Das Auftreten von Arten aus der Gruppe der Des
midiaceen, vor allem Arten aus den Gattungen Pe
nium und Closterium, Cosmarium sprechen fur Hoch
moor~ und Boden, welche aus solchen hervorgegan
gen smd. 

Auf die einzelnen AIgenarten, welche im Boden 
gefunden werden konnen, einzugehen, ist durch die 
~roBe Zahl der in Frage kommenden Arten unmog
hch. Zu den Untersuchungen mussen Algenbestim
mungsbucher mitherangezogen werden. 

I _ IBlouoigen 

Abb.3. Zusammensetzung der Algenfiora verschieden gediingter BOden. 

Alles, was iiber Schmutz an 
Stiefeln und Kleidern gesagt wurde, 
gilt sinngemaB auch fUr Grasflecken 
an Kleidern. Stammen die sog. 
Grasflecken, wie es meistens der 
Fall ist, von Uberzugen, grlinen 
Anflligen von im Freien stehenden 
Banken, Tischen, Zaunen, Baumen, 
so bestehen sie in der Hauptsache 
aus einzelligen Grunalgen. In die
sem Fall kann man meist auf eine 
Anreicherungskultur verzichten, 
denn meist sind die Flecken so zahl. 
reich mit Algen besiedelt, daB sie 
der direkten mikroskopischen Un
tersuchung zuganglich sind. Fast 
immer findet man Chlorella vul
garis, eine bis 5 ft groBe kugelige 
Grunalge mit einem einzigen mul

klassen und -ordnungen zu achten. Wenn z. B. in der 
einen Probe blaugrune AIgen (Cynaophyceae) vor
herrschen, in der anderen aber einzellige Grlinalgen 
(Prot9coccales) oder Kieselalgen (Diatomeae), so ist 
eine Ubereinstimmung ausgeschlossen. Es ist uber
haupt bei der Auswertung der Kulturen mehr auf die 
Verteilung der groBen Gruppen der AIgen Wert zu 
legen, als auf das Fehlen oder Vorhandensein der 
einzelnen AIgenarten. 

Wie ungleich das Algenvegetationsbild sein kann, 
geht aus der Abb. 3 hervor, in der die prozen
tuale Zusammensetzung der aus funf Bodenpro
ben erhaltenen AIgenassoziationen dargestellt ist. 
Fur die Zwecke der Bodenanalyse ist es zweckmaBig, 
die vorkommenden Algen in vier Gruppen zu teilen, 
namlich in fadenformige Grlinalgen, einzellige Grun
algen, Kieselalgen und blaugrline AIgen. Dabei wer
den zu den fadenformigen Grlinalgen auch die fad en-

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

denformig ausgebildeten Chlorophyllkorper. Auch 
die im vegetativen Aussehen sehr ahnliche Grlinalge 
Chlorococcum humicolu.m ist fast immer vertreten. 
Auch Protococcus viridis = Pleurococcus vulgaris 
findet sich haufig in Grasflecken. Manchmal fin
den sich vereinzelt auch fadenformige Grunalgen 
wie Ulothrix tenerrima, seltener die Heterokonte Bu
mileria exilis unter der Assoziation. 

Sind diese Flecken stark klebrig-schleimig, so 
ruhren sie - vor allem nach langen Regenperioden 
- von Cyanophyceen, meist von einer Nostoc-Art 
her. In diesem Falle hat der Flecken eine braunliche, 
schwarzgraue, schmutziggrune oder schwarzliche 
Farbe. 

Auch hier muB auf die Bestimmungsbucher fur 
Algen verwiesen werden, da eine Schilderung der 
verschiedenen Erscheinungsformen und Entwick
lungszustande der zahlreichen in Betracht kommen-
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den Algenarten den Rahmen dieses Werkes sprengen 
wiirde. 

Schritttum. 
Gistl, R.: Zur Kenntnis der ErdaJgen. Arch. f. Mikrobiol. 3 (1932). 

- Gistl, R.: ErdaJgen u. Diingung. ErdaJgen und Anionen. Arch. f. 
Mikrobiol. 4 (1933). - Gistl, R.: Naturgesch. pflanzI. Rohstoffe. 
Miinchen 1938. - M611er-Griebel: Mikroskopie der Nahrungs- und 
GenutlmitteJ aus dem Pflanzenreiche. Berlin 1928. Gistl. 

Erfrieren siehe Tod und Gesundheitsbeschiidigung 
durch Erfrierung. 

Ergotism us sieheM utterkorn und M utterkornalka
loide. 

Erhangen siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi
gung durch gewaltsa,me Erstickung. 

Erkalten der Leiche siehe Leichenerschei
nungen. 

ErschieBen siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi
gung infolge Verletzung durch Schu{3. 

Erstechen siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi
gung infolge Verletzung durch Stich. 

Erstickung im allgemeinen. (Vg!. auch Art.: 
Tod durch Ertrinken; Tod und Gesundheitsbescha
digung durch gewaltsame Erstickung.) 

Mit Erstickung bezeichnet man im weiteren Sinne 
den Tod durch primare Atemlahmung. Die gericht
lich-medizinische Definition fafit aber den Begriff 
enger und sieht das Wesentliche in einer mechani
schen, von aufien kommenden Behinderung des 
respiratorischen Gasaustausches. Ihre einwandfreie 
Feststellung gehort mit zu den schwierigsten Auf
gaben des Gerichtsarztes (Merkel- Walcher). Als 
unerlafilich fUr die Diagnose gilt der Nachweis der 
Erstickungsursache (Ziemke). Diese Forderung ist 
bei der Mehrzahl der gewaltsamen Erstickungs
formen (s. u.) wohl durchfiihrbar. Sie versagt aber 
dann, wenn keine Zeichen des mechanischen Ab
schlusses der Luftwege zu fassen sind, wie z. B. bei 
der Erstickung durch weiche Bedeckung, bei Er
hangung mit weichen breiten Strangwerkzeugen 
oder bei manchen Ertrinkungsfallen. Bei dies en 
Formen ist der N achweis der Erstickungsursache 
unbefriedigend und oft kaum zu erbringen. In 1'101-

ch en Fallen haben die allgemeinen Erstickungszei
chen, trotz der von vielen Autoren geaufierten er
heblichen Skepsis, doch ihre Bedeutung. Man mufi 
aber stets sich dariiber klar sein, dafi sie nichts Spe
zifisches fiir die gewaltsame Erstickung darstellen. 
Denn es ist bekannt, dail verschiedene Formen des 
sog. natiirlichen Todes letzten Endes unter dem 
Zeichen einer (inneren) Erstickung erfoIgen. Grund
voraussetzung ist deshalb bei der diagnostischen 
Auswertung allgemeiner Erstickungszeichen der 
Ausschlufi einer anderweitigen natiirlichen Todes
ursache. Nur wenn man sich das stets klar macht, 
wird man vor schwerwiegenden diagnostischen Irr
tiimern bewahrt bleiben, die aus einer unkritischen 
Verwertung der allgemein.en Erstickungszeichen 
drohen. 

I. Anatomische und physiologische Grundlagen. 
Das Atemzentrum ist im Gebiet des Rautenhirns 
gelegen. Es erstreckt sich etwa in einen Bezirk vom 
Calamus soriptorius corticalwarts bis iiber den mitt
leren Kern des VII. Hirnnerven. Die dort gelegenen 
Zellgruppen der Substantia reticularis sind in erster 
Linie fiir die Aufrechterhaltung der Spontanatmung 
mafigeblich. Von hier aus werden die erregenden 
Impulse teiIs durch die Seitenstrange, teiIs durch die 
Vorderstrange iiber das Halsmark zum unteren 
Brustmark geleitet, um dann in den Vorderhornern 
der entsprechenden Segmente auf die motorischen 
Endneurone des N. phrenicus und der Intercostal
nerven iiberzugehen. Wegen der doppelseitigen An-

lage des Atemzentrums bedingt eine einseitige Zer
storung des vorgenannten Gebietes einen gleich
seitigen Ausfall der Atemmotorik. Der adaquate 
Reiz fiir die Erregung und Steuerung des Atemzen
trums ist der chemische Zustand des BIutes, das die 
Medulla oblongata durchstromt. Die Anhaufung 
von CO 2 im BIute biIdet den wichtigsten Reiz, wo
hingegen Sauerstoffmangel des BIutes praktisch 
kaum eine Rolle spielt (Rein). Ahnlich der CO 2-

Anreicherung wirkt auch eine Sperrung der Blut
zufuhr zum Atemzentrum. Es erfolgt dann die Rei
zung durch die ortlich gebiIdete und infoIge der 
Zirkulationsstorung nicht abtransportierte Kohlen
saure. Analog fiihrt ein plotzlicher Kreislaufstill
stand zu starkster Erregung des Atemzentrums, 
worin die krampfhaften Atembewegungen in der 
Agone bei plotzlicher Herzlahmung und damit die 
eingangs erwahnten allgemeinen Erstickungszeichen 
bei solchen natiirlichen Todesfallen ihre Erklarung 
finden. Bei iiberstarker chemischer Reizung im Ver
lauf jeglicher Erstickung breiten sich die Impulse 
des Atemzentrums auch auf anderweitige Muskel
gebiete aus, die als sog. auxiliare Atemmuskeln bei 
hochster Atemnot in Aktion treten (Facialisgebiet 
fiir Mund und Nasenfliigel, Muskulatur des Halses 
und Schultergiirtels, Bauchmuskeln). 

n. Pathophysiologie der Erstickung. Die Re
aktionen des Organismus, die im Verlaufe einer Er
stickung auftreten, sind aus Tierversuchen sowie 
Beo bachtungen am Menschen bei Hinrichtungen mit 
dem Strang bekannt geworden. Es lass en sich dabei 
mehrere Stadien unterscheiden, deren Ubergange 
jedoch vielfach fIiefiend sind. Kurz nach Dnter
brechung der Atmung tritt zunachst eine inspira
torische Dyspnoe auf, die je nach dem Erstickungs
mechanismus mit mehr oder weniger ausgespro
chener Cyanose des Gesichts und der Schleimhaute 
verbunden ist. Dieses Stadium ist durch tiefe und 
angestrengte Atemziige unter Inanspruchnahme der 
auxiliaren Atemmuskulatur gekennzeichnet. Seine 
Dauer betriigt 1-1 Y2 Minute (F. Reuter). Dann 
foIgt oft ohne scharfe Abgrenzung das Stadium der 
expiratorischen Dyspnoe, das durch krampfhafte 
Ausatmungsbewegungen charakterisiert ist. Haufig 
endet es mit einem Expirationskrampf und wird 
gefolgt von gehauften klonischen Kriimpfen des 
ganzen Korpers. Das Bewufitsein ist geschwunden, 
die PupilIen sind erweitert. BIutdrucksteigerung 
infoIge Reizung des Vasomotorenzentrums und 
PuIsverlangsamung sind begleitende Symptome, die 
auf der Hohe des Krampfstadiums von BIutdruck
senkung und PuIsbeschleunigung abgelost werden. 
Dabei wird meist spontaner Abgang von Kot und 
Drin sowie besonders bei Erhangung Erektion und 
Samenergufi beobachtet. Es foIgt dann das Sta
dium der Atempause, wobei die Atembewegungen 
iiber einen Zeitraum von 1-2 Minuten sistieren. 
Den Abschlufi biIden die terminalen Atembewe
gungen, wobei unter ZuhiIfenahme der auxiliiiren 
Atemmuskulatur in bisweiIen grofieren IntervaIIen 
schnappende Atmungsversuche gemacht werden. 
Nach endgiiltigem AtemstilIstand halt meist die 
Herztiitigkeit noch Iangere Zeit an und ist z. B. 
beim Strangulationstod noch iiber 10-15 Minuten 
zu beobachten gewesen. Dabei kommt es infoIge 
Versagens der rechten Herzhalfte zu starker Dila
tation und praller Fiillung des rechten Ventrikels, 
Blutabflufibehinderung im Bereich der beiden 
Yen. cav. mit konsekutiver Hyperamie der zugeho
rigen Abflufigebiete. An der Milz hingegen wird 
haufig infoIge zentral ausgelOsten vasomotorischen 
Krampfes ein Kontraktionszustand mit Auspres
sung des BIutes und deutlicher Verkleinerung dieses 
Organs beobachtet (F. Reuter). Wahrend die Reihen
ioIge dieser. Erstickungserscheinungen einen ziem-
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lich konstanten Verlauf zeigt, sind individuelle 
Schwankungen dagegen in der Intensitat und Dauer 
der einzelnen Stadien zu beobachten. Die Dyspnoe 
verlauft bei schwachlichen oder narkotisierten In
dividuen (Alkoholrausch!) meist weniger deutlich. 
Auch kann dabei der Eintritt der Krampfe verzo
gert bzw. ihre Intensitat abgeschwacht werden. 
Bei krMtigen Individuen ist dagegen meist ein 
stark ausgepragtes Krampfstadium zu beobachten. 
Bei verlangsamter Erstickung (z. B. experimentelle 
Erstickung in eigener Atemluft; praktisch analog: 
die Erstickung in einem engen Raum) ist der Ab
lauf der Erstickungserscheinungen insofern veran
dert, alsmeist kein sehrausgesprochenes Stadium der 
Dyspnoe und der Konvulsionen in Erscheinung tritt. 
Die anfanglich beschleunigte Atmung erlischt ganz 
allmahlich. GroBere Atempausen oder terminale 
Atembewegungen konnen hierbei fehlen. 

Ill. Leichenbefund. a) AufJere Befunde. Man 
unterscheidet allgemeine Erstickungsbefunde und 
lokale. Letztgenannte haben meist deutliche Be
ziehung zu den einzelnen Formen der gewaltsamen 
Erstickung und werden dort behandelt. Die all
gemeinen Erstickungsbefunde miissen stets, wie be
reits einleitend betont wurde, besonders kritisch 
gewertet werden. Sie haben ihre besondere Bedeu
tung dann, wenn der Nachweis der erstickenden 
Ursache auf Schwierigkeiten stoBt oder gar unmog
lich ist (s.o.). Stets muB aber beriicksichtigt wer
den, daB in ihnen nichts fiir die gewaltsame Erstik
kung absolut Charakteristisches gegeben ist. Unter 
den auBeren Befunden ist zunachst die Oyano8e und 
Dun8ung de8 Gesichte8 zu nennen. Diese Erschei
nungen sind mit Blutreichtum der Conjunctiven 
und Mundschleimhaut verbunden. Die Ursache 
dafiir ist die Behinderung des Blutabflusses aus der 
Kopfregion bzw. Riickstauung des Blutes. Wahrend 
diese Symptome beim Lebenden sehr deutlich aus
gepragt sind, verlieren sie an der Leiche infolge der 
allgemeinen Hypostase an Intensitat. Trotzdem ist 
in typischen Fallen die Gesichtsfitrbe durch einen 
blaulichen Ton, der manchmal nicht gleichmaBig, 
sondern mehr fleckformig ausgepragt ist, geniigend 
charakterisiert. Besonders deutIich findet sich dies 
bei Erdrosselten und Erwiirgten, ferner bei Thorax
kompression, wie sie bei Verschiittung oder beim Ab
sturztod der Taucher (Wiethold) gegeben ist. Da
gegen ist beim Erhangungstod eine Gesichtscyanose 
bei vollstandiger Kompression der HalsgefaBe zu 
vermissen. Als weiterer auBerer Befund sind die 
Er8tickung8-Ekchymo8en (s. d. Art.: Ekchymosen) zu 
nennen, kleine punktformige Blutungen in der Haut 
und den Schleimhauten des Gesichtes. Sie finden 
sich am haufigsten in den Conjunctiven der Lider, 
besonders an den Umschlagstellen, weniger reich 
an der Conjunctiva der Bulbi. In markanten Fallen 
sind sie auBerordentlich reichlich in Form feinster 
punktformiger Blutungen zu finden, die dicht bei
einander stehen und auch zu groBeren Blutflecken 
verschmelzen konnen. Die Ursache ist ebenfalls in 
einer erheblichen Stauung im Bereich der Vena 
cava sup. gegeben. Hinzu tritt die Blutdruckstei
gerung wahrend des konvulsiven Stadiums der Er
stickung. Dadurch kommt es zu Rupturen feiner 
GefaBe. In solchen Befunden ist somit ein wichtiger 
diagnostischer Hinweis gegeben, der zwangslaufig 
eine Aufsuchung der Stauungsursache fordert. Be
achtet muB ab er werden, daB auch durch Hypostase 
(Gesichtslage oder herabhangender Oberkorper der 
Leiche!) den Erstickungs-Ekchymosen ahnliche Con
junctivalblutungen und GefaBstauungen zustande
kommen konnen. Abgesehen von den Conjunctiven 
finden sich Ekchymosen auch - wenngleich weniger 
haufig - an der Lippen- und Mundschleimhaut, 
Nasenschleimhaut, ferner an der AuBenseite der 

Augenlider und in der Gesichtshaut selbst. Bei 
Druckstauung durch Verschiittung sind solche Ge
sichtshaut- und Schleimhautblutungen besonders 
reichlich zu finden und konnen sich auch iiber die 
Halshaut hin bis zu den oberen Brustkorbabschnit
ten erstrecken, so daB diese Hautpartien an der 
Leiche einen dunkelblauschwarzen Farbton auf
weisen (s. unter Verschiittung beim Art.: Tod und 
Gesundheitsbeschadigung durch gewaltsame Er
stickung). b) I nnere Befunde. Die inneren Leichen
befunde verIangen eine noch vorsichtigere Bewertung 
fiir die Diagnose des Erstickungstodes. Das Blut 
wird meist fliissig und dunkelschwarzrot gefunden. 
Die dunkIe Farbe, die bei Eintritt des Erstickungs
todes durch erhOhten CO2-Gehalt bedingt ist, wird 
spaterhin durch Bildung von reduziertem Hamo
globin infolge postmortaler Sauerstoffzehrung in 
der Leiche hervorgerufen. Sie entbehrt somit unter 
den gewohnlichen Verhaltnissen, wenn es erst nach 
24-48 Stunden zur Leichenoffnung kommt, jeden 
diagnostischen Wertes. Auch die fliissige Beschaf
fenheit des Blutes ist kein Charakteristicum fiir den 
Erstickungstod. Denn bei plotzlichen anderweitigen 
T.qdesarten wird das Blut ebenfalls fliisEig gefund€n. 
(Uber die eigentliche Ursache des Fliissigbleibens 
herrscht noch keine Einigkeit.) Zum anderen wurde 
gelegentlich auch b€i gewaltsamer Erstickung ge
ronnenes BIut im Herzen festgestellt. Die Ursache 
dafiir war wohl meistens durch eine Leukocyten
vermehrung gegeben, wenn z. B. dem Tode eine 
fieberhafte Erkrankung vorausging oder Verdau
ungszustand, Menstruation, Schwangerschaft bei 
Todeseintritt bestand, bei welch€n Zustanden es 
gleichfalls zu einer Leukocytose kommt. Dadurch 
wird hochstwahrscheinlich die postmortale Blut
gerinnung im Herzen und in den GefaBen gefOrdert. 
Aus alldem folgt, daB in der Blutbeschaffenheit 
kein sicheres diagnostisches Zeichen fiir einen Er
stickungstod gegeben ist. Man kann einzig bei der 
Feststellung fliissigen BIutes folgern, daB der Tod 
rasch eingetreten sein muB. Die neueren Unter
suchungen zur Bestimmung der Leichenblutmenge 
und zur Frage der Bluteindickung beim Erstickungs
tod (Ponsold) sind in ihren Ergebnissen fiir praktische 
Zwecke noch nicht anwendbar. Die Erscheinungen 
am Zirkulationsapparat haben ebenfalls keine fiir 
Erstickung typische Bedeutung. Die durch Stauung 
im Lungenkreislauf bedingte Blutiiberfiillung und 
Dilatation desrechten Herzensist nachneueren Unter
suchungen (Ponsold) zwar auch noch langere Zeit 
nach dem Tode nachweisbar, weil eine wesentliche 
Austreibung des Blutes aus der rechten Herzhalfte 
durch die Totenstarre nicht erfolgt. Da aber auch 
bei anderweitigen Todesarten eine ahnliche Blut
iiberfiillung vorkommen kann, verliert dieses Sym
ptom an Beweiswert. Weiterhin findet sich bei Er
stickung eine Blutiiberfiillung der Leber, meist auch 
des Gehirns. An der Milz ist dagegen haufig eine 
deutliche Anamie festzustellen, die eine gewisse 
diagnostische Bedeutung haben diirfte, allerdings 
keinen regelmaBigen Befund darstellt (Haberda, F. 
Reuter). An den Lungen ist in vielen Fallen gewalt
samer Erstickung eine emphysematische Blahung 
festzustellen, die sich bisweilen mit interstitiellem 
Emphysem kombiniert. Dieser Befund, der beson
ders bei Erstickung durch weiche Bedeckung, bei 
Fremdkorperaspiration, beim Ertrinken zur Be
obachtung kommt, erfahrt aber wieder eine diagno
stische Einschrankung insofern, als auch bei and er
weitigen Todesfallen, die mit starker Dyspnoe ver
bunden sind (zentrale Atembeschadigung durch 
Hirnblutung, Hirnverletzung, Hirntumoren; manche 
Vergiftungen), eine ahnliche Lungenblahung zu
stande kommen kann. Unter der Voraussetzung, 
daB letztgenannte Ursachen ausgeschlossen werden 
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konnen, behalt der Lungenbefund doch einen ge
wissen Wert. Das makroskopische Bild ist bei akut 
~!llphysematischer BHihung gekennzeichnet durch 
Uberlagerung des Herzbeutels durch die geblahten 
Lungenvorderrander. Die Lungenfarbe ist dann 
blaBgrau bis graurotlich; der BIutgehalt ist dabei 
oft gering. Bei langsamerem ErstickungsverIauf ist 
die Blahung dagegen nur wenig ausgebildet und die 
Lunge dafUr stark hyperamisch. Dies tritt auch 
dann in Erscheinung, wenn durch umfangreiche 
Pleuraverwachsungen die .;Exkursionsfahigkeit der 
Lungen eingeschrankt ist. Ofter ist bei protrahierter 
Erstickung ein hamorrhagisches Lungenodem von 
herdformiger AusbiIdung zu finden. Es entsteht da
durch eine der BIutaspiration ahnIiche Fleckung 
der Lungenoberflache. Histologisch ist an diesen 
Stellen eine AnfiilIung kleiner Bronchien und Alveo
larbezirke mit Erythrocyten festzusteIlen, zwischen 
denen mitunter ein feines Fibrinnetz und EiweiB
niederschlage nachzuweisen sind. Differentiai
diagnostischgegeniiberhamorrhagisch-entziindlichen 
Prozessen ist das Fehlen von Leukocyten wichtig. 
An den serosen Hauten der Brustorgane finden sich, 
ahnIich wie am Gesicht beschrieben, feine Ekchy
~osen (s. d.). Sie sind meist punktformig bis 
husekorngroB und konnen in besonders ausgeprag
ten Fallen, wie bei protahierter Erstickung, auch zu 
groBeren Blutflecken zusammenflieBen (so z. B. bei 
Neugeborenen nach intrauteriner Asphyxie). Am 
Herzen finden sie sich vorwiegend unter dem Epi
kard der Riickseite, oft entlang den Verzweigungen 
der CoronargefaBe. An den Lungen sind in der 
Hauptsache die Pleura-Abschnitte der auI3eren und 
hinteren Partien sowie der InterIobarspalten be
troffen. Ferner sind Ekchymosen auch unter der 
Kapsel der Thymusdriise zu finden. Ihre Entstehung 
wird sowohl auf die Blutdrucksteigerung auf der Hohe 
der Erstickung als auch auf intraalveolare Druckan
derungen im Lungengewebe zuriickgefiihrt. Diffe
rentialdiagnostisch miissen von den echten Ekchy
mosen die sog. "Pleuraknopfe" geschieden werden. 
Dabei handelt es sich urn kleine Teleangiektasien 
von ahnlicher GroBe wie Ekchymosen. Sie sind aber 
m.eist de~tlich hervorragend und infolge eines ge
WIssen PIgmentgehaltes etwas braunlich gefarbt. 
Eine Einschrankung des diagnostischen Wertes der 
Pleura- und Epikard-Ekchymosen fiir die Feststel
lung des Erstickungstodes liegt in zwei Momenten. 
Erstens kotnmen sie auch bei anderweitigen Todes
arten yor (Tod im ~piIeptischen 4nfaI~, an ~klampsie, 
Uranue, Krampfglften); auch smd SIe belm Erstik
kungstod nicht konstant an den genannten Organen 
zu finden. Zweitens ist festgestellt, daB sie postmor
tal durch Hypostase zustandekommen konnen, 
allerdings in geringerein AusmaB und dann meist an 
den der Hypostase unterworfenen Pleura- und Epi
kard-Abschnitten. 

Weiterhin werden aIs diagnostisch-wichtige Be
funde beim Erstickungstod Blutungen im Temporal
m,!"skel genannt (Tani). Sie treten meist symme
tnsch auf, zeigen rundliche Form und sind miliar
bzw. daumenkopfgroB. Ihre Zahl wird aIs ziemlich 
variabel geschildert. In dem der BIutungsstelIe be
nachbarten Gewebe sind keine abnormen Verande
rungen nachzuweisen. Um regelmaBige Befunde 
scheint es sich ab er nicht zu handeln, da sie unter 
50 Fallen von einwaudfreiem Erstickungstode nur 
16mal konstatiert wurden. 

Der gIeiche Autor (Tani) miBt weiterhin dem 
SpermatozoenbeJunde in der Harnblase erhebliche 
diagnostische Bedeutung bei. Sie scheinen unter 
den Erstickungskrampfen in die Harnblase zU ge
langen und lassen sich im Bodensatz des zentrifugier
ten Blasenurins in groBer Zahl nachweisen, wogegen 
Kontrolluntersuchungen bei anderweitigen Todes-

fallen nur einige wenige Spermatozoen ergaben. Eine 
Nachpriifung dieser letzgenannten Befunde scheint 
aber noch geboten zu sein. 

AbschlieBend sei nochmals betont, daB bei der 
diagnostischen Auswertung der alIgemeinen Er
stickungszeichen besoudere Vorsicht und kritische 
Zuriickhaltung stets am Platze ist. Sie konnen ge
legentIich wertvolle Befunde darstelIen, geniigen 
ab er fiir sich alIein in den allermeisten Fallen nicht. 
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Erstickung im Brechakte siehe PlOtzlicher 
Tod aus naturlicher Ursache; Tod und Gesundheits
beschi:idigung durch gewalt8ame Erstickung. 

Erstickungsekchymosen siehe Ekchymosen; 
Erstickung im allgemeinen. 

Ertranken siehe Tod durch Ertrinken. 

Ertrinken siehe Tod durch Ertrinken. 

Eru n siehe Schi:idlingsbeki:impJung8mittel. 

Erweiterter Selbstmord siehe Selbstmord. 

Erwerbsunfahigkeit (= E. U.). 
E. U. ist ein Begriff der deutschen Sozialversiche

rung. Je nach dem Versicherungszweig ist seine 
Definition eine verschiedene. Es handelt sich dabei 
um keine rein medizinische, sondern um eine wirt
schaftliche BegriffsformuIierung. Der begutach
tende Arzt wird dem Versicherungstrager nur dann 
einwandfreie Unterlagen fiir die einzutretende Lei. 
stung bieten konnen, wenn er geniigend iiber die 
ganz wesentlichen Unterschiede dieser Leistungs
voraussetzung je nach Versicherungszweig infor
miert ist. In der sozialen UnJallversicherung ( = U. V.) 
wird bei der Frage der E. U. der Beruf an sich nicht 
beriicksichtigt. Vielmehr handelt es sich hier urn 
die E. U. auf dem alIgemeinen Arbeitsmarkte und 
nach den gesamten geistigen Fahigkeiten des Ver
sicherten. Berufswechsel ist also zumutbar. Diesem 
E. U.-Begriff entspricht am best en die Definition in 
§ 25 des Reichsversorgungsgesetzes vom 12.5. 1920. 
Dort heiI3t es: "die Erwerbsfahigkeit gilt insoweit 
als gemindert, als der Beschadigte infolge der Be
schadigung nicht mehr ... fahig ist, sich Erwerb 
durch eine Arbeit zu verschaffen, die ihm unter Be
riicksichtigung seiner Lebensverhaltnisse, Kenntnisse 
und Fahigkeiten biIHgerweise zugemutet werden 
kann". Grundlegend fiir die FeststelIung der Er
werbsbeschrankung ist also die Erwerbsmoglich
keit auf dem aIIgemeinen Arbeitsmarkte, doch soIl 
der besondere Beruf und die besondere Betriebs
tatigkeit bei der Festsetzung beriicksichtigt werden. 
Entschadigt wird in der Unfallversicherung nicht 
der anatomische Defekt, sondern der funktionelle 
Ausfall, daher kann z. B. durch Gewohnung bei 
stationaren Zustanden wieder volle Erwerbsfahig
keit (=E. F.) eintreten. Mit anderen Worten, die Er
werbsbeschrankung im Sinne der U. V. ist nie eine 
dauernde, sondern sie wird von Zeit zu Zeit neu 
festgestellt. Diese Neufeststellungen sind an be
stimmte Fristen gebunden (§ 609 RVO.). Fur die 
Beurteilung ist es wichtig, daB der Versicherte stets 
in seinem augenblickIichen Erwerbsfahigkeitszu
stande versichert ist: ein gesundt\r Mensch erhalt 
z. B. wegen des Verlustes eines Auges eine 25 %ige 
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Unfallrente. Hatte aber der Verlet.zte 2,ur Zeit des 
Unfalles nur ein sehtuchtiges Auge und er verIiert 
dieses, dann wird er voll erwerbsunfahig. Selbst
verstandlich ist die Vorausset.zung der Versicherungs
leistung die Anerkennung des Schadens als UnfaIl
folge (.zum Unterschied ,,"on den anderen Zweigen 
der Soz.-Vers., bei denen die Art der. Entstehung des 
Versicherungsfalles in gewissen Grenzen gleich
gUltig ist). Das kann gleich an dem Beispiele des 
Augenverlustes erlautert werden: jemand bezieht 
wegen einseitiger Blindheit 25 % Rente; verliert er 
dann durch ein nicht versicherungspflichtiges Er
eignis das zweite Auge, so wird er nicht voIl erwerbs
unfahig im Sinne der U. V. Die Berncksichtigung 
der Erwerbsfahigkeitsbeschrankung vor dem Un
fall ist fur den Gutachter nicht nur wegen der not
wendigen relativen Bemessung des Unfallschadens 
wichtig, sondern noch aus einem anderen Grunde: 
die Erwerbsbeschrankung in der U. V. wird in Pro
zenten der normal en, durchschnittlichen oder der 
personlichen, individuellen Erwerbsfahigkeit aus
gedruckt. In der Regel, so bei der gewerblichen 
U. V., legt man die personliche E. F. zugrunde. 
Der Gutachter hat daher stets zu individualisieren 
und die besonderen personlichen Eigenschaften .zu 
berucksichtigen (Alter, Geschlecht, Gesundheits
zustand, Beruf). Auch wenn die Rentenberechnung 
von der normalen, durchschnittlichen E. F. ab
geleitet wird, wie in der landwirtschaftlichen U. V., 
interessiert sich der Versicherungstrager fUr die 
Frage "ob der VerIetzte nach Alter oder korper
licher Beschaffenheit vor dem Unfalle fUr landwirt
schaftliche Arbeiten vollkommen arbeitsfahig war, 
oder ob durch Krankheit oder Abnormitaten die 
E. F. schon vor dem Unfall eine verminderte war 
und um wieviel Pro.zente". Fur die Verwertbarkeit 
eines Gutachtens ist es ferner wichtig, daB es kon
krete Angaben in Hinsicht auf die verbliebene E. F. 
enthalt, evtl. in Beispielen: Wie sind die allgemeinen, 
zu jeder Arbeit notwendigen korperlichen Verhalt
nisse verandert Y Sind Dauerleistungen jeder oder 
bestimmter Art unmoglich Y Welche Handgriffe 
und Verrichtungen - besonders mit Rucksicht auf 
den bisherigen Beruf - konnen noch ausgefUhrt 
werden Y Kann nur in einer bestimmten Korperhal
tung, z. B. im Sitzen gearbeitetwerden Y 1st eine Ver. 
wendung als Bote, als Portier, als Wachter, als 
Scheuerfrau moglich' Wie schon erwahnt, erfolgt 
die Abschatzung der E. F. in Pro.zenten. Jede Sche
matisierung ist nach ausdrucklicher Ablehnung der 
obersten Spruchbehorde .zu vermeiden. Trotzdem 
ist die Benutzung sog. "Rententabellen" bei der 
Begutachtung vorteilhaft; der dort angegebene Pro
.zentsat.z ist im MaBe des Abweichens der individu
ell en E. F. von der normalen E. F. vor dem Ver
sicherungsfall zu variieren. lm folgenden wird eine 
solche Rententabelle auszugsweise wiedergegeben. 

Rententabelle 
nach Liniger und Molineu8. 

Kopf: 
Skalpierung bei Madchen 
Einseitige Taubheit. . . 
Doppelseitige Taubheit . 
Verlust eines Auges. .. . . 

(wenn kein ku.nstliches Auge getragen 
werden kann, mehr) 

Verlust beider Augen . . . . . . . . . 
Verluste des Geruches beim gewohnlichen 

Arbeiter ........ . 
Stark entstellende Sattelnase 
Verlust einzelner Zahne (Ersat.z) 
Verlust aller Zahne (Prothese) . 

% 
33Ys 

10-15 
33 Ys-40 

25 

100 

o 
15 
o 

25 

Reckter Arm: 
Verlust oder Gebrauchsunfahigkeit 75 
Habituelle Schulterverrenkung. . 30 
Ellbogengelenk in StrecksteIlung steif . 50 
desgl. im Winkel 150 Grad steif. . . . 40 
desgl. im rechten Winkel steif . . . .. 30 
Handgelenk in gerader SteIlung versteift 30 
desgl. in ein Drittel Beugung oder halber 

ftberstreckung versteift . . . . 40 

Linker Arm: 
Verlust oder Gebrauchsunfahigkeit 60 
Habituelle Schulterverrenkung. . 25 
Ellbogengelenk in Streckstellung steif 40 
desgl. im rechten Winkel steif . . . . 25 
Handgelenk in gerader Stellung versteiit 20 

Beine: 
Vollige Gebrauchsunfahigkeit . . . .. 75 
Oberschenkelbruch 6 cm Verkurzung, Ge-

lenke gut, Bein maBig geschwacht 30 
desgl. bei 4 cm Verkurzung . . . . 15 
Knie im Winkel 175 Grad steif. . . 33 Ys 
desgl. 150 Grad . . . . . . . . . . 50 
Nichtknochern verheilter Unterschenkel-

bruch (Stut.zapparat notig). . . . .. 50 
Vollige Versteifung des FuBgelenkes im 

rechten Winkel ....... 20 
desgl. in leichter SpitzfuBstellung 33 Ys 
desgl. in starker SpitzfuBstellung 50 
Peronaeuslahmung . . . . . 20 

Leistenbruch, Schenkelbruch 
Verlust eines Hodens 
Verlust beider Hoden 

bis 40 Jahre . . . 
nach 40 Jahren 
nach 60 J ahren ... . 

Anus praeternatui'alis, Urin- oder Darm

10 
() 

33% 
20 
10 

fistel . . . . . . . . . . . . . . . ca. 33 Ys 

Eine Erwerbsbeschrankung von weniger als 20 % 
wird nach der Notverordnung vom 8. 12. 1931 nicht 
entschadigt. Es ist ferner auf folgendes zu achten: 
sind bei einem Unfall verschiedene Schaden entstan
den, so sind die dadurch entstandenen Erwerbsbe
schrankungen nicht ein.zelnfest.zustellen und dann zu 
addieren, sondern die Feststellung hat unter WUrdi
gung des Gesamtbildes .zu erfolgen. Dagegen wird 
die Erwerbsbeschrankung und damit die Rente fUr 
jeden Unfall einzeln festgestellt. Es ist auf diese 
Art und Weise theoretisch moglich, daB jemand eine 
Unfallrente von mehr als 100 % bekommt. Praktisch 
kommt das weniger in Frage, weil ja die Beschran
kung durch den zweiten Unfall in Prozenten der nach 
dem ersten Unfall noch bestehenden, also vermin. 
derten E. F. ausgedruckt werden muB. Bezieht 
.z. B. jemand schon eine 50 %ige Unfallrente, und 
seine dann noch verbliebene E. F. wird durch einen 
bei einem weiteren Unfall entstandenen ahnlichen 
Schaden um weitere 50 % herabgesetzt, so betragt die 
endgUltige Rente nur 75 % (Paulat). In der I nvaliden
ver8ickerung (=1. V.) wird ebenfalls dieE.U. entscha· 
digt. Die Definition des Begriffes, der hier die Be
.zeichnung "Invaliditiit" hat, findet sich im § 1254 
RVO. : "als invalide gilt der Versicherte, der in
folge von Krankheit oder anderen Ge brechen oder 
Schwache seiner korperlichen oder geistigen Krafte 
nicht imstande ist, durch eine Tatigkeit, die seinen 
Kraften und Fahigkeiten entspricht und ihm unter 
billiger Berucksichtigung seiner AusbiIdung und 
seines bisherigen Bermes zugemutet werden kann, 
ein Drittel dessen .zu erwerben, was korperlich und 
geistig gesunde Personen derselben Art mit ahnlicher 
Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit .zu 
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verdienen pflegen". Die RVO. sieht also hier eine 
gewisse Beriicksichtigung des Berufes vor, die bei der 
Unfallversicherung im Gesetz nicht ausgesprochen 
ist. Prinzipiell gilt jedoch auch fiir die 1. V. als Be· 
urteilungsgrundlage der allgemeine Arbeitsmarkt, 
doch wird z. B. ein ungelernter Arbeiter bei Ver. 
steifung der Arbeitshand im Handgelenk nicht als 
invalide anzusehen sein, weil er no ch vielseitig ver· 
wendbar ist; dagegen wird (Weicksel) ein alterer 
Graveur, der hochgradig kurzsichtig ist, weder in 
seinem Beruf no ch sonst brauchbar, daher invalide 
sein. Unter bestimmten Verhaltnissen kann also 
die Invaliditat der "Berufsunfahigkeit" (s. u.) nahe· 
kommen. Die Invaliditat ist nicht, wie die E. F. in 
der Unfallversicherung, abstufbar, es gibt nur die 
Entscheidung zwischen invalide, das ist mindestens 
2/3 erwerbsbeschrankt im Sinne von § 1254 RVO., 
und nicht invalide. Die RVO. unterscheidet ferner 
zum Unterschied von der U. V. (wo es zwar sog. 
Dauerrenten, aber keine zeitliche Begrenzung der 
E. F. gibt) eine "dauernde" und eine "voriibergehen. 
de" Invaliditat. Eine dauernde Invaliditat liegt 
dann vor, wenn ihre Beseitigung in absehbarer Zeit 
nicht moglich ist. Als voriibergehende bezeichnet 
man eine Invaliditat dann, wenn mit iiberwiegender 
Wahrscheinlichkeit der Zeitpunkt der Heilung in 
absehbarer Zeit vorausgesagt werden kann (Rei. 
chardt). Der Rentenanspruch aus voriibergehender 
Invaliditat beginnt, wenn diese Invaliditat langer 
als 26 Wochen bestanden hat, oder wenn sie sonst 
nach Wegfall des Krankengeldes noch besteht. Der 
Versicherungstrager hat auch bei dauernder In· 
validitat das Recht, eine Nachpriifung des Zustandes 
zu veranlassen. Der Gutachter stellt dann entweder 
eine Besserung fest, welche die Erwerbsminderung 
unter 66 2/ 3 % senkt, oder erkommt zurEntscheidung, 
daB Invaliditat noch vorliegt. 1st Aussicht vorhan. 
den, daB bei drohender Invaliditat diese durch ge. 
eignete Behandlung um mindestens zwei Jahre 
hinausgeschoben werden kann (Tuberkulose), so 
hat der Gutachter ein "Heilverfahren" in Vorschlag 
zu bringen. Die Invalidenrente wird nicht nur bei 
Invaliditat und nach Erreichung der Altersgrenze 
von 65 Jahren gewahrt, sondern auch dann, wenn 
der Versicherte an sich arbeitsfahig ist, seine Arbeit 
aber aus bestimmten, am Versicherten selbstliegen. 
den Griinden nicht zum Erwerb verwerten kann. 
801che Falle gibt es bei besonderen Verunstaltungen 
oder bei ekelerregendem oder die Umgebung ge· 
fahrdenden Krankheiten (Ozaena, Typhusausschei. 
der). 1st eine solche besondere Verunstaltung die 
Folge eines versicherungspflichtigen Unfalles, so 
besteht auch E.U. im Sinne der U.V. Wahrend bei 
der U.V. und bei der LV. die E.F. ohne Riicksicht 
auf den Beruf des Versicherten beurteilt wird, sind 
die Verhaltnisse bei den nun zu besprechenden 
Zweigen der Sozialversicherung anders. Die Defi· 
nition der E.U. in der Angestelltenversicherung, 
welche dort "Berufsunfiihigkeit" heiBt, ist in § 27 
AVG. gegeben: "Als berufsunfahig gilt der Ver. 
sicherte, de ss en Arbeitsfahigkeit infolge von Krank. 
heit oder anderen Gebrechen oder Schwache seiner 
korperlichen oder geistigen Kriifte auf weniger als 
die Halfte derjenigen eines kOrperlich und geistig 
gesunden Versicherten von ahnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fahigkeiten 
herabgesunken ist". Bei der Angestelltenversiche. 
rung ist also das Wesentliche, daB zum Vergleiche 
die normale E.F. in der gleichen Berufsgruppe he.ran· 
gezogen wird. Der Versicherte schneidet aber nicht 
nur insoferne giinstiger ab, sondern auch dadurch, 
daB die Berufsunfahigkeit schon bei Herabsetzung 
der E.F. auf 50 % eintritt. Die LV. und die An. 
gestelltenversicherung sind im Prinzip gleich auf· 
gebaut - man bezeichnet sie auch gemeinsam als 

Rentenversicherungen -, es gibt also auch bei der 
Angestelltenversicherung nur die Entscheidung zwi· 
schen "berufsunfahig" oder "berufsfahig". Neben 
der dauernden Rente (hier "Ruhegeld" genannt) 
kennt auch die Angestelltenversicherung ein vor· 
iibergehendes Ruhegeld bei 26 Wochen dauernder 
ununterbrochener Berufsunfahigkeit. Desgleichen 
werden auch Heilverfahren nach ahnlichen Grund· 
satzen wie bei der 1. V. gewahrt. Ungleich haufiger 
als in der Unfall. und Rentenversicherung hat der 
Arzt in der Krankenversicherung iiber die E.F. eines 
Versicherten zu entscheiden. Die RVO. verwendet 
fiir den Begriff der E.F. in der Krankenversicherung 
den Ausdruck "Arbeitsunfiihigkeit". Arbeitsunfahig 
ist, wer infolge Krankheit seine gegenwartige Be· 
rufstatigkeit nicht ausiiben kann. Der Begriff Krank· 
heit darf hier nicht im medizinischen Sinne gedeutet 
werden, sondern er ist im Sinne der RVO. ein Zu· 
stand, der entweder Heilbehandlung oder Arbeits· 
unfahigkeit bedingt. Es wird daher der Arzt in vie· 
len Fallen auf dem Krankenschein Arbeitsunfiihig. 
keit bescheinigen miissen, obwohl der Versicherte 
im vollen Besitze seiner korperlichen und geistigen 
Leistungsfiihigkeit ist, z. B. beim Vorliegen bestimm· 
ter Infektionskrankheiten in der Familie des Ver. 
sicherten. Umgekehrt bedingt natiirlich die Not· 
wendigkeit einer Heilbehandlung nicht unbedingt 
Arbeitsunfahigkeit. Der Begriff Arbeitsunfiihigkeit 
spielt schlieBlich no ch in der Arbeitslosenversiche· 
rung eine Rolle. Arbeitsunfahig im Sinne von § 88 
des Arbeitsvermittlungs· und Arbeitslosenversiche· 
rungsgesetzes ist, wer mehr als 66 2/ 3 % erwerbs· 
beschrankt ist. Die Spezifizierung dies er Art von 
Erwerbsbeschrankung entspricht wortlich dem § 1254 
RVO., welcher den Begriff der Invaliditat festlegt. 
Arbeitsunfahig im Sinne des AVAVG. ist also, wer 
invalide nach § 1254 RVO. ist. Die engste und die 
weiteste Auslegung findet die E.F. also in jenen bei· 
den Versicherungszweigen, in denen sie iiberein· 
stimmend die Bezeichnung Arbeitsunfahigkeit hat. 

Schrifttum. 
Der Amtsarzt. Jena 1936. - Liniger und Molineus: Der Renten· 

mann. VII. Aufl. Leipzig 1938. - Liniger· Weichbrodt·Fischer: 
Handb. der arztlichen Begutachtung. Leipzig 1931. - Mueller· 
Walcher: Gerichtliche und soziale Medizin. Miinchen 1938. -
Paulat, H. Zur Rechtssprechllng des RVA. Mschr. Unfal!heilk. 46, 
177 (1939). - Reichardt, M.: Einfiihrung in die Unfal!· u. Invali· 
ditatsbegutachtung. Jena 1921. - Weicksel, J.: Kompendium 
der sozialen Versicherungsmedizin. Leipzig 1938. - Ziemke: 
Der Begriff det Erwerbsunfahigkeit in der sozialen Medizin. Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 1, 284 (1922). Elbel. 

Erwiirgen siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi· 
gung durch gewaltsame Erstickung. 

Erythrophlein siehe Lokalanaesthetica aufJer 
Cocain. 

Eserin siehe Physostigmin. 

Essigsaure siehe Fliichtige organische Gifte. 

Esturmit siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Etappenlasion siehe Tod und Gesundheits. 
beschiidigung durch elektrische Energie. 

Ethische Indikation zurSchwangerschafts-
unterbrechung siehe Fruchtabtreibung. 

Eucain-B siehe Lokalanaesthetica aufJer Cocain. 

Eucalyptusol. 
Rektifiziertes, atherisches 01 aus Eucalyptus 

globulus, farblos oder schwach gelblich, von eigen. 
artig scharfem Geruch und kiihlem Geschmack. 
Der Geruch ist typisch fiir das Eucalyptol, identisch 
mit Cineol resp. Cajeputol. Eucalyptol ist in einer 
Mengg von 60-70 % im Eucalyptusol vorhanden. 
Das 01 find et ausgedehnte Anwendung als Schnup. 
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fen- und Hustenmittel (zahlreiche Praparate), fer
ner zur Inhalation und als Hautreizmittel. Ubliche 
Dosis 0,2 g, Injektion 0,2 g, Einreibung 20 % ig. 

Leichte medizinale Vergiftungen sind haufiger 
als angenommen wird, besonders beobachtet in 
England, Amerika und Australien. Vergiftet werden 
hauptsachlich Sauglinge und kleine Kinder (medizi
nale Vergiftungen). Toxische Dosis bei 3 g, todliche 
Dosis im allgemeinen 15-30 g. Kleinste tOdliche 
Dosis, beobachtet bei einem Kind, ein TeeIoffel. 
Ursache der Vergiftung meist Uberdosierung, Ver
wechslung, irrtiimliche innerIiche statt auBerIiche 
Anwendung. Bei Einreibung beobachtet man Haut
rotung, bei Einnahme durch den Mund Erbrechen, 
BIasse, KoIlaps, geIegentIich Rauschzustande. Der 
PuIs ist langsam, scblecht; Temperatur meist herab
gesetzt. Selten Toxikodermien (Urticaria, Derma
titis). Tod durch Lahmung des Atemzentrums. Die 
Ausscheidung erfolgt durch die Lungen (Reizstoff 
fiir Bronchien) und durch die Nieren (Albuminurie). 
Der Urin riecht nach Veilchen oder Heu. Eucalyp
tusol ist in verschiedenen, der intrauterinen Ein
spritzung dienenden Mitteln enthalten (Salben
aborte). 

Sektion ergibt Verfettung der Leber, Nieren
schadigungen. Wirkung ahnlich wie bei den Ter
pen en. 

Schrif1;tum. 
Brilning: TOdliche Mistolvergiftung bei einem Saugling. Sig. 

Verg.-Falle 2, 115 A (1931). - Chesney: Ein Fall von Eukaiyptus
vergiftung. Lancet 210, 131 (1926). - Gibbin: Vergiftung durch 
Eukaiyptusol. Brit. med. J. 3465, 1005 (1927). - Mac Pherson, 
John: Die Toxikoiogie des Eukaiyptusoies. J. of Australia 2, 108 
(1925). - Witthauer: EukaiyptusOlvergiftung. Sig. Verg.-Falle 6, 
113 A (1935) u. Rlin. Wschr. 1922, 1460. Schwa"Ri. 

Eucodal siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Eucupin siehe Lokalanaesthetica au/3er Cocain. 

Eugenische Indikation zur Schwanger
schaftsunterbrechung siehe Fruchtabtreibung. 

Eumecon siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Eu narco n siehe Schlafmittel. 

E up horbi aceen. 
Bei den Produkten der Wolfsmilchgewachse han

delt ~.s sich um kri1ftig wirkende Abfiihrmittel, die 
bei Uberdosierung Reizerscheinungen von seiten 
des Magen-Darmtraktus, evtl. von seiten der Nieren 
hervorrufen konnen. Finden auch Verwendung als 
Hautreizmittel, zur Warzenentfernung, als harn
treibende Mittel, selten als Abortiva. 

Als Ausdruck der lokalen Reizwirkung beob
achtet man Brennen, BIaschenbildung im Mund, 
Erbrechen, Koliken, Durchfalle, evtl. Nierensto
rungen. Nur bei schweren Vergiftungen zentrale 
Storungen (Kollaps, Koma). Einatmung als Staub 
erzeugt Niesen, Bronchitiden bei gleichzeitiger Con
junctivitis. Hautreiz relativ gering, Dermatitiden 
kommen vor. 

In Betracht kommende Vertreter: Euphorbia 
(Wolfsmilch), Croton tiglium (s. d. Art.: Ricin), Rhi
cinus communis (s. d. Art.: Ricin; RicinusoI) und 
Kamala (Kamalapulver als schwachstes Wurm
mittel). 

Schritttum. 
GefJner: Gewerbliche Dermatitis durch Wolfsmilcharten. Sig. 

Verg.-Falle 7, 217 A (1936). - Guggenheim: Bindehaut- und Horn
haut,mtziindung durch Saft der Euphorbia Helioscopa. RUn. Mbl. 
Augenheilk. 77, 521 (1926). - Lewin: Die Fruchtabtreibung durch 
Gifte und andere Mittel. Berlin 1922. - Lewin: Gifte und Vergif
tuugen. Berlin 1929. - Petri: Pathoiogische Anatomie und Histo-
logie der Vergiftungen. Berlin 1930. Schwa"RI. 

Evipan siehe Schlafmittel. 

Excoriation siehe Verletzungen durch stumpfes 
Gewalt. 

Exhibitionismus. (Vgl. auch Art.: Sittlichkeits
verbrechen.) 

E xhibitionismus ist eine drangartige N eigung, 
den Geschlechtsteil vor Person en des anderen Ge
schlechts JW zeigen. Der Beweggrund ist auBer
ordentlich schwer zu erkennen. Meistens sagt der 
Tater, daE er selbst nicht wisse, wie er zu solchen 
Handlungen komme; er habe es einfach nicht unter
lassen konnen. Diese Neigung findet als "iiberstei
gerte Form der auf Ambivalenz beruhenden Lust", 
seine eigene SexuaIitat anderen zu offenbaren, im 
Sinne von Seelig eine gewisse Erklarung. Versucht 
man dem Wesen des Exhibitionismus auf den Grund 
zu gehen, so wird man ihn als eine Entladung krank
haft er Spannung psychisch abwegiger Personlich
keiten auffassen diirfen oder im Sinne Placzeks als 
eine Folge "der durch die Krankheit aufgehobenen 
hemmenden Schamschranken". Zum andern lant 
sich der Exhibitionismus bei gesunden oder charak
terIich tiefstehenden Grenzfallen als eine gewollte 

. Befriedigung miBleiteter sexueller Triebe erklaren. 
Wenn die Psychoanalyse den Exhibitionismus als 
eine "Regression infantiler Lustquellen" ausdeutet, 
so kann ich diese Erklarung weder durch eigene Er
fahrung belegen noch als zutreffend erachten, da 
nach meiner Ansicht die infantilen Lustquellen 
Freuds gar nicht ausreichend bewiesen sind. Der 
Exhibitionismus kommt besonders haufig bei Epi
leptikern vor. Nach Michel sollen 25 % aller Exhi
bitionisten Epileptiker sein, die ganz zweifellos im 
Dammerzustand zu solchen Handlungen kommen 
konnen, ohne daB sie sich spater der Tat erinnern. 
1st einwandfrei der Nachweis des Zusammenhanges 
mit dem Dammerzustand, der bekanntIich mit 
assoziativen Storungen des Gedankenzusammen
hanges einhergeht, erbracht und in exakter Weise 
die Amnesie erwiesen, so wird man die Vorausset
zungen des § 51, Abs. 1 als gegeben annehmen diir
fen, da dann der Tater im Zustand der BewuBtseins
storung oder krankhafter Storung der Geistes
tatigkeit gehandelt hat. Verminderte Zurechnungs
fahigkeit wird man bei manchen Epileptikern an
nehmen diirfen. Der § 51, Abs.2 kann jedoch kei
neswegs bei alIen Epileptikern angewandt werden. 
Gerade bei Epileptikern muB strafrechtIich aus
einandergehalten werden, ob sie in epileptischer 
Seelenstorung, zu der auch der Dammerzustand 
gerechnet werden muB, oder auBerhalb einer solchen 
psychischen Storung gehandelt haben. Exhibi
tionismus kommt nach den Erfahrungen des Ver
fassers auch im Verlauf einer Manie oder der ma
nischen Phase des manisch-depressiven Irreseins vor. 
Der Exhibitionismus muE dann durch das gesteigerte 
Triebleben in Verbindung mit dem Wegfall alIer 
Hemmungen und durch die bestehende Hyperkinese 
erklart werden. Bei solchen exhibitionierenden Ma
nikern oder Manisch-Depressiven habe ich mehr
fach beobachtet, daB mit dem Exhibitionismus die 
Neigung, obszone Worte zu reden, verbunden war. 
In diesem Zusammenhang sei auf die interessanten 
Beobachtungen Placzeks iiber den sog. verbalen 
Exhibitionismus im Sinne des exhibitionistischen 
Xquivalents hingewiesen, so zwar, daB ein Mann 
aus dem sicheren Versteck einer Telephonzelle eine 
weibliche Person anruft, ihr exhibitionische Akte 
schildert und aus dem Eindruck, den diese Worte 
auf die Horerin machen, einen sexuellen Reiz her
leitet. Der Exhibitionismus findet sich bekanntlich 
auBerordentlich haufig bei chronischen Alkoholikern, 
bei denen wahrscheinlich die Charakterdepravation 
und die damit zusammenhangende MiBleitung der 
Triebe eine Rolle spielen. Aber auch in akuter Trun-
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kenheit sind dem Verf. solche Falle begegnet. Auch 
im pathologischen Rauschzustand konnen exhi
bitionistische Handlungen vorkommen. Hier waren 
durch den Rausch die antikriminellen Hemmungen 
hinweggeraumt. Bei gewohnlichem Rausch han
delt es sich durchweg urn das erste Stadium der AI
koholvergiftung, bei der ja erfahrungsgemaB die 
Libido eine erhebliche Steigerung erfahrt. Bei Co
cainsuchtigen und in geringerem MaBe bei Morphi
nisten wird ebenfalls Exhibitionismus beobachtet. 
Des weiteren hat man exhibitionistische Handlun
gen gesehen bei der progressiven Paralyse und zwar 
sowohl bei der klassischen als auch bei der dementen 
Form. Es ist ja eine bekannte Tatsache, daB im Ver
laufe der Paralyse sexuelle Entgleisungen oft in 
Form eines pramonitorischen Symptoms auftreten. 
Tatpsychologisch erscheinen die vom Verfasser ge
machten Beobachtungen nach der Richtung bemer
kenswert, daB mitunter demente Paralytiker in der 
ersten Phase der Erkrankung es vergessen, ihre Bein
kleider zu schlieBen und nur wenig Verstandnis da
fUr haben, daB sie in Damengesellschaft durch diese 
Handlungen in schwerster Weise gegen die guten 
Sitten verstoBen haben. Gerade .das Zusammen
treffen dieses VerstoBes gegen die Kleiderordnung 
mit darauffolgenden exhibitionistischen Handlun
gen gibt sehr zu denken, so zwar, daB diese Leute 
wahrscheinlich von ihrem Triebe plotzlich uber
mannt werden und infolge ihrer Urteilsschwache 
nichts darin finden, so peinlich entgleist zu sein. 
Dieser Widerstreit zwischen fruherer feiner Ethik 
und der spat er hervortretenden Taktlosigkeit zeigt 
den Verfall der Personlichkeitsstruktur auf, indem 
die Harmonie des fruher ausgeglichenen Charakter
bildes durch Krankheit gestort ist. Dasselbe gilt 
von der beginnenden oder auf dem Hohepunkt ste
hen den Demenz. Auch hier kann man starke Kon
traste zwischen dem taktvollen und zuruckhalten
den Menschen der Gesundheitsbreite und dem Ver
sager in der Phase der Krankheit beD bachten. 

In dies em Zusammenhang sei eines Offiziers von 
sehr hohem Rang gedacht, der durch das ganze 
Junglings- und Mannesalter hindurch das Muster
beispiel eines volIendeten Kavaliers und eines eiser
nen Pflichtmenschen war, dagegen in der Zeit nach 
dem Einsetzen der senilen Demenz im Alter von mehr 
als 75 Jahren vor jungenMadchen auf offener StraBe 
exhibierte. Dieser Greis war auf das hochste uber
rascht, als man ihm mitteilte, daB er mit dem Straf
gesetz in Konflikt geraten sei. Da die senile arterio
sklerotische Seelenstorung nach dem Ergebnis einer 
genauen Untersuchung auBer Frage stand, muBte 
man ihn pflichtgemaB wegen Unzurechnungsfahig
keit zur Zeit der Tat exkulpieren. Kurze Zeit hinter
her sah der Verf. die Leiche dieses Mannes wieder, 
als ein sog. Verbrennungsattest verlangt wurde. Die 
der Ausstellung des Attestes vorausgegangene Ob
duktion erhartete die vorher gestellte Diagnose. 

Auch beim angeborenen Schwachsinn konnte der 
Verfasser exhibitionistische Handl ungen beD bachten. 
Dabei fiel mehrfach auf, daB der Schwachsinn, als 
er zur forensischen Beo bachtung kam, im Sinne 
einer Pseudodemenz ubertrieben wurde, offenbar in 
dem Bestreben, sich den Schutz des exkulpierenden 
§ 51, 1 RStGB. zu sichern. Bei diesen schwach
sinnigen Personlichkeiten spielt sicher trotz einer 
gewissen Schlaue die Urteilsschwache neben der 
MiBIeitung des Triebes eine wichtige Rolle. Bei Be
wertung der Zurechnungsfahigkeit Schwachsinniger 
ist Vorsicht geboten und das Intelligenzalter fest
zustelIen. Bei sehr tiefstehenden Idioten ist dem 
Verf. ein solcher exhibitionistischer Trieb noch nicht 
begegnet, eine Tatsache, die vielleicht auf die Be
grenztheit seines Beo bachtungsradius zuruckzu
fUhren ist. Eine sehr tragische Rolle spielt der Ex-

hibitionismus bei postencephalitischen Zustanden, 
beim sog. Parkinsonismus; so z. B. im Leben eines 
einzigen Sohnes aus guter Familie, der bis zur Unter
tertia ein frischer, ethisch feiner und zuruckhalten
der Knabe war, dagegen nach einer uberstandenen 
Encephalitis in einer so entsetzlichen Weise vor sei
nen Pflegeeltern die Genitalien zur Schau stellte 
und diese exhibitionistischen Handlungen in so un
flatiger Weise mit verbalem Exhibitionismus be
gleitete, daB seine Pflegeeltern sieh weigerten, ihn 
weiter zu betreuen. Als passagere Triebstorung ist 
das Vorkommen e:x:hibitionistischer Akte in der Pu
bertat zu deuten. Dabei sei an einen linkisehen, hoch 
aufgeschossenen schizothymen Astheniker erinnert, 
der vielIeicht aus sexuelIer Neugier sich an spielende 
junge Madehen heranmaehte und einem wahrschein
lieh unbewuBtem Drange folgend, derartige Hand
lung en vornahm, weil er allem Anschein nach die
sem plOtzlichen Drange in seiner Unkenntnis der 
heteros.~xuelIen Betatigung ratIos gegenuberstand. 
EtwasAhnliches ereignete sich bei der Beobachtung 
eines Untersekundaners von 163/, Jahren, der da
durch Argernis erregte, daB er einem Mitschuler, der 
in rohem Scherze von mehreren Mitschulern uber
gelegt und ad posteriora geschlagen wurde, plOtz
lich seine Genitalien zeigte. Man konnte ihm den 
Schutz des § 51 RStGB. alter Fassung nicht zuteil 
werden lassen, da trotz vorhandener Debilitat eine 
Unzurechnungsfahigkeit nicht vorlag. Nach heu
tigem Rechte hatte man ihn aber als vermindert zu
rechnungsfahig bezeichnen mussen. Es ist eine be
kannte Tatsache, daB gerade die Psychopathen in 
bezug auf den Exhibitionismus ruckfaIlig werden, 
so zwar, daB bei ihnen, wie Michel sagt, ,.die Reue 
stets zu spat kommt". Durch eigene vielfache Er
fahrung muB ich die Beobachtung Michels bestati
gen, daB die exhibitionistischen Psychopathen ein 
sehr "scheues, schuchternes, oft feminines Wesen" 
darbieten. Man solIte m. E. bei dies en Psychopath en 
auch mit der Handhabung des § 51,2 RStGB. vor
sichtig sein und ihn nur in den allerseltensten Fallen 
anwenden, zumal nach der Fassung des § 51,2 eine 
erhebliche Verminderung der Zurechnungsfahigkeit 
aus einem der in § 51,1 genannten Grunde verlangt 
wird. Dagegen wird man im Hinblick auf die Exhi
bitionisten mit Bumke wunschen mussen, daB in Zu
kunft keine Sittlichkeitsverbrecher ohne gerichts
arztliche Untersuchung verurteilt werden. Auch bei 
einem lappischen Hebephrenen wurden exhibitio
nistische Handlungen, die normalpsychologisch nicht 
erklart werden konnten, beobachtet. 

Wiihrend es sich bei psychisch abwegigen Exhi
bitionisten urn die triebhafte Entladung krankhafter 
innerer Spannungen handelt, ist der Exhibitionismus 
bei geistig gesunden Menschen ganz anders gelagert. 
Hier beobachtet man oft ein starkes Raffinement, 
so zwar, daB die Betreffenden ihre Opfer an sich her
anlocken und sie dann zwingen, ihrem augenschein
lich sinnlichen Treiben zuzusehen, das mit einer aus
gesprochenen sinnlichen Befriedigung nach vollen
deter Tat endet. In diesem Zusammenhang solI die 
Bemerkung nicht unterdruckt werden, daB Lepp
mann bei voIlig Gesunden Exhibitionismus beob
achtete und von einer schlecht behuteten Leiden
schaft spricht. Hier ist durchweg lediglich die sinn
liche Befriedigung das Ziel der exhibitionistischen 
Handlungen. Besonders sind diejenigen Personlich
keiten zu erwahnen, die mit ausgekIugelter Tendenz 
sich auf den Balkon oder ins geoffnete Fenster ihres 
Zimmers stellen und gegenuber wohnenden oder vor
ubergehenden Frauen und Madchen in zynischer 
Weise ihre Genitalien zeigen, EO zwar, daB sie die 
Blickrichtung der Frauen und Miidchen geschickt 
auf sich lenken. 

Nachfolgend werden zwei in diesEm Zusammen-
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hang einsehlagige Falle gesehildert: 1. Hans F., ge
boren am 5.7. 1877, verheiratet, 7 Kinder. Wegen 
mehrerer Eigentumsdelikte erheblieh vorbestraft. 
Im Juni 1924 stand er mit geoffneter Hose in einem 
Hause~~gang und onanierte. Passanten nahmen da
durehArgernis (1 Monat Gefangnis). Mai 1927 zeigte 
er sieh in unsittlieher und sehamverletzender Weise 
auf einem Friedhof. Mit heruntergelassener Hose 
stand er hinter einem Buseh und onanierte. Sein Ge
sieht war einer Frau zugewandt, die an einer Grab
stelle arbeitete (4 Monate Gefangnis). Mai 1931 stand 
er an einer belebten LandstraBe. Dureh Pfeifen und 
Husten maehte er vorubergehende Madehen auf sieb 
aufmerksam und zeigte sieh in sehamverletzender 
Weise, indem er seine Hose offnete und an seinem her
aushangenden Geschlechtsteil spielte. Juli 1931 zeigte 
er sieh vollig unbekleidet und maehte vorubergehende 
Frauen und Madehen dUTCh Pfiffe aufmerksam. An 
demselben Tage zeigte er sieh in argerniserregender 
Weise an einer einsamen StraBeneeke. Hier hatte 
der Angeklagte sein Glied in der Hand und bewegte 
es hin und her. AIs eine Frau ihren Unwillen daruber 
kundgab, floh er auf seinem Rade (9 Monate Ge
fangnis). Im Januar 1934 beobaehteten ihn zwei 14-
jahrige Sehulerinnen auf ihrem Sehulweg, aIs er sieh 
auf dem Rathausplatz in unsittlieher Weise zeigte. 
Er hatte seine Hose weit geoffnet und spielte an sei
nem Gesehleehtsteil. Auf Anweisung des Lehrers 
meldeten die Madehen diesen Vorfall der Polizei. 
Einige Tage spater sahen andere Sehulerinnen den 
Angeklagten im Eingang einer Bedurfnisanstalt, wie 
er wiederum an seinem Gesehleehtsteil spielte und die 
Madehen dureh Gesten an sieh loekte. In der Haupt
verhandlung gab der Tater an, er habe ein Blasen
leiden und konne sein Wasser nieht halten. Deshalb 
musse er haufig eine Bedurfnisanstalt aufsuehen. Er 
versuehte aueh, die Angaben der Sehulerinnen un
glaubwurdig zu maehen. Das Gerieht glaubte aber 
seinen Einlassungen nieht und bezeiehnete sein Ver
halten als gegen jede Sitte und jeden Anstand ver
stoBend. Das Gerieht konnte einwandfrei feststellen, 
daB der Angeklagte zur Erregung und Befriedigung 
seiner Gesehleehtslust seinen Gesehleehtsteil vor den 
Augen der Madehen entbloBte und daran gespielt 
hatte. Die einsehlagigen Vorstrafen haben den An
geklagten nieht von der Begehung weiterer Seham
verletzungen abhalten konnen. Sofort naeh seiner 
StrafverbuBung erregte er wieder planmanig Xrger
nis. Immer, bei jeder sieh bietenden Gelegenheit 
zeigte er sieh in unsittlieher Weise Frauen und Mad
ehen. Die Art seines Verhaltens kennzeiehnet deut
lieh einen inneren Hang zu dies en sehamverletzenden 
Handlungen. Naeh dem Saehverstandigengutaehten 
war zu erwarten, daB gegenuber allen Freiheitsstra
fen die Entmannung den gewunsehten Erfolg bringe. 
Naeh § 42k des Gesetzes vom 24. 11. 1933 wurde die 
Entmannung angeordnet. Von der Verhangung der 
Sieherungsverwahrung wurde Abstand genommen. 
- 2. Kurt Y., geboren am 7. 6. 1905, spater 
Kraftfahrer. Mittelkraftiger junger Mann, leidliehes 
Aussehen. Jugendentwieklung ohne Besonderheiten. 
Hatte in der Jugend keine oder nur vereinzelte 
Freunde. Zeigte bei der Untersuehung ein verduster
tes und unwilliges Wesen. Seit seiner Sehulentlassung 
starker Onanist; hatte spater regelmanig Gesehleehts
verkehr mit seiner Br~:ut. Seit 1927 haufig wegen Er
regung offentliehen Argernisses bestraft. 1934 er
folgte seine letzte Bestrafung, weil er sieh vor Sehul
madehen entbloBt hatte, naehdem er ihre Aufmerk
samkeit auf sieh gelenkt hatte. In manehen Fallen 
hat er die Kinder ganz nah an sieh herangeloekt und 
ihnen erklart, daB ein Mann anders aussehe als eine 
Frau. Er wies die Kinder aueh darauf hin, wie diek 
und lang sein Gesehleehtsteil sei. Im J uni 1927 be
ging er erneut Sehamverletzungen. Wie bei anderen 

Straftaten, so sei er aueh am fragliehen Tage auf dem 
Wege zu seiner Braut gewesen, um mit ihr den Bei
sehlaf auszuuben. Eine einleuehtende Erklarung, 
wie er zu seinen fruheren Straftaten und zu seiner 
letzten strafbaren Handlung gekommen sei, ver
moehte er nieht zu geben. Fruher habe er geglaubt, 
daB es von seinem Leiehtsinn komme. Jetzt sei er 
anderer Meinung, denn es komme so plOtzlieh uber 
ihn, ohne diesem Triebe widerstehen zu konnen. Im 
September 1927 zeigte er sieh mit geoffneter Hose 
und entblOBtem Glied am Fenster seines Zimmers. 
Dureh Zisehlaute maehte er kleine Kinder auf sieh 
aufmerksam und onanierte in deren Gegenwart. 
Trotz Strafaufsehubs und Bewahrungsfrist zeigte er 
sieh im Sommer 1928 wiederum am Fenster seiner 
Wohnung vorubergehenden Madehen von 10-14 Jah
ren mit entbloBtem Gesehleehtsteil (1 Jahr Gefang
nis). Kurz naeh seiner StrafverbuBung zeigte er sieh 
erneut in sehamverletzender Weise einer groBen Zahl 
von no ch sehulpfliehtigen Madehen auf einsamem 
Wege (6 Monate Gefangnis). Weihnaehten 1933 
stellte er sich wiederum mit heruntergelassener Hose 
und hochgezogenem Hemde in das Fenster seiner 
W ohnung. Er loekte eine Anzahl etwa zehnjahriger 
Madehen in seine Nahe und spielte an seinem steifen 
Gliede. Als Y. im Januar 1934 in einem Hauseingang 
vor einem Regen Sehutz suehte, spielte er in Gegen
wart mehrerer 9-10jahrigerMiidehen durch die Ho
sentasehe an seinem Gesehleehtsteil und fragte die 
Madehen, ob sie nieht aueh einmal an seinem "Ding" 
kitzeln wollten. An demselben Abend suehte er die 
Nahe mehrerer kleiner Madehen. Als er ibnen gegen
uberstand, lieB er seine Hosen fallen und forderte die 
ersehrockenen Kinder auf, an seinen Gesehleehtsteil 
zu fassen, den er in seiner Hand hielt und hin und 
her bewegte (9 Monate Gefangnis, die er am 12. 3. 
1935 verbuBt hatte). Zwei Monate naeh der Straf
verbuBung, Mai 1935, misehte er sieh unter eine 
Sehar spiel ender Kinder. Die angstlieh davonlaufen
den Kinder versuehte er durch Anbieten von Ziga
rettenbildehen wieder an sieh zu loeken und zeigte 
ihnen dureh Gebarden, wie lang und diek sein Ge
sehleehtsteil sei. Hierfur erhielt er eine Gefangnis
strafe von einem Jahr. Y. gab an, zum normal en Ge
sehleehtsverkehr habe er kein Bedurfnis. Sein Trieb 
konne in der Ehe keine Ruhe finden. Deshalb bean
tragte er seine Entmannung, da er von ihr ein Ver
siegen oder wenigstens eine Absehwaehung seines 
anormalen Triebes erhoffte. 

Diese beiden Falle zeigen in eindringlieher Deut
lichkeit, daB man bei der Begutachtung der Exhibi
tionisten mit groBter Zuruekhaltung und Vorsicht zu 
Werke gehen muB, damit diejenigen, die sehuldhaft 
gegen das Reehtsgut der Sittliehkeit verstoBen, 
seharf bestraft werden. Werden sie als gefahrliehe 
Sittliehkeitsverbreeher erkannt, so ist die Anordnung 
der Entmannung gemaB § 42k RStGB. eine wirk
same MaBnahme, da schon in manehen Fallen ein 
Aufhoren des gemeingefahrlichen exbibitionistisehen 
Triebes beobaehtet werden konnte. Die Wirksam
keit der Entmannung kann durch eine Beo baehtung 
illustriert werden, die in weit zuruckliegender Ver
gangenheit zu einer Zeit gemaeht wurde, als das Ge
setz gegen gefahrliehe Gewohnheitsverbreeher und 
die MaBregeln der Sieherung und Besserung in Ver
bin dung mit dem § 42 RStGB. noch nieht bestanden. 
Es handelte sieh um einen Mann von 42 J ahren, der 
im Jahre 1922 bat, seine Kastration herbeizufUhren, 
da er hoffte, von seinen mehrfaeh vorgekommenen 
exhibitionistisehen Handlungen, die allerdings nieht 
zur Anzeige gelangt waren, fUr die Zukunft befreit zu 
werden. Die Operation wurde damals von einem Chir
urgen in Munster mit best em Erfolge ausgefUhrt. 
Der Operierte lebt heute noeh und hat keine exhibi
tionistisehen Handlungen mehr begangen. In dies em 
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Zusammenhange soIl noch erwahnt werden, dall auch 
nach GiUt- Rudin- Ruttke der Eingriff bei ."gewohn
heitsmiWigen und vollig hoffnungslosen Exhibitio
nisten zu volliger Heilung von dem krankhaften Trieb 
gefuhrt hat." Handelt es sich dagegen um psychisch 
abwegige Personlichkeiten, die etwa unter das Gesetz 
zur Verhutung erbkranken Nachwuchses vom 14. 7. 
1933 fallen und deshalb sterilisiert wurden, so kommt 
bei ihnen nicht selten die exhibitionistische Handlung 
aIs Ersatz fur heterosexuelle Betatigung vor. Hier 
kommt das Bewahrungsproblem in Frage, das durch 
die Vorbeugungshaft gemi1J3 dem Erlall des Reichs
und Preullischen Ministers des Innern vom 14. 12. 
1937 eine vorlaufige Losung gefunden hat. Falls es 
sich um geisteskranke Exhibitionisten gehandelt hat, 
kann die Unterbringung in einer Heilanstalt als si
chernde Mallnahme nach vorangegangener Exkul
pierung aus § 51, Abs. 1 angeordnet werden. Neben 
der Strafe kann die Unterbringung in eine Heilanstalt 
fur diejenigen Exhibitionisten angeordnet werden, 
die unter den Voraussetzungen des § 51, Abs. 2 be
straft wurden. Beim Exhibitionismus ergeben sich 
die Beziehungen zum RStGB. durch den § 183. 
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Exhumation (= E.) von Leichen. (Vgl. auch 
Art.: Leichenerscheinungen; Leichenfauna; Obduk
tion.) 

Die E. von Leichen ist in der deutschen Straf
prozellordnung (§ 87 Abs. 3) vorgesehen fUr Falle, 
in denen es sich nach Beerdigung eines Verstorbenen 
nachtraglich als notwendig herausstellt, die Todes
ursache zu klaren. Meist liegt die Sache so, dall zur 
Zeit des Todes Anhaltspunkte fur einen nicht natur
lichen Tod nicht vorzuliegen schienen, dall sich aber 
spaterhin Geruchte bilden, es hatten beim Zustande
kommen des Todes and ere ihre Hand im Spiele gehabt. 
per Gerichtsarzt wird sich, wenn er gefragt wird, 
Immer fur die E. aussprechen; denn die Erfahrung 
lehrt, dall auch in Fallen, in denen man keine be
sonderen Erwartungen hegte, uberraschende und 
wichtige Befunde zutage ~reten konnen. Aber auch 
dann, wenn man nach Offnung der exhumierten 
Leiche und nach Abschlull der weiteren Untersu
chungen lediglich aussprechen kann, dall sich keine 
Anhaltspunkte fUr einen nicht naturlichen Tod er
geben haben, ist ein gewisser Erfolg erzielt; denn 
die Geruche verstummen erfahrungsgemall, wenn 
die zustandigen Polizeibeamten im Einvernehmen 
mit der Staatsanwaltschaft die Erklarung abgeben, 
dall die Angelegenheit untersucht sei und dall die 
Untersuchung den Inhalt der Geruchte nicht be
statigt habe. Auller in der strafrechtlichen Praxis 
konnen E. auch stattfinden im Interesse der Kla
rung burgerlicher Rechtsstreitigkeiten, fernerhin im 
Auftrage von Berufsgenossenschaften, weiterhin von 
privaten Versicherungsgesellschaften. Wenn die E. 
zur Klarung von Streitfragen im burgerlichen Rechts
streit vorgenommen wird, so kann sie vom Amts
gericht nach Art einer gerichtlichen Sektion nach 
den Vorschriften der Strafprozellordnung vorgenom
men werden. Die Staatsanwaltschaft stellt dann 
einen entsprechenden Antrag mit der Begrundung, 
dall offentliches Interesse an der Klarung der An
gelegenheit vorliege. Erweist sich dies er Modus als 

nicht gangbar, so ist es auch moglich, die E. und Off
nung der Leiche ohne die Formalitaten der gericht
lichen Sektion mit Zustimmung der Parteien vor
zunehmen. Die Parteien einigen sich auf einen Sach
verstandigen, der dann die Enterdung und Unter
suchung der Leiche von sich aus nach bestem Wissen 
und Gewissen vornimmt. Bei E. im Auftrage von 
Berufsgenossenschaften oder privaten Versicherungs
gesellschaften wird meist der Sachverstandige un
mittelbar vom Auftraggeber bestellt. Manchmal, 
aber durchaus nicht immer, wird bei E. und Sek
tionen im Auftrage der staatlichen Unfallversiche
rung das ortliche Versicherungsamt insofern ein
geschaltet, als es die Vorbereitungen ubernimmt und 
einen Protokollfuhrer stellt. Im allgemeinen lallt 
man aber in solchen Fallen dem Obduzenten freie 
Hand, sich die Mitarbeiter nach seinen Wunschen 
auszusuchen. Wenn die E. nicht im Rahmen der 
Strafprozellordnung erfolgt, dann ist es notwendig, 
die Genehmigung der Angehorigen vorher einzu
holen, sofern sie nicht in den Versicherungsbedin
gungen bereits generell die EinwiIligung zu derartigen 
Untersuchungen gegeben haben. Auch ist es vor 
Vornahme der Enterdung notwendig, dall das zu
standige Gesundheitsamt die Erlaubnis hierzu gibt 
(§ 74 der n. DurchfVO. z. Ges. uber die Vereinheitl. 
d. Ges.Wesens vom 22. 2. 1935 RGBl. I S. 215). 
Das Gesundheitsamt hat hierbei lediglich zu pru
fen, ob gesundheitspolizeiliche Bedenken (Anstek
kungsgefahr) gegen die Enterdung bestehen. Dies 
wird praktisch nur sehr selten der Fall sein. 

Wenn die E. im Rahmen der Strafprozellord. 
nung stattfindet, so mull nach den Sektionsvor
schriften der Lander einer der Obduzenten bei der 
Freilegung des Sarges zugegen sein. Bei Unerfah
renheit der Totengraber ist es manchmal auch not
wendig, dall der Gerichtsarzt Ratschlage gibt und 
die Arbeit beaufsichtigt. Wenn reichlich Platz vor
handen ist, ist es zweckmallig, durch Anlegung von 
Erdstufen bis zur Sohle des Grabes vorzudringen; 
es ist dann ein leichtes, den Sarg aus dem Grabe 
herauszutragen. In den meisten Fallen ist jedoch 
soviel Platz nicht verfugbar; es bleibt dann nichts 
anderes ubrig, als nach Freilegung der Sohle des 
Grabes mit Hilfe von starken, aber noch biegsamen 
Drahten Seile unter dem Sargboden durchzuziehen 
und den Sarg durch gleichmalliges Ziehen an den 
Seilen nach oben zu befOrdern. Jede Gewaltan
wendung ist zu vermeiden, da unter Umstanden Ge· 
fahr besteht, dall der morsche Sarg auseinander
bricht und die Leiche in das Grab zuruckfallt. Be
steht Vergiftungsverdacht, so ist das l\fittelstuck des 
Sargbodens zu entnehmen, aullerdem je eine Erd
probe vom Erdreich unter dem Sarge und vom ge
wachsenen Boden der Seitenwande des Sarges, ferner 
bei Vorliegen des Verdachtes einer Arsenvergiftung 
eine Erdprobe von dem Boden aus einiger Ent
fernung vom Sarge. Der Gerichtsarzt tut auch gut, 
den Richter und den Urkundsbeamten gelegentlich 
der Vorbesprechung darauf aufmerksam zu machen, 
dall gerade bei Leichen, die schon lange Zeit in der 
Erde liegen, die stinkende Faulnis bereits abge
klungen und ein besonders widerwartiger Geruch 
nicht mehr zu befurchten ist. Er erleichtert durch 
diese Erklarung vielfach den Entschlull, die Aus
grabung anzuordnen. Im allgemeinen kann man 
damit rechnen, dall die Faulnis im Erdgrab nach 
3-4 Monaten beendet ist und dall danach das Sta
dium der Verwesung beginnt. Doch sind auch zahl
reiche Ausnahmen von dies er allgemeinen Regel be
obachtet worden (stinkende Faulnis noch nach 10 
bis 40 Jahren; Hunziker, Raestrup). Es ist gleich
falls bekannt, dall in Einzelfallen auch noch nach 
Jahren Fliegenmaden und sogar vereinzelte kleine 
lebende Fliegen vorgefunden werden konnen (Strauch, 
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Hunziker). Nicht selten wird man bei E. in Friedho
fen, in denen der Bodenlehmig und nur wenigwasser
durchHissig ist, Fettwac.hsleichen vorfinden. Man 
kann hier Fettsaureknotchen auf der Leber und auf 
anderen Organen beobachten, auch kommt es ge
legentlich vor, daB man in den Korperhohlen ver
seifte Fettmassen vorfindet (Nippe). 

Es ist zweckmaBig, die eigentliche Leichenoff
nung moglichst in der Nahe der Enterdungsstelle 
vorzunehmen. Ein allzu weiter Transport der Leiche 
kann weitere Veranderungen hervorrufen. Bei der 
Durchfuhrung der LeichenOffnung mache man es 
sich zum Grundsatz, alle nur in Frage kommenden 
Organe zur weiteren Untersuchung aufzubewahren 
und, wenn man nicht Zeit hat, diese Untersuchungen 
selbst durchzufUhren, die Organe an ein gerichts
arztliches Institut einzusenden. Wenn es auf eine 
genaue Untersuchung des Gehirnes ankommt, so 
ware es fehlerhaft, an Ort und Stelle den Schadel 
aufzusagen und die Dura anzuschneiden, das Ge
hirn lauft dann namlich als flussiger Brei ab. Es 
ist besser, den Kopf der Leiche in toto zu asser
vieren und es dem spateren Untersucher zu uber
lassen, ob er den Schadel vollig aufsagt, oder ob er 
zunachst nur Fenster in ihn hineinsagt und ihn 
zwecks Hartung in Formalin legt, oder ob er den 
Schadel samt Inhalt gefrieren laBt und dann das Ge
hirn in gefrorenem Zustande zerlegt. Wenn es darauf 
ankommt, Schartenspuren oder Schnittverletzungen 
am Knochen z. B. an der Wirbelsaule festzustellen, 
so wird der betreffende Teil am best en ohne vorherige 
Praparation zur Untersuchung eingesandt. Wenn 
man versucht, an Ort und Stelle den Knochen zu 
praparieren und die Weichteile abzuziehen, so weiB 
man spat er nie recht, ob etwaige seichte Verlet
zungen nicht durch diese Praparation entstanden 
sind. Man kocht in solchen Fallen die Organe besser 
in Kalilauge ab. Auch darf man nicht vergessen, 
Organteile zur mikroskopischen Untersuchung ein
zulegen, die unter Umstanden auch bei der hoch
gradig faulen Leiche wichtige Ergebnisse liefern 
kann (W alcher). 

Nach den vorliegenden Erfahrungen gibt es 
kaum Organe, in denen nicht gelegentlich trotz 
langen Liegens in der Erde noch wichtige Befunde 
erhoben werden konnen. 1st z. B. nachtraglich 
Notzucht behauptet worden, so kann es noch nach 
6-12 Wochen gelingen, die Unversehrtheit des 
Hymens nachzuweisen (Kockel). Blutergusse unter 
der Haut konnen unter Umstanden no ch Wochen 
nach dem Tode erkannt werden, jedoch haben der
artige Befunde nur dann volle Bedeutung, wenn die 
betreffende Stelle mit Sicherheit auBerhalb der 
Leichenhypostase liegt. Auf jeden Fall sind in ein
schlagigen Fallen mikroskopische Untersuchungen 
erforderlich. Zeigt sich bei Blutansammlungen 
unter der Kopfschwarte, daB die Tabula externa 
an gleicher Stelle braunlich verfarbt ist und geht 
diese braunliche Verfarbung auch in den Knochen 
hinein, so spricht dies nach Nippe dafUr, daB es 
sich um eine wahrend des Lebens entstandene BIu
tung gehandelt hat. War die Leiche aufgedunsen 
und haben sich aus diesem Grunde die Kleidungs
stucke eng um den Hals geschmiegt, so darf die ent
standene Furche nicht mit einer Drosselfurche ver
wechselt werden. Die Deutung von Hautverlet
zungen ist vielfach sehr schwierig, auch wird es 
manchmal nicht ganz einfach sein, aus Betrachtung 
der Hautwunde allein (soweit nicht Knochenteile 
verletzt sind) eine SchuBverletzung zu diagnosti
zieren. Im Zweifel kann die mikrochemische Unter
suchung der fraglichen Hautstelle auf Blei oder 
Kupfer Anhaltspunkte liefern (s. d. Art.: SchuB
verletzungen). Die Haare werden im Erdgrab all
mahlich hell er und schlieBlich fuchsigrot. 

Am Schadelknochen konnen krankhafte Veran
derungen (Tumoren, Schadelbruche, SchuBver
letzungen) fast unbegrenzt lange nachgewiesen 
werden. Stellt man bei vorsichtiger Untersuchung 
fest, daB in eine bestehende Knochenfissur Haare 
eingeklemmt sind, so ist man sicher, daB die Ver
letzung entstand, als die behaarte Kopfhaut noch 
vorhanden war, und dies spricht mehr fur die Ent
stehung wahrend des Lebens. Bemerkt sei, daB die 
Gasbildung infolge der Faulnisvorgange im Schadel 
gelegentlich einen so hohen Druck erreichen kann, 
daB namentlich bei ju.ngeren Leuten die Schadel
nahte gelost werden und postmortale N ahtdiastasen 
zustande kommen. Innerhalb der hart en Hirnhaut, 
die recht lange der Faulnis widersteht, wird man 
verkalkte Tumoren noch lange Zeit sehen konnen. 
Auch ausgedehnte epidurale oder intradurale Ha
matome konnen, sofern das Blut geronnen war, 
wochenlang zu erkennen sein. Hirntumoren konnen 
sich, namentlich wenn sie verkalkt sind, no ch sehr 
lange halten, ebenso apoplektische Herde (bis zu 
etwa 100 Tagen, Walcher). Der. Nachweis einer 
Paralyse kann no ch am hochgradig faulen Hirn auf 
histologischem und auch auf mikrochemischem 
Wege (Eisenreaktion) uber drei Wochen und langer 
moglich sein (W eimann, Schrader). Das gleiche gilt 
auch fUr die Hirnsklerose und schlieBlich nach den 
neuesten Untersuchungen von Schrader auch fur 
den Uramienachweis am Gehirn mittels der Xanthy
drol-Reaktion. 

Handelt es sich um einen fraglichen Erhangungs
tod (Selbstmord oder Erwurgung oder Erdrosselung 
von fremder Hand und nachtragliches Aufhangen), 
so wird es notwendig sein, daB Kehlkopfskelett ein
schlieBlich des Zungenbeines zur genauen Unter
suchung auf Verletzungen einem Institut fUr ge
richtliche Medizin einzusenden. Die arteriellen 
HalsgefaBe widerstehen lange Zeit der Faulnis. 
Bei vorsichtigem Aufschneiden konnen daher Ge
faBrisse gewohnlich noch einwandfrei erkannt wer
den. Die Herzklappen widerstehen auffallig lange 
der Faulnis. Herzklappenfehler konnen daher noch 
diagnostiziert werden, auch kann man Schwielen
bildung der Herzmuskulatur noch langere Zeit nach 
dem Tode erkennen; man wird sich aber bei derarti
gen Untersuchungen daruber klar sein mussen, daB 
an faulen Organen infolge Schrumpfung der Muskel
zellen zunachst immer der Eindruck entsteht, als ob 
das Bindegewebe vermehrt ist. Die Lungen schrump
fen im Verlaufe der Faulnis und werden schlieBlich 
luftleer. Pneumonisch infiltrierte Lungen wider
stehen langer und konnen bis zu vier oder fiinf Wo
chen nach dem Tode erkannt werden (Lubarsch, 
G. Straf3mann, Raestrup). TuberkulOse Herde, die 
in Verkasung ubergegangen sind, konnen noch nach 
einem halben Jahre und nach langerer Zeit diagno
stiziert werden. Auch der Nachweis von Tuberkel
bacillen im Farbepraparat kann versucht werden 
(Raestrup). Zehn Wochen und gelegentlich wohl 
auch no ch langer ist die Silikose an der exhumierten 
Leiche nachweisbar. Die charakteristischen ge
schichteten Knotchen geben auch bei hochgradiger 
Faulnis diagnostisch verwertbare mikroskopische 
Bilder (Ziemke). Hypopleurale BIutungen ver
schwinden an der Leiche in der Regel nach fUnf bis 
sechs Tagen, Fettembolien sind noch nach 14 Tagen 
nachgewiesen word en (Lubarsch). DaB man bei 
Lungen von Neugeborenen durch Darstellung der 
elastischen Fasern mikroskopisch gelegentlich noch 
lange Zeit nach dem Tode vorangegangenes Leben 
nachweisen kann, sei au~drucklich erwahnt. 

Die Bauchorgane verfallen der Faulnis, abgesehen 
vom Uterus, im allgemeinen schneller als die Brust
organe. Die Darme konnen infolge Dehnung durch 
die Faulnisgase platzen; wenn man sie beriihrt, 
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reiBen sie vielfach wie Zunder ein. Ansammlung 
von blutiger Fhissigkeit in der Bauchhohle, aber 
auch in den Darmen kann postmortal durch Hypo
stase zustande kommen. Findet man dagegen in 
der freien Bauchhohle Reste geronnenen Blutes, so 
ist erwiesen, daB es sich um eine wahrend des Le
bens entstandene Blutung handelt. Man wird in 
solchen Fallen besonders genau die Adnexe prapa
rieren; wenn man bei weitvorgeschrittener Faulnis 
uuch nicht immer einwandfrei die Stelle des Tubar
abortes vorfindet, sowird eine Blutverbackung in der 
Gegend der Tube auf einer Seite mit hoher Wahr
scheinlichkeit auf eine vorangegangene geplatzte 
Tubargravidiit hinweisen, und damit ware praktisch 
ein gewaltsamer Tod ausgeschlossen. Schmeisser 
gelang ein derartiger N achweis einmal noch acht 
Monate nach dem Tode. Im Darme konnten tuber
kulose Geschwiire und Typhusgeschwiire, ebenso 
Schwellungen des lymphatlSchen Apparates noch 
bis zu einer Dauer von 1 % Monaten nach dem Tode 
beobachtet werden. Auch war einmal die Diagnose 
einer Appendi?itis mit Perfora~ion. noch nach 
28 Tagen moghch (Raestrup). DIe DIagnose. von 
parenchymatosen Veranderungen an den N~eren 
wird bei weitvorgeschrittener Faulnis Schwierig
keiten machen. Immerhin wird man eine histolo
gische Unters.uchung versuchel.l miis.sen. Schrumpf
nieren erhebhcheren Grades smd bIS zu 103 Tagen 
nach dem Tode diagnostiziert worden (Nippe, 
Walcher). 

Es ist bekannt, daB bei bestehender Schwanger
schaft das Kind postmortal geboren werden kann 
(sog. Sarggeburten). AIs Ursache hierfiir werden, 
wenn die Geburt bald nach dem Tode erfolgt, post
mortale Wehen, spaterhin die Totenstarre der 
Uterusmuskulatur und, wenn die Geburt erst meh
rere Tage nach dem Tode erfolgt, eine durch Faul
nisgasentwicklung in der Bauchhohle hervorgeru
fene Inversion des Uterus angefiihrt (Hellendall). 
Abtreibungsverletzungen sind gelegentlich auch noch 
an der exhumierten Leiche zu erkennen, doch ge
hort zu einer derartigen Beurteilung besondere Kri
tik, die Entscheidung wird nur im Zusammenhalt 
mit der mikroskopischen Untersuchung getroffen 
werden kOnnen. Praktisch wichtig kann auch ge
legentlich die Feststellung des Nichtbestehens einer 
Schwangerschaft sein. Die Diagnose einer Luft
embolie wird man mit Erfolg unter Zuhilfenahme 
der chemischen Untersuchung der Gasblasen im 
Herzen mit Hilfe des Sauerstoffnachweises mittels 
Pyrogallol (Schmidt) nur versuchen konnen, we~n 
die Leiche nur wenige Tage alt ist und eben beerdlgt 
wurde. Die chemische Untersuchung der auf
gefangenen Gasblasen muB sofort an Ort und Stelle 
stattfinden, es ist in solchen Fallen unbedingt not
wendig, einen gerichtlich-medizinisch erfahrenen 
Obduzenten hinzuzuziehen und ihm zur anschlie
Benden Untersuchung einen geeigneten Raum zur 
Verfiigung zu stellen. Namentlich in kalter Jahres
zeit muB der Versuch einer derartigen Untersuchung 
noch gemacht werden. Bei der Leber kommt die 
Diagnose einer Lebercirrhose noch langere Zeit nach 
dem Tode in Betracht; die haufig beo bachtete Gelb
farbung der in Faulnis iibergegangenen Leber ent
steht durch den durch die Hypostase bedingten Blut
verlust, es handelt sich hier um die Eigenfarbe des 
Organs, sie darf nicht mit einer parenchymatOsen 
Degeneration verwechselt werden. Im Zweifel ent
scheidet die mikroskopische Untersuchung. Ein 
Hepar lobatum ist einmal noch zehn Monate nach 
dem Tode diagnostiziert word en (Raestrup). Bei 
der Untersuchung des Magens konnen Tumoren und 
Ulcera callosa wohl noch am langsten erkannt wer
den. Bei Defekten in der Magenwand ist immer an 
die Moglichkeit einer postmortalen sauren Erwei-

chung ~u denken. Die Diagnose einer Veratzung der 
Magenschleimhaut wird, soweit sie bei Unter
suchung der exhumierten Leiche iiberhaupt moglich 
ist, nur dem erfahrenen Untersucher unter Zuhilfe
nahme der mikroskopischen Untersuchung gelingen. 
Das Pankreas erweicht sehr bald nach dem Tode 
autolytisch. Eine mit einer erheblichen Blutung 
einhergehende Pankreasapoplexie wird man auch 
an der faulen Leiche iiberschlaglich noch langere 
Zeit erkennen konnen. Diese Erkrankung fiihrt be
kanntlich verhaltnismaBig haufig zu Verwechs
lungen mit Vergiftungen. 

Bei der Untersuclwng der Wirbelsiiule konnen 
Frakturen fast unbegrenzt lange erkannt werden, 
weniger lange natiirlich BandscheibenlOsungen. 
Osteomyletitiden und Tumoren werden dem auf
merksamen Untersucher nicht entgehen. Krimi
nalistisch sehr wichtig ist der N achweis von Schar
tenspuren in der Halswirbelsaule nach Halsscbnitt
verletzungen. Derartige Spuren beweisen namlich 
mit Sicherheit einen Mord und schlieBen einen 
Selbstmord aus (Merkel). Es ist unbedingt not
wendig, daB Praparationsversuche an der Leiche 
unterlassen werden. Man muB die Wirbel von den 
Weichteilen durch Kochen mit KaliJauge befreien. 
Gelenkveranderungen an den Extremitaten konnen 
gelegentlich wichtige Anhaltspunkte fiir die Identi
tat bieten, sofern nach dies er Hinsicht Zweifel be
stehen sollten. 

Eine besonders wichtige Indikation ~ur Vornahme 
der E. ist der Verdacht auf vorangegangene Ver
giftung. Die Metallgifte, einschlieBIich Arsen und 
Thallium, konnen an der Leiche fast unbegrenzt 
lange nachgewiesen werden. Das gleiche gilt auch 
fiir das freilich nicht haufig benutzte Strychnin. 
Der Nachweis von Barbitursaurepraparaten ist 
allerdings an der ausgegrabenen Leiche nur noch 
wenige Wochen nach dem Tode moglich, ein ein
schlagiger Versuch muB aber immer gemacht wer
den. Saurevergiftungen lassen sich an der exhumier
ten Leiche nur noch in Ausnahmefallen nachweisen, 
ebenso Vergiftungen mit Alkalien und Cyankali, 
ausgesprochen gut sind die Aussichten fiir den spa
teren Nachweis einer CO-Vergiftung, sie ist gelegent
lich bis zu mehreren Monaten nach dem Tode ge
lungen (Wiethold, Weimann). 

Der Nachweis von Bakterien kann im Schnitt
praparat immer versucht werden. Gelegentlich kann 
sogar die bakteriologische Diagnose durch Anle
gung einer Kultur vereinzelt zum Erfolge fiihren; 
so gelang einmal Goroncy an einer vier Wochen alten 
Leiche die bakterielle Parathyphusdiagnose. 

Besonders wichtig ist, daB bei der Notwendigkeit 
von chemischen Untersuchungen alle hierfiir vor
gesehenen Organe (Blut, Magen, Diinndarm, Dick
darm, Nieren, Leber, Urin und Gehirn) in reich
lichen Mengen und selbstverstandlich ohne Zusatz 
einer Fliissigkeit asserviert und eingesandt werden. 
Bei Verdacht auf Arsen- und Thalliumvergiftung 
ist es auch notwendig, die Kopfhaut mit Haaren, so
wie einen Rohrenknochen zu asservieren, man ch mal 
ist auch die chemische Untersuchung von Milz und 
Lunge wiinschenswert (Entnahme von Erdproben 
nicht vergessen!). AuBer der chemischen Unter
suchung ist aber auch die mikroskopische Unter
suchung der einschlagigen Organe zu veranlassen, 
die Organstiickchen miissen in 10-20 % iger Forma
linlosung eingesandt werden (s. d. Art.: Tod und Ge
sundheitsbeschadigung durch Gift im allgemeinen). 
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Exkremente siehe Faeces. 

Exodin siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Explosionen. (Vgl. auch Art.: Braudursachen; 
Sprengstoffe in chemischer und kriminalistischer 
Beziehung.) 

Zu einer Explosion kann es dann kommen, wenn 
ein im Gleichgewicht befindliches System Verande. 
rungen erfahrt, die notwendig seine rall;mliche Be. 
grenzung vergroBern oder verkleinern CUberdruck! 
Vakuum oder Explosion - "Implosion"). Inwie. 
weit die fiir die Entstehung und Auswirkung eines 
Explosionsvorganges maBgeblichen Krafte vorwie. 
gend oder ausschlieBlich physikalischer oder chemi. 
scher Natur sind, ist letztlich meist nur sehr schwer 
- wenn iiberhaupt - sicher zu entscheiden. Vom 
Standpunkt des Naturwissenschaftlers aus erschei. 
nen Explosionsvorgange hinsichtlich Klarlegung 
der bedingenden und Reaktionskrafte infolge auf· 
tretender Wechselwirkungen, gegenseitiger Beein. 
flussungen u. dgl. oft auBerordentlich verwickelt. 
Wie beim Brandvorgang hat man auch bei Explo. 
sionen mit Herausbildung hoher Uber., aber auch 
Unterdrucke und dessen wechselndem Eintritt in 
einem Vorgangsablauf zu rechnen. Werden im Ver. 
lauf einer Explosion beispielsweise zwei Knalle be· 
obachtet, so konnte u. a. die erste dieser Erscheinun· 
gen die Folge plOtzlicher Ausdehnung der beteilig. 
ten Gase, die zweite aber die Folge der Abkiihlung 
und Zusammenziehung bzw. Kondensation dieser 
Dampfe und Gase sein. - Verschlossene GefaBe, 
die feste Stoffe bestimmter Struktur, Fliissigkeiten, 
komprimierte oder verfliissigte Gase enthalten, kon· 
nen unter Mitberiicksichtigung des Fiillungsgrades, 
der Art der Substanz und des Zustandes des GefaBes 
mehr oder weniger schnell bei plotzlicher Volumen· 

vergroBerung des Inhalts und somitDrucksteigerung 
im System (= tJberdruck) explodieren (= GefafJ· 
explosionen). In diesem Zusammenhang seien auch 
die Dampfkesselexplosionen erwahnt. Einer nicht 
minder hohen Explosionsgefahr unterliegen aber auch 
Vakuumapparaturen (Unterdrucksysteme, Exsik. 
katoren usw.). Die Ursache solcher Vorgange kann 
in Mangeln der Behalter und Baustoffe, in Fehlern 
bei deren Verarbeitung, im Auftreten von Span. 
nungsdifferenzen innerhalb der Wande der Hohl. 
korper, in hohem Abnutzungs. und Gebrauchsgrad, 
in Korrosion, mechanischen Beschadigungen u.dgl. 
mehr begriindet liegen. Nur scheinbar werden aus· 
schlieB!ich und allein bei einer Ex~losionsauslosung 
durch Vberdruck Teile des explodierten GafaBes um· 
hergeschleudert. Dies geschieht gleichermaBen, wenn 
Unterdruck.Systeme zerbersten. 

Je nach dem Grad der Beschleunigung, den die 
eingedriickten Sprengteile erfahren, werden diese 
mit mehr oder weniger groBer Kraft iiber den Ge. 
faBmittelpunkt hinaus in die Umgebung des Ex· 
plosionsherdes geschleudert und richten dort analoge 
Besc~adigungen an Mensch und Objekt an, wie sie 
fiir Uberdruckexplosionen hinreichend bekannt sind. 
Wesentliche Abbremsungen erfahrt ein solcher 
Sprengteil durch ein von der anderen GefaBseite ent· 
gegengeschleudertes Bruchstiick nicht, da die Stiicke 
in der Regel verschiedene MaBe besitzen und nur in 
den seltensten Fallen in entgegengesetzt gleicher 
Richtung aufeinandertreffen. Neben diesen vorwie. 
gend durch physikalische Vorgange ausgelosten Ex· 
plosionen stehen bei der Beurteilung einer anderen 
Gruppe von Explosionen chemische und physikalisch. 
chemische Gesichtspunkte im Vordergrund der Be· 
trachtungen: 1. Umsetzung oder Zerfall von Sub· 
stanzen, die unter schneller Entbindung groBer 
Warme. und Gasmengen in ihrer chemischen Zu· 
sammensetzung verandert werden (stets bei Explo. 
sivstoffen). 2. AuBerordentlich rasch verlaufende, 
mit plotzlicher Warmeentwicklung, Drucksteigerung 
und KraftauBerung verbundene Verbrennung eines 
aus brennbarem Gas und Sauerstoff bzw. Luft be· 
stehenden Gemisches. Letztgenannte Explosionen 
sind meist keine primaren Vorgange, entwickeln 
sich vielmehr immer erst aus einer Verbrennung 
bei konstantem Volumen. 

Die Entwicklung und Auswirkung einer Explo. 
sion ist in erheblichem MaBe von der Lage des Ziind. 
ortes, der GroBe und Form des Raumes abhangig. 
Dazu spielen u. a. Warmeleitfahigkeit, Diffusions· 
geschwindigkeit der Gase eine Rolle. Die Explo. 
sionsentwicklung ist in erster Linie immer von der 
Wandlungsgeschwindigkeit eines brennbaren Stof. 
fes abhangig, woraus allgemein die Explosionsmog. 
lichkeit fiir Brennstoffe jeden Aggregatzustandes 
(unvollkommene Explosionen) und die sog. Explo. 
sionsbereiche bzw. ·grenzen erklarbar werden. Brenn. 
bare Gase, Dampfe, Staubarten gehen Mischungen 
mit Luft (Sauerstoff) ein. Diese sind jedoch nur in· 
nerhalb bestimmter Grenzen fiir das Mischungs. 
verhaltnis Gas: Luft explosionsfahig. 1st zuviel 
Luft oder im Verhaltnis zum Sauerstoff zuviel brenn. 
bares Gas zugegen, so wird dadurch das Gemisch 
am Entziindungsherd unter die Entziindungstem. 
peratur abgekiihlt, und es kann keine Explosions. 
welle auftreten. Demnach gibt es jeweils nur einen 
beschrankten Explosionsbereich, dessen untere 
Grenze durch LuftiiberschuB und Gasmangel, des· 
sen obere Grenze durch VberschuB an brennbarem 
Gas und Luftmangel b~dingt ~rd = untere und 
obere Explosionsgrenze. Vber die expo festgelegten 
Begre~zungswerte herrscht nicht bei alIen Gasen 
volle Vbereinstimmung; auf den Ausfall der Bestim· 
mungen sind vermutlich Versuchsanordnung und 
Art der Ziindung von EinfluB. 



Extractum Opii 190 

Einige Explosionsbereiche in Luft: 

Art des Brennstoffes 

Kohlenoxyd 
Wasserstoff 
Leuchtgas 
Methan . 
Athylen . 
Acetylen. 
Benzin .. 
Benzol. . 

VoJ.-% in Luft 

untere Grenze I 0 bere Grenze 

15,5 
9,4 
8 
5,9 
4 
3,5 
2,5 
2,7 

71,5 
66,5 
19 
13,8 
19,5 
52 

4,8 
6,3 

Das stochiometrische VerhliJtnis von Brennstoff 
zu Luft, die Wandlungsgeschwindigkeit des Brenn
stoffes (abhangig vom Zustand des Gasgemisches, 
also von Druck und Temperaturen), der EinfluB 
von Luftfeuchtigkeit und Katalysatoren auf die 
"wahre" Verbrennung sind die maBgeblichen Fak
toren fiir den zwischen beiden Grenzen liegenden 
Explosionsbereich. Da Druck- und Temperatur
erhohung eine VergroBerung derWandlungsgeschwin
digkeit und somit eine Erweiterung des Explosions
bereiches bedingen - Druckerhohung bis zu einem 
gewissen Grad wirkt allerdings den dissoziations
ahnlichen Vorgangen bei der Wandlung entgegen -, 
gel ten die Explosionsgrenzen jeweils nur fiir ein Gas
Luftgemisch bestimmten Druckes und bestimmter 
Temperatur. Bei den meisten Gasen und Dampfen 
geniigt bereits eine geringe Menge, um ein explosives 
Gemisch mit Luft zu bilden. Bei einem die 0 bere 
Grenze iiberschreitenden Anteil dies er Gase liegt 
Explosionsfahigkeit fiir das Gemisch nicht mehr 
vor, wohl aber sind derartige Mischungen noch brenn
bar. Die Weite der zwischen oberer und unterer 
Explosionsgrenze liegenden Spanne ist nur in gewis
sem Sinne ein Gradmesser fiir die Gefahrlichkeit 
eines Gases oder Dampfes. Der Explosionsbereich 
von Benzindampfen z. B. ist bei Zimmertemperatur 
und Atmospharendruck relativ klein; da jedoch 
bereits geringe Mengen Benzindampf in Luft ein ex
plosives Gemisch bilden, so ist die Explosionsgefahr 
fiir Benzin trotz des geringen Bereiches betracht
lich. Hinzu kommen die hohe Explosionsgeschwin
digkeit, die - abhangig von der Reaktionsgeschwin
digkeit der wahren Verbrennung - bei Benzin
dampf 2,5 m/sec betragt, die hohe Verdunstungs
neigung, die leichte Entflammbarkeit und brand
fordernde Wirkung. Fiir die Kohlenwasserstoffe ist 
die Wandlungsgeschwindigkeit von GroBe und Kon
stitution des Molekiiles abhangig. Benzin oder Ben
zol (hochmolekulare Brennstoffe) wandeln sich im 
Vergleich zum Acetylen erheblich langsamer um 
und weisen entsprechend kleine Explosionsbereiche 
auf. Zur Entzundung eines explosiven Gemisches 
geniigt der kleinste Funke, soweit dieser den notigen 
Energieinhalt besitzt. Die erste Ziindung bewirkt 
neue Entziindungen, die eine Volumenvermehrung, 
somit Raumausdehnung und Drucksteigerung (Luft
iiberdruck) zur Folge haben. Eine Entziindung 
kan~ freilich u. U. auch durch Drucksteigerung 
allem, Schlag, Erschiitterung ausgelOst werden. Die 
Explosion setzt aber nicht immer unmittelbar auf 
die Ziindung hin ein. Der Zeitraum zwischen Ziin
dung und Explosion kann um so groBer werden, 
in je hOherem MaBe der Ziindpunkt iiberschritten 
wird. Das Eintreten einer Vor- und einer starkeren 
Nachexplosion bei Staubexplosionen diirfte auf ahn
liche Ursachen zuriickzufiihren sein. Sind explosive 
Gasgemische in Reaktion getreten, so konnen diese 
beim Vorhandensein weiteren ziindfahigen Materials 
Brande auslosen, unter gegebenen Voraussetzungen 
auch Nachexplosionen bewirken (Tanks, Stahlfla
schen, Dampfkessel usw.). Auf die brandfOrdernde 

Wirkung entstehender Rauchgas-Luftgemische oder 
die oft verhangnisvollen Eigenschaften aufgewirbel
ten brennbaren Staubes wird verwiesen. Staub
expZosionen sind in ihrer Wirkung vielfach no ch star-' 
ker als Explosionen vollkommener Gase. Da feste 
Brennstoffe immer warmeunbestandiger Natur sind, 
setzt ihre Wandlung schon bei verhaltnismaBig nie
deren Temperaturen ein, fiihrt zur Bildung gasfor
miger Zersetzungsprodukte. und elementaren Koh
lenstoffs. Nach Aufhauser umfaBt die Explosions
fahigkeit des Staubes nur die fliichtigen Bestand
teile und ist deshalb stets nur eine partielle (unvoll
kommene Explosion); sie wird aber gleichzeitig 
durch den abgeschiedenen Kohlenstoff gefordert, der 
in gliihendem Zustand den wirksamsten Zund
kataZysator darstellt. - Die Bedingungen, unter 
den en Staubexplosionen eintreten, ahneln denen der 
Gasexplosionen; es miissen vorhanden sein: Oxy
dationsfahiger feiner Staub, in bestimmter Mischung 
mit Luft aufgewirbelt, Ziindquelle, d. h. die Ent
wicklung und Starke einer Staubexplosion nimmt 
mit zunehmender Feinheit, abnehmender Dichte des 
Staubkornes (sog. A'.fosole, entsprechend vergroBerte 
Oberflache), mit zunehmender Menge der fliichtigen 
Bestandteile im Verhaltnis zum Kohlenstoff zu. 
Zahlreiche organische Stoffe, Kohle, aber auch Me
talle (u. a. Magnesium, Aluminium) konnen explo
sionsfahige Staube bilden. Mehl, Zucker, Holz ex
plodieren leicht und schon bei grobem Korn; Koh
lenstaub dagegen explodiert schwieriger, erst bei 
feinerem Korn, aber wegen der erheblich hoheren 
Verbrennungswarme des Gases mit starkerer Wir
kung. Die Entwicklung einer Staubexplosion setzt 
immer das - wenn auch allenthalben nur ortlich 
begren)';te - Vorhandensein einer gewissen Warme
menge und -intensitat sowie die Herausbildung des 
Ziindortes voraus. "FremdZiindung" durch bren
nende Feuerung, Kerzen, Gasflammen usw. diirfte 
bei all en Stauben zu erwarten sein. Strittig ist, ob 
Staub-Luftgemische durch an Eisen oder Stein ge
rissene Funken ausgelost werden konnen. Die 
Warmeaufnahme kann schlieBlich durch Beriihrung 
mit heiBen Wandungen, durch mechanische Reibung 
des Staubes, sekundar durch ausstrahlende Reibungs
warme von Wellen in Lagern oder durch elektrische 
Aufladung (z. B. infolge Zerkleinerung des Mahl
gutes in Mahlstiihlen) erfolgen. AuBere Faktoren 
(Feuchtigkeits-, Aschegehalt) konnen die Explo
sionsfahigkeit und Explosionsstarke eines Staubes 
ebenso wie warmebestandige, nicht oxydations. 
fahige Stoffe (negative Katalysatoren, Z. B. Gesteins
staub) herabsetzen, auch vollstandig abbremsen; 
demgegeniiber aber wird die Fortpflanzungsge
schwindigkeit der Ziindung durch die gliihenden 
verkokten Staubpartikel katalytisch beschleunigt. 

Schrifttum. 
S. d. Art.: Sprengstoffe in chemischer und kriminalistischer Be. 

ziehung. Specht. 

Extractum Opii siehe Opiumalkaloide und ver
wandte Stoffe. 

Extradurales Hamatom siehe Hirndruck. 

Extrauteringraviditat und Unfall. (Vg!. auch 
Art.: Abort und Unfall.) 

Unter der Schwangerschaft auBerhalb der Gebar
mutter oder Extrauteringraviditat verstehen wir be
kanntlich die Nidation des befruchteten Eies am 
falschen Orte, wo seine Weiterentwicklung gefahrdet 
ist und mit welcher auch groBe Gefahren fiir die 
Mutter verbunden sind. Das Ei kann sich, was weit
aus das haufigste ist, in der Tube ansiedeln oder im 
Ovarium oder schlieBlich sogar auf dem Peritoneum, 
aber solche Falle sind nur ganz wenige bekannt, und 
auch diese konnen wissenschaftlich noch ange)';weifelt 
werden. Gemeinhin versteht man also unter der 
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Extrauteringraviditat eine Tubargraviditat. Hussy 
selbst sah unter einer groBen Zahl von Extrauterin
schwangerschaften eine einzige sichere Ovarialgravi
ditat, die allerdings fast ausgetragen wurde, wo es 
gegen Ende zu einer Vereiterung des Fruchtsackes 
kam, so daB die betr. Frau dann der schlieBIich aus
gefiihrten OpEration zum Opfer fie!' Die Diagnose 
auf Extrauteringraviditatwar nicht gestelltworden, 
und das einzige Symptom, das hatte an etwas Un
gewohnliches denken lassen, waren stetige Leib
schmerzen gewesen, die sich endIich fast unertraglich 
gestalt et en und dann zur Laparotomie zwangen, um 
so mehr, als gleichzeitig hohe Temperaturen einge
treten waren. Die meisten Eileiterschwangerschaften 
werden friihzeitig unterbrochen und endigen entwe
der durch Tubarruptur (Tubarusur) oder durch Tu
barabort, zu je etwa 50 %. Nur selten kommt es heut
zutage vor, daB eine Extrauteringraviditat ausge
tragen wird, wahrend das friiher weit haufiger war, 
wie aus der alteren Literatur hervorgeht. Das ist auf 
die bessere Diagnostik zuriickzufiihren und vor allem 
auf die stark vorgeschrittene operative Technik und 
Sicherheit, welche es erlauben, durch Laparotomie 
und Entfernung der betroffenen Tube nahezu alle 
Frauen zu retten, wenn sie wenigstens einigermaBen 
beizeiten in klinische Behandlung kommen. Bei star
ker Ausblutung steht im iibrigen heutzutage noch die 
Bluttransfusion zur Verfiigung, wozu gegebenenfalls 
das in die Bauchhohle ergossene BIut selbst verwen
det werden kann. Weil so selten oder nie mehr eine 
Tubarschwangerschaft ausgetragen wird, so sind 
auch heutzutage die Steinkinder verschwunden (s. d. 
Art.: Lithopadion). Nicht immer ist die Diagnose auf 
Extrauteringraviditat leicht. Nur die typischen 
Falle von Tubarruptur mit intraabdominellcr BIu
tung oder Tubarabort mit Hamatocele retrouterina 
Bind meist ohne weiteres richtig zu deuten. GroBe 
Schwierigkeiten kann dagegen die Erkennung einer 
noch intakten Tubargraviditat bieten. In Zweifels
fallen kann die Aschheim-Zondek-ReaktionguteDien
Bte leisten, die allerdings nicht immer einen typischen 
Befund zeigt, da nur die H. V. R. 1. (s. d. Art.: Biolo
gische Schwangerschaftsreaktionen) zum Vorschein 
kommt, aber die dennoch gerade deswegen an das 
Vorhandensein einer Extrauteringraviditat denken 
laBt. Gegeniiber der intrauterinen Schwangerschaft 
allerdings ist auch die Herbeiziehung dieser Reaktion 
zur Diagnose unzulanglich. Heutzutage besteht der 
Grundsatz, es sei eine einmal sicher diagnostizierte 
Extrauterinschwangerschaft, gleich zu behandeln 
wie ein bosartiger Tumor, also sofort zu entfernen. 
Zuwarten kann jedenfalls nichts Gutes bringen, denn 
vorgeschrittene Tubargraviditaten sind einmal wegen 
der BIutungsgefahr lebensgefahrlich und auBerdem 
bieten sie einer Operation die allergroBten Schwierig
keiten, so daB sie fast immer letal endigen. 

Was den Zusammenhang einer Extrauteringravi
ditat mit einem Trauma anbetrifft, so muB die Mog
lichkeit, daB dieses Ereignis an sich durch einen Un
fall verursacht werden konnte, als ganzlich unbewie
sen abgelehntwerden, und die dahingehenden Vermu
tungen von Seligmann sind als unbewiesen zuriickzu-

Faeces (= F.). 
Die Untersuchung von F. (Kot) kommt fiir den 

Kriminalisten in Fallen von Erstickungstod, Sitt
lichkeitsdelikten, Einbriichen und boshaften Be
schmierungen mit Kot in Betracht. Die Kotaus
scheidung wird durch Reizung des Gehirns beein
fluBt. So kommt es beim Erstickungstod und auch 

weisen. Kein einziger der von ihm namhaft gemach
ten Falle, es sind im ganzen sechs, kann auch nurden 
geringsten Beweis erbringen, daB ein kausaler Zusam
menhang zwischen dem Trauma korperlicher Natur 
und der Tubenschwangerschaft mogIich sein konnte. 
Dieser Ansicht ist auch Mayer. Das gleiche gilt fiir 
psychische InsuIte, denen seinerzeit W. A. Freund 
eine gewisse Bedeutung hatte beimessen wollen. Da
gegen ist es nicht von der Hand zu weisen, daB durch 
gewisse Operationen eine Disposition zu einer Nida
tion des Eies auBerhalb der Gebarmutter entstehen 
konnte. In dies er Beziehung sind vor all em der Alex
ander-Adams und die Ventrifixur nach Doleris zu 
nennen, wo bei Unvorsichtigkeit die Tube mit dem 
lig. rotundum angezogen und verlagert werden 
konnte. Ferner ist zu bemerken, daB nach alIen Me
thoden von Tubensterilisation gelegentlich einmal 
eine Eileiterschwangersc4aft eintreten konnte. Hussy 
sah dieses Ereignis nach der Madlener- Walthard-Ope
ration im ganzen dreimal, ein relativ geringer Pro
zentsatz, aber es muB eben doch daran gedacht wer
den, daB die se Moglichkeit vorhanden ist. Ob ein Un
fall durch Korpererschiitterung oder Steigerung des 
intraabdominellen Druckes zur Verschlimmerung 
einer bestehenden Tubargraviditat resp. zur Ruptur 
oder zum Aborte fiihren konnte, das sei dahingestellt. 
Mayer will dies zugeben, hingegen scheinen solche 
Beobachtungen doch zu den aUergroBten Seltenhei
ten zu gehoren. Hussy konnte jedenfalls nie einen 
solchen Fall sehen, hingegen hat Jung eine Frau be
gutachtet, wo angebIich die Ruptur der graviden 
Tube im Anschlusse an ein korperliches Trauma auf
trat. Es wird aber stets sehr schwer zu entscheiden 
sein, ob es sich wirklich um einen kausalen Zusam
menhang oder nur um ein zufalliges Zusammentreffen 
handelt, welche letztere Version auf jeden Fall be
deutend mehr Wahrscheinlichkeit fiir sich hat. Auf 
alle FaIle kann jederzeit bei der Begutachtung darauf 
hingewiesen werden, daB der eine oder and ere Aus
gang (Ruptur oder Abort) sowieso iiber kurz oder 
lang eingetreten ware, so daB der Unfall nur eine 
sehr bescheidene RoIle spielen diirfte. Wie Mayer 
richtig sagt, kann der Unfall in der Regel das Platzen 
nicht oder doch nicht aIlein verursachen, er konnte 
aber nur den Zeitpunkt bestimmen, wobei die auBern 
Umstande eine gewisse Bedeutung gewinnen konnen, 
da es schlieBlich nicht gleichgiiltig ist, ob dieses ge
fahrliche Ereignis in einer entlegenen Gegend oder 
in der Nahe einer Frauenklinik eintritt. Die Frage
steIlung kann also gegebenenfaIls eine recht komplexe 
und schwierige sein, wobei aber immer darauf hin
gewiesen werden muB, daB das Trauma hochstens 
eine begiinstigende Wirkung ausiiben kann und als 
kausales Element voIlkommen ausscheidet. 

Schri/ttum. 
Dierlcs: Eileiterschwangerschaft als direkte Operationsfolge. 

Zbl. Gynak. 1932, 34. - Doederlein: Tubargraviditat und Unfall
rente. Miinch. med. Wschr. 1903, 2052. - Hussy: Der geb.-gyn. 
Sachverstandige. Bern 1931. - Mayer: Weibliche Genitalorgane und 
Unfall. Stuttgart 1934. - Seligmann: Trauma und Extrauteringravi
ditiit. Dtsch. med. Wschr. 1901, 431; Zbl. Gynak. 1907. Hussy. 

F. 
bei psychischer Erregung zU einer vorzeitigen und 
ungewollten Kotentleerung. Dies mag auch viel
fach der Grund sein, weshalb bei Einbriichen der 
Tater oft no ch am Tatort Stuhl absetzt und zuriick
laBt. Anderseits spielt hier auch der Aberglauben 
der Einbrecher eine RolIe, daB man solange am Tat
ort ungestort bleibt, nicht entdeckt und verfolgt 
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wird, als der am Tatort gesetzte Kot noch warm 
ist, wie Gross hervorhebt. Dieser Aberglaube, den 
van Ledden-Hulsebosch auf judischen Ursprung zu
ruckfuhrt, wurde es auch erklaren, daB gelegentlich 
F. am Tatort verdeckt oder in einen FuBsack, in 
ein Fell oder in eine mit einem Wollvorhang aus
gefUtterte Brottrommel am Tatort verpackt wird, 
wie van Ledden-Hulsebosch mitteilt. Kotmassen am 
Tatort stellen also eine Art Besuchskarte dar, 
welche der Tater mitunter zurucklaBt, und der Kri
minalist tut gut, solche Exkremente sicherzustellen 
und untersuchen zu lassen. Wiederholt haben 
solche Untersuchungen zur uberraschenden Klarung 
des Falles beigetragen und den Tater uberfuhrt oder 
zum Gestandnis gebracht. 

Die Untersuchung der F. bzw. Kotflecken ist in 
verschiedener Richtung anzustellen: nach Aus
sehen, Konsistenz, Auflagerungen, Bestandteilen der 
N ahrungsreste und Beimischungen, nach Parasiten 
und Parasiteneiern, schlieBlich kann man den Bak
teriengehalt zur Identifizierung mitheranziehen, wie 
dies Hoen mit Erfolg getan hat. 

Wie die F.-Untersuchung zur Aufklarung einer 
Taterschaft beitragen kann, beleuchtet folgendes 
Beispiel: In Amsterdam waren Diebe uber Dacher 
in ein Warenhaus eingestiegen. Dabei hatte einer 
vor einem Dachfenster in die Dachrinne seinen 
Darm entleert und mit einem Flanellfetzen sich ge
reinigt. Am Morgen entdeckte ein Wachmann den 
vom Regen auseinandergeschwemmten Kot und den 
mit dem Brei vermengten Lappen. Wegen der blau
lichen Farbe der gefundenen F. erklarte ein Krimi
nalbeamter: "Wer dies hinterlieB, hat ohne Zweifel 
Rotkohl gegessen". Diese Bemerkung hatten Nach
barn und ein Reporter gehort und abends brachte die 
Zeitung das Lob des klugen Polizisten. Die F. aus 
der Dachrinne wurden dem Gerichtschemiker M. L. 
Q. van Ledden-Hulsebosch gebracht. Beim Durch
sieben blieben Zwiebel und Kartoffel auf dem Sieb, 
und das Ergebnis wurde der Polizei mitgeteilt. 
Mittlerweile war ein schwerer Junge gefaBt worden. 
Ein Polizist ging nach dessen W ohnung und auBerte 
zur Frau den Verdacht gegen ihren Mann, daB in 
der Dachrinne der Kot mit Blaukohl gefunden wurde. 
Die Frau erklarte sogleich, ihr Mann habe nicht 
Blaukohl, sondern Zwiebeln mit Kartoffeln gegessen. 
Diese rasche Klarung war van Ledden-Hulsebosch 
AnlaB zu umfassenden Untersuchungen fur seine 
makro- und mikroskopische Diagnostik der mens ch
lichen Exkremente. 

Bezeichnend und lehrreich sind zwei Falle, 
von den en uns der erfahrene hollandische Gerichts
chemiker berichtet: In zwei benachbarten Dorfern 
war in einer Nacht eingebrochen worden. An beiden 
Stellen wurden F. vorgefunden. Die Untersuchung 
ergab in beiden Proben zweierlei tropische Parasiten. 
Damit fiel der Verdacht auf einen ehemaligen indi
schen Soldaten. Er wurde gefaBt, der Eimer in der 
Zelle brachte das gewunschte Vergleichsmaterial und 
der Mann gestand. Im zweiten Fall war in ein Kaf
feehaus eingebrochen und silberne Lorbeerzweige 
gestohlen worden. Die zerbrochenen Vitrinenrahmen 
wurden bei einem Neubau gefunden, daneben ein 
Kothaufen mit einem an einen Verhafteten adres
sierten Zettel bedeckt. Die F. enthielten nur Reste 
von Weizenbrot und feine vermahlene Teilchen, die 
von Leberwurst herruhrten. AIs dies Ergebnis der 
Polizei fernmu.ndlich mitgeteilt wurde; brach schal
lendes Gelachter aus, weil eben ein Haftling, um Mit
leid zu erregen, erklart hatte: "Ich bin ein armer 
Teufel, so arm, daB ich seit einigen Tagen bloB Brot 
und Leberwurst gegessen habe." 

Bei solchen Untersuchungen ist Eile am Platze, 
weil sonst die Erinnerung an das, was in der frag
lichen Zeit genossen wurde, leieht vergessen ist. 

Moeller meint daher, man sollte von jedem, der unter 
dem Verdacht, ein Verbrechen begangen zu haben, 
eingezogen wird, den in der Haft zuerst abgesetzten 
Stuhl bis zum AbschluB des gerichtlichen Verfah
rens aufbewahren, damit er im Bedarfsfalle mikro
skopisch untersucht werden kann, ein Vorschlag, der 
wohl etwas ubers Ziel schieBt. 

Die Menge der F. bei gewohnlicher N ahrung be
tragt im Tage durchschnittlich 130 g, das ist 1/7 bis 
l/S der aufgenommenen Nahrung, die Trockensub
stanz 35 g. Die Farbe der F. ist im allgemeinen mehr 
grun bei GenuB von reichlich gru.nen Pflanzen, 
dunkel bis schwarz bei FleischgenuB, heller nach 
reichlicher Milchaufnahme. Stuhle ohne gallige 
Beimengungen sind ebenfalls grauweiB bis aschgrau. 
Zum chemischen Nachweis von F.-Flecken dient die 
Stercobilinreaktion durch Zusatz von waBriger 
Sublimatlosung, wobei durch Oxydation des Ster
cobilins die Farbe in Ziegelrot umschlagt. Von 
groBter Bedeutung ist die Untersuchung der F. auf 
N ahrungsreste, wie Fleischfasern mit mehr weniger 
deutlicher Querstreifung der Fibrillen, Graten, 
Schuppen von Fischen usw., Reste pflanzlicher 
Nahrung mit den verschiedensten Formen der Star
kekorner, Gemusereste, Gewfuze, Obst, dessen Kerne 
oft mit freiem Auge erkennbar sind. Beim Unter
such en auf Pflanzenreste bedient man sich verdunn
ter Jodjodkalilosung zur Blaufarbung der Starke, 
eines Zusatzes von Chloralhydrat zur bessern Sicht
barmachung der Zellgrenzen. Einen guten Uber
blick bietet der Atlas von van Ledden-Hulsebosch. 
Es kann nicht Aufgabe dieses kurzen Artikels sein, 
auf einzelne Erkennungsmerkmale der verschieden
sten Pflanzen hinzuweisen. In schwierigen Fallen 
wird man immer gut tun, einen Botaniker oder Phar
makognosten zu Rate zu ziehen. Auch auf Fremd
korper, wie Bindfaden von der Zubereitung bestimm
ter Fleischspeisen herruhrend, Holzblatteilchen, 
Knochensplitter, Fischgraten, Kalkschalen von 
Eiern, Beerensamen, Steinchen, Sand, Parasiten, 
Milben (aus dem Mehl der Nahrung) usw. muB man 
die F. absuchen. Weiters ist der Gehalt an Pflan
zengrun namentlich zur Vergleichung von verschie
denen F. auf ihre gemeinsame Herkunft heran
gezogen worden. Diese Methode hat Krait zuerst 
angewandt, wobei er vom Gedanken ausging, daB 
der Chlorophyllgehalt der Nahrung auch in den F. 
zum Ausdruck kommt. Im durchfallenden Licht 
erscheint die atherische Losung grun, im auffallen
den rot. Im ultravioletten Licht fluoresciert eine 
selbst stark verdunnte Chlorophyllosung leuchtend 
rot. Zur Herstellung der Losung werden die F. in 
der gleichen Menge Xther behandelt und mit der 
Analysenquarzlampe untersucht. Zum Auswaschen 
und Sortieren der F. sind eine Reihe von Vorrich
tungen angegeben worden, die alle den Zweck haben, 
korperliche Bestandteile auf Sieben zuruckzuhalten. 
Am zweckmaBigsten scheint der Koprolyseur nach 
van Ledden-Hulsebosch, bei dem die F. durch eine 
Reihe von Sieben in geschlossenem Behalter durch 
Leitungswasser gereinigt und gesondert werden. Die 
Verarbeitung der F. ist dabei vollig geruchlos. Nach 
K. Reuter kann man sich auch mit einem Satz von 
Becherglasern zur fraktionierten Abscheidung der 
F. behelfen. 

Die Frage, ob die vorgefundenen F. vom Men
schen stammen, wird meist schon das Aussehen, der 
Geruch und die Zusammensetzung klaren. Mit der 
Pracipitinprobe kann man nach den Untersuchungen 
von Przybylkiewicz die artspezifische Herkunft der 
F. nicht feststellen. Zur PrUfung der Frage, ob F. 
von einer bestimmten Person herruhren, kann man den 
Nachweis von Gruppensubstanzen versuchen, doch 
sind die Ergebnisse nur mit groJler Vorsicht zu ver
werten, da einerseits hemmende unspezifische Stoffe 
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storen und eine Reaktion vortauschen konnen. 
Andererseits konnen durch Fermente und Bak
terienwirkung auch zugesetzte Agglutinine zerstort 
und dadurch eine Hemmung vorgetauscht werden. 
Ein anderer Weg zur Identifizierung von F. wurde 
von Hoen durch Untersuchung der Colibakterien 
eingeschlagen und beruht auf der Beobachtung, daB 
die Colistamme bei den einzelnen Menschen verschie
den sind. Mit durch 0,5 %igen Carbolsaurezusatz be
handelten Colikulturen aus dem Kot werden Kanin
chen durch zwei bis drei intravenose Injektionen in 
4-5tagigen Abstanden immunisiert. Mit dies en 
Immunseren wird das Ballungsvermogen der Coli
bakterien gepruft. Hoen gelang es, auf diese Weise 
in einem praktischen Fall zwei eingetrocknete Kot
stuckchen, das eine von einem ermordeten Kind, 
das andere vom Stiefel des Verdachtigen, als gleich 
nachzuweisen und dadurch den Fall aufzuklaren. 
Diese Untersuchung ist nicht nur bei frischen F. 
sondern auch in iilteren F.-Spuren moglich. 
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Faulnis siehe Leichenerscheinungen. 
Faulnisvergiftu ng siehe N ahrungsmittelvergiJ

tung. 
Fall aus der Hohe siehe Tod und Gesundheits

beschiidigung inJolge Verletzung durch stumpJe Ge
walt. 

Falschmunzerei siehe MunzJiilschung. 
Farbenphotographie siehe Photographie. 

Farbstifte siehe BleistiJte und FarbstiJte. 
Faserstoffe (= F.). 
Es gibt eine sehr groBe Zahl von F., die uns heute 

in alIen moglichen Verarbeitungsformen entgegen
treten. Die meisten und die wichtigsten sind pflanz
lichen Ursprungs, die vegetabilischen F. Hierher 
gehoren eigentlich auch fast alle Kunstfasern, denn 
auch sie stammen von pflanzlichen Rohstoffen. Die 
dritte Gruppe ist tierischen Ursprungs wie Schaf
wolle, andere Tierhaare und Seide. 

In der gerichtlichen Untersuchungspraxis hat 
man es in der Regel mit verarbeiteten Faserstoffen 
zu tun, sei es mit Bindfaden, Stricken, Tauen und 
Geweben. Auch Polster- und Stopfmaterialien und 
Packmaterialien sind oft F. 

Bei der U ntersuchung dieser vielseitig verwendeten 
Ge brauchsartikel aus Faserstoffen muB vor allem dar
auf geachtet werden, daB bei der Untersuchung die 
Gesamtheit der Faserstoffe erfaBt wird. Schon Bind
faden bestehen oft aus zweierlei Faserstoffen, z. B. 
Baumwolle und Leinenfasern. Also vor all em bei 
zweifach, vierfach und mehrfach gedrehten Faden, 
Stricken, Seilen und Tauen mull darauf geachtet 
werden, daB beim Aufdrehen des Fadens usw. alle 
seine Teile, also der Gesamtquerschnitt erfallt wird. 

Handw5rterbuch der gerichtlichen lI1edizin. 

Man wird ein Seilstuck zuvor in die einzelnen Ab
teilungen zerlegen, jedes dieser Teilseile wieder fur 
sich in die Fasern, aus denen es gesponnen ist. Diese 
Teilstucke werden dann fur sich mikroskopisch un
tersucht. 

Gleich vorsichtigmull bei Geweben, Stoffen vorge
gangen werden. Nicht selten sind Kette und Schull aus 
verschiedenen Faserstoffen hergestellt, so dall man 
Kette und Schull fur sich untersucht. Bei kompli
zierteren Gewebearten ist darauf Rucksicht zu neh
men, dall tatsachlich alle Elemente, aus denen ein 
Gewebe hergestellt ist, auch erfallt werden. 

Hat man den Faden oder das Gewebe in seine 
einzelnen Bestandteile zerlegt, so wird man sie ein
zeIn untersuchen. Die aus dem Gewebe heraus
gelOsten Fiiden werden auf dem Objekttrager mit 
Prapariernadeln zerzupft und dann trocken oder in 
Wasser mikroskopiert. Sind die einzelnen Elemen
tarfasern, aus denen die Seilerwaren oder die Ge
webe bestehen, dick, so konnen von diesen techni
schen Fasern Quersclmitte hergestellt werden. 
Aullerdem kann man sie zerschulfern, was meist 
schon durch Reiben mit der Deckglaskante oder 
Schaben mit einem scharfen Skalpell gelingt. Da
durch gelingt es, einzelne Zellen oder Zellpartien aus 
der technischen Faser herauszulosen, die dann bei 
der Untersuchung Aufschlull uber die vorliegenden 
F. geben. 

Nicht anzuraten ist die Maceration mit chemi
schen Mitteln. Dabei pflegen die Faserzellen stark 
zu quell en und in ihrer charakteristischen Form 
soweit verandert zu werden, dall ihre Bestimmung 
und Einordnung zu einer bestimmten Stammpflanze 
auf Schwierigkeiten stollt. 

Die so vorbereiteten Praparate untersucht man 
in Wasser. Aullerdem ist es zweckmaJlig, sich bei vege
tabilischen Faserstoffen davon zu uberzeugen, ob die 
Faser verholzt ist oder nur aus Cellulosen besteht. 
Man wird hierzu Praparate anfertigen, bei den en als 
Einschlullmittel Phloroglucin-Salzsaure (Phloroglu
cin in Alkohol gelost und mit starker Salzsaure ver
setzt) verwendet wird. Alle verholzten Elemente 
farben sich je nach dem Grad der Verholzung rosa 
bis kirschrot. Nicht verholzte Fasern bleiben farb
los. Cellulosefasernfarbt man mit Jod und Schwefel
saure oder Chlorzinkjodlosung, wodurch sie blau 
bis violett werden. 

Auch auf die Zellinhaltsstoffe ist bei Untersu
chung der F. zu achten. Sie geben oft die Moglich
keit, ahnliche Faserzellen der richtigen Stamm
pflanze zuzuordnen. 

Die verschiedenen F. in einen Bestimmungs
schlussel zusammenzufassen, der mit einiger Sicher
heit zur richtigen Diagnose fuhren wurde, scheint 
unmoglich. Es sei denn, es werden so viele Merk
Ipale bei den einzelnen Fasern verwendet, dall jede 
Ubersichtlichkeit verlorengeht. Ich ziehe es des
halb vor, die wichtigen F. nacheinander zu behandeln 
und die unwichtigen, seltener auftauchenden kurz 
gefallt am Schlull des Aufsatzes zu bringen. Als An
hang zu den Faserstoffen sollen die Polster- und 
Stopfmaterialien besprochen werden. 

Spinnfasern. Baumwolle(=;,B.). Die B.ist heute 
wohl der wichtigste vegetabilische Faserstoffen, sie 
ist die meist versponnene Faser uberhaupt. 

Die B. besteht aus den losgelOsten Samenhaaren 
von verschiedenen Arten der Gattung "Baumwolle" 
(Gossypium). Die meisten der heute angebauten 
Baumwollsorten zeigen im Haarkleid ihrer Samen 
neben der eigentlichen Spinnfaser, der LangJaser, 
dem FliefJ, Lint oder Lintwolle, auch noch Kurz
fasern, die Grundwolle, die Linters oder VirgoJasern, 
welche in der Watte-, Kunstseiden- und Papier
industrie verwendet werden. 

Die B. ist ein dickwandiges, einzelliges Haar, dessen 
13 
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groIlte Breite kur:t hinter der Mitte liegt. Die Faser 
hat nur ein naturliches Ende, die Spitze. Der FuIl 
des Haares ist bei der Egrinierung, bei der Ent
samung abgerissen worden, so daIl das untere Ende 
der Faser eine AbriIlstelle zeigt. Die Spitze des 
BaumwolIhaares ist besonders dickwandig und in 
der Regel kegelformig. Aber auch breitabgerundete, 
kolben- oder spatelformige Haarenden kommen 
vor. Sogar in ein und derselben Sorte konnen ver
schieden ausgebildete Spitzen vorhanden sein. Nur 
bei der auch in Deutschland ab und zu verwendeten 
Caranovica-Baumwolle lOst sich beim Entsamen 
auch der FuIl des Haares aus der Samenschale, so 
daIl in diesem Falle auch das untere Ende der Faser 
seinen naturlichen kegelformigen, verhol:tten FuIl hat. 

Bei der Untersuchung von Geweben und Ge
spinsten aus Baumwolle fur gerichtliche Zwecke 
ist es oft von Bedeutung nachzuweisen, ob :t. B. ein 
Gewebestreifen, der :tur Str~ngulierung verwendet 
worden ist, von einem Waschestuck stammen kann 
oder nicht. Dabei genugt es bei einem soviel ge
brauchten Spinnstoff, wie es die Baumwolle ist, nicht 
nachzuweisen, daIl beide Teile aus Baumwolle be
stehen. Es ist auch notig, den Nachweis :tu versu
chen, daIl die beiden Gewebe auch ubereinstimmen 
oder nicht ubereinstimmen in den Baumwollsorten, 
aus denen sie versponnen wurden. Dieser muhsame 
N achweis ist in manchen Fallen moglich, wenn die 
einzelnen Fasern genau auf Ahre Eigenschaften ge
prlift werden und Sort en-Ubereinstimmung oder 
Sortenverschiedenheit sich heraussteUt. 

Neben der schon besprochenen Ausbildung der 
Spitze des Baumwollhaares sind auch Liinge und 
Breite des Haares wichtigste Kennzeichen der Sorte. 

Man spricht bei 
der Lange der 
B. von "Stapel
liinge" und un
terscheidet lang
stapelige (4 cm 
lang und dar
uber), mittel
stapelige (uber 
2 cm) und kurz

<:::::::> G=9 stapelige (unter 
C 2cm) Baumwol

len. MaIlgebend 
fur die Stapel

Abb. 1. Baumwolle. a aufgesprungene KapseJ 
vou Gossypium herbaceum, b Baumwollsa
men, c Querschnitt durch das Baumwoll
haar, d Baumwollhaar in dcr Liingsausicht, 
e tote Baumwolle, f Faser in Kupferoxyd-

ammoniak. 

lange sind im
mer die langsten 
Fasern der be
treffenden Pro
be. Auch von 
einzelnen Sa
men sind die 
Haare von ver-

schiedener 
Lange, sie sind 
an der Spitze 
des Samens am 
kiirzesten, an 
der Basis am 
langsten (Abb. 
I b). Die Stapel
lange schwankt 
beiden verschie
denenBaumwol
len etwa zwi
schenI,2u.6cm. 

Auch die 
Breite, vor al
lem die maxi
male Breite der 

Fasern ist ein wichtiges Sortenmerkmal. Davon 
ist auch die Feinheit des Gespinstes abhangig. Die 

maximal en Breiten schwanken zwischen 1l,9 und 
42p,. Die Durchschnittsbreite ist gewohnlich 18 bis 
'!.8f1.. 

Struktur der B. Die Baumwollzelle hat eine fur 
ein Haar auIlergewohnliche Wanddicke, sie betragt 
13-2/3 des Haardurchmessers. An der B.zelle ist 
Wand und Lumen zu unterscheiden. Das Lumen ist 
mit Luft gefUllt. Die auIlerste Schicht der Wand 
ist ein zartes Hautchen, die Cuticula. Die Struktur 
dieser Cuticula bedingt die Oberflachenbeschaffen
heit der B., sie ist auch ein Sortenmerkmal. Sie 
kann glatt sein oder ihre Oberflache weist eine spi
ralstreifige, auch kornige oder astig verzweigte Zeich
nung auI. An ein und demselben Haar konnen ein
zelne Abschnitte verschiedene Ausbildung aufweisen. 
Von der Oberflachenbeschaffenheit ist das Aussehen, 
der Glanz der B. abhangig. Fasern mit glatter 
Cuticula sind mehr oder minder stark glanzend, 
solche mit rauher Cuticula matt. 

Der innersten Wandschicht liegt der sog. Innen
schlauch an, der aus Resten des Protoplasmas be
steht (Abb. If). Das Haar ist in der Regel nicht 
zylindrisch, sondern flach, bandformig zusammen
gedruckt, was Querschnitte, wie in Abb. lc dar
gestelIt, ergeben. Manche Sorten, wie z. B. Gossypium 
brasiliense zeichnen sich durch Haare aus, die auf 
lange Strecken wal:tenformig bleiben. Die dicke 
Zellwand ist aus verschiedenen Schichten aufgebaut, 
die beim Ausreifen der B. und beim Austrocknen ver
schieden schwinden. Dadurch ist das Werfen der B. 
bedingt, das :tu den charakteristischen korkzieher
artigen Drehungen fUhrt (Abb. Id). Die Drehungs
richtung wechselt oft an ein und demselben Haar. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung faUt fast 
in jeder Probe das eine oder andere Haar auf, das 
nicht gedreht ist und dUTCh eine auffallend dunne 
Zellwand ausgezeichnet ist. Ganz b€sonders haufig 
sind die dunnwandigen Haare bei entarteten und 
minderwertigen Baumwollen. Unter diesen fehlerhaft 
ausgebildeten Baumwollfasern lassen sich zwei Typen 
unterscheiden, namlich die tote und die unreife B. 

Die tote B. (Abb. 1 e) hat eine hauchdunne, 
0,5-0,6 p, breite Wand. Die Wandflachen liegen 
aufeinander, so daB das Lumen verschwindet. 
Die Breite der toten B. ist auffallend groB ge
genuber den normal en Fasern. Sie "enthalt fast 
keine protoplasmatischen Reste und steUt ein vor
zeitig abgestorbenes pathologisches Produkt dar. 

Die unreife B. ist in der Entwicklung stecken ge
blieben, nicht ausgereift, hat eine etwas dickere, 
1 It und daruber breite Wand und reichlich Proto
plasma. Die Haarbreite ist dieselbe wie bei der nor
mal en Faser. 

Die Wand der B. besteht mit Ausnahme der Cuti
cula, die Cutin enthalt, aus Cellulose, sie ist vollig 
unverholzt, so daB Jod und Schwefelsaure eine 
Blaufarbung herbeifuhren, wiihrend mit dem Holz
reagens Phloroglucin-Salzsaure keine Rotfarbung 
auftritt. Bringt man B. in Kupferoxydammoniak, 
so tritt schnelIe Aufdrehung, also Geradestreckung 
des Haares unter Verkurzung ein. Die Cuticula 
wird von den stark quellenden CelIuloseschichten 
der Wand zerrissen oder schiebt sich kragenformig 
zusammen. Dazwischen kugeln sich die CelIulose
bauche unter standigem Weiterquellen ab, so daIl. 
das Haar ein perlschnurartiges Aussehen bekommt. 
Der Innenschlauch mit den Protoplasmaresten 
krummt sich meist wurmformig (Abb. If). All
mahlich geht die ganze Cellulose in Losung, es blei
ben nur die Cuticula und die Reste des Innen
schlauchs ubrig. 

Oft wird B. in Form von Garnen oder Geweben 
in gespanntem Zustand fUr kurze Zeit der Einwir
kung von starken Alkalien ausgesetzt und schnell 
weiter gewaschen. Dadurch erhalt man bei Garnen 
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und Geweben einen schiinen seidigen GIanz, ein bes
seres Farbevermiigen, krachenden Griff und griiBere 
Festigkeit. Es ist die mercerisierte B., die auch als 
Seidenbaumwolle, N atronbaumwolle bezeichnet wird. 
In diesem Falle ist die korkzieherartige Drehung und 
die Bandartigkeit der Einzelfaser verlorengegangen. 
Das Baumwollhaar ist stabartigundgerade geworden. 

Flachsfaser, Leinfaser. Neben B. gehiirt Flachs, 
Lein, auch Haar, Linsen genannt mit dem Hanf 
zu den wichtigsten Gespinstfasern. Die Flachs
fasern sind die aus dem Rindengewebe des Stengels 
des Leins (Linum usitatissumum L.) herausgelOsten 
und voneinander getrennten Bastfaserbiindel(Abb. 
2b). Die technische Faser schwankt in ihrer Lange 

c 

Abb. 2 a, b, c. Querschnitte durchden Fiachsstengciin verschiedenen 
Hiihen, a unterhaib der Frncht, bin der StengcImitte, c im Stengei· 
fuE, d FaserzeIlenspitze, • Faserzelle mit Brnchlinie, Verschiebung 
und Parenchymresten, t Faserzelle aus dem Stengeigrnnd mit Aus-

bauchung und QueriameIlen, g Faserzelle mit KnotenbiIdung. 

von 0,2-1,5 In, meist ist sie etwa 0,8 m lang. Je 
nach der Aufbereitung ist sie mehr oder minder breit. 
Gehechelter ]'lachs kann eine Breite von 42-620 f.t 
aufweisen. Auch die Farbe der Faser kann verschie
den sein, einmal nach der Art der Gewinnung, an
dererseits naeh der Weiterbehandlung bis zum fer
tigen Gespinst oder Gewebe. Die besten Flaehse 
sind liehtblond, Tauriistflaehse grau. Unvollstandig 
geriistete, also minderwertige Fasern sind griinlieh 
dureh den Chlorophyllgehalt von anhaftendem 
Parenehym. Schlammgeriisteter Flaehs ist dunkel. 
Die meisten Flaehse, ob blond oder grau, haben 
einen schiinen, ruhigen Seidenglanz. Nur minder
wertige, dureh anhaftende Parenehymfetzen rauhe 
Flaehse sind mehr oder minder glanzlos. 

Flaehs, der zu Zwirnen, Nahfaden oder Geweben 
fiir Bett-, Tiseh-, Leibwasehe u. a. verarbeitet wird, 
ist weiB, denn entweder bleieht man die Faser vor 
der Verarbeitung, oder es wird das fertige Gespinst 
bzw. das Gewebe gebleicht. Auf kiinstlich gefarb
tes Leinengewebe trifft man verhaltnismaBig sel
ten, da die Leinenfaser nieht leieht farbbar ist. 

Mikroskopiseh ist die Leinenfaser durch folgende 
Merkmale eharakterisiert: Die Faser besteht im 
Quersehnitt (Abb. 2b) immer aus mehreren (10 bis 
40) Zellen, die dieht zusammenliegen, polygonal im 
UmriB sind und ein kleines, meist punktfiirmiges 
Lumen aufweisen. In der Langsansieht zeigen sieh 
die einzelnen Faserzellen meist ohne weitere Behand
lung, wenn von der Faserprobe ein Wasserpraparat 
gemaeht wird. Sollten sieh an dem zu untersuehen-

den Material keine wenigstens Z. T.losgeliisten Faser
zellen finden, so geniigen in der Regel einige leichte 
Striehe mit der Deekglaskante iiber die Faser, um 
sie soweit aufzusehiilfern, daB einzelne Faserzellen 
auf weite Streeken fiir sich verfolgt werden kiinnen. 
Die Flaehsfaserzelle ist 25-30 mm lang und im 
Mittel 15-21 f.t breit. Sie zeigt ein enges, strich
formiges Lumen und eine mehr oder minder deutliehe 
Streifung. Quer oder sehrag iiber die Zellen ver
laufen Linien, die als Bruehlinien bezeiehnet werden. 
Sie sind Folgen der Bearbeitung (Abb.2e). Oft 
riihren sie von den anhaftenden Parenehymzellen
resten her. Haufig ist die Faserzelle an einer Stelle 
bauehig aufgetrieben (Knotenbildung). Dureh die 
starke Beanspruehung bei der Verarbeitung sind 
die Verdiekungssehiehten der Zellwand auseinander
gebrochen und ausgebogen word en (Abb.2g). 
Aueh die "Verschiebungen" sind naehtragliche, auf 
die meehanisehe Beanspruehung zuriickzufiihrende 
Veranderungen. Die Faserzelle andert auf ganz 
kurze Entfernung ihren Verlauf, so daB die Zellteile 
oberhalb und unterhalb der Verschiebung etwas 
gegeneinander versehoben erseheinen (Abb. 2e). 

Oft laBt die Faser eine sehr feine und sehr steile 
Spiralstreifung erkennen. Sie ist besonders an den 
Fasern aus dem unteren Stengelteil deutlieh. Hier 
finden sieh aueh man eh mal Ausweitungen und Aus
bauchungen in den Faserzellen, in denen Quer
lamellen, Querwande ausgespannt sein kiinnen (Kap
penhildung), so daB die Faser seheinbar mehrzellig 
wird (Abb. 2f). Diese Querwande sind verholzt. 
Im Verlauf des strichfiirmigen Lumens finden sieh 
manehmal kleine kugelfiirmige Erweiterungen, welehe 
Protoplasmareste fiihren (Protoplasmakniitehen). 
Wenn hier ein Zellinhalt vorhanden ist, so fiihrt er 
Starke. 

Die natiirliehen Enden der Faserzellen sind sehr 
lang, spitzpyramidenfiirmig oder spitzkegelfiirmig 
(Abb.2d). 

Die gute Flaehsfaser ist unverholzt, gibt also 
keine Phlorogluein-Salzsaure-Reaktion. Nur minder
wertige Flachse farben sich manehmal etwas rosa. 
Chlorzink-Jod farbt sie blauviolett. In Kupfer
oxydammoniak lOst sieh die Flaehsfaser unter star
ker Quellung. Im ersten Augenbliek wird die Strei
fung deutlieher. Die auBeren Zellwandschiehten 
sind widerstandsfahiger als die inneren, wodureh oft 
blasenfiirmige Auftreibungen beim LiisungsprozeB 
entstehen kiinnen. Ungeliist bleibt der Protoplasma
schlaueh. 

Hanffaser. Die Hanffaser ist die Stengelfaser 
von Oannabis sativa L. Die teehnisehe Hanffaser 
ist gewiihnlich langer als die Flaehsfaser, sie miBt 
etwa 1-2 m (3 m). Die Breite hangt sehr wesent
lieh ab vom Grad des AufsehlieBens des Hanfstrohs 
und seiner weiteren Verarbeitung. 

Reinhanf ist immer griiBer als ReinfIachs, wenn 
aueh sehr sehiine Hanfsorten der Feinheit des Flaeh
ses nahekommen. Beste Hanfsorten sind hellblond, 
ins WeiBliche gehend oder hellgrau. Griinliche Sor
ten, mattgelbe und dunkle Sort en sind weniger ge
sehatzt. Guter Hanf hat starken seidigen GIanz. 

Mikroskop. Eigensehaften: Dureh die Hanf
faser kiinnen leieht Quersehnitte aus freier Hand 
mit einem Rasiermesser gemaeht werden. Der 
Querschnitt dureh die teehnisehe Faser (Abb. 3a) 
zeigt aueh bei den besten Hanfsorten zwisehen 
den Faserzellen vereinzelte diinnwandige Paren
ehymzellen. Die Bastfaserzellen sind rundlich
polygonal, nieht seharfkantig wie beim Flaehs. Aueh 
kleine Intereellularraume finden sieh zwisehen den 
Bastzellen. Sehon ohne jede Farbung zeigen alle 
Zellen eine besondere, sehmale Umrahmung, die 
beim Farben mit Jod und Sehwefelsaure noeh deut
lieher, namlieh gelb erseheint. Es ist die Mittellamelle 

13* 
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mit der primaren Membran. Die nach innen fol
gende sekundare Membran ist deutlich konzentrisch 
geschichtet. Das Lumen ist breit, nach einer Rich
tung in der Regel zusammengedriickt, oft astig und 
verzweigt ausgebildet. 

In der Liingsansiokt hat die Bastfaserzelle ein 
mehr oder minder weites, oft unregelmaBiges und 
undeutlich begrenztes Lumen, aber nur, wenn die 
Faser auf der Breitseite liegt. Die Grenzen der Ver
dickungsschichten tauschen eine Langsstreifung vor. 
Die natiirlichen Enden der Faserzellen sind stumpf, 
oft abgerundet, selten gegabelt (Abb.3b). Die 
Faserzellen sind 5-55 mm, meist 15-25 mm lang 
und 12-18 It breit. Verschiebungen, Querbriiche sind 
an der Faser haufig. 

Abb.3. Ranf. a Querschnitt durch die Faser, b Faserenden. 

Auch beste Hanfsorten sind verholzt und farben 
sich mit Phloroglucin-Salzsaure rosa bis kirschrot. 
In Kupferoxydammoniak quillt die Faser stark, vor 
allem die sekundaren Membranen, die sich allmah
lich lOsen. Mittellamelle und primare Membran 
bleiben un~lost, werden aber von den quellenden 
Verdickungsschichten zerrissen, so daB sie entweder 
als kragenartige Ringe die gequollene Faser umgeben 
oder als vielfach quergefaltete Bander sich ablosen. 
Der Innenschlauch mit den Protoplasmaresten bleibt 
als hin- und hergewundener Faden an Stelle des Lu
mens zuriick. 

Jute. Neben Baumwolle ist die aus den Stengeln 
von Corokorus-Arten stammende Jute wohl die meist-

gebrauchte vegetabilische Faser. Vor allem ist C. 
oapsularis L., daneben in beschranktem MaBe C. 
olitorius L. die Stammpflanze der Jute. Die nur in 
den Tropen und Subtropen gewonnene technische 
Faser ist gewohnlich 1,5-2,5, selten bis 4,5 m lang. 
Die Breite kann zwischen 30 und 140 It schwanken, 
meist ist sie etwa 80 It. 

Die besten Juten sind weiB mit einem Stich ins 
Gelbliche oder Silbergraue. Mindere Sort en sind 
gelblich, braunlich oder rotbraun. Der untere Teil 
der Faser ist wesentlich dunkler als die iibrige Faser. 
Die meisten Jutesorten dunkeln mit der Zeit stark 
nach, vor allem in feuchter Luft und im Licht, sie 
werden dunkelbraun, schokoladefarbig. Mit dem 
Nachdunkeln geht eine starkere Verholzung und 
damit ein Festigkeitsabfall Hand in Hand. 

Alle Juten haben einen deutlichen, spiegelnd 
seidigen Glanz, was sie von Hanf und Flachs unter
scheidet. Jute hat einen eigentiimlichen, aber nicht 
so intensiven Geruch wie Hanf. Oft werden die Jute
fasern vor dem Verspinnen und Verweben mit 
Robbentran, Petroleum u. a. behandelt, um ihre 
Spinnfahigkeit zu erhohen. Solche Jutegewebe ha
ben dann oft einen widerlichen Geruch. Die Faser 
ist hygroskopisch und kann in wasserdampfgesattig
ter Luft bis 39 % Wasser aufnehmen. 

Die Rohfaser besteht nur aus Bastfasern, an
haftende Parenchymzellen sind sekr selten. Die 
einzelne Bastfaserzelle ist 0,8-3, meist 2 mm lang 
und 16-21 It breit. Im Querschnitt durch die tech
nische Faser zeigen die Bastfaserzellen polygonalen 
UmriB. Der ZusammenschluB der Zellquerschnitte 
im Biindel ist liickenlos (Abb.4a). Die gemein
samen Mittellamellen und primaren Membranen 
sind deutlick sioktbar. Die Lumina sind sehr verschie
den weit. Einzelne Tiipfelkanale sind sichtbar. Die 
isolierte Bastfaser;.>;elle zeigt in der Langsansicht 
sehr verschieden ausgestaltete Enden, die meist ab
gerundet oder spitz abgerundet und entweder diinn-

Untersckeidung zwiscken Flacksfaser und Hanffaser. 

Langsansicht mit 
Chlorzinkjod 

Faserenden 

Querschnitt im 
Chlorzinkjod 

Flachs 

Wandung rotviolett. Scharf ab
gesetztes schmales Lumen. In 
fast jeder Faser gelbe faden
formige Inhaltsreste 

Ranf 

Wandung schmutzig-violett, manchmal griinlich. 
Lumen meist breit, haufig undeutlich begrenzt. 
Inhaltsreste seltener gelb, dann kornig oder brockig. 

Langausge;.>;ogen, scharf zuge- meist abgerundet. 
spitzt 

rotviolett, nur einzelne Zellen 
gelb umrandet oder gelb. In
haltsreste als gelber Punkt im 
Lumen der Zelle 

alle Zellen deutlich gelb umrandet. Inhaltsreste 
selten gelb, dann brockig. 

ZellumriB im Quer- scharfeckig - polygonal, Lumen rundliche, unregelmaBige Querschnitte, breitere un-
schnitt klein, punktformig regelmaBige Lumen, Wandung deutlich konzen

trisch geschichtet. 

In Kupferoxydam
moniak 

Rasche Quellung und Losung, 
wenig Riickstande. Mittel
lamelle und Primarlamellen 
hinterlassen nur wenig Reste 

Langsame Quellung, viele Riickstande. An der 
Fasero berflache erscheinen hochst charakteristische 
quergefaltete, ziehharmonikaartige Reste. 

Protoplasma-Knot- in einzelnen Zellen immer nach- fehlen. 
chen zuweisen 

Oberhautfragmente 
als Leitelemente 

Oberhaut besteht aus lang
gestreckten Zellen, viele Spalt
offnungen (3000 je qcm), keine 
Haare 
Rindenparenchym kristallfrei 

Oberhaut kleinere Zellen, sehr wenig Spaltoffnungen 
(etwa 12 je qcm), kegelformige, etwas gekriimmte, 
mit Warzen besetzte Haare oder deren runde An
satzstellen von radiar angeordneten Zellen umge
ben. 
Im Rindenparenchym Kristalle. 
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oder dickwandig sein kOnnen (Abb. 4b). Im Langs
verlauf zeigen die Faserzellen eine sehr stark 
wechselnde Dicke der Wand. Die Wand verdickung 
kann so weit gehen, daB sich die linke und rechte 
Wand direkt beruhren, so daB die Faser scheinbar 
zweizellig wird. Das Lumen weist dadurch eine 

b 

Abb.4. Jute. a Querschuittdurchdie Faser, 
b Enden der Faserzellen, c LiingsverIauf der 

Faserzclle. 

sehr unregelmii
fJige Begrenzung 
auf (Abb. 4c). 
MechanischeBe-
schadigungen, 

Verschie bung en 
u. a. fehlen der 
Jutefaser fast 
ganz. Jute ist 
stark verholzt, 
farbt sich also 
mit Phloroglu-

cin- Salzsaure 
deutlich rot. 

Gambohanf, 
Java-Jute, Bim
li-Jute. Die Fa
ser der einjahri
gen Malvacee 
Hibiscus canna
binus ahnelt in 
ihren Eigen
schaften der 
echten Jute, al
so der Corcho
rus-Jute. Auch 
die Verwendung 
der F. ist an-
nahernd die-
selbe. Bimli-
Jute istweiB bis 
gelblich - weiB 

und farbt sich mit der Zeit kaum. Ihr Glanl'. ist so 
schon oder no ch schoner als jener der echten Jute. 

Die 1,8-3 m, selten 4,5 m lange technische 
Faser besteht fast nur aus Bastfaserzellen von 1 bis 
5 mm Lange (meist 2-2,2 mm) und einer Breite von 
10,5-30 p,. Das Lumen erscheint meist etwas gro
Ber als bei der echten Jute. Im Langsverlauf sieht 
die Bimlifaserzelle genau so aus wie jene der Jute. 
Die Zellenden zeigen Ofters Verkrummungen, An
deutungen von Verastelungen, selten auch kleine 
abgesetzte Buckel an der Spitze, wohl das einzige 
morphologische Merkmal, an dem Bimlijute und 
Jute auseinandergehalten werden konnen. Einzelne 
Fasern ~eigen selten schief stehende, spaltenformige 
"Poren . 

Die Verholzung der Faser ist in der Regel ge
ringer als jene der echten Jute und erreicht etwa 
den Grad von gutem Hanf. In Phloroglucin-Salz
saurelosung farbt sie sich schwach violett. In Kup
feroxydammoniak lOsen sich die Bastzellen unter 
starker Aufquellung bis auf den Innenschlauch, der 
als strukturloser gewundener Sack zuruckbleibt. 
Dabei tritt oft Krauselung und Drehung auf. 

Die Charakteristica gelten auch fUr die in Europa 
fast nie auftretenden Fasern aus anderen H ibiscus
Arten wie z. B. fUr den Roxcellahanf (Rol'.ellahamp) 
von H. sabdariffa L. 

Abelmoschusfaser. Aus den Stengeln von Hibis
cus tetraphyllus Roxb. wird eine bis 70 cm lange, 
flachsgelbe bis gelbbraune Faser abgeschieden, die 
an feuchter Luft schnell nachdunkelt und an Festig
keit einbuBt. Sie wird im Handel oft fur Jute unter
schoben, ist aber minderwertiger. Die Abelmoschus
faser fuhrt neben Bastfaserzellen, welche jenen von 
Jute und Bimlijute sehr ahnlich sehen, Reihen von 
Bastparenchymzellen, die der Jute fehlen. Diese 
prismatischen Bastparenchyml'.ellen enthalten je 

einen Kristall von Galciumoxalat, der die ganze Zelle 
ausfullt. Diese Kristalle konnen ihrer Form nach 
auch reichlich in der Asche der Faser gefunden 
werden. 

Araminafaser, Urenafaser, Framina-Garrapicho
faser. Die Malvacee Urena lobata L. liefert eine Fa
ser, die in gut aufbereitetem Zustand weiBlich, glan
zend, geschmeidig und fein ist. Sie ahnelt der Jute, 
Bimlijute und der Abelmoschusfaser. Sie wird vor 
allem auf Madagaskar u. Brasilien kultiviert, wo sie 
als Juteersatz fUr Kaffeesiicke eine Rolle spielt. 
Die Faser findet sich auch im europaischen Handel. 
Von den drei obenerwahnten Fasern unterscheidet 
sie sich durch die auffallend breite Mittellamelle zwi
schen den Bastfaserzellen, die sich mit Jod und 
Schwefelsaure dunkler als die ubrige Zellwand 
farbt. Von der Jute ist sie aullerdem noch durch 
den Gehalt an Kristallen von Calciumoxalat unter
schieden. Die Kristalle sind diesel ben wie bei der 
Abelmoschusfaser. 

Sunn, Sun, San, Bengalischer Hanf, Shanapun. 
Die Stengel von Grotolaria juncea L.liefern ein Faser
material, das aus bis uber 1 m langen und 20-350 p, 
breiten Einzelfasern besteht. Die meist mehr band
artigen Fasern sind blaBgelblich, lebhaft glanzend, 
biegsam und meist verwirrt, so daB dieser Spinn
stoff ein mehr wergartiges Aussehen hat. 

Sunn ist mikros-kopisch gut charakterisiert. Die 
Faser besteht aus Bastfaserzellen und Parenchym
zellen. Die Bastfaserzellen sind gewohnlich 4,5 bis 
7 mm lang und 20-50 p, breit. Sie erreichen also 
die Durchschnittsbreite der Boehmeriafaser. Die 
Zellenden sind immer stumpf, auch die kegelformig 
l'.ugespitzten Enden sind halbkugelig abgerundet. 
Die Zellwand an den Zellenden ist stark verdickt. 
Im Liingsverlauf der Zelle betragt die Wanddicke 
nur 1/9-1/3 der Zellbreite. Die Zellwand ist deutlich 
in eine AuBen- und Innenschicht gegliedert. Tupfel 
sind vorhanden. Die dunnwandigen Parenchym
zellen sind etwa 33 p, lang und 22 p, breit. AIs "Leit
elemente" finden sich manchmal Epidermisfetzen 
des Stengels, die durch zahlreiche einzellige, lange, 
scharf zugespitzte, l'.iemlich dickwandige Deckhaare 
ausgezeichnet sind. 

Ramie, Ghinagras, Boehmeriafaser. Die weifJe 
oder chinesische N essel (Boehmeria nivea forma chi
nensis Hooker et Arnott) und die griine N esse I, 
griine Ramie (B. nivea forma indica Hooker et 
Arnott) sind die aus dem Osten Asiens kommenden 
Stammpflanl'.en der als Ramie oder Chinagras be
zeichneten Stengelfasern. Die Rohfaser, in Europa 
mit "Strippen" oder "lanieres" bezeichnet, ist der 
mehr oder minder weit in seine faserigen Bestandteile 
zerlegte Bast des Stengels. Die Faser ist bandartig, 
weiBlich bis lichtbraun, oft durch das Chlorophyll 
anhaftender Parenchymzellen grunstichig. Die Strip
pen sind auBerordentlich fest, zah und elastisch, 
so daB ihre Tragfahigkeit 2-3mal so groB ist wie 
jene von gutem russischen Hanf. 

Die Spinnfaser, auch Extrazug, kotonisierte 
Ramie genannt, besteht aus einzelnen oder kleinen 
Gruppen von Bastfaserzellen, die meist blendend 
weiB sind und stark seidig glanzen. Nur mindere 
Sort en sind gelblich und mehr glanzlos. 

Mikroskopie: Die Ramiefaserzelle ist durch 
eine fast unglaubliche Lange ausgezeichnet. Sie 
kann bis 26 cm, meist aber 12-15 cm messen. Die 
maximale Breite schwankt zwischen 40 und 80 p" 

meist ist sie 50 p, breit. Schon die ZellausmaBe 
sind sehr charakteristisch. Im Querschnitt sind die 
Faserzellen polygnal abgerundet, oft einseitig ab
geplattet. Die dicke Zellwand ist deutlich geschich
tet (Abb. 5a). Vereinzelte Tupfelkanale sind sicht
bar. Im Langsverlauf zeigt die Faserzelle langaus
gezogene und breit abgerundete Enden. Die Faser-
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zellen des Extrazuges zeigen starke Spuren mecha
nischer Einwirkung, wie Verschiebungen, Quer
briiche, Langsrisse in der Zellwand (Abb.5b). 
Oft blattern ganze Zellwandschichten bandfiirmig 
von der iibrigen Zelle los. 

Abb.5. Ramie. a Querschnitt durch die Faser, 
b FaserzeUe im Langsschnitt. 

Die Zellwand ist unverholzt, besteht aus reiner 
Cellulose. Im Zellumen findet· sich oft entweder 
granulierte oder verkleisterte Starke. In Kupfer
oxydammoniak quillt die Faser stark unter Ver
kiirzung, ohne sich ganz zu liisen. 

Brennesselfaser. Die "zweihausige Brennessel" 
(Urtica dioeca L.) liefert eine gute Stengelfaser. Die 
technische Faser ist, wenn gut gehechelt, schwach 
seidig glanzend, hellgraubraun oder graugriin, kann 
aber gebleicht werden. Sie ist weich und geschmei
dig. Die einzelne Bastfaserzelle, die weitlumiger 
als jene des Flachses ist, wird 23-56 mm, meist 
46 mm lang und im Mittel 36 p, breit. Die Enden 
sind meist lang, sehr fein, zugespitzt. Daneben 
kommen aber auch flache, ebene, abgerundete, so
gar liiffelformig ausgestaltete Faserenden vor. Auf
fall end sind die vielen groben Verschiebungen an der 
technischen Faser, die auf mechanische Einfliisse 
bei der Fasergewinnung zuriickzufiihren sind. Die 
Faser ist unverholzt, fast reine Zellulose. 

Neben den Faserzellen finden sich in der tech
nischen Faser haufig andere "Leitelemente" wie 
chlorophyll- und calciumoxalatdrusenfiihrende Pa
renchymzellen, Siebrohren, Collenchymreste, oft 
sogar Epidermisfetzen mit SpaltOffnungen und Haa
ren. Sind diese Beimengungen zahlreich, so ist die 
Faser glanzlos und rauh. 

Agavefasern, Sisal, Pite, Pit, Kantala, Henequen. 
Alle Hartfasern, welche von Blattern verschiedener 
Agavearten stammen, werden meist als Sisal be
zeichnet. Die drei wichtigsten faserliefernden Agave
art en sind Agave sisalana Perrine fiir Sisal im enge
ren Sinne, A. fourcroydes Lemoire fiir Henequen, A. 
cantala Roxb. fiir Kantala. Zapupe, Tula, I xtle 
sind Bezeichnungen fiir Agavefasern anderer Her
kunft, die geringe, meist nur lokale Bedeutung ha
ben. Agave americana liefert in Spanien die "Pita", 
auf Sizilien die "Zambara"-Faser. 

Sisal, eine der wichtigsten Hartfasern, hat eine 
Lange von 150-175 cm und eine Breite von 30 bis 
400 p,. Die Breite der einzelnen Faser nimmt von 
unten nach ob en ab, sie wird diinner. Viele Fasern 
sind gespalten. Sisal ist rein weiB oder gelblichweiB 
und stark glanzend und fest. Auch die schonsten 
und blendend weiBen Fasern sind verholzt. Mikro
skopisch sind die technischen Fasern entweder Bast
faserstrange, welche die Leitbiindel begleiten, oder 
reine Bastbiindel. Die einzelne Bastfaserzelle ist 
1,5-4,4 mm lang und 17-28, meist 22-23 ft breit. 

Das Lumen ist verhaltnismaBig breit, die Zellenden 
sind abgerundet, spitz, oft breit, oft abgeschragt 
(Abb.6b). 

A. sisalana und A. fourcroydes haben in bezug 
auf die Bastbelegung kollaterale Leitbiindel, wes
halb die Faser auch oft gespalten ist, so daB ihr 
Querschnitt halbmondfOrmig erscheint (Abb. 6a). 
A. cantala weist viele hemikonzentrischeBiindel auf, 
so daB die Faser also eine Riihre darstellt, in der oft 
no ch GefaBe gefunden werden konnen. Als "Leit
elemente" find et man Parenchymzellen mit grof3en 
stabfiirmigen Kristallen von Calciumoxalat, die oft 
zerbrochen sind 
(Abb. 6c). Auch 

Epidermisfetzen 
mit tiefliegenden 

Spaltoffnungen 
konnen selten an
getroffen werden. 
Alle Agavefasern 
farben sich mit 
Phloroglucin -Salz
saure deutlich rot. 

M auritiushanf. 
Die mit den Aga
yen nahe ver
wandte Fourcroya, 
F. gigantea Vent., 
liefert die als Mau
ritiushanf gehan
delte Hartfaser, 
welche aus den 
Blattern stammt. 

Mauritiushanf 
ist eine lange weiBe 
Hartfaser, die 
meist feiner und 

Abb. 6. Sisal. a Faserquerschnitt, 
b Enden der }'aserzellen, 

c Einzelkristalle. 

biegsamer als Sisal ist. Die technische Faser erreicht 
eine Lange bis zu 2 m und eine Breite bis zu 300 p,. 
Sie ist weniger geschatzt als Sisal, weil sie weniger 
fest ist. 

Mauritiushanf ahnelt im mikroskopischen Bilde 
sehr der Sisalfaser, was bei der nahen Verwandtschaft 
der Stammpflanzen nicht verwundern kann. Es 
finden sich viele reine Bastbiindel mit kreisformigem 
Querschnitt. Daneben kommen viele hemikonzen

trische Biindel vor, ahnlich jenen der Kantalafaser. 
Die einzelne Faserzelle hat eine maximale Breite 
von 30 ft. Die Zcllwanddicke wechselt zwischen % 
und 2/3 vom Querdurchmesser der Zelle. Die Zell
end en sind kurz zugespitzt. Vor allem die reinen Bast
biindel sind oft von Parenchymresten begleitet, in 
den en sich zahlreiche groBe 60-120 p, lange und 
6-10 p, breite stabformige Einzelkristalle von Cal
ciumoxalat finden, die oft zertriimmert sind. Die 
Faser ist verholzt, sie gibt mit Phloroglucin-Salz
saure eine hellrote Farbung. 

Aloefaser. Aloefasern, die von verschiedenen 
Aloearten, vor allem A. perfoliata stammen, spiel en 
im europaischen Handel keine RoUe. Alles was unter 
diesem Namen sich findet, ist eine andere Faser, 
entweder Sisal oder Mauritiushanf oder Sanse. 
vieriafaser. 

Die tatsachliche Aloefaser ist eine weiBe, weiche, 
geschmeidige, etwas glanzende, 20--40, hochstens 
50 cm lange Faser, deren groBte Breite zwischen 
75 und 105 ft schwankt. Sie ist sehr gleichmaBig 
im Verlauf. 

Neuseeliindischer Flachs, Phormiumfaser. Die 
von Phormium tenax L. stammende feine und 
weiche Faser ist bis 1 m lang, meist rotlich-gelb, aber 
auch weiBlich, wenn gebleicht, rein weiB. 

Mikroskopie: Die Hauptmasse der Fasern bilden 
Faserbiindel, an denen noch Leitbiindelteile vor allem 
15-30ft breite SpiralgefaBe gefunden werden konnen. 
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Die 2,7-6 mm langen und 8-19 (meist 13) ,u breiten 
Bastfaserzellen haben im Querschnitt ein rundes bis 
eiformiges Lumen. Die Wanddicke betragt 1/4-?f 
del' Zellbreite. Die Zellenden sind beiderseits scharf 
zugespitzt. Die Zellbreite nimmt von del' Mitte 
stetig nach beiden Enden zu ab. Irgendwelche 
Struktur del' Zellwand kann nicht erkannt werden. 
Bei sehr unvollkommen gereinigtem Fasergut kon
nen Epidermisfetzen gefunden werden. Die Faser 
ist verholzt. 

SansevieriaJaser, BogenhanJ, Goni. Die im 
europaischen Handel meist die irrefiihrende Be
zeichnung Aloefaser odeI' Aloehanf tragende Faser 
stammt von verschiedenen Sansevieria-Arten. Sie 
ist 80cm bis I m, selten 1,40 m lang und verschieden 
breit. Sie ist weiB bis braunlichweiB, mindere Sor
ten hellbraun. 

Die Faserquerschnitte sind mikroskopisch sehr 
verschieden, runde odeI' ovale Querschnitte reiner 
Bastbiindel kommen neben mehr odeI' minder halb
mondformigen Bastbelagen del' Leitbiindel VOl'. 
Im letzteren Falle find en sich oft auch die GefiiBe 
des Leitbundels am Faserstrang, oft auch ein Hohl
raum an Stelle des zerstorten Siebteils. Die einzelne 
Faserzelle ist 2-6 mm (meist 2-3 mm) lang und 
18-36 (meist 25) ,u breit. Die Wanddicke kann bis 
9 ,u messen. Alle Bastzellen sind mit schiefgestellten, 
schlitzformigen Tupfeln versehen. Die Zellen ver
jiingen sich nach oben und unten und besitzen miWig 
spitze odeI' abgerundete Enden. Die GefaBe haben 
Ring- odeI' Spiralversteifungen, selten sind es Tiip
felgefaBe. AIs "Leitelemente" kommen Reste von 
Parenchymzellen des Blattfleisches in Frage, die auf 
ihren Wanden leistenformige Verdickungen zeigen. 
Deckzellen, Stegmata fehlen diesel' Faser. Sanse
vieriahanf ist verholzt. 

ManilahanJ, MusaJaser. Manilahanf stammt fast 
ausschlieBlich von Musa textilis Nee. lm europa
ischen Handel kommen nul' die groberen und gro
ben Sorten von ManiIahanf VOl'. Die Lange wech
selt sehr, je nach dem Grade del' Feinheit. Grober 
ManiIahanf ist bis 2,5 m lang, feiner 1-2 m. Die 
groBte Breite del' groben Fasern schwankt zwi
schen 100 und 280,u. Bei den feinsten Sort en kann 
die Dicke bis auf 15 ,u sinken. Die Faser ist in ihrer 
ganzen Lange gleichmiifJig dick. Die besten Sort en 
sind fast weiB, meist aber gelblich bis lichtbraunlich. 
Die Faser hat einen mehr odeI' minder deutlichen 
Seidenglanz und ist sehr hygroskopisch. 

Die Faser besteht mikroskopisch aus im Quer
schnitt halbmondformigen Bastbelagen del' Leit
bundel und aus rein en Bastbundeln. Oft sind auch 
die leitenden Elemente, Siebteil und GefaBteil noch 
vorhanden. Die Bastfaserzellen sind 2-5 mm, meist 
etwa 3 mm lang und 10-46,u breit. Sie sind lang 
zugespitzt. Die Wanddicke wechselt zwischen 2 und 
7 ,u. Das Lumen ist deutlich und nicht unregelmaBig 
begrenzt. Auf den auBeren Faserzellen del' Biindel 
sitzen oft Reihen von Deckzellen, Stegmata, welche 
Kieselkorper eingelagert haben. Die Stegmata sind 
beim Manilahanf nicht sehr zahlreich, so daB sie im 
mikroskopischen Praparat oft schwer nachzuweisen 
sind. In del' Faserasche sind sie leichter nachzu
weisen. Die Faser ist immer mehr odeI' minder 
verholzt. 

CocosJaser, COlT. Die aus dem Fruchtfleisch der 
Frucht von Cocos nuciJera L. herausgelosten Leit
bundel bilden die vielverwendeten Cocosfasern. 
Sie haben eine Lange von 15-33 cm und eine Dicke 
von 50-500,u. Die Faser ist braunlichrot, wenn 
gebleicht auch heller. Die Cocosfaser ist in der 
Mitte am dicksten und verjiingt sich nach beiden 
Seiten. An jeder langeren Faser kann man fest
stellen, daB sie einen verzweigten Strang darstellt. 

Die Faser ist mikroskopisch sehr gut charakteri-

siert. Die im Querschnitt elliptische od er rundliche 
Faser besteht aus einem Zylindermantel von 6 bis 
14 Lagen von Sklerenchymzellen, welcher ein luft
erfulltes Lumen umgibt, in dem sich oft noch Reste 
von GefaBen erhalten haben konnen (Abb. 7). 
Die einzelne Faserzelle weist eine Lange von 380 bis 
960,u auf und eine Breite von 12-20, meist 16,u. 
Die Wand ist bis % des Zelldurchmessers dick und 
deutlich getupfelt. Die Zellenden sind zugespitzt 

Abb. i . Cocosfaser. 1 Faserlangsschnitt, St Deckzellen (Stegmata), 
2 Faserquerschnitt, Sklerenchymzellen nur teilweise gezeichnet. 

oder spitz abgerundet (Abb. 7, 1). Auf den auBer
sten Faserzellen del' Cocosfaser sitzen zahlreiche 
Deckzellen, Stegmata (Abb. 7, 1, St), die wie Pa
pillen ausgestattet und in Langsreihen angeord
net sind. Sie fuhren einen Kieselkorper. Verascht 
man die Cocosfaser, so besteht die Asche fast nul' 
aus diesen Kieselkorpern der Stegmata. 

Weniger gebrauchte Faserstoffe: 
HopJenJaser. Aus dem Stengel von Humulus 

lupulus L. lassen sich kraftige grobe Faserbiindel 
von 20-25 cm Lange abscheiden, die fUr sich allein 
oder mit anderen Fasern zu groben Garnen und 
Stricken versponnen werden konnen. Durch Kotoni
sieren konnen sie weiter in 20-30 mm lange, weiche 
mehr wollige Fasern zerlegt werden, die auch zu
sammen mit Kunstwolle versponnen werden konnen. 

Die Einzelfaserzelle hat eine Lange von 7,5 bis 
12,8 mm und eine Breite von 21-28 p,. Vielfach 
haft en del' technischen Faser ungegliederte M ilch
saftschliiuche mit dunkelbraunem Inhalt an. Auch 
Calciumoxalatkristalle finden sich als "Leitele
mente". Bei groben Fasern konnen Korkreste und 
die bekannten zweiarmigen verkieselten Klimmhaare 
gefunden werden. 

WeidenJaser. Aus den Rinden del' Korbweiden 
(Salix-Arten) konnen Weidenfasern gewonnen wer
den, welche im ungebleichten Zustand hellbraun 
bis schwarzbraun sind. Sie bestehen aus Einzel
fasern von ± 1 mm Lange und 11-18,u Breite. 
Sie haben eine deutlich konzentrisch geschichtete 
Wand. l\>Iittellamelle und Primarlamellen sind stark 
verholzt, die Sekundarlamellen dagegen schwach. 
Das Lumen ist im Querschnitt punkt-, in der Langs
ansicht strichformig. Die Bastfaserwand ist ge
tupfelt. Als "Leitelement" haft en oft lange Reihen 
von Zellen an den Bastbiindeln, welche Calcium
oxalatkristalle enthalten. 

TorJJaser. Aus Torf, vor allem Eriophorum
Torf kann eine Faser gewonnen werden, die je nach 
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dem HerstelIungsverfahren graubraun, helIbraun 
oder braun sein kann und 2-120, meist 40-60 mm 
lang ist. Die Breite schwankt zwischen 10 und 100 ft. 
Die Festigkeit ist gering, sie ist schwer brennbar, sie 
glimmt nur ohne Flamme. Sie besteht in der Haupt
sache aus den Leitbiindeln und Bastfaserbiindeln der 
Blattscheiden des WolIgrases, meist von Eriopho
rum vaginatum. Auch Teile der Besenheide (Oalluna 

Abb.8. Sphagnumblatt. 
1 Sphagnumblatt in der Fliiche, 

2 im Querschnitt. 

vulgaris) und der 
Rosmarinheide 

(Andromeda poly
folia) und Stiimm
ch en von Torfmoo
sen (Sphagnum) fin
den sich. Sphag-

numbliittchen 
(Abb. 8, 1, 2) kiin
nen als Leitele
mente fast immer 
gefunden werden. 
Die einzelnen Bast
faserzelIen sind 
gelbbraun und ver
holzt. Die unge
bleichte Faser ist 
durch die Reaktion 
auf Huminsubstan
zen kenntlich (ko
chen mit konzen
trierter Sodalii-
sung, Fallen der 

Huminsubstanzen als voluminiisen, flockigen, rot
braunen Niederschlag durch Salzsaure im Filtrat). 

Auch die Stopf- und Polstermaterialien treten 
hin und wieder in der kriminalistischen Praxis dem 
Untersucher entgegen, sei es nun als Polster, Knebel 
oder Packmaterial usw. 

Stopj- und Polstermaterial siehe auch Piassaven 
im Unterabschnitt "Biirsten- und Pinselfasern". 

Seegras. Zostera marina L. und andere Potamoge
tonaceen bilden das Seegras, auch Wasserriemen ge
nannt, das wichtigste einheimische Polstermaterial. 
Der Hauptbestandteil, dem das Seegras seine Geeig
netheit als Polstermaterial verdankt, sind die ge
schmeidigen, biegsamen und elastischen Blatter, wel
che grasartig, linealisch, oft bis 1 m lang werden. 
Das Blatt ist ganzrandig und paralIelnervig mit drei 
bis sieben Nerven. Die Epidermis ist mit einer festen 
dicken AuBenwand ausgestattet. Unter der Epider
mis sind gleichmaBig verteilt sehr biegungs- und zug-

Abb.9. Seegras. Blattquerschnitt. 

feste Bastfaserbiindel, welche das ganze Blatt der 
Lange nach durchziehen (Abb. 9). Die dickwandi
gen ZelIen sind unverholzt, wodurch sich das Seegras 
von alIen der Landflora entstammenden Ersatzpflan
zen unterscheidet. 

Wa ldwolle. Ein Stopfmaterial, das in Deutsch
land schon seit langem verwendet wird, jetzt aber 
wieder erhiihte Bedeutung gewonnen hat, ist die sog. 
"WaldwolIe". Sie wird durch ZerschleiBen der Na
deln von der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.) 
fabrikmaBig hergestellt. In Verbindung mit anderen 
Fasern kann sie auch versponnen und verwebt wer
den. 

Mikroskopisch ist sie gut charakterisiert und von 
ahnlichem Stopf- und Polstermaterial sicher zu un
terscheiden. 

Sehr charakteristisch ist das Flachenbild der Epi
dermis (Abb. 10). Es ist zweckmaBig, das Priiparat 
in Wasser zu betten, da die Verdickungsschichten in 
AufhelIungsmitteln zu sehr quelIen und ihre Struktur 
verlieren. Alle EpidermiszelIen zeigen eine sehr deut
liche, ohne jede Fiirbung sichtbare Zweiteilung der 
Wand. Die Mittel
lamelIe und die Pri
marlamelIen sind 
gegen die weniger 
verholzten Sekun
darschichten deut
lichabgegrenzt. Die 
ZelIwande selbst 
sind sehr dick, so 
daB das ZelIumen 
auf weite Strecken 
oft fast strichfiirmig 
erscheint. Die Se-

kundarlamellen 
sind von zahlrei
chen, nach alIen 
Richtungen strei
chenden Tiipfelka
nalen durchsetzt. 
Man kann an der 
Epidermis unter-
einander abwech- Abb. 10. WaldwoJle. Epidermis 
selnd Langsstrei- in der Fliichenansicht. 

fen unterscheiden, 
einmal die Streifen, in denen sich in Reihen ange
ordnet die Spaltiiffnungen finden. Von letzteren 
sind meist nur die Vorhiife (Abb. 10, V) deutlich 
erkennbar, welche besonders dadurch auffallen, daB 
sie meist einen Kranz von dunklen Fremdkiirpern, 
wie Schmutz, Staub, Harz fiihren. Die Epidermis
zellen in dies em Streifen sind wenig in der Langs
richtung gestreckt. Die nebengelagerten spaltiiff
nungslosen Streifen bestehen aus stark in die Lange 
gezogenen ZelIen (Abb. 10, rechts). Der Querschnitt 
zeigt unter del' dickwandigen Epidermis ein Hypo
derm. AuBerdem trifft man Harzgange, welche von 
einem Mantel von dickwandigen Sklerenchymfasern 
umgeben sind. Innerhalb des Sklerenchymmantels 
sind oft die EpithelzelIen des Harzganges als diinn
wandige ZelIen mit dunkelbraunem Inhalt zu sehen. 
Die ZelIen des MesophylIs zeigen die Ausbildung von 
"Armpalisadenzellen", d. h. die Wiinde derselben 
lassen Leisten in das ZelIumen vorspringen. 

Waldgras, Alpengras, Waldhaar. Del' getrocknete 
LaubsproB von Oarex brizoides L. bildet ein in letzter 
Zeit viel gebrauchtes Stopf
und Polstermaterial, das zu 
Stricken gedreht haufig 
unter dem irrefiihrenden 
Namen "Seegras" in den 
Handel kommt. Der drei
kantige SproB, welcher 25 
bis 50 cm, selten 1 m hoch 
werden kann, tragt sehr 
lange, spitz endende, nur 
1,5-3 mm breite Blatter. 
Sie fiihlen sich rauh und 
8charf an. Die Elastizitat, 
Geschmeidigkeit und Fe
stigkeit des echten See
grases fehlen den Blattern, 
denn beim Austrocknen 
der Blatter entstehen zwi-
schen den parallel ange- Abb. 11. Waldgras. 
ordneten Leitbiindeln Zer-
reiBungsraume. Die Festigkeit des Waldgrases be
ruht allein auf den Sklerenchymscheiden der Leit
biindel, welche verholzt und deshalb spriide sind. Die 
Epidermis ist stark verkieselt. Die Rauheit der Blat-



201 Faserstoffe 

ter wird einmal hervorgerufen durch Ziihne links und 
rechts am Blattrand, anderseits sind streifenweise 
auch die Epidermiszellen in kurze Haare, Papillen 
ausgezogen, die im Flachenschnitt des Blattes leicht 
erkannt werden konnen (Abb. 11). Die typischen 
mantelformigen Gramineenspalt6ffnungen sind in 
Langsstreifen angeordnet. 

Grin d' Afrique, Afrik, vegetabilisches Rophaar. 
Die zerschlitzten und getrockneten Blatter der Palme 
Ghamearops humilis L. bilden dieses Polstermaterial. 
Die Fasern sind 20-30 cm lange und zwei und mehr 
mm breite graugriine Streifen, unter denen sich oft 
auch einzelne farblose oder weillglanzende befinden. 

Von den Fasern laBsen sich leicht Querschnitte 
herstellen, an den en die Erkennung verhaltniBmallig 
leicht ist. Sowohl die obere wie die untere Epidermis 
hat eine sehr dicke Aullenwand. Auch die Radial
wande der Epidermiszellen Bind stark. Unter der 
Epidermis find et sich eine zweite Zellschicht in hik
kenlosem Verband, ein Hypoderm. Nach dem Blatt
inneren zu folgen nun sowohl auf der Ober- wie auf 
der Unterseite durch regelmallige Abstande von
einander getrennt die weillglanzenden Querschnitte 
von Bastbiindeln, welche die Blattfiedern der Lange 
nach durchziehen.Die einzelnen verholzten Bastfaser-

Abb. 12. Crin d'Afrique. Faserquerschnitt mit 2 Bastbiindeln. 

zellen zeigen ein punktformiges Lumen. Die Bast
biindel sind durch chlorophylIfiihrende Parenchym
zellen voneinander getrennt (Abb. 12). Die Quer
schnitte derparallelangeordneten, geschlossenen, kol
lateralen Leitbiindel zeigen machtige Sklerenchym
scheiden. 

Tillandsiafaser, vegetabilisches Rophaar, Baum
haar, Louisianamoos. Die epiphytisch auf Baumen 
lebende Bromeliacee Tillandsia usneoides L. gibt die 
Tillandsiafaser. Sie kommt in zwei Sorten im Handel 
vor, einmal als ungeschiilte Tillandsiafaser, die aus 
den von den Blattern befreiten und zerkleinerten 
Stengeln mit ihren Seitensprossen besteht. Die un
geschalte Faser ist etwa 0,3-0,5 mm dick und hat 
eine graue oder weilllichgriine Oberflache, die durch 
die etwas abstehenden silberweillen Bromeliaceen
saugschuppen, die mit freiem Auge kenntlich sind, 
rauk erscheint. 

Die geschalte oder gereinigte Tillandsiafaser be
steht aus dem zentralen festen Kern, einem massiven 
Zylinder, welcher aus enggefiigten, dickwandigen, ge
tiipfelten Bastfaserzellen gebildet wird, in dem ackt 
Leitbundelchen regelmiipig verteilt sind. Die aulleren 
Lagen der Bastfaserzellen sind dunkelbraun, nach 
innen werden die Wande heller. Die Bastfaserzellen 
sind sehr kurz, meist 0,2-0,8 mm, selten 3 mm lang. 

Die geschalte Handelsfaser hat niemals ihre na
tiirlichen Enden. Sie ist sehr gleichmallig dick, 120-
210 p, meist 150-180 fl und braunlich bis schwarz
lich. Immer kann an der Tillandsiafaser eine Ver
zweigung, also Seitensprollbildung nachgewiesen wer
den, was sie auf den ersten Blick vom echten Rollhaar 
unterscheidet, wenn sie auch gekrempeltem Rollhaar 
ahnlich sieht. Da dunkle Fasern bevorzugt werden, 
schwarzt man sie oft kiinstlich. 

Kapok, Pflanzendunen, Ge¥bawolle. Die Frucht
haare des Kapokbaumes (Eriodendron anfractuosum 
D. G. = Ge¥ba pentandra) bilden das Polstermaterial 

"Kapok". Mit freiem Auge unterscheidet sich Kapok 
von Baumwollej dadurch, dall bei der Betrachtung 
von Kapokflocken eine Lockenbildung auffallt, wie 
wenn sie mit der Brennschere hergestellt worden 
ware. Kapok besteht immer aus einzelligen Haaren 
(sehr selten sieht man eine Querwand), die 1-3 cm 
lang, mehr oder minder gerade oder leicht wellig, aber 
nie korkzieherartig gedreht sind. Das obere Ende ist 
spitz (Abb.13, 1),dieganze 
Zelle schlank ,kegelformig. 
Auch das Fullende zeigt 
oft in der Aufsicht keine 
Offnung, denn die Ansatz
stelle (Abb. 13, 2, A) des 
Haares ist seitlich verscho
ben. Die Wanddicke ist 
sehr gering, schwankt um 
1,3 p. Die Haarbreite millt 
gewohnlich 20-29 p. Die 
Zellwand ist schwach ver
holzt undfarbt sich in Phlo
roglucin - Salzsaure nach 
einiger Zeit blall-rotvio
lett. Das beste mikrosko
pische Merkmal dieser Fa
ser ist in den netzformigen 
Verdickungen der Wand an 
der Haarbasis zu erblicken 

Abb. 13. Kapok. 1 Spitze, 
2 FuLl des Haares, A Ansatz
stelle an der Fruchtwand. 

(Abb. 13, 2). Im iibrigen ist die Faser meist struk
turlos. Die Wand zeigt eine deutliche Cuticula. Das 
weite Lumen ist mit Luft gefiillt. Die Faser ist nie 
rein weill, sie hat immer einen mehr oder minder deut
lichen Stich ins Gelbliche oder Braunliche. Sie glanzt 
schOn seidig. 

Flecktstoffe. Lindenbast. Der aus der Rinde 
von Tilia ulmifolia Scop. und Tilia platypkyllos Scop. 
stammende Lindenbast kommt in Streifen von 1-
2,5 m Lange und 2-6 cm Breite in den Handel. Die 
jiingsten, also innersten Bastschichten sind feiner, 
helIer, oft fast weill, meist aber schwach gelblich ge
farbt, die den alteren Bastschichten entsprechenden 
groberen Streifen sind gelb bis braunlich, ja sogar 
dunkelbraun. Das Gefiige des Lindenbastes ist ein 
lockeres. Schon mit freiem Auge sieht man zahlreiche 
kleine strich- oder linsenformige Hohlraume, Locher, 
welche bis mehrere Millimeter lang sein konnen. Es 
sind die Stellen, an denen die Markstrahlen den Hart
bast durchsetzen. Dieses lockere Gefiige unterschei
det den Lindenbast auf den ersten Blick vom Raffia
bast. 

Im mikroskopischen Bild zeigt sich Lindenbast 
von der Flache aIs ein Netzwerk von BastfaserbundeIn 
mit linsenformigen Hohlraumen. Nicht selten si~d 
die Bastfasern begleitet von Parenchymresten, III 

denen man kurzprismatische Einzelkristalle bzw. 
Drusen von Calciumoxalat finden kann. 

Raffiabast, besser Raphiabast. Raffiabast, aus 
den Blattern der Palme Raphia ruffia Mart. und an
derer Rapbiaarten stammend, ist beute der am mei
sten angewendete Bast. Er bat den Lindenbast aus den 
meisten Verwendungsgebieten verdrangt, so dall in 
alIen Fallen, in den en normalerweise Bast zur Ver
wendung geIangt, in erster Linie an Raffiabast ge
dacht werden mull. Raffiabast besteht aus Streifen 
der Epidermis mit den dicht darunter liegenden Bast
faserbiindeln, die sich beim Abziehen leicbt vom Me
sophyll der Fiederblatter losen, so ~all der Bast gelb
lich bis gelb erscheint. 

Es gibt zwei Sort en von Raffiabast, eine bessere 
hellere und eine dunklere Sorte. Der Bast ist bis zu 
1,85 m lang und bandartig. Die bessere Sorte ist 
am Full bis 2,5 cm breit und zeigt sich auf lange 
Strecken flach ausgebreitet. Nur stellenweise, vor 
all em gegen das 0 bere Ende zu, ist er zusammenge
rollt. Die Farbe ist weimich mit einem Stich ins GeIb-
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liche. Der Bast ist der Lange nach leicht 8paltbar, wo
bei feine Faden, die Bastblindel, oft bis 30 cm lang 
weggelost werden konnen. Dieses Herauslosen von 
Bastblindeln ist ein gutes Unterscheidungsmittel ge
geniiber anderen Basten. 

Die minderwertigere Sorte, der dunkle Raphia
ba8t, ist genau so gebaut wie der helle, nur sind die 
Bander von der Seite her viel starker eingerollt. Ra
phiabast ist schwach verholzt. 

lm mikroskopischen Bild ahnelt Raphiaba8t dem 
Crin d' .Afrique (.Abb. 12), nur daB zwischen den Bast
blindeln die Parenchymbriicken meist herausgelOst 
sind. 

Rotang, Spani8che8 Rohr, Stuhlrohr, Rattan. Der 
schlanke, sehr lange, verkieselte, von den auBeren 
parenchymatischen Schichten befreite Stamm von 
Klimmpalmen der Gattung Calamu8ist Rotang. Der 
iibrigbleibende, feste, nur aus SklerenchymJa8erzellen 
und Leitbiindeln bestehende biegsame Zentralzylin
der besteht in der Hauptsache aus dichtgefiigten 
Bastfaserzellen, in welchen unregelmaBig verteil t sich 
geschlossene kollaterale Leitbiindel finden. 

KorbJlechterweiden, Stuhlweiden siehe unter Wei
denholzer im .Art.: Holz. 

Pandanu8Ja8er. Blatter und Blattstreifen von 
Pandanu8-.Arten (Schraubenpalmen) sind vielge
brauchte Flechtmaterialien in Hollandisch-Indien 
und Polynesien. Nach Europa kommen Matten 
und vor allem Strohhiite. 

Die Festigungselemente der Streifen bestehen in 
der Hauptsache aus Bastfaserze11en, die 1-4,2 mm 
lang und hochstens 20 Jl breit sind. Sie sind sehr 
verschieden ausgestaltet, die Wande sind hochst un
gleichmaBig dick, stellenweise dlinn, stellenweise sehr 
dick. Die Begrenzung der Ze11en in der Langsansicht 
ist sehr unregelmaBig. Neben den Sklerenchymfaser
zellenfindensich NetzgeJiipe undein kleinzelligesPar
enchym, das 8chieJ-pri8mati8che Kri8talle von Cal
ciumoxalat enthalt. 

Biir8ten- und Pin8elJa8ern. Siehe im .Abschnitt 
"Spinnfasern" auch die Cocosfaser. 

Pia88aven. Unter Pia88aven versteht man heute 
recht verschiedene F., sowohl ihrer Herkunft wie 
auch ihren Eigenschaften nach. Mit Piassaven sind 
nur jene Fasern zu bezeichnen, die aus Blattscheiden 
und Blattstielresten von Palmen stammen. Sie ent
halten nur die Festigungselemente, das sind die Fa
serstrange mit oder ohne Leitblindel als dicke gelbe 
bis braune Fasern. 

Es gibt zwei Hauptgruppen, die Bra8iliani8chen 
Piassaven und die AJrikani8chen Piassaven. Zu den 
brasilianischen zahlen die Bahia-Piassaven von Atta
lea JuniJera Mart. stammend und die Para-P. von 
Leopoldinia pia88ava Watt. 

Die Bahia-P. ist bis 1,83 m lang, 8tielrund, dann 
meist unter 1,5 mm dick od er Jlachgedriickt, dann bis 
2 mm breit mit einem Querdurchmesser von 1 mm. 
Sie ist braun, hart, elastisch, aber nicht so stark wie 
Para-P. 

Die Para-P. ist in der Regel 8tark abgeplattet, 
meist 0,8-2,5 mm, selten bis 3,5 mm breit, zimt- bis 
schokoladenbraun, steif, hart, sehr elastisch. 

lm mikroskopischen Querschnittsbild unterschei
den sich die beiden brasilianischen P. sofort. Die 
B!thia-P. enthalt nur ein Leitblindel, die Para-P. 
mehrere Leitblindel. Bei letzterer ist das Bastfaser
gewebe durch Parenchymlame11en netzJormig durch
zogen. 

.An der Oberflache beider Fasern finden sich sehr 
auffallige Deckzellen (Stegmata) mit morgenstern
formigen Kieselkorpern. 

AJrikani8che Pia88aven. Die .Afrikanische P. 
stammt von Raphia viniJera P. B. und ist bis 60 cm 
lang, im Querschnitt abgeplattet und 1-3 mm breit, 

strohgelb, he11braun, rotlich bis zimtbraun. Sie ist 
im Vergleich zur brasilianischen P. sehr briichig. 

Die einzelne Faser besteht aus einem einzigen 
Leitbiindel mit zwei machtigen Bastbelagen, die in 
einer schmalen Zone zU8ammen8topen oder hier durch 
8chmale Parenchymbriicken unterbrochen sind. Oft 
reiBen die beiden Bastauflagen an dieser Stelle aus
einander, so daB man den groBen Bastbelag mit den 
leitenden Elementen bekommt, und daneben findet 
sich dann der kleinere innere Bastbelag allein ohne 
GefaBe. Die Bastfaserzellen der Randpartien sind 
8ehr dickwandig und kurz (0,5 mm), jene der inneren 
Lagen sind weitlumiger und lang (2,5 mm). Es fin
den sich dieselben Stegmaten wie bei der brasilia
nischen P. 

Die indi8che P., Ba88ine, Ind. Palmyra von BQ
ra88U8 JlabelliJormi8 L. stammend, ist hell- oder dun
kelbraun, niemal8 rotlich, im Querschnitt meist rund
lich, bis iiber 1 mm dick, oft auf der Oberflache der 
einen Seite rinnig . .Auch hier liegt ein einzige8 Leit
biindel vor mit zwei Bastbelagen, die aber durch eine 
breitere Parenchymbriicke voneinander getrennt sind. 

Die Caryota-P. von Caryota uren8 L. ist auch als 
Kitul (Kitool) bekannt und ahnelt mehr der Tilland
siafaser durch ihr tiefschwarzes, roBschweifahnliches 
.Aussehen. Sie unterscheidet sich von den vorbe
sprochenen P. durch ihre geringe,nur etwa 0,5 mm 
messende Dicke und ihre tiefschwarze Farbe. .Ana
tomisch ist sie nach dem Typus der Raphia-P. auf
gebaut, enthalt also nur ein Leitblindel. 

K iin8tliche F a8ern ( = K. F . ). lch vermeide den .Aus
druck "K un8tJa8er", weil damit haufig Fasern, natiir
liche Fasern, wie W ol1e bezeichnet werden, welche 
schon einmal zu Gewebe verarbeitet waren und dar
aus wieder gewonnen wurden. Sie werden als Kunst
woIle bezeichnet. Hier soIlen unter K. F. jene Spinn
fasern verstanden werden, welche aus den verschie
denen Rohstoffen durch chemische Prozesse gewon
nen werden. Die weitaus wichtigsten K. F. sind die 
aus Holzcellulose gewonnenen "Kunstseiden" und 
jene K. F., welche aus Baumwollabfallen, Linters 
usw. hergestellt werden, wie Z. B. die" Bemberg8eide". 
Denen gegeniiber stehen jene K. F., welche in den 
letzten Jahren besondere Bedeutung erreicht haben 
und unter der Bezeichnung "Zellwolle" zusammen
gefaBt werden. Zu letzterer Gruppe gehort Z. B. die 
" V i8tra-F aser" . 

Diese Zweiteilung laBt sich auch im .Aufbau ohne 
weiteres erkennen, auf alle Falle bei der mikrosko
pischen Betrachtung. Die Kunstseiden bestehen ent
weder aus einem einzigen endlo8en Faden, der direkt 
verwebt wird, od er es wird aus diinneren endlosen 
Einzelfaden durch Zusammendrehen der eigentliche 
Webfaden gewonnen. Von der GroBe und der Form 
der Diisen, durch welche bei der Gewinnung die Faser 
gepreBt wird, hangt die Form des Kunstseidenfadens 
ab . .Abb. 14, 3 zeigt einen vierkantigen Kunstseiden
faden aus einer Kravatte. .Auf der Flache sieht man 
deutlich einen od er zwei Langsstreifen, welche den 
Fadenkanten entsprechen. Manche Kunstseiden ha
ben einen rundlichen oder elliptischen Querschnitt. 
Ihre Oberflache ist in diesem Fa11e dann glatt von 
zufalligen Knotchen, kleinen Rissen, UnregelmaBig
keiten beim Festwerden abgesehen. .Auch gibt es 
Kunstseiden, welche in der Langsansicht mehrere 
para11ele Streifen aufweisen. Diese haben dann einen 
rundlichen Querschnitt, dessen Umfang gekerbt er
scheint . 

.Alle K. F. sind ma88iv, haben im Gegensatz zu 
den vegetabilischen Fasern kein Lumen. Manchmal 
hat man auf kurze Strecken auch bei einzelnen Kunst
seidefasern, Z. B. bei der Chardonnetseide, den Ein
druck eines Kanals. Das ist aber bei genaueren Un
tersuchungen nur ein Scheinkanal, welcher von den 
umgeschlagenen Randern der Faser herriihrt. Der 
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innere Aufbau der K. F. ist ein vollig homogener. 
Schichten, Tupfelbildung, Verwerfungen, Verschie
bung en u. a. fehlen vollkommen. 

Die zweite Gruppe der K.F., die "Zellwollen", unter
scheiden sich von den Kunstseiden schon dadurch, 
daB sie keine endlosen Faden darstellen, sondern auf 
die Stapellange der Baumwolle bzw. Wolle geschnit
ten sind und dann wie Wolle und Baumwolle ver
sponnen werden. Man hat es dabei also mit Faser
stuck en von 2-5 cm Lange zu tun. Die Breite dies er 
Fasern entspricht der Durchschnittsbreite der Baum
wolle, also 20-25 11. Bei den Zellwollen ist die Struk
tur des Baumwollhaares nachgeahmt. Sie sind also 

Abb. 14. Kiinstliche Fasern. 1, 2 Zellwolle (Vistra) in Lnft (2), 
in Wasser (1); 3 Kunstseide. 

flache, bandformige Fasern, welche kunstlich baum
wollahnlich gekriiuselt sind (Abb. 14, 2). Auch die 
Zellwolle ist massiv ohne innere Struktur. Die Krau
selung ist nur bei der Betrachtung in Luft deutlich 
zu sehen. In Wasser strecken sich die Fasern gerade 
(Abb. 14, 1). Sie zeigen auf der Oberflache linsen
artige, punkt- und strichformige Zeichnungen, an den 
Stellen der Krauselung auch Falten und Buchten. 

Tierische Fasern. Da tierische Fasern einen sehr 
wesentlichen Bestandteil in alIen moglichen Gespin
sten und Geweben ausmachen,sollen auch sie bespro
chen werden. Vor allem sind es die tierischen Haare 
und die Seide und seideniihnlichen Produkte. 

Tierische Haare (=T. H.) (Wolle) (vgl. d. Art.: 
Haare). T. H. unterscheiden sich von vegetabilischen 
Fasern schon leicht dadurch, daB sie beim Verbren
nen einen eindringlichen unangenehmen Geruch ver
breiten, wahrend die vegetabilische Faser keinen cha
rakteristischen Geruch aufweist. In Salpetersaure 
farben sich T. H. gelb, ebenso in kochender Pikrin
saure, konzentrierte ChromsaurelOsung und Kalilauge 
losen T. H. in der Hitze sofort, nicht dagegen ko
chende Salzsaure. Auch durch die Molischsche Zuk
kerreaktion mit a-Naphthol konnen T. H. von vege
tabilischen Fasern unterschieden werden in folgender 
Weise: Ungefahr 0,1 g der gut ausgekochten und mit 
viel Wasser abgespulten Faserprobe wird in einem 
Reagensglas mit etwa 1 ccm Wasser, sodann zwei 
Tropfen einer alkoholischen 15-20 %igen a-N aph
thollosung versetzt und schlieBlich konzentrierte 
Schwefelsaure (soviel als Flussigkeit vorhanden ist) 
hinzugefugt. Liegt eine Pflanzenfaser vor, so nimmt 
die Flussigkeit beim Schutteln sofort eine tiefviolette 
Farbung an, wobei sich die Faser auflost. Liegen 
T. H. vor, so wird die Flussigkeit gelb bis rotlich
braun. 

Bei T. H. unterscheidet man Borsten, Stichel
haare, Grannenhaare und W ollhaare. 

Die technisch wertvollste und darum meist ver
wendete Haarart sind die Wollhaare. Die T. H. wer
den zweckmaBig in Wasser untersucht. Dabei ist zu 
berucksichtigen, daB bei ungewaschener Wolle das 
fetthaltige Hautsekret an den Wollhaaren haftet, oft 
in Form von Klumpen und dann die Benetzung der 
Haare verhindert. In diesen Fallen ist es zweck
maBig, das Untersuchungsmaterial vorher in Alkohol 
oder Ather oderChloroform einzulegen, wodurch sie 
entfettet werden. 

Schafwolle (= s. W.). Unter den T. H. ist am wich
tigsten die S. W. Fur kriminalistische Zwecke wird 
es in der Regel nicht genugen, festzustellen, daB in 
dem betreffenden Gewebe tatsachlich S. W. vor:1,iegt. 
Es handelt sich meist urn Identifizierung der Uber
einstimmung von Stoffen usw. In dies en Fallen muB 
auch darauf geachtet werden, ob tatsachlich in bei
den Fallen ein und dieselbe S. W.·Sorte vorliegt. 
Diese Feststellung ist bei der groBen Variabilitat der 
S. W. nicht immer ganz leicht. Im groBen ganzen 
kann man drei Sortengruppen von S. W. unterschei
den, einmal die Wolle von Edelschafen, Wollschafen, 
die nur aus Wollhaaren besteht, dann die Wolle von 
unveredelten Schafen, welche neben Wollhaaren auch 
Grannenhaare hat, endlich das W ollkleid der Leicester
und New-Leicesterschafe, welches in der Hauptsache 
aus sehr feinen Grannenhaaren besteht, dem beliebten 
Rohstoff fur Kammgarne. 

Im mikroskopischen Bild erscheint das W ollhaar 
als ein 13-4011 breiter Zylinder, uber dem unregel
maBige mehr oder minder deutliche Querlinien ver
laufen, welche stellenweise auch im Winkel anein
ander grenzen. Diese Querlinien sind die Grenzen 
der auBersten Schicht 
des Haares, der Epi-
dermis. N ach vorne sind 
sie etwas abstehend, so 
daB der Rand des Haa-
res aufgerauht bis 
schwach gezahnt er- S 
scheint (Abb. 15, 2). Der 
Zentralzylinder des 
Wollhaares besteht aus 
der Faserschicht, welche 
eng aneinander gepreBt .1 S 
erscheint und die Langs- , 
streifung des Haares Si 
hervorruft. Ein natur-

1 
2 

liches Ende mit stump
fer abgerundeter Spitze 
findet man nur bei den Abb.15. 1 tierische, echte Seide, 
"Lammspitzen", also 2 SchafwoJle. 
den Haaren vonnoch un-
geschorenen Schaflammern. Zur Charakteristik der 
Wollhaare kann auch die Hohe der Epidermiszellen 
herangezogen werden. Die durchschnittliche Hohe 
derselben ist bei ein und derselben Wollsorte ziemlich 
konstant. Bei Merinowolle z. B. werden durchschnitt
lich auf 10011 Lange 11,4 Epidermiszellen gezahlt 
(11,0-12,0), bei ordinarer S. W. im Mittel 10,5 (9,8 
-10,9). 

Auch der Querdurchmesser, die Breite und Dicke 
deT Haare in den einzelnen Sort en ist sehr verschieden. 
Die feinsten Wollsorten haben einen Durchmesser 
von 15-17 /1, sehr gute Sorten 20-23/1, die grob
sten 33-40 ft. Dabei ist aber zu bedenken, daB neu
erdings in den Geweben Sortengemische vorliegen 
bzw. daB die in der Dicke nicht ausgeglichenen Haare 
der Landschafe verwendet werden. In fast allen 
Wollen konnen sog. Schill-, Glanz- oder Hundshaare 
gefunden werden, welche dadurch ausgezeichnet sind, 
daB die typischen Konturen der Epidermis nicht oder 
nur stellenweise deutlicher zu sehen sind, und auJ3er-
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dem auch die Streifung der Faserschicht mehr oder 
minder undeutlich oder sogar unsichtbar ist. 

Manche Wollen auslandischer, vor allem siidame
rikanischer Herkunft sind oft stark mit den Hacken
fruchten von Weidepflanzen (Medicago) verunreinigt, 
welche aus dem Vlieil sehr schwer zu entfernen sind. 
In diesen Wollen find en sich auch nach der Verar
beitung oft sogar zahlreich Reste dies er Fruchte, vor 
all em die Faserzellen derselben, welche von dem Un
tersucher dann als zufallige Verunreinigungen der 
Wolle erkannt werden mussen. 

Manchmal aber selten find et man Wollen, in deren 
Haaren plOtzlich eine deutliche Verengung, Ein
schnurung, beobachtet werden kann. Diese schmale 
Stelle deutet eine Wachstumshemmung in der Ent
wicklung des Haares an, die auf Krankheit, ungiin
stige Ernahrungsperioden der Tiere hindeutet. Solche 
"abgesetzte", "a bsatzige", "zweiwuchsige" oder 
"untreue" Haare sind gerade bei Identitatsbestim
mungen von groilem Wert. 

Der zweite wichtige Bestandteil der S. W., be
sonders von Landwollen und ordinaren S. W. sind 
die Grannenhaare. Sie sind mit ganz wenigen Aus
nahmen immer aus drei Schichten aufgebaut, aus der 
Epidermis, der darunterliegenden Faserschicht und 
der M arkschicht. Letztere bildet dann die Seele des 
Haares. Diese also die Langsachse des Haares bil
dende Markschicht besteht aus rundlichen oder mehr 
langlich-quadratischen Zellen, die in einer oder bis 
vier Reihen angeordnet sein konnen. Die Zellwande 
sind meist sehr dunn und undeutlich. AIs Inhalt zei
gen sich feinkornige Massen, Luft und, wenn die 
Haare gefarbt sind, Farbstoffkorner. Meist ist das 
Mark ein durchlaufender Achsenzylinder, oft ist es 
unterbrochen und nur in Form von Markinseln vor
handen. Hat die Wolle eine naturliche Farbe, so tritt 
der Farbstoff in Kornchenform im Mark und der 
Faserschicht auf. Meist ist das Mark dunner als die 
Faserschicht, doch kann die Markschicht bis vier 
Ftinftel des Haardurchmessers betragen. Die Epider
miszellen der Grannenhaare sind in der Regel viel 
weniger breit als das Haar, so dail ein unregelmailig 
begrenztes Tafelnetz auf der Oberflache des Haares 
entsteht. 

Ziegenwolle. Das Haarkleid der gemeinen Ziege, 
der Hausziege, besteht hauptsachlich aus Grannen
haaren, welche meist die Haarwurzel noch besitzen. 
Das lange Ziegenhaar andert in seinem Verlauf stark 
sein Aussehen. Die Ziegenhaare zeigen im weitaus 
groilten Teil ihrer Lange ein sehr dickes Mark und 
eine diinne Faserschicht. Ein mittelstarkes Ziegen
haar ist uber der % mm Iangen HaarwurzeI 70-90 ft 
dick. Das Mark beginnt am Grunde sehr dunn, urn 
rasch dicker zu werden. Einige mm uber der Basis be
tragt die Markdicke schon 50 ft. Der Haarquerschnitt 
ist rund. Die Epidermis besteht aus 15 ft hohen, quer
breiten Schuppen, welche meist iiber die ganze Haar
breite sich erstrecken. Ihre Begrenzung ist scharf
linig, uneben wellig, aber nicht geziihnelt. Nach oben 
wird das Mark dicker, wobei die Haardicke ebenfalls 
zunimmt, so dail es immer etwa 4/5 der Haarbreite 
ausmacht. Die Markzellen sind derbwandig, viel 
breiter als hoch. Ihre groilte Breite erreichen die 
Haare kurz vor der Spitze (130 ft). Hier ist die Rin
denschicht besonders schmal (6 ft), der Markzylinder 
dagegen 6-10 reihig. Gegen die Spitze verdunnt 
sich das Mark rasch, wird einreihig, dann treten nur 
noch Markinseln auf, von etwa 40 ft Breite ab ist das 
Haar markfrei. An der lang ausgezogenen Spitze sind 
die Epidermisschuppen am Vorderrand angefressen, 
gezahnt und hoher. 

Bei alIen Ziegenwollen kann fUr den groilten, den 
mittleren Teil des Haares mit 5-7 Epidermisschup
pen auf 100 It gerechnet werden. 

Ziegenflaum besteht aus dunnen (12 ft breiten) 

W ollhaaren mit etwa 12 Epidermisschuppen auf 
100 ft. 

Angoraziegenwolle ist in bezug auf Feinheit und 
Gute sehr verschieden. Feine Sort en sind rein weiB, 
seidenglanzend, sehr lang, 12-54 ft, meist 30-45 It 
breit. Sie bestehen vornehmlich aus Wollhaaren ne
ben Grannenhaaren mit engem Mark. In minderwer
tigeren Sorten, die meist braun gefarbt und zu Pel
zen, Bettvorlagen u. a. verarbeitet werden, finden 
sich grobere Wollhaare mit deutlichen Langsspalten 
innerhalb der Faserzellenschicht und Grannenhaare 
mit breiterem Mark . 

.AIs besondere Kennzeichen der Angorawolle sind 
die feingeziihnelten Rander der Epidermiszellen und 
ihre verhaltnismailig groile Hohe anzusehen (6-8 
auf 100 ft). 

Angorawolle findet sich in Kammgarntuchen, 
Halbseide, auch als Peruckenfaser, fur falsche Zopfe 
usw. 

Kaschmirziegenwolle ist lang und seidig, weiB gelb
lich oder braun und besteht fast nur aus sehr feinen, 
7-8 cm langen und 13-20 ft dicken zylindrischen 
Wollhaaren. Dunne Grannenhaare sind selten. Der 
Rand der Epidermiszellen ist fein geziihnelt, 6-7 Epi
dermiszellen finden sich auf 100 ft Haarlange. In der 
Faserschicht find en sich zahlreiche Langsspalten. 

Kuhhaare. Die Kuhhaare bestehen in der Haupt
sache aus groben 120-130 ft und feineren 65-80 ft 
dicken Grannenhaaren und in der Minderzahl mark· 
freien Wollhaaren. Die groben Haare besitzen einen 
sehr breiten einreihigen Markzylinder mit niederen, 
deutlich abgesetzten Zellen. Oft treten im Markluft
erfiillte, darum schwarze Querspalten auf. Die dunne 
Faserschicht ist fein gestreift. Die Epidermiszellen 
sind nieder, ihre Rander unregelmailig fein gezahnelt. 
Die Haarspitzen sind markfrei und glatt ohne er
kennbare Epidermis. Auf 100 ft Haarlange kommen 
etwa 12 Epidermisschuppen. 

Kamelhaare. Die Kamelwolle zeigt 16-25 ft 
dicke, also diinne Wollhaare, welche regelmailig ge
krauselt, weich, gelblich bis rotlichbraun sind. Die 
Streifung ist fein regelmiWig, oft sieht man Farb
stoffkornchen. Die Epidermisschuppen sind hoch 
(6-9 auf 100 ft), ihr Rand ist nicht geziihnelt, er ver
lauft entweder schief iiber das Haar oder bildet eine 
einzige stumpfe Spitze aus. Die reichlich vorhande
nen dunkelbraunen bis schwarzlichen Grannenhaare 
sind 40-110 ft breit, haben einen breiten Markzy
linder, der einreihig ist. Die Markzellen haben deut
liche derbe Querwiinde, sie sind breiter als hoch, in 
manchen findet man den Farbstoff oft aIs dunkel
braune bis schwarzIiche Ballen. Die Epidermisschup
pen sind dickrandig, daher ist an den Langsseiten 
der Haare eine zarte Sagung zu bemerken. 

Kunstwolle. Kunstwolle sind Fasern, welche aus 
schon gebrauchten Wollstoffen, Wollumpen wieder
gewonnen werden. Bei der Verarbeitung der Kunst
wolle wird haufig noch unverarbeitete Schafwolle 
mitversponnen. Aber auch Naturschafwolle wird 
mit Kunstwolle (Shoddy) gestreckt. 

Das sicherste Merkmal zur Erkennung der Shod
dyfasern ist die Ausbildung der Enden. Da die Fa
sern durch ZerreiBung von Garnen und Lumpen ge
wonnen werden, so mussen die Wollfaden in der 
Hauptsache nur Rif3enden besitzen. Die Faserschicht 
lost sich an den RiBenden in die einzelnen Faserzellen 
auf, so daildas Ende pinselartig aufgefranst erscheint. 
Urn Kunstwolle nachzuweisen, genugt es nicht, ein
zelne pinselartige Haarenden zu finden, sondern es 
mussen viele kurze Haarstiicke sich finden, die an den 
Enden pinselformig zerfasert sind. Auilerdem mull 
die Wolle in bezug auf Dicke, Ausgestaltung der Epi. 
dermisschuppen auffallig uneinheitlich sein. 

Da die meisten Lumpen, aus denen Kunstwolle 
hergestellt wird, verschiedenfarbig waren, so werden 
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in Garnen, die Knnstwolle enthalten, vor allem im 
Inneren verschiedenfarbige kurze WolIhaarstucke sich 
finden. Ihre Eigenfarbe kann durch nachtragliche 
Farbung des Tuches uberdeckt sein. Oft kann man 
durch Behandeln mit Salzsaure die Tuchfarbe ent
fernen und die Verschiedenfarbigkeit der Kunst
wolle mehr oder weniger deutlich machen. 

Echte Seide, gemeine Seide (= S.). S. kann in zwei 
Erscheinungsformen auftreten, als Roh-S., Kokon
S. und als "gekochte S.". Die Roh- S. ist der vom 
Kokon abgehaspelte Faden, der zur Erhohung der 
Festigkeit und Dicke zu 2-15 der Lange naeh an
einandergeklebt wird, wodureh der Roh-S.-Faden 
entsteht. Der Einzelfaden der Roh- S. besteht 
also aus einem endlosen Faden, der wiederum aus 
zwei Drusenfiiden (Fibroinfaden) gebildet wird -
dem hornartigen Seidenfaserstoff -, die ihrerseits 
durch den Seidenleim, das Sericin, miteinander ver
klebt sind. Der Seidenleim, der sprMe, rissig, faltig 
die beiden Drusenfaden umgibt, ist hyalin wie aueh 
die stabformigen homogenen strukturlosen eigent
lichen S.-Faden. Er umgibt oft als vielfaeh querge
rissener faltiger wulstiger Schlauch die Fibroinfaden. 
Der ungeubte Beobachter muB sich davor huten, die 
Leimhulle zusammen mit einem Fibroinfaden als 
Wand einer Faserzelle zu betrachten, urn dann die 
Grenzlinie zwischen den beiden Fibroinfaden als 
strichfOrmiges Lumen zu halten. Der Kokonfaden 
erscheint also als ein Doppelfaden mit ziemlich pa
rallelen Begrenzungslinien, der mit aufgelagerten 
Schollen, wulstartigen Massen oder mit faltig-rissigen 
Hilllen versehen ist. 

Die gekochte S. ist ihrer Leimhulle beraubt, besteht 
also aus einzelnen freien strukturlosen Drusenfaden, 
deren Oberflache glatt und glanzend ist. Oft finden 
sich kleine Reste von Seidenleim auf der Oberflache 
als Kornchen aufgeklebt (siehe Abb. 15, 1, S.),manch
mal sind es auch ScholIen (Abb. 15, 1, S. rechts). 

Die Breite eines Fadens betragt 10-21 ft, meist 
16 ft. 

In konzentrierter Schwefelsaure lost sich S. vollig. 
Schritttum. 

Gistl, R. und A. v. Nostiz: Handelspflanzen. Stuttgart 1932.
Gistl, R.: Naturgesch. pflanzl. Rohstoffe. Miinchen 1938. - Hanausek, 
P. F.: Lehrbuch d. techn. Mikroskopie. Stuttgart 1900. - Tobler, F.: 
Faserpflanzen. Miinchen 1938. - v. Wiesner, J.: Rohstoffe des 
Pflanzenreichs. IV. Aufl. Leipzig 1927. Gistl. 

Faultote Frucht siehe Macerierte Frucht. 

Federn. 
Neben Haaruntersuchungen konnen auch Federn

funde gelegentlich Gegenstand kriminalistischer 
Untersuehung werden, z. B. bei Verdacht auf Ge
flugeldiebstahl, Wilddieberei und evtl. bei Saeh
beschadigung, nicht zuletzt auch in Fallen von 
Sodomie, wie Haberda - allerdings nur fUr einen 
einzigen Fall - berichtet. Die Seltenheit derartiger 
von Ermittlungsbehorden geforderter Federunter
suchungen geht auch daraus hervor, daB selbst dem 
bekannten Kriminalisten und Gerichtsmediziner 
Kockel nur zweimal eine diesbezugliche Frage vor
gelegt wurde, davon die eine dahingehend, ob Feder
chen, die sich in einem Sack befanden, Huhner- oder 
Entenfedern seien. Bei dem Mangel einer diesbezug
lichen gerichtsmedizinischen Literatur hat Kockel 
aus diesem AnlaB heraus den mikroskopischen Bau 
der Federn verschiedener Vogelarten naher unter
sucht und die Ergebnisse in einer mit zahlreichen 
instruktiven Lichtbildern geschmuckten Arbeit 1909 
veroffentlicht. Seither ist keine weitere Arbeit uber 
dieses Thema erschienen, wenigstens nicht auf ge
richtsmedizinischem Gebiet. 

In der Regel wird es sich bei derartigen krimi
nalistischen Federuntersuchungen weniger urn die 
groBen Federn - Schwung- und Steuerfedern -

handeln, deren makroskopisches Verhalten, d. h. 
Form, Farbe und Zeichnung, einem Zoologen, ja 
selbst schon fUr einen Jager oder Geflugelkenner 
meist genugend Anhaltspunkte fUr die Bestimmung 
der Vogelart bietet, als vielmehr lediglich urn kleine 
Daunenfederchen bzw. urn Federfragmente, die un
bemerkt an Kleidern oder in Sacken haften geblieben 
und mit freiem Auge als Federn meist gar nicht 
zu erkennen sind, deren Herkunft jedoch durch 
sachkundige Untersuchung mit einiger Sicherheit 
erwiesen werden kann. Gelegentlich durfte ja auch 
schon die bloBe Feststellung, daB es sieh urn einen 
Bestandteil einer Feder und nicht etwa urn irgend
eine pflanzliche Faser oder gar urn ein Haar handelt, 
genugen. So konnte z. B. im Munchner Gerichts
medizinischen Institut bei Sektionen N euge borener 
in zwei Fallen im Sehaum und Sehleim der unteren 
Luftrohrenabschnitte neben einigen gefarbten Woll
fasern auch je ein kleines Daunenfederchen mikro
skopisch nachgewiesen werden, das letzten Endes 
wesentlich zur Klarung der Schuldfrage beitrug. In 
dem einen FalIe gestand die Kindsmutter dann auch 
auf Vorhalt dieses Untersuchungsbefundes, sie habe 
ihr reifes und lebensfahiges Kind durch Einwickeln 
in einen baumwollenen Unterrock vorsatzlich er
stickt, wahrend im zweiten Falle die Angabe der 
Kindsmutter, sie habe ihr Kind unter der Bettdecke 
zwischen den Beinen liegen lassen, wodurch es durch 
ihre Fahrlassigkeit erstickte, nicht zu widerlegen 
war. Beide angefuhrten Falle lassen die Notwendig
keit grundlicher mikroskopischer Untersuehung des 
Luftrohreninhalts neugeborener Kinder aufs Neue 
erkennen, insbesondere wenn eine siehere Todes
ursache durch die makroskopische Untersuchung 
allein - wie ja leider so haufig bei Neugeborenen -
nicht erbracht werden kann. 

Von alIen Hautgebilden der Vogel weist das Ge
fieder, dessen Differenzierung aus urspriinglich ein
heitlich gebauten Elementen je nach der Erfiillung 
der spater zu leistenden Aufgabe einsetzt, den kom
pliziertesten Bau auf, so daB an einem und de m
selben Vogel die groBten Unterschiede in der Feder
gestaltung auftreten konnen. Demnach unterschei
det man am ausgewachsenen Vogel (nach Strese
mann): 

1. Schwung- und Steuerfedern, welche den Flug 
ermoglichen. 

2. Deckfedern, die durch dachziegelartige An
ordnung der Feuchtigkeit den Zutritt zur Haut ver
wehren und die Trager von Schmuckfarben sein 
konnen. 

Zugleich mit den Flugfedern werden sie von Klee 
zusammen als Konturfedern bezeichnet. Sie sind es, 
die dem Vogel seine charakteristisehe Gestalt geben. 
Als besondere Eigenheit besitzen sie die noeh zu 
schildernden Hackenstrahlen. 

3. Pelzdunen (Dunen, Flaum). Sie treten ge
wohnlich nicht mehr an die Oberflaehe, sondern bil
den, vonden Konturfedern gedeckt, unterdiesen eine, 
die Erhaltung der Eigenwarme fordernde Schicht. 
Sie sind entweder selbststandige biischelformige Ge
bilde mit kurzem Schaft oder bilden kleine Biischel 
an der Basis des Schaftes der Konturfedern. 

4. Puderdunen, welche einen talkartigen, die 
Deckfedern iiberpudernden Staub erzeugen. 

5. Pinselfedern, welche das olige Sekret der 
Biirzeldriise aufsaugen. 

6. Borstenartige Federn, die im Dienste des 
Tastsinnes stehen oder als Augenwimpern das Seh
organ schutzen, und 

7. Fadenfedern, iiber deren Funktion noch nichts 
bekannt ist. Es sind kleine Federchen, welche sich 
in groBerer oder geringerer Anzahl - zwischen ein 
bis zehn - irn engsten Urnkreis einer Konturfeder 
oder Pelzdune finden und mit ihr eine Federgruppe 
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bilden. Ihr Bau ist ein hiichst einfacher: Ein diinner 
Schaft tragt am oberen Ende eine kleine Fahne oder 
bleibt auch viillig fahnenlos. 

Kriminalistisch und gerichtsmedizinisch diirften 
wohl nur Konturfedern und Dunen zur Begutach. 
tung in Frage kommen, wahrend die iibrigen oben 
genannten Federarten wohl kaum jemals Gegen
stand einer Untersuchung abgeben diirften. 

Gleich wie die Haare bestehen alle Schichten der 
fertigen Feder aus Hornsubstanz und enthalten kein 
leben~es .Zellmaterial !llehr. Au<:~ entwicklungs
geschlChthch besteht eme groGe Ubereinstimmung 
mit den Haaren. Die Haut beginnt sich infolge 
starkerer Vermehrung der Epidermis- und Corium. 
zellen zu einem flachen Hiigel zu erheben, dessen 
Rander sich allmahlich zu einem Ringgraben ein
senken. Dabei entsteht eine rasch in die Hiihe 
wachsende Papille, die von einer strukturlosen Mem
bran iiberzogen wird. Gleichzeitig beginnt sich als 
erste Andeutung einer spateren Gliederung der 
Feder die Masse der Intermediarzellen und Zy
linderzellen zur Bildung von Epithelleisten anzu
ordnen, aus den en die Anlage der Aste und Strahlen 
(siehe spater) hervorgeht. Durch Tiefersenken in 
die Haut entwickelt sich die Spule, die oft tief im 
Federbalg steckt und einen annahernd runden Quer
schnitt aufweist, wahrend derjenige des Schaftes 
eine mehr oder wenig viereckige Gestalt besitzt. 

Die Methodik der Federuntersuchung ist nach 
Kockel einfach: Die Federn werden kurz in heiGem 
Seifenwasser ausgeschiittelt, dann gewaschen und 
einige Minuten in Karbolfuchsin gefarbt. Nach 
kurzer Entwasserung in absolutem Alkohol erfolgt 
Aufhellung in Xylol und EinschluB in Canada
balsam. Eine allzustarke Entfarbung laBt sich bei 
miiglichster Abkiirzung der Alkoholbehandlung ver
hiiten. Die Farbung der Federn wird hauptsachlich 
zur besseren photographischen Wiedergabe vorge
nommen, sonst geniigt auch der ungefarbte Ein
schluB meist viillig. Straf3mann hat zur Unter
scheidung von Fasern und Federn eine besondere 
Behandlung und Farbung vorgeschlagen, die aber 
nach den no ch zu schildernden charakteristischen 
Eigenheiten der Federn zur Differenzialdiagnose 
wohl kaum niitig sein diirfte. 

An einerwohl entwickelten Konturfeder (Schwung
und Steuerfeder) unterscheidet man einen Kiel 
(Mascha), auch Schaft genannt, der die iibrigen 
als Federfahne zusammengefaBten Teile tragt. In 

Abb.1. Teil einer Konturfeder vom Auerhahn. 

seinem proximalen Abschnitt (der Spule) ist er hohl 
und unbefiedert, distal dagegen ist er mit kugeligen, 
luftgefiillten Markzellen viillig ausgefiillt. Er dient 
den im spitz en Winkel abgehenden sekundaren 
Kielen (den sog. Asten nach Nitzsch und Gadow) zum 
Ansatz, von denen ihrerseits wiederum feinste 
Fiederchen abgehen, die als Strahlen bezeichnet 
werden. Letztere zeigen verschiedenen Bau, je nach-

dem sie im proximal en oder distalen Teil entnommen 
sind. Wahrend die Strahlen des Fahnengrundes 
- also gegen die Spule zu - wie typische Dunen
strahlen (siehe spater) gebildet sind, ist die Struktur 
der oberen Federabschnitte nicht nur im Gefiige, 
sondern auch im mikroskopischen Bau viillig ver
schieden. Makroskopisch auBert sich der Unter
schied bereits in dem festen Gefiige der distalen 
Fahnenregion im Gegensatz zum lockeren Gefiige 
des Fahnengrundes. Mikroskopisch erkennt man an 
den Strahlen der Fahnen auf der einen Seite die sog. 
Bogenfasern (Bogenstrahlen), die mit feinen Wider
haken versehen sind und zur Aufnahme der Hak
chen der Hakenfasern (Hakenstrahlen) der anderen 
Seite dienen (Abb. 1). Durch diese Vorrichtung (Ver
ankerung) wird ein Ausgleiten der Hakchen nach 
auBen verhindert, wenn etwa ein Druck gegen die 
Unterseite der Feder wirkt, wie dies beim Vogelflug 
geschieht (Stresemann). Durch dieses Ineinander
greifen von Haken- und Bogenfasern erlangt die 
Fahne iiberdies ihre Festigkeit. Bei den Dunen fallt 
die Unterteilung in Bogen- und Hakenfasern weg. 
Zwischen den Dunenstrahlen (oberhalb der Spule) 
einerseits und den Bogen- und Hakenstrahlen an
dererseits find en sich in einer intermediaren Feder
zone, also nahe dem Fahnengrunde alle Ubergange. 

2 

4 

5 6 7 8 

Abb. 2. Hakenfasern vcrschiedcner Viigel. 1 Birkhuhn, 2 Auer· 
hahn, 3 Maltesertaube, 4 Schwan, 5 Perlhuhn, 6 Waldschnepfe, 
7 Lachtaube, 8 Hausente. (Aus Kockel: Der mikroskopische Ball 
der Vogelfedern fiir die Kriminalistik. VjBchr. gerichtl. Med. 

3.F. XXXVII. II. SuppI.-Heft 1909.) 
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Was die Bogenfasern anlangt, so weisen sie, ab
gesehen von den fruher erorterten kleinen Wider
hakchen, die wie Sagezahne aussehen, nur so wenig 
charakteristische Befunde auf, daLl sie nach Kockel 
zur vergleichenden Untersuchung wohl kaum heran
gezogen werden konnen. 

Selbst aus den Hakenfasern sind Anhaltspunkte 
fUr die Artbestimmung nur in sehr beschranktem 
MaLle zu gewinnen. Gelegentlich sind sie kurz und 
verjungen sich sehr rasch (:t. B. bei Haushuhn) oder 
aber sie sind dunn, laufen :tu fein end ender Spitze 
aus und tragen bis an das Ende hin lange und dunne 
Wimpern (z. B. Hausente). Die Hakchen einer 
Hakenfaser, deren Zahl in der Regel zwischen vier 
und sechs (gelegentlich auch mehr) schwankt und 
im allgem<;ljnen gegen das freie Ende der Sekundar
kiele (der Aste) abnimmt, sind an ihrem freiem Ende 
meist gebogen und gelegentlich ein wenig verdickt 
(Abb. 2). Sie weisen im groLlen und ganzen selbst 
bei den verschiedenen Vogelarten einen einiger
maLlen ahnlichen Bau auf, so daLl aus der Beschaffen
heit der Hakchen aHein und sogar nach dem Ver
halt en der Hakenfasern im ganzen Anhaltspunkte 
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Abb.3. Tertiiirfasern verschiedener Viigel. 1 Waidschnepfe, 
2 Stcinwaizer, 3 Jako, 4 Sperling, 5 Krammetsvoge 1. 
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fur die Artbestimmung nur in den seltensten Fallen 
moglich sind, zumal, wenn man bedenkt, daLl (nach 
Kockel) die Hakenfasern schon bei einem und dem
selben Vogel je nach dem Standort, d. h. ob naher 
dem sekundaren Kiel oder naher der Spit:te, in ge
wissen Grenzen Unterschiede zeigen. 

Im Gegensat:t :tu den Hakenfasern bietet der 

mikroskopische Bau der Dunen verschiedener Vogel
art en do ch immerhin so weitgehende Unterschiede, 
daLl die Herkunft der Feder mit einiger Sicherheit 
bestimmt werden kann. Bei den Strahlen der Dunen 
(Tertiarfasern) handelt es sich um lange, faden
fiirmige Gebilde, welche mit breiter, flacher Basis 
dem Aste ansitzen und eine schachtelhalmartige 
Gliederung erkennen lassen (Stre8emann). Die 
Grenzen der einzelnen aneinander gereihten Glieder 
(Segmente, Zellen) sind gekennzeichnet durch eine 
mitunter pigmentierte Anschwellung, die gegen das 
freie Ende des Strahles hin meist an Starke ab
nimmt, dort eine indifferente Form annimmt und 
dann nur mehr eine in die Lange gezogene, schwache 
Verdickung darstellt. Je nach der Lange der Seg
mente oder der Beschaffenheit der Anschwellungen 
(konisch, quirlartig usw.) kann u. U. auf die Vogel
art geschlossen werden (Abb. 3). Vorausset:tung fur 
die Herkunftsbestimmung von Dunen ist jedoch die 
Untersuchung der Dunenstrahlen aus den ver
schiedensten Abschnitten, insbesondere wiederum 
aus den proximalen, da hier oft allein diejenigen 
Merkmale angetroffen werden, die differentialdia
gnostisch von Bedeutung sind. Es wiirde uber den 
Rahmen hinausgehen, eine ausfUhrliche Beschrei
bung der Eigenheiten fUr samtliche Vogelarten :tu 
geben, es muLl auf einschlagige Arbeiten, insbe
sondere die von Kockel verwiesen werden. 

Unter Berucksichtigung der Eigenheiten der 
Hakenstrahlen in Verbindung mit dem mikro
skopischen Bau der Dunen wird man unter gunstigen 
Bedingungen bei der Untersuchung wohl zu einem 
Urteil uber die Vogelart kommen. Gelegentlich wird 
man aber eine Entscheidung uberhaupt nicht treffen 
kOnnen. Meist wird ja wohl die Fragestellung dahin 
gehen, ob es sich uberhaupt um eine Feder handelt, 
oder zu entscheiden sein, welcher von :twei in Be
tracht kommenden Vogelarten die zu untersuchende 
Feder angehort. In jedem Falle erscheint es uner
laLllich, daLl der Sachverstandige an Hand eines gro
LIen Vergleichsmaterials selbst Kontrollen anstellen 
wird, wie man dies ja auch bei Haaruntersuchungen 
stets zu tun pflegt. 

Schri/ttum. 
Handbuch deT Zoologie, VII, 2. Haifte (Stresemann) mit Lite

raturangabe. Berlin u. Leipzig 1927-1934. - Kockel: Der mikro
skopische Bau der Vogeifedern und seine Bedeutung fiir die Krimina
listik. Mit Literatur. Vjschr. gerichtl. Med. 37, 3. Foige Suppl. 2 
1909. - Lochte: Die Untersuchung von Federn. In: Gerichtsarzt
Hche Tatigkeit. Wiesbaden 1914. - StraPmann, Geory: Zur mikro
skopischen Darstellung von Haaren, Federn und haarahnlicher Pflan-
zengebildc. Vjschr. gerichtl. Med. 59 (1920). Frit,.,. 

Fernschu6 siehe Schuj3verletzungen. 

Fesselung siehe Tod und Ge8undheit8beschiid£
gung durch gewalt8ame Er8tickung. 

Fetischismus. 
Unter Feti8chi8mu8 versteht man die Zuneigung 

eines Menschcn zu einem Fetisch, d. h. zu einem 
Korperteil des geliebten Wesens oder einem Gegen
stand, der irgendwie zu ihm in Beziehung steht oder 
nicht. Von den Korperteilen, die haufig als Fetisch 
dienen, seien vor allem genannt die Nates, Mammae, 
Mund, Zunge, Nase, Hals, Hande und Haar. Da
gegen ist die Zahl der Gegenstande, die den Fetisch 
ausmachen, nahezu unbegren:tbar; es seien vorzug
lich genannt Schuhe, H;andschuhe, Pelze, Taschen
tucher, Wasche, Bander, Korsetts und Kleider. 

Der Verfasser hatte Gelegenheit, einenlehrreichen 
Fall von Schuhfetischismuszu beo bachten. Er war 
dadurch gekenn:teichnet, daLl ein wohlhabender 
Kaufmann viele Hunderte von Damenschuhen 
sammelte, sie mit den Sohlen aufeinanderlegte und 
so photographierte. Diese in einem Geheimzimmer 
aufbewahrten Photos holte der Mann, wenn es ihn ge-
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lustete, hervor, um sich an ihrem Anblick zu er
gotzen und sexuell zu erregen. 

Wenn Hartwich sagt, daB "Schuhfetischismus 
ohne masochistische Komponente fast undenkbar" 
sei, so ist der soe ben mitgeteilte Fallein Beispiel dafur, 
daB der Schuhfetischismus auch isoliert vorkommen 
kann; denn in diesem Falle war jeder Gedanke an 
Erniedrigung und Demutigung vollig auszuschalten. 
Der ausgesprochen "pathologisch-erotische Fetischis
mus" bezieht sich nach Hartwich "nicht allein auf 
bestimmte Korperteile, sondern selbst auf leblose 
Gegenstande". Die ursprungliche Einteilung Krafft
Ebings in bestimmte "Teile des weiblichen Korpers, 
Stucke der weiblichen Kleidung, bestimmte Stoffe 
und von Tieren" ersetzt Hartwich durch den "Partial
fetischismus" und "Fetischismus im engeren Sinne". 
Der "Partialfetischismus" im Sinne Hartwichs be
schaftigt sich mit "Einzelteilen" des Korpers der 
geliebten Person, wahrend derFetischismus im enge
ren Sinne sich auf Gegenstande, wie ich sie oben ge
kennzeichnet habe, bezieht. 

In einem Falle wurden abgeschnittene Haare in 
dem Sinne als Fetisch verehrt, daB z. Zt. der Ein
fUhrung des Bubikopfs ein Mann die abgeschnittene 
Flechte einer von ihm verehrten Frau in einem 
schonen, groBen Glaskasten aufbewahrte und zu
sammenstellte. Die Flechte dien~!l dann gelegentlich 
zur geschlechtlichen Erregung. Ubergange ins Phy
siologische sind in der Tatsache zu erblicken, daB es 
in manchen Sippen und Gegenden ublich ist, die 
Haare lieber Verstorbener aufzubewahren oder sie 
als Lesezeichen und Uhrketten zu verarbeiten. 

An dies er Stelle sei ein kurzlich vom Verfasser 
beobachteter Fall, der etwas anders gelagert ist als 
der erste, wiedergegeben: Otto, geb. 14. 1. 1886. 
Seine Mutter starb, als er ein Jahr alt war. Der 
Vater starb einige Zeit spater. Seit seinem zwolften 
Jahr Krampfanfalle. Mit 14 Jahren aus der zweiten 
Klasse entlassen. Er leidet zeitweise an dem Reiz, 
Frauenkleider zu sehen. Er hat dann den Drang, 
Frauenkleider zu zerschneiden. Dann hat er Samen
erguB. Vor mehreren Jahren zerriB er einem Mad
chen die Kleider am Leibe. Zu Hause hat er mit 
seiner Frau normalen Geschlechtsverkehr. Perio
disch stellt sich bei ihm dies er Trieb ein. Dann stiehlt 
er Frauenkleider, steckt sie sich zwischen die Beine 
und hat unter wollustigen GefUhlen Samenabgang. 
Schon als Soldat, als er wahrend des Krieges Heimat
urlaub hatte, betatigte der Genannte sich in dieser 
Weise, wurde aber nicht bestraft. - Diese Per
version seines SexualgefUhls und die pathologische 
sexuelle Erregbarkeit lieB ihn in der Folgezeit 
wiederholt ruckfallig werden. So schlich er sich in 
Wohnungen ein und zerschnitt die an der Garderobe 
hangenden Frauenkleider und -mantel, wobei er stets 
Geschlechtslust empfand. Er leidet selbst sehr unter 
dies en Zwangshandlungen und furchtet, daB es 
"wieder mal uber ihn komme". Der Geisteszustand 
des Untersuchten ist gekennzeichnet durch eine 
psychopathische Konstitution mit periodischen 
hypochondrischen Anwandlungen. - Vor kurzem 
hatte der Verfasser Gelegenheit, sich mit einer Frau 
zu unterhalten, deren Ehe dadurch gestort war, daB 
ihr Mann seit zwei Jahren allein schlief, weil er in 
der Nacht von seiner Frau verlangte, daB seine 
Genitalien von ihr mit besonders zusammengenahten 
rot en Stoffteilen umkleidet wurden. Nur dann konnte 
er sich sexuell erregen. Die Gattin lehnte jedoch 
dieses Ansinnen ab. 

AIs Ursache der Entstehung des Fetischismus 
hat Binet nach Placzek "ein psychisches Trauma an
genommen, das zu irgendeiner Lebenszeit, meist in 
der erwachenden, no ch undifferenzierten Geschlechts
reife richtunggebend wurde". Diese Auffassung ge
wann, wie Placzek sehr richtig ausfUhrt, noch an 

Boden unter dem EinfluB der Freudschen Lehre, 
"die jedes im Leben des Einzelnen einwirkende, 
affektbetonte und nicht abreagierte Ereignis als 
Dauerschadling ansieht, das im UnterbewuBtsein 
fortwirkt und in vielgestaltiger Weise sich bemerk
bar macht". Sehr wichtig ist die Bemerkung Molls, 
daB der Fetischismus "zu strafbaren Handlungen be
sonders dadurch fuhren kann, daB sich der Tater 
Lustobjekte, z. B. Wasche, widerrechtlich aneignet 
oder dem Opfer Haare abschneidet". 

Sckrifttum. 
Krafft-Ebing: Psychopathia sexualis. Neubearb. von A. Hart

wick. 147. Ziirich und Leipzig 1937. - Moll, Albert: Forensisches. 
Handb. der Sexualwissenschaften. 810. Leipzig 1926. - Placzek: 
Das Geschlechtsleben des Menschen. 2. Auf!. 213. Leipzig 1926. 

Tijbt>en. 

Fettembolie (= F.E.). 
Unter F.E. verstehen wir die Verstopfung klei

ner BlutgefaBe durch flussiges Fett, das aus zerstor
ten fetthaltigen Zellen, zumeist Fettzellen frei wird 
und in die Blutbahn gelangt. Bei groBerer Massig
keit kann die F.E. schwere Storungen verursachen, 
auch unmittelbar todlich werden. Das menschliche 
Fett hat einen sehr niedrigen Schmelzpunkt (nach 
Abderhalden 17,5° C). Es ist jedenfalls im lebenden 
Korper flussig. Auch bei Leichen sieht man wie bei 
Lebenden in durchblutetem Fettgewebe auf Schnitt
flachen und auf dem Blut haufig Fettaugen, im Be
reiche von Knochenbruchen ganze FettpfUtzen. Aus 
fetthaltigen Zellen tritt wahrscheinlich nicht bloB 
durch Quetschung oder Erschutterung, sondern auch 
durch den Druck von Blutaustritten Fett aus. 
Weitaus am haufigsten stammt das verschwemmte 
Fett vom Knochenmark. Knochenbruche uberwiegen 
als Ursache von F.E. auch ganz gewaltig. Wir be
gegnen dies er weiters in Fallen, wo der gesamte Kor
per oder Teile desselben erschuttert wurden, ohne daB 
Knochen gebrochen waren (Frauendorfer: Losgehen 
einer Unterwasserbombe in nachster Nahe eines 
Schwimmenden). Auch bei Erschutterungen hat Rib
bert das Knochenmark als Quelle des verschwemmten 
Fettes angesehen. GewiB laBt sich in Fallen, wo bei 
umfanglicher F.E. bloB das Unterhautfettgewebe 
oder and ere Fettlager Spuren von Quetschung oder 
Blutaustritte aufweisen, so auch bei MiBhandlungen 
eine Erschutterung des Knochengerustes nicht sicher 
ausschlieBen. Da aber nach blutigen Eingriffen mit 
Beschrankung auf Weichteile ausnahmsweise (M er
kel, Entfernung einer Niere) starkere F.E. in den 
Lungen vorkommt, laBt sich die ursachliche Bedeu
tung des Fettgewebes auBerhalb der Knochen nicht 
bestreiten. F.E. wurde ferner aus verfetteten Zel
len (Leberzellen) hergeleitet, und schlieBlich wird die 
Meinung vertreten, daB auch das im Blut emulgierte 
Fettl durch Entmischung zu F.E. fUhren kann. 
F.E. wird namlich auch ohne jeden Hinweis auf eine 
Gewalteinwirkung angetroffen, freilich meist nur 
in den Lungen und hier nur sparlich und verstreut. 
AngefUhrt werden Phosphorvergiftung, Kohlen
oxydvergiftung, Chloroformnarkose, Alkoholismus, 
Diabetes, Eklampsie, Herz- und Nierenkrankheiten, 
Lungenentzundung, Pankreatitis, Hepatitis, chro
nische Tuberkulose, Carcinomatose, Sarkomatose 
u. a. Doch ist die F.E. auch bei diesen Zustanden 
nur Ausnahme, der ursachliche Zusammenhang daher 
fraglich. Mehrere Untersucher haben bei einem gro
Ben Teil und zwar bis zu mehr als der Halfte aller 
Leichen (siehe Killian, S.99, Wright), Lehmann 
sogar bei 75 % der Leichen F.E. gefunden. Die 
schwankenden Angaben hangen wohl von der ver
schiedenen Beharrlichkeit der verschiedenen Unter-

, Der Fettgehait des Blutes sehwankt schon bei Gesunden 
zwischen 0,2 und 2%, kann bei Kranken bis zu 26% stcigen (Seemann 
nach Killian S.156), 
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sucher ab. Zur Entmischung des Blutfettes halt en 
Lehmann und Moore fettlosende Stoffe (Ather) und 
Stoffe aus Eiweillzerfall fUr besonders geeignet. 

Die F.E. ist nur mikroskopisch an Schnitten zu 
erkennen. Bei den Lungen geniigen Doppelmesser
schnitte, selbst diinne Gewebsstiicke, die man mit
tels Hohlschere oder einer anderen Schere von der 
SchnittfHiche abtragt und flach ausbreitet oder 
etwas quetscht. Von anderen Organ en mull man im 
allgemeinen Gefrierschnitte anfertigen, bei den Nie
ren aber kommt man auch mit den diinnen Rand
bezirken von Doppelmesser- oder Rasiermesser
schnitten aus, um Fett in Knauelschlingen zu er
kennen. Die Adergefleehte aus den Hirnkammern 
lassen sich ohne weiteres ausbreiten und unter dem 
Mikroskop durchmustern (Schmidt). Das Fett ist 
vermoge seiner starkeren Lichtbrechung auch un
gefarbt zu erkennen. Nur wurstformige Fiillung der 
Gefalle, besonders der kleinen und kleinsten Gefalle 
beweist Fettembolie, nieht aber einzelne Tropfen. 
Frische Lungenschnitte miissen, um das Blut zu 
entfernen, unter Wasser ausgeschwenkt werden. 
Kommt man beim Schwenken an den Wasserspiegel, 
so bringt man viele Luftblasen in den Sehnitt, die 
dann das Erkennen von Fett sehr ersehweren. Zur 
Untersuchung auf F.E. sind dickere Schnitte vor
zuziehen als sonst fiir histologische Zweeke. Auch 
bei machtigster F.E. ist immer nur ein Teil des 
HaargefaBnetzes ausgegossen. Grob erkennbar ist 
die F.E. in den Lungen nicht. Umschriebene, 
starkere BlutfUllung, kleine Blutaustritte bis zu 
umfanglicher Durchblutung, infarktahnliche Herde, 
umschriebenes oder allgemeines Lungenodem, un
gewohnlich hochgradige, frische Lungenblahung 
sind hochstens ein Fingerzeig (Hauser S.290), aber 
durchaus nicht der F.E. eigentiimlich. Bei F.E. im 
grollen Kreislauf sind bezeichnende Veranderungen 
haufiger, aber keineswegs regelmaBig anzutreffen. 
Zahlreiche, kleine Blutaustritte in der Haut, in den 
Bindehauten und im Gehirn (Purpura cerebri), vor 
allem im Mark, und kleinfleckige Verfettung des 
Herzmuskels, bisweilen mit kleinen Blutaustritten, 
weisen im Verein mit entsprechenden Verletzungen 
oder Erscheinungen auf F.E. hin. Die Blutaustritte 
im Gehirn Bind rohrenformige Blutungen, sog. Ring
blutungen, um kleinste, durch Fett verstopfte, meist 
pracapillare Gefalle (der Fettpfropf nicht immer im 
Schnitt) mit Nekrose der Gefallwand und einemMan
tel mit Markscheidenzerfall zwischen GefaB und 
Blutung. Grondahl sah die Blutungen friihestens 
nach 50 Stunden. Daneben finden sieh fast immer 
"miliare Nekrosen" ohne Blutung (Naheres bei 
Grondahl, Frauendorfer, Weimann, Walcher). Doch 
kann man auch im Gehirn F.E. ohne grob erkenn
bare, selbst ohne mikroskopisch erkennbare Scha
den antreffen. Im Herzfleisch sieht man oft reieh
lich kleine blasse Verfettungsherde. Sie wurden ein
mal schon 7-9 Stunden nach dem Breehen eines 
versteiften Kniegelenkes erkannt (Grondahl). Mikro
skopisch sieht man die feintropfige Verfettung der 
Muskelfasern im Umkreis von durch Fett verstopften 
Gefallchen. DaB die F.E. in den Lungen haufig, im 
grollen Kreislauf dagegen selten ist, erklart sich da
durch, dall die Lunge auf dem Wege von den Fett
quellen das erste Filter ist, dann aber dureh besondere 
Verhaltnisse in der Lunge. Durch den geringen Ge
websdruck sind die kleinen Gefalle hier viel dehn
barer als in anderen Gebieten, iiberdies betragt der 
Blutdruck in den HaargefaBen der Lunge nur ein 
Drittel bis zur Halfte von dem in den HaargefaBnetzen 
des grollen Kreislaufes (W olfgang Reuter). Bernhard 
Fischer fand Olivenol, auch wenn er es in eine 
Schlagader des groBen Kreislaufes einspritzte, fast 
zur Giinlle in den LungengefiiBen wieder. Freilieh 
ist Olivenol viel fliissiger als das menschliche Fett. 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

In der Lunge gibt es bestandig zahlreiche "tote 
Bahnen", durch deren Eroffnung Hindernisse in 
den friiher offenen Bahnen umgangen werden kon
nen. Ohne sie ware es nicht denkbar, daB sich zwei 
Drittel des Querschnittes ausschalten lassen. Darauf 
beruht es offenbar, dall wir trotz maehtiger F.E. der 
Lungen im grollen Kreislauf oft kein oder fast kein 
Fett finden, was iiberdies bei langerem Bestand 
nach Grondahl auf Herzschwache hinweise. Mit der 
Zeit geht von grolleren Fettmengen immer einiges 
durch die Lungen hindurch, um vielleicht z. T. noch
mals dahin zu gelangen und abermals zu verweilen. 
Ein Teil, von kleinen Mengen wahrscheinlich das 
meiste, wird aber an Ort und Stelle abgebaut und 
zwar sowohl durch Verseifung wie dureh Phago
cytose von die Pfropfe umwachsenden Zellen 
(Beneke). Siegmund hat noch nach 18 Tagen in 
LungengefaBen Fett gefunden. Am massigsten fand 
er die F.E. der Lungen am 2. und 3. Tag nach der 
Verletzung. Ofttreten binnen StundengroBeMengen 
Fett aus der Lunge in den grollen Kreislauf iiber. 
Da nur in knapp einem Drittel der Falle von Md
licher F.E. des grollen Kreislaufes das Foramen 
ovale durchgangig gefunden wird, nicht haufiger 
ll-!s dieses Vorkommen iiberhaupt ist, kann es den 
Ubertritt des Fettes bloB beschleunigen. Die Druck
steigerung vor dem Hindernis, als deren Zeichen bei 
Versuchen Dehnung des rechten Herzens beobach
tet wurde (Fuchsig, Burger, Groskloss), ist jedenfalls 
geeignet, eine sonst schliellende Klappe des Foramen 
ovale zu Mfnen. Killian erwahnt elUen Fall, wo bei 
1 cm weit offenem Foramen ovale nur im grollen 
Kreislauf F.E. nachzuweisen war (Nebenbefund bei 
extraduralem BluterguB). 

Wie schon erwahnt, finden wir tOdliche oder 
sehwere F.E. hauptsachlich nach Knochenbriichen. 
Meist sind es mehrfache Briiche. Naeh Meixners 
Erfahrung stehen voran Briiche des Beckens und 
Briiche zahlreicher Rippen, besonders bei alteren 
Menschen. Auch Briiche des Oberschenkels, dessen 
Fettgehalt Schultze unter Berufung auf Arnold fiir 
einen Erwachsenen mit ungefahr 70 g angibt, und 
Briiche im Bereich des Kniegelenkes haben groBeren 
Anteil. Es kommt aber auch vor, daB man trotz 
einem Knoehenbruch bei Untersuchung einiger 
Sehnitte aus versehiedenen Lungengebieten F.E. 
vermiBt. Meixner sah dies am haufigsten bei Scha
delbriichen. Das austretende Fett wird sowohl auf 
dem Blut- wie auf dem Lymphwege abgefiihrt. 
Klapp fand den Fettgehalt des Blutes in der Vene 
eines verletzten Gliedes erhoht. Nach Fritzsche 
wandert das Fett bei Knochenbriichen vorwiegend 
durch die Blutadern, bei Ersehiitterung durch die 
LymphgefaBe. Die allmahliche Beforderung geht 
nach Weber immer durch die LymphgefaBe. Die 
F.E. kann sehr schnell zustande kommen. Siegmund 
fand im Gegensatz zu Olbrycht auch bei abgestiirzten 
Fliegern, die an den gewaltigen Zerstorungen so
gleieh gestorben sein muBten, F. E. der Lungen. 

Zu einer tOdlichen F.E. geniigen verhaltnisma13ig 
kleine Mengen. N ach Schultze wird % g Fett auf das 
Kilogramm Korpergewicht bis zum Dreifachen noch 
vertragen. Killian schatzt auf Grund chemischer 
Untersuchungen die Fettmenge, die fUr sich allein 
zum Tode durch F.E. geniigt, auf mehr als 20 g, 
halt aber im Verein mit Kreislauf-Schadigungen 
anderer Art schon 12-20 g fiir todlich. Beothy hat 
aus der Lungeeines 10jahrigen Knaben, der % Stunde 
nach Einrichtung eines Klumpfulles an F.E. starb, 
5,10 g Fett extrahiert, bei Erwachsenen mehr. 
Allerdingsliefert die Lunge auch ohne F.E. mit Fett
losungsmitteln betrachtliche Mengen von Extrakt. 
Killiangewann bei rasch Gestorbenen 4,27 g bis 11,2 g, 
bei ehroniseh Kranken und Abgezehrten bis 19,66 g 
Fett. Vom Ernahrungszustand ist die F.E. unab-
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hangig (Killian). StrafJmann sah auch bei hoch
gradig Abgemagerten tOdliche F.E. 

Die Erscheinungen der F.E. sind so wenig be
zeichnend, daB fast alle Beschreibungen von Fallen 
stammen, in denen die F.E. an der Leiche fest
gestellt wurde. Die F.E. der Lungen ist nach den 
Beschreibungen vor allem gekennzeichnet durch 
schwere Atemnot, Cyanose, fruhzeitige Beschleuni
gung, UnregelmiWigkeit und Kleinwerden des Pul
ses. Das Vorkommen und die Bedeutung von Fett 
im Auswurf sind umstritten. Das bei F.E. fast im
mer auftretende Fieberist offenbar Hirnerscheinung. 
F.E. im grofJen Kreislauf ist nur dann leichter er
kennbar, wenn Hirnerscheinungen der Verletzung 
oder den anfanglichen, auf die Lunge beziehbaren 
Erscheinungen nach einer freien Zwischenzeit, die 
zwischen wenigen Stunden und Tagen schwanken 
kann, folgen. Sie konnen sich schon sehr fruh und als 
erste Erscheinungen einstellen. Von Blutergussen 
innerhalb des Hirnschadels unterscheiden sie sich 
nach Burger durch das Fehlen von Kopfschmerzen 
und Erbrechen. Nach Killian gehort zur F.E. des 
Gehirns auch Druckpuls, nach Hansen nicht. Die 
Hirnerscheinungen beginnen haufig mit Schlafrig
keit, Stumpfheit, mitunter Unruhe und fUhren in 
zunehmend tiefer BewuBtlosigkeit meist binnen 
48 Stunden zum Tode. Seltener sind motorische 
Reizerscheinungen. Falle von uberlebter F.E., wo 
geistige Beeintrachtigung 14 Tage bis sechs Wochen 
anhielt, teilte Benestad mit. Makai denkt an die 
Moglichkeit, daB Neurosen nach Unfallen die Folgen 
einer zentralen F.E. sein konnten. In jungster Zeit 
wurden bei F.E. auch Netzhautblutungen mit Ge
sichtsfeldausfallen beobachtet (Urbanek). In der 
freien Zwischenzeit und im Beginn der Hirnerschei
nungen fiel wiederholt Herabsetzung der Schmerz
empfindung auf. Der Meinung, daB die F.E. in den 
Nieren eigene Erscheinungen bewirke und beson
dere Bedeutung habe (Burger, Rucker), wurde wider
sprochen (Killian). AIs eine haufige Begleiterschei
nung der F.E. nach Knochenbruchen wurde mehr
fach die Ausscheidung von Fett durch die Nieren 
erwahnt. N ach K illians (S. 171) Untersuchungen 
aber ist die Untersuchung des Harns auf Fett fUr 
die Erkennung einer F.E. wertlos, weil kleinste 
Mengen von Fett auch im Harn Gesunder vorkom
men und weil die nach Knochenbruchen gelegentlich 
festzustellende Zunahme nicht deutlich und nicht 
fUr F.E. bezeichnend ist. Jirka und Scudera be
streiten das Vorkommen von freiem Fett im Harn 
uberhaupt und fUhren gegenteilige Angaben auf 
Versuchsfehler zuruck. Auf Grund morphologi
scher Untersuchungen hat schon Beneke die Aus
scheidung von Fett durch die Nieren verneint. Nach 
Killian steigt auch der Fettspiegel im Blut bei Kno
chenbruchen nur um ganz geringe Betrage inner
halb physiologischer Grenzen, so daB die Ausschlage 
nicht verwertbar sind. Auch Susani fand das Blut
fett bei Knochenbruchen nicht immer vermehrt. 
Am schwierigsten sind die Lungenerscheinungen von 
den anderen Erscheinungen abzugrenzen. Auch ist 
in vielen Fallen nicht zu entscheiden, ob die ersten 
Erscheinungen von "Shock" vor einer freien Zwi
schenzeit schon auf F.E. der Lungen beruhen oder 
ob auch diese erst nach der freien Zwischenzeit, un
ter Umstanden schon uberlagert von Erscheinungen 
der Embolie im groBen Kreislauf, zur Geltung kom
men. Dashangt Z. T. damit zusammen, daB neben der 
F.E. meist noch eine Reihe anderer Schadigungen, 
Blutverlust oder gewaltsame Hirnschadigungen mit
lanfen. Siegmund und Killian fuhren Shock nach 
Verletzungen hauptsachlich auf F.E. der Lungen 
zuruck, wobei aber das Wort Shock in anderem 
Sinn gebraucht wird als gewohnlich in der gericht
lichen Medizin (s. d. Art.: Shocktod). Zweifellos 

kann schwerste F.E. der Lungen in kurzer Zeit da 
sein. Es sind zahlreiche Falle bekannt, wo im un
mittelbaren AnschluB an einen blutigen oder un
blutigen Eingriff an Knochen die Erscheinungen 
schlagartig einsetzten und binnen Stunden todlich 
wurden (KrstiiS und Simoni!5), man kennt aber auch 
Falle, in denen sie erst spat er auftraten. Manchmal 
liiBt sich sogar ein Grund hierfur finden, Z. B. Er
schutterung beim Fortbringen eines Verletzten, un
zulangliche Ruhigstellung .. gebrochener GliedmaBen, 
ein Verbandwechsel oder Ahnliches. Ein 2 Yzjahriges 
Kind mit offenem Foramen ovale ging sechs W ochen 
nach einem Oberschenkelbruch, als die Extension 
entfernt wurde, binnen einem Tag an F.E. zugrunde. 
Der Bruch war schon knochern verheilt (Killian). 
Sicherlich wirkt, auch wenn Hirnerscheinungen das 
Bild beherrschen, die F.E. der Lungen noch mit. 
K illian schreibt ihr bei todlichem Ausgang solcher 
Falle sogar die Hauptrolle zu. 

Der Gerichtsarzt muB, besonders bei Leichen 
Verletzter, wenn die Todesursache nicht ohne wei
teres zu erkennen ist, an die Moglichkeit einer F.E. 
denken und mikroskopisch untersuchen. Auch bei 
tot Aufgefundenen, die keine groberen Verletzungen 
oder nur bescheidene Blutunterlaufungen aufweisen, 
wurde wiederholt eine schwere F.E. der Lungen ent
deckt. F.E. im groBen Kreislauf mit Purpura cerebri 
reicht als Todesursache vollkommen aus. Hin
gegen kann die F.E. der Lungen nur dann als alleinige 
Todesursache anerkannt werden, wenn der groBere 
Teil der kleinen Schlagadern und der vorcapillaren 
GefaBe wenigstens streckenweise mit Fett ausgegos
sen ist und ein Teil der HaargefaBe. Findet man in 
jedem Gesichtsfeld nur einzelne Fettwurstchen oder 
sind viele Gesichtsfelder uberhaupt frei, so kommt 
die F.E. als Todesursache nicht in Betracht. 

Sehr wichtig ist die F.E. als vitale Reaktion. Bei 
F.E. im groBen Kreislauf gibt es keine Zweifel uber 
die Verschleppung des Fettes bei Lebzeiten (Gros
kloss). Hingegen wurde mehrmals die Vermutung 
geauBert, daB nach dem Tode durch Faulnisvorgange 
Fett bis in die kleinen LungengefaBe verschleppt 
werden kann (postmortale F.E.). Auch durch die 
Faulnis werden Fettgewebe und andere fetthaltige 
Gewebe so zerstort, daB reichlich flussiges Fett frei 
wird. Dieses kann in den Leichen wandern, auch in 
den GefaBen. Versuche uber das Zustandekommen 
von F.E. durch Faulnis (Ziemke, Neureiter und 
Strassmann) haben aber bisher keine verwertbaren 
Ergebnisse gebracht. Auch bei faulen Leichen ohne 
Knochenbruche war geringe F.E. nicht Oft er ge
funden worden als bei frischen Leichen ohne Ver
letzung. Bei todlicher Gassepsis mit Schaumorga
nen nach Fruchtabtreibung wurde einmal von 
Westenhoeffer und zweimal von Meixner reichliche 
F.E. in den Lungen gefunden. Obwohl Meixner 
diese Befunde bei Gasbrand aus anderer Ursache 
nicht bestatigen konnte, denkt er an die Moglichkeit, 
daB die F.E. durch die zerstorende Wirkung der Gas
bacillen im Gebiet ihrer Ansiedlung schon bei Leb
zeiten entsteht. Jedenfalls ist eine F.E. bei Gasbrand 
oder Gassepsis mit Vorsicht zu beurteilen. Sonst 
darf man reichliche F.E. der Lungen vor den Tod 
verlegen. Geringe F.E. oder Spuren einer solchen be
weisen die Vitalitat einer bestimmten Verletzung 
nicht, da sich eben geringe F.E. auch ohne erkenn
bare Verletzung findet. 

F.E. korn-mt auch nach Einspritzungen vqp. 
Fetten und Olen vor. Einspritzung von 50 ccm Ol 
in eine Vene wurde todlich (Fibiger nach Grondahl). 
Weiters wurde F.E. bis zu mittleren Graden bei Ver
brannten und Verbruhten haufiger gefunden (Car
rara, Olbrycht). Olbrycht konnte sie im Gegensatz zu 
Grondahl und zu Strassmann auch in Versuchen er
zeugen, nicht aber durch Verbrennen von durch 
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Gift rasch getoteten Tieren. Die Gesetzlosigkeit der 
F.E. beweist, daB wir ihre Bedingungen zu wenig 
kennen. 
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Fettherz siehe PlOtzlicher Tod aus naturlicher 
Ursache. 

Fettstifte siehe Bleistifte und Farbstifte. 

Fettwachs siehe Tod durch Ertrinken. 

Fibrolysin siehe SenfOle. 

Filixgruppe. 
Es handelt sich dabei urn stickstoifreie, saure

artige Substanzen pflanzlicher Herkunft, meist 
wasserlosIich und kristallin, yon weiBer bis gelblicher 

Farbe und hochmolekularer Konstitution. Sie sind 
enthalten in Aspidium filix mas, Aspidium spinu
losum, Rhicoma Pannae, Flores Koso, Kamala u. a. 
Diese Substanzen sind von besonderer Giftwirkung 
fiir alle niedern Tiere; yon alters her fanden sie Ver
wendung gegen Bandwiirmer. Vergiftungen be
obachtet man heute lediglich noch bei medizinaler 
Verwendung, fast ausschlieBlich durch das Extrac
turn filicis maris aethereum (per os 6,0, Maximal
dosis, auch pro Tag, 10,0). Die Zusammensetzung 
des Extraktes und damit seine Wirkung ist sehr 
schwankend. Der wirksame Bestandteil ist das 
Filmaron, der toxischste Bestandteil die FiIixsaure 
(Ester des Phloroglucins). Die Extrakte aus den 
andern Pflanzen zeigen chemisch eine ahnliche, eben
falls stark schwankende Zusammensetzung. Das 
Filmaronol ist die 10 %ige Losung des Filmarons 
(Normaldosis 10,0, maximale Tagesdosis 20,0). 
Seine Zusammensetzung und Wirkung ist im Gegen
satz zum Extractum filicis konstant. Fiir Filix
vergiftungen besonders disponiert sind korperlich 
oder geistig erschopfte oder schwachIiche Menschen, 
anamische Person en, Alkoholiker, Luetiker, Men
schen mit Leber- und Nierenstorungen, mit Kreis
laufschwache usw. Neben solchen zu einer Ver
giftung disponierenden ¥omenten gibt es vermutlich 
noch eine personliche Uberempfindlichkeit. .. 

Die meisten Vergiftungen erfolgen durch Uber
dosierung oder durch ungeniigende Verabreichung 
yon Abfiihrmitteln. Die Annahme, Ricinusol be
wirke eine Erhohung der Resorptionsgefahr und sei 
deshalb durch andere Abfiihrmittel, am besten durch 
Bittersalze, zu ersetzen, ist bestritten. Bei wurm
kranken Bergarbeitern ist eine Filixyergiftung an
laBlich einer Wurmkur resp. Vergiftungsfolgen als 
Betriebsunfall entschiidigungspflichtig. Damit be
kommt die Filixyergiftung auch eine versicherungs
rechtliche Bedeutung. Als Abortiyum werden Filix
substanzen auBerordentlich selten eingenommen; 
ihre Wirkung ist unsicher. In der Symptomatologie 
lassen sich drei Hauptlokalisationen erkennen. Zu
erst (nach 1-2 Stunden) treten lokale Symptome 
yon seiten des Magen-Darmtraktus (Erbrechen, 
Ubelkeit, Bauchschmerzen) auf. Nach Resorption 
(mehrere Stunden nach Aufnahme) stellen sich 
Symptome von seiten des Zentralnervensystems ein 
in Form von Schwindel, Kopfschmerzen, BewuBt
seinsstorungen, Krampfen (besonders bei Kindern), 
Storungen des Atem- und Kreislaufzentrums, selten 
von psychotischen Bildern. SchlieBlich beobachtet 
man Storungen yon seiten des Auges, insbesondere 
Akkommodationsstorungen, Opticus- und Netzhaut
blutungen mit nachfolgender Opticusatrophie, Er
bIindung resp. Schwachsichtigkeit als Dauerfolgen 
sind nicht selten. Seltenere Symptome sind Wir
kungen auf die Muskulatur direkt (strychninartiges 
Bild), Krampfe der Arterienmuskulatur. Auch 
schwere Leberstorungen (Ikterus, Leberatrophie) 
sind nicht haufig. Die meisten Wurmmittel sind 
iibrigens yoriibergehend leicht leberschadigend. 

Toxische Dosen entsprechend der inkonstanten 
Zusammensetzung der Extrakte sehr schwankend. 
Vergiftungen wurden schon beobachtet nach 3-10 g, 
taglich wahrend mehrerer Tage eingenommen. Aber 
auch viel groBere Dosen wurden reaktionslos er
tragen. Im Gegensatz zu den Extrakten ist die Zu
sammensetzung des Filmaronols (10%ig) konstant. 
Vergiftungen mit Filmaronol sind bei richtiger An
wendung und Auswahl praktisch ausgeschlossen 
(siehe Wilkoewitz). Sektion ergibt als Hauptbefund 
starkste venose Blutiiberfiillung infolge einer all
gemeinen Kreislaufstorung, Blutaustritte in den 
serosen Hauten, in den Muskeln (Bauch, Brust), 
Stauungsblutungen im Magen-Darmkanal, Schleim
hautschwellung. In seltenen Fallen Zeichen fIer 
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Hamolyse, Hamosiderinablagerung, Leberdegene
rationen, Nierenschadigungen. 
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und Tier. Dtsch. Z. gericht!. Med. 18, 73 (1932). - Westphal: Filix
extraktvergiftung. Psychose im AnschluJ3 an eine Bandwurmkur. 
Slg. Verg.-Falle 1, 71 A (1930). - Wilkoewitz: Filixextraktvergif
tungen. Slg. Verg.-Falle 1, 19 C (1930) (hielt auch weitere Literatur). 
- Wilkoewitz: Filmaronolvergiftung, todliche medizinale. Slg. Verg.-
Falie 1, 183 A (1930). Schwarlll. 

Fingerabdruck siehe Daktyloskopie. 

Fingerhut siehe Digitalis und andere herzaktive 
Glykoside. 

Fingernagelschmutz (= Fnsch.). (Vgl. auch 
Art.: Staub.) 

Der Fnsch. ist in mehr oder minder groilem Aus
mail von jedem Finger zu bekommen. Es ist zweck
mailiger, ihn nicht mit einem scharfen Instrument, 
einem Messer z. B., zu entnehmen, ein glattes, keil
formig zugerichtetes Holzstiick (Ziindholz) ist dazu 
geeigneter. Der entnommene Schmutz wird in zwei 
Teile geteilt und auf Objekttragern, der eine in 
einem Tropfen Wasser, der and ere in Chloralhydrat 
gleichmailig verteilt. Ein groiler Teil der Probe 
besteht aus Teilchen der Hornsubstanz. In alIen 
Proben finden sich immer faserformige Elemente, 
namlich Wollfasern, Baumwollfasern u. a. Sie 
stammen meist von der Kleidung her, konnen aber 
auch von einer Tatigkeit mit Stoffen, Packmaterial, 
Stricken usw. herriihren. Ihre Bestimmung erfolgt 
nach dem im Art.: "Faserstoffe" Gesagten. Viel
fach findet man im Fingernagelsehmutz den Nieder
schlag del' Tatigkeit, des Berufes. So zeigen sich 
unter den Nageln von Backern und Konditoren 
auch bei sorgfii1tigster Handpflege immer Spuren 
von Teigresten, Starkekorner z. B., Kleiebestand
teile (s. d. Art.: Mehl), bei Sehreinern, Tisehlern, 
Holzarbeitern, Bauarbeitern find et man immer 
Holzsplitterchen, Sagemehl (s. d. Art.: Holz) usw. 

Ganz charakteristisch ist der Fnseh. bei Schnup
fern. Bei diesen Menschen, die immer viel dunklen 
Schmutz unter den Nageln haben, ist der Haupt
bestandteil Schnupftabak, del' \Tor allem beim Ge
braueh einer Schnupftabaksdose als Tabakbehalter 
beim Herausnehmen del' Tabakprise stets unter die 
Nagel kommt. Aber auch bei jenen, die ein Schnupf
tabakglas beniitzen, findet sich Schnupftabak an 
jenen Fingern, auf den en sie die Prise aufbauen, bzw. 
mit denen sie dieselbe in die auInahmefahige Form 
bringen. Man findet also in diesen Fallen im mikro
skopisehen Praparat alle jene Elemente, welche auf 
Tabak hindeuten (s. d. Art.: Tabak). 

Gartner, Bauern, Landarbeiter, Waldarbeiter 
zeigen unter den Fingernageln neben Erdteilchen 
Reste der Pflanzen, mit denen sie zu tun haben. 
Bei Holz- und Waldarbeitern finden sieh unter den 
Nageln immer Elemente aus dem Rohhumus des 
Waldbodens, also Stiiekehen, bei denen man die Her
kunft von der Coniferennadel, dem Laubblatt noeh 
feststellen kann, denn Epidermisfetzen, Leitbiindel
stiiekchen, Holzteilchen lassen sich noch feststellen. 
SolI die Bodenart, welche sich unter dem Fingernagel 
findet, festgestellt werden odeI' ein Hinweis darauf 

erhalten werden, von welcher Ortlichkeit der Fnseh. 
stammen konnte, so gelten analog dieselben Mog
lichkeiten, wie sie im Art.: "Erdspuren an Stiefeln 
und Kleidern" diskutiert wurden. Gistl. 

Finger- und Handleisten siehe Daktyloskopie; 
Vaterschaftsnachweis und -aus8chlufJ. 

Fingierte Verbrechen (= f. V.). (Vgl. auch Art.: 
Versicherungs betrug.) 

Unter f. V. versteht man die Vortauschung von 
Tatbestandsmerkmalen, aus denen hervorgehen soIl, 
als ob ein Verbrechen begangen worden ist. Jeder, 
der ein f. V. behauptet, verfolgt einen ganz be
sonderen Zweck. Die Art des erdichteten Ver
brechens wird diesem gewiinschten Zwecke ange
pailt. Derjenige, del' die BehOrde irrefiihrt, gibt 
sich meist als Opfer des angeblichen Verbrechens aus, 
bei dem er mehr odeI' weniger groile seelische oder 
korperliche Schaden erlitten haben will. 

Verhaltnismailig haufig sind die Urheber f. V. 
Jugendliehe, in del' Entwicklungs- und Pubertats
zeit stehende Personen. Die in dieser Zeit an und 
fiir sich rege und leicht aussehweifende Phantasie 
kann durch irrefiihrende Lektiire und sehlechte Um
gebung mailgebend beeinfluilt werden. Wenn dazu 
noch ein Hang zum Renommieren und eine iiber
hebliche Geltungssucht treten, so sind die Voraus
setzungen und del' Boden fiir Erdiehtung von Ver
brechen geschaffen. Zum Erfinden eines Ver
brechens gehort eine gewisse Phantasie, Einbildungs
kraft und ein gewisses Mail von Intelligenz. Nicht 
;;elten werden bei den Personen, von denen Ver
breehen fingiert worden sind, Merkmale psycho
pathischer Veranlagung angetroffen. 

Viele Beschuldigungen unsittlicher Handlungen 
an jugendlichen Madchen durch Lehrer und Er
zieher finden so ihre Erklarung. Aber auch aus 
real en Griinden werden Sittlichkeitsverbrechen fin
giert, namlich wenn es gilt, eine Schwangerschaft 
als Folge eines der Umgebung und der Familie ge
heimgehaltenen Geschlechtsverkehrs zu bemanteln. 
Das geschwangerte oder ges<,lp.lechtskrank gewordene 
Madchen erdiehtet einen Uberfall oder eine Ver
gewaltigung. Auch die angeblichen Entfiihrungen 
junger Madchen stellen sich haufig als bloile Er
dichtung zu dem Zweeke, einer verdienten Strafe 
zu entg~hen, heraus. In einem Falle der Fingierung 
eines "Uberfalles auf ein Dienstmadchen hat die 
Untersuchung ergeben, dail sich die an sich psy
chisch labile Person vermutlich z. Zt. der Erdichtung 
in einem psychoseahnlichen Zustand (z. Zt. del' 
Menstruation) befunden hat. Ein weiteres Motiv 
fiir Erdichtung von Raubiiberfallen oder Dieb
stahlen ist die Bemantelung del' Unterschlagung an
vertrauter oder einkassierter Gelder. Ein anderer 
Beweggrund fiir die Vortauschung eines Verbrechens 
ist der, ein anderes Verbrechen zu verheimlichen odeI' 
zu verdeeken. 

Dies fiihrt hiniiber zu den Fallen, wo durch ein 
Verbrechen, z. B. eine Brandlegung, ein anderes, 
z. B. ein Raubmord zu verdeeken getrachtet wird. 
Es ergeben sich hier Beziehungen fingierter Ver
brechen zu sog. fingierten Ungliieksfallen, wo (z. B. 
Fall Tetzner und Fall Keil) Brandungliicksfalle von 
Kraftwagen zur ErIangung der hohen Versicherungs
summe vorgetauscht werden, die in Wirklichkeit 
Morde waren. Hierher gehort auch ein kiirzlich von 
Fritz mitgeteilter Fall, wo von dem Ehemann, del' 
seine Frau bei einer Fahrradtour vorsatzlich nieder
geschossen hatte, ein Verkehrsunfall zu fingieren 
versucht worden ist. Andererseits konnten bei sicher 
beobachteten Unfallen Selbstmordabsichten nach
gewiesen werden. Das Ietztere zeigt ein Fall von 
Raestrup, bei dem bei del' Se.ktion eines ansche.inend 
Verkehrsverungliickten eine todliche Menge von 
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Cyankaliumfestgestellt worden ist. Dieses Gift hatte 
der Verungluckte aus selbstmorderischen Motiven, 
um seine fruhere Verlobte in den Besitz einer hohen 
Versicherungspramie zu bringen, genommen und ist 
dann, offenbar durch das Gift beeinfluBt, mit hoher 
Geschwindigkeit gegen einen Baum gefahren. 

Sozusagen die Umkehrung der Verhaltnisse, wo 
Morder Selbstmorde ihrer Opfer vorzutauschen 
trachten, stellen die Falle vor, wo Kapitalverbrechen 
wie Morde und Raubmorde von Selbstmordern 
fingiert werden, um ihre Hinterbliebenen in den 
Besitz einer Versicherungssumme zu setzen. 

Wenn der Kriminalist bei der Rekonstruktion 
des Tatherganges an IIand der Aussagen des Opfers 
Lucken feststellt und bei der Besichtigung des Tat· 
ortes Merkmale vorfindet, die mit einer Handlung 
fremder Person en nicht zu vereinbaren sind, wird 
er Verdacht auf ein fingiertes Geschehen schopfen. 
Auch wenn der Tauschende mit groBem Scharfsinn 
zu Werke gegangen ist, wird es ihm doch kaum 
moglich sein, alle Kleinigkeiten und Dinge vorauszu
sehen, um den Kreis der zu einer idealen Vortau. 
schung notwendigen Tatsachen vollstandig zu 
schlieBen. 

Es ist wichtig, f. V. sogleich als solche zu er· 
kennen, damit unnotige Erhebungen und damit Be. 
lastungen des gesamten Nachforschungsdienstes 
unterbleiben. Weiter ist es notwendig, die Fin. 
gierung von Verbrechen zu bestrafen, schon aus 
dem Zwecke, falsche Anzeigeerstatter abzuschrecken. 
Der Tauschende kann zum Ersatz der durch die 
Erhebung entstandenen Kosten.yerurteilt werden. 
Wenn durch die Tauschung die Offentlichkeit stark 
beunruhigt worden ist, so kann der Anzeigende 
wegen Verursachung groben Unfugs bestraft wer· 
den. Wenn eine bestimmte Person von dem An· 
zeigenden eines Verbrechens zu Unrecht beschuldigt 
wird, so kann der Anzeigende wegen wissentlich 
falscher Beschuldigung strafrechtlich verfolgt wer· 
den. Aber meist handelt es sich bei Fingierung von 
Verbrechen nicht um Beschuldigungen gegen eine 
bestimmte Person, sondern gegen Unbekannte. In 
einem solchen Falle hat es nach den fruheren deut· 
schen strafrechtlichen Bestimmungen keine Moglich
keit gegeben, gegen. den Tauschenden vorzugehen. 
Die hier noch bestehende strafrechtliche Lucke ist 
durch die Bestimmungen vom 1. 9. 1935 uberbruckt 
worden. Durch sie wird der Richter ermachtigt, 
in der Auslegung der Gesetztexte nicht nach den 
Buchstaben, sondern nach dem Sinn und Zweck des 
Gesetzes Recht zu sprechen. Dadurch wird es auch 
in solchen Fallen moglich sein, unserer heutigen 
strafrechtlichen Auffassung, daB jede Schadigung 
der AIlgemeinheit ihre Suhne finden solI, Rechnung 
zu tragen und den Tauschenden der verdienten 
Strafe zuzufuhren. 

Schritttum. 
Florschiitz: Arzt!. Sachverst.ztg. 18, 493. -Fritz: Z. Dtsch. z. gerichtl. 

Med. 31, 4. - Heiland: Dtsch. Po!. Arch .. vom 10. 12. 1927, 
Nr.23. - Halters: Kriminal. Mh. vom Juni 1928,6. - Kockel: 
Dtsch. Z. gerichtl.Med. 21, 112. - Pe{Jler: Arch. Kriminol. 55, 271.
Polke: Polizeipraxis vom 1. 5. 1926, Nr. 8. - Polke: Dtsch. Pol.Arch. 
vom 25.4.1926. - Raegf,rup: Arch. Krimi)lol. 100. - Racstrup: 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 26, 26. Burket·t. 

Fischschuppen. 
Kriminalistische Untersuchungen von Fisch

schuppen durften m. E. wohl nur auBerst selten ge. 
fordert werden. Jedenfalls sind diesbezugliche An
gaben im Schrifttum nicht vorhanden. Man konnte 
sich aber wohl vorstellen, daB gelegentlich eines 
Fischdiebstahls die Frage aufgeworfen werden 
konnte, ob aufgefundene Schuppen von einer be
stimmten Fischart herruhren. Unter Umstanden 
konnte sogar die Untersuchung des Menschenkotes 
zur Klarung dies er Frage herangezogen werden, da 

die Schuppen wegen ihres besonderen chemischen 
Verhaltens von den Verdauungssaften nicht ange. 
griffen werden. 

Die Schuppen stellen keineswegs, wie man sich 
dies so leicht vorzustellen geneigt ist, die auBerste 
Bedeckung der Fische dar, vielmehr liegen sie in der 
Lederhaut und werden von der Oberhaut (Epi. 
dermis), in der au.~h die Schleimzellen eingebettet 
sind, uberdeckt. Ahnlich dem auf bindegewebiger 
Grundlage gebildeten Knochen (Schadeldach, Ge. 
sichtsknochen des Menschen) ordnen sich entwick· 
lungsgeschichtlich unter der Oberhaut Bindegewebs. 
zellen an und scheiden den Schuppenkeim ab. 
Letzterer stellt sich dann schrag und dringt mit dem 
Hinterende gegen die Oberhaut vor, wobei zu dies er 
Zeit die junge Schuppe noch mit einer Schicht von 
Kernen (Sklero blast en ) - ahnlich den Osteo blast en 
- allseitig umgeben ist. 

Die fertigen Schuppen liegen demnach also in 
der Lederhaut und buchten die sie uberlagernde 
Epidermis bei dem Auswachsen vor, wodurch 

EjJitiermis 
! 

Abb.1. Schematischer Langsschnitt durch die Raut der FluJ3barbe 
mit 2 Schuppen. (Aus dem Randb. der BinnenfischereL) 

Schuppentaschen gebildet werden. Nach ihrer schra
gen Anordnung ist es verstandlich, daB sich die 
Schuppen dachziegelartig uberlagern. Unter den 
Schuppen findet sich haufig eine Schicht silberglan. 
zender Guaninkristalle. 

Die fertige Schuppe stellt ein elastisches, bieg. 
sames Gebilde dar, das durch fast vollige Verkalkung 
eine groBe Widerstandsfahigkeit erlangt. Dabei be
steht die auBere Schicht - naturlich nach AblOsung 
des Epithels und des Bindegewebes -,die sog. Glas· 
schicht (Hyalodentinschicht), fast nur aus anor
ganischer Substanz und zeichnet sich durch beson
dere Harte aus, laBt jedoch keine Spur von Knochen· 
bau erkennen. Dagegen zeigt die untere Schicht 
unverkennbaren Knochenbau mit einer wechselnden 
Zahl ubereinandergelagerter Knochenlamellen, die 
durch Kittsubstanz miteinander verbunden sind. 
Die organische Substanz der Schuppen scheint mit 
der des Knochens weitgehend ubereinzustimmen und 
solI sich beim Kochen zum groBten Teil in Leim ver· 
wandeln. 

Die Schuppen zeigen je nach der Fischart meist 
verschiedenes Aussehen, so daB nach Form und Ge. 
staltung derselben mitunter weitgehende Ruck
schlusse gezogen· werden konnen. Es gibt mehr 
kreisformige Schuppen (Rundschuppen, Cycloid
schuppen bei WeiBfischen), ovale und Langsschuppen; 
weiters Schuppen mit einem kleinen, meist im Zen· 
trum gelegenen Loch oder einer rinnenfOrmigen 
Anlage. Bei manchen Fischarten sieht man am 
IIinterende der Schuppen wie Zinken an einem 
Kamm angeordnete Zahne, die nach dem Mittel. 
punkt der Schuppe hin allmahlich an GroBe ab
nehmen (Kammschuppen, Etenoidschuppen bei 
Barschfischen) sowie dachformig geknickte Schup
pen (Kielschuppen auf der Bauchkante). Die meisten 
Schuppen weisen vom Mittelpunkt der Schuppe 
ausgehend konzentrische Kreise auf, die den An
wachsstreifen entsprechen. Viele Schuppen sind 
uberdies durch tiefgreifende, am Vorderende der 
Schuppen ausgebildete Radialfurchen ausgezeichnet, 
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bei anderen sind sie wiederum nul' angedeutet odeI' 
sogar nach vorne, wie nach hinten zu ausgebildet, 
so daB nUT zwei Seitenfelder frei von derartigen 
Purchen bleiben. 

a 

b 

e 

d 

Abb.2. Veriichiedene Schnppcnformen von SiiBwasserfischen. 
a Bchuppe des Aales (Anquilla vulgaris), b Schuppe der Quappe 
(Lota vulgaris), c Schuppe eines Sandfclchen (Coregonus feral aus 

dem Genler See, d. Schuppe der Asehe (Thymallus vulgaris), 
e Schuppe des Rotauges (Leuciseu8 rutilus). (Aus Grote, Vogt und 

Rofer.) (Aus dem Handb. der Binnenfischerei Mitteleuropas.) 

N ach Anordnung und Zahl del' konzentrischen 
Anwachsringe kann man bei einigen Pischarten sogar 

aus den Schuppen allein das Alter del' Pische be
stimmen, ahnlich den Jahresringen bei Baumen. 

Aus Raummangel ist es nicht moglich, die Viel
gestaltigkeit del' Schuppen einzelner Pischarten auch 
nul' einigermaBen anzufiihren. Eine ausfiihrliche und 
bildlich hochstehende Ubersicht ist im Werke "Die 
SiiBwasserfische Deutschlands" gege ben. 

DaB derartig schwierige Pischschuppenunter
suchungen, die nul' unter Heranziehung eines aus
reichenden Vergleichsmaterials zu losen sind, nicht 
von jedem beliebigem Gutachter, del' gerade iiber 
ein Mikroskop verfiigt, durchgefiihrt werden konnen, 
sondern nul' von einem eingearbeiteten Sach
bearbeiter, del' standig mit derartigen Unter
suchungen beschMtigt ist, behandelt werden soHen, 
ist selbstverstandlich. Man wird sich wohl am zweck
maBigsten an Zoologische Institute wenden. 

Schrifttum. 
Handb. der Binnenfischerei Mitteleuropas, 11 B. Stuttgart 

1936. (Mit Literatur.) - Die Siillwasscrfischc Deutschlands 
V. Au!!. von Nitsehe-Rein. Berlin 1932. Friftt,. 

Fisc hvergift u ng siehe N ahrungsmittelvergiftung. 

Flachs siehe Faserstoffe. 

Flagellation. 
Was die Flagellation angeht, so fiihrt Moll aus, 

daB sie "Ausdruck des Masochismus" (s. d.) sein 
konne, sie konne aber "auch als ein lediglich physi
scher Reiz gesucht werden, indem ,vasomotorische' 
und ,reflektorische Einfliisse dUTCh Plagellation ZUT 
Erektion und zum ErguB fiihren". Moll betont aus
driicklich, daB bei den Pall en, die zum Masochis
mus zurechnenseien, ,derWunsch,flagelliertzu wer
den, ausschlieBlich aus Gefiihlen' hervorgehe, um 
hierin einen Ausdruck del' Unterwerfung zu sehen. 
Verf. hat Palle von Flagellation nicht beobachtet. 
Es ist eine bekannte Tatsache, daB masochistische 
Liistlinge sich von Prostituierten geiBeln lassen, um 
sexuelle Befriedigung zu finden. 

Schrifttum. 
Moll: Handb. d. Sexualwissenschaften. Leipzig 1926. Tobben. 

Flechtstoffe siehe Faserstoffe. 

Fliegenmaden siehe Leichenfauna. 

Fliegenpilz siehe Pilzvergiftungen. 

Flit. 
Insektenvertilgungsmittel, bestehend aus Pe

troleum, 5 %igem Campherol, Chrysanthemum
pulver und Pyrethrum. Chrysanthemum resp. 
Pyrethrum enthalten ein atherisches 01, zeigen Reiz
wirkung und narkotische Wirkung. 

Gemeldet ist eine tOdliche Vergiftung dUTCh 
Trinken von Plit in selbstmorderischer Absicht, 
kombiniert mit gleichzeitiger Laugenwirkung. Wei
tere Vergiftungen sind in del' Literatur nicht ge
meldet. Gefahrdet scheinen hochstens Kinder, wenn 
Plit im Hause nicht verschlossen aufbewahrt wird. 

Schrifttum. 
Incze: Tiidlichc Vergiftung durch Trinken eines Insektenvcr

tilgungsmittcls (Flit) nnd einer Laugensteinliisung. Selbstmord. 
Big. Verg.-Fiille 6, 77 A (1935). Schwarz. 

Flobertwaffen siehe Schupwaffen und Muni
tion. 

Floraevit siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Florence-Probe siehe Sperma und Sperma
flecken. 

.. Fliichtige organische Gifte. (Vg!. auch Art.: 
Athylalkohol. ) 

Diese Giftklasse umfaBt die gasformigen und die 
fliichtigen fliissigen und festen Kohlenstoffverbin
dungen, von den en einige, wie Blausaure, Methyl
alkohol, Phenole, Inhalationsnarkotica, eine erheb-
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liche gerichtsarztliche, andere, wie die Mehrzahl der 
modernen Losungsmittel fUr Fette, Lacke, Kaut
schuk, Anstrichfarben, zahlreiche Schadlingsbe
kampfungsmittel und fliichtige Industriezwischen
produkte, eine vorwiegend gewerbe-toxikologische 
Bedeutung haben_ In diese Klasse gehoren auch 
Kohlenoxyd, Kohlensaure, der Athylalkohol und die 
Kampfgase, die gesondert behandelt sind (s. d.). 

Abgesehen von absichtlicher oder zufalliger Bei
bringung vom Munde aus gelangen fliichtige Gifte 
vornehmlich als Gase, zum Teil auch als Nebel oder 
Staub, im allgemeinen ungewollt und zwangslaufig, 
vielfach unbemerkt, da sie unsichtbar, geruchlos 
oder von unauffalligem Geruch sind und nicht selten 
nur voriibergehend entsprechend ihrer Fliichtigkeit 
im ArbeitsprozeB auftreten, mit der Atemluft in die 
Lungen, wo sie durch die groBe Lungenoberflache 
schnell im Blut gelost auf dem Blutwege im Kor
per verteilt (grundsatzlicher Unterschied zu Ver
giftungen vom Munde aus, Umgehung der Leber) 
und infolge ihres Losungsvermogens fUr Fette und 
fettahnliche Stoffe (Lipoide) zunachst in den Fett
depots des Korpers und vor allem auch im ZNS. 
festgehalten werden. Hier wirken sie physikalisch 
auf die Zellmembranen, Zellen und Zellinhaltsstoffe 
zustandsandernd durch Quellung, Losung von Li
poiden, Umladung der Kolloidsysteme usw. ein. 
Neben dies er rein physikalischen Wirkung auf das 
ZNS. und seine Zellen, die vielfach zunachst in Er
regungszustanden, bald aber in Lahmung zuerst der 
GroBhirnzentren, dann des Riickenmarks und zu
letzt des verlangerten Marks z. T. unter Ausbildung 
eines Hirnodems und endlich Atemlahmung sich 
auBert (einzeIne Stadien der Narkose), Iaufen noch 
chemische Giftwirkungen einher, die vielfach nicht 
durch die urspriingliche Substanz, sondern durch im 
Korper aus ihr gebildete giftige Umwandlungspro
dukte hervorgerufen werden. 

Neben und nach den akuten narkotischen Gift
wirkungen, die nach Aufhoren der Giftzufuhr ver
haItnismaBig schnell und Ieicht voriibergehen, kon
nen somit no ch resorptive Giftwirkungen auftreten, 
die besonders bei langerer Aufnahme, also bei sub
akuten und chronischen Vergiftungen, als schwere 
Stoffwechselstorungen und degenerative Schadi
gungen der inneren Organe sich auBern konnen. Die 
Ausscheidung der fliichtigen Gifte erfolgt im allge
meinen zu einem erheblichen Teil durch die Lungen, 
giftige Umwandlungsprodukte, die z. T. entgiftet 
werden, verlassen auch durch Leber und Nieren den 
Korper. Zahlreiche Substanzen dieser Giftklasse 
besitzen auch in mehr oder minder hohem Grade 
ortliche Reizwirkungen auf die Schleimhaute der 
Luftwege und die Lungen selbst oder des Magens 
infoIge hydrolytischer Zersetzung (Abspaltung von 
Sauren), Wasserentziehung, Entfettung und EiweiB
fallung. Manche der Substanzen dringen auch ver
verhaltnismaBig Ieicht durch die unversehrte Haut 
in den Korper ein und werden dann aus den sub
cutanen Fettdepots auf dem Lymphwege im Kor
per verteilt. Bei den akuten Vergiftungen stehen 
neben ortlichen Reizerscheinungen vornehmlich die 
lahmenden Wirkungen auf das ZNS. im Vordergrund 
des Vergiftungsbildes als mehr oder minder deutliche 
Zustande von BewuBtseinstriibung bis BewuBt
losigkeit, Krampfe und Lahmungen, wie sie auch bei 
der N arkose in ihren verschiedenen Stadien beo b
achtet werden. Hieran konnen sich Nachkrank
heiten wie Bronchitiden, Bronchopneumonien u. a. m. 
anschlieBen. 

Dahingegen treten bei chronischen Vergiftungen 
mehr die resorptiven Giftwirkungen mit ihren Fol
gen fiir den Stof.~wechsel und die verschiedenen 
inneren Organe (Anderungen im Blutbild, Leber
und Nierenschadigungen) ein. 

AIs Todesursache kommen bei allen akuten Ver
giftungen vorwiegend Hirnodem, Lungenodem und 
Lahmung des Atemzentrums in Betracht. Der Sek
tionsbefund bietet demnach die Zeichen des Erstik
kungstodes: Erstickungsblutungen, akute Stau
ungsorgane, fliissiges BIut im Herzen usw. Bei chro
nischen Vergiftungen ist die Todesursache als Folge 
der degenerativen Veranderungen an den inneren 
Organen, Leber, Nieren und Knochenmark gegeben. 
Wenn auch die Beziehungen zwischen chemischer 
Konstitution und Giftwirkung no ch vieIfach un
geklart sind, so liiBt sich do ch bemerken, daB die 
Giftwirkung mit steigendem Molekulargewicht, so
weit die damit verbundene Verminderung der Fliich
tigkeit und Loslichkeit sie nicht aufhebt, und mit der 
Anwesenheit von Verzweigungen und Doppelver
bindungen im Molekiil zunimmt. Es laBt sich be. 
merken, daB die ringformig gebauten aromatischen 
KohIenwasserstoffe und ihre Abkommlinge erheb
lich giftiger sind als die kettenformigen aliphatischen, 
und daB del' Eintritt von reaktionsfahigen Gruppen 
(OH, N0 2, NH2, Halogene) in das Molekiil die Gif
tigkeit im allgemeinen verstarkt, weiI dann leichter 
giftige Umwandlungsprodukte im Korper entstehen 
konnen. Es wirken somit die Kohlenwasserstoffe 
(= KW.) als reaktionstrage Verbindungen vorwiegend 
nur physikalisch in Art der Narkose auf das ZNS. 
ein, ahnliches gilt fiir die niederen Alkohole (Aus
nahme MethyIalkohol), die einfachen Ather, Alde
hyde, Ketone und zahlreiche Ester. Bei aromatischen 
KW. (Benzol) tritt eine ausgesprochene Giftwirkung 
aufs Blut hinzu. Halogenderivaten ist haufig einc 
besondere leberschadigende, stoffwechselstorende 
Wirkung eigen und Verbindungen wie Glykol, Te
trachlorathan kommt eine nierenschadigende Wir
kung zu. Schwefelkohlenstoff ist ein spezifisches 
Nervengift. Blausaure ein Fermentgift. Nitroderi
vate und aromatische Amine wirken als Blutgift8. 

1. Kohlenwasserstoffe: a) Aliphatische KW. Sie 
kommen im Erdol vor, die Auf~ngsglieder der 
Reihe sind gasformig; Methan, Athan, Propan, 
Butan. Sie wirken als Stickgase. Bei M ethan CH4 

(Sumpfgas, Schlagwetterexplosionen) ist die nar
kotische Wirkung noch nicht ausgepragt. Propan 
und Butan werden synthetisch hergestellt und sind 
moderne Heiz- und Treibgase. Eine Bedeutung als 
Gifte kommt ihnen nicht zu, ihre Gemische mit 
Luft sind brennbar (Explosion). Von den ungc
sattigten einfacheren Kohlenwasserstoffen werden 
Athylen und Acetylen (s. d.) in reinem Zustand unter 
Zumischung von 10 bis 20 % Sauerstoff als reizlose 
Inhalationsnarkosegemische verwendet. Dabei vor
gekommene Vergiftungen sind auf Verunreinigun
gen (Kohlenoxyd) zuriickgefiihrt. AcetyIen (kom
primiert in Aceton gelost in Stahlflaschen) wird in 
groBen Mengen zum autogenen SchweiBen benutzt. 
Es wird aus Calciumcarbid durch Umsetzen mit Was
ser gewonnen und enthalt zahlreiche hochgiftige 
Verunreinigungen: Phosphorwasserstoff, Arsen
wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenoxyd usw. 
Vergiftungen, auch t6dliche, beim SchweiBen (vor 
allem in engen Raumen) sind auf diese Verunreini
gungen, BiIdung von Kohlenoxyd, vielleicht auch 
von nitrosen Gasen (Spiittodesfiille) zuriickzufUh
ren. Die fl iissigen Glieder der aliphatischen KW. 
finden sich in den verschiedenen Destillationspro
dukten des Erdols, die leicht fliichtigen Pentan bis 
Oktan in den verschiedenen Benzinen, Oktan und 
Nonan in Petroleum. Benzin dient auBer als Treib
mittel fiir Benzinmotoren als Losungsmittelfiir Lacke, 
Fette, wird vielfach in Reinigungsanstalten und zum 
Entfetten von Metallteilen usw. benutzt. Benzin
dampfe wirken anfangs angenehm berauschend (Ben
zinsucht der Arbeiter), spater rufen sie BewuBtlosig
keit, Muskelgtarre, Krampfe hervor. Folgen der Ben-
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zinatmung auBern sich als Kopfschmerz, Benom
menheit, Schwindel. Bei dauernder Einatmung 
kleiner Benzindampfmengen kommt es auch zu 
allerdings geringfiigigeren Veranderungen des Blut
bildes. Vergiftungen vom Mund~. her (20-50 g) in
folge Verwechslung fiihren zu Ubelkeit, Brennen 
im Munde und Speiserohre (lokale Wirkung), Er
brechen, Geruch del' Atemluft nach Benzin. Ca
pillarschadigende Wirkung fiihrt zu Blutungen 
in der Magenschleimhaut und in den Lungen. 
Dauerndes gewohnheitsmaBiges Trinken kleiner Ben
zinmengen kann !!u schweren kachektischen Zu
standen fiihren. Ahnlich, vor allem brechreizend 
wirkt Petroleum (s. d.). Benzin odeI' Petroleum wer
den auch von der Haut aus aufgenommen, in ihnen 
vorhandene Verunreinigungen erzeugen Acne und 
Ekzeme. Unter die Haut gebracht, erzeugen Ben
zin und Petroleum Nekrosen und Phlegmone 
(Selbstbeschadigung). Petroleumumschlage (Volks
heilmittel) erzeugen Hautentziindungen. 

b) Die gesattigten ringformigen Kohlenwasser
stoffe und die teilweise ungesattigten (als Naphthene 
in bestimmten Petroleumsorten), ferner Hexahy
drobenzol, durch Hydrieren aus Benzol gewonnen, 
als Motortreibmittel, Lacklosungsmittel, hydrierte 
Naphthaline (s. d.) als schwerfliichtige LacklOsungs
mittel wirken giftiger als die aliphatischen KW. 
Schwerere Vergiftungen durch sie sind nicht be
kannt geworden. 

c) Aromatische KW. Benzol, C6H6, Steinkohlen
destillationsprodukt ebenso wie die Homologen 
Toluol, C6H sCHa, und Xylol, C6H4 (CHa)2' sind erheb
lich giftiger als die aliphatischen KW. Benzol dient 
als Betriebsstoff, Losungsmittel, EntfettungsmitteI, 
als Ausgangsstoff fiir Teerfarben, Sprengstoffe. Es 
wirkt ortlich reizend, zentral narkotisch und resorp
tiv als Blutgift. Reizwirkung auf die Haut Brennen 
w.s Blasenbildung. Bei akuter Vergiftung wirkt 
Benzol narkotisch, zunachst rauschartige Erregungs
zustande, Euphorie, Gesichtsrote, schnell in Miidig
keit, Benommenheit, Koma und Tod iibergehend. 
Bei Einatmung groBer Mengen tritt del' Tod in 
wenigen Minuten ein, del' Sektionsbefund ist un
charakteristisch, Erstickungsblutungen, Geruch nach 
Benzol in Kopfhohle und Lungen kann fehlen. Die 
Vergiftungserscheinungen nicht todlich end ender 
Benzolvergiftungen sind uncharakteristisch und 
klingen im allgemeinen bald ohne Folgen ab. Benzol
Homologe und -Abkommlinge werden im Korper oxy
dativ abgebaut iiber die giftigen Phenole und Dioxy
benzole bis zur Muconsaure unter Aufspaltung des 
Ringes. Diese giftigen Abbauprodukte sind mit die 
Ursache del' Schwere del' chronischen Benzolvergif
tung, die gekennzeichnet ist durch Blutungsneigung, 
ausgedehnte Haut- und Schleimhautblutungen (wie 
Werlhoffsche Purpura, bei Frauen auch Uterus
blutungen). Klinisch auBert sie sich in Kopfschmerz, 
Miidigkeit, Appetitlosigkeit, Brechreiz, Herzklopfen 
u. a. m. lm Urin EiweiB.:und granulierte Zylinder. 
Charakteristisch ist die Anderung des BlutbiIdes: 
Anamie und nach voriibergehender Leukocytose 
Leukopenie bis zur Aleukie sowie Thrombopenie als 
Folge der Schadigung des ganzen hamatopoetischen 
Systems: Knochenmark, Milz und adenoides Ge
webe, Lymphdriisen. Bei todlichen chronischen Ben
zolvergiftungen sind dementsprechend degenerative 
Veranderungen an Milz und Lymphknoten vorhan
den, das Knochenmark ist gelatinos blaBgelb, Haut, 
Schleimhaute und serose Haute zeigen ausgedehnte 
Blutungen. Fiir Benzol bestehen strenge Vorschrif
ten (Benzolmerkblatt). Benzolvergiftung ist melde
pflichtige Berufskrankheit. Toluol (Losungsmittel 
in Anstrichfarben und Spritzlacken), Xylol (in Tief
druckfarben) wirken entsprechend. 

Naphthalin, C1oRs' (s. d.) ist sehr giftig, fiihrt aber 

wegen seineI' Schwerloslichkeit und -fliichtigkeit nur 
sehr selten zu Vergiftungen. 

2. Halogenkohlenwasserstoffe: Sie leiten sich von 
KW. durch Eintritt von Halogen an Stelle von 
Wasserstoff ab, sind starker wirksam als die KW., 
neigen zu hydrolytischer Spaltung und wirken im 
allgemeinen qualitativ sehr ahnlich. Lokal reizend, 
zentral zunachst erregend, dann lahmend, Erschlaf
fung del' Muskulatur, Schwinden del' Reflexe, Blasse, 
verlangsamte Atmung, Atemstillstand. Plotzliche 
Einatmung hoher Dosen kann zu Herzlahmung 
fiihren (s. d. Art.: Narkosetod). Dazu resorptive 
Schadigung der inneren Organe, degenerative Pro
zesse an Herz, Leber, Nieren usw. (Spattodesfalle). 

Methylchlorid, CR3CI, und Methylbromid sind 
Gase, werden in Kaltemaschinen, das Bromid in 
HandfeuerlOschapparaten verwendet. Zerfallen im 
Korper z. T. in Methylalkohol (s. unten) und Ha
logenwasserstoffsaure. Ausscheidung durch die 
Lungen erfolgt langsam, Kopfschmerzen, Miidigkeit, 
unsicherer Gang, Schlafsucht, Sehstorungen wie bei 
MethylalkohoI. 

Methylenchlorid, CH2CI2, (KP 41°) dient als Lo
sungsmittel und als Solaesthin zu verhaltnismaBig 
rasch voriibergehenden Rauschnarkosen. 

Chloroform, CH C13, (KP 61°) wird in chemischer 
Technik als Losungsmittel wenig verwendet, in del' 
Medizin friiher haufiger zu Narkosen benutzt. Ein
atmung bewirkt erhebliche ortliche Reizwirkungen, 
alsdann leichte Erregung, dann 0 berflachliche, spateI' 
tiefe Narkose. Betreffs Todesfalle s. d. Art.: Nar
kosetod. Chloroformsucht kommt selten vor. 

Tetrachlorkohlenstoff, CCI4, (KP 76°) FettlOsungs
mittel, Fleckwasser im Haushalt, Benzinersatz (nicht 
brennbar), FeuerloschmitteI (PhosgenbiIdung), Unge
ziefervertiIgungsmitteJ. Einatmung fiihrt zu Husten
reiz, Kopfschmerz, Benommenheit. . Bei Hingerer 
Aufnahme konnen Schadigungen des Sehnerven ein
treten (Nebelsehen). Trinken von C Cl4 (Fleck
wasser) fiihrt zu Erbrechen, langdauernder Benom
menheit, Geruch der Atemluft nach CCI4. Degene
rative Verfettung der inneren Organe sind im aII
gemeinen durch Verunreinigungen (technisches Pro
dukt) bedingt. 

Chlorathyl, CH3CH2CI, (KP 12°) wird als Ex
traktionsmittel und Losungsmittel sowie in del' 
Kalteindustrie verwendet, in der Medizinzu Rausch
narkosen mit rasch voriibergehender Wirkung und 
zu Kalteanasthesie benutzt. Hierbei sind Vergif
tungen und auch TodesfalIe vorgekommen. Brom
atkyl wirkt ahnlich, jedoch ungleich giftiger (Bildung 
giftiger Umsetzungsprodukte im Korper). 

Dihalogenderivate des Athans, Athylenchlorid, 
CH2Cl . CH.CI, die entsprechende Bromverbin
dung und Athylidenchlorid, CH3CHCI2, dienen vor
wiegend aIs Losungs- und Entfettungsmittel, wirken 
ahnlich wie Chloroform, ebenso die Trichlorathane, 
CH2CI· CHCl2 und CHa • CCI3 , wahrend Tetrachlor
athan, CHC1 2CHCI2, (KP 145°) ein Narkoticum mit 
schwerer resorptiver Giftwirkung ist. Es dient aIs 
LosungsmitteI fiir CelIuloseacetate (Lacke) in del' 
Flugzeugindustrie, Kunstseiden-, Filmfabrikation, 
als Losungsmittel fiir Klebemittel in del' Schuh
industrie. 1st eines der giftigsten Losungsmittel. 
Kurzdauernde Einwirkung fii~rt zu Reizung der 
Schleimhaute, Kopfschmerz, Ubelkeit, Schadigung 
der sensiblen Hautnerven (Parasthesien). Langere 
Einwirkung fiihrt auBer zu Magen-Darmbeschwer
den zu schweren, haufig todlich endendenLeberscha
digungen (Bild der akuten gelben Leberatrophie, 
lktt;!us), wird als Abortivum getrunken. 

Ahnlich und no ch giftiger wirkt das als Losungs
mittel fiir Celluloseacetatlacke verwendete Penta
chlorathan. 

Trichlorathylen (=Tri.), CHCI·CCl2, (KP 87°) 
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dient als Losungs- und Entfettungsmittel, wirkt nar
kotisch, ortlich reizend, auf die Haut blasenbildend 
und resorptiv vor allem auf Sehnerven (Erblindung) 
ein_ Als Rauschgift fiihrt es leicht zu "Tri. "sucht. 
Es treten dazu besonders Lahmungen des Trigeminus 
(Dnempfindlichkeit der Gesichts- und Kopfhaut, 
Aufhebung des Geruchs- und Geschmackssinnes) 
auf. Als Chlorylen medizinisch gegen Trigeminus
neuralgie verwendet. 

Chlorbenzol (CsHs' Cl, fliissig) und Diehlor
benzol (C.H4CI2, fest) (als GIobol Mottenschutz
mittel) wirken ahnlich wie Benzol. Benzylehlorid, 
CsHs . CH2Cl, und ahnliche wie Xylolbromid sind 
Reizstoffe fiir alle Schleimhaute (s. d. Art.: Kampf
gase). 

3. Alkohole (= A.): Alkoholesind Hydroxylderivate 
der KW. Sie leiten sich von ihnen ab durch Ersatz 
eines oder mehrerer Wasserstoffatome durch die Hy
droxyl OH-Gruppe (ein- und mehrwertige Alkohole). 
Die mehrwertigenAlkohole sind abgesehen von GIy
kol nichtfliichtigundauch nichtgiftig. Nach der Stel
lung der OH-Gruppe im Molekiil unterscheidet man 
primare A. (endstandig), sekundare A., Isoalkohole 
(mittelstandig) und tertiare (an Verzweigung der 
Kette). Die narkotischen und giftigen Wirkungen der 
primaren, sekundaren und tertiaren Alkohole unter
scheiden sich in geringem MaBe. Die niederen ali
phatischen Alkohole sind schwach lokal reizend und 
betaubend, narkotisch, anfangs erregend, spat er lah
mend wirkende, anfangs mit Wasser in jedem Ver
haltnis mischbare, spater !Osliche, mit :I1unehmendem 
Molekulargewicht schwerer !Osliche, brennbare Fliis
sigkeiten (bis fiinf Kohlenstoffatome). Sie besitzen 
auch geringe zellschadigende Wirkungen infolge ihres 
Fettlosungs- und EiweiBfallungsvermogens. Mit 
steigendem Molekulargewicht nehmen die lokalen 
und resorptiven narkotischen undgiftigen Wirkungen 
zu. Der Eintritt der Hydroxylgruppe an den Kern 
aromatischer Kohlenwasserstoffe hebt ihre nar
kotische Wirkung auf und bewirkt saure, stark ei
weiBfallende Eigenschaften, so daB Phenole schwere 
Zellgifte sind. Die Alkohole werden vor allem als 
Losungsmittel, die Phenole als Desinfektionsmittel 
und Ausgangsprodukte fiir komplizierte Verbin
dungen in der Farben- und Sprengstoffchemie ver
wendet. 

Methylalkohol, CH30H, ist der einfachste ali
phatische Alkohol (KP 66°), kommt zu etwa 70 % 
neben Aceton im Holzgeist (Vorlauf bei der Holz
destillation) vor und wird in groBen Mengen syn
thetisch gewonnen (Methanol), dient als Losungs
mittel fiir zahlreiche Lacke, Anstrichfarben und als 
Reinigungsmittel an Stelle von Athylalkohol. Wirkt 
weniger narkotisch, ist aber ein starkes Nervengift. 
Bereits 5-10 g konnen schwere Vergiftungen aus
!Osen. Individuell verschiedene Empfindlichkeit. 
Die Ausscheidung erfolgt langsam, Gefahr der 
Kumulation, Z. T. durch die Lungen, ein anderer Teil 
wird allmahlich im Korper oxydiert (Ameisensaure 
im Drin). Dabei entstehen hochgiftige Zwischen
produkte, die fiir die auBergewohnliche Nervengift
wirkung des Methylalkohols verantwortlich gemacht 
werden. Die Giftwirkung tritt haufig erst nach 
langerer Latenz plotzlich mit Kollaps, BewuBtlosig
keit, Cyanose, Krampfen ohne vorangegangenen 
groBen Rausch ein und endet nicht selten tOdlich. 
Massenvergiftungen durch methylalkoholhaltigen 
Branntwein sind haufig vorgekommen. Brenn
spiritus enthalt 9 % Holzgeist und 1 % Pyridin als 
Denaturierungsmittel. Die N ervengiftwir kung a uBert 
sich vor allem durch Schadigung des Sehnerven und 
der Netzhaut, fiihrt zu Sehstorungen, Abnahme des 
Sehvermogens bis zur Blindheit (stets doppelseitig). 
Die Blindheit ist haufig irreparabeJ, in anderen 
Fallen bleiben ausgedehnte zentrale Skotome zuriick. 

Auch Ertauben, Schadigung des Hornerven, ist be
obachtet worden. Die Todesursache ist Atemlah
mung mit entsprechendem Sektionsbefund. Ein
atmen von Methylalkoholdampfen (gewerbliche Ver
giftungen) fiihrt zu erheblicher Reizung der Schleim
haute, der Augen und Atemwege. Auch hier kommt 
es neben schlechter Pupillenreaktion, Kopfschmer
zen, Schwindel, Ohrensausen beilangerer Einatmung 
vor allem zu Sehstorungen. 

Athylalkohol ist gesondert behandelt (s. d.). Pro
pylalkohole, Butylalkohole, Amyalkohole und Cyelo
hexanol werden als Losungsmittel in der. Industrie 
verwendet, es sind zunehmend starker lokal und nar
kotisch wirkende Fliissigkeiten. Der tertiare Amyl
alkohol, Amylenhydrat, wird als Schlafmittel benutzt, 
es sind eine Anzahl schwerer Vergiftungsfalle bekannt 
geworden ("Uberdosierung). Benzylalkohol dient als 
Losungsmittel und als Lokalanastheticum. 

Tribromathylalkohol, Avertin, wird als Narkose
mittel (rectale Narkose, Basisnarkose) verwendet, es 
sind eine Anzahl schwerer Vergiftungen und Todes
falle bekannt geworden. 

Glykol, CH20H . CH 20H, (KP 219°) wird als Ge
frierschutzmittel (Autokiihler) benutzt, in der Indu
strie als Weichmachungsmittel fiir Lacke, es wirkt 
schwa ch narkotisch, lokal schwach reizend und ruft 
innerlich genommen Nieren- und Darmentziindungen 
hervor. 

Phenol (Carbolsaure) und Lysol sind gesondert 
behandelt (s. d.). 

4. Ather: Die Ather sind Anhydride aus zwei 
Molekiilen Alkohol. Sie wirken lokal reizend und 
narkotisch, gewerbliche Vergiftungen kommen im 
allgemeinen nicht vor, da sie wegen ihrer Fliichtig
keit in der Industrie in geschlossenen Apparaturen 
verwendet werden. 

Diathylather, Schwefelather, Ather, C2HS . O· C2H 5, 

(KP 35°) dienen in der Sprengstoff- und Kunst
seidenindustrie (Kollodium) als Losungs- und Ex
traktionsmittel, medizinisch als Inhalationsna;rkoti
cum. Kurz dauernde Einwirkung groBer Ather
dampfmengen fiihrt zu starker Reizung der Atem
wege, SpeichelfluB, Erbrechen, Narkose, Lungen
entziindung. Anfangs blaurotes Gesicht, Erblass-en, 
Temperaturabfall, Erkalten der Glieder, Absinken 
des Blutdrucks, Pupillenerweiterung, flache unregel
maBige Atmung, Atemstillstand. Bei allmahlicher 
Zufuhr (Narkose) anfangs Beeintrachtigung der Ko
ordination fiir feine Bewegungen, dann Glieder
schwere, Benommenheit und rauschartige Zustande. 
Die Erregungszustande gehen allmahlich in Bewullt
losigkeit, allgemeine Lahmung der Muskulatur, Auf
horen der Reflexe iiber. Das Gesicht ist starr und 
blaB. Erhohung der Konzentration fiihrt zu Atem
storung und Atemstillstand. Dauernder Aufent
halt in atherhaltiger Luft (Fabriken, schlecht ge-
11iftete kleine Operationssale) kann zu chronischer 
Athervergiftung: Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Kopf
schmerz uSW. fiihren. Xther wird durch Einwirkung 
von Licht und Luft in giftigere Oxydationspro.~ukte 
(Peroxyde, Aldehyde usw.) umgewandel~: Ather
sucht, gewohnheitsmaBiges Trinken von Ather zur 
Erregung von Rauschzustanden kommt vereinzelt 
vor. Folgezustande ahnlich dem chronische Alko
holismus. 

Athylenoxyd, CH 2 - CH2, (KP12,5°) innerer Ather 

"'0/ 
des GIykols, wird als Schadlingsbekamp'fungsmittel 
mit CO2 gemischt verwendet, (T-Gas, Atox), wirkt 
narkotisch und als schweres ZelIgift. Vergiftungen 
bei Menschen sind bisher nicht bekannt geworden, 
bei der hohen Giftigkeit aber leicht moglich. 

Diglykol, HOC2H 4 • OCZH 40H, (KP 245°) Lo
sungsmittel. In Amerika hat ein pharmaz. Praparat, 
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das Diglykol enthielt, zahlreiche schwere und tod
liche Vergiftungen infolge schwerer Nierenschiidi
gungen herbeigefiihrt. 

/CH2 -CH2"'-. 

Dioxan, 0" /0, (KP lOP) Losungs-
CH2-CH2 

mittel, schwach lokal reizendes Narkoticum, Leber 
und Nierengift, wird neuerdings auch in der Histo
logie verwendet an StelIe von Alkohol und Aceton, 
Chloroform und Xylol. 

5. Aldehyde und Ketone: Aldehyde und Ketone 
sind die primaren Oxydationsprodukte der primaren 
und sekundaren Alkohole, enthalten die reaktions
fahige Carbonyl-CO-Grnppe und wirken daher stark 
lokalreizend sowie narkotisch. 

Formaldehyd, CH20, als 35 %ige waBrige Losung 
Formalin, dient als Desinfektions- und Konser
vierungsmittel. Ferner zur HerstelIung von Kunst
stoffen (Galalith, Bakelit), wirkt stark eiweiBfalIend. 
Einatmung groBerer Mengen fiihrt zu schweren Reiz
erscheinungen der Atemwege und nekrotisierenden 
Veratzungen der Lungen. Formalin rnft auf der 
Haut leicht Ekzem hervor. Trinken von Formalin 
fiihrt zu Entziindung bis Verschorfung der Magen
schleimhaut, dazu Leber- und Nierenschadigungen. 

Acetaldehyd, CHa · CHO, (KP 2P) wirkt nar
kotisch und lokal reizend, tritt bei der SchnelIessig
fabrikation und bei Synthese bei der Alkohol- und 
Essigsaure aus Calciumcarbid auf. Der Gernch der 
Atemluft nach AlkoholgenuB riihrt von Acetaldehyd 
her. Polymere des Acetaldehyds sind Paraldehyd 
und Metaldehyd. 

Paraldehyd wird als Schlafmittel verwendet, 
dauernde Aufnahme kann zu Erscheinungen wie 
beim chronischen Alkoholismus fiihren. Metaldehyd 
kommt als Meta, Sicherheitsbrennstoff in weiBen 
Tabletten in den Handel. Vergiftungen bei Kindern 
infolge Verwechslung sind mehrfach beobachtet 
worden (Erbrechen, Cyanose, Atemlahmung). 

Akrolein, Akrylaldehyd, CH2 = CH . CHO, (KP 
52°) entsteht beim Verbrennen von Fetten, seine 
Dampfe wirken stark schleimhautreizend, fiihren zu 
Katarrhen der Luftwege und Lungenentziindung. 
VOI'iibergehend als Kampfstoff verwendet. 

Vanillin, C6HS( g~Ha, ist so gut wie ungiftig. 
"CHO 

VanilIeeis-Vergiftungen sind auf Paratyphuserreger 
(Enteneier) oder toxische EiweiBzersetzungspro
dukte zuriickzufiihren (s. d. Art.: Nahrungsmittel
vergiftung). 

Ohloral, CCla · CHO . H 20, Trichloracetaldehyd
hydrat, Kristallin und die entsprechende Bromver
bindung, Bromal sind starke giftige Schlafmittel. 
Der Eintritt der Halogene erhoht die narkotische 
Wirkung und Giftigkeit des Acetaldehyds erheblich. 
Sie werden gelegentlich $U Selbstmorden benutzt und 
haben haufig medizinale Vergiftungen hervorgernfen. 
TodesfalIe sind bereits nach Aufnahme weniger 
Gramm beobachtet. Sie wirken lokal atzend, vor
iibergehend erregend und dann narkotisch lahmend. 
Hohe Dosen konnen zu plotzlichem Herzstillstand 
fiihren, sonst tritt der Tod in Koma durch Atem
lahmung oder LungenOdem ein. Chronischer Chloral
miBbrauch fiihrt zu verschiedensten Storungen des 
Magen-Darmkanals, Gedachtnisschwache, Intelli
genzabnahme bis zur VerblOdung, HalIuzinationen, 
Marasmus, plotzliche HerztodesfalIe konnen vor
kommen. SchnelIe Entziehungskuren rnfen schwere 
Abstinenzerscheinungen hervor. 

Aceton, CHs . CO . CHs, (KP 57°) Losungs- und 
Extraktionsmittel in der Sprengstoff- und Kunst
seidenindustrie. Schwach lokalreizendes Narkoti
cum, wird vorwiegend durch die Lungen ausgeschie-

den (Acetongeruch). Dauernde Einatmung fiihrt zu 
Kopfschmerz, Beklemmungen, Bronchitis. 

Acetophenon, C6HS· CO . CHs, wirkt stark nar
kotisch, dient als Schlafmittel (Hypnon). 

6. Sauren: Die Fettsauren sind durch die Kar
boxyl-COOH-Gruppe charakterisiert, durch sie ist 
die narkotische Wirkung des Kohlenwasserstoff
restes aufgehoben. Als Sauren wirken sie eiweiB· 
falIend und somit lokal atzend, vor alIem die fliich
tigen und in Wasser leicht lOslichen niederen Glieder. 

Ameisensiiure, HCOOH, fliissig, erzeugt auf der 
Haut Blasen, die stechend riechenden Dampfe reizen 
die Schleimhaute, wird von der Textilindustrie an 
StelIe von Essigsaure verwendet. Vergiftungen vom 
Munde aua verlaufen unter dem Bilde einer Saure
vergiftung. Essigsaure, CHsCOOH, stechend sauer 
riechende Fliissigkeit, die Dampfe wirken stark 
reizend auf die Atemwege und Augenbindehaute 
(Essigfabriken). Essige88enz (80%ige Essigsaure) 
hat gelegentlich infolge Verwechslung (Haushalt) 
zu tOdlichen Vergiftungen gefiihrt, wirkt verschor
fend auf die Magenschleimhaut, starker Schmerz 
nach Trinken, Somnolenz, KolIaps, Nierenschadi
gung. Speisee88ig ist eine 4 %ige Essigsaurelosung. 
Die gechlorten Essigsauren, Monochlor- und Tri
chloressigsaure, sind starke Sauren, die hautatzend 
und stark eiweiBfalIend wirken. 

7. Blau8aure und "Oyanverbindungen: Blausaure, 
HCN, Cyanwasserstoff und alIe im Korper HCN
abspaltenden Substanzen wirken gleichmaBig hoch
giftig durch die Schadigung der inneren Atmung. 
Blau8aure ist ein Fermentgift, das das Atmungs
ferment in den ZelIen vergiftet. Blausaure und ihre 
SaIze sind in waBrigen Losungen nicht sehr bestandig, 
sie werden durch Wasseranlagerungen in ungiftige 
Verbindungen (Ammoniumformiat) umgewandelt 
und in entsprechender Weise auch im Korper zer
stort. Die dauernde Aufnahme von kleinen Mengen 
Blausaure fiihrt daher im alIgemeinen nicht zu Ver
giftungen, daher ist die Blausaure als Kampfstoff 
ungeeignet, obgleich bereits 50 mg Blausauregas als 
Einzeldosis tOdlich wirken. 

Reine Blausaure siedet bei 27°,sie neigt zu ex
plosibler Selbstzersetzung. WaBrige Blausaure
losungen werden zu schmerzloser Tiertotung ver
wendet. Blausauregas dient im groBen Umfang zu 
Entwesung, riecht eigentiimlich dumpf nach bittren 
Mandeln und ruft einen schwachen kratzenden Reiz 
im Rachen bei Einatmung hervor. Bittermandel
wasser enthalt etwa 0,1 % Blausaure (Aqua amydal. 
amar.). 50g davon wirken tOdlich, ebenso 50-60 
bittere Mandeln, in denen ein HCN-abspaltendes 
Glukosid (Amygdalin) enthalten ist. Vergiftungen 
durch Blausauregas sind selten, einige TodesfalIe 
sind nach Durchgasung von Raumen mit Blausaure 
zur Ungeziefervertilgung bei vorzeitigem Betreten 
vorgekommen. Der Sektionsbefund bei Vergiftnngen 
durch Blausauregas kann bis auf einenleichten HCN
Gernch in Brust- und Kopfhohle volIig negativ sein. 
Die Mehrzahl der Blausaurevergiftungen kommt 
durch die SaIze der Blausaure $Ustande. 

Natrium-, Kaliumcyanide (Oyankali) werden in 
groBen Mengen bei der Gewinnung von Gold in der 
Industrie, in Technik, im Kunstgewerbe, in der 
Photographie und Galvanoplastik verwendet. Hau
fig sind hier infolge Verwechslungen todliche Vergif
tungen vorgekommen. Cyanide sind beliebte Selbst
mord-, aber auch Mordgifte. Die tOdliche Dosis be
tragt je nach Reinheit 0,25 bis 0,60 g KCN. Die 
Blausaure wird aus den Sal.zen bereits durch die 
Kohlensaure der Luft ausgetrieben, und die Cyanide 
werden durch Feuchtigkeit zersetzt, so daB die Wirk
samkeit alter Praparate erheblich geringer ist. Nach 
Aufnahme vom Munde her stiirzen bei akuten Ver
giftungen die Vergiftetenzuweilen aufschreiend plotz-
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lich zu Boden und sterben innerhalb kurzer Zeit viel
fach nach voraufgegangenen Krampfen. Kleinere 
Mengen fiihren erst allmahlich nach einiger Zeit zum 
Tode, hier treten zuvor Schwindel, Herzklopfen, 
Atemnot und Pupillenerweiterung auf. Bei Ver
giftungen vom Munde aus durch Natrium- und 
Kaliumcyanid finden sich vor allem eine hochrot 
verfarbte alkalisch veratzte Magenschleimhaut, Ge
ruch des Mageninhalts nach Blausaure, fliissiges hell
rotes Blut, auch die Totenflecke sind haufig bei 
Cyankalivergiftungen hellrot, da das Blut infolge 
Vergiftung des Atmungsferments nicht mehr in 
hypervenoses Leichenblut iibergehen kann. Ferro
und Ferricyankalium enthalten HCN komplex, 
schwer abspaltbar gebunden, fiihren daher im all
gemeinen nicht zu Cyanvergiftungen. Ohlorcyan und 
Bromcyan sind hochgiftige, stark reizende Gase, als 
Kampfstoffe benutzt. 

Kalkstickstoff, Oalciumcyamid, Diingemittel, 
wirkt nicht durch Blausaureabspaltung giftig, die 
Giftwirkung ist auf Cyamid, NH2 • CN, zuriickzu
fiihren, das die BlutgefaBe erweitert und die Wirkung 
zahlreicher anderer Gifte, vor allem auch des Alko
hols steigert. 

8. Ester: Ester sind Verbindungen von Sauren 
und Alkohol unter Wasseraustritt. Durch Wasser 
zerfallen sie mehr oder weniger schneU wieder in 
Saure und Alkohol (Verseifung). Diese Zersetzung 
geht auch im Korper vor sich, so daB neben der Wir
kung des Esters die der Komponenten auftreten 
kann. Die chlorierten Kohlenwasserstoffe sind als 
Ester der entsprechenden Halogenwasserstoffsauren 
aufzufassen. Die Mehrzahl der technisch wichtigen 
Ester leitet sich von Essigsaure und Propionsaure 
ab, sie dienen als Losungsmittel und wirken auf 
Grund ihrer Fettloslichkeit vor allem narkotisch und 
lahmend auf das ZNS. Die Methylester (~bspaltung 
von Methylalkohol) sind giftiger als die Athylester. 

Als Gifte sind einzelne Ester der anorganischen 
Sauren noch wichtig. M ethylschwefelsiiurechlorid ist 
als Kampfstoff benutzt worden, ebenso Dimethyl
sulfat, (CHa)2 S04,das in derTechnik zumMethylieren 
benutzt wird und hochgiftig ist: Es reizt bereits in 
Dampfform in geringsten Konzentrationen die 
Augenbindehaute und fiihrt bei Einatmung zu 
schweren katarrhalischen Prozessen in den Luft
wegen und vereiternden Veratzungen der Lungen, 
dazu kommt es ahnlich wie beim Gelbkreuz zu 
schweren Schadigungen des Stoffwechsels, der Leber, 
Nieren und des Herzmuskels und so zu wochenlanger 
schwerer, haufig tiidlich ausgehender Kachexie. 
Unter den verschiedenen Phosphorsaureestern, die 
als Weichmachungsmittel fiir Lacke dienen und alle 
mehr oder weniger starke Gifte mit allgemeiner Wir
kung sind, ist vor allem Trikresylphosphat zu nennen, 
das reizend auf die Schleimhaute des Magen- und 
Darmkanals wirkt und spater zuschweren irreparab
len Schadigungen der peripherischen motorischen 
Nerven fiihrt. Es ist als giftige Beimengung imApiol 
(s. d.) enthalten gewesen und hat bei der voriiber
gehend haufigen Benutzung von Apiol als Abortivum 
schwere Polyneuritiden und Lahmungen hervor
gerufen. Amylnitrit, CsHuONO, und Nitroglycerin 
(s. d.), CaHs (ON0 2la, wirken als Gase eingeatmet 
stark gefiiBerweiternd, blutdrucksenkend, erzeugen 
Benommenheit, Herzklopfen, Kollaps, Methamoglo
binbildung. 

9. Aminbasen: Den aliphatischen fliichtigen 
Aminen kommt eine nennenswerte Bedeutung als 
Gifte .nicht zu, sie wirken ahnlich wie Amoniak 
krampferregend und lokal reizend. 

Aromatische Amine, Anilin, CsH s . NH 2, und 
Homologe sind schwere Blutgifte, sie fiihren zu 
Methamoglobinbildung, werden leicht duroh die 
Haut resorbiert und im Korper zu hochgiftigen 

chinonartigen Zwischenprodukten oxydiert. So sind 
haufig akute Vergiftungen durch anilinhaltige 
Lederschwarzen, Auffarben von Schuhen, SchweiB
bandern der Hiite und Miitzen vorgekommen. Die 
Symptome der akuten Vergiftung sind Schwindel, 
Kopfschmerz, Mattigkeit und rasch einsetzende 
Cyanose bis zur tiefblauen Verfarbung der Haut. 
Die chronische Anilinvergiftung verlauft ohne auf. 
fiillige Symptome. Eine besondere Eigenart ist die 
starke Blasenreizung, hamorrhagische Cystitis, Bil
dung von Papillomen und Blasencarcinomen, Blasen
krebse der Anilinarbeiter treten nach etwa 10-15-
jahriger Beschiiftigung auf. Die Prognose des Anilin
krebses ist schlecht. 

Phenylendiamin u. a. Verbindungen werden in 
der Pelzfarberei (Ursole) benutzt. Bei der Oxydation 
mit Wasserstoffsuperoxyd entstehen stark haut
reizende Zwischenprodukte von der Art des Chinon
diamins. Es kommt beim Tragen unsachgemaB 
ursolgefiirbter Pelze zu schweren Ekzemen, bei Ar
beitern in Pelzfarbereien leicht zu Ursolasthma 
(individuelle Uberempfindlichkeit). 

10. Nitroverbindungen: Die aliphatischen Nitro
verbindungen besitzen starke Reiz- und daneben zen
trale Giftwirkung. Trichlornitromethan, Chlorpikrin, 
ist ein heftiger Reizstoff (s. d. Art.: Kampfgase). Die 
aromatischen Nitroverbindungen wirken ahnlich wie 
die aromatischen Amine als Blutgifte, methamo
globinbildend. Sie kommen als Zwischenprodukte 
in der Farben- und Sprengstoffindustrie zahlreich 
vor und werden leicht durch die Haut aufgenommen. 
Nitrobenzol (s. d.), C6HS . N0 2 , (KP 209°) (Mirbanol, 
von seinem bittermandelolahnlichen Geruch) wird 
in der Parfiim- und Seifenindustrie verwendet. 

11. Schwefelkohlenstoff, CS2 , (KP 46°) riecht rein 
nicht unangenehm atherisch, infolge Verunreini
gungen, die sich auch durch Lichteinwirkung bilden, 
meist sehr iibelriechend, ist ein vielverwendetes 
Losungsmittel fiir Fette, Schwefel, Kautschuk und 
Harze, wird in groBen Mengen zur Herstellung von 
Kunstseide (Viscose) und Weichkautschukwaren 
(Kalkvulkanisation) sowie als Schadlingsbekamp
fungsmittel verwendet. Akute Vergiftungen auBern 
sich als Narkose, die bald ohne Folgezustande ab
klingt, bei dauernder Aufnahme kleiner Mengen er
weist sich Schwefelkohlenstoff als ein gefiihrliches 
Nervengift. Die anfiinglichen Symptome sind viillig 
uncharakteristisch: Mattigkeit, Schwindel, Kopf
schmerz, Appetitlosigkeit, Abmagerung, dazu konnen 
hamorrhagische Gastritis und Magengeschwiire auf
treten. Die Schadigung des zentralen und peri
pheren Nervenapparats entspricht vielfach dem 
Bilde der Parkinsonschen Krankheit: Tremor, Ataxie, 
Sprachstorungen, Amnesie, erwecken haufig anfangs 
den Verdacht auf Himtumor. Manische oder de
pressive, auch demente Zustandsbilder. Die Pro
gnose ist im allgemeinen abgesehen von den schweren 
Fallen n~cht ungiin~tig. 

12. Ather.ische Ole: Unter dem Sammelbegriff 
atherische Ole werden zahlreiche fliichtige Sub
stanzen des Pflanzenreichs zusammengefaBt, die als 
Losungsmittel in der Industrie und als Heilmittel 
groBe Bedeutung besitzen. Einige von ihnen sind 
erheblich giftig, vielfach sind es KW., andere sind 
Alkohole oder Ketone. Sie wirken im allgemeinen 
zentral, anfangs erregend, spater lahmend, dazu ort
lich reizend, erregend und lahmend auf die Herz
tatigkeit und degenerativ verfettend auf die paren
chymatiisen Organe. Terpentinol (s. d.) ist der 
fliichtige Bestandteil des Coniferenharzes und be
steht vor allem aus Pin en, C1oHl6' Ahnlich wirkt 
das als Abortivum benutzte Oleum Pulegii (Floh
~rautminzeniil). Die Muskatnuf3 enthalt ein giftiges 
01 (Myristicin), sie wird in groBeren Mengen ge
nomm1)n als Abortivum benutzt. Auch Eucalyptu8-
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al (s. d.) kann be!.eits naeh wenigen Gramm, inner
lieh genommen, Ubelkeit, Erbreehen, Cyanose, Be
wulltlosigkeit und Nierensehadigungen hervorrufen. 

Senfal (Allylisosulfoeyanid) ist im sehwarzen 
Pfeffer und Meerrettieh enthalten und wirkt stark 
reizend auf die Raut und Sehleimhaute (s. d. Art.: 
SenfOle). 

Zahlreiehe Wacholderarten insbesondere aueh 
Sadebaum, Juniperus sabina (s. d.), ferner Lebens
baum, Thuja occidentalis (s. d.), Eibe, Taxusbaccata 
(s.d.Art.: Taxin), Safran (s.d.), Crocussa~iva,Zimt
rinde, N elkenblUten enthalten atherisehe ()le, die in 
Abkoehungen und Ausziigen der genannten Pflanzen 
enthalten sind und als Abortiva dienen. Sie wirken 
stark reizend auf den Magen-Darmkanal, fiihren zu 
Bewulltlosigkeit, Krampfen und haben nieht selten 
todliehe Vergiftungen herbeigefiihrt, in solehen Fal
len sind Verfettungen der parenehymatosen Organe 
vorhanden. Oampher, C1oR1SO, (s. d.)wird als Motten
sehutzmittel und bei der Celluloidfabrikation ver
wendet, wirkt in kleinen Mengen erregend, in grollen 
lahmend auf Atmung, Rerz und ZNS. 
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Flugzeugabsturz siehe Verkehrsunfall. 

Fluorescenzanalyse siehe Giftnachweis. 

Fluor und Fluorverbindungen. 
Fluor (F) ist ein gelbgriines Gas, das frei nicht 

vorkommt, wohl aber gebunden in einigen Mineralien 
(bes. Flullspat). Samtliehe Verbindungen des Fluors 
sind giftig. Das farblose, an der Luft rauehende 
Fluorwasserstoffgas (RF) wird aus Fluorealeium und 
Sehwefelsaure dargestellt. Es fiihrt sehon in sehr ge
ringer Beimengung zur Luft zu den heftigsten Reiz
erseheinungen an den Sehleimhauten der Atmungs
organe und an den Augen. Ein Gehalt von 0,4 mg 
pro Liter Luft wirkt naeh einigen Stunden tOdlieh, 
0,3 mg naeh 1-3 Tagen, wahrend geringere Beimen
gungen manehmal erst naeh einem Monat den Tod 
herbeifiihren (Starkenstein). Die Losung des Fluor
wasserstoffgases in Wasser ist die Flup- oder Fluor
wasserstoffsaure, die friiher haufig in der Industrie 
zum Atzen und Mattierendes Glases, jet~t haupt
saehlieh zur Darstellung von Kunstdiingern ver
wendet wird. Die Flullsaure ist ein sehr intensives 
Atzgift, das an der Raut Rotung, Blasenbildung und 
weillliehe Veratzungen, an den Sehleimhauten skor
butahnliehe Gesehwiire bzw. harte, briiehige Saure
sehorfe erzeugt. Da der Blutfarbstoff in saures Ra
matin umgewandelt wird, so konnen die sekundaren 
Atzsehorfe eine sehwarzbraune Verfarbung aufwei
sen. Auller gewerbliehen Vergiftungen wurde aueh 
Selbstmord mit Flullsaure beobaehtet. 15 g Fluor
wasserstoff diirfte die todliehe Dosis darstellen. Die 
K ieselfluorwasserstoff saure (R 2F S Si) wirkt ahnlieh, 
aber weniger stark atzend wie die Flullsaure. Tod
liehe Vergiftungen dureh kieselfluorwasserstoffsaure
haltige Praparate (Montanin, Solufer u. a.), die vor
wiegend in der Brauereiindustrie als Mittel zum Des
infizieren, ferner zum Konservieren von Lebensmit
teln und aullerdem ~um Impragnieren von Holz und 
Ziegeln usw. Verwendung finden, sind mehrfaeh be
kannt geworden (Reuter u. a.). 

Unter den Salzen der Flullsaure, den Fluoriden, 
gibt vorwiegend das Fluornatrium (FNa) dureh seine 
vielseitige Verwendung als Konservierungsmittel fiir 

Fleiseh, Butter, Wein, zur Rattenvertilgung und Ent
fernung von Rostfleeken unter den versehiedensten 
Handelsnamen (Crysolein, Remareol, Mausex u. a.) 
Anlall zu Vergiftungen. Aueh Mord, Selbstmord und 
Vergiftungfalle dureh Verweehselung sind bekannt 
geworden (Fischer, Weidemann u. a.). Die Dosis letalis 
wird mit ungefahr 10 g angenommen. Die Vergiftung 
aullert sieh in Breehdurehfallen, Mattigkeit, allge
meinen Krampfen und in Lahmungen des zentralen 
Nervensystems (besonders Mittelhirn und verI anger
tes Mark) sowie des Herzens. Die Wirkung der Flu
orsalze im Organismus beruht auf einer Entziehung 
des Kalkes und zeigt sieh beilanger dauernder Zufuhr 
aueh an dem Knoehensystem und den Zahnen (Pa
schaly und Dittrich u. a.). 

An der Leiehe mit Fluornatrium Vergifteter sind 
Entziindungen und Blutungen vorwiegend im Magen 
sowie Nierenreizungen ~u beobaehten. 

Die organisehen Fluoride haben eine noeh bosar
tigere Wirkung als die anorganisehen. 
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Weyrich. 

Forstergeheimnis siehe Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel. 

Folia Jaborandi siehe Pilocarpin. 

Folia Sennae siehe .Anthrachinonderivate. 

Forensische Blutuntersuchung. 
Da8 Auflinden von Blutfleeken. Blutspuren ge

hOren zu den wiehtigsten und haufigsten Beweismit
teln, die naeh einem begangenen Verbreehen, insbe
sondere bei Delikten gegen das Leben und die Ge
sundheit eines Mensehen, zuriiekbleiben konnen. Bei 
derartigen Verbreehen ist der Tatort auf das Vor
liegen verdaehtiger Blutspuren genau zu durehsu
ehen. Das Auffinden blutverdaehtiger Stellen erfor
dert besondere faehmannisehe Erfahrung . Nur frisehe 
Blutfleeke sind von der gewohnliehen roten Farbe des 
Blutes. Mit ~unehmendem Alter und unter der Ein
wirkung ehemiseher und physikaliseher Einfliisse 
verandert sieh die Farbe der Fleeke bis ins Unkennt
liehe. Die Fleeke konnen von brauner, braun-rotli
eher, grauer oder sehwar~lieher Farbtonung sein. 
Von entsprechend gefiirbten Unterlagen heben sie 
sieh nur wenig ab. 

Beim Absuehen des Tatortes sind in erster Linie 
die Fupbaden auf das Vorliegen blutverdiiehtiger 
Stellen genau abzusuehen. 1st der Fullboden naeh 
der Tat gereinigt worden, oder liegt das Verbrechen 
bereits langere Zeit zuriiek, dann sind aueh die Fugen 
der Boden genau zu durehsuehen. Der Fugensehmutz 
ist herauszukratzen und in ein sauberes, mit entspre
ehender Aufsehrift versehenes Papier einzusehlagen 
und fUr die spatere Untersuehung sieherzustellen. 
Lage und Form der Blutfleeke sind genau zu besehrei
ben und durch Zeiehnung oder photographisehe Auf
nahmen festzuhalten. Erst naeh genauer Lagefixie
rung sind die blutverdaehtigen Stellen fiir die spiitere 
Untersuehung zu entfernen. Die Entnahme der Blut
spuren kann dureh Abkratzen oder Abhobeln ge
sehehen. Versprieht dieses Vorgehen keine ausrei
ehende Sieherstellung, miissen die BOden an den blut
verdaehtigen Stellen herausgebroehen werden. 

Am Tatort sind die Tiirdriieker, Fensterrahmen, 
Sehalter der Liehtleitungen, Hahne von Wasserlei
tungen und ahnlieh haufig benutzte Gegenstande bei 
der Durehsuchung eingehend zu beriicksichtigen. An 
Tiiren, die zu Wasehraumen oder ins Freie fiihren, 
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wird der Tater leicht Blutspuren hinterlassen. Am 
Tatort befindliche Mobel, Wande, Zimmerdecken 
sind eingehend zu untersuchen, wobei die Unterfla
chen von Schubladen, Griffe und Schlussel von 
Schranktiiren besonders berocksichtigt werden mus
sen. Die Abflullrohre der Waschbecken oder ge
brauchtes Waschwasser konnen durch BIut verun
reinigt sein. Der lnhalt mui3 in entsprechend bezeich
neten Gefai3en fur die'weitere Untersuchung aufge
hoben werden. 

lm Freien befindliche Blutspuren mussen mog
lichst bald mitsamt ihrer erdigen Unterlage sicher
gestellt werden. Das Auffinden von Blutflecken auf 
welkenden Blattern kann bei der Vielfarbigkeit der 
Unterlage leicht zu lrrtiimern fuhren. Ein moglichst 
ausgiebiges Asservieren blutverdachtiger Stellen ist 
am Platze. 

An tatbenutzten Werkzeugen wie Messern, Dolchen, 
Axten, Beilen finden sich Blutspuren vorzuglich an 
gewissen Pradil~ktionsstellen. Bei Taschenmessern 
sind es die zum Offnen der Klingen vorgesehenen N a
gelrinnen, die zuruckbehaltene blutige Verunreini
gungen enthalten konnen. Auch in den Scharnieren 
und unter den Griffschalen findet man haufig Blut
ruckstande. Von den glatten Flachen der Messer
klingen lai3t sich frischaufgetragenes Blut leicht ent
fernen. Schon das Herausziehen des Messers aus der 
Wunde allein kann u. U. geniigen, diese Stelle;t;l von 
Blut zu reinigen. Bei ~amm~rn, Beilen und Axten 
sind es vorziiglich die Ohre, in denen der Holzgriff 
eingelassen ist, die Blutverunreinigungen aufweisen. 
Jedes auf Blut zu untersuchende Werkzeug mui3 an 
diesen Pradilektionsstellen durch Auseinanderneh
men und Zerlegen der Untersuchung zuganglich ge
macht werden. 

An Kleidern sind namentlich die Vorderseiten 
einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Blutver
schmutzungen finden sich daneben besonders haufig 
an den Tascheneingangen und an den Hosenschlitzen. 
Das Auswaschen frischer Blutspuren gelingt in kal
tem Wasser verhaltnismai3ig leicht. Heii3es Wasser 
fixiert die Eiweif3stoffe und beseitigt die Blutspuren 
weniger vollstandig. An gewaschenen Kleidern ist 
die genaue Durchsuchung der StoHnahte, die gege
benenfalls auseinandergetrennt werden mussen, fur 
das Auffinden blutiger Verunreinigungen aussichts
reich. 

Die Form der Blutflecke. Die Anordnung und 
Lage der Blutspuren sowie ihre Grolle und Form 
lassen u. U. bestimmte Schliisse auf die Art ihrer 
Entstehung zu. Die Form der Blutflecke kann die 
einer Tropf- oder Spritzspur sein. 

Tropfspuren bilden sich, wenn ein Blutstropfen 
etwa senkrecht auf die Unterlage fallt. Die Art seiner 
Versprengung bietet fur die Fallhohe einen wichtigen 
Hinweis. Eine geringe TropfhOhe lai3t etwa kreis
runde, glattkonturierte Flecke entstehen. Runde 
stechapfelahnliche Figuren finden sich beim Fall aus 
einer etwas grolleren Hohe. Zahlreiche kleine abge
sprengte Nebentropfen und Seitenspritzer beweisen 
eine grollere Aufschlagkraft und deuten auf eine 
grofiere FallhOhe hiu. 

Tropfen bis zu einem halben Meter FallhOhe zeigen 
mehr oder minder glatte bis leicht gewellte Kon
turen. Ein Tropfen aus etwa ein Meter FallhOhe zeigt 
eine kreisruude Aufschlagspur mit scharf gezahnten 
Randern und ganz vereinzelten Nebentropfen. Fallt 
ein Tropfen aus etwa 2 m Hahe, so finden sich verein
zelte, im allgemeinen noch zahlbare Nebentropfen. 
Eine FallhOhe von 2-3 m und daruber fuhrt meist 
zu einer unubersehbaren Zahl kleinster Nebentropfen 
und Nebenspritzer. 

Fur die Auftropfform ist es neben Unebenheiten 
der Oberflache, auf die der Tropfen aufiallt, von Be
deutung, ob die Unterlage feucht oder trocken war. 

Auf feuchtem Untergrunde verfliei3t die Blutspur. 
Fallen zwei Blutstropfen genau ineinander, dann er
geben sich exzentrisch gelagerte sekundare Tropf
und Spritzspuren, die sich aus der unregelmiWigen 
Schichtdicke des ersten Tropfens erklaren. 

Bei schrager Auffallsrichtung oder beim Auftrop
fen auf senkrecht stehende Flachen ergeben sich sehr 
charakteristische Figuren. Fallt ein Tropfen in senk
rechter Richtung auf eine lotrechte Wand, so finden 
sich neben der charakteristischen Tropfspur, deren 
Form im einzelnen auf eine entsprechende Gewalt 
des Aufschlages hindeutet, senkrecht nach unten her
abziehende Blutbauder, die durch das Abfliefien des 
Tropfens entstanden sind. Das Blut ist am unteren 
Ende dieser Ablaufbander zU mehr oder minder dik
ken Krnsten eingetrocknet. 

Blutspuren, die in schrager Richtung auf eine 
Flache auffallen, hinterlassen je nach Auffallrichtung 
und Fallhohe kurze elliptische Formen, an deren 
einem Ende sich mehr oder minder zahlreiche kleine 
sekundare Nebentropfen finden, die in Auffallsrich
tung liegen. Erreicht der Tro,Pfen die Flache in einem 
spitzen Winkel, dann resultlert ein einziger Neben
tropfen, der zu dem Haupttropfen in Fallrichtung 
liegt. Die Figur, die auf diese Weise entsteht, ist die 
eines Ausrufungszeichens. Die Einfallsrichtung ent
spricht genau der Schreibweise. Abflufibander kon
nen die urspriingliche Form verandern. Bei der Deu
tung der Befunde sind diese zu berucksichtigen. 

Xhnliche Bilder entstehen, wenn Blutstropfen auf 
eine horizontale Flache in schrager Richtung auf
fallen, wie das zum Beispiel beim Gehen und Laufen 
und bei schleudernden Bewegungen bebluteter Hande 
oder Gegenstande der Fall ist. 

Spritzspuren entstehen nicht nur bei der Verlet
zung von Schlagadern, sondern auch durch Schleu
derbewegungen oder auch dann, wenn in eine Blut
lache oder in eine oHene Wunde hineingeschlagen 
worden ist. Je nach dem Einfallswinkel sind die vor
Iiegenden Flecke von ruuder oder mehr ovaler Form, 
oder es finden sich lang ausgezogene elliptische Fi
guren, oder es bilden sich die fur einen schragen 
Einfallswinkel sehr charakteristischen Ausrufungs
zeichen. Die Mannigfaltigkeit der Formen, die beim 
Verspritzen von Blut auftreten, lai3t auf den Stand 
des Opfers, auf die Zahl der gefiihrten Schlage, auf 
Richtung und Einfallswinkel sehr weitgehende 
Schliisse zu. Fur die Rekonstruktion eines Tatvor
ganges sind Blutverspritzungen ein sehr wichtiges 
Beweismittel. 

Auf glatter Unterflache trocknen Blutflecke in 
ihrer urspriinglichen Form an. Eine Unterlage, die 
das Einsickern begiinstigt oder eine stark aufsau
gende Oberflache besitzt, wie z. B. Ziegelsteine, Mor
tel, HoIz, Stoffe, Loschpapier, bewirkt eine nachtrag
liche Formveranderung. Die feuchten Tropfen brei
ten sich beim Einsickern aus, werden umfangreicher 
und in ihrer Kontur verwischt und verzerrt. Uneben
heiten der Oberflache konnen den auffallenden BlutE!
tropfen zersprengen und zu recht vielgestaltigen Fi
guren fThren, aus deren Formen sich aber dennoch 
weitgehende Schlusse auf Einfallswinkel und Starke 
des Aufschlages ergeben konnen. 

Aui3er Tropf- und Spritzspuren kann man mit
unter noch W isch- oder Streifspuren finden, die durch 
Abwischen oder Reinigen blutiger Werkzeuge oder 
Hande entstanden sind. Beim Abwischen von Mes
sern oder dolchahnlichen Werkzeugen entstehen auf 
Stofflappenflachenhafte und vielfach unterbrochene 
Verschmutzungen, deren Form durch das faltige Zu
sammenlegen des Stoffes bedingt worden ist. 

Mitunter sind den Blutspuren fremde Substanzen 
beigemengt. Fur die Beurteilung der Herkunft des 
Blutes konnen derartige Beimengungen von groi3ter 
Wichtigkeit sein. Kleiderfasern, Haare, Federn ge-



Forensische Blutuntersuchung 222 

ben einen Hinweis iiber die vorliegende Blutart. Ein
gesprengte Haut-, Knochen- oder Fetteilchen, Mus
kelpartikel oder Hirnsubstanz weisen auf bestimmte 
verletzte Korperabschnitte hin, aus denen das Blut 
stammt. Die Beimengungen sind sorgfaltig zu asser
vieren und gegebenenfalls nach den Regeln der mi
kroskopischen Untersuchungstechnik in frischem Zu
stande oder in eingebetteten Schnittpraparaten ge
farbt weiter zu untersuchen. Schaumige Blutstrop
fen, die bei Verletzungen der Atemwege leicht zu
riickbleiben konnen, zeichnen sich nach dem Ein
trocknen durch eine vielfach wabenartig struktu
rierte Antrocknungsflache aus. 

Die photographischen Aufnahmen von Blutspuren. 
Wegen der Bedeutung, die Form und Lage der Blut
spuren fiir die Rekonstruktion des Sachverhaltes be
sitzen, sollten photographische Aufnahmen am Tat
ort stets vorgenommen werden. Da die Blutflecke 
sich mitunter nur wenig von ihrer Unterlage abheben, 
kommt dem verwendeten Plattenmaterial und Licht
filter eine besondere Bedeutung zu. Auf blaBblauem, 
hellgrauem, hellgelblichem oder hellgriinem Grunde 
wird man mit einer gewohnlichen photographischen 
Platte ohne besondere Lichtfilter ausreichend diffe
renzierte Bilder erhalten. Bei dunkel gefiirbten Un
terlagen ist unter Verwendung von orthochromati
schem Plattenmaterial ein Gelbfilter einzuschalten. 
Bei dunkelblauer, schwarzer oder grauer Unterlage 
empfiehlt sich die Anwendung eines Blaufilters. Als 
Lichtquelle konnen Tageslicht, elektrisches Bogen
oder Lampenlicht oder auch Blitzlicht verwendet 
werden. 

Die Altersbestimmung der Blutllecke. Blutspuren 
unterliegen je nach den Einfliissen, denen sie ausge
setzt sind, mehr oder minder schnell verlaufenden 
Veranderungen, die besonders auf Farbe und Los
lichkeit der angetrockneten Flecke von EinfluB sind. 

Das Hamoglobin ist eine jener ungewohnlich sel
tenen chemischen Verbindungen, die Sauerstoff zu 
binde.-,! vermogen, ohne daB durch diese Oxydation 
eine Anderung in der Zweiwertigkeit des Hamoglo
bineisens eintritt. Unter der Einwirkung von Be
lichtung und Eintrocknung geht jedoch die Resistenz 
des Hamoglobineisens gegeniiber der Sauerstoffoxy
dation sehr bald verloren. Das im Hamoglobin vor
liegende Eisen wird in seine dreiwertige Form iiber
fiihrt. Das Hamoglobin wird hierdurch in Methiimo
globin iiberfiihrt, das sich in seinem optischen und 
chemischen Verhalten grundlegend vom Hamoglobin 
unterscheidet. Das Methamoglobin ist von brauner 
Farbe. Es besitzt in saurer und neutraler Losung 
eine charakteristische Lichtausloschung im Rot, die 
im alkalis ch en Bereich verschwindet. 

Im Laufe der weiteren Lagerung wird aus dem 
Hamoglobin der EiweiBkomplex mehr oder minder 
vollstandig abgespalten. Das Derivat, das nunmehr 
vorliegt, ist das Hiimatin. Es ist von vorherrschend 
grauer Farbtonung. Je nach dem Grade der Zer
storung sind die Blutspuren in frischem Zustande 
von blutroter Farbe. Altere Flecke sind braunrot
lich, allmahlich werden sie graubraun und erlangen 
schlieBlich eine graue Farbe. Die Umwandlung er
greift bei krustenartig angetrockneten Spuren zu
nachst die Oberflache und erreicht nach einiger Zeit 
auch die zentralen Abschnitte. Die Schnelligkeit, 
mit der die Farbanderung vor sich geht, ist vorziig
lich von der Art der Belichtung abhangig. Direktes 
Sonnenlicht ist von stark zerstorendem EinfluB. Bei 
Flecken, die gegen direktes Licht geschiitzt waren, 
kann die rote bis braunrote Farbe in ihren verschie
denen Schattierungen wochen- bis monatelang er
halt en bleiben. Lichtgeschiitzte Flecke nehmen unter 
Umstanden erst nach Jahren eine braune oder grau
braune Fiirbung an. Diffuses Tageslicht kann schon 
nach einigen Wochen die graue Farbung hervor-

rufen. Direkte Sonnenbestrahlung verandert diinne 
Blutschichten in wenigen Stunden. Zehn Stunden 
Sonnenbelichtung sind nach Leers von der gleichen 
Einwirkung wie sechs Tage diffuses Licht. 

Die Farbanderung ist vorziiglich der Violettbe
strahlung zuzuschreiben. Durch kiinstliche violett
reiche Belichtung kann man die Farbanderung der 
Flecke experiment ell beschleunigen. Hierauf beruht 
ein von Schwarzacher ausgearbeitetes Nachweisver
fahren zur Altersbestimmung von Blutspuren. Der 
vorliegende Fleck wird durch zeitlich dosierte Licht
einwirkung kiinstlich gealtert. Zwei Drittel des 
Fleckes werden lichtdicht abgedeckt und eine halbe 
Stunde durch das Licht einer Quecksilberquarzlampe 
(oder fiinf Stunden durch Sonnenlicht) belichtet. 
Darauf wird die Abdeckung so vorgenommen, daB 
nur ein Drittel des Fleckes vor Licht geschiitzt wird; 
die kiinstliche Belichtung wird in der gleichen Weise 
fortgesetzt. Zeigt sich zwischen den einzelnen be
lichteten Feldern des Blutfleckes kein Farbenunter
schied, dann war der Fleck zuvor mindestens 20 Stun
den direktemSonnenlicht oder mindestens drei Tage 
hellem Tageslicht oder zwei bis drei W ochen diffus 
gedampftem Licht eines bedeckten Raumes ausge
setzt, oder er kann auch unter fast volligem Licht
abschluB jahrelang gelegen haben. 

Hatte der AlterungsprozeB noch nicht zu einer 
volligen Zerstorung des Blutfarbstoffes gefiihrt, dann 
sind die kiinstlich belichteten Stellen des Fleckes ge
geniiber der abgedeckten in ihrer Farbe verandert 
und kiinstlich gealtert worden. Besteht zwischen 
den beiden belichteten Abschnitten des Fleckes kein 
Unterschied, dann kann die Spur etwa 10-20 Stun
den in der Sonne oder 1-2 Tage in hellem Tageslicht 
oder 1-2 Wochen in geschlossenem Raume oder 
einige Monate im Dunkeln gelegen haben. 

1st die Spur hingegen jiingeren Datums und nur 
wenig verandert, dann fiihrt die kiinstliche Belich
tung zu einem der Belichtungszeit entsprechenden 
Abbau, der sich in einer verschiedenen Farbtonung 
der drei belichteten Felder auBert. Die Blutspur 
war unter diesen Umstanden hochstens 20 Stunden 
direktem Sonnenlicht oder zwei Tage diffusem Tages
licht ausgesetzt oder hatte hochstens zwei W ochen 
in geschlossenem Raume oder hochstens einige Wo
ch en in der Dunkelheit gelegen. 

Auch die Loslichkeit der Blutflecke wird durch 
fortschreitendes Altern erheblich verzogert. Frische 
Blutflecke sind leicht wasserloslich. Tagealtes, ein
getrocknetes Blut lost sich langsamer und gibt in 
der waBrigen Losung neben Oxyhamoglobin den 
Rotschatten des Methamoglobins. Sind die Flecken 
mehrere Wochen alt, dann losen sie sich nur schwer 
oder gar nicht mehr in Wasser. Von der Art der La
gerung und Belichtung sind die Loslichkeitsverhalt
nisse stark abhangig. Alkalische Losungen sind fiir 
altere Flecke ein besseres Losungsmittel als Wasser. 
In 2 %iger N atron- oder Kalilauge bleiben rote Blut
korperchen, die sich von den Flecken ablosen, einige 
Zeit erhalten. Handelt es sich um viele Monate oder 
Jahre alte Blutspuren, dann sind als Losungsmittel 
konzentriertere Laugen zu verwenden. Ein vorziig
liches Losungsmittel sind die in waBriger Losung 
ebenfalls stark alkalisch reagierenden Salze der Blau
saure. Auch Sauren, Essigsaure oder konzentriertere 
Mineralsauren vermogen altere Blutflecke, allerdings 
unter erheblicher Zerstorung des Hamoglobinkorpers 
zu losen. Auch bei der Anwendung alkalis ch reagie
render Losungsmittel findet eine weitgehende Auf
spaltung des Hamoglobins statt, das als Hamatin 
oder bei der Einwirkung reduzierender Einfliisse als 
Ha~ochromogen vorliegt. 

Ahnlich ungiinstig wie die Einwirkung von Licht 
ist der Einflufi hoherer Temperaturen. Sie bringen 
EiweiBkorper zur Koagulation und erschweren hier-
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durch die Loslichkeit. Erhitzen auf 135° hebt die 
Loslichkeit vollkommen auf. Erhitzen auf 100° setzt 
das Losungsvermogen, je nach Zeitdauer der Tem
peratureinwirkung, erheblich herab. Starkere Er
hitzung fiihrt zur Verkohlung. 

Von den chemischen Einfliissen ist es besonders 
der Eisenrost, der zu einer schnelIen Zerstorung des 
Blutfarbstoffes fiihrt. Der Blutfarbstoff vermag auf 
katalytischem Wege die Bildung von Metalloxyden 
zu beschleunigen und auf diese Weise eine recht 
schnelI verlaufende Zerstorung herbeizufiihren. Auf 
oxydiertem Kupfer, in tonerdehaltigen Substanzen, 
auf Mortel und ahnlichen Unterlagen erleiden ange
trocknete Blutspuren eine recht schnelIe chemische 
Veranderung, die sowohl das Auffinden wie auch den 
Nachweis erheblich erschweren oder unmoglich ma
chen konnen. Auf glatten Unterlagen, auf Glas, po
liertem Holz, Porzellan, Steinen oder glatten ver
chromten oder sonst veredelten Metalloberflachen 
ist das Blut dagegen lange haltbar. 

Die chemischen Vorproben. Die Vorproben be
ruhen auf der katalytischen sauerstoffiibertragen
den Wirkung des Blutes, die nicht allein an das 
Hamoglobin gebunden ist. Fermente, zahlreiche 
oorganische und anorganische Korper und Lebe
wesen geben ebenfalls einen positiven Ausfall. Eine 
sichere Blutdiagnose ist mit Hilfe der zahlreichen 
angegebenen Vorproben nicht moglich. Die Vor
proben sind jedoch so empfindlich, dall der negative 
AusfalI meist den Schlull zulaBt, daB Blutfarbstoff 
oder seine Derivate vorhanden sind. Da den Vor
proben eine positive Beweiskraft nicht zukommt, 
sind sie in den meisten Fallen entbehrlich, vor alIen 
Dingen dann, wenn die blutverdachtige Spur als 
solche gut erkennbar vorliegt. Nur dort, wo es gilt, 
blutverdachtige Stellen aufzusuchen, leisten die Vor
proben ausgezeichnete Dienste und sind nicht ent
behrlich. Insbesondere sind sie von groBem Nutzen 
bei dem Absuchen dunkler Kleidungsstiicke auf Blut. 
Auch am Tatort konnen sie mit grollem Vorteil ver
wendet werden. 

Vor iibermaBiger Verwendung ist iiberall dort zu 
warnen, wo nur geringe Blutverunreinigungen vor
liegen. Die Proben gehen mit einer so weitgehenden 
Zerstorung des Blutfarbstoffes einher, dall der zer
storte Farbstoff sich dem spateren Nachweis ent
zieht. Die Reaktionen sind moglichst sparsam, 
schnell und kurzfristig anzuwenden. Wo immer es 
angangig ist, empfiehlt es sich, die Proben als Tiipfel
reaktionen vorzunehmen. Nach positivem Ausfall 
ist das iiberschiissige Reagens durch Abtrocknen 
mit FIieBpapier oder Watte moglichst schnelI zu be
seitigen. 
. Es sind eine ganze Reihe von chemischen Vor
proben angegeben, die alle auf dem gleichen Prinzip 
der katalytischen Wirksamkeit der im Blut ent
haltenen Stoffe beruhen. Von ihnen sind die Wasser
stoffsuperoxydvorprobe, die Benzidin-, die Guajac
tinktur- und Malachitgriinvorprobe die meist ver
wendeten Reaktionen. 

1. Die Wasserstoffsuperoxydvorprobe. Reagens: 
3 O/Oige Wasserstoffsuperoxydlosung,frischhergestellt 
aus Perhydrol (Merck) durch zehnfache Verdiin
nung mit destilliertem Wasser oder Losen der in 
fester Form erhaltlichen Perhydrit-Tabletten (M erck) 
in destilliertem Wasser. (Man lost bei Bedarf eine 
Tablette in 10 ccm Aqua dest.) Der Zusatz einer 
Spur Natriumbicarbonat zur fertigen Losung wird 
empfohlen. 

Die Probe ist durch lebhaftes Aufschaumen blut
verdachtiger Stellen ausgezeichnet, das auf Sauer
stoffspaltung beruht. Die Reaktion ist sehr empfind
lich. Bei sehr alten Blutspuren kann die Reaktion 
trage ausfallen. Aber selbst weitgehend zerstorte 
Flecke oder faules Blut zeigen noch einen positiven 

Ausfall. Beim Absuchen dunkler Kleider und Unter
lagen leistet die Wasserstoffsuperoxydvorprobe gute 
Dienste. Die Fliissigkeit wird am besten durch An
wendung eines Sprays auf die zu untersuchende 
Flache fein verteilt oder bei kleineren Gegenstanden 
mit Hilfe eines Tupfers oder einer Capillare auf die 
verdachtige Stelle gebracht. Nach positivem Aus
fall ist die Fliissigkeit schnelI zu entfemen. Metall
oxyde, vor allem Eisenrost, eiweiBhaltige Sub
stanzen wie Speichel, Samen, Bakterien, Pilze und 
viele der weit verbreiteten Fermente, Harz und Erde 
und ahnliche Substanzen konnen auf Wasserstoff
superoxyd katalytisch einwirken. Hohere Tempe
raturen, Blausaure, reduzierende Substanzen zer
storen oder verandem die im Blut vorliegenden kata
lytischen Stoffe und ergeben trotz Anwesenheit von 
Blut einen negativen Ausfall. Reines Hamoglobin 
und seine eisenhaltigen Derivate sind dagegen eben
falls in der Lage, Wasserstoffsuperoxyd katalytisch 
zu spalten. 

2. Die Benzidinvorprobe. Das wirksame Prinzip 
der von O. und R. Adler angegebenen Benzidin
probe beruht ebenso wie bei vielen anderen chemi
schen Vorproben auf der sauerstoffiibertragenden 
Wirkung des Blutes. Sauerstoffspender ist das 
Wasserstoffsuperoxyd. Die oxydierte Substanz ist 
das Benzidin. 

Reagens (nach Ziemke): Eine Messerspitze Benzi
dinum purissimum wird in 2 ccm Essigsaure ge
lOst. Zehn Tropfen dieser Losung werden mit 
30 Tropfen einer 3 %igen WasserstoffsuperoxydlO
sung vermischt. Die fertige Losung wird mit der ver
dachtigen Blutspur in Beriihrung gebracht. Bei 
Gegenwart von Blut oder seiner eisenhaltigen Deri
vate tritt eine intensive Griinfarbung auf. Die Lo
sung wird zweckwaBig mit Hilfe einer kleinen Glas
capiUare auf die zu untersuchende Spur gebracht. 

Die Reagenzien konnen auch voneinander ge
trennt zur Ausfiihrung der Pro be angewendet werden. 
Diese Art des Vorgehens wird von O. und R. Adler 
vorgeschlagen. Die verdachtige Blutspur wird in 
einem Reagensglase zunachst mit etwas 3 %ige W asser
stoffsuperoxydlOsung, die einige Tropfen Essig
saure enthalt, versetzt. Es werden darauf einige 
Kubikzentimeter einer heW gesattigten alkoholischen, 
vor Gebrauch filtrierten Benzidinlosung hinzuge
geben. Intensive Griinfarbung tritt in Gegenwart 
von Blut oder seiner eisenhaltigen Derivate ein. 
Tiipfelreaktionen konnen in der Weise vorgenommen 
werden, daB das fertige Reagens mit einem Tupfer 
auf die zu untersuchende Spur gebracht wird. Auch 
dasAbtupfender zu untersuchendenFlecke mit 3 %ige 
WasserstoffsuperoxydlOsung und das nachtragliche 
Befeuchten des Tupfers mit essigsaurehaltiger Benzi
dinlOsung ergibt bei der Empfindlichkeit der Probe 
eine augenblickliche Griin- oder Blaufarbung. 

Von den zahlreichen Vorproben ist die Benzidin
reaktion die empfindlichste. Siezeichnetsich von den 
iibrigen Reaktionen durch geringe Fehlerquellen aus. 
Verdiinnungen von 1: 3-500 000 ergeben no ch 
einen positiven Ausfall. Auch auf 100°-130° er
hitztes Blut ergibt noch eine Farbreaktion. Viele 
organische Stoffe wie Ham, Sperma, Speichel, Eiter, 
die wohl mit Wasserstoffsuperoxyd reagieren, 
zeigen mit Benzidin keine Blaufarbung. Streng 
spezifisch ist die Benzidinpro be dagegen nicht. 
Friichte, frische Milch, Hefe konnen ahnliche Far
bungen ergeben. 

3. Die Guajactinkturvorprobe. Sauerstoffspender 
ist ozonisiertes Terpentinol oder Wasserstoffsuper
oxyd, oxydierte Substanz das Guajacharz, das die 
farblose Guajaconsaure enthalt, aus der sich bei der 
Oxydation eine blau gefarbte Verbindung, das Gua
jaconsaureozonid bildet_ 

Reagens. Eine Messerspitze Guajacharz wird in 
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90 %igemAlkohol gelostund filtriert. DieLosungmuB 
stets frisch hergestellt werden. Zu zehn Tropfen der 
alkoholischenLosung werden 30 Tropfen ozonisiertes 
Terpentinol oder 30 Tropfen einer 3 %igen Wasser
stoffsuperoxydlOsung hinzugegeben. Die Losung 
wird bis zur beginnenden Triibung mit Wasser ver
setzt. Kaufliches Terpentinol kann durch Aufbe
wahren in offener Schale bis zur Erlangung einer 
dickfliissigen Konsistenz bei diffusem Tageslicht 
ozonisiert werden. 

Trockene Blutspuren werden mit angefeuchtetem 
FlieBpapier betupft, bis Spuren des Fleckes auf die 
Tupfstelle iibergegangen sind. Der Tupfer wird mit 
der Guajactinktur befeuchtet und zeigt bei dem Vor
liegen von Blut eine deutliche Blaufarbung. Blut
haltige Fliissigkeiten werden in einem Reagensglase 
mit der Guajactinktur iiberschichtet. An der Tren
nungsstelle der Fliissigkeiten zeigt sich die Blau
farbung. 

Oxydierende Fermente, wie sie in Eiter, Speichel, 
SchweiB, Milch, Friichten, Bakterien, Hefen, Leder 
und anderen Stoffen enthalten sind, und anorga
nische Substanzen, wie Eisenrost, Kaliumpermanga
nat, Salpetersaure und salpetrigsaure Salze, Blei
oxyd, Kupferverbindungen und ahnliches mehr, ver
miigen die Guajactinktur zu blauen. Bei Anwesen
heit von Blut wird ein positiver Ausfall bis zu einer 
Verdiinnung von 1-10 000 erhalten. Eisenfreie 
Blutfarbstoffderivate bewirken keine Blaufarbung. 

4. Die M alachitgrunvorprobe. Sauerstoffspender: 
Wasserstoffsuperoxyd; oxydierte Substanz: Leuko
malachitgriin. 

Reagens: Leukomalachitgriin (Kahlbaum) wird 
bis zur Sattigung in Eisessig gelost. Sollte die Losung 
gefarbt erscheinen, dann wird sie durch Ausschiitteln 
mit Chloroform entfernt. Der Farbstoff geht in das 
Chloroform iiber. Die essigsaure Leukomalachit
griinliisung wird durch AbgieBen vom Chloroform 
getrennt. 10 Tropfen dies er Losung werden mit 
30 Tropfen 3 %iger WasserstoffsuperoxydlOsung ver
mischt. AIs Tiipfelreaktion leistet die Malachitgriin
vorprobe ausgezeichnete Dienste. Die meisten 
physiologischen Fliissigkeiten reagieren nicht oder 
nur auBerst schwach. Rostflecke ergeben keine 
Griinfarbung. Die Probe ist sehr empfindlich. 

Die Zahl der chemischen Vorproben, die beschrie
ben worden sind, ist eine recht betrachtliche. AuBer 
den erwahnten werden das Paraphenylendiamin
chlorhydrat, das Aloin, Phenolphthalein, Eosin und 
andere angegeben. Welche von den verschiedenen 
Methoden man zur Untersuchung wahlen will, hangt 
von dem Belieben des Untersuchers ab. Die be
schriebenen Vorproben geniigen fiir den praktischen 
Gebrauch vollauf. Die Wasserstoffsuperoxydprobe 
eignet sich bei vorsichtiger Anwendung ganz beson
ders fiir das Aufsuchen von Blutspuren am Tatort. 

Der spezifische Blutnachweis. Der exakte Nach
weis von Blut ist auf mikroskopischem, chemischem 
oder optischem Wege moglich. Je nach der Beschaf
fenheit der zu untersuchenden Spur erstreckt sich 
.die Untersuchung auf das Vorliegen der fUr Blut 
charakteristischen roten Blutkiirperchen oder auf 
die aus dem Blutfarbstoff zu gewinnenden Kristalle, 
oder sie bezieht sich auf das optische Verhalten des 
Blutfarbstoffes und seiner Derivate. 

1. Der mikroskopische N achweis der roten Blut
korperchen. Der Nachweis der roten Blutkorperchen 
ist nicht nur in frischem Blut sondern unter Um
standen auch in leicht angetrockneten oder sogar 
in alteren Flecken moglich. Die Form, GriiBe und 
Beschaffenheit der rot en Blutkorperchen ist bei den 
einzelnen Tierarten verschieden. Die Blutkorper
ch en der meisten Saugetiere sind runde, kernlose 
und zentral eingedellte Scheiben. Das Kamel, Lama 
und Alpako und ihre Verwandten haben ovale Blut-

korperchen. Im menschlichen Blut schwankt die 
normale GroBe der Blutkorperchen zwischen 6 und 
9,4 p,. Das DurchschnittsmaB betragt etwa 8,1 p,. 
Unter den Saugetieren hat der Mensch die groBten 
Blutkorperchen. Ihm am nachsten steht der Hund 
mit 7,4 p" beim Pferd, Kaninchen und der Maus sind 
die roten Blutkorperchen von 7,15 bis 7,2 p, im 
Durchmesser. Die Erythrocyten des Schweines haben 
einen Durchmesser von 7 p" die des Rindes von 
6,8 p" der Katze von 6,4 p" des Schweines und der 
Ziege von 4,5 p,. Bei der Eintrocknung konnen die 
rot en Blutkorperchen erhebliche Formveranderun
gen erleiden, durch die der Nachweis der einzelnen 
Blutarten, wenn es sich nicht gerade urn die Unter
scheidung von Extremen handelt, recht unsicher 
wird. 

Zur Messung der rot en Blutkorperchen benutzt 
man Okular- oder Objektivmikrometer od er Schrau
benmikrometer, die einen in Millimeter eingeteilten 
MaBstab aufweisen. Derartige Apparate werden von 
den bekannten optischen Firmen geliefert. 

1st die Blutspur ganz frisch eingetrocknet, so 
geniigt der Zusatz gewiihnlicher physiologischer 
Kochsalzlosungen, urn die Blutkorperchen geniigend 
voneinander zu trennen und sichtbar zu machen.· 
Beialteren Spuren wird 30 %ige Kalilauge als Losungs
und Suspensionsmittel angewendet. Der Zusatz von 
gleichen Teilen Formaldehyd, das die Aufquellung 
verhindern soll, ist von Puppe vorgeschlagen worden. 
Die Hofmann-Pacinische Fliissigkeit, die vielfach 
benutzt wird, besteht aus 300 ccm Aqua dest., 
100 ccm Glycerin, 2 g Kochsalz und 1 g Sublimat. 
Die Russinische Fliissigkeit wird in der Weise her
gestellt, daB man zu 1 ccm konzentrierter Schwefel
saure und 3 ccm Glycerin soviel Wasser zusetzt, bis 
das spezifische Gewicht von 1028 erreicht wird. 
M arx empfiehlt konzentrierte Kalilauge, die mit 
gleichen Anteilen einer 101 ooigen ChininlOsung ver
diinnt wird. 

Durch Zusatz derartiger Losungsmittel gelingt 
es, die Blutkorperchen frisch eingetrockneter Flecke 
mehr oder minder vollstandig zu isolieren, sie zur 
Quellung zu bringen und ihre GroBe annahernd zu 
ermitteln, ohne daB hierdurch jedoch eine zuver
lassige Feststellung der vorliegenden Blutart mog
lich ware. Ein langeres Einwirken der genannten 
Losungsmittel fiihrt zu einer Zerstorung der rot en 
Blutkiirperchen. 

1st Blut in diinner Schicht auf glatten, spiegeln
den oder polierten Gegenstanden eingetrocknet, dann 
kann der N achweis der zelligen Bestandteile des 
Blutes mit Hilfe der Epimikroskopie auch in itlteren 
Spuren mit Erfolg angewendet werden. Bei der 
Untersuchung rauher Gegenstande mit wolligen un: 
ebenen Oberflachen versagt dieses Verfahren. BC! 
der epimikroskopischen Untersuchung wird das zu 
untersuchende Objekt mit Licht durch einen Opak
oder Vertikalilluminator durch die Linse des Ob
jektivs von ob en her beleuchtet. Der Opakillumina
tor der Firma Leitz wird an der Stelle des Objektivs 
an das Mikroskop angeschraubt. Ein Lichtstrahl, 
der durch eine Linse mit Irisblende gesammelt wird, 
faIlt durch ein seitliches Fenster der Objektivfassung 
und wird durch ein Prisma oder eine planparallele 
Glasplatte durch das Objektiv auf den Gegenstand 
reflektiert. Auf ahnlicher Konstruktion beruht der 
Vertikalilluminator der Firma ZeifJ. Bei der An
wendung von Blut findet man entweder isolierte und 
z. T. erhaltene Blutkiirperchen,oder es zeigen sich 
groBere Schollen, in den en die Blutkorperchen 
pflastersteinartig aneinandergelegt sind. In dickeren 
Blutspuren lassen sich die einzelnen Blutkorperchen 
nur schwer voneinander trennen. Bei diinnen An
trocknungen sind kernhaltige von kernlosen Zellen 
gut zu unterscheiden. Pilzsporen und ahnliche Gc-
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bilde sind den Blutkorperchen gegeniiber von starker 
reflektierenden Eigenschaften. Rostspuren konnen 
der Untersuchung Schwierigkeiten bereiten. 

Die BlutkOrperchen der Fische, der Vogel, Rep
tilien und Amphibien sind kernhaltig. Vermoge dieser 
Eigenschaft laJlt sich in frischem oder angetrock
netem Blut die Unterscheidung dieser Blutarten von 
Saugetierblut leicht vornehmen. In frischen Blut
spuren ist dieser Nach,!,!,eis ohne vorbereitende Zu
satzlosungen moglich. Altere Blutflecke werden mit 
2 %iger Essigsaure versetzt. Die mikroskopische Un
tersuchung wird bei stark abgeblendetem Licht vor
genommen. Die Essigsaure bringt den Blutfarbstoff 
der roten Blutkorperchen in Losung. Die eingetrock
nete Spur hellt sich stark auf, die Kontur der aus
gelaugten roten Blutkorperchen wird unkenntlich. 
Kernnaltige Zellen treten durch ihren dunkler er
scheinenden Kern hervor. Bei der Untersuchung von 
Saugetierblut finden sich in den untersuchten Blut
schollen nur vereinzelt Zellkerne der weiJlen Blut
korperchen. Liegen kernhaltige Blutkorperchen vor, 
wird das mikroskopische Bild dm.;ch die Kerne der 
zahlreichen roten Blutkorperchen beherrscht, die 
bei den einzelnen Tiergattungen teils von runder, 
teils von ovaler Form sind. Die Untersuchung, ob 
eine Blutspur kernlose oder kernhaltige BlutkOrper
chen aufweist,. ist fiir die Identifizierung der vor
liegenden Blutart ein sehr wichtiges Nachweisver
fahren. 

2. Der chemische Nachweis des Blutes dureh Kri
stalle des Blutfarbstoffes und seiner Derivate. a) Ha
moglobinkristalle. Das Hamoglobin der einzelneu 
Tierarten zeigt ein verschleden starkes Kristalli
sationsvermogen. Rattenblut ist beispielsweise sehr 
leicht in Kristallform zu erhalten. Auch Pferdeblut 
kristallisiert leicht. SchOne HamoglobinkristalIe er
halt man, wenn man einen Bluts~ropfen dies er Tiere 
auf dem Objekttrager mit etwas l.ther zur Hamolyse 
bringt, mit einem Deckglaschen bedeckt und unter
sucht. Das Hamoglobin ist in Form langlicher 
Biischel oder Plattchen ausgefalIen. Das Blut anderer 
Tiere kristallisiert schlecht und geht meist erst nach 
Einengung der Blutlosung unter Anwendung tieferer 
Temperaturen in Kristallform iiber. Das Hamoglo
bin des Frosches ist noch nie in Kristallform erhalten 
worden. Menschliches Hamoglobin ist nur schwer 
zur Kristallisation zu bringen. Die Kristallform der 
einzelnen Gattungen zeigt gewisse Unterschlede. 

Fiir den forensischen Blutnachweis ist die Dar
stellung kristallisierten Hamoglobins wenig geeignet. 
Das Kristallisationsvermogen ist an das Vorliegen 
frischerer Spuren gebunden und verlangt auJlerdem 
ein erhebliches Untersuchungsmaterial. Der Ausfall 
der KristalIe ist ein ungewisser und die Ausbeute 
bei den einzelnen Blutarten eine stark unterschled
liche. 

b) Haminkristalle. Von den zahlreichen kristallin 
darstellbaren Abbauprodukten haben lediglich die 
Hamine und Hamochromogene ein forensisches Inter
esse. Vor alIen iibrigen Blutderivaten sind Kristalli
sationsvermogen und Ausbeute sowie die charakteri
stischen Kristallformen zum Nachweis von Blut 
selbst in alteren Spuren geeignet. Hamine sind die 
aus Oxyhamoglobin durch Abspalten des Eiweis
komplexes enthaltenen Abbauprodukte, die an ein 
Halogen gebunden sind. Das Chlorhamin ist erst
malig von Teichmann im Jahre 185!} erhalten wor
den. Zu seiner Darstellung werden abgekratzte 
kleine Blutspuren auf einem Objekttrager oder Glas
schMchen mit ein wenig Kochsalz innig verrieben, 
mit einigen Tropfen konzentrierter Essigsaure ver
setzt und iiber der Sparflamme eines Bunsenbrenners 
vorsichtig bis zur Braunfarbung der Essigsaure er
hitzt. Ein Aufkoehen der Losung ist zu vermeiden. 
Nach dem Erkalten fruIt der in Losung gegangene 

Handwolterbuch der gerichtlichen Medlzin. 

Blutfarbstoff als Ohlorhamin in Form der Teichman
schen Haminkristalle aus. Die Kristalle erscheinen 
bei mikroskopischer Betrachtung als rhombische, 
hell bis dunkelbraun gefarbte Tafeln. Sie liegen ent
weder isoliert oder spitzwinklig gekreuzt vor oder 
bilden sternformige Gruppen. Von den farblosen 
Kochsalzkristallen, die beim Erhitzen und Einengen 
der Losung ebenfalls leicht ausfallen konnen, ist das 
Hamin durch Form und Farbe leicht zu unterschei
den. Storende Kochsalzkristalle konnen durch Was
ser in Losung gebracht werden. Die Haminkristalle 
sind in Wasser unloslich. 

Solange in der zu untersuchenden Blutspur noch 
Reste von Hamoglobin oder Methamoglobin vorlie
gen, sind die Teichmannschen Haminkristalle ge
wohnlich leicht zu erhalten. 1st der Blutfleck da
gegen weitgehend zerstort und ist das Blut nur 
schwer in Losung zu bringen, dann ist die Kristall
bildung gering oder kann vollig ausbleiben. Ein 
mehrmaliges Aufnehmen der mit Kochsalz versetzten 
Spur mit Essigsaure kann diese Schwierigkeit be. 
heben. AuJler erheblichem Alter konnen eine Reihe 
anderer schadigender Einfliisse die Kristallbildung 
verhindern. Ein allzu schnelles Abkiihlen der Lo
sung fiihrt zu ungewohnlich kleinen Kristallen oder 
erzeugt. schwer zu identifizierende Wachstumsfor
men. Vberhitzen und Kochen der Losung konnen 
den Blutfarbstoff liber die Haminreihe hlnaus zer
storen. Die Anwesenheit stark verunreinigender 
Substanzen wie Sand, Erde, Stoffasern und Chemi
kalien wie Laugen und Sauren vor allem aber Eisen
rost sind von storendem EinfluJl. Der nachtragliche 
Zusatz von absolutem Alkohol solI die Kristallbil
dung giinstig beeinflussen. 

Hat man Haminkristalle darstellen konnen, so 
ist damit die Anwesenheit von Blut einwandfrei er
wiesen. Das Fehlen von Haminkristallen beweist da
gegen keinesfalls die Abwesenheit von Blut. 

Wird bei sonst gleichem Vorgehen statt Kochsab 
Brom- oder Jodkali l/lugefiigt, dann bilden die sich 
in ihrer Form unveranderten Kristalle des Brom
oder Jodhamins. 

Die Haminkristalle lassen sich, ohne ihre Form 
l/lU verandern, durch Zusatz alkalischer reduzierender 
Losungen in Hamochromogen iiberfiihren. Sie wer
den nach der Reduktion von leuchtender rubinroter 
Farbe und geben ein Homochromogenspektrum. Die 
Reduktion kann unter dem Deckglaschen nach Ein
trocknung der Essigsaure durch Zusatz eines Trop
fens einer 50%igen HydracinhydratlOsung oder 
alkalischer Natriumstannitlosung vorgenommen 
werden. 

c) Hamochromogenkristalle. Das reduzierte alka
lische Hamatin ist in Form der Hamochromogen
kristalle ein weiterer sicherer Beweis fiir das Vor
liegen von Blut. Die Hamochromogenkristalle sind 
rubinrot gefarbte Biischel von wechselnder GroJle. 
Sie liegen haufig garbenahnlich aneinander oder bil
den Sternform. Sie konnen vereinzelt auch als 
Rhomben oder Nadeln ausfallen. 

Zu ihrer Darstellung wird die zu untersuchende 
Spur auf einem Objekttrager mit einigen Tropfen 
Pyridin versetzt, mit einem Deckglaschen bedeckt 
und kurze Zeit, um das Auflosen ZU beschl!)unigen, 
leicht erwarmt. Nach Zusatz eines kleinen Tropfens 
Hydracinhydrat zeigen sich die Kristalle. Als Re
duktionsmittel kann man auch Schwefelammonium 
oder Pyrogaloll verwenden. Als Losungsmittel sind 
Ammoniak, Piperidin und Sodalosung empfohlen 
worden. Die Hamochromogenkristalle sind leichter 
als die des Hamins darstellbar. Rostbildung ist von 
weniger storendem EinfluJl. Der negative Ausfall der 
Untersuchung beweist nichts. Der weitere Vorteil 
der Untersuchung auf Hamochromogenkristalle 
liegt vor allem darin, daJl auch bei fehlender Kristall-
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bildung der Blutnachweis an gleichem Material mi. 
krospektroskopisch gefiihrt werden kann. 

3. Der photochemische Nachweis von Blut. Gleu 
und Pfannstiel beobachteten bei Zusatz einer soda
alkalischen Losung von 3-Aminophthalsaurehydracid 
und Wasserstoffsuperoxyd zu einer HaminlOsung 
eine intensive Chemieluminescenz. W. Specht be
nutzt fiir das Auffinden und die Erkennung von 

farbstoff kann trot.~ Vornahme dieser Untersuchung 
fUr die weitere spektroskopische und serologische 
Untersuchung verwendet werden. 

4. Der spektroskopische Blutnachweis. Die spek. 
troskopische Untersuchung ist die sicherste und zu
verlassigste Methode, Blut in verdachtigen Flecken 
nachzuweisen. Die Spektroskopie ist in ihrer Hand. 
habung be quem und schnell durchfiihrbar. Sie ge

stattet den Nachweis auBerordenlich 
geringer Blutmengen. Selbst aus 
alten und erheblich zerstorten Blut
flecken lassen sich noch eindeutige 
Absorptionsbilder gewinnen. 

Wellies Licht besteht bekanntlich 
aus Lichtquantitaten verschiedener 
Wellenlangen, die sich durch ver· 
schiedene Farbe und Brechbarkeit 
unterscheiden. Die Brechung des 
Lichtes kann durch ein Prisma oder 
durch ein Gitter vorgenommen wer· 
den. Auf diese Weise laBt sich ein 
Lichtstrahl in seine einzelnen Kom. 
ponenten zerlegen. 

Far bstofflosungen absor bieren a us 
einem durch sie hindurchtretenden 
weiBen Lichtstrahl verschiedene Wel
lenlangen mehr oder minder voIl

Abb. 1. Absorptionsspektren mit dazugehOrigen Extinktionskurven des Hamoglobins standig heraus. Nach Zerlegeu des 
und einzelner seiner Abkommlinge. austretenden Strahles fehlen die ab-

Ham 

Abb. 2. Absorptionsspektren mit dazugehorigen Extinktionskurven einzelner Ab
kommlinge des Hamoglobins (Ham = alkal. Hamatin). 

sorbierten Wellenlangenbereiche. Das 
Spektrum weist an entsprechenden 
Stellen "Liicken", "Schatten" oder 
"Absorptionsstreifen" auf. Zur Ab. 
sorptionsspektroskopie benutzt man 
Lichtquellen, die samtliche sichtbaren 
Farben in einem kontinuierlichen 
Spektrum enthalten. Das Licht elek
trischer Fadenlampen ist fiir spek. 
troskopische Untersuchungen beson
ders geeignet. Das Sonnen- und Ta. 
geslicht liefert ein annahernd kon
tinuierliches Spektrum, das lediglich 
durch die bekannten Frauenhofer
schen Linien unterbrochen wird, 
die dadurch entstehen, daB ein Teil 
der vom gliihenden Sonnenkern aus
gehenden Lichtstrahlen durch die die 
Sonne umgebenden Gase absorbiert 
wird. N ach der Lage der Frauen
hoferschen Linien erfolgte eine frii. 
here Einteilung des Spektrums. Die 
am deutlichsten in Erscheinung tre
tende im Gelb gelegene D·Linie ent. 
spricht der Natriumlinie (A. = 589). 
Die Orientierung des Spektrums er· 
folgt nunmehr ganz allgemein durch 
die MaBangabe der WelIenlangen. 
Die Lange der WelIen wird in Tau
sendstel p, (= 10-7 cm) oder auch in 
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o 
Angstromeinheiten ausgedriickt (A.E. 
= 10-8 cm). Die Natriumlinie hat 
hiernach eine WeIlenlange von 5,889 
X 10-5 cm = 0,589 p, = 588,9p,p, oder 

Abb. 3. Absorptionsspektren mit dazugehOrigen Extinktionskurven emzelner Abkomm· 
linge des Hamo glo bins. A. = 588,9 oder = 5889,9 Angstrom-

einheiten (=A.E.). 
Blutspuren eine Losung von 0,1 g Aminophthal
saurehydracid, 15 ccm 30 %ige Wasserstoffsuperoxyd 
(oder 0,5 g Natriumperoxyd) auf 100 ccm Wasser. 
Frische, besonders aber auch altere Blutflecke zeigen 
im Dunkeln ein deutliches Aufleuchten, das sich bei 
nicht allzulanger Belichtungszeit (ca. 5 Minuten) mit 
gewolinlichem Plattenmaterial aufnehmen laBt. 
Stoffe des tagIichen Lebens ergeben mit diesem Rea· 
gens keine photochemische Reaktion. Der Blut· 

Absorptionsstreifen werden durch die Lage ihrer 
maximalen AuslOschung angegeben. Die Absorp
tion kann entweder symmetrisch oder unsymme. 
trisch gestaltet sein. Bei mehreren Absorptionen 
bezeichnet man den dunkelsten Streifen als die 
Hauptabsorption, die schwacheren als Nebenstrei
fen. Die Zahl der Absorptionen wird in romischen 
Zahlen ausgedriickt. Die Zahlung erfolgt vom lang
welligen Rot aus. Die Zahl und Art der Absorp-
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tionsstreifen ist bei jeder Farbstofflosung von ver
schiedenen Faktoren abhangig: 

1. von der Konzentration des Farbstoffes und der 
untersuchten Schichtdicke, 

.2. von der Anwesenheit weiterer lichtabsorbieren-
der Substanzen, 

3. von der Art des Losungsmittels, 
4. von der Temperatur, 
5. von der Art der Untersuchungsapparatur. 
Bei gleicher Farbstoffkonzentration ist die Licht

absorption um so groBer, je dicker die untersuchte 
Schicht gewahlt wird. Bei gleichbleibender Schicht
dicke kann die Absorption in gleicher Weise durch 
Konzentrationsanderungen beeinfluBt werden. Un
ter Anwendung spektrophotometrischer oder spek
trographischer MeBverfahren ergibt sich fUr die Be
rechnung des Extinktionskoeffizienten fiir jede Farb
stofflosung ein charakteristischer Extinktionsverlauf. 
Zur Identifizierung eines Farbstoffes begniigt sich 
die Spektroskopie mit der Lagebestimmung der 
maximalen Ausloschungen. Sie verzichtet auf die 
Darstellung des iibrigen Verlaufs der Lichtabsorp
tion und zitiert nur hin und wieder, wo es notwendig 
erscheint, die Lage der maximalen Lichtdurchlassig
keiten, die zwischen den maximalen Punkten der 
Lichtausloschung liegen. Die Lage der Maxima allein 
ist fiir den Nachweis des Blutfarbstoffes und viele 
seiner Derivate ein ausreichendes und sicheres Kri
terium. 

Schichtdicke und Konzentration sind je nach 
der Absorptionsstarke der zu untersuchenden Lo
sungen so zu wahlen, daB die Maxima in geniigender 
Breite und Scharfe in Erscheinung treten. Charak
teristische Absorptionsbilder ergeben sich schon bei 
der Untersuchung gering gefarbt erscheinender Lo
sungen. Eine in Konzentration oder Schicht zu 
dick gewahlte Farbstofflosung fiihrt zu einer star
ken Verbreiterung der Maxima, die eine genaue Lage
bestimmung erschweren und die zwischen ihnen lie
genden Minima verdecken oder sogar eine allgemeine 
Verdunkelung herbeifiihren konnen. 

Sind mehrere lichtabsorbierende Substanzen, die 
sich chemisch nicht beeinflussen, in der Losung vor
handen, dann addieren sich die auf jeden einzelnen 
dieser Stoffe entfallenden Lichtabsorptionen. Fiir 
die Untersuchung von MischblutlOsungen kann 
dieses Verhalten die Deutung erschweren. 

AIs Losungsmittel werden vorziiglich Stoffe ver
wendet, die eine bemerkenswerte Lichtabsorption 
nicht hervorrufen. Mit dem Losungsmittel selbst 
konnen Farbstoffderivate innige Verbindungen ein
gehen, was bei den Derivaten des Blutfarbstoffes 
sogar sehr haufig der Fall ist. Je nach angewendetem 
Losungsmittel konnen hierdurch trotz gleichem Aus
gangsmaterial unterschiedliche Absorptionsbilder 
herbeigefiihrt werden. 

Temperaturanderungen sind, wenn man sich an 
Zimmertemperaturen halt, fiir die Spektroskopie 
ohne EinfluB. 

Von sehr groBem EinfluB dagegen ist die Art der 
benutzten Untersuchungsapparatur.Diese andert 
zwar nicht die Lage der Dunkelheitsmaxima der 
einzelnen Absorptionsstreifen. Diese erscheinen je
doch bei einem Spektroskop mit langem Spektrum 
und starker Dispersion als unscharf begrenzte 
Schatten, deren maximale Ausloschung sich un
genauer bestimmen laBt als bei der Anwen!lung eines 
Spektroskops mit kleinerem Spektrum und klei
nerer Dispersion. Ein Gitter zerlegt das Spektrum 
in Wellenlangenbereiche, die in gleichem Ab stand 
zueinander stehen. Bei einem Prisma wird das Spek
trum in der Weise zerlegt, dall·die langwellige rote 
Seite des Spektrums dichter aneinander gefiigt ist 
als die kurzwelligen violetten Strahlen. Bei den 
haufig gebrauchten Handspektroskopen liegen da-

gegen die mittleren Abschnitte des Spektrums be
sonders weit auseinander. Diese Verschiedenheit 
der Brechung fiihrt bei den einzelnen Systemen zu 
recht unterschiedlichen Bildern, die selbst dem Ge
iibten, sofern er nur auf die Benutzung des einen oder 
anderen Apparates eingestellt ist, in der Deutung der 
Befunde Schwierigkeiten bereiten konnen. 

Spektroskope. Fiir den praktischen Gebrauch ge
niigt meist die Anwendung eines gradsichtigen Hand
spektroskops, das von all en bekannten optischen 
Fabriken geliefert wird. Die Brechung erfolgt durch 
einen sog. Amiciprismensatz, der aus zwei Crown
glas-Prismen und einem Flintglas-Prisma von be
stimmten Berechnungswinkeln besteht. Die Pris
menanordnung laBt die Strahlen mittlerer Wellen
langen ohne Ablenkung hindurchtreten und bewirkt 
bei den iibrigen Strahlen nur eine geringe Abwei
chung ihres urspriinglichen Verlaufes. Das Instru
ment hat vorn einen durch eine Schutzplatte ge
schiitzten Spalt, dessen beide Backen verstellbar 
sind. Die Strahlen gelangen durch ein auf das Spek
trum einsteIlbares Okular ins Auge. Gradsichtige 
Handspektroskope werden mit und ohne Wellen
langenskala geliefert. Die Wellenlangenskala ist 
dem Spaltrohr parallel angeordnet. Sie wird durch 
die gleiche LichtqueIle beleuchtet. Die Skala wird 
mittels eines Reflektionsprismas auf das Spektrum 
entworfen. Bei der Untersuchung sind Spalt und 
Okularstellung so zu wahlen, daB die Frauenhofer
schen Linien scharf hervortreten. Bei Verwendung 
von Lampenlicht wird auf den oberen und unteren 
Rand des Spektrums scharf eingestellt. 

Spektroskope, die in MikroskopIorm angeord
net sind, werden von Schmidt und Hansch geliefert. 
Sie gestatten ein genaueres Ablesen der Wellen
langen. Ein Handspektroskop mit Reagensglas
kondensator liefert die Firma Zeiss. Durch Anwen
dung eines Hiifnerschen Prismas gestattet die Ap
paratur die vergleichende Untersuchung zweier un
mittelbar nebeneinanderliegender Spaltbilder. Fiir 
die Untersuchung des Blutes im Violett hat Biirker 
ein Vergleichsspektroskop konstruiert, bei dem unter 
Vorschaltung eines Blaufilters der violette Teil des 
Spektrums besonders deutlich. wird. Ein Gitter
meBspektroskop wird nach den Angaben von O. 
Schumm von der Firma Schmidt und Hansch, Ber
lin, geliefert. Es kann leicht zum Spektrographen 
umgewandelt werden. Eine sehr genaue Messung ge
stattet das Reversionsspektroskop von Hartridge. 
Es ist so angeordnet, daB durch Spiegelwirkung die 
eine Halfte des Spektrums gegen die andere derart 
verschoben wird, daB der langwellige Teil der einen 
Halfte iiber dem kurzweIligen der anderen liegt. Die 
Bandenenden der Absorptionsstreifen werden zur 
Deckung gebracht, "die mittlere Wellenlange der 
Absorption" wird gemessen. Fiir feinere Messungen 
kommen Prismenspektroskope mit bewegIichem oder 
feststehendem Fernrohr in Frage. Fiir den foren
sischen Blutnachweis sind sie im allgemeinen ent
behrlich. 

Ein fiir die forensische Praxis unentbehrIiches 
Untersuchungsverfahren ist die Mikrospektroskopie, 
die die spektroskopische Betrachtung mikroskopi
scher Bildpraparate gestattet. Das Mikrospektro
skop wird wie ein gewohnliches Okular in den Tubus 
eines Mikroskopes eingesteckt und mit einer seitlich 
angebrachten Schraube festgeklemmt. Der obere 
Teil des Apparates, in dem das Dispersionsprisma 
in Form eines gradsichtigen Spektroskops angebracht 
ist, laBt sich durch ein Scharnier zur Seite klappen. 
Blickt man nunmehr durch die freiliegende Linse 
des Okulars, so ist am unteren Ende der Trommel 
der Spalt sichtbar, der sich durch eine seitIich an
gebrachte Schraube einstellen liWt. Der Schlitz 
ist durch zwei seitlich angebrachte Abschirmklap. 

15* 
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pen zu verkurzen. Auf diese Weise ist eine weit
gehende Abblendung des Gesichtsfeldes moglich, 
die die Untersuchung aller geringster Spuren, die 
sich im Gesichtsfelde zeigen, gestattet. In dem seit
lichen Ansatzrohr des Oberteils find et sich eine 
Wellenlangenskala, die durch einen Spiegel beleuch
tet und mit einem Spektrum zusammen gesehen 
wird. Die Justierung der Skala wird durch eine be
sondere Schraube vorgenommen. Die Einstellung 
erfolgt auf die Frauenhofersche Linie D oder die 
Natriumlinie auf dem Skalenteil 58,9. Einige Mikro
spektroskope haben daneben no ch die Vorrichtung, 
ein Vergleichsprisma einzuschalten. Es dient dazu, 
die Spektra von Vergleichsobjekten mit dem unter
suchten Spektrum zu vergleichen. Die Vergleichs
losungen werden in kleinen Reagensglasern seitlich 
vom Tubus durch Klemmfedern befestigt. Die Lo
sung wird durch einen Spiegel beleuchtet, der die 
durchtretenden Strahlen durch ein Prisma, das durch 
einen Hebel bedient wird, in den Strahlengang der 
Apparatur einschaltet. Bei fertiger Einstellung 
zeigen sich im mikrospektroskopischen Bilde das 
Spektrum des untersuchten Objektes und parallel 
und senkrecht zu diesem das Vergleichsspektrum 
und die Wellenlangenskala. 

Die fur den Blutnachweis bedeutsamen Spektra des 
Blutfarbstoffes und 8einer Derivate. Nicht alle Spektra 
des Blutfarbstoffes und seiner Derivate haben ein 
forensisches Interesse. Fur den Blutnachweis sind 
nur solche Absorptionsbilder geeignet, die eine cha
rakteristische Lage ihrer Maxima aufweisen, ein 
groBes Lichtausloschungsvermogen besitzen und 
leicht darstellbar sind. 

Die Verwendung der einzelnen Blutspektra rich
tet sich in erster Linie nach dem Alter und Zerset
zungszustande der zu untersuchenden Spur. Un
verandertes H~moglobin findet sich nur in frischen 
Blutflecken. Altere Spuren sind uber das Hamo
globin hinaus zerstort und zeigen ein mehr oder 
minder deutliches Methamoglobin- oder Hamatin
spektrum. Die Untersuchung alterer Blutspuren hat 
auf kiinstlich hergestellte Hamoglobinderivate zu
ruckzugreifen. VorZiigliches leisten die Spektra der 
Hamochromogene. Sie sind wegen ihrer charak
teristischen und starken LichtauslOschung die in der 
Praxis am haufigsten angewendeten Absorptionen. 
Selbst aus erheblich zerstorten Blutflecken lass en 
sich die Hamochromogene noch darstellen. 1st da
gegen die Zerstorung der Blutspur sehr stark fort
geschritten und ist der Blutfleck uber die Hamatine 
hinaus zerstort worden, dann laBt sich der Blutnach
weis nur noch mit Hilfe der Porphyrine fUhren. 
Einige Porphyrine zeichnen sich durch groBe Er
giebigkeit in der Darstellung und durch charakte
ristische Absorptionsbilder aus und sind aus diesem 
Grunde fur den forensischen Blutnachweis besonders 
geeignet. 

AuBer den Ausloschungen, die der Blutfarbstoff 
und seine Abbauprodukte im sichtbaren Teil des 
Spektrums zeigen, kann auch die unsichtbare Vio
lettabsorption zur Identifizierung von Blutspuren 
herangezogen werden. Die Violettabsorption ist 
gegenuber der des sichtbaren Teils fUr die meisten 
Blutfarbstoffderivate eine weitaus groBere. Sie 
konnen zu dem Nachweis geringer Blutungen, die 
in Flussigkeiten gelOst sind, mit Erfolg herangezo
gen werden. Die Untersuchung erfordert ein spek
trographisches Vorgehen. Auch die Fluorescenz
erscheinungen, die den Porphyrin en eigen ist, kon
nen zum Nachweis geringster Blutspuren dienen. 

In frischen Blutspuren ist die Darstellung des 
Oxyhiimoglobinspektrum8 stets zu versuchen. Die 
Untersuchung kann je nach der Art und Menge des 
Blutes mit Hilfe eines gradsichtigen Handspektro
skops im Reagensglas oder mikrospektroskopisch 

vorgenommen werden. AIs Losungsmittel verwendet 
man destilliertes Wasser oder eine 0,1% ige Soda
losung. Bei der Untersuchung frischer Spur en zeigen 
sich entweder die Streifen des Oxyhamoglobins 
oder in mehr oder minder groBer Starke auch die 
Schatten des neutralen oder alkalischen Methamo
globins. Das Methamoglobin ist durch Reduktion 
in reduziertes Hamoglo bin umzuwandeln, das nach 
Schutteln mit Luft die Streifen des Oxyhamoglo
bins zeigt. War der Blutfarbstoff bis zu den Ha
minen aufgebaut und wurde als Losungsmittel al
kalische SodalOsung verwendet, so zeigt sich nach 
der Reduktion ein mehr oder minder deutIiches 
Hamochromogenspektrum. 

Das Oxyhiimoglobin ist in dunnen, etwa 1 % igen 
Losungen von hellroter, deutlich gelbstichiger Farbe. 
In Verdunnungen von 0,2-0,01 % treten bei einer 
Schichtdicke von 1 ccm zwei sehr charakteristische 
Absorptionsstreifen auf, die zwischen den Linien D 
und E liegen. Die Absorptionsmaxima finden sich 
bei A 578,1 und A 541,7. Beistarkeren Verdunnungen 
(etwa 1: 5000) verschwinden die beiden Schatten. 
Im Violett zeigt sich dafUr ein Absorptionsmaximum, 
das bei A 414 liegt. In spektrographischen Aufnah
men ist dieses Maximum bis zu Verdunnungen von 
1: 60000 darstellbar. Spektrographische Unter
suchungen werden zweckmaBig unter Verwendung 
eines Balyrohres, das eine bequeme Veranderung der 
Schichtdicke zulaBt, bei wechselnden Schichtdicken 
vorgenommen. Die Lage des Maximums ist auf 
diese Weise leicht aufzufinden. Zur Aufnahme 
eignen sich sowohl Gitter wie auch Quarzglaspris
men. Gewohnliche Fadenlampen und ubliches 
Plattenmaterial sind in ausreichendem MaBe vio
letthaltig und violettempfindlich. Der genaue Ab
sorptionsverlauf ist mehrfach gemessen word·en. In 
der beiliegenden Figur sind die logarithmischen 
Werte des Extinktion8koeffizenten fUr die einzelnen 
Wellenbereiche, wie sie durch eigene Messungen er
halten wurden, wiedergegeben. 

Da8 reduzierte Hiimoglobin wird durch Reduk
tion des Oxyhamoglobins oder Methamoglobins er
halten. Unter den ublichen Reduktionsmitteln ist 
das bekannteste das Schwefelammonium. Es ist im 
Handel erhaltlich. Die frische Losung ist farblos. 
Durch die Bildung von Polysulfiden wird die Lo
sung gelbrotlich. Sie wird frisch durch Einleiten 
von Schwefelwasserstoff in konzentrierte waBrige 
Ammoniaklosung hergestellt. Ihre Reduktions
fahigkeit ist vor dem Gebrauch stets nachzuprUfen. 
Von schneller und sicherer Reduktionswirkung ist 
das Stokes8che Reagens. 1 g Ferrosulphat wird mit 
gleicher Menge Weinsaure in 10 ccm ausgekochtem, 
destilliertem Wasser gelOst und soviel einer 10 % igen 
AmmoniaklOsung hinzugefUgt, bis der zunachst auf
tretende Niederschlag in Losung geht. Die leicht 
grunlich gefarbte Losung wird mit der vier- bis fUnf
fachen Menge Wasser verdiinnt. Mit groBem Vorteil 
kann man fur Reduktionszwecke die leicht herzu
stellende Natriumstannitlosung verwenden. Eine 
kleine Messerspitze Zinnchlorur wird mit etwa 1 ccm 
Wasser versetzt. Die Losung wird mit 10 % Natron
lauge bis zur klaren Losung des zunachst ausfallen
den Hydroxyds verdunnt. Als Reduktionsmittel 
sowohl in saurer wie auch in alkalischer Losung 
wirksam ist das Natriumhydro8ulfit. Es kann in 
waBrigen Losungen oder auch in Substanz verwen
det werden. Vielfache Verwendung findet auch 
H ydracinhydrat oder das H ydracinsulfat. Reduk
tionsmittel sind bei der Darstellung des reduzierten 
Ham.<?globins mit groBer Vorsicht zu verwenden. 
Der UberschuB alkalisch reagierender Reduktions
mittel kann den Blutfarbstoff zerstoren und zur Bil
dung von Hamochromogene fiihren. Von Schwefel
ammonium geniigen, um den Inhalt eines Reagens-
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glases zu reduzieren, wenige Tropfen. Auch die 
Stockessche Losung darf nur tropfenweise verwendet 
werden. Von noch eingreifenderer Wirkung sind 
Natriumstannit und Hydracinhydratlosungen. Das 
Durchmischen der Blutlosung mit der Reduktions
substanz hat unter Vermeidung jeglichen kraftigen 
Schuttelns zu geschehen. Die Reduktion tritt, be
sonders bei der Anwendung von Schwefelammonium 
langsam ein. Ein ruhiges minutenlanges Abwarten 
ist erforderlich. Das reduzierte Hamoglobin ist 
durch einen breiten Streifen, der zwischen den beiden 
Lichtausloschungen des Oxyhamoglobins gelegen 
ist, charakterisiert. Sein Maximum liegt bei A 555, 
der Violettschatten bei A 429. Das Maximum im 
sichtbaren Teil zeigt einen £lachen bogenfOrmigen 
Verlauf und dementsprechend bei spektroskopischer 
BetrachtungO unscharfe Rander. Reduziertes Hamo
globin ist auch aus den Derivaten des Methamo
globins, zu denen vor allem das Cyanhamoglobin 
zahlt, durch Reduktion zu erhalten. 

Das Kohlenoxydhiimoglobin ist in seinem Spek
trum dem des Oxyhamoglobins sehr ahnlich. Die 
Absorption im sichtbaren Teil ist gegenuber dem 
Oxyhamoglobin ein wenig zum Violett verschoben. 
Die Violettverlagerung der Schatten ist so gering, 
daB die Lage der Maxima nicht $ur spektroskopi
schen Unterscheidung von Kohlenoxyd und Oxy
hamoglobin verwendet werden kann. Die Absorp
tionsmaxima liegen bei A 571 und A 537,5. Fur den 
Nachweis von Kohlenoxydvergiftungen spielt auBer 
dem chemischen und gasanalytischen Verfahren der 
spektroskopische Nachweis von Kohlenoxydhamo
globin eine groBe Rolle. Fur den forensischen Blut
nachweis ist der sichtbare Teil des Kohlenoxyd
hamoglobinspektrums ohne praktische Bedeutung. 
Fur den Nachweis stark verdunnter Blutlosungen 
kann nach Einleiten von Kohlenoxyd der Violett
streifen mit Vorteil benutzt werden. Sein Maximum 
liegt bei A 419,5. 

Das Methiimoglobin zeigt eine Lichtausloschung, 
die weitgehend vom pH der Losung abhangig ist. 
In saurer Losung findet sich ein charakteristisches 
Absorptionsmaximum in Rot bei A 626. Zwei 
weitere mattere Schatten liegen an de! Stelle der 
Oxyhamoglobinstreifen. Die Violettabsorption wird 
bei A 410 angegeben. In alkalischer Losung ver
schwindet der charakteristische Rotschatten. Das 
in saurer Losung braun aussehende Methamoglobin 
nimmt im alkalischen Bereich eine rote Farbe an. 
Es weist zwei Absorption~.maxima auf, die mit dem 
Oxyhamoglobin groBte Ahnlichkeit besitzen und 
deren Starke von dem pH der Losung abhangt. Me
thamoglobin ist aus verdunnten Oxyhamoglobin
losungen durch Zusatzweniger Tropfen einer 10% igen 
Ferricyanidkalilosung leicht herzustellen. Methamo
globin unterscheidet sich in seiner chemischen Struk
tur von Oxyhamoglobin durch eine Verschieden
wertigkeit des Eisens, das im Oxyhamoglobin zwei
wertig, im Methamoglobin als dreiwertiges Eisen vor
liegt. AuBer Ferricyanid vermogen eine Reihe ande
rer oxydierend wirkender Substanzen, die bei Ver
giftungen eine wichtige RoUe spielen, Methamoglo
bin zu erzeugen, Reduktionsmittel und Faulnisvor
gange uberfuhren in reduziertes Hamoglobin. 

Das saure H iimatin bildet sich, wenn man Blut 
mit Essigsaure, dem einige Tropfen .Alkohol zu
gefugt sind, etwa 100fach verdunnt und aufkocht. 
Bei der spektroskopischen Untersuchung find en sich 
vier Streifen, von denen der im Rot gelegene der 
charakteristische ist. Der Rotschatten hat mit dem 
Methamoglobin in neutraler oder saurer Losung eine 
gewisse Ahnlichkeit. Er ist im Gegensatz zu Met
hamoglobin weiter nach dem roten Ende des Spek
trums zu gelegen. Zwei weitere Streifen entsprechen 
in ihrer Lage dem Oxyhamoglobin. Ein weiterer, 

violettwarts gelegener Schatten ist ebenso wie die 
im Grfin gelegenen von geringer Intensitat. Der Ex
tinktionsverlauf stellt im wesentlichen eine abstei
gende Extinktionskurve dar. 

Das alkalische H iimatin entsteht beim Kochen 
von Blut mit 15 %iger Kali- oder Natronlau~p od er 
Ammoniak. Bei etwa A 610 ist eine schwache Absorp
tion vorhanden. Die Hamatinspektra sind fUr den 
forensischen Blutnachweis wegen ihrer geringen und 
im ganzen uncharakteristischen LichtauslOschung 
wenig geeignet. 

Die Hiimochromogene liefern dagegen uberaus 
charakteristische Lichtabsorptionen, die fUr den 
forensischen Blutnachweis von groBter Bedeutung 
sind. Hamochromogene bilden sich nach Reduktion 
einer alkalischen Hamin- oder HamatinlOsung, so
fern im Losungs- oder Reduktionsmittel stickstoffhal
tige Substanzen, die komplex gebunden werden kon
nen, vorhanden sind. Bei der Abwesenheit stickstoff
haltiger Substanzen findet sich ein mattes Hamatin
Spektrum, das eine charakteristische Lichtaus
lOschung nicht besitzt. Im Extinktionsverlauf zeigt 
das alkal. Hamatin zwischen A 580 und A 545 ein £la
ches platteauartiges Maximum. Bei Anwesenheit 
stickstoffhaltiger Substanzen entsteht dagegen das 
charakteristische Spektrum des Hamochromogens. 
Die Losung ist kirschrot. Die charakteristische Haupt
absorption liegt im Grfin bei A 556. Ein zweiter 
schwacherer Schatten, der etwas breiter ist, findet 
sich bei etwa A 530. Die Absorptionsmaxima weisen 
je nach dem komplexgebundenen stickstoffhaltigen 
Korper in ihrer Lage geringe Unterschiede auf. Man 
unterscheidet je nach der komplexgebundenen stick
stoffhaltigen Substanz das EiweiBhamochromogen, 
das Hydracinhamochromogen, Ammoniakhamochro
mogen, Pyridinhamochromogen, Cyanhamochromo
gen uSW. Mit Ausnahme des Cyanhamochromogens 
und einiger weniger anderer komplexgebundener 
Stoffe sind die Unterschiede, die die Lage der Maxima 
aufweisen, so gering, daB sie fur den forensischen 
Nachweis des Blutes ohne Bedeutung sind. Die Vio
lettabsorption des EiweiBhamochromogens liegt bei A 
411. Die mikrospektroskopische DarsteUung des Ha
mochromogens ist noch aus alteren Blut£lecken mog
lich. Abgekratzte Spuren werden auf dem Objekttra
ger mit Pyridin in Losung gebracht und mit einem 
Deckglaschen bedeckt. Nach ZufUgen eines Reduk
tionsmittels erscheint das Hamochromogen. Statt 
Pyridin lassen sich auch.Alkalien, wie Kalilauge, Na
tronlauge oder Ammoniak, verwenden. Die Reduk
tion kann miteinemdergenannten Reduktionsmittel 
vorgenommen werden. Von schneller Reduktions
wirkung ist NatriumstannitlOsung, die wegen ihrer 
starken alkalischen Reaktion zugleich ein gutes Lo
sungsmitteldarstellt und ohne Pyridinzusatz ver
wendet werden kann. Auch eine zur Halfte mit 
Wasser verdunnte Hydracinhydratlosung kann mit 
Vorteil verwendet werden. Von Takajama wird eine 
Losung folgender Zusammensetzung angegeben: 
3 ccm 10%iger Natronlauge, 3 ccm Pyridin, 3 g 
Traubenzucker und 7 ccm Aqua dest. Da die Lo
sung nicht unbegrenzt haltbar ist, empfiehlt es sich, 
zur Darstellung des Hamochromogens vorzuglich 
frisch hergestellte NatriumstannitlOsung oder Hy
dra<;!nhydrat zu verwenden. 

Altere Blutflecke sind mitunter schwer in Lo
sung zu bringen. Ein leichtes Erwarmenoder unter
suchten Spur nach Zusatz des Losungs- und Reduk
tionsmittels beschleunigt den Losungs- und Reduk
tionsverlauf. Ein besonders fiir altere Flecke vor
ziigliches Losungsmittel ist eine 10 % ige Cyankali
losung. Das Cyanradikal geht sowohl mit dem Me
thamoglobin wie auch mit dem Hamatin charakte
ristische Verbindungen ein. 

Das Oyanmethiimoglobin wird in der Literatur 
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vielfach als Cyanhamoglobin bezeichnet. Es ist 
ahnlich wie das Hamoglobin durch einen einzigen 
Schatten im Griin ausgezeichnet, dessen maximale 
Absorption bei A 541 liegt. Der Violettschatten ist 
von geringerer Intensitat. Durch Reduktion ent
steht wie beim Methamoglobin das reduzierte Ha
moglobin, das beim Durchmischen mit Luft in Oxy
hamoglobin ubergeht. Das Cyanmethamoglobin ist 
fur den forensischen Blutnachweis ohne besonderes 
Interesse. 

Das Cyanhamin bildet sich beim Kochen ein
getrockneten Blutes in einer etwa 10 % igen Cyan
kalilosung. Bei der Einwirkung schwacherer Cyan
lOsungen kann ein Mischspektrum auftreten, das aus 
alkalischem Hamatin und Cyanhamin besteht. Das 
Cyanhamin zeigt einen, dem reduzierten Hamoglo
bin ahnlichen Schatten, dessen Maximum im Grun 
bei A 541 liegt. 

Das Cyanhiimochromogen wird durch die Reduk
tion des Cyanhamins erhalten. Es hat im sichtbaren 
Teil zwei Absorptionen, die annahernd gleich stark 
sind und, verglichen mit dem EiweiBhamochromo. 
gen, nach dem Rot hin verschoben sind. Das Spek
trum ist sehr charakteristisch. Die Absorptionen 
liegen bei A 566 und A 538,5. Der Violettschatten, 
der sich bei A 432 findet, ist durch ein deutliches 
Maximum ausgezeichnet und eignet sich vorzuglich 
zum Nachweis von Blut in groBeren Verdunnungen. 
Als Reduktionsmittel empfiehlt Ziemke vor allem 
Schwefelammonium, doch ist auch jede andere Re
duktionssubstanz zur Reduktion geeignet. 1st der 
Blutfarbstoff nicht vollig als Cyanhamin in Losung 
gegangen, so kann nach Zusatz des Reduktions
mittels unter Umstanden ein Mischspektrum aus 
Cyanhamochromogen und EiweiBhamochromogen 
auftreten, oder es konnen sich bei der reichlichen 
Verwendung einer stickstoffhaltigen Reduktions
substanz das Hydracinhamochromogen od er Am
moniakhamochromogen usw. bilden. Ein leichtes 
Erwarmen und genugender Zusatz einer 10 %igen 
Cyankalilosung und die Anwendung von Natrium
hydrosulfit oder Natriumstannit als Reduktions
mittel bewahren vor diesem, Irrtumer veranlassen
den Fehler. 

Sind die Blutspuren durch schadigende Ein
flusse, wie starkes Erhitzen oder intensive Sonnen
bestrahlung, stark verandert, oder sind die Blut
spuren durch Eisenrost oder andere chemische Ein
flusse weitgehend zerstort, dann kann die Loslich
keit der Flecke stark eingeschrankt und die Zer
storung des Hamoglobins 80 stark fortgeschritten 
sein, daB sich ein Hamochromogen nicht mehr dar
stellen laBt. Besonders die Rostbildung kann sehr 
schnell zu einer sehr tiefgreifenden Zerstorung fiih
ren, wobei die Rostbildung selbst durch die Anwesen
heit des Blutfarbstoffes katalytisch beschleunigt 
wird. Der Blutnachweis muB in solchen Fallen auf 
die Darstellung charakteristischer Porphyrine zu
ruckgreifen. Die Porphyrine sind eisen- und eiweiB
freie Abbauprodukte des Farbstoffes. Ihre chemi
sche Konstitution ist weitgehend bekannt. 

Das saure H amatoporphyrin, das sich unter der 
Einwirkung konzentrierter Schwefelsaure bildet, ist 
kein einheitlicher Kor;per, sondern ein Gemisch ver
schiedenster Porphyrme. Das Spektrum ist sehr 
charakteristisch. Es besteht aus drei Streifen, von 
penen der mittlere einen Vorschlagsschatten der 
zweiten Absorption darstellt. Der erste Streifen 
liegt im Orange bei etwa A 598, der zweite, etwas brei
tere und intensivere Schatten find et sich im Grun 
bei etwa A 553. Zwischen beiden Schatten liegt etwa 
an der Stelle des ersten Oxyhamoglobinschattens 
eine schwachere Absorption bei etwa A 577. Ein 
VioIettschatten findet sich bei A 404. Je nach 
Darstellung zeigen die Absorptionsbander leichte 

-----,---------------

Schwankungen. Bei Violettbestrahlung der Porphy
rine tritt eine deutliche Fluorescenz auf. Das FIu
orescenzlicht des sauren Hamatoporphyrins ist 
durch eine im Rotorange gelegene Emissionsbande 
bei A 590 bis A 637 ausgezeichnet. Die Fluorescenz
mikrospektroskopie ist in gleicher Weise ein sehr 
empfindlicher Nachweis auf Blut. AIs Lichtquelle 
kann das fiItrierte violettreiche Licht einer Ana
lysenquarzlampe benutzt werden. In alkalischer 
Losung (nach Absaugen der Schwefelsaure und Hin
zufugen konzentrierter Natronlauge) wird dieBande 
schmaler. Sie liegt im Rot bei A 620. Zur Darstel
lung des sauren Hamatoporphyrins werden ab
gekratzte Spuren mit etwas Schwefelsaure versetzt 
und nach vorsichtiger Erwarmung und Bedecken 
mit einem Deckglaschen mikrospektroskopisch un
tersucht. Sind die Blutspuren untrennbar mit ihrer 
Unterlage verbunden, dann wird der Fleck mitsamt 
der Unterlage untersucht. Organische Verunreini
gungen konnen hierbei sehr storende Verkohlungen 
zeigen. 

Das alkalische Hamatoporphyrin, das sich aus 
der sauren HamotoporphyrinlOsung durch Aus
waschen mit Wasser und Zusatz von Ammoniak oder 
Kalilauge darstellen laBt,hat ein vierstreifiges Ab
sorptionsspektrum. Fur den forensischen N achweis 
ist es ohne wesentliche Bedeutung. 

Das Pyratin laBt sich leicht und in guter Aus
beute selbst aus geringen und erheblich zerstorten 
Blutflecken darstellen. Das Pyratin ist nach den 
Untersuchungen von O. Schumm die Eisenkom
plexverbindung des Pyroporphyrins. Das Pyratin 
weist eine Lichtausloschung auf, die dem Hamo
chromogenspektrum auBerordentlich ahnlich ist. 
Die Absorptionsstreifen sind ein wenig nach dem 
Violett verschoben. Der erste Schatten liegt bei 
A 545,7, der zweite bei A 515,7. Die zu untersuchende 
Spur wird auf einem Objekttrager mit einer kleinen 
Messerspitze Resorcin oder Phenol versetzt, so daB 
die Blutspur etwa 1/10 der Menge ausmacht. Die 
zugefiigten Kristalle werden uber der Sparflamme 
eines Bunsenbrenners vorsichtig geschmolzen. Hier
bei geht der Blutfleck sehr bald in Losung. Das 
Schmelzen wird bis zur Rauchentwicklung etwa 
1-2 Minuten fortgesetzt. Die Farbe des Blutfarb
stoffes schlagt hierbei ins Rotliche um. Ein volliges 
Eintrocknen ist durch Zufiigen neuer Kristalle zu 
vermeiden. Die Schmelze wird bis auf einen ge
ringen Rest eingeengt. Man laBt sie auf Korper
temperatur erkalten und fiigt, noch ehe sie kristal
linisch ausfiiJlt' einen Tropfen einer Losung, die aus 
gleichen Teilen Hydracinhydrat und Glycerin be
steht, hinzu und untersucht anschlieBend mikro
spektroskopisch. Organische Verunreinigungen, wie 
Papier, Kleidungsstoffe oder Schmutz, wirken im 
allgemeinen nicht storend ein. Eine Verkohlung tritt 
nicht auf. Bei sehr alten Flecken ist die kiinstliche 
Einfiihrung von Eisen in den Porphyrinkomplex an
gezeigt. Die Schmelze wird mit einigen Staubchen 
Eisenoxydul (aus Oxalat Kahlbaum) versetzt und 
nach dem Abkuhlen mit Hydracin-Glycerin redu
ziert. In Fallen, in denen das Hamochromogen
spektrum oder die Darstellung des sauren Hama
toporphyrins versagen, ist der Nachweis des Blut
farbstoffes als Pyratin noch aussichtsreich. Die 
Darstellung des Hamatoporphyrins Nencki oder die 
Gewinnung von Protoporphyrin, die angegeben 
worden sind, erfordern groBere Mengen Ausgangs
material und sind auch wegen ihres komplizierten 
Untersuchungsganges von geringerem praktischen 
Wert. 

Der Nachweis der Blutart. 1st die Herkunft des 
Blutes vollig unbekannt, so ist die vorliegende Spur 
nach Zusatz von 2-5 % iger Essigsaure zunachst anf 
das Vorhandensein kernhaltiger Blutkorperchen zu 
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untersuchen. Sind die roten Blutkorperchen kern
haltig, dann handelt es sich um Vogel-, Reptilien
oder Amphibienblut. Das Saugetierblut enthalt keine 
kernhaltigen roten Blutkorperchen. 

Zur Untersuchung der Frage, ob das Blut vom 
M enschen oder Tier und von welchem Tier herriihrt, 
stehen uns mehrere vollig zuverlassige Verfahren zu 
Gebote, von denen die Serumpracipitinmethode die 
gebrauchlichste ist. Die Uhlenhuthsche Serum
priicipitinreaktion ist keine spezifische Untersuchung 
auf Blut, sondern eine spezifische Probe auf EiweiB 
einer bestimmten Tierart. EiweiBstoffe naher ver
wandter Gattungen lassen sich mit Hilfe der Pra
cipitinreaktion nicht voneinander unterscheiden. 
Auf menschliches Serum eingestelltes Antiserum 
kann auf Affenblut iibergreifen, wobei die Nieder
schlage in solchen Fallen allerdings schwacher und 
langsamer eintreten. Auch Kaninchen- und Hasen
blut lass en sich mit Hilfe der Pracipitine nur schwer 
voneinander trennen. 

Die Antisera werden in der Weise gewonnen, daB 
man Tiere mit Serum, auf das sie reagieren soli en, 
vorbehandelt. Das Serum wird den Tieren intra
venos oder auch intraperitonal in wochentlichen oder 
mehrtagigen Abstanden injiziert. Bei der ersten In
jektion werden etwa 2-3 ccm, bei der zweiten 1 ccm 
und bei der dritten 0,5 ccm verwendet. Auch koch
koaguliertes Serum ist wirksam. Nach der letzten 
Injektion ist das Serum der Tiere auf seine Wirk
samkeit zu priifen. Serumverdiinnungen von 1: 1000 
bis 1:30000 werden mit dem gewonnenen Anti
serum unterschichtet. Bei Verdiinnungen von 1: 100 
muB spatestens innerhalb 5 Minuten ein Triibungs
ring an der Beriihrungsstelle beider Fliissigkeiten 
auftreten. Entwickelt sich eine Triibung noch inner
halb dieser Zeit in der Verdiinnung von 1: 20 000 
und bleibt sie in der Verdiinnung von 1:25000 aus, 
so hat das Antiserum den Titer von 1 :20000. Fiir 
forensische Zwecke ist eine Titerstelle von 1 :20000 
ausreichend empfindlich. Wesentlich schwachere 
Antisera diirfen keine Verwendung finden. Die Be
stimmung der Artspezifitat erfolgt an entsprechend 
durchgefiihrten Kontrollen verschiedenster Tier
blutarten. Es werden Verdiinnungen von 1: 100 
hergestellt, mit denen das Antiserum keine Pra
cipitinreaktion geben darf. Fertige, auf Mensch und 
verschiedenste Tierarten eingestellte Antisera wer
den unter anderem vom Robert-Koch-Institut, Ber
lin, vom Hygienischen Institut der Universitat 
Greifswald und den Behringwerken geliefert. 

Die zu untersuchende Blutspur wird mit physio
logischer Kochsalzlosung bei Zimmertemperatur ex
trahiert. Die Extraktion ist sorgfaltig und bei 
schlechter Loslichkeit evtl. im Eisschrank iiber 
langere Zeit vorzunehmen. Der Blutfarbstoff geht 
mitunter leichter in Losung als das Serum. Dieses 
Verhalten kann zu Fehlbestimmungen fiihren. Ver
unreinigungen sind bei Entnahme der Blutspur mog
lichst zu vermeiden. Es ist allerdings darauf zu 
achten, daB die Spur geniigend EiweiBstoffe, die 
mitunter in die Unterlage eingesaugt werden, ent
halt. Ein oberflachliches Abkratzen entfernt in 
solchen Fallen unter Umstanden lediglich die serum
arme Blutschicht. 1st das Blut in die Unterlage fest 
eingesaugt, so erfolgt die Extraktion mitsamt der 
herausgeschnittenen Unterlage, die zur besseren 
Extraktion in moglichst kleine Stiicke zerschnitten 
wird. Die Menge der zugesetzten physiologischen 
Kochsalzlosung richtet sich nach dem Umfang des 
aus ihr zu extrahierenden Serums. Durch kraftiges 
Schiitteln kann die Extraktion beschleunigt werden. 
Eine mindestens 5 Minuten lang bestehende Schaum
bildung deutet auf geniigenden EiweiBgehalt hin. 
Durch spezifische EiweiBpro ben kann man sich, 
sofern ausreichendes Material vorhanden ist, davon 

iiberzeugen, ob die Losung geniigend eiweiBhaltig 
ist. Unterschichten mit konzentrierter Salpeter
saure oder Kochen mit Millons Reagens miissen 
deutliche EiweiBreaktionen erge ben. War die EiweiB
fallung sehr stark oder die Schaumbildung sehr in
tensiv, dann ist der Auszug erneut mit Kochsalz
losung zu verdiinnen. Das zu untersuchende Serum 
und Antiserum miissen vollig klar sein. Eine vor
liegende Opalescenz kann die Sicherheit des N ach
weises erheblich beeintrachtigen. Serum und Anti
serum konnen durch geniigend langes und starkes 
Zentrifugieren von Triibungen befreit werden. Das 
Arbeiten mit klaren Seren und Losungen ist ein 
wichtiges Erfordernis fiir den einwandfreien Nach
weis. Das Filtrieren durch Tonfilter ist wegen der 
hiermit verbundenen Verluste nicht anzuraten. Die 
Untersuchungen werden in sauberen Reagensgla
sern von etwa 0,8 ccm Weite vorgenommen. Das 
Reagensglas wird bis zu einer Hohe von etwa 1 bis 
1 Yz cm mit dem zu untersuchenden Serum gefiillt. 
Durch Schraghalten wird der eine Rand des Glases 
zur Erlangung einer besseren Ablaufspur mit dem 
Inhalt des GefaBes benetzt. In diese Ablaufspur 
wird bei fast horizontal gehaltenem GefaB das Anti
serum mittels einer fein ausgezogenen Glaspipette 
eingefiillt. Das spezifisch schwerere Serum setzt sich 
nach langsamem Aufrichten des Glases am Boden 
des GefaBes nieder. Es bildet auf diese Weise mit 
dem dariiberliegenden Serumextrakt eine scharfe 
Abgrenzung, die zur Darstellung eines deutlichen 
Triibungsringes ein wichtiges Erfordernis ist. Bei 
positivem Ausfall zeigt sich an der Beriihrungs
stelle beider Fliissigkeiten ein deutlicher Triibungs
ring. Triibungen, die nach Verlauf von 20 Minuten 
auftreten, bleiben fiir die Bewertung auBer Betracht. 

Das verwendete Antiserum ist in jedem Falle 
auf seine Spezifitat zu kontrollieren. Das Anti
serum ist in der angegebenen Weise mit Kochsalz
losung, der entsprechenden Serumaufschwemmung 
und mit Serumextrakt verschiedener Tierarten auf 
seine Wirksamkeit zu untersuchen. Erst wenn ent
sprechende Kontrolluntersuchungen die Brauchbar
keit des Serums erwiesen haben und der Blutex
trakt geniigend eiweiBhaltig war, ist das Resultat 
als gesichert anzusehen. 

1st das zu untersuchende Material sehr gering, 
dann kann die Pracipitinreaktion auch in kleineren 
Glascapillaren vorgenommen werden. Ein klarer 
Tropfen des Serumextraktes und des Antiserums 
werden in je einem hohlgeschliffenen Objekttrager 
gebracht. Mit ihnen wird eine saubere Glascapillare 
gefiillt. Das EinfiiIlen geschieht vermoge der Ca
pillarattraktion und schrag gehaltenem Rohrchen, 
wonach zunachst der Serumauszug und unmittelbar 
darauf das Antiserum eingefiillt werden. Bei durch
faIlendem Licht vor schwarZ-em Hintergrund treten 
Triibungsringe deutlich in Erscheinung. 

Bei geringem Material kann die Untersuchung 
auch auf einem Objekttrager vorgenommen werden. 
Von Antiserum und Serumauszug wird je ein Trop
fen verwendet, die man ineinander flieBen laBt. Die 
Triibung zeigt sich bei guter Beleuchtung an der 
Beriihrungsstelle beider Fliissigkeiten gegen dunk
len Hintergrund. 

Die Pracipitinreaktion laBt sich an jahrealten 
Flecken, sofern noch eine geniigende Serumloslich
keit vorhanden ist, vornehmen. EiweiBfallende Ver
unreinigungen oder Erhitzen verhindern die Los
lichkeit und damit die Vornahme der Pracipitin
reaktion. 

Wirksame Antisera sind auch mit Hilfe von Ha
moglobinlosungen herzustellen. Die Vorbehandlung 
der Tiere erfolgt mit Blutkorperchen derjenigen 
Tierart, deren Blut nachgewiesen werden soIl. Auch 
die Vorbehandlung mit reinem Hamoglobin oder mit 
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dem aus dem Hamoglobin abgespaltenen Globulin 
ergeben wirksame Antisera. Diese Erythro. oder 
Hamoglobin- oder GlobuIipriicipitinmethoden sind 
organ- und artspezijische Nachweise, die das VorIie
gen einen bestimmten Hamoglobinart nachweisen. 

Die Methode der Komplementabsorption, die eben
falls zur Erkennung einer vorIiegenden Blutart an
gewendet werden kann, verlangt zu ihrer Ausfiih
rung ahnIich wie die Reaktion nach Wassermann 
eine exakte serologische Arbeitsweise. Fiir den 
praktischen Gebrauch ist das Verfahren entbehrIich. 
Die Methode beruht auf dem Ausbleiben der Hamo
lyse, wenn das Komplement durch Zusammen
treffen des im Serum vorhandenen Amboceptors 
mit dem spezifischen artgleichen Antigen abgelenkt 
und absorbiert word en ist. 

Zur Erkennung, ob das vorliegende Blut von 
einem mannIichen oder weibIichen Wesen (Mensch, 
Tier oder auch Pflanze) stammt, glaubte Manoilow 
eine zuverlassige Geschlechtsreaktion gefunden zu 
haben, die auf der Entfarbung zugesetzter Farb
stoffgemische beruhte. Das Verfahren, dessen 
Durchfiihrung Manoilow recht ungenau angegeben, 
ist von verschiedensten Seiten nachgepriift und 
nicht bestatigt worden. Fiir den forensischen Ge
brauch ist die Methode ungeeignet. 

Der N achweis von M enstruationsblut wird durch 
das Vorliegen von Scheidenepithelien, die sich in der 
Blutspur vorfinden, vorgenommen. Das Scheiden
epithel ist durch reichen Glykogengehalt ausgezeich
net. Glykogen wird durch jodhaltige Losungen, 
schokoladen- bis terrakottaartig braunrot gefarbt. 
Das Glykogen ist in den Plattenepithelen der Scheide 
unregelmaBig, fleckenartig verteilt. Durch Alkohol
zusatz (50 %) wird das Glykogen im unfixierten Pra
parat kornchen- bis tropfenformig ausgefiiIlt. Leich
tes Erwarmen bringt die Farbung voriibergehend zum 
Verschwinden. In eingetrockneten Flecken ist das 
Glykogen lang erhaltbar. In feuchtem Zustande 
oder schneller noch nach Zusatz von Speichel wird 
das Gloykogen fermentativ abgebaut. Dieses Ver
halten ist differentialdiagnostisch bei der Unter
suchung fraglicher Flecke von Bedeutung. Die 
JodkaliumlOsung enthiilt 0,3 g Jod, 0,3 g Jodkalium 
auf 45,0 ccm Aqua dest. Die Losung ist nicht lange 
haltbar. Die Untersuchung wird an abgekratzten 
oder an herausgeschnittenen und fein zerzupften 
Flecken vorgenommen. 

Menstruationsblut hat auf die Keimlinge ge
wisser Pflanzen (Lupinus mutabilis) und auf die 
Garfahigkeit von Hefen, wie Bohmer nachweisen 
konnte, einen wachstumsbehindernden EinfluB. 
Fiir den forensischen Gebrauch ist die Beobachtung 
zunachst nicht praktisch verwertbar. 
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Forensische Medizin siehe Gerichtliche Medizin_ 
Forensische Ophthalmologie. 
A. Leichenerscheinungen. Wann nach dem Tod 

die Hornhaut einzutrocknen beginnt, ist nicht nur 
von der Temperatur der Umgebung, sondern vor 
alIem auch davon abhangig, ob die Lider geschlossen 
waren (eine entsprechende N otiz im LeichenprotokolI 
ist wichtig)_ Ferner hangt dies auch vom Alter des 
Individuums ab, da bei Greisen der KolIaps der 
Hornhaut schon wenige Stunden nach dem Tode 
auftritt. Bei CO-Leichen bleibt die Hornhaut tage
lang klar_ Bei geschlossenen Lidern tritt die Trii
bung durchschnittlich erst nach 24 Stundeu auf. 
Pietrusky hat darauf aufmerksam gemacht, daB 
auch bei einem noch Lebenden die Hornhaut in
folge von Schleim und abgeschilferten Epithelien 
getriibt aussehen kann. Bei Verbrennungen ist die 
milchige Triibung haufig nur in den obersten Schich
ten vorhanden, nach deren Abstreifung wieder die 
klare Hornhaut zum Vorschein kommt. Gelblich
braune, dreieckige Flecken zu beiden Seiten der 
Cornea mit Vertrocknungserscheinungen diirfen 
nicht mit BIutungen verwechselt werden. Die Pu
pillen sind meist kurze Zeit nach dem Tode weit 
und verengern sich dann, jedoch ist die Todeszeit 
daraus nicht erkennbar. PupiIlendifferenzen bei 
Gehirnprozessen bleiben im Tode ebensowenig er
halt en wie die weiten Pupillen nach Atropinvergif
tung oder die engen Pupillen eines Tabikers. Post
mortale Formveranderungen der PupiIIen werden 
durch intraokulare Druckveranderungen (Kollaps 
des Bulbus) hervorgerufen. Druck auf den Leichen
bulbus bewirkt in den ersten 24 Stunden Veran
derung der Gestalt der PupiIIe und ist als sicheres 
Zeichen des eingetretenen Todes zu bewerten, nach 
dies er Zeit aber nicht mehr. Schrader hat beobachtet, 
daB bei Wasserleichen die Iris bei Hellaugigen langere 
Zeit nach dem Tode einen braunlichen Farbton 
annimmt, was fiir die Todeszeitbestimmung und den 
Identitatsnachweis von Bedeutung sein kann. Die 
Untersuchungen iiber das Verhalten der PupiIIe 
nach dem Tode durch Eintraufeln von Medikamenten 
(Albrand) oder die ophthalmoskopische Betrachtung 
des Augenhintergrundes (Tanner de Abren) sind fiir 
die Diagnose des Todes praktisch nicht recht ver
wertbar. Bei faulen Leichen ist der Bulbus exoph
thalmisch vorgetrieben und die Iris blutig imbibiert, 
was mit intravitaler BIutung nicht zu verwechselnist. 

B. Vergiftungen. I. Bei der gewerblichen Blei
vergiftung kommen Augenkomplikationen haufig 
vor, und zwar 1. in Gestalt der akut doppelseitig 
auftretenden Amaurose, die meist zuriickgeht und 
bei der selbst im akuten Stadium der ophthal
moskopische Befund haufig negativ ist; 2. in Form 
der langsam auftretenden BIeiamblyopie, die fast 
immer zur Erblindung fiihrt und bei der es sich urn 
toxisch bedingte Storungen am Sehnerven und an 
der Netzhaut mit deutlich nachweisbaren entziind
lichen Erscheinungen derselben handelt; 3. in Form 
von Augenmuskellahmungen (meist Abducens), die 
toxisch bedingt und haufig mit einer Radialislah
mung kombiniert sind; 4. in Form von Basedow
Symptomen. II. Bei Phosphorvergiftung sind 
schwere Veranderungen am Sehnerv mit Degene
ration der Nervenfasern und fettiger Entartung der 
AderhautgefaBe beobachtet worden. Ill. Bei Queck
silberintoxikation wird das Sehorgan kaum beein
fluBt. IV. Arsen und seine Verbindungen fiihren 
zu chronischen schweren Conjunctivitiden, selten zu 

Nystagmus. V. Manganschadigung fiihrt zu einem 
der multiplen Sklerose ahnlichen Krankheitsbild 
ohne Augenbeteiligung; gerade der negative Befund, 
das Fehlen der temporalen Abblassung, kann unter 
Umstanden diagnostisch wichtig werden. VI. Ben
zol und seine Derivate sind BIutgifte. Die Veran
derungen betreffen in erster Linie die peripheren 
Fasern des Nervus opticus; Pupillenveranderungen 
sind haufig. VII. Schadigungen des Sehorgans 
durch Schwefelkohlenstoff sind lange bekannt. So 
wurde beobachtet: Hornhauttriibungen und bei 
chronischer Einwirkung schwere Schadigungen des 
Sehnerven, Gesichtsfeldstorungen und Augenmuskel
lahmungen, auch Pupillenstorungen als Folge von 
9,egenerativen Veranderungen an Ganglienzellen. 
Ahnliche Veranderungen vermag auch Trinitro
phenol, Dinitrobenzol und Trinitrotoluol bei Muni
tionsarbeitern hervorzurufen. VIII. Schwefelwas
serstoff fiihrt zu chronischen schweren Reizerschei
nungen an den Bindehauten, namentlich in der 
Viscose-Kunstseidenindustrie (Spinnerauge). IX. 
Nach Kohlenoxydeinwirkung werden Abweichungen 
am Sehorgan, wie Pupillenstorungen und Hemia
nopsie, als Folge cerebraler Storungen (Erwei
chungen in der Kerngegend und Sehstrahlung) 
sowie praretinale Blutungen und Exsudate an Re
tina und Opticus (Thrombosefolgen~) beobachtet. 
X. Als Augensch~!iigungen durch Kampfgase sind 
l"U erwahnen: 1. AuBere Veranderungen an Lidern, 
Bindehaut und Hornhaut (Geschwiire) durch Reiz
stoffe: Bromaceton, Blaukreuzstoff u. a. 2. Die 
Chlorathylsulfide (Gelbkreuzstoff, Lost) fiihren zu 
Nekrose der Lider, eitrig-fibrinosen Entziindungs
erscheinungen mit Hornhauttriibungen, die sich 
haufig aufhellen, manchmal aber auch zu Geschwiirs
bildung, Nekrose und Perforation fiihren. 3. Die 
Phosgene (Griinkreuz) machen auBerlich nur leichte 
Entl"iindungen. Charakteristisch sind die Veran
derungen im Augeninnern, die in BIutungen in 
Glaskorper und Netzhaut sowie im Opticus bestehen; 
auch eine retrobulbare Neuritis kommt vor. Hochst
wahrscheinlich beruhen alle diese Veranderungen 
auf thrombusahnlichen Bildungen. 

C. Verletzungen des Sehorgans. I. Die Kon
tusionen des Augapfels bewirken eine Formveran
derung (EindelIung), wodurch Rupturen der Ader
haut, Netzhaut, Sklera und Hornhaut an der Auf
prallstelle eintreten konnen. Durch Verschiebung 
des Bulbus und voriibergehende indirekte Form
veranderung kommt es zu den charakteristischen 
indirekten Aderhautrupturen, wobei nur die innere 
Schicht einreiBt, evtl. auch zu Skleralrissen (Contre
coup), besonders an der Corneoskleralgrenze, d~e 
als diinnste Stelle zuerst dem Druck des kompn
mierten Bulbusinhaltes nachgibt. Der Kontusions
druck kann auch zu Aderhaut- und Netzhautrup
turen an jeder Stelle fiihren, wobei die vulnerabelste 
Stelle, die Macula, besonders gefahrdet ist. EinriB 
oder AbriB der Iris, Linsenluxation, Kontusions
katarakt sind nicht seltene Folgezustande der Bul
buskontusion. II. Veranderungen am Sehorgan 
durch Kontusion des Schadels werden haufig beob
achtet, und zwar bei Schadelbasisbriichen durch 
scharfe Opticusverletzung oder Opticusquetschung 
mit gleichzeitigen BIutungen im Opticus selbst oder 
den Sehnervenscheiden. Verletzungen und BIu
tungen im Bereich der Sehsphare bei Frakturen in 
der Gegend des Hinterkopfes wurden beobachtet, 
ebenso Schadigungen der Kerne und Bahnen der 
Augenmuskelnerven. Hirndruck mit Stauungs
papiIIe sind nach Kopfkontusion jedem Gutachter 
bekannt. Ill. Bei der Caissonkrankheit wurden 
AugenmuskelIahmungen, Hemianopsie, Opticusatro
phie, Netzhautblutungen als Folgezustande von 
Gasembolien beobachtet. IV. Bei Kompression des 
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Unterleibes und der Brust kann es zu Stauungs
blutungen in und um den Bulbus kommen, bei 
Knochenbruchen zu Fettembolien in die Netzhaut
gefiWe und bei groBen Hautverbrennungen zu Netz
hautblutungen. V. Von den scharfen Verletzungen 
de8 Augapfel8 interessieren vor allem die Verande
rungen, die auf der chronischen Wirkung der im 
Auge verbleibenden Fremdkorper beruhen. So kon
nen Eisensplitter eine Siderosis an all en Gewebs
teilen des Auges hervorrufen; bei Granatsplittern 
tritt diese schon sehr schnell auf, vielleicht wegen 
der Beimengung von Phosphor, Mangan usw. Kup
fersplitter fiihren immer zu schweren Verkupfe
rungserscheinungen an den inneren Augenhiillen, 
vorzugsweise auch an der Linse mit anschlieBender 
Phthisis bulbi. Die chemische Wirkung von BIei
splittern ist sehr gering. Glassplitter und Pulver
korner heilen meist reaktionslos ein, wahrend Holz
und Pflanzenteile fast immer zu schweren entziind
lichen Erscheinungen fiihren. Perforierende Ver
letzungen der knochernen Orbitalwiinde endigen haufig 
durch Eiterungen und Meningitis tOdlich, haufig erst 
nach Wochen. Zwischen Verletzung und Tod konnen 
Wochen mit voriibergehendem Wohlbefinden liegen, 
und die auBere Verletzung kann bereits abgeheilt 
sein; daher ist es wichtig, anlaBlich der Sektion bei 
Verdacht den Bulbus herauszunehmen und die Or
bitalwand zu besichtigen. VI. Von den Schupver
letzungen des Augapfels sind die Verletzungsfolgen 
bei Tangentialschiissen, auch ohne direkte Bulbus
verletzung, bemerkenswert, wobei es zu Netzhaut
ablosungen und charakteristischer Choreoretinitis 
proliferans, evtl. sogar zu Skleralrupturen kommt. 
Schupverletzungen in die Schliifengegend fiihren, wie 
bei Selbstmordern haufig beobachtet wird, nicht 
selten ohne Gehirnverletzung zu doppelseitiger Seh
nervenverletzung und Erblindung. VII. Blitzschlag 
und Stark8trom vermogen schwere Augenschadi
gungen, z. B. BIitzkatarakt und elektrische Kata
rakt, und vor allem ausgedehnte Netzhaut-Ader
hautblutungen und bei Einwirkung auf das Zentral
nervensystem Gesichtsfeldausfalle, Augenmuskel
und Pupillenstorungen, ja sogar vollige Blindheit 
hervorzurufen. VIII. Schadigungen durch Sonnen
licht sind bei der Beobachtung von Sonnenfinsternis
sen mit ungeschiitzten Augen in Gestalt von schwe
ren Netzhautveranderungen, besonders in der Ma
culagegend, erfolgt. Schadigung durch ultraviolette 
Strahlen ( Quarz- und Quecksilberdampflampe) kom
men im Bereich der Lidhaut, Bindehaut und Horn
haut vor, wahrend pathologische Veranderungen an 
der Linse und Aderhaut bisher beim Menschen nicht 
beobachtet wurden. Dagegen kommen bei Einwir
kung von ultraroten Strahlen Linsenveranderungen, 
wie sie sich besonders bei dem Glasbraserfeuerstar 
zeigen, vor. Die Rontgenstrahlen vermogen ebenso 
wie Radium, abgesehen von auBeren entziindlichen 
Veranderungen, Katarakttriibungen am hinteren 
Linsenpol, auch Degenerationserscheinungen am 
Opticus und den Ganglienzellen der Netzhaut her
vorzurufen. IX. Von den auBerlich einwirkenden 
iitzenden Substanzen ist die Tintenstiftveratzung 
(Anilinfarbe) wegen ihrer verhaltnismaBigen Hau
figkeit - auch artefiziell beobachtet - und der 
Schwere der Veratzungsfolgen von besonderer Be
deutung. Bei den gar nicht so seltenen Saureatten
taten, die haufig aus Eifersucht geschehen, werden 
meist Salpetersaure oder Schwefelsaure (Vitriol
(1) verwandt, die durch EiweiBfallung der Gewebe 
eine vollstandige irreparable Veratzung der Cornea 
und der umgebenden Haut des Gesichts und der 
Lider hervorrufen. 

D. Gericht8iirztliche Unter8uchung und Begut
achtung von Augen8chiidigungen. In den Straf
gesetzen vieler Staaten, unter denen sich auch 

Deutschland befindet (§ 224 StGB.), wird unter den 
besonders schwerwiegenden Korperverletzungen auch 
"der Verlust des Sehvermogens auf einem oder bei
den Augen" erwahnt. Unter Verlust des Sehvermo
gens ist nicht vollige BIindheit ohne Lichtempfin
dung zu verstehen, sondern die Unfahigkeit, in ge
ringer Entfernung fremde Gegenstande zu erkennen, 
also etwa Finger in 1 m. Ein Verlust des Sehvermo
gens ist auch dann anzunehmen, wenn selbst, wie 
z. B. bei Wundstar, die Moglichkeit einer operativen 
Wiederherstellung besteht. Manche Gesetze, wie 
z. B. das russische und das lettische, sprechen in 
diesem Zusammenhang nicht vom "Verlust des Seh
vermogens auf einem oder beiden Augen", sondern 
vom "Verlust des Gesichtes", d. h. die genannte 
Folge wird nur dann gegeben sein, wenn das Indi
viduum durch die Beschadigung den Gesichtssinn 
eingebiiBt hat, also blind geworden ist (v. N eureiter). 
Die Einschatzung bei Einaugigkeit infolge von Unfall 
in Hohe von 25 % ist reichlich hoch; besonders bei 
Aphakie, wo das Gesichtsfeld erhalten und das ver
letzte Auge ein brauchbares Reserveauge darstellt. 
Bei NetzhautablOsung durch Unfall muB Unfall er
wiesen und zeitlicher Zusammenhang gegeben sein. 
Schwierig ist die Frage der nicht unfallbedingten 
Sehstorung am zweiten Auge nach Verlust des ersten. 
Rentenerhohung wurde in alIen Fallen abgelehnt. 
Sehr interessant ist ein Fall, wo bei einer Granat
splitterverletzung am Hinterkopf infolge von Pu
pillenstorungen falschlich eine Tabes angenommen 
wurde, bis schlieBlich eine augenarztliche Unter
suchung die traumatische Pupillenstarre als unfall
bedingt feststellen konnte. Eine Prothese ist als 
Heilmittel anzusehen, da die obere Augenhohle 
durch Verschmutzung und Reiben der Lider zu Ent
ziindungen neigt, die durch Einsetzen eines kiinst
lichen Auges behoben werden konnen. 

Der Gerichtsarzt muB die einfachen Methoden 
der Augenuntersuchung besonders wegen Pupillen
storungen beherrschen, auch die Refraktionsbestim
mung, und nicht zuletzt imstande sein, den Augen
hintergrund zu besichtigen. Die schwierigen Simu
lationspriifungen bleiben alIerdings besser dem 
Augenarzt vorbehalten. Beziiglich der Simulation, 
Aggravation und Di88imulation von Augenstorungen 
und den wichtigsten Methoden zu ihrer Ent
larvung . ist folgendes zu sagen: AuBere Augen
erkrankungen werden durch Reiben des Auges mit 
dem Finger oder einem Tuch vor dem Betreten des 
Sprechzimmers oder durch Einbringen von Fremd
korpern in den Conjunctivalsack (Staub, Asche, 
Mehl, Schnupftabak, Gips usw., dann aber auch 
starker reizende Mittel wie Seifenlosungen, Zwiebel
saft, Hollensteinstift, Sublimat usw.) vorzutauschen 
versucht. Meist findet man die starksten Veran
derungen am unteren Lid, weil dieses dem Laien 
fiir die Manipulation am besten zuganglich ist. - Der 
Nachweis der Simulation erfolgt durch Isolierung 
oder durch einen festeren Deckverband. Pupillen
storungen werden durch Atropineintraufelung si
muliert. Die Entlarvung geschieht wie oben. Lid
krampf wird oft iibertrieben, Ptose gelegentlich 
simuliert. Das Aufheben des Lides mit den Fingern 
klart rasch iiber die wahre Natur des Leidens auf. 
Bei Tranentraufeln und Lichtscheu nach Verlet
zungen empfiehlt es sich, den Kranken zunachst ins 
Dunkelzimmer zu bringen und sodann einer Belich
tung fiir langere Zeit auszusetzen. 1st das Auge 
wirklich noch empfindlich, so wird es sich rot en oder 
leicht tranen, auch wenn es unter normalen Be
dingungen vollig reizlos ist. 

Bei Verdacht auf simulie~~e oder aggravierte Re
fraktionsanomalie ist eine Uberpriifung durch ob
jektive Methoden (Untersuchung im aufrechten 
Bild, Skiaskopie) und die Heranziehung der Glaser-
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simulationsprobe bei einseitiger "Sehschwache" an
zuraten. Dabei hat der Explorand beidaugig zu 
lesen. Es werden beliebige Glaser, beidseits gleich, 
vorgesetzt, die jeweils erzielte binoculare Sehscharfe 
wird notiert. Nun setzt man vor das gesunde Auge 
ein Glas, mit dem eine schlechte Sehscharfe erzielt 
wird, vor das "kranke" aber ein gewohnliches Fen
sterglas. Die jetzt vorhandene Sehscharfe entspricht 
dem tatsachlichen, unkorrigierten Visus des "schwa
chen" Auges. (Vorsicht: Der Explorand muB wirk
lich mit beiden Augen sehen, nicht etwa abwechselnd 
rechts und links; Kontrolle durch Drittpersonen bei 
der Prufung.) 

Beidseitige "Sehschwache" verlangt eine langere 
und besonders sorgfaltige Beobachtung. Der oph
thalmoskopische Befund wird negativ sein. Die Seh
prufung hat mit verschiedenen Sehproben und unter 
Distanzverdoppelung mit dem Spiegel zu erfolgen. 
Auch empfiehlt es sich, das Gesichtsfeld bei wechseln
der Distanz zu prufen (seine GroBe wird vom Simu
lanten oft verkehrt oder gleich angegeben, besonders 
wenn man ihm noch ausdrucklich sagt, daB man jetzt 
die Distanz verdopple). SchlieBlich kommt noch die 
Prufung mit der Komplementarfarbenmethode, die 
Vogt fUr einfach und recht brauchbar halt, in Frage. 
Eine am Fenster aufgehangte Glasplatte enthalt 
rote und griine Sehprobenbuchstaben. Der Explo
rand tragt eine Brille mit roten und grunen Glasern, 
so daB er auf dem einen Auge nur die roten, auf dem 
andern nur die griinen Buchstaben sieht. Werden 
bei binokularem Lesen alle, auch die kleinsten Zei
chen richtig gesehen, so besitzt er auf beiden Augen 
einen normalen Visus. (Vorsicht: Der Patient muB 
wirklich beidaugig lesen.) 

Bei angeblicher einseitiger Blindheit ist die Pu
pillenreaktion (Falle von echter Amaurose sind sel
ten, die Pupille zeigt direkte Lichtreaktion) und die 
Fixationsfahigkeit mit eigenen Fingern oder Pris
men zu prufen. Der Versuch, eine doppelseitige 
Blindheit als simuliert zu entlarven, kann durch die 
Prufung der Pupillenreaktion (wie oben), durch das 
Vorhalten eines spitzen Gegenstandes direkt vor die 
Augen (Reaktion beobachten), durch das In-den
Weg-legen von Hindernissen (der Simulant umgeht 
sie in der Regel) und durch die klinische Beobach
tung (der Simulant kann sich nur sehr schwierig 
wie ein echter Blinder benehmen) gemacht werden. 

Die Simulation und die Dissimulation von Far
benblindheit wird der Facharzt mit Hilfe verschie
dener Methoden (Stillingsche Dissimilationsmethode 
u. a. m.) leicht als solche erkennen. 
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Forensische Otologie. 
Ohrmuschel: Die forensische Bedeutung der Ohr

muschel liegt: a) in der Vererbung von Formen, 
b) als Behelf von Identitats-Feststellung, c) in der 
Bedeutung als Degenerationszeichen, d) als Angriffs
punkt von Verletzungen. Vier Kennzeichen, an 
einem Ohr kombiniert gefunden, genugen nach Im
hofer, die Identitat nach Beschreibung oder Photo-

graphie festzustellen. Wahrend in der alteren Lite
ratur uber die Vererbbarkeit von Ohrmuschelformen 
eine lebhafte Diskussion gefuhrt wird, erscheint 
heute bei der viel entwickelteren Erblehre eine solche 
uber jeden Zweifel sichergestellt (Ostmann). Uber 
die besonderen Formen der Ohrmuscheln beim Ver
brecher, Degenerierten, Geisteskranken gibt es eine 
ausgedehnte Literatur (Gradenigo, Blau, Frigerio, 
Moral, Wilhelm). Imhofer konnte bei seinen Unter
suchungen weder bei Verbrechern noch bei Idioten 
irgendein charakteristisches Merkmal finden. Die 
Gegensatzlichkeit der Meinungen uber diesen Gegen. 
stand wird sofort gegenstandslos, wenn man diese 
Frage unter dem Blickwinkel der Erblichkeit be· 
trachtet. Da es sich bei dies en Erscheinungen um 
Erbanlagen handelt, so kann auch eine besondere 
Ohrmuschelform in der Erbmasse aufscheinen, ohne 
daB naturlich diese besondere Ohrmuschelform fur 
eine bestimmte Geisteskrankheit, Degeneration, Ver. 
brechertum charakteristisch ware. 

MifJbildungen des Ohres haben praktische Be· 
deutung. Die fistula auris congenita, ein Rest der 
ersten Kiemenspalte, findet sich an typischer Stelle 
~-2 cm vor dem Tragus als feine, sondierbare 
Offnung eines einfachen Blindsackes und darf mit 
Stichverletzung oder Narbe nicht verwechselt wer· 
den. Die Atresia auris congenita liefert ein charak· 
teristisches Bild: die Ohrmuschel verkummert, oft 
durch 1-2 Hautlappchen angedeutet, der GehOr. 
gang ein mehr oder weniger tiefer Blindsack. Die 
glatte Haut allenthalben, das Fehlen jeder Narbe 
und narbiger Vertiefung spricht fur den angeborenen 
Charakter und darf mit Verletzungsfolgen des auBe
ren Ohres nicht verwechselt werden. An dieser an
geborenen MiBbildung nehmen Mittelohr und Innen· 
ohr Anteil, so daB bei diesen Fallen Taubheit seit 
Geb:t!-rt besteht und nicht Unfallsfolge sein kann. 

Uber die Frage, ob eine die Ohrmuschel verun
staltende Verletzung als eine schwere mit auffallen
der Ver8tUmmelung oder Verunstaltung (im Sinne des 
§ 224 des deutschen Strafgesetzes) ist, gehen die 
Meinungen sehr weit auseinander. V. Hofmann 
meint, daB die Verletzung wohl eine schwere sei, 
aber eine Erschwerung nicht vorliege, da die Verun. 
staltung durch die Haare leicht zu verbergen ware 
und der Verlust der Ohrmuschel doch nicht mit 
anderen "auffallenden" Verunstaltungen verglichen 
werden konne. Tyrmann, Pa8sow, Kutvirt, Haselauer, 
V. Urbant8chit8ch, Bernhardt sind wieder anderer 
Meinung, und uber die perzentuelle Einschrankung 
der Erwerbsfahigkeit konnte schon gar keine Eini· 
gung erzielt werden. Imhofer hat u. E. das Richtige 
getroffen, wenn er diese ganze Angelegenheit gar 
nicht in das Gebiet der arztlichen Sachverstandigen 
weist und ein derartiges Gutachten als die arztliche 
Kompetenzsphare uberschreitend ablehnt. Es kann 
sich jeder Richter und Geschworene je nach dem 
Grade der Verunstaltung und der Personlichkeit und 
dem Milieu des Verletzten, nach dem Umstande der 
Tat, nach der Lokalitat des Geschehens, nach dem 
momentan herrschenden asthetischen Empfinden 
usw. eill eigenes Urteil bilden. Nebenbei sei bemerkt, 
daB kosmetisch korrigierende Prothesen keine all. 
gemeine Verbreitung gefunden haben und diese 
Frage nicht beeinflussen konnen. 

Bei. Verletzungen der Ohrmuschel haben die 
Schnittrander der Ohrmuschel meistens eine beson
dere Bedeutung, da der Knorpel sehr haufig mit 
angeschnitten oder durchschnitten wird. Bei voll. 
standiger Durchtrennung des Knorpels heilen die 
durchtrennten Teile immer mit einer Dislokation 
zusammen, und ist der Knorpel nur angeschnitten, so 
wuchern die Schnittrander und geben eine zeitlebens 
bestehende Verdickung ab, es resultiert also auf 
jeden Fall eine gewisse Verunstaltung. Hiebwunden, 
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mit groBer Kraft gefiihrt und mit geeigneten In
strumenten (Sense, Sabel, Beil), konnen Teile oder 
die ganze Ohrmuschel abtrennen, nicht so selten 
Mensurverletzungen. Rieb- und Schnittwunden hei
len in der Regel gut aus und die mit Recht so ge
fiirchtete Perichondritis ist relativ selten. BiBwun
den, gewohnlich im Raufhandel in manchen Gegen
den zugefiigt, sind nicht selten, ebenso das Aus
reiBen von Ohrgehangen, wobei ein traumatisches 
Kolobom des Ohrlappchens entsteht, wenn nicht 
arztliche Rilfe das durchtrennte Ohrlappchen ver
naht. PferdebiBwunden, gewohnlich die obere Ohr
muschelhalfte betreffend, sind nicht selten bei man
chen Berufskategorien. Kratzwunden der Ohr
muschel, an und fiir sich bedeutungslos, konnen fur 
den Gerichtsarzt wichtig sein und werden manchen 
Fall rekonstruieren helfen. Dabei ist nicht zu uber
sehen, daB tiefere Kratzwunden bluten konnen, daB 
Blut in den Gehorgang flieBen kann, so daB eine 
Trommelfellverletzung oder Basisfraktur vorge
tauscht werden kann. 

Stichverletzungen des Ohres nehmen eine beson
dere Stellung ein, wenn sie mit feineren Instru
menten wie Nadeln, Zahnstochern, Raarspangen 
usw. zugefiigt werden, da sie die tieferen Teile des 
Ohres mitverletzen konnen. Eine besondere Stel
lung in der forensischen Otologie nehmen die Stich
verletzungen mit ihren Folgen beim Ohrringstechen 
ein, woruber eine groBe Literatur vorliegt (v. Eisels
berg, Haug, Alexander, Epstein, Bentovin, Schwartze, 
Passow, Thorner, E. Urbantschitsch, Ruttin). Es 
wurde oft die Frage aufgeworfen, ob der Arzt uber
haupt einen derartigen Eingriff vornehmen darf und 
soll. Dieses Dilemma ist fur den Praktiker unschwer 
zu entscheiden. Das Ohrringetragen ist eine sehr 
weit verbreitete und im Volke tief verwurzelte Sitte, 
die wir als gegebene Tatsache hinzunehmen haben. 
Lehnt der Arzt diesen Eingriff ab, so wird er von 
unberufener Rand ausgefiihrt und kann gefahrlich 
werden, wahrend dieser Eingriff sachgemaB ausge
fuhrt ein harmloser ist. Die praktische Notwendig
keit zwingt den Arzt zur Vornahme dies er kl!linen 
Operation mit allen chirurgischen Kautelen. Vber
tragungen von Tuberkulose und Syphilis wurden be
obachtet, kein Wunder, wenn man die Art des Ohr
ringestechens dumh Laienhand kennt. Gewohnlich 
wird eine Nahnadel benutzt, mit einem Seidenfaden 
armiert, der zum besseren Einfadeln mit Mund
speichel benetzt wird. Die gerichtsarztliche Beurtei
lung eines solchen Falles erfolgt nach den §§ 222, 230 
des deutschen Strafgesetzes, wo bei noch die Frage 
zu beantworten ist, ob dem Operateur auch die 
Moglichkeit eines Gefahrenmoments bei seinem Ein
griff bewuBt war. Diese Frage wird verschieden zu 
beantworten sein, je nachdem ein Arzt, eine Reb
amme, ein Juwelier oder eine Tante aus der Familie 
den Eingriff vorgenommen hat. SchlieBt sich an das 
Ohrringestechen eine Infektion an, Tuberkulose oder 
Lues, so ist diese als direkte Verletzungsfolge an
zusprechen und ist dann als schwere korperliche Ver
letzung zu qualifizieren, evtl. mit dem erschweren
den Utnstande unheilbarer Krankheit oder Siechtum 
verbunden. Ganz: auBerhalb des strafrechtlichen 
Kreises steht die nicht seltene Keloidbildung nach 
Ohrringestechen, da dieses Vorkommen in der Eigen
art des Organismus des Betreffenden gelegen ist. 
Im allgemeinen sind Verletzungen der Ohrmuschel 
dann Gegenstand der spezialarztlichen Begutach
tung, wenn der iiuf3ere GehOrgang mit in den Bereich 
der Verletzung oder der Verletzungsfolge einbezogen 
ist, was um so haufiger vorkommt, als der laterale 
Anteil des auBeren Gehorganges nichts anderes als 
eingerollter Ohrknorpel von der Ohrmuschel ist. 
Blutungen und Infektionen nach Verletzungen sind 
nach allgemein chirurgischen Gesichtspunkten zu 

beurteilen, die Narbenbildung hat spezialarztliche 
Bedeutung. Durch Narbenbildung wird der GehOr
gang verengt, stenosiert oder vollkommen ver
wachsen. Wenn die ganze Circumferenz des auBeren 
GehOrganges durch Verletzung oder Veratzung des 
Epithels beraubt wird, dann kommt es zu einer 
Granulationsbildung in Form eines geschlossenen 
Ringes, der unaufhaltsam z:ur Stenose oder Atresie 
fiihrt. Narben in der Nahe des GehOrganges fuhren 
durch Verziehung zur Stenose. Gerichtsarztlich 
wichtig ist die Differentialdiagnose mit der ange
borenen Stenose und Atresie. Die Verletzungsatresie 
und -stenose fur sich allein ist kaum Gegenstand 
gerichtsarztlicher Begutachtung, da der Trager 
weder auffallend verunstaltet noch funktionell ge
schadigt ist. Die eine Atresie erzeugenden Ver
letzungen sind aber in der Regel solche, daB sie 
Mittelohr und oft Innenohr mitbetreffen, also auch 
Funktionsstorungen zur Folge haben, welche die 
Grundlage fiir die Begutachtung abgibt. Durch 
traumatische Infektion des Mittelohres kann eine 
Mittelohreiterung entstehen, die bei vorhandener 
Gehorgangsatresie zu Retention und lebensgefahr
lichen Komplikationen fiihren kann. 

Verletzungen der Ohrmuschel durch stumpfe Ge
walt bilden ein besonderes otologisches Kapitel 
(Quetschungen, Rautabschiirfungen, ZerreiBungen 
waren nach allgemeinen chirurgischen Gesichts
punkten zu beurteilen) mit einer groBen Literatur 
(Imhofer, Steuer, Gudden, Fischer, Meyer, Gussen
bauer, Bezold). Die gewohnliche Folge der stumpfen 
Gewalteinwirkung ist das Othiimatom oder Ohrblut
geschwulst. Dieselbe ist eine prall gespannte, von 
normaler Raut bedeckte Vorwolbung an typischer 
Stelle, und zwar in der oberen Ralfte der Ohrmuschel. 
Das Punktat ergibt eine gelbliche Flussigkeit, oft 
mit Blutbeimengungen. Fur den Gerichtsarzt ist es 
wichtig zu wissen, daB das Othamatom immer auf 
ein Trauma zuruckzufiihren ist; allerdings kann das
selbe so geringfiigig sein, daB es dem Trager gar nicht 
zum BewuBtsein gekommen ist. Das Othamatom 
bei Geisteskranken ist bekannt, hat aber mit Konsti
tution nichts zu tun, sondern ist auf die rauhe Pflege 
unruhiger Kranker in fruherer Zeit zuruckzufuhren. 
Das Boxerohr ist die Folgeerscheinung eines Othama
toms, namlich derbe Verdickungen der Ohrmuschel, 
wie sie besonders bei Ringkampfern vorkommen. 

Das Ausreif3en der Ohrmuschel ist zwar eine 
haufige Drohung, kommt aber in der Praxis nicht 
vor, da feste Bandmassen den Ohrknorpel mit dem 
knochernen Gehorgang verbinden. Durch kraftiges 
Ziehen an den Ohrmuscheln, besonders wenn mit 
dem Zug noch eine Drehung verbunden ist, kommt 
es ohne jede Rautverletzungen zu ZerreiBungen von 
Blut-, hauptsachlich aber von LymphgefaBen. Die 
Folge ist eine sulzige, teigige Schwellung um den 
Gehorgang herum und kann durch Bindegewebs
neubildung in Form einer Elephantiasis zur dauern
den Verunstaltung werden. Ohrmuschelabrisse sind 
durch Menschenhand nicht moglich, sondern nur 
durch tangential wirkende Gewalt, wie sturzender 
Baum, Balken. Kommt es durch gewohnliches 
Ziehen an der Ohrmuschel (etwa aus padagogischen 
Griinden) zu Einrissen der I{aut an der Ohrmuschel 
und zu kleinen Blutungen, dann ist gewohnlich die 
Raut nicht normal, sondern ekzematos gewesen. 

Die verschiedenen Grade von Erfrierungen der 
Ohrmuschel mit Ryperamie, Blasenbildung und 
Nekrose sind kaum Gegenstand forensische:r Begut
achtung, viel haufiger aber Verbrennungen und 
Veriitzungen (Eifersuchtsattentate) wegen der ent
stellenden N ar ben bildung. 

Gehiirgang und TrommelfeIl: Verletzungen des 
Trommelfelles sind haufig Gegenstand einer ge
richtsarztlichen Beurteilung. Beim Erstickungstod 
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(Erhangen, Erwiirgen, Ertrinken) zeigt das Trom
melfell Blutungen (ebenso die Pauke), so daB das 
Trommelfell auch rupturiert werden und es l'u Blu
tungen aus dem Gehorgang kommen kann. Diese 
Veranderungen sind nicht so selten und in .Analogie 
zu setzen mit den Ekchymosen der Conjunctiva, den 
subpleuralen und den subperikardialen Blutergiissen. 
v. Hofmann erklart das Zustandekommen durch 
einen vasomotorischen Krampf. Die Stichver
letl'ungen des Trommelfelles mit feinen Instru
menten haben forensische Bedeutung, also Ver
letzungen mit Hutnadeln, Haarspangen, Regen
schirmspangen, Zahnstochern, Baumzweigen usw. 
oder auch arl'tlichen Instrumenten. 1st das Instru
ment ein starkes und gerades, so wird wegen der 
Knickung des GehOrganges eine TrommelfeIlver
letl'ung nicht so leicht l'ustande kommen; der nicht 
gut armierte .Ansatz der Ohrenspritze, der beim 
.Ausspritzen durch die Kraft des Wasserstrahles in 
den Gehorgang getrieben wird, macht sehr gerne 
eine Trommelfellverletl'ung, da die andere Hand 
des .Arztes durch Ziehen der Ohrmuschel nach hint en 
oben wahrend des .Ausspritl'ens den Gehorgang 
streckt. Je nach der Form des verletzenden Instru
mentes ist die Perforation verschieden groB. Bei 
Verletl'ungen mit Baumzweigen mit sehr rissiger 
Oberflache ist sie groBer (Zaufal, Passow). Die In
fektionsgefahr bei der traumatischen Perforation ist 
entschieden groBer als bei der Trommelfellruptur, 
die durch Luftdruckschwankungen im auBeren Ge
horgang, oft durch ganl' geringe, am haufigsten durch 
eine Ohrfeige, aber auch durch einen KuB aufs Ohr 
(.Ansaugen), Herausziehen des eingeseiften Fingers 
aus dem Gehorgang, .Auffallen mit dem Ohr auf die 
Wasseroberflache auch in der Badewanne, natiirlich 
erst recht bei Explosionen zustande gekommen ist. 
Forensisch am haufigsten ist di~ Ohrfeigenruptur. 
Sie sitzt gewohnlich links, da der Ubeltater gewohn
lich Rechtshander ist; sie sitzt rechts beim Schlag 
von hint en. Das charakteristische Zeichen fiir die 
traumatische Genese ist die Blutung, in der Regel 
ganz geringfiigig, auf die Perforationsrander be
schrankt. Die Perforationsoffnung ist eine schlitl'
formige oder unregelmaBig eckige, durch welche die 
Promontorialschleimhaut durchschimmert, gelblich, 
soferne keine entziindliche Rote noch aufgetreten ist. 
.An den Perforationsrandern sitzen Blutpunkte, aber 
auch am Trommelfelle, welche eingetrocknet herab
fallen und dann im auBeren Gehorgang gesichtet 
werden konnen. Diese Rupturen, ein normales 
Trommelfell vorausgesetzt, haben eine groBe Hei
lungstendenz, soferne keine Sekundarinfektion da
l'ukommt. Diese wird oft hervorgerufen durch un
richtige Behandlung, .Ausspritzen des Ohres oder 
Eintraufelungen (Kunstfehler). Die Ruptur als solche 
ist eine leichte Verletzung; man kann aus ihr auf die 
GroBe der angewendeten Gewalt keinen SchluB 
ziehen, da auch ganz leichte Traumen eine Ruptur 
erzeugen konnen. Sie kann auch unkomplett sein, 
dann gibt es nur Ekchymos~m ohne Kontinuitats
trennung. Die subjektiven Beschwerden sind Ohren
sausen und leichte SchwerhOrigkeit. 

Fremdkorper im Gehorgange haben insoferne 
forensische Bedeutung, als miBgliickte Extraktions
versuche vor Gericht kommen. .An und fiir sich sind 
Fremdkorper im Gehorgang harmlos und konnen 
jahrelang getragen werden. Die Entfernung ge
schieht fachgemaB mit Spiegel und Spritze, erst 
wenn die Spritze versagt, kommt ein Extraktions
instrument, evtl. in Narkose (bei Kindern), und in 
verzweifelten Fallen die operative Entfernung durch 
einen retro-aurikularen Schnitt in Betracht. .Auch 
bei sachgemaBem Vorgehen kann eine Perforation 
des Trommelfelles durch den Extraktionsversuch 
vorkommen. Der .Arl't wird aber sachfallig, sobald 

der Extraktionsversuch unsachgemaB, ohne Spiegel 
und ohne erstmaligen Versuch mit der Spritl'e vor
genommen wird. Das Moment der ersten Hilfe
leistung beim Fremdkorper im Ohre ist nicht ge
geben, der .Arzt kann nicht belangt werden, wenn er 
die Extraktion des Fremdkorpers ablehnt und es dem 
Facharzt zuweist. 

Die Selbstbeschiidigungen des Ohres stellenein trau
riges Kapitel dar, das eine ausgedehnte Literatur 
aufzuweisen hat (Imhofer, Alexander, Frohlich, Tyr
mann). Eine Selbstbeschadigung liegt dann vor, 
wenn jemand durch Verstiimmelung seines Korpers 
oder durch absichtliche Hervorbringung einer Krank
heit sich zum Militardienst untauglich l'U machen 
trachtet. Diese wirkliche Selbstbeschadigung kommt 
nur selten vor. Die Mehr:zahl will nur eine Krank
heit dem .Arzt vortiiuschen. Diese Falle gehoren aber 
in das Gebiet der Simulation. Freilich kann es da
bei vorkommen, daB ein Ohrenleiden vorgetauscht 
werden solI, aber das angewendete Mittel tatsiichlich 
eine Krankheit hervorruft, was um so haufiger vor
kommt, je geringer die Intelligenz der handelnden 
Person en ist. Es werden die verschiedensten Mittel 
l'udiesem Zweck in das Ohr eingespritl't, vom harm
losen Zigarettentabak angefangen bis zu scharf 
atl'enden Sauren. 

IHe Pauke (cavitas tympanica): Gehorgang- und 
Trommelfellverletzungen haben l'war eine groBe 
spe:zialiirztliche forensische Bedeutung in der .Alltags
praxis, sind aber niemals lebensbedrohend. Die 
forensische Bedeutung der Pauke liegt 1. in dem 
lebensbedrdhenden Charakter der Sekundiirinfektion 
und 2. in der anatomischen Beschaffenheit, indem 
wichtige anatomische Gebilde wie Labyrinth, Caro
tis, Bulbus venae jugularis, Hirnhaut und Gehirn 
mit verletl't werden konnen. Der Steigbiigel, welcher 
mit der membrana fenestrae ovalis verwachsen das 
ovale Labyrinthfenster abschlieBt, ist hiiufiges Ob
jekt von Unfall- und von operativen Verletzungen; 
Stichverletzungen des Trommelfelles, mit biegsamen 
feinen Instrumenten ausgefiihrt, konnen l'U Stapes
verletl'ungen und Luxationen fiihren, wenn das In
strument von der gegeniiberliegenden knochernen 
Paukenhohlenwand abgleitet und den Stapes er
reicht. Ein biegsames Zweiglein beim Durchschliip
fen eines Gebiisches, die lange Hutnadel einer Dame 
im Gedrange der StraBenbahn oder des Tanzsaales, 
die vergessene Haarspange beim Schlafen, die 
Spange eines Regenschirmes, der im Momente des 
Einsteigens in einen Omnibus geschlossen wird, wiih
rend sich ein anderer Fahrgast auf das Trittbrett 
schwingt und die Regenschirmspange durch den 
Gehorgang in das Mittelohr bekommt, das operative 
Manipulieren mit Instrumenten im Mittelohr konnen 
l'U Luxationen des Stapes fiihren, auch mit Ein
reiBen der Membran des ovalen Fensters. Das kli
nische Bild der Stapesverlet:zung ist ein charakte
ristisches. Es tritt ein so plotl'licher und heftiger 
Schwindel auf, daB der Betroffene wie vom Blitze 
getroffen zu Boden stiirzt. Der Schwindel halt durch 
Tage und Wochen an, gewohnlich resultiert Taub
heit auf dem Ohr, und haufig genug erfolgt eine In
fektion des Labyrinthinneren, welche zur Menin
gitis fiihren kann. Kriiftigere und starre Instru
mente, wie das .Ansatzstiick einer Ohrenspritl'e, 
konnen die in der Paukenhohle vorspringende erste 
Schneckenwindung, das Promontorium, verletzen 
mit all den Folgen einer Labyrinthverlet:zung wie: 
Schwindel, Taubheit, evtl. Meningitis. Besonders 
heftige Traumen konnen zU Mitverletl'ungen von 
Carotis, Bulbus venae jugularis, Hirnhaut und Hirn 
fiihren. Diese Verletzungen gehen mit Knochen
l'ertriimmerungen einher und iiberschreiten den Rah
men otologischer Begutachtung. I ndirekte Ver
letzungen der Pauke erfolgen durch Schadeltraumen, 
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indem eine Knochenfissur des Felsenbeines die Pauke 
erreicht. Die Fissuren konnenganz fein, der Rontgen
diagnostik nicht zuganglich sein. Eine Blutung aus 
der Fissur in die Paukenhohle hinein fiillt dieselbe 
mit Blut an, welches durch das triibe Medium des 
Trommelfelles dem inspizierenden Auge als blau er
scheint, das Hamatotympanon. GroBere Fissuren 
erreichen den knochernen Trommelfellrahmen und 
zerreiBen das Trommelfell, worauf Blutung aus dem 
Gehorgang als Zeichen einer Knochenfraktur der 
Schadelbasis erfolgt. Die Gefahr dies er Verletzung 
liegt in der Infektioh, die hirnwarts geleitet werden 
kann. Dazu ist noch zu bemerken, daB zur Zeit der 
Verletzung eineMittelohreiterung bestanden haben 
kann, weIche durch die Fissur hirnwarts geIeitet 
wird. Es liegt dann fiir den Gerichtsarzt die Frage 
der besonderen Leibesbeschaffenheit vor; dieselbe 
ist facharztlich nicht immer nachzuweisen, das Gut
achten wird sich dann auf Zeugenaussage, Spitals
angaben usw. zu stiitzen haben. Die Schu{3ver
letzungen des Ohres sind durch den WeItkrieg be
sonders wichtige Kapitel geworden (Haymann). Die 
Pulvereinsprengung bei Nahschiissen ist wie sonst 
bei anderen Korperstellen zu beurteilen. Eine tod
liche SchuBverletzung des Ohres aIs soIche gibt es 
nicht, die Gefahr ist durch die Sekundarinfektion 
gegeben, besonders bei SchuBverletzungen, da diese 
zu weitgehenden Fissurierungen und Frakturierungen 
des Knochens fiihren. Verletzungen des Labyrinthes 
sind aus demselben Grunde gefahrlich; Tod durch 
Labyrinthshock gibt es nicht. Eine spezielle Eigen
art sind Steckschiisse im Warzenfortsatz, der durch 
seinen wabenartigen Bau imstande ist, schwachere 
Projektile aufzufangen. An und fiir sich harmIos, 
konnen sie durch die oben angefiihrten Griinde ge
fahrlich werden. 

Es gibt kaum ein KopJtrauma mit KnochenJissur, 
ohne daB das Gehororgan nicht in Mitleidenschaft 
gezogen ware. Die Begutachtung der Ohrschadigung 
hat aber in solchen Fallen nur die Gesamtbeurteilung 
zu erganzen. Der N achweis von Knochenverletzung 
des SchadeIs ist hier fiir den begutachtenden Oto
logen ein beruhigender Vorteil, da der Causalnexus 
zwischen Ohrschaden und Trauma objektiver her
gestellt werden kann. Fissuren des Felsenbeines sind 
immer mit schweren Dauerschaden des Gehores ver
bunden. Man unterscheidet Langs- und Quer
fissuren des FeIsenbeines. Die Langsfissur verlauft 
der Langsachse des Felsenbeines nach, sie kommt von 
der Orbita oder sella turcica, geht iiber die Pauken
hohIe lateral zur Schlafenbeinschuppe. Die Quer
fissur geht senkrecht zur Hauptachse des Felsen
beines. Wahrend die Langsfissur die harte und kom
pakte Labyrinthkapsel verschont, muB die Quer
fissur das Labyrinth oder die Labyrinthnerven 
treffen. Diese beiden Typen sind zu unterscheiden, 
da die Folgen verschieden sind. Die Querfissur mit 
ihrer direkten Labyrinthschadigung hateine viel 
schwerere Funktionsstorung zur Folge. Die Langs
fissur dagegen ist mit dem Mittelohr und Nasen
rachenraum in Verbindung und bedingt dadurch eine 
erhOhte Meningitisgefahr. 1st das Labyrinth oder 
der Labyrinthnerv verletzt, so tritt sofort Taubheit 
ein, die dauernd ist. Dem Betroffenen ist die Taub
heit im Anfang gar nicht bewuBt, da er an den all
gemeinen Folgen der Schadelverletzung leidet. DaB 
ein so ertaubtes Ohr spater die Funktion teilweise er
Iangt, ist nicht moglich. Eher kommt es vor, daB 
anfanglich vorhandene Horreste verschwinden durch 
Atrophie der nervosen Elemente, Knochenneubildung 
im Labyrinth. Die Meningitis bedroht das Leben 
einer jeden Felsenbeinfissur, besonders wenn eine 
MitteIohreiterung bereits vorhanden war. Eine 
solche Meningitis kann auch aIs Spatmeningitis auf
treten. In der Begutachtung ist der Beweis einer 

schon friiher bestandellen Mittelohreiterung nicht 
leicht, oft auch nicht am Obduktionstisch, so daB 
sich der Nachweis einer soIchen Mittelohreiterung, 
welche in einem solchen Falle die besondere Leibes
beschaffenheit bedingt, mehr auf die Anamnese und 
Zeugenaussage stiitzt. 

Jede Kopfverletzung, auch KopJtraumen ohne 
nachweisbare KnochenJissur, konnen eine Ohrschadi
gung mit Funktionsstorung bedingen. Das patho
logisch-anatomische Substrat einer Funktionssto
rung auch bei geringerem Kopftrauma liegt in 
der Labyrintherschiitterung, commotio labyrinthi 
(von einigen Autoren allerdings abgelehnt). Die 
klinischen und pathologisch-anatomischen Erschei
nungen dieser Labyrintherschiitterung unterscheiden 
sich in nichts von den durch Luftdruck oder Schall
trauma entstandenen Erscheinungen, haufig wirken 
diese N oxen zusammen (Y oshii, W ittmaak, Stenger, 
Fremel). Die Labyrintherscheinungen treten erst 
nach AbkIingen der allgemeinen Shockwirkung und 
Commotioerscheinungen in den Vordergrund, zu
nachst in Form von Ohrensausen bei normaIem Ohr
befund, dann in Form allmahlich zunehmender 
Schwerhorigkeit, die im Laufe von Monaten bis zur 
Taubheit fiihren kann. Fiir jedes Schadeltrauma ist 
die wiederholte Ohruntersuchungwichtig, und gut ge
fiihrte Krankengeschichten sind die beste Unterlage 
fiir die Begutachtung spater. Leichtere Formen von 
Schwerhorigkeit durch Labyrintherschiitterungen 
konnen sich im Laufe von Wochen bessern. Haufiger 
ist aber das Gegenteil der Fall, zunehmende, oft bis 
zur Taubheit fiihrende Schwerhorigkeit und Aus
schaltung des Vestibularapparates, ein- oder beid
seitig, graduell verschieden. Das pathoIogisch-ana
tomische Substrat sind interstitielle Blutungen in 
die Schnecke, Bogengange und in die Nerven mit 
sekundaren Atrophien der nervosen EIemente und 
ossifizierenden Prozessen im Labyrinth. Ein end
giiltiges Gutachten solI daher niemals vor AbIauf 
eines Jahres nach dem Unfall abgegeben werden. 
Der Vestibularapparat ist fiir die objektive Be
urteilung wichtig. Seine Verletzung als der wider
standsfahigere Anteil des Innenohres deutet auf ein 
starkeres Trauma hin. Im frisch verletzten Zustand 
dokumentiert sich die Verletzung in objektiver Weise 
durch das Vorhandensein eines spontanen Nystag
mus, spat er durch Ausfallserscheinungen bei der 
Vestibularpriifung, welche wegen ihres objektiven 
Charakters besonders wertvoll sind. 

TrommelJellzerrei{3ung bei KopJverletzung durch 
stumpfe Gewalt ist nicht selten. Sie kommt so zu
stande, daB der knocherne Rahmen, in dem das 
Trommelfell eingespannt ist, durch die Gewalt
einwirkung deformiert wird und daher das festeinge
rahmte Trommelfell zerrissen wird. Das Trommelfell 
reiBt langs des Hammergriffes am haufigsten, oder 
es reiBt bogenformig am Ansatz ab. 

Die dauernde TrommelJellperJoration ist in der 
Regel die Folge oder die dauernde Begleiterscheinung 
einer chronischen Mittelohreiterung, seltener die 
FoIge eines Traumas. Die Bedeutung liegt in der 
jederzeit moglichen Infektion des Mittelohres von 
auBen her. Die Bedeutung fiir den Ertrinkungstod 
wird ihr in letzterer Zeit immer mehr aberkannt. Es 
ist gewiB moglich, daB kaItes Wasser durch die 
Perforation ins MitteIohr eintretend, durch heftige 
Labyrinthreizung Schwindel erzeugen und einen er
schopften oder schwachen Schwimmer in Er
trinkungsgefahr bringen kann. Das plotzliche Ver
sinken geiibter Schwimmer oder Nichtschwimmer im 
seichten Wasser ist nicht auf das Labyrinth zuriick
zufiihren. 

Ein typischer Knochenbruch im Ohrbereich ist die 
Infraktion der vorderen Gehorgangswand durch 
heftigen Schlag auf den Unterkiefer, ein- oder beider-
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seitig. Die Verletzung ist eine schwere, langwierige 
Eiterungsprozesse, konsekutive Mittelohreiterung, 
Ausheilung mit Narbenstenosen sind die Folge. Bei 
groBer Gewalteinwirkung kann der Gelenksfortsatz 
des Unterkiefers in die SchadelhOhle dringen. 

Ohrverletzung durch Blitzschlag ist wohl ein selte
nes Ereignis. Neben den Blitzspuren auf der Ge
sichtshaut wurden Trommelfellperforationen be
obachtet mit nach inn en aufgeworfenen Randern, 
so etwa, wie ein Blatt Papier von einem Entladungs
funken durchlochert wird. 

Vergiftungen spielen im otologischen Sinne eine 
sehr geringe Rolle in gerichtsmaBiger Beurteilung. 
Wir haben drei Ohrengifte; Salicyl, Chinin, Arsen, 
welche auf den Hornerv wirken (auch in ihren Ver
bindungen, z. B. Salvarsan), Ohrensausen, Schwer
horigkeit und Taubheit machen konnen, auch in 
Form der medikamentosen Behandlung. 

Die Begutachtung von K unstfehlern und operativen 
Unfiillen ist ein heikles und peinliches Kapitel, da 
ein Arzt iiber den Arzt zu urteilen hat. Das Wort 
Kunstfehler ist in Laienkreisen und Juristenkreisen 
ein gelaufiger Ausdruck; der Arzt braucht diesen 
Ausdruck viel seltener, da er bei einigem Nach
denken nicht sagen kann, was ein Kunstfehler ist. 
Tatsachlich hat bisher noch keine Definition das 
Richtige getroffen. Das alt-osterreichische Gesetz 
kennt das Wort Kunstfehler nicht, das deutsche Ge
setz versteht darunter den Begriff der Fahrlassig
keit mit dem erschwerenden Umstande, daB der 
Tater zur Aufmerksamkeit und Vorsicht vermoge 
seines Amtes, Berufes, Gewerbes besonders ver
pflichtet war. Als Richtschnur seines Gutachtens 
muB der Sachverstandige sich vor Augen halten, daB 
sich der Praktiker bei Eingriffen am Ohr in einer 
Zwangslage befindet, wenn kein Facharzt zu er
reichen ist. Besonders oft sind Extraktionsversuche 
von Fremdkorpern Gegenstand von Gerichtsver
handlungen. Auch dem geiibten Facharzt kann bei 
einem schwierigen Fremdkorper eine Verletzung 
passieren. Ein Fehler liegt dann vor, wenn der Arzt 
ohne die richtigen technischen Mittel, ohne Reflektor, 
ohne Spribe usw. den Extraktionsversuch vor
genommenhat. Wenn es einen Kunstfehler in der 
Otologie gibt, so ist es das Ausspritzen einer trau
matischen Perforation. Viel Unheil (Eiterungen und 
ttidliche Meningitiden bei Basisfraktur) wurde schon 
damit angerichtet. Auch die operative Verletzung 
des Gesichtsnerven mit folgender einseitiger Gesichts
lahmung ist haufiger Gegenstand gerichtlicher Aus
einandersetzungen. Die Gesichtslahmung ist dann 
eine operative, wenn sie unmittelbar bei oder nach 
der Operation beim Erwachen aus der Narkose kon
statiert wird. Spater auftretende Lahmungen sind 
nicht mehr traumatischer Natur, sondern auf ent
ziindliche Vorgange bei freigelegten oder freige
legenen Nerven zuriickzufiihren. Der Krankheits
prozeB reicht in allen Fallen bis zur Nervenscheide 
heran, so daB die Traumatisierung des Nervs gerade
zu unvermeidlich ist, und es wird kaum einen Ope. 
rateur geben, der nicht schon wenigstens eine parti
elle oder voriibergehende Nervenlahmung gemacht 
hat. Es ist daher an vielen otologischen Stationen 
iiblich, die Patient en vor der Operation auf die Mog
lichkeit einer solchen Lahmung aufmerksam zu 
machen. Im Kampf gegen die Tiicken des Objektes 
ist kein Mensch gegen iible Zufalle gefeit und Ver
letzungen der Dura, des Labyrinths und des Sinus 
sigmoideus sind im Bereiche der Moglichkeit gelegen, 
ohne daB ein "Kunstfehler" vorliegt. Der Sachver
standige ist in der Regel ein alterer, auf seinem Ge
biete erfahrener Fachmann, der den Operateur ge
wohnlich personlich kennt, so daB er bei der Begut
achtung die Perstinlichkeit des Operateurs, sein 
Konnen, sein VerantwortungsbewuBtsein, seine 

ethische Haltung mit in seine Begutachtung einbe
ziehen kann. Ein erfahrener Operateur, der viele 
Operationen selbst ausgefiihrt hat, ist bei einem 
operativen Unfall anders zu beurteilen als ein Ope
rateur, von dem der Gutachter weiB, daB ihm die 
notige Ausbildung und Erfahrung fehlt, daB er nur 
aus gewinnsiichtigen Motiven die Operation iiber
nommen hat. Menschliches Irren kann nie verurteilt 
werden, neben dem fachlichen Konnen ist die 
ethische Htihe der Handlung und Haltung des Ope
rateurs zu beurteilen. 

Was die Frage der Simulation und Aggravation 
bei Ohrschiiden anlangt, so ist zu sagen, daB die Ein
schrankung der Horfahigkeit nach pnfall oder Ver
letzung sehr haufig fiir den Trager ein Gegenstand 
materieller oder psychischer Interessen wird, wenn 
die Herabsetzung der Horfahigkeit von irgendeiner 
Seite, Versicherung, Eisenbahn usw. honoriert wer
den solI oder wenn, wie bei Verletzungen, der Ubel
tater nach dem Grade der Horsttirung bestraft wer
den solI. Im letzteren Falle wird die minimale und 
voriibergehende Horsttirung bei Ohrfeigenruptur 
ganz besonders aggraviert, und zwar umso mehr, je 
frischer der Fallliegt und die Rachegefiihle, bei ehe
lichen Auseinandersetzungen nicht so selten, noch 
sehr lebhafte sind. Die forensische Ohruntersuchung 
erfordert nicht nur die Beherrschung des Faches, 
sondern in htiherem Grade noch viel Taktgefiihl. Zu
nachst muB betont werden, daB sich im Gegensatz 
etwa zur Konstatierung der Sehscharfe das Htirver
mogen eines Menschen niemals mit einwandfreier 
Exaktheit feststellen laBt, da jede Htirpriifung eine 
subjektive, auf die Angaben des Untersuchten 
basierende ist. Es handelt sich fast immer um aproxi
mative Werte, die festgestellt werden, die auch in 
der Regel geniigen, da ja nur das praktische Htirver
mtigen erfaBt werden solI. Fehlerhaft ist es, wenn 
der Arzt in biirokratischer Steifheit und Kalte an 
die Untersuchung herantritt und bei den ersten 
widersprechenden Angaben die Ruhe verliert, nervos 
wird und sich zu Bemerkungen wie - schwindeln 
Sie nicht - hinreiBen laBt. In diesem Fall hat der 
Arzt die Partie verloren, denn der ehrliche Unter
suchte wird noch verwirrter, und der Simulant, sein 
Ziel im Auge behaltend, bleibt ruhig. Im Gegenteil, 
der Arzt muB den zu Untersuchenden freundlich 
einladen, Platz zu nehmen, mit ihm eine leichte Kon
versation beginnen und mit der Konversation schon 
die Horpriifung beginnen. Fiir den Priifling bedeu
tet die Untersuchung alles, alles hangt davon ab, 
der Arzt muB diesen Eindruck mildern und wohl
woIlend im Konversationston bagatellisieren. Um 
die Htirdistanzen festzustellen, steht der Arzt wah
rend der Wechselrede auf, macht sich beim Fenster 
etwas zu schaffen, spricht dabei im ruhigen, gleich
giiltigen Tone weiter, spricht auch mit abgewende
tem Gesicht und kann so feststellen, wie weit .der 
Untersuchte binaural gewohnliche Konversations
sprache hort. Und das ist das Richtige, fiir das Ge
richt soH ja das praktische Htirvermtigen, d. i. das 
binaurale Horen bei de!. Konversationssprache fest
gestellt werden. Die Ubertreibung eines Defektes 
wird als Aggravation bezeichnet und kommt viel 
haufiger vor als die Simulation, die Krankheitsvor
tauschung. Bei der Simulation beiderseitiger Taub
heit ist die Beurteilung der Sprache wichtig. Ein 
wirklich beiderseits Tauber hat kaum jemals eine 
vtillig intakte Sprache behalten; sie ist monoton, 
hat keine Modulationsfahigkeit, ist holprig und hOl
zern. Wichtig ist die Priifung des Vestibularappa
rates. 1st der Vestibularapparat ausgeschaltet, dann 
ist an der Echtheit der Taubheit nicht zu zweifeln, 
auch bei einseitiger Taubheit. Eine Vernichtung der 
vestibularen Funktionen bei erhaltenem Horver
mogen nach Trauma gibt es wohl nicht. Natiirlich 
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kann normale vestibulare Erregbarkeit bei wirklicher 
Taubheit vorkommen, dann sind andere Methoden 
zur Konstatierung notig. Bekannt ist die Methode 
von Lombard: Der Horende verstarkt seine Stimme 
beim Sprechen, sowie ein starker Larm auftritt, 
der Taube spricht monoton weiter. Der auf Simu
lation zu Untersuchende spricht oder liest und be
kommt beiderseits Larmtrommeln ans Ohr gesetzt. 
Der Simulant erhebt die Stimme (bei einseitiger 
Taubheit kommt die Larmtrommel ans hOrende Ohr), 
der Taube liest monoton weiter. Weitere Methoden 
sind von Belinoff, W odak, Albrecht, Gorsejev, 
Alexander angegeben worden. Einseitige Taubheit 
wird haufiger simuliert (die zahlreichen Entlarvungs
methoden sind· von Hammerschlag zusammenge
stellt). Die einfache Methode von Dennert beruht 
darauf, daB ein Ohr durch FingerverschluB vom 
Horakt nicht ausgeschaltet werden kann. Wird das 
horende Ohr mit dem Finger verschlossen und gegen 
das taube gesprochen, so wird das Gesprochene durch 
den FingerverschluB hindurch vom gesunden Ohr 
gehort. Gibt der so Untersuchte an, er hore nicht, 
sO hat er die Unwahrheit gesagt und das ist es, was 
alle diese Methoden erzielen. Die bekannteste 
Methode zur Entlarvung von Simulanten einseitigel 
Taubheit ist der Stengersche Versuch, der deshalb hier 
angefiihrt werden solI. Beziiglich der vielen anderen 
Methoden sei auf das Literaturverzeichnis ver
wiesen. Der Stengersche Versuch beruht auf der Tat
sache, daB von zwei gleichen Stimmgabeln, von bei
den Seiten dem Ohre in verschiedenen Distanzen ge
nahert, nur die nahere Stimmgabel gehort wird, der 
Ton der entfernteren wird unterdriickt. Man be
stimmt fiir das gesunde Ohr die Distanz, in welcher 
eine angeschlagene Stimmgabel gehort wird. Nun 
wird eine gleiche Stimmgabel in einer kurzen (5 cm) 
Entfernung vor das angeblich taube Ohr gehalten 
und vor das gesunde Ohr die Stimmgabel in der 
friiher ermittelten Distanz, und wird sie gehort mit 
dam gesunden Ohr, so ist das angeblich taube Ohr 
mit der ganz nahen Stimmgabel tatsachlich taub. 
Wird sie in der friiher ermittelten Distanz nicht ge
hort und beim Naherriicken in ungefahr 15 cm erst 
gehOrt, so ist das gepriifte Ohr fiir diese Stimmgabel 
wirklich taub. Wird die Stimmgabel aber noch 
naher gebracht und in weniger als in 5 cm Distanz 
erst gehOrt, dann ist das gepriifte Ohr nicht taub. 
Viel schwieriger sind exakte Bestimmungen der Hor
fahigkeit zu machen, wenn nur Herabsetzung der 
Horfiihigkeit behauptet wird. Fiir die Beurteilung 
solcher Falle ist die Rekonstruktion der Genese 
wichtig und fiir den Gutachter das genaue Akten
studium des Falles notwendig. Hat auf Grund des 
Aktenmaterials tatsachlich eine Schadelverletzung 
stattgefunden, tatsachlich eine BewuBtlosigkeit und 
nicht nur eine psychische Shockwirkung, liegt viel
leicht ein positiver Rontgenbefund des Schadels vor, 
so wird man um vieles ruhiger die Angaben des Unter
suchten glaubwiirdig finden. Hat aber gar keine 
Schadelverletzung stattgefunden, dann ist die Be
urteiLung schwieriger und muB nun unter dem Ge
sichtswinkel der Kenntnisse erfolgen, daB auch Er
schiitterungen des Korpers durch StoB oder Fall und 
auch leichte Schadeltraumen Ohrschaden hervor
rufen konnen. Man soIl bei der Beurteilung nicht zu 
engherzig sein. 

Zur Frage der Beurteilung der Erwerbsminderung 
durch Ohrschiiden ist vor all em zu bemerken, daB der 
Verlust einer Ohrmuschel keine Verstiimmelung, 
sondern eine Entstellung ist. Verunstaltungen der 
Ohrmuschel, Narbenbildungen werden besser vom 
Richter unter Beriicksichtigung der Umstande be
urteilt als vom Arzte, dessen Aufgabe es vornehm
lich ist, die Storung der Funktion zu beurteilen. Das 
Horvermogen wird als Ganzes beurteilt, also das 

binaurale Horvermogen, ganz gleichgiiltig, welchen 
Anteil jedes Ohr zum gesamten Horvermogen bei
tragt. Dem SchwerhOrigen ist es ganz gleichgiiltig, 
ob er durch eine Labyrinthschadigung oder einen 
NarbenprozeB im Mittelohr in seinem Erwerb be
hindert ist, was aber wissenschaftlich durchaus nicht 
gleichgiiltig ist. Es wird also die "praktische" 
Schwerhorigkeit und "praktische" Taubheit mit 
ihrem EinfluB auf die Erwerbsfahigkeit im aIIge
meinen und auf die Berufsfahigkeit im speziellen 
Falle beurteilt. Taubheit liegt im praktischen Sinne 
dann vor, wenn laute Konversationssprache, direkt 
in die Ohrmuschel geschrien, nicht gehort wird. Wenn 
auch die fachliche Untersuchung Horreste nach
weisen kann und im wissenschaftlichen Sinne von 
einem Totalverlust des Horapparates nicht ge
sprochen werden kann, so kann der Untersuchte doch 
keinen Gebrauch von seinen Horresten machen, er 
ist als praktisch taub zu bezeichnen und als solcher 
zu bewerten. Bei beiderseitiger Taubheit ist die Er
werbseinbuBe mit mindestens 50 %, in der Mehrzahl 
der Falle bis zu 100 % festzusetzen. Die Unfall
versicherungsgeseIIschaften gehen gewohnlich iiber 
50 % nicht hinaus. Einseitige Taubheit bei normaler 
Horfahigkeit des anderen Ohres wird mit 15 % -25 % 
ErwerbseinbuBe geschatzt. Wenn auch der einseitig 
Taube sich an seinen Zustand so gewohnen kann, 
daB er sich im Erwerbsleben vom normal Horenden 
nicht unterscheidet, ja es gibt Menschen, die bis zur 
gelegentlichen Konstatierung ihrer einseitigen Taub
heit keine Ahnung von ihr gehabt haben, so wird sie 
doch so hoch eingeschatzt, da in vielen Fallen durch 
die Orientierungsstorung (Storung der Schallokali
sation) eine gewisse Beeintrachtigung ausgelost wird, 
und weil eben der Untersuchte nur noch ein horen
des Ohr hat, so daB er auch nur bei einer Erkrankung 
desselben schweren Schaden leidet. Die Unfallver
sicherungen gehen in der Praxis kaum iiber 15 % 
hinaus. Einseitige Taubheit mit SchwerhOrigkeit 
der anderen Seite werden je nach dem Grade dieser 
SchwerhOrigkeit mit 25% -40 % gewertetund doppel
seitige SchwerhOrigkeit mit 10 % -40 %. Dabei ist 
zu bemerken, daB eine beiderseitige leichte Schwer
hOrigkeit im Leben viel hinderlicher ist als ein
seitige Taubheit bei intakter anderer Seite, und wenn 
eine solche leichte beiderseitige Schwerhorigkeit mit 
15 %-20 % ErwerbseinbuBe geschatzt wird, so ist 
dies zu gering im Verhaltnis zur gebrauchlichen Ein
schabung eim;eitiger Taubheit. Mit der Schwer
horigkeit sind haufig Reizerscheinungen von seiten 
des Cochlearapparates in Form von subjektiven Ohr
geriiuschen verbunden und von seiten des Vestibular
apparates in Form von Schwindel. Die Differential
diagnose zwischen neurasthenischem Schwindel im 
Rahmen der allgemeinen Unfallsneurose und Vesti
bularschwindel ist nicht leicht, sicher ist, daB der 
echte Vestibularschwindel mit der Zeit abnimmt und 
durch zentrale Kompensationsvorgange schlieBlich 
verschwindet. Einen objektiven Nachweis von Reiz
erscheinungen des Cochlearapparates, also der sub
jektiven Ohrgerausche, gibt es nicht. Sie sind aber 
eine ungemein haufige Begleiterscheinung, und wenn 
sie spontan und nicht durch eine Suggestivfrage an
gegeben werden, so sind sie glaubhaft. Eine Hoher
einschatzung einer solchen SchwerhOrigkeit oder 
Taubheit von 5 % -10 % ist dann angezeigt, ebenso 
bei einer gesteigerten nervosen Reizbarkeit und psy
chischen Depressionen infolge der SchwerhOrigkeit 
oder Taubheit. Eine Entschadigung im Sinne eines 
"Schmerzensgeldes" bei solchen Fallen gibt es nicht, 
da der Gesetzgeber unter Schmerz nur den korper
lichen Schmerz versteht. Nichts ware verfehlter als 
diese Perzentsatze schematisch anzuwenden und auf 
die Eigenart des Erwerbes nicht Riicksicht zu neh
men. Es ist die Horschadigung eines Telefonange-
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steUten, Musikers usw. do ch besonders einzu· 
schatzen, da auch schon geringe Grade von Schwer. 
horigkeit die Berufstatigkeit schiidigen. Es ist dann 
auch Sache des Richters, zu beurteilen, ob ein so in 
seinem Beruf Geschadigter so leicht seinen Beruf 
wechseln kann oder ohne materielle EinbuBe inner. 
halb seines Betriebes einen anderen Post en bekleiden 
kann. So kann eine leichte einseitige Schwerhorig. 
keit den Musiker unter Umstanden nicht storen, den 
Dirigenten eines Orchesters aber berufsunfahig 
machen, da er den leisesten Einsatz auch des hoch
sten Tones auf Distanz horen muB. Bei der Beur
teilung der ErwerbseinbuBe darf also der Begut
achter nicht auf seinem rein fachlichen Standpunkt 
stehenbleiben, sondern er muB wie eben ein richtiger 
Arzt selbst im Leben stehen und menschliche und 
wirtschaftliche Momente in sein Gutachten einbe
ziehen. 
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Formaldehyd siehe Fliichtige organische Gifte. 

Formalin siehe Fliichtige organische Gifte. 

Formali nprobe siehe Kohlenoxyd. 

Fortpflanzungsunfahigkeit siehe Zweifelhafte 
Fortpflanzungsfiihigkeit beim M anne und beim Weibe. 

Fragliche Abstammung siehe Vaterschafts
nachweis und -ausschluf3. 

Frakturen siehe Verletzungen durch stumpfe 
Gewalt. 

Frauenmilch (= F.). (Vgl. auchArt.: Colostrum; 
Fruchtabtreibung; Kindestotung.) 

F. ist das Sekret der weiblichen Brustdruse. Man 
unterscheidet die eigentliche Milch und die sog. Vor
milch oder Colostrum (s. d.), welches schon wahrend 
der Schwangerschaft in geringer Menge in der Brust
druse gebildet wird. F. besteht aus der Milchflussig
keit, dem Milchplasma, und den korperlichen Be
standteilen, in der Hauptsache Fettkugelchen oder 
Fettropfchen. Die Absonderung reifer F. in groBerer 
Menge spricht fur eine vorangegangene Geburt, doch 
kann es in seltenen Fallen auch schon in der Schwan
gerschaft zu einer reichlicheren F.-Absonderung 
kommen. Der Befund von Colostrumkorperchen in 
der F. wurde auch zur FeststeUung des Alters der 
abgegangenen Frucht herangezogen. Nach Hertzsch 
konnen die Colostrumkorperchen einzig und allein 
in der F. nach Geburt lebensfahiger Fruchte fehlen. 
Auch nach Geburt einer Frucht vom Ende des 
siebenten Schwangerschaftsmonats treten Colo
strumkorperchen in der F. in groBerer Zahl auf. 
Nach den Untersuchungen von Hirsch bietet die 
reife F. allerdings kein verlaBliches Unterscheidungs
merkmal dafur, ob das Kind ausgetragen war. In 
die F. gehen auch die verschiedensten Stoffe uber, 
so Fette der Nahrung, Geruchstoffe, Chloralhydrat, 
Opium, Morphium, Quecksilber tlsw., Alkohol nur 
in geringen Mengen, Nicotin in Spuren (Hatcher und 
Crosby). Die Erkennung frischer F. ist in der 
Regel nicht schwer. Die Unter8uchung der F.flecken 
kann in Fragen von Kindesweglegung, Kindesmord, 
Fruchtabtreibung eine RoUe spielen. Colostrum und 
F. geben in Kleiderstoffen verschiedene Flecken, 
F. mehr grauweiBe, wahrend Colostrum mehr gelb
liche Flecken liefert. Beide Arten von Flecken leuch
ten im Licht der Quarzlampe mehr oder weniger auf. 
Hat man Kleider auf 801che Flecken zu untersuchen, 
kann man zunachst die orientierende Probe mit ver
dunnter Wasserstoffsuperoxydlosung anstellen, wo
bei F.flecken sich durch Blaschenbildung verraten. 
Wegen des reichen Fettgehaltes der Flecken' kann 
man auch durch Fettfarbung die Flecken zur Dar
stellung bringen, sei es mit Sudan Ill, mit Schar
lachrot oder Osmiumsaure. Die herausgeschnittenen 
Flecken werden in dies en Losungen gefarbt. Auch 
ohne Farbung laBt sich durch bloBes Aufweichen in 
physiologischer Kochsalzlosung oder Wasser F. in 
Flecken feststellen. In der von Fettropfchen er
fullten Flussigkeit des Macerates kann man die 
zelligen Bestandteile durch mikroskopische Unter
suchung ermitteln und zwar: Epithelzellen, Zylinder
epithelien aus Drusengangen, Colostrumkorperchen 
und Leukocyten. Der Nachweis sehr zahlreicher mit 
Fetttropfchen erfiillter Colostrumkorperchen spricht 
in der Regel fur F. von frisch Entbundenen oder 
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noch Schwangeren. Ohemische Untersuchung, etwa 
Anstellen der Reduktionsprobe auf Milchzucker 
spielt neben der mikroskopischen Untersuchung de; 
Flecke kaum eine Rolle. In den meisten Fallen wa
ren auch die yerfiigbaren Mengen zu gering. Von 
Wichtigkeit ist die Frage nach der Herkunft solcher 
Flecken yon Mensch und Tier. Die biologische Un
tersuchung des Artnachweises geht aui Uhlenhuth 
zuriick, dem es gelang, durch Behandlung yon Ka
ninchen mit Milch Lactoserum zu erzeugen, mit 
welchem man die betreffende Milchart nachweisen 
kann. Doch hat dies Verfahren den einen groBen 
Nachteil, daB sich die Ausziige aus F.-Flecken kaum, 
auch durch scharfes Ausschleudern yollkommen klar 
abscheiden lassen, so daB die Eiweillreaktion durch 
Triibung yon Haus aus yereitelt oder zumindest er
schwert wird. Empfindlicher ist die Komplement
bindungsreaktion, welche yon I. Baur auch fiir die 
Untersuchung yon F. empfohlen wurde. Doch ist 
diese Methode in der Ausfiihrung nicht sehr einfach 
und setzt immerhin mehr serologische Erfahrung des 
Untersuchers yoraus. Auch der Anaphylaxieyer
such k.ann im gegebenen Fall durch die Bestimmung 
der MIlchart herangezogen werden. Dabei geniigen 
zur Sensibilisierung geringe Mengen, die man in phy
siologischer KochsalzlOsung aufweicht und den 
Meerschweinchen ins Herz einspritzt. Nach drei 
Wochen sind die Tiere im Zustand der hochsten 
Empfindlichkeit gegen die Eiweillart, welche zur 
Sensibilisierung yerwendet wurde. Bei Einspritzen 
yon 1 ccm F. ins Herz der yorbehandelten Meer
schweinchen soIl en sich nun die Erscheinungen 
des anaphylaktischen Shocks mit bezeichnendem 
Temperatursturz (unter 38° C) innerhalb einiger 
Stunden nach der zweiten Einspritzung einstellen. 
Die Kontrolltiere werden das zweite Mal mit Kuh
milch behandelt und sollen dabei keine Shockzeichen 
oder Krankheitserscheinungen aufweisen. Allgemei
ner Anwendung erfreut sich aber auch diese Reaktion 
nicht, schon wegen der langen Zeit, welche der Ver
such in Anspruch nimmt. Zur Unterscheidung yon 
F. und Kuhmilch wurde auch eine Reaktion mit 
Schwefel~aure (spezifisches Gew. 1,82) angegeben. 
1 ccm MIlch und 1 ccm Schwefelsaure werden zu
sammengegeben. Dabei tritt bei F. eine Braunfar
bung, bei Kuhmilch eine Braun- bis Vio1ettfarbung 
auf. J akobi fiihrt dies en Farbunterschied auf die 
Verschiedenheit der Caseine gegeniiber Schwefe1-
saure zuriick. Zur K1arung der Frage, ob F. yon be
stimmten, in Frage kommenden Personen stammen 
kann oder nicht, kann die Ermitt1ung yon B1ut
gruppensubstanzen in F.-F1ecken angestrebt wer
den. Von yerschiedenen Autoren wurden in F. 
Isoagg1utinine gefunden. Auch die Blutkorperchen
eigenschaften konnen in F. und F.-F1ecken durch 
Agglutininbindung und -hemmung nachgewiesen 
werden. Dabei ist allerdings zu beachten, daB aus 
dem negatiyen Ausfall dies er serologischen Pro ben 
auf die B1utgruppenzugehOrigkeit kein Sch1uB ge
zogen werden darf, da es sich urn einen Nichtaus
scheider handeln kann, oder aber da Gruppensub
stanzen in Flecken durch besondere auBere Einfliisse 
zerstort werden. 
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Fremdkorper in Wunden. 
Durch Geschosse, durch' Waffen und and ere 

Werkzeuge konnen zufiiJlig auch noch andere Fremd
korper in Wunden ge1angen, z. B. mit Messern Teil
chen, die an der K1inge haften. Solche Befunde die 
freilich die griindlichste Untersuchung der Wu~den 
und Wundgange mit all en ihren Verzweigungen yor
aussetzen, konnen den Schliissel zur Aufklarung 
einer Straftat liefern. Kenyeres schabt nach der Be
sichtigung und der Entfernung des grob Erkenn
baren die Wunde zur mikroskopischen Untersu
chung aus, schiittelt, wo es angeht, die ausgeschnit
tene Wunde mit Wasser aus und untersucht den Bo
densatz mikroskopisch. Weitaus ofter bleiben in 
Pfahlungswunden groBere oder kleinere Teile der 
betreffenden Gegenstande zuriick, was gerne iiber
sehen wird. Aber auch in Quetschwunden waren 
Fremdkorper schon wiederholt yon besonderer Be
deutung, wie z. B. Emailsplitter nach Hieben mit 
einem Kochtopf (Haberda), Steinbrockel, die iibri
gens oft eine Bestimmung der Gesteinsart gestatten, 
nach Schlagen mit Steinen (Meixner), Sand, 
Schlamm und pflanzliche Teile YOm Schleifen eines 
Verwundeten. Auch kleinere Ho1zteilchen (Ke
nyeres) lass en mikroskopisch meist die Holzart erken
nen. ~eson?-ere Bedeutung gewinnen Fremdkorper 
neuerdmgs m Wunden yon Verkehrsunfallen. Verf. 
hat in solchen mehrma1s Farbe und Lack yon Kraft
wagengefunden. Sieliegen oft in Winkeln derWund
tasche weit seitab yon der Hautwunde manchmal in 
Einkerbungen der AuBentafel oder audh in Knochen
briichen. Auch groBere Stiicke konnen in solchen 
Wunden zuriickbleiben, wie einmal der abgebrochene 
Tiirgriff eines Kraftwagens (Sheehan). Durch Fremd
korper im Gewebe (z. B.Nadeln und Bruchstiicke sol
cher) kannder Verdacht einer Selbstbeschadigung auf
kommen. Holzspane und andere Fremdkorper sind 
als Vermittler yon Wundstarrkrampf und Gasbrand 
(s. d.) oft auch fiir den Nachweis der Todesursache 
wichtig. In Wunden werden yon fliichtigen oder un
erfahrenen Obduzenten namentlich Kleiderteilchen 
haufig iibersehen. Es kann auch der Arzt der in 
der Wunde eines yon ihm behandelten Ve~letzten 
solche F~emdkorper zuriickgelassen hat, dafiir yer
antworthch gemacht werden. Und HchlieBlich wird 
das Zuriicklassen yon Instrumenten und Verbands
stoffstiicken in Operationswunden nicht so selten Ge
genstand eines Strafyerfahrens oder einer Schaden
ersatzforderung gegen denArzt (s.d. Art.: Arztlicher 
Kunstfehler). 

Schri/ttum. 
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Frigiditat siehe Zweifelhafte Fortpflanzungsfiihig
keit beim M anne und beim Weibe. 

Fruchtabtreibung (= F.A.). 
F.A.ist jede kiinstliche Unterbrechung der GraYi

ditat, die nicht aus medizinischer Indikation oder, 
unter besonderen Voraussetzungen, aus eugenischer 
Indikation (jedenfalls in yerschiedenenLandern) yor
genommen wird. 

Die Forderung der Freigabe der Schwangerschafts
unterbrechung ohne Indikation wird begriindet mit 
dem "Recht der Frau auf ihren Korper" und dem 
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Hinweis, daB, da nun einmal abgetrieben werde, es 
besser sei, wenn der Eingriff von sachkundiger Hand 
geschehe. Dadurch wurden Hunderte von Menschen
leben, die sonst vernichtet werden, gerettet werden 
konnen und Zehntausende von Frauen vor Krank
heit und Siechtum bewahrt bleiben. Die Ziele, die 
mit einer solchen Forderung verfolgt werden, sind 
zu durchsichtig, als daB sie eine besondere Erklii
rung erforderten; die auf rein individualistischer 
EinstelIung beruhenden Begrundungen widerlegen 
sich selbst. Das groBe Experiment, das das bolsche
wistische RuBland in den letzten beiden Jahrzehnten 
zu dieser Frage angestellt hat, fUhrte, nachdem es 
unabsehbares Ungluck gebracht, dazu, daB auch 
dort die indikationslose Unterbrechung verboten 
wurde. Von anderer Seite wird die Anerkennung 
der sozialen Indikation verlangt. Hat eine Frau 
eine "dem Vermogen und Einkommen angemessene" 
Zahl von Kindern, dann solI eine erneute Graviditiit 
beseitigt werden durfen, urn den vorhandenen Kin
dern eine Erziehung, der Familie ein groBeres Wohl
leben zu gestatten. Ganz abgesehen von bevol
kerungspolitischen und ethischen Gesichtspunkten 
sei nur kurz die medizinische Seite der Frage ge
streift. Diese Forderung bedeutet eine vollige Ver
kennung des physiologischen Vorganges einer Schwan
gerschaft. Eine Graviditiit besteht nicht nur in 
einem Wachsen des Uterus, der ganze Korper und 
die Psyche des Weibes werden von ihr ergriffen. 
Nur vollige Unkenntnis normal er korperlicher und 
seelischer Vorgiinge kann glauben, daB ein solches 
Geschehen, das einem Endzustande zustrebt, ohne 
Schaden fUr die Frau zu irgendeiner Zeit unter
brochen werden kann. Die Anerkennung del so
zialen Indikation wurde bedeuten, daB die Arzte 
durch ihre Behandlung zahlIosen Frauen schaden 
wurden. Soziale Fragen lass en sich nicht mit der 
Curette lOsen. In Fiillen, in denen eine Bedurftig
keit vorliegt, hat, in Deutschland jedenfalls, der.Arzt 
die gesetzliche Pflicht der Meldung an die "N. S.
Volkswohlfahrt", die dann Abhilfe schafft. Eine 
ethische Indikation zur Unterbrechung einer bestehen
den Graviditiit ist in manchen Liindern, z. B. Schwe
den, Polen, Lettland, dagegen nicht in Deutschland, 
anerkannt. Sie liegt dann vor, wenn die Schwiinge
rung der Frau durch einen strafbaren, von ihr nicht 
gewiinschten Geschlechtsakt, z. B. durch ein Not
zuchtverbrechen, erfolgt ist. Ob diese Indikation 
im kommenden deutschen Strafrecht Beriicksichti
gung finden wird, steht noch nicht fest. Sie wird nur 
sehr selten in Frage kommen. Der einwandfreie 
Nachweis ihres Vorliegens wird meist sehr schwierig 
sein. Trotzdem sollte die Moglichkeit einer Beseiti
gung der Leibesfrucht gegeben werden, wenn sicher 
erwiesen ist, daB diese unter den genannten Umstiin
den empfangen ist. Die eugenische Indikation zur 
Schwangerschaftsunterbrechung liegt vor, wenn 
nach menschlichem Ermessen das zu erwartende 
Kind krank geboren wird. Sie ist in verschiedenen 
Liindern u. a. in Schweden, im Schweizer Kanton 
Waadt, in Lettland, Rumiinien wie Deutschland 
anerkannt. Bei uns miissen folgende Vorausset
zungen erfiillt sein. Es muB das Urteil eines Erb
gesundheitsgerichts vorliegen, nach dem die Mutter 
erbkrank und zu sterilisieren ist. Die Graviditiit 
darf nicht iilter als sechs Monate sein, der Eingriff 
darf fUr die schwangere Frau keine ernste Gefahr 
bedeuten, und schlieBlich muB die Einwilligung der 
Frau selbst gegeben sein. Gestattet die Frau die 
Unterbrechung nicht, dann darf sie auch nicht vor
genommen werden. Der Gesetzgeber nimmt Riick
sicht auf das MuttergefUhl und fordert von der Volks
gemeinschaft aus Achtung vor der Mutterschaft die 
Erhaltung eines lebensunwerten Wesens, dessen Ge
burt zu erwarten ist. Sonst ist die Schwangerschafts-

unterbrechung nur gestattet, wenn eine medizinische 
I ndikation (s. d. Art.: Medizinische Indikationen zur 
Schwangerschaftsunter brechung) vorliegt.· 

Bestand eine Graviditiit, die durch einen krimi
nellen Eingriff unterbrochen worden ist, dann liegt 
eine vollendete F. A. vor; hatte der Eingriff keinen 
Erfolg, dann handelt es sich urn den Versuch der Ab
treibung. Ein solcher kann mit tauglichen oder un
tauglichen M itteln am tauglichen oder untauglichen 
Objekt erfolgen. War die Frau nicht schwanger und 
nahm sie in dem Glauben, es zu sein, ein harm
loses und vollig unbrauchbares Mittel, das sie zur 
F. A. fiir geeignet hielt, urn ihre vermeintliche 
Schwangerschaft zu beseitigen, dann macht sie sich 
auch strafbar. 

Bei der Begutachtung muB zuniichst festgestelIt 
werden, ob eine Schwangerschaft bei der Frau vor
gelegen hat. In den meisten Fiillen wird eine korper
liche Untersuchung so spiit erfolgen, daB durch sie 
alJein ein Beweis nicht mehr zu erbringen ist. TIber 
die Merkmale einer durchgemachten Schwanger
schaft s.d.Art.: Diagnose derEntbindung; Diagnose 
der Schwangerschaft. Die subjektiven Schwanger
schaftszeichen geben unB auch einen Anhalt. Wa
ren sie vorhanden, blieben die J\fenses aus und hatte 
die sonst gesunde Frau in der fraglichen Zeit vor
her Geschlechtsverkehr, dann spricht das allein schon 
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit fUr eine Gravi
ditiit. Im gleichen Sinne ist zu verwerten, wenn in 
den ersten 24 Stunden nach dem tauglichen Eingriff 
eine starke Blutung mit verklumpten Blut auftritt. 
Stellt sich sofort nach dem Eingriff eine Blutung 
ein, dann kann es sich urn eine Verletzung, die durch 
das Instrument gesetzt wurde, handeln, von der 
unter Umstiinden Spuren festzustellen sein werden. 
Sind die Abgiinge untersucht und fanden sich Cho
rionzotten, dann ist dadurch der Beweis erbracht, 
wiihrend auch groBe Mengen Deciduazellen nur mit 
Wahrscheinlichkeit fiir eine Schwangerschaft spre
chen. 

In jedem Falle muB, wenn ein Abort vorgelegen 
hat, die Frage untersucht werden, ob es sich urn einen 
spontanen Abort gehandelt hat. Der etwaige Ein
wand der Angeschuldigten, die Frucht wiire ohne er
kennbare Ursache oder nach einem zufiilligen Sturz 
oder nach Heben eines schweren Gegenstandes ab
gegangen, muB widerlegt werden (s. d. Art.: Abort 
und Unfall). 

Innere Abtreibungsmittel, die allein auf die 
schwangere Gebiirmutter wehenerregend bei in
takter Graviditiit wirken, gibt es nicht. Immer ha
ben sie dann mehr oder weniger Storungen von 
seiten anderer Organe und des Allgemeinbefindens 
im Gefolge. 

Pflanzlic':,e Mittel, die wegen ihres Gehaltes an 
iitherischen Olen zur F. A. benutzt werden, sind u. a.: 
die Nadeln von Nadelholzern, Wacholder (Juniperus 
communis), Sadebaum (Juniperus Sabina), Lebens
baum (Thuja occidentalis), Rainfarn (Tanacetum 
vulgare), Haselwurz (Asarum europaeum), Sumpf
porst (Ledum palustre), Wermut (Artemisia absin
thium), Salbei (Salvia officinalis), Bergwohlverleih 
(Arnica montana), Schafgarbe (Achillea millefolium), 
Engelswurz (Archangelica officinalis), Pfefferminze 
(Mentha piperita), Eiserigkraut (Hyssopus offici
nalis), Rosmarin (Rosmarinus officinalis), Garten
raute (Rutagraveolens), Myrthe (Myrtus communis), 
Lorbeerbaum (Laurus nobilis), Liebstockel (Levisti
cum officinale), Petersilie (Petroselium sativum), 
Sellerie (Apium grapeolens), Biirenlauch (Allium 
ursinum), Knoblauch (Allium sativum) u. a. Ferner 
gelten als Abtreibungsmittel: Hirtentiischel (Cap
sella bursa pastoris), Tabak (Nicotiana tabacum), 
Goldregen (Cytisus laburnum), Mutterkorn (Secale 
cornutum, Claviceps purpurea), Eibe (Taxus b.ac-

16* 
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cata), Ackersenf (Sinapis arvensis), Faulbaum 
(Rhamnus Frangula), rotbeerige Zaunriibe (Bry
onia dioica), Riimische Kamille (Anthemis nobilis), 
Maisbrand (Ustilago maydis), Kanadischer Gelb
wurz (Hydrastis canadensis), Safran (Crocus sa
tivus), Eisenkraut (Verbena officinalis), Brennessel 
(Urtica urens), Muskatnull (Myristica fragans), 
Barenga11e, Aloe, Seidelbast (Daphne mezereum). 
Von tierischen Giften werden u. a. solche der Spani
schen Fliege, der Maiwiirmer, der Kiichenschabe, die 
pulverisiert genossen werden, verwendet. 

Die Wirkung der meisten pflanzlichen Mittel be
ruht vornehmlich auf ihrem Gehalt an atherischen 
Olen. Diese verursachen eine Entziindung des Dar
mes mit Hyperamie in den Beckenorganen und kiin
nen dadurch eine Schadigung der Schwangerschaft 
verursachen. Es gibt kaum einen Stoff, der nicht 
schon einmal zur F .A. eingenommen wurde, Alkohol 
in tiidlicher Menge, Lysol, Nitrobenzol, Petroleum, 
Salpetersaure, Schwefelsaure usw., auch harmlose 
Mittel wie Zucker, Schlammkreide u. a. sind benutzt 
worden. Seife wird gegessen, um Erbrechen zu er
regen und durch die Bauchpresse einen Reiz auf den 
Uterus auszuiiben. Die Einnahme von Phosphor 
kann zu Blutungen, also auch solchen unter die 
Eihaute, fiihren und dadurch die Schwangerschaft 
stiiren. Andere Gifte per os genommen, z. B. Blei
weill ("Frauenpillen"), bringen die Frucht zum Ab
sterben, wieder and ere wie Secale, Chinin, Kalium
permanganat, Apiol verursachen neben der Vergif
tung Kontraktionen der Gebarmutter. Ob alle diese 
Mittel als tauglich anzusehen sind, hangt in erster 
Linie von der Menge ab, in der sie eingenommen wer
den. Im a11gemeinen ist es so, daB ein inneres Mittel 
in einem fraglichen Fa11e nur dann als geeignet zur 
F.A. zu betrachten ist, wenn es Vergiftungserschei
nungen bei der Frau ausliist. Ob es die gewiinschte 
Wirkung hat, hangt aber nicht zum wenigsten von 
der Neigung zuAborten bei der betreffendenFrau ab. 
Selbst tiidliche Vergiftungen durch solche eingenom
menen Stoffe sind beobachtet, ohne dall die be
stehende Graviditat unterbrochen wurde. Auf der 
anderen Seite wird man annehmen kiinnen, dall bei 
einer bestehenden Disposition schon verhaltnis
mallig geringe Dosen des Giftes, die schwerere Ver
giftungserscheinungen nicht verursachen, zum Er
folg fiihren. Eine Ro11e diirfte auch der Zeitpunkt 
spiel en, in dem das Mittel genommen wird. Geschieht 
es in der Zeit, in der eine Menstruation normalerweise 
aufgetreten ware, dann wird es in den ersten Schwan
gerschaftsmonaten wirksamer sein als sonst. Es 
i"t also nicht miiglich, die Menge eines Stoffes, die fiir 
eine Unterbrechung notwendig ist, anzugeben. 
Werden die Mittel jedoch in homiiopathischen Do
sen genommen, dann sind sie unwirksan:\. Blatter 
von Pflanzen, die durch ihre atherischen Ole wirken 
und als Tee genommen werden, sind dann als un
taugIich anzusehen, wenn sie durch langeres offenes 
Liegen die wirksamen Stoffe verloren haben. Nach 
den Erfahrungen der letzten Zeit wirkt Chinin 
manchmal bei besonderer Disposition der Frau schon 
in verhaltnismallig geringen Dosen, ohne daB 
schwere Krankheitserscheinungen auftreten. Vor 
a11em aber ist dies bei Apiol der Fall, wo nur ganz un
bedeutende Stiirungen des Allgemeinbefindens den 
Fruchtabgang nicht selten begleiten. Durch Ein
legen verschiedener Medikamente in die Scheide, wie 
Sublimatpastillen, Kaliumhypermanganattabletten, 
Arsen u. a., zu Abtreibungszwecken kiinnen Vergif
tungen und Veratzungen entstehen. 

Auf3ere Abtreibungsmittel: Die Methoden der 
F.A. wechseln nach Ort und Zeit. Am haufigsten 
wird bei uns die Einspritzung in die Gebarmutter 
angewandt. Die Spritze besitzt ein etwa 15 cmlanges 
bleistiftdickes, nach 0 ben sich verjiingendes und 

leicht gebogenes Ansatzrohr. Solche Rohre sind 
nicht zu Reinigungszwecken geeignet, weil sie zu 
wenig Fliissigkeit durchlassen. Sie sind nur Abtrei
bungsinstrumente. Gerade Ansatzstiicke sind eben
falls zur F.A. brauchbar. Die Mutterspritze.~itihrem 
dicken Rohr, das vorn mehrere feine Offnungen 
zeigt, ist es im allgemeigen dann, wenn durch Dre
hung nur die mittelste Offnung offen bleibt, durch 
die dann der Wasserstrahl mit erheblicher Wucht 
hindurchgeprellt wird. Wird diese Offnung an den 
aulleren Muttermund angedriickt und ist dieser in
folge vorausgegangener Geburt breit, dann kann die 
Fliissigkeit in das Innere gedriickt werden. Dabei 
wird man aber eine Fixierung der Gebarmutter von 
aullen oder durch Einste11ung im Speculum voraus
setzen miissen, also eine Hilfe durch dritte Personen. 
Zur Selbstabtreibung ist die iibliche Mutterspritze 
im a11gemeinen nicht tauglich. Es empfiehlt sich, 
ihr Ansatzstiick auseinanderzuschrauben. Es gibt 
solche, die wie eine gewohnliche Mutterspritze aus
sehen, in ihrem Innern aber verborgen das oben er
wahnte Abtreibungsrohr enthalten. Die Spritze 
selbst besteht aus einem Gummiballon oder einem 
Gummischlauch, in de ss en Mitte sich ein kleiner 
Ballon findet. Das freie Ende des Schlauches kommt 
in ein mit Fliissigkeit gefiilltes Gefall; durch Druck 
auf den Ba110n wird in diesen angesaugt, durch den 
nachsten Druck wird der Einflullschlauch ver
schlossen und die Fliissigkeit durch den Abflull
schlauch herausgeprellt. Es ist klar, dall sehr leicht 
im Ballon bzw. im Schlauch Luft bleibt, die dann mit 
herausgetrieben wird und liur Luftembolie fiihren 
kann. Gewiihnlich wird Wasser mit Zusatz von 
Seife, SubIimat, Lysol, Alaun o. a. benutzt. Es ist 
fiir den Erfolg gleichgiiltig, um welche Art von 
Fliissigkeit es sich handelt. Die Wirkung ist eine 
rein mechanische. Durch die Einspritzung werden 
die Eihaute in mehr oder weniger grollem Umfang 
abgeliist. Das Ei stirbt ab und wird ausgestollen. Die 
Zusatzmittel aber werden unter Umstanden zum 
tiidlichen Ausgang fiihren. - Ein anderer zur F.A. 
nicht selten angewandter Eingriff ist der Eihaut
stich. Die verschiedensten Gegenstande sind dazu 
geeignet, wenn sie in den Gebarmutterhals einfiihr
bar sind. Nadeln, Drahte, Kochliiffel, Bougies usw. 
werden verwandt. - Sehr beliebt ist auch das 
Intrauterinpessar, der Obturator, in seinen verschie
denen Formen. Er sol1 angebIich die Konzeption 
verhiiten. Da er den Gebarmuttermund bzw. -hals 
nicht dicht abschliellt, sondern eh er erweitert, ver
mag er ein Eindringen der Spermatolioen und damit 
ihre Vereinigung mit dem Ei zu begiinstigen. Durch 
den dauernden Reiz auf den Uterus aber verhindert 
er ein Anheften des Eies. Er ist deshalb nur als Ab
treibungsinstrument anzusehen. Im iibrigen ist die 
arztliche Verordnung eines Intrauterinpessars schon 
wegen der Gefahr der Infektion mit ihren Folgen 
ein Kunstfehler. - Erfahrene Abtreiberinnen fiihren 
den Finger bei der Untersuchung in die Gebarmutter 
ein. Das gelingt ihnen auch bei einer Nullipara, 
wenn der Uterus durch die Bauchdecken mit der 
anderen Hand fest fixiert wird. ErhebIiche Ver
letzungen konnen durch dies en Eingriff gesetzt 
werden. Die Methode hat fiir die Abtreiberinden Vor
teil, dall sie den zur Untersuchung hinzugezogenen 
Zeugen den blutigen Finger zeigen kann als Beweis 
eines schon im Gange befindlichen Abortes. - In 
Amerika wird zur F .A. u. a. die Elektrizitat verwandt. 
Eine Elektrode wird an den Gebarmuttermund ge
legt, die and ere auf die Bauchdecken. Bei Strom
durchgang kommt es zur Kontraktion des Uterus. -
Massagen der Gebarmutter, die als "Darmmassage" 
gegen tragen Stuhlgang ausgegeben werden, kiinnen 
Erfolg haben, ebenso heiBe Sitzbader, die zu einer 
Hyperamie der Beckenorgane fiihren, wie heille und 
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kalte Scheidenduschen. Ein absichtlich herbei
gefiihrter Sturz, Herabspringen von der Hohe, 
Schlage auf den Bauch konnen die Frucht schadigen. 
Langeres Motorradfahren auf holprigem Pflaster 
wird auch nicht als eine ungeeignete MaBnahme zum 
Zwecke der F.A. angesehen werden konnen. Leichte 
Erschiitterungen, wie Tanzen, Springen und star
kere korperliche Anstrengungen, fiihren normaler
weise nicht zum Abort. Haufiger Ooitus, urn die 
Schwangerschaft zu unterbrechen, zu dem vom 
Ehemann Gehilfen hinzugezogen wurden, brachte 
nicht den gewiinschten Erfolg. Erfahrenere Abtrei
berinnen benutzen auch den Quellstift, oder sie legen 
nach Erweiterung des G:!,barmutterhalses Jodoform
gazestreifen ein. Von Arzten wird hin und wieder 
eine Jodeinspritzung in die Gebarmutter gemacht, 
nicht so selten mit tOdlichem Auegang, auch werden 
Interruptin und andere salbenartige Medikamente 
mit gleichem Erfolg dazu benutzt. 

Hat ein Eingriff zum Zwecke der F.A. vorgelegen 
und hatte dieser Erfolg? In weitaus den meisten 
Fallen sind wir hier mehr oder weniger auf die An
gaben der Angeschuldigten oder der Zeugen an
gewiesen. Spuren von Verletzungen, die auf eine Ab
treibungshandlung schlieBen lassen, sind am Korper 
der Frau selten vorhanden. Feine Schleimhaut
veranderungen am Muttermund konnen man ch mal 
mit Hilfe der Kolposkopie als Verletzungen in Form 
von Veratzungen oder Rissen nach einem Eingriff 
erkannt werden. Solche und ahnliche Befunde 
sind aber mit Vorsicht zu werten, ihre richtige Be
urteilung ist nur dem erfahrenen Gynakologen mog
lich. Hat eine Blutvergiftung oder eine Bauchfell
entziindung nach Abort vorgelegen, dann spricht 
das allein schon mit groBter Wahrscheinlichkeit fiir 
einen kriminellen Eingriff, vorausgesetzt natiirlich, 
daB nicht irgendeine Erkrankung, wie Appendicitis, 
einen spontanen Abort verursachte. Der klinische 
Befund wird hier AufschluB geben konnen. 1st im 
Erbrochenen, im Stuhl oder Urin ein Gift nachzu
weisen, oder weisen die Krankheitserscheinungen mit 
Sicherheit auf ein solches, das zu Abtreibungs
zwecken verwandt wird, wie Secale o. a., dann ist 
die Annahme einer Abtreibungshandlung gerecht
fertigt. Sind die Abgange vorhanden, dann konnen 
gegebenenfalls in ihnen mikroskopisch feinste Teil
chen des ge brauchten Instruments, z.B. Holz, Partikel 
des Laminariastiftes u. a. zu finden sein. Bei Gegen
standen, bei denen der Verdacht best eht , daB sie 
zur F.A. benutzt worden sind, konnen u. U. noch 
nach Jahren die glykogenhaltigen Scheidenepithelien 
festgestellt werden. Verweigert die Frau die Aus
sage, fehlen - was sehr selten der Fall ist - solche 
Anhaltspunkte, erfolgte der Fruchtabgang in den 
ersten Monaten, und sind wir allein auf die korper
liche Untersuchung angewiesen, dann wird nach dem 
Gesagten der Nachweis einer vollendeten F.A. kaum 
gelingen. 

DiemechanischenAbtreibungsmittel bewirken ge
wohnlich in den ersten 12 Stunden, haufig schon 
nach einer Stunde das Auftreten von Blutungen. 
Selten dauert es langer als 24 Stunden. Bei den in
neren Abtreibungsmitteln kann der Fruchtabgang 
erst nach 1-3 Tagen erfolgen. Sind mehrere Tage 
oder Wochen nach der Einnahme eines solchen Mit
tels vergangen, dann kann es schwierig sein, wenn 
nicht eine arztliche Behandlung vorgelegen hat, 
einen ursachlichen Zusammenhang zu beweisen, 
weil das Absterben der Frucht auch eine and ere Ur
sache haben kann. Das Einlegen von Intrauterin
pessaren fiihrt manchmal erst nach W ochen zum 
Ziel. Der Hinweis, daB die Frau bei dem fraglichen 
Eingriff keine Schmerzen verspiirt habe und daB 
deshalb ein Eindringen eines Gegenstandes in den 
Uterus nicht erfolgt sein konne, ist hinfallig. Weit-

aus die meisten Frauen haben dabei keine Schmer
zen. Der Wunsch, ihre Schwangerschaft zu beseiti
gen, laBt sie solche gar nicht empfinden. 

Die Selbstabtreibung ist sicherlich weit haufiger, 
als bekannt wird, weil aus naheliegenden Griinden 
die Frauen dariiber nicht sprechen. Abgesehen von 
den inneren Abtreibungsmitteln werden vornehmlich 
Einspritzungen gemacht. In Hockstellung gelingen 
diese bei etwas Geschick, vor allem, wenn durch vor
ausgegangene Geburten der Gebarmuttermund 
klafft. Doch sind sie auch einer Nullipara moglich. 
Das Ansatzrohr der Spritze wird manchmal unter 
Zuhilfenahme eines Spiegels eingefiihrt. Auch der 
Eihautstich wird so mit den verschiedensten ob en 
genannten Instrumenten vorgenommen. Dabei kann 
die Frau sich schwerste Verletzungen beibringen, 
insbesondere Durchstechung der Vaginalwand oder 
Gebarmutter mit Verletzungen des Darmes. Das 
Instrument kann im Uterus liegen bleiben. Manch
mal wird ein falscher Weg gewahlt und das Instru
ment in die Blase eingefiihrt. Es kann sich dabei 
aber auch urn masturbatorische Akte handeln. 

AIs Abtreiberin betatigen sich nicht selten friihere 
Hebammen, nur in Ausnahmefiillen befaBt sich ein 
Mann mit F.A. Diese sind sich dariiber klar, daB, 
wenn das Verbrechen bekannt wird, sie durch das 
Gestiindnis der Frau belastet werden. Dem versu
ch en sie dadurch vorzubeugen, daB sie ihren Pa
tientinnen das Instrument nicht zeigen, den Eingriff 
im dunklen Zimmer oder unter der Bettdecke vor
nehmen, das Gesicht der Frauen mit einem Tuch 
bedecken usw. Vor Gericht versuchen sie sich damit 
herauszureden, daB es sich nur urn eine harmlose 
Scheidenspiilung gehandelt habe, die sie gegen Fluor 
albus ausfiihrten oder die sie nur vornahmen, urn 
die Frau mit ihren Bitten, sie von der Graviditiit 
zu befreien, loszuwerden. Besondere Beachtung ver
dienen die "Entbindungsheime", die oft von friiheren 
Hebammen geleitet werden und Frauen zur diskreten 
Entbindung aufnehmen. Es handelt sich dabei 
hiiufig nur urn Abtreibungsanstalten. Aus den Bii
chern geht gewohnlich hervor, daB eine Entbindung 
hier sehr selten, daB Fehl- bzw. Friihgeburten da
gegen meist stattfinden. Friiher boten, wenigstens 
in einigen GroBstiidten, solche Hebammen ihre 
Dienste zur vertrauensvollen Untersuchung in den 
Zeitungen an. Auch hier handelt es sich urn nichts 
anderes al~. urn ein verstecktes Angebot zur Ab
treibung. Arzte, die sich auf diesem Gebiet betati
gen, arbeiten gewohnlich mit einem anderen Arzt 
zusammen. Bei der Patientin wird zunachst eine 
nicht vorhandene Erkrankung diagnostiziert, darauf 
wird der zweite Arzt schriftlich gebeten, die Frau 
nochmals zu untersuchen und sich iiber das Vor
liegen einer arztlichen Indikation zur Unterbrechung 
zu auBern, weil man sich iiber den Fall nicht ganz 
im klaren sei. Der zweite Verbrecher bestatigt na
tiirlich den Befund,findet manchmal auch no ch mehr, 
was nicht vorhanden ist, und halt die Beseitigung 
der Graviditat fiir erforderlich, die dann der erste 
vornimmt. Es ist nicht immer leicht, bei solchen 
Vorbereitungen fiir ein in Aussicht stehendes Straf
verfahren die Angeklagten zu iiberfiihren. Welches 
AusmaB solche Abtreibungen nehmen konnen, 
lehrt die Kartothek eines Arztes in einer Landstadt, 
der allein im Laufe eines Jahres 1930/31 bei iiber 
400 Frauen die Schwangerschaft unterbrach (Grat
jahn). Die Aufklarung solcher Verbrechen geschieht 
meist durch das Gestandnis der Frauen. Werden die 
Biicher der Arzte beschlagnahmt, dann ist aus ihnen 
schon ein Bild iiberdieAbtreibungstatigkeit zu gewin
nen. Die unerwartete Vernehmung in verdiichtigen 
Fallen laBt, wenn diese gewandt durchgefiihrt wird, 
die Frauen meist ein Gestandnis ablegen. Jetzt ist 
derartigen unsauberen Geschaften in Deutschland 
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durch besondere Bestimmungen ein Riegel vorge
schoben. 

Der Tod durch Fruchtabtreibung kann plotzlich 
wahrend des Eingriffs oder kurz darauf eintreten, 
er kann sich nach kiirzerem oder langerem Kran
kenlager einstellen, und schlieBlich kann er nach 
Monaten oder Jahren die Folge der nach F.A. zu
ruckgebliebenen Veranderungen sein. Bei Verdacht 
einer F .A. sollen die auBeren und inneren Geschlechts
organe im Zusammenhang herausgenommen wer
den. Die auBeren Genitale und die Afteroffnung 
werden umschnitten, die Harnblase wird vom Scham
bein abgelost, und die Schamfuge wird mit dem Kno
chenmesser durchtrennt. Die Beine werden ange
zogen und dann stark abduziert. Dadurch klafft das 
getrennte Schambein, und die Verbindung zwischen 
Darm- und Kreuzbein wird gelOst. Ein Herauspra
parieren des ganzen Geschlechtsapparates mit Blase 
und Mastdarm ist jetzt leicht vorzunehmen. 

Bei jeder Frau in zeugungsfahigem Alter, die 
plotzlich verstorben ist, werden wir an eine Luft
embolie (1'1. d.) nach Abtreibung zu denken haben 
und die entsprechende Technik bei der Obduktion 
anwenden mussen. Verlangt muB werden, daB die 
Leichenoffnung moglichst schnell erfolgt, da bei 
vorgeschrittener Zersetzung einwandfreie Befunde 
fur diese Todesart nicht mehr vorhanden sind. Die 
Diagnose stutzt sich in erster Linie auf den . .N ach
weis von Luft im rechten Herzen durch Offnen 
der Kammer unter Wasser. Urn die Moglichkeit 
eines nachtraglichen Eindringens auszuschlieBen, 
durfen die GefaBe, besonders des Halses und Kopfes, 
nicht vor der Untersuchung geoffnet werden. Es ist 
also mit der Obduktion der Brusthohle zu beginnen, 
der Hauptschnitt muB in der Mittellinie auf dem 
Brustbein unterhalb der Drosselgrube angesetzt 
werden, das Brustbein ist, wie an anderer Stelle be
schrieben, nicht vom Schlusselbein zu lOsen, sondern 
dicht unterhalb quer zu durchtrennen. Zu achten 
ist auf die GefaBe der HerzauBenhaut, in denen sich 
kleinste Luftblaschen, die rucklaufig in die Venen 
aus dem rechten Herzen eindringen, finden. Ebenso 
ist in der Lungenschlagader wie in den Venen des 
Uterus und seiner Anhange und in derunteren Hohl
vene Luft haufig zu sehen. 1st das Foramen ovale 
offen, was oft der Fall ist, dann wird sie auch aus 
dem link en Vorhof bzw. der linken Kammer bei Auf
schneiden unter Wasser aufsteigen. Manchmal ist sie 
dann in den PiagefaBen und in demPlexus choroideus 
festzustellen, doch nicht mit Sicherheit als solche zu 
bestimmen. Die Gebarmutter ist Ofter durch die ein
geblasene Luft stark geblaht und gibt tympaniti
schen Klopfschall. Der Eihautsack ist erhalten. Die 
Eihaut ist am unteren Eipol in mehr oder weniger 
groBer Ausdehnung abgelOst, eine Blutung zwischen 
Eihaut und Uteruswand ist hier vorhanden. 

Der Tod durch Luftembolie tritt meist plotzlich 
ein. Die Frau sehreit wahrend der Einspritzung 
auf, das Gesieht wird blau, sie stirbt unter Kramp
fen. Hat sie selbst den Eingriff ausgefuhrt, dann 
find et man die Spritze usw. neben ihr. Eine sog. 
protahierte Luftembolie liegt dann vor, wenn das Ein
dringen der Luft in die Venen erst einige Zeit naeh 
der Einspritzung erfolgt. Beim Eingriff wird die 
Eihaut an mehr oder weniger kleiner Stelle dureh 
die mit Luft vermengte Einspritzungsflussigkeit 
abgelost, die Frau steht auf, die Flussigkeit flieBt 
ab, die Luft bleibt in der Gebarmutter. Dureh die 
korperliehe Bewegung vergroBert sieh die AblO
sungsstelle, die Luft wird von den Venen angesaugt. 
Der Tod stellt sieh dann auf dem Weg von der Ab
treiberin oder erst zu Hause ein. Ein Intervall bis 
zu 8 Stunden wurde beobaehtet. 1st Luft auch in 
den groBen Kreislauf eingedrungen, dann tritt der 
Tod manehmal erst naeh Stunden oder Tagen ein. 

Die klinisehen Zeichen einer cerebral en Luftembolie 
sind in erstcr Linie langdauernde BewuBtseinstru
bung mit epileptiformen Krampfen wie Lahmungen. 
Die Situation, in der die Frau gefunden wird, wird 
aueh Hinweise auf die Art der Erkrankung geben und 
Fehldiagnosen, wie Vergiftung o.a., vermeidenlassen. 
Die histologisehen Veranderungen im Gehirn, wieNe
krosen, werden bedingt dureh die Unterbrechung der 
Ernahrung des Nervengewebes. 1st der Tod sehnell 
eingetreten, dann fehlen pathologisch-anatomisehe 
Veranderungen. Die Frage, ob Luft die Lungeneapil
laren zu passieren vermag, ist zU bejahen. Aueh bei 
gesehlossenem Foramen ovale kann sie im linken Her· 
zen zu find en sein. 1st die Leiehenzersetzung sehon 
eingetreten, dann ist mit dem fur Luftembolie typi. 
sehen Befund bei der Obduktion niehts anzufangen, 
weil er Folge der Faulnis sein kann. Doeh werden wir 
aueh in solehen Fallen die abgeloste Eihaut mit BIu· 
tungen finden und damit einen Hinweis auf den Ein. 
griff bekommen. Nur bei sehr starkfortgesehrittener 
Leiehenzersetzung wird aueh dies er Befund Ofter 
nieht mehr mit der notwendigen Sieherheit zu er
heben sein. Die hi er und da in der Klinik zur Ein
leitung eines Abortes geubte Einspritzung von ste
rile m Wasser kann dureh Hamolyse zur Sehadi
gung der }'rau fuhren. Sind zum Eingriff Interrup
tin, Antigravid, Provoeol oder andere Salben be
nutzt worden, dann konnen diese Massen in den 
Kreislauf kommen, zur Embolie fuhren und in den 
LungengefaBen naehgewiesen werden. Neben der 
Fettembolie werden dabei auch todliehe Luftembo
lien beobachtet. Die Abortivwirkung beruht naeh 
Franken auf der in den MitteIn vornehmlich enthal
tenen Seife, die nekrotisierend wirkt und in die Ve
nen aufgenommen zu nervosen Schadigungen und 
einer Schwachung der Herzkraft fuhrt. Immer ist 
auf Reste von Zusatzmitteln zu der Einspritzungs
flussigkeit zu fahnden, wie Quecksilber, Lysol, 
Seife usw. Es ist moglichst die Gebarmutter oder 
Teile von ihr, ohne sie abzuspiilen, zur chemischen 
Untersuehung zuruckzuhalten. Bei groben Mani. 
pulationen am Uterus und starker Zerrung des Bauch· 
fells, bei Einspritzung hei{.ler Flussigkeit kann es 
zum plotzlichen Tode durch Shock (1'1. d. Art.: 
Shocktod) kommen. Bevor wir aber einen solchen 
annehmen, mussen eingehende mikroskopische und 
vor allem auch bakteriologische Untersuchungen 
negativ verIaufen sein. Nicht immer finden wir bei 
einer Sepsis die erwarteten pathologisch-anatomi. 
schen Organveranderungen. PlOtzliche Todesfalle 
aus innerer Ursache, wie schwere Herzmuskelver
anderungcn, doch ausgelOst durch den Eingriff, 
kommen bei der F.A. vor. Viel hl1ufiger tritt der 
Tod an Peritonitis, Pyamie oder Sepsis nach F. A. 
ein. Durch die Einspritzung oder den Eihautstich 
werden Keime in den Uterus gebracht, es kommt zur 
Endometritis und zu Lymphspaltinfektion der Ge· 
barmuttermuskulatur. l\Iit oder ohne Thrombose 
der Uterusvenen konnen Abscesse hier sich bilden 
und in die Bauchhohle durchbrechen. Dieser Weg 
der Entstehung einer Peritonitis ist hiiufig. Der 
Grad der Durchsetzung des Myometriums mit pa
thogenen Keimen ist verschieden. Oft wird erst die 
mikroskopische Untersuchung die Durchwanderung 
der Mikroorganismen durch die Muskulatur einwand. 
frei erweisen. Manchmal entleeren sich auf der 
Schnittflache aus den Saftspalten Eitermassen, 
manchmal sind groBe Abscesse zu finden. Wird das 
Venensystem ergriffen, dann kommt es zu Throm· 
bose und zu Infarkten mit Abscedierung vor allem 
in den Lungen. An den Herzklappen konnen Ent· 
ziindungen entstehen und von hier septischc Meta. 
stasen in den verschiedenen Organen auftrcten. Hin 
und wieder sind nur Nierenabscesse zu findcn, die 
auf Ba1l:terienembolie zuruckzufuhren sind. Manch-
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mal erfolgt die Uberschwemmung des Kreislaufs 
durch pathogene Keime, ohne daB im Uterus sich 
eine solche deutlich erkennbare Lokalisation findet. 
Die bakteriologische Untersuchung des Blutes und 
del' Gebarmutterschleimhaut wird hier AufschluB 
geben. AuBer dem oben erwahnten Weg durch die 
Uterusmuskulatur kann es zur Peritonitis auch kom
men durch Verletzung del' Scheide, des Scheiden
gewolbes und des Uterus odeI' auf dem Weg uber 
die Tuben. Perforierende Verletzungen sind ver
haltnismaBig selten. Del' Weg uber die Tuben wird 
vornehmlich nach Einspritzung von Flussigkeit in 
die Gebarmutter in Frage kommen. Eine Durch
stofJung der Gebarmutter (Uterusperforation) ge
schieht meist am Fundus, vornehmlich durch Arzte, 
seltener ist sie in del' Vagina, hier d urch Laien gesetzt. 
Einen RuckschluB auf das Instrument zu ziehen, ist 
nicht ohne weiteres moglich. Manchmal kann die 
"Tunde durch Zusammenziehen del' Muskulatur viel 
kleiner sein, als es del' GroBe des Instrumentes ent
spricht, dann kann sie durch entzundliche Prozesse 
und durch Zerfall des Gewebes groBer sein. Eine 
vorausgegangene Curettage mit Spuren del' Halte
zange an del' Portio und del' Dilatation del' Cervix ist 
zu beachten. Hat eine Behandlung vorher nicht 
stattgefunden, dann werden solche Lasionen Hin
weise auf einen kriminellen Eingriff geben. Haufig 
sind kleine Verletzungen in del' hinteren Wand am 
inneren Muttermund, die als schmutziggraue Stellen 
in del' Muskulatur auffallen. Im Mikroskop sind 
Reste von Blut, Detritus und Bakterien zu sehen. 
Die beiderseits des Gebarmutterhalses oft sich fin
denden schmutziggrauen Langsrinnen sind nicht 
Folge einer Verletzung, sondern sind durch den Ab
fluB des infizierten Uterusinhaltes entstanden. Die 
Schleimhaut ist hier nekrotisch. Manchmal findet 
sich auch in del' Scheide im Bereiche des auBeren 
Muttermundes eine a,hnliche Veranderung. Immer 
empfiehlt es sich, solche kleinen Verletzungen auch 
mikroskopisch zu untersuchen. Bei einem Tod durch 
Luftem bolie fand M erkel histologisch in einer solchen 
eine deutliche vitale Reaktion in Form von Leuko
cytenansammlung. Letztere spricht dafUr, daB liin
gere Zeit vor del' todlichen Einspritzung ein Abtrei
bungsversuch vorgenommen war, was durch das Ge
standnis des Titters bestatigt wurde. Die hamorrha
gische Infarzierung del' Ovarien, deren Entstehung 
noch unklar ist, muB den Verdacht eines intrau
terinen Eingriffs erwecken. Immer ist die Frage 
zu klaren, ob die vorhandene allgemeine Infektion 
bzw. Peritonitis von del' Gebarmutter ihren Ausgang 
genommen hat odeI' del' primare Herd wo andel's 
sitzt. Eine Sepsis kann ihre Ursache in Vel'letzungen 
dul'ch ein Scheidenpessar odeI' Intrauterinpessar 
haben. Es sind dann nekrotische Stellen vorhanden, 
auch kann ein Intrauterinpessar allmahlich zur Per
foration fUhren. Eine Blinddarmentzundung wie 
ein durchbrochenes Magengeschwur konnen eine 
Bauchfellentzundung bewirken und die Ursache 
eines Abortes sein. Eiter in den Tuben beweist hier 
nichts, weil diese sekundar von del' Bauchfellent
zundung aus infiziert sein konnen. Es ist auch denk
bar, daB von einerfruheren Infektion ruhende Herde 
in del' Uterusmuskulatur vorhanden waren, die durch 
einen vielleicht spontanen Abort erneut aufflacker
ten und jetzt zu einer Sepsis fUhrten. Die Pauken
hohlen sind bei jeder Obduktion zu untersuchen, 
urn eine Mittelohrentzundung als Ursache del' Sep
sis auszuschlieBen. Auf Verletzungen am Korper, 
auf die Zahne, die Nebenhohlen del' Nase ist zu 
achten, die Mandeln sind zu obduzieren und mikro
skopisch gegebenenfalls zu untersuchen. Schwierig 
ist die Entscheidung, wenn eine Endokarditis vor
liegt, die nicht sichersekundarentstandenist. Spricht 
del' Befund an den Genitalien einwandfrei fur eine 

F.A., liegt hier eine Infektion vor, dann ist man be
rechtigt, die puerperale Sepsis als das Primare an
zusehen. Das Alter del' Endokarditis wird manchmal 
eine Rolle spielen, wobei zu beachten ist, daB auch 
schwere Klappenveranderungen in verhiiltnismaBig 
kurzer Zeit entstehen. Eine septische Metastase von 
einer Endokarditis aus allein im Uterus kann man 
nicht ohne weiteres annehmen. Jede schwere fieber
hafte Infektionskrankheit kann die Ursache eines 
Abortes sein. Eine Entzundung des Uterus liegt 
dabei aber im allgemeinen nicht VOl'. 1st die Gebar
mutter die Ausgangsstelle, dann muB diese infiziel't 
sein. Eine bakteriologische Untersuchung del' Ge
barmutterschleimhaut, des Herzblutes wie del' Milz 
ist bei nicht ganz klaren Fallen immer erforderlich, 
ebenso wie eine mikroskopische Untersuchung del' 
Gebarmuttermuskulatur. Jedenfalls weist jede Sep
sis post abortum mit groBter Wahrscheinlichkeit auf 
einen kriminellen Eingriff. 

Wenn nicht schon makroskopisch eine statt
gehabte Schwangerschaft sicher feststeht, muB mi
kroskopisch auf Ei- und Chorionreste, wie auf 
Schwangerschaftsveranderungen in del' Muskulatur 
und in den GefaBen gefahndet werden. Noch Mo
nate nach einem Abort sind choriale Zellen hier wie 
in den GefaBwanden nachzuweisen. Es handelt sich 
urn rundliche, ovale odeI' eckige, ein- odeI' mehr
kernige foetale Zellen. Sie unterscheiden sich von 
den Deciduazellen durch ihre dunklen, chromatin
reichen Kerne und sind fur eine voraufgegangene 
Graviditat charakteristisch. Eine todliche Infektion 
mit Tetanus (s. d.) als Folge eines Eingriffs ist wieder
holt beobachtet, ebenso mit Aktinomykose (s. d. Art.: 
Bakteriologische Untersuchungenin del' gerichtlichen 
Medizin) und mit Gasbrandbacillen (s. d. Art.: Gas
brand). Letztere bedingt eine sehr schnelle Faulnis, 
was fUr die Diagnose unddie Zeitschatzung auf Grund 
del' Leichenzersetzung, insbesondere auch del' Frucht, 
von Bedeutung sein kann. Schon nach wenigen 
Stunden ist del' Korper stark gefault und hat 
Schaumorgane. Alle Gewebe sind mit Gasblasen 
durchsetzt. Del' Gasbrandbacillus ist festzustellen. 
Letzterer allein sichert nicht die Diagnose, weil er 
bei septischem Abort haufig gefunden wird, ohne daB 
eine Allgemeininfektion vorlag. Gonokokken spielen 
hier praktisch keine Rolle. Am haufigsten werden als 
Erreger Streptokokken und Staphylokokken (s. d. Art.: 
Bakteriologische Untersuchungen in dergerichtlichen 
Medizin) festgestellt. Todesfalle infolge Verblutung 
(s. d.) sind selten und kommen meist vor, wenn die 
Frucht in spateren Stadien beseitigt wird. Hau
figer werden Vergiftungen durch innere Abtreibungs
mittel (s. d. Art.: Tod und Gesundheitsbeschadi
gung durch Gift im allgemeinen) wie durch Zusatz
mittel del' Einspritzungsflussigkeit, z. B. Quecksil
bel', als Folge einer Abtreibungshandlung gesehen. 

Es kann eine allgemeine Infektion nach einer 
F.A. abheilen und nach kurzerer odeI' langerer Zeit 
wieder aufflackern und zum Tode fuhren. Eine 
Peritonitis kann Verwachsungen zurucklassen, die 
vielleicht nach Jahren den Tod an Darmverschlin
gung zur Folge haben. Ursache des Todes ist dann 
auch hier die F.A. 
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F rue htabtreib u ngsmittel siehe Fruchtabtrei
bung. 

Fruchtwasser (= F.). (Vg!. aueh Art.: Kindes
totung.) 

F. (Liquor Amnii)ist jene Fliissigkeit, welehe bei 
der Entwicklung des Embryos in den Amnionsack 
abgesondert wird. Die durehschnittliche Menge be
tragt 500-2000 ccm. In den letzten Schwanger
schaftsmonaten wird das F. durch Beimischung 
zelIiger Bestandteile triib. Es hat einen EiweiLl
gehalt von 0,2-0,8 %, der Harnstoffgehalt ist nUT 
etwa ein Zehntel des Gehaltes im foetalen Harn. 
F.flecke sind entspreehend dunn, doeh wird eine 
Stoffunterlage dadureh etwas gesteift. Unter
suehungen von F.fleeken unter der Analysenquarz
lampe verhalten sich ahnlieh wie Urinflecke und 

Abb.1. Die mikroskopisch nachweisbaren Bestandteilf dES Frueht
wassers. a Lanugoharchen, b CholesterintafeJn, c Fettkiigelchen, 
d Zerknitterte Vernixzellen, e Mekonk6rperchen. (Nach v. Hot-

mann-Haberda, J,ehrbuch der gerichtlichen Medizin.) 

konnen bei Kindesmord oder Sturzgeburt in Be
traebt kommen. Dann gilt es vor allem die zelligen 
Bestandteile des F. naebzuweisen, namlieh Vernix
zellen, .Mekonkorperehen, Amnionepithelien, vor 
allem aber als die bezeichnendsten Bestandteile a b
gestoBene Wollbarchen der Frueht. Ohne den Nach
weis der Lanugohaare darf die Diagnose F_flecken 
nicht gestellt werden. Die WolIharchen sind mark
los, derfreie Rand der Zellen des Oberbautehens ist 
naeh Lochte niebt gezahnt. Zur Untersucbung weicht 
man die F.fleeken am besten in physiologischer 

KoehsalzlOsung auf, sehleudert den Auszug aus und 
untersueht den Bodensatz auf die zelligen Bei
mengungen. Als weitere Bestandteile finden sich 
kasige Sehmiere, zerknitterte Vnnixzellen (oberste 
Sehieht der Raut der Frucht), Fetttropfehen, 
Cholesterintafeln, gelegentlich aueh Gallenpigment 
von Kindspechbeimengungen und Kindspeehkorper
ehen, mitunter aueh Darmepithelien von der Frueht. 
Eine Zusammenstellung dieser korperlichen Bestand
teile zeigt Abb. 1. Trotz des geringen EiweiBgehaltes 
kann man am F. die biologisehe Probe auf die Ei
weiBart versuehen. Auch den Gruppennaehweis zu 
erbringen ist moglieh, da aueh das F. verhaltnis
maBig reiehlieh Gruppensubstanzen gelost enthalt, 
wie schon Putkonen angab (vg!. d. Art.: Blutgruppen 
und Blutfaktoren). 
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Fruchte und Samen. 
Es gibt eine ungeheure MannigfaItigkfit von 

Einriehtungen an Friiehten und Samen, welehe der 
Verbreitung der Arten auf mehr oder minder groBe 
Streeken dienen. Man kann ruhig sagen, daB der 
groBte Teil unserer Phanerogamen Friiehte od er 
Samen ausbildet, welehe mit Flugeinrichtungen ver
sehen oder als anklebende oder anhakelnde Friiehte 
bzw. Samen ausgestattet sind. Sie aIle sind von 
unserem Standpunkt aus wichtig, vor allem dann, 
wenn sie sehr zahlreiche Friichte ausbilden, die 
gleichzeitig entlassen werden, so daB die Umgebung 
ihres Standortes oft mit den Samen und Friichten 
dieht belegt bzw. die Luft damit erfullt ist. 

Eine groBe Rolle spielen an Stiefeln, Kleidern, 
Ausriistungsgegenstanden die sehr umfangreiehe 
Gruppe von Friichten und Samen, bei welchen 
irgendwelehe Haarbildungen als Flugvorrichtung aus
gebildet werden. Wird im Fruhsommer ein von 
Pappeln und Weiden bestehendes Geholz dureh
quert, so finden sieh an den Kleidnn eine Menge von 
Samen, welehe mit ihrem Haarkleid haften gebJieben 
sind. Man hat es mit "Sehopffliegern" zu tun, mit 
kleinen etwa 1 mm langen spitzeiformigen Samen, 
an deren stumpfem Ende, dem Funiculus, lange 
Haare in diehten Buseheln entspringen. Die Haare 
sind einzellig, am FuBe dicht getiipfelt. Die derberen 
Wandungen sind einseitig verdickt und verholzt 
(siehe Abb. 1, 1, 2). In der Nahe von Weiden und 
Pappeln ist zur Zeit der Samenreife der Boden oft 
dicht bedeekt mit den Watten der abgesunkenen 
Samen, die Luft davon erfiillt. Auch einige Grami
neenfriiehte sind hier einzureihen. Das Sehilfrohr 
(fhragmites communis Trin.) .~ragt lange, seidige, 
dlChtstehende Haare an der Ahrenspindel, so daB 
die Frueht mit einem Haarsehopf am unteren Ende 
ausgeriistet ist. 

Auf nassen Standorten, vor alIem Mooren, find en 
sieh fast immer Wollgriiser (Eriophorum-Arten), 
deren Friiehte mit einem langen Haarsehopf ver
sehen sind. Bei E. polystachium L., E. vaginatum 
L., und E. alpinum bestehen die bandartig-fadigen 
Haare aus zwei Sehiehten von Parenehymzellen mit 
diinnen, zarten Wanden, von denen die Innenwand 
starker verdiekt ist. Am Grunde der Unterseite sind 
alIe ZelIwande stark verdickt und scbief getiipfelt 
(Abb. 1, 3). 

Aueh die Arten der Gattung Epilobium (Weiden-
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r6slein), welche bei der Besiedelung von Kahl
schlagen oft in Massenvegetation auftreten, bilden 
sehr flugfahige Schopffliegersamen aus (Abb. I, 4). 

Von Wichtigkeit sind auch die gro13e Anzahl von 
Pflanzen, welche sog. Schirmfliegerfruchte ausbilden. 
Es handelt sich dabei fur uns vor allem urn Fruchte 
von Dipsaceen, Valerianaceen und Compositen. 
Die Gattung Valeriana (Baldrian) mit ihrem Haupt-

9 

Abb. 1. Friichte mit Haarbildungen als Flugvorrichtung. 

vertreter, dem an feuchten Stellen, Flu13auen, 
Bachrandern haufigen Baldrian (V aleriana offici
nalis L.) zeigt einen sitzenden fedrigen Pappus. Er 
geht aus den Kelchzipfeln hervor, zeigt also Blatt
natur und enthalt ein Leitbiindel. das von kurzen 
verholzten Parenchymzellen umge'ben ist. Die feine 
Fiederung besteht aus langen, sehr diinnwandigen, 
einzelligen Haaren mit rauher feinwarziger ObET
flache (Abb. I, 5). 

Von den Compositen interessieren hi er nur jene 
zahlreichen Arten, welcheeinen haarf6rmigen Pappus 
ausbilden. Dabei k6nnen folgende Haupttypen 
unterschieden werden: 1. ein einfacher Kranz von 
Haaren oder Borsten am oberen Rand der Frucht, 
2. ein Kranz von federfiirmigen Haaren am Rand 
der J<'rucht, 3. ein Buschelkranz aus Haaren auf 
einem langeren oder kurzeren Stiel. 

Ein einfacher Pappus findet sich bei folgenden 
Gattungen: Aster, Erigeron, Antennaria, Centaurea, 
Tussilago, Senecio (Abb. I, 6), Cardu'l1,s, Crepis, Lac
tuca, Sonchus, Hieracium. Diese einfachen Pappus
haare erscheinen nur dem unbewaffnetEn Auge 
glatt. Meist sind die Zellen der Pappusstrahlen mit 
mehr oder minder gro13en nach oben gerichteten 
Zapfenbildungen versehen. 

Wachsen diese Zellen zu Haaren aus, so entsteht 
ein fedriger Pappus, wie z. B. bei Arnica, inula, 
Carlina, Cirsium, Leontodon. Unter den Compo
sit en mit Friichten, welehe ein gestieltes Pappus-

schirmchen habcn, gibt es zwei Miiglichkeiten. Ent
weder sind die Haare, die Strahlen des Sehirmehens 
einfach wie bei Taraxacum (Abb. I, 7) oder Tragopo
gon, Lactuca oder die Strahlen sind gefiedert wie bei 
Scorzonera. 

Auch Fruchte mit einem geschlossenen H aar
pelz gibt es in unserer Flora, von denen die Ane
monen-Arten aus der Sektion Erioeephalus am 
wichtigsten sind, so z. B. die weitverbreitete, auf 
kalkhaltigen Biiden der Grund. und Endmoranen 
siedelnde Anemona silvestris L., welche warme und 
trockene Standorte liebt und die Charakterart der 
Rudersdorfer Kalkberge bei Berlin darstellt (Abb.I,S). 

Aueh die sog. Federschweifflieger sind von Wich
tigkeit. Wer hatte nicht schon nach dem Durch
arbeiten durch Dryas-Bestande in Sehutthalden im 
Gebirge zur Zeit der Fruchtreife aus Wadenstrumpfen 
und Kleidern gro13e Mengen der Fruehte abgelEsen. 
Diese Art Flugfruchte finden sich vor allem bei 
Gattungen der Familien der Ranunculaceen und 
Rosaceen. Von ersteren sind die Gattungen Pulsa
tilla (Kuehenschelle) und Clematis (Waldrebe) von 
Bedeutung. Es handelt sich urn Fruehte mit einem 
langen federigen Schweif, der vom stark verHingEr
ten Griffel oder sonstigen Anhangseln des Frueht
knot ens hervorgeht. Anemona alpina, Pulsatilla 
pratensis, P. vernalis, P. patens haben ganz ahnliche 
Fruchte mit mehreren Zentimeter langem Feder
schweif (Abb. 1,9), deren eigentliche Flughaare ein
zellig und dickwandig sind. Die Wandung verdickt 
sich auf der Unterseite stark nach dem Grunde zu 
(Abb. I, 9). Alle diese Arten lieben trockene und 
sonnige Standorte. Ganz ahnlich sind die Fritchte 
der Clematisarten gebaut wie jene der in unseT€n 
Waldern als Liane lebenden Clematis vitalba L. und 
der in den Bergwaldern zu findenden C. alpina. 

Von den Rosaceen sind die Gattungen Geum und 
Dryas, so vor allem die in den Alpen und Polar
landern hiiufige D. octopetala hier zu nennen, die ganz 
ahnliehe Flugfruchte haben (Abb. I, 10). 

Auch bei Gramineen finden sich ahnliche Flug
einrichtungen, so z. B. bei dem Steppengras Stipa 
pennata L. (Abb. I, Il). 

Klettfriichte und Klettsamen. Von besonderer 
WichtigkEit sind Haarbildungen als Klettvorrich
tungen. 

Einfache Hakenhaare finden wir bei Rubiaceen
arten. Diese Haare sind einzellig, dickwandig, an der 
Basis angeschwollen und von einem Kranz von 
Epidermiszellen umgeben. Hierher gehiirt das in 
Bruchen, Bruchwaldern, Griiben haufige Klebkraut 
(Galium aparine L.). Auch die anderen haufigen 
Galiumarten (wie Galium mollugo L.), das auf '\Viesen 
haufig ist, oder das mehr trockene Standorte 
liebende G. boreale oder G. rotundifolium haben 
gleichgebaute Friichte (Abb. 2, I). Der in Misch
wiildern und Buehenwaldern haufige WaldmeistEr 
(Asperula odorata L.) hat dieselben einzelligen Klett
haken (Abb. 2, 2). 

Manche Hahnenfu13arten, vor allem der als Un
kraut auf Ackern haufigeAckerhahnenfu13 (Ranuncu
lus arvensis) haben etwas seitlich zusammenge. 
driickte Fruchtchen, welche mit zahlreich€n glOilm 
dornartigen Auswuchsen, Fortsatzen ausgestattet 
sind, welche an ihrem Ende in einen gro13en krallen
f6rmigen, dickwandigen, verholzten, einzellig€n 
Haken auslaufen (Abb. 2, 4). 

Eine andere Gruppe von Hahnenfu13artm bildm 
den ganzen Griffel in einen Haken urn, wie z. B. der 
Berghahnenfu13 (R. montanus) (Abb. 2, 5). Auch 
Thalictrurn- und Anemonen-Arten weisen ahnliche 
Fruchtchen auf. 

Unter den Rosaceen ist es die Gattung Geum, 
welche den Griffel in ein Haftorgan umbildEt. Die 
Art Geum rivale L., welche an Bach- und Flu13ufern, 
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feuchten Stellen in Wiesen haufig ist, und Geum 
urbanum, welche an Waldrandern, Waldwegen nicht 
selten vorkommt, bilden aus dem FuBteil des 
Griffels einen scharfen Haken aus, der an rauhen 
Oberflachen festhaftet (Abb. 2, 6). 

~.I' .. e ; . '.'/" T' 
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Abb.2. Klettfriichte. 

Die Kletten, Arctium (Lappa) maju8, A. tomen
tosum, A. nemorosum, Arten, welche Schutthaufen, 
Graben, Raine, Brachfelder besiedeln, haben die 
Enden der Hullblatter in Haken umgebildet, die 
leicht festhaften, so daB oft der ganze Frucht
stand, das Kopfchen sich an Kleidern usw. festhakt 
(Abb.2, 3). 

Auch jene Fruchte und Samen kommen in Frage, 
welche mit irgendwelchen klebrigen oder schleimigen 
Stoffen an ihrer Oberflache ausgerustet sind. So 
zeigen die Samen von Oolchicum autumn ale, der 
Herbstzeitlose, eine Warze (carunculla), welche bei 
Befeuchtung klebrig wird und an Stiefeln, Hosen
beinen anklebt (Abb. 2, 7). Auch die Samen vieler 
beerenfruchtiger Labiaten und Solanaceen haft en 
oft mit dem klebrigen Saft des FruchtfleischEs bei 
Beruhrung der ubel'reifen, leicht pI at zen den Beeren 
fest. Schleimig-klebrige Samen besitzen aueh viele 
Binsen (Juncus-Arten). Die Samenhaut der kleinen 
Samen quillt bei Zutritt von Feuchtigkeit zu einer 
ziemlich breiten glasigen, schleimigen Hulle auf, 
welche das Festhaften bedingt. 

Manche Arten bilden am bleibenden Kelch, am 
Fruchtstiel oder auf del' AuBenseite der Frucht
wand eigene klebrige Drusenhaare aus, welche das 
Anhaften del' l'eifen Fruchte an voruberstl'eifenden 
Menschen und Tieren bewirken. Diese nicht allzu 
haufige Art del' Fruehtverbreitung findet sieh beim 
klebrigen Salbei (Salvia glutinosa L.), der einen 
Fl'uchtkeleh mit sehr zahlreichen groBen klebrigen 
Stieldrusen ausbildet. 
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Fructus Rhamni catharticae siehe Anthra
chinonderivate. 

Fuadin siehe Antimon. 

Fuchsbomben-Blitztod siehe Schiidlingsbe-
kiimpfungsmittel. 

Fusafi n siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Fusariol siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

FuBabdruck siehe Fu/3spuren. 

FuBbild siehe Fu/3spuren. 

FuBspuren. (V gl. auch Art.: Daktyloskopie.) 
Grundsatzlich und auch wegen der verschiedenen 

kriminalistischen Verwertbarkeit hat man zwischen 

del' FuBspur aIs solcher, dem "Fu/3bild" (Gro/3), und 
zwischen dem "Gangbild" zu unterscbeiden, welches 
aus einer groBeren Reihe zusammengehoriger, fort
laufender FuBbildel' besteht. 

I. Das Fuf3bild. a) Technik der A8servierung: 
Das Fuf3bild kann ein Abdruck oder ein Eindruck 
sein. Abdrucke entstehen auf einer festen UnterIage 
durch Ablagerung von Kontl'astmitteln (Blut, 
Staub usw.) bzw. durch Erzeugung von kontrastie
rend en Aussparungen. Der nackte FuB erzeugt auf 
einer glatten Flache auch Iatente Spul'en, analog 
den Fingerabdrucken. Die Sichel'ung dies er latenten 
Spuren erfolgt ebenso wie bei Fingerabdrucken. Hat 
man eine Kontrastspur vor sich, so ist zuerst zu 
photographieren (evtl. geeignetes Filter verwenden!) 
und dann wenn irgendmoglich die Spur mit der 
Unterlage zu asservieren. Fliesen mussen zu diesem 
Zwecke entfernt, Teile eines Holzbodens ausgesagt 
werden. 1st die Unterlage nicht stabil genug (z. B. 
gestampfter Lehm), so muB man sie, bevor man sie 
etwa durch einen tiefen Spatenstich aushebt, an der 
Oberflache durch Erzeugung einer Leim- oder 
Wasserglaskruste verstarken (Grof3). Evtl. gelingt 
es auch, einen Abzug herzustellen, z. B., wie Bauern
feind mitteilt, mit einer Rubnerfolie bei einer 
Gummiabsatzstaubspur auf Holz. Das geeignete 
Losungsmittel muB notfalls an einel' weniger be
deutungsvollen SteIle der Spur ausprobiert wel'den. 
Fuf3eindrucke entstehen auf UnterIagen, die plastisch 
veranderlich sind. Je nach der Natur der Unter
[age ist die Qualitat des Eindruckes verschieden, in 
der Regel sind die Spuren recht unvollkommen. 
Die M ethoden der Sicherung von FuBeindl'ucken sind 
je nach der Natur des Bodenmaterials wesentIich 
verschieden. In einem durch Feuchtigkeit ge
bundenen Erdreich wird am besten der GipsguB 
angewandt. Die Spur wird zuerst (mit der Pinzette) 
von sekundaren Verunreinigungen befreit, stehendes 
Wasser aufgesaugt. Vor dem EingieBen des Gipses 
kann man die Spur etwas festigen, indem man Schell
lack aufblast (s. spater). Wichtiger, aber nicht un
bedingt notwendig ist es, die Spur leicht einzufetten, 
dam~t del' fel'tige AbguB moglichst .~auber aus der 
Vertwfung gehoben wel'den kann. 01, wie es z. B. 
Locard empfiehlt, ist nach Gro/3 nicht vorteilhaft, 
besser sind andere Fette von dunn-salbenartigel' Be
schaffenheit. Del' Gips (zwei Teile) wird langsam 
und unter Ruhren in das Wasser (ein Teil) gegossen, 
man braucht etwa % kg Gips (sog. Alabastergips, 
zum mindesten fur die ersten Schichten). Das Ein
gieBen in die Spur muB rasch erfoIgen. Zur StabiIi
sierung des Abgusses werden Holzstabchen, dicke 
Bindfaden oder Drahtstucke eingelegt. Naeh 5 bis 
10 Minuten wird der Gips warm, das obenstehende 
Wasser saugt man mit Filtrierpapier ab. Nach etwa 
20 l\finuten ist der AbguB so hart, daB er heraus
gehoben werden kann. Zul' Hartung IaBt man ihn 
dann 24 Stunden stehen und setzt ihn dann ent
weder einige Stunden einer Tempel'atur von 40 bis 
50° aus, oder man besorgt die weitereHartung durch 
Eintauchen in eine 20 %ige Weinsaurelosung (van 
Ledden-Hulsebo8ch, Heindl empfiehlt zu diesem 
Zwecke das "Gipsbartemittel Oppau" der 1. G. [An
wendung bei Heindl, l. c.]). Vor der endgilltigen 
Hiirtung, einige Stunden nach dem Ausheben, muB 
der AbguB von anhaftenden Erdklumpchen gereinigt 
werden. Man nimmt dazu einen PinseI, u. U. kann 
man auch vorsichtig mit dem Messer abkratzen. 
Bei Spuren, in denen Wasser steht, empfiehlt van 
Ledden-Hulsebosch foIgendes Vorgehen: im stehen
den vVasser wird etwas Kochsalz gelost, dann bringt 
man Gipspulver mit einem Sieb infeinster Verteilung 
in die Spur. Dieses Streuverfahren wurde von 
Muller zur allgemeinen Anwendung empfohlen, es 
ist jedoch nach Bauernfeind nur in Sonderfallen 
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zu gebrauchen. Handelt es sich um FuBspuren, die 
nicht in gebundenem Erdreich aufgefunden worden 
sind, sondern etwa in lockerem Sand, in Staub, in 
Mehl, so versagt das ubliche GipsabguBverfahren. 
Die Konturen mussen in solchen Fallen zuerst ver
steift werden. Zu diesem Zwecke blast man ge
sattigte Schellacklosung aus einem Zerstauber uber 
die Spur hin, aber so, daB die Schellacktropfchen nur 
durch ihre eigene Schwere aus einem erzeugten 
Nebel in den Eindruck hineinfallen. Man wart et 
dann einige Minuten, bis der erste dunne Uberzug 
erhartet ist und kann dann etwas grober Schellackein
blasen. Der Vorgang wird mehrmals wiederholt. 1st 
die Schellackschicht genugend fest (das dauert etwa 
eine halbe Stunde), so staubt manleicht mit Talcum 
ein und macht dann einen GipsabguB in der ublichen 
Weise. Die an der Gipsform haftenden Bodenreste 
werden nach vollstandigem Erstarren mit 'V ass er 
evtl. mit Alkohol abgewaschen. Nach Bauernfeind 
ist die se Methode dem bisher in solchen Fallen 
ublichen Stearinverfahren weit uberlegen; nach 
Claussen blast man an Stelle von Schellack 
"Rudolflex 333 A" ein; Hartungsdauer 10 Min.; 
das Rudolhautchen kann dann vom GipsabguB 
leicht abgezogen werden. Im Schnee hat man 
fruher die Abformung mit Tischlerleim ausgefUhrt. 
Ein variiertes GipsabguBverfahren ist jedoch vor
zuziehen. Ooutagne und Florence (nach Locard) 
haben gute Erfolge mit in Schnee geknetetem 
Gips gehabt. Bauernfeind verwendet dick ange
machten Gips, der lOffelweise in die Spur gebracht 
wird, wenn er schon anzuziehen beginnt. Die Ge
fahr beim Arbeiten mit Gips im Schnee ist immer 
die beim Festwerden der Masse auftretende Warme, 
welche den Schnee abschmilzt. Van Ledden-Hulse
bosch verwendet daher ein Gemisch von Gips und 
2'/,%igem Kochsalz fur die ersten (peripheren) Schich
ten. Anuschat erwahnt eine weitere Moglichkeit: 
dicker Gipsbrei wird rasch mit einer konzentrierten 
Alaunlosung durchmischt und dann schleunigst in 
die Schneespur eingefUllt. Karlmark hat neuerdings 
ein anscheinend sehr befriedigendes Verfahren fur A b
formungen im Sclmee und im Sand angegeben, das 
aber fur den Gebrauch in der Praxis wohl etwas zu 
kompliziert sein durfte. Ebenso wie bei den FuB
abdrucken ist es auch bei den FuBeindrucken not
wendig, zunachst eine photographische Aufnahme 
zu machen. Seitliche Beleuchtung ist besonders bei 
den Eindrucken zur Verstarkung der Randkonturen 
notwendig. Im Schnee Gelbfilter und orthochroma
tische Platte. MaBstab mitphotographieren! Das 
Pausverfahren (Polzer, Gnepper) iet anwendbar, wenn 
es nicht auf plastische Wiedergabe ankommt. Gegen 
die Methode wird mit Recht eingewendet, daB sie 
stets in gewissem MaBe von der subjektiven Fahig
keit des Heretellers abhangt, und daB sie daher als 
objektives Beweismittel nur beschrankt brauchbar 
ist. 1st die endgultige Asservierung einer Spur (Ab
druck oder Eindruck) nicht sofort moglich, so muB 
sie gegen Witterungseinflusse und and ere Schaden 
geschutzt werden, indem man sie mit einer Kiste 
oder mit einem Topf bedeckt. Das Abschmelzen 
von Schneespuren kann verhindert werden, indem 
man auf den abdeckenden Gegenstand Schnee legt. 

b) A uswertung von FufJbildern: Zunachst sind 
alle (auch die zunachst bedeutungslos erscheinenden) 
~IaBe einer Spur festzulegen. Photographische Auf
nahmen werden zu diesem Zwecke auf NormalgroBe 
gebracht. Bei der weiteren Verwertung kommt es 
darauf an, ob es sich um die Notwendigkeit absoluter 
Schlusse auf Besonderheiten des Spurerzeugers oder 
auf Umstande bei der Spurentstehung handelt, oder 
ob ein Vergleich mit vorhandenen Schuhen, FuBen 
oder auch Strumpfen eines oder mehrerer Verdach
tigen moglich ist. Moglichkeiten absoluter Schlusse 

ergeben sich in der Regel weniger aus den wenn auch 
noch so gut ausgepragten Einzelheiten einer "nor
malen" Spur, sondern eher aus Besonderheiten. All
gemein gultige Richtlinien konnen fUr diese Art der 
Verwertung nicht gegeben werden, es kommt viel
mehr auf die Kombinationsgabe dessen an, del' 
einen praktischen Fall zu bearbeiten hat. Eine aus
gezeichnete Anleitung gibt GrofJ, weitere Beispiele 
finden sich bei Locard (Eindruck von nur vier Zehen 
von einem entsprechend miBbildeten FuB, Eindruck 
des FuBballens bei verletzter Ferse [so auch Bauern
feind]). Die Zeit der Entstehung laBt sich ebenfalls 
manchmal ermitteln, z. B. unter Berucksichtigung 
eines zu bekannter Zeit erfolgten Regens oder 
(Schutz) wenn zufallig eine zu bekannter Zeit ent
standene Fahrspur die FuBspur kreuzt. Abgesehen 
vom Gangbild (s. spater) ist auch am einzelnen FuB
bild zu sehen, in welchem Tempo sich die fragliche 
Person bewegt hat (Gleiten, tiefer Eindruck des 
Absatzes bei schnellem Lauf usw., Naheres bei GrofJ). 
Der Hauptwert des FuBbildes ist jedoch in del' Mog
lichkeit des Vergleichens mit den Schuhen bzw. mit 
den FuBen eines Verdachtigen Z11 erblicken. Schon 
der normalgebildete nackte FuB erzeugt in manchen 
Fallen charakteristische Spuren, besonders als Ab
druck. Man hat (Lothar Philipp) sogar eine Klassifi
zierung der FuBabdrucke geschaffen, ahnlich den 
daktyloskopischen Systemen. Bei Abgussen erfolgt 
der Vergleich am besten an zwei Negativen oder an 
zwei Positiven, d. h. wenn man den fraglichen Schuh 
selbst als Vergleichsobjekt benutzt, so kann man den 
AbguB direkt gebrauchen. Bei Abdrucken kann das 
Deckungsverfahren angewandt werden, am besten 
legt man ein Diapositiv der Spur und der fraglichen 
FuB- bzw. Schuhsohle ubereinander. Dabei ist zu 
beachten, daB die absoluten MaBe (Umrisse) nicht 
stets ubereinstimmen mussen. Die Spur kann sowohl 
durch Schrumpfung (Austrocknen von Lehm) ver
kleinert, als auch vergroBert (Gleiten des FuBes) 
sein, ja es kann sich sogar ein fraglicher Schuh 
durch Austrocknen verkleinern und die Spur dann 
zu groB erscheinen (Anuschat). Wenn auch selten, 
so kommt es doch vor, daB eine Spur absichtiich 
entstellt ist, z. B. durch Unterbinden von Lappen, 
Brettern, Strumpfen u. dgl. unter die Sohlen. 

11. Das Gangbild. a) Technik der Asservierung: 
Bezuglich der einzelnen Ab- bzw. Eindrucke eines 
Gangbildes gilt das uber das FuBbild Gesagte. Da 
aber eine Gangspur nicht ohne weiteres abgegossen 
werden kann (hochstens wenn man sich wie Muller 
mit zwei FuBbildern begnugt), ist es notwendig, die 
wesentlichen Besonderheiten dieser Spurenart, nam
lich das Verhaltnis der einzelnen FuBbilder zuein
ander, durch Messungen festzuhalten. Es sind vor 
allem drei MaBe, auf die es ankommt: 1. die Schritt
lange (von GrofJ als "Schrittweite" bezeichnet, was 
aber zu MiBverstandnissen AnlaB geben konnte), das 
ist der mittlere Abstand des einen FuBbildes vom 
nachsten; 2. die Schrittbreite (Muller; Wagner 
spricht von "Schrittabstand", GrofJ von der " Gang
linie"), das ist der mittlere seitliche Abstand zweier 
aufeinanderfolgender FuBbilder. Bei schwankendem 
Gehen oder bei Gehen in einer Kurve ist die "Rich
tungslinie" (GrofJ), das ist die Mittellinie der Spur, 
nicht ohne weiteres festzulegen. Sie ist abcr, wenn 
man, wie es wunschenswert ist, eine groBere Anzahl 
von FuBbildern zur Messung heranzieht, notwendig, 
schon weil es nicht nur auf die absolute Schrittbreite 
ankommt, sondern auch auf den relativen Abstand 
des link en und des rechten FuBes von der gedachten 
Mittellinie. Wagner empfiehlt, eine "MeBgerade" 
vom ersten bis zu einem korrespondierenden Punkte 
des letzten verwendeten FuBbildes der gleichen Seite 
zu ziehen; 3. der Schrittwinkel ("FuBlinie" nach 
GrofJ), das iet der Winkel, den eine aufeinanderfol-
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gende rechte und linke Spur miteinander bilden, 
b:z:w. del' Winkel jedes ein:z:elnen FuBes zur Rich
tungslinie odeI' zur MeBgeraden. Diesel' vVinkeI 
wird nach Grof3 und Muller an der Langsachse des 
Fuilbildes gemessen, Wagner miBt an der AuBen
kante. Je nach der Bauart eines Schuhes wird 
natiirlich der Winkel etwas verschieden sein. 

b) A uswertung des Gangbildes: Beim Gang bilde 
sind die Moglichkeiten absoluter Schliisse, welehe 
die Ermitthingen u. U. in eine bestimmte Bahn 
lenken konnen, groiler als beim FuBbild. Auch hier 
konnen Einzelheiten nicht dargestellt werden. Fiir 
die Beurteilung des Gangbildes gilt noeh mehr als 
fiir die des FuBbildes das, was oben iiber die person
liche Kombinationsgabe und iiber die Erfahrung des 
mit der Bearbeitung der Spur Betrauten gesagt 
wurde. AIs Beispiele allgemeiner Art seien genannt : 
vermehrte Sehrittlange und starkerer Eindruck von 
Absat:z: und Spitze beim Laufen, auLlerdem Vermin
derung des Schrittwinkels. Bei raschem Gehen (sie
l.>.en Stundenkilometer) hat allerdings Wagner in 
Ubereinstimmung mit Grof3 Verkiirzung der Sehritte 
und Vergroilerung des Winkels gefunden. Vermehrte 
Schrittbreite bei Schwerfalligen, groilere Sehritt
lange bei groBen Personen. Bei Belastung werden 
die Schritte kiir:z:er und breiter. Relativ klir:z:ere 
Schritte macht auch ein hinkender Fuil. GroBer 
Schrittwinkel bei Plattfiiilen. Aufmerksamkeit ver
dienen aueh Besonderheiten im Gangbild: grobe Ver
schiedenheiten des Schrittwinkels links und rechts, 
"negative" Schrittbreite (Uberkreuzgehen) u. dgl. 
sind imstande, wertvolle Hinweise auf auffallende 
Eigentiimlichkeiten des Spurerzeugers zu liefern. 
Die absichtliche Entstellung spielt aueh fiir das Gang
bild eine RoUe, so ist z. B. mehrfach dariiber berich
tet (z. B. Linke), dail sich der Tater eine Gummisohle 
verkehrt auf die Sehuhe genagelt hat, urn die Polizei 
irrezufiihren. Schwieriger ist es, wenn ein Gangbild 
durch Riickwartsgehen er:z:eugt "\vllrde. Bei verglei
chenden Gangbildverwertungen ist es wichtig, die 
fragliehe Person unter verschiedenen Bedingungen, 
langsam, schnell, belastet usw., gehen :z:u lassen, und 
zwar sowohl auf einer den Tatortverhaltnissen ahn· 
lichen und auf einer fiir Ein- bzw. Abdriicke giinsti
gen Unterlage (dies schon weg-en des FuBbildes). 
Man wird dabei Ieider die Erfahrung machen, daB 
alle Merkmale des Gangbildes bei demselben lndi
vidium mehr oder weniger veranderlich sind, auch 
bei moglichst einander angeglichenen Bedingungen. 
Wagner halt die positive ldentifizierung einer Person 
durch vergleichende Gangbilduntersuehung allein 
fiir wenig aussichtsreich, eher soIl del' AusschluB be
stimmter Person en moglieh sein. 

I I I. A ndere S puren. Ne ben Fuilspuren konnen a ueh 
Ab- und Eindriicke sonstiger Art fiir die Taterermitt
lung von Bedeutung sein. Sie sind genau so sorg
faltig und auch mit den gleichen Methoden :z:u be-

arbeiten wie die FuBspuren. Bei Gangbildern findet 
man gelegentlieh die Spur eines Stockes. Sowohl das 
Bild del' Stockspitze selbst, als auch das "Gangbild" 
eines Stockes kann wichtig sein: ist der Eindruck 
tief, so hat sieh del' Tater fest auf denStockgestiitzt, 
wird del' Stock links getragen, so handelt es si eh 
entweder urn einen Linkshander odeI' urn einen FuB
kranken oder die rechte Hand war behindert. Wei
tere Einzelheiten siehe bEi Grof3. Spuren von Tieren, 
von Fahrriidern (Anuschat, Plessen, Naeve), Krajt
Jahrzeugen (Anuschat, Ohavigny, Heindl, Sodermann, 
Weimann) sind ebenfalls einer sehr brauchbaren Aus
wertung :z:uganglich. Sogar eine Sk~fiihrte im Schnee 
(Karpjen) erlaubt eine ganze Reihe von braueh
baren Sehliissen auf ihren Erzeuger, auf Art und 
Zeit ihrer Entstehung. Die Mogliehkeit del' Spuren
erzeugung dureh Abdruck oder Eindruek sind prak
tisch unbegrenzt. lm Zmammenhang mit den FuJ3-
spur en ist noeh erwahnenswert, daB M ezger und 
HeeS8 iiber einen Fall berichtet haben, in dem die 
Uberfiihrung des Taters dureh den Vergleich einer 
in Gips abgegossenen Kniespur mit einer besehlag
nahmten Cordhose moglich war: die Stoffrippen, 
deren Zwischenraume, die Dicke, Drehrichtung und 
Neigung der Game innerhalb der Rippen stimmten 
vo11ig iiberein. 
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G. 
Gansehaut siehe Tod durch Ertrinken. 

Gangbild siehe Fuf3spuren. 

Ga rdenal siehe Schlajmittel. 

Gasbrand. (VgI. aueh Art.: Bakteriologische 
U ntersuchungen in der geriehtlichen Medizin.) 

Der Gasbrand C~asodem, Gasphlegmone, Gas
gangran, malignes Odem) ist eine von auilen oder 
inn en (z. B. Darmperforation) entstandene Wund
infektionskrankheit und wird durch verschiedene 
anaerobe Bacillen hervorgerufen. Fiir lnfektionen 

bei Menschen kommen vier Arten in Betracht, und 
zwar: der Fraenkelsche Gasbaeillus (Haupt}:epra
sentant), der Novysche Bacillus des malignen Odems 
(Bacillus oedematiens), der Pararamchbrandbaeillus 
(Vibrion septique) und del' Bacillus histolyticus. 
Hinzu kommt del' Bacillus putrificus venucosus 
(Bac. spoTogenes), der zwar in Reinkultur apatho
gen gegeniiber Tier und Mensch ist, ab er bei Misch
infektionen mit anderen anaeroben (und aeroben) 
Keimen infolge del' durch seine prot€Olytischm Fer
mente entstehenden Eiwei.Babbauprodukte toxisch 
wirken kann. Wiehtig fiir dieses Kapitel ist die Tat-
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sache des ubiquitaren Vorkommens der sehr resi
stenten Sporen der genannten Erreger (und z. T. 
auch der vegetativen Formen insbesondere des 
Fraenkelschen Bacillus). Das klinische Bild und der 
lokale Befund wechseln je nachdem, ob es sich urn 
eine Wundinfektion mit Reinkulturen der genannten 
Anaerobier oder aber urn Mischinfektionen mit an
deren Keimen handelt. AuLlerdem aber kann z. B. 
der Novysche Bacillus des malign en Odems in Rein
kultur ahnliche Erscheinungen machen, wie eine 
Wundinfektion durch Reinkultur mit dem Fraenkel
schen Gasbacillus. Aschoff hat aus diesen Griinden 
in Anlehnung an die Nomenklatur der Veterinar
medizin vorgeschlagen, alle mit Odem und mit mehr 
oder weniger Gasl)ildung einhergehenden Anaero
ben-Infektionen als Gasodeme (Emphyso-oedema 
malignum) zu bezeichnen, die Erreger demnach als 
GasOdembacillen. 

Klinisch wird bei der reinen Infektion mit dem 
Fraenkelschen Gasbacillus in der vVundumgebung 
eine rasch auftretende und fortschreitende Schwel
lung beobachtet, die auf Druck infolge Gasbildung 
Knistern erkennen HiLlt. Die Haut, die am Infek
tionsherd blaLl ist und nie eine entziindliche Hyper
amie aufweist, wird oft abgehoben. Im iibrigen 
breitet sich das Gas, das sich rontgenologisch nach
weisen liiBt, mehr im subcutanen und intramusku
laren Bindegewebe aus. Zu den initialen Allgemein
symptomen gehoren heftiger Wundschmerz, be
schleunigter kleiner PuIs und meist Fieber (Con
tinua). Bei einer Infektion mit dem Pararausch
brandbacillus und dem Novyschen Bacil.~us steht 
ein seroses oder seros-hiimorrhagisches Odem im 
subcutanen und intramuskularen Bindegewebe hau
fig im Vordergrund. In schweren Fallen bilden sich 
beim Gasodem bald die Zeichen der toxischen All
gemeininfektion (BIasse der Haut und SchIeim
haute, geIegentlich ikterische bis eyanotisehe Haut
farbung, zunehmender Lufthunger, groLle Unruhe) 
aus, und sehlieLllich tritt der Tod dureh Lahmung 
des Atmungs- und Herzzentrums infolge der Toxin
amie (gewohnlich ohne Milzschwellung) ein. Nurn
berger hebt folgende "klassische" Symptomentrias 
bei puerperal er AlIgemeininfektion durch den Fraen
kelschen Gasbacillus hervor, die durch hamolytische 
Wirkung entsteht, doch nicht in all en Fallen zu be
o bachten ist: ikterisch-cyanotische Hautfarbe, rot
bis schwarzbraune Farbung des Urins und braun
liche Farbung des Blutserums. Coenen (s. bei Zeiss
ler) empfiehlt folgende, den klinischen Bediirfnissen 
am besten entsprechende Einteilung bez. der Ver
laufsformen des Gasodems: 

1. Die lokale Gasphlegmone, die gutartig ist und 
keine Neigung zu schrankenloser Ausbreitung hat. 

2. Die fortschreitende Gasphlegmone, die bos
artig ist, indem sie sich von der Muskelwunde fort
schreitend auf einen ganzen Korperteil verbreitet. 

3. Die Anaerobensepsis, die schnell unter schran
kenloser Ausbreitung und schweren Allgemein
erscheinungen zum Tode fiihrt. 

Wie erwahnt, werden die ob en kurz geschilderten 
Krankheitsbilder durch Mischinfektionen verwischt, 
wobei insbesondere der 10kaIeBefund infolge eitriger, 
putrider und gangranoser Entziindung, deren Sub
strat zum Unterschied von der Reininfektion in
folge von FauInisvorgangen durch entsprechende 
Keime einen stinkenden Geruch haben kann, stark 
variiert. 

Von groLlter Bedeutung fiir die Entstehung des 
Gasodems ist die Beschaffenheit der Wunde und 
ihrer Umgebung. Gewebsnekrosen und Blutergiisse 
im Gewebe, wie sie vor allem bei VerIetzungen durch 
stumpfe Gewalt gefunden werden, sowie andere 
Zirkulationsstorungen (!t. B. hervorgerufen durch 
entsprechende, subcutan injizierte Medikamente, 

wie Adrenalin) begiinstigen das Angehen solcher 
Wundinfektionen. Da es sich bei den Gasodem
bacillen urn Anaerobier handelt, wird der mehr oder 
weniger freie Zutritt der sauerstoffhaltigen Luft fUr 
die Aussprossung, Vermehrung und Wirkung der 
Bacillen eine Rolle spielen. Der klinische VerIauf 
ist nach den gemachten Beobachtungen z. T. auch 
abhangig vom Allgemeinzustand des Korpers: Per
Ronen, die zur Zeit der Infektion bereits andere 
schwere Erkrankungen aufweisen (z. B. Pneumonie), 
werden einer Allgemeinausbreitung des Gasodems 
und dem danach meist folgenden todlichen Ende 
eher ausgesetzt sein. 

Pathologisch-anatomisch laLlt sich zunachst bei 
Wundinfektionen an der Korpero berflache fest
stellen, daLl besonders die Muskulatur und das 
Bindegewebe befallen werden. Die Muskulatur wird 
in reinen, durch den Fraenkelschen Bacillus hervor
gerufenen Fallen von Gasblasen, deren Wandungen 
im histologischenSchnitt mehr oder weniger von den 
Erregern bedeckt sind, durchsetzt und aufgetrieben. 
Beim Einschneiden zischt und knistert es. Dabei 
ist die Schnittflache urn so trockener, je groBer die 
Gasansammlungen (vor allem aus Kohlensaure be
stehend) sind. Das Muskelgewebe hat zunachst eine 
lachsartige Farbe, wird nekrotisch, lehmfarben und 
zundrig (mikroskopisch vacuolare und wachsartige 
Degeneration del' Muskelfasern mit scholligem Zer
fall), und schlieLllich resultiert aus diesem makro
skopisch ohne Eiterung einhergehenden Gewebstod 
ein von Gasblasen durchsetzter Brei. Hinzu kann 
ein Odem wechselnden Grades treten, das besonders 
bei Reininfektionen mit Novyschem und Para
rauschbrandbacillus ausgepragt ist und die Gasbil
dung meist in den Hintergrund treten Iafit. Es fin
det sich in den Interstitien der Muskulatur, ist 
triibe und zeigt je nach dem Grade der haufig vor
handenen Harnolyse ~ine rnehr oder weniger starke 
Rotfarbung. Diese Odeme, die sich besonders irn 
Bereiche del' Nervenscheiden ausbreiten, schreiten 
viel schneller fort als eine gleichzeitige Infektion in 
der Muskulatur, was bei der operativen Behandlung 
befallener Korperteile bez. der Rezidivbildung von 
Wichtigkeit ist. Mikroskopisch finden sich irn Odern 
Fibrin, zahlreiche Bacillen und auch wenige Leuko
cyten. Bei den bisher beschriebenen Befunden han
deIt es sich urn eine reine Gasodembacillenwirkung, 
und zwar del' Gasodembacillentoxine. Bei den Misch
infektionen andert sich, wie schon ob en erwahnt, das 
makroskopische Bild und dementsprechend auch der 
mikroskopische Befund je nach Art der hinzu
getretenen Erreger und damit der Entziindungs
form (eitrig, gangranos). 

Die inneren Organe lassen im allgemeinen keine 
durch die Gasodembacillen bzw. ihre Toxine her
vorgerufenen Veranderungen erkennen. Wenn aller
dings die Infektion mit starker Hamolyse (Hamo
glo binarnie, l\fethamoglo binamie) einhergeht, tre
ten ein spodogener, mehr und weniger braunlich
roter bis schokoladenfarbener Milztumor infolge 
Speicherung von Blutfarbstoff (Hamoglobin, Met
hamoglobin, Hamatin) und die Befunde einer 
Blutfarbstofiausscheidung an den Nieren auf (Ha
rnoglobinurie, Methamoglobinurie, makroskopisch 
braune FIeckung und Streifung besonders im Ge
biet del' Pyramiden, mikroskopisch braunliche Trop
fen und ZyIinder aus Harnoglobin oder Methamo
globin im Lumen der HarnkanaIchen). 

Die Gasodernerkrankungen sind gerichtlich-medi
zinisch in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: Vor 
allem ist zu beriicksichtigen, daLl die bei den Leichen
offnungen an Gasbrand Verstorbener vorgefundenen 
Gasansammlungen in den Organen (Schaurnorgane), 
wie kurz nach dern Tod ausgefiihrte Obduktionen 
zeigten, zum iiberwiegendsten Teil auf postmortalen 
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Veriinderungen beruhen. Nach dem Tod breiten sich 
die Erreger sehr schnell im Korper aus, so daB die 
Leichen sehr rasch denjenigen bei gewohnlicher 
Faulnis ahnlich sehen, was bei der Beurteilung der 
Todeszeit zu beachten ist. Wahrend des Lebens 
kommt es bei den foudroyant verlaufenden Formen 
deI' Gasodembacillensepsis wohl nie zur Gasbildung 
in den inneren Organen, da infolge der Toxinamie 
deI' Tod gewohnlich so rasch eintritt, daB die Erreger 
an anderer Stelle ihre lokale Wirkung uberhaupt 
nicht ausuben konnen. Gerichtlich-medizinisch 
kann die Beurteilung derartiger Leichen sehr schwie
rig sein insbesondere dann, wenn uberhaupt noch 
keine Ermittlungen vorliegen, die einen Anhalt fur 
die Todesursache geben konnten. Vor allem in der 
warmen Jahreszeit, in der an und fur sich schon die 
Leichen schnell der Faulnis anheimfallen, ist es 
manchmal nicht moglich, eine Gasodembacillen
infektion als Todesursache festzustellen, da die vege
tativen Formen, insbesondere des Fraenkelschen 
Gasbacillus fast regelmaBig im Stuhl vorhanden 
sind und sich wie die gasbildenden Faulniskeime 
(vor allem der Bacillus putrificus yerrucosus) nach 
dem Tode im Korper mehr oder weniger rasch aus
breiten. In dieser Beziehung sei auf den von P. 
Fraenckel veroffentlichten Fall yon Gasbrand nach 
Abort hingewiesen. Ferner ist hervorzuheben, daB 
Gasodemerkrankungen zu den medizinisch wichtigen 
Todesursachen zahlen. Wie eingangs erwahnt, han
delt es sich bei dies en Erkrankungen urn Wund
infektionen. Die Moglichkeit einer Infektion irgend
wie gesetzter Wunden ist infolge des ubiquitaren 
Vorkommens besonders deI' Sporen naturlich sehr 
groB. Gasodemerkrankung wird daher nach den 
yerschiedensten Verletzungen beobachtet und vor 
allem bei Wunden, die mit dem Erdreich, in dem sich 
die Sporen uberaIl finden, in Beruhrung gekommen 
sind (z. B. Uberfahrenwerden, Automobil-, Motor
rad-, Fahrradunfalle, berufliche Verletzungen an 
Maschinen). Bezuglich des Infektionsmodus im ein
zelnen Fall erscheint es von Wichtigkeit, daB bei 
kurzer Inkubatiomzeit (z. B. zwei Stunden) eine In
fektion mit den vegetativen Formen der Erreger 
vorliegen muB, da die Sporen wenigstens sechs Stun
den zum Auskeimen benotigen. AIs Infektionsquelle 
muB daher ein Material vorausgesetzt werden, das 
erfahrungsgemaB die vegetativen Formen bereits 
enthalt, z. B. Stuhl, menschliche Leichen odeI' Tier
kadaver (Zeissler). Im Gegensatz hierzu kommen bei 
der sog. "ruhenden" oder "latenten" Infektion, wie 
sie haufig bei eingeheilten Fremdkorpern (GeschoB
splittern) odeI' iiberhaupt verheilten, auch reaktions
los verheilten Wunden vorhanden ist, .lebensfahige 
und infektionstuchtige Sporen deI' Gasodembacillen 
in Betracht. Auch bei SchuBverletzungen, insbeson
dere wenn sie durch Kleidungsstucke gehen, sind 
Gasodemerkrankungen beobachtet worden. Von be
sonderer gerichtlich-medizinischer Bedeutung sind 
zwei Infektionsarten, und zwar die Infektion bei 
arztlicher parenteraler (subcutaner, intramusku
larer, intraneuraler) Injektion von Medikamenten 
und die Infektion des puerperalen Uterus. Im 
Schrifttum finden sich zahlreiche Veroffentlichun
gen, die uber GasOdembacilleninfektion nach Injek
tion berichten. Teilweise wurden die Erreger aus der 
zur Injektion benutzten Flussigkeit, teilweise aus der 
benutzten Spritze oder Kanule gezuchtet. In an
deren Fallen wiederum wurden keine Erreger an den 
genannten Materialien gefunden. Nach Zeissler will 
aber diese erfolglose Fahndung nicht viel besagen 
angesichts der Schwierigkeiten des Nachweises ver
einzelter Gasodembacillensporen aus einem nicht 
von Krankheitsfallen odeI' Versuchstieren stammen
den Material. Bei dieser Infektionsart wurden die 
verschiedensten Medikamente gespritzt, wie Zusam-

menstellungen z. B. bei Zeissler und bei Junghanns 
ergeben. Von besonderer Wichtigkeit ist aber die 
Tatsache, daB die Gasodembacillensporen sich in 
dem zur Aufbewahrung deI' Spritzen und Kanulen 
\l~nutzten 70-96 %igen Alkohol nachweisen lieBen. 
Uber einen derartigen Fall berichteten zuletzt Jung
michel, Kir8chner und Habs. Darauf, daB der Alko
hol keine sporozide Wirkung ausubt, wurde schon in 
mehreren Arbeiten hingewiesen. Nach Schoop ist 
der 70-96 %ige Alkohol meist mit Anaerobiern und 
aeroben Keimen verunreinigt. Da deI' Alkohol nicht 
die Fahigkeit zur Selbststerilisation hat, werden die 
Sporenbildner nicht abgetotet. DeI' genannte Autor 
empfiehlt daher sogar, Untersuchungsmaterial auf 
Anaero bier in Alkohol (Brennspiritus) einzulegen, 
weil die Diagnose durch Ausschaltung deI' nicht 
sporenbildenden Verunreinigungen dadurch sehr er
leichtert wird. Jungmichel kam in dem ob en ge
nannten Fall bezuglich der Frage des strafbaren Ver
schuldens zu dem SchluB, daB heute (1938) die Auf
bewahrung von ausgekochten Sprit zen und Kanulen 
in Alkohol no ch nicht als Kunstfehler anzusehen ist, 
da die Kenntnis, daB 70-96 %iger Alkohol Anaero
bier nicht abtotet, zeitlich gesehen noch sehr jung 
ist. Es sei ubrigens no ch darauf hingewiesen, daB 
auch in der Veterinar-Medizin derartige Infektions
arten mit Gasodembacillen bekannt wurden. 

Uber die puerperale Gasodembacilleninfektion 
liegen verschiedene Beobachtungen vor. Mit P. 
Fraenckel kann wohl mit Recht angenommen wer
den, daB es sich in deI' uberwiegendsten Zahl der 
bekanntgewordenen Falle urn kriminelle mecha
nische Fruchtabtreibungen handelte. Nurnberger 
unterscheidet bei deI' Gasodembacilleninfektion des 
Uterus pathologisch-anatomisch (prognostisch und 
therapeutisch) zwei scharf zu trennende Formen, 
die auch zur Physometra (Tympania uteri) fiihren 
konnen: 1. Die GasOdembacilleninfektion des Endo
metriums, uber deren anatomischen Befund nur 
wenig bekannt ist, da deI' ProzeB meist ausheilt. 
Die gefundenen Eireste haben dabei ein braunrotes 
miBfarbenes Aussehen und eine schmierige bis bru
chige Konsistenz und lassen einen zundrigen Zerfall 
erkennen. Haufig fehlt die Durchsetzung des Ei
restes mit Gasblasen. 2. Der Gasbrand des Uterus, 
d. h. die Gasodembacilleninfektion des Myometri
urns. Bei dieser meist todlich end end en Erkrankung 
ist die Uterusmuskulatur von Gasblasen durchsetzt, 
wobei nicht immer das ganze Organ ergriffen zu sein 
braucht. Meist liegt eine herdformige Erkrankung 
vor. "Nicht so selten erscheint dann auch eine um
schriebene Partie deI' Utermoberflache, namentlich 
des Fundus uteri, dunkelblaurot, grunlich-schwarz 
bis schmutzig graugrunlich verfarbt, flachhugelig, 
kugelig oder grobbuckelig vorgewOlbt. An diesen 
Stellen erblickt man haufig unter deI' Serosa groBere 
und kleinere Gasblasen. Diese konnen geplatzt sein 
und die so entstandenen Defekte konnen den Ein
druck von artefiziellen Verletzungen des Uterus 
machen" (Nurnberger). Mikroskopisch finden sich in 
der Muskulatur des Uterus Hohlraume, deren Wand
belag aus den stabchenformigen Erregern gebildet 
wird. Die umgebenden Muskelfasern sind kernlos, 
nekrotisch und in einzelne Bruchstucke zerfallen. 
Haufig find et sich beim Utermgasbrand Gasodem
bacillenperitonitis mit blutig serosem, bei Rein
infektionen geruchlosem Exsudat. Die GefiiBe in 
dem ergriffenen Bezirk sind entweder unverandert 
odeI' ihre Wandungen ebenfalls kernlos und nekro
tisch. Nur die elastischen Fasern sind dann haufig 
noch gut erhalten. Infolge der Wandnekrose kann 
es neben den Gasansammlungen auch zu groBeren 
und kleineren Blutaustritten kommen. In manchen 
Fallen finden sich schlieBlich, auch bei Reininfek
tion, entzundIiche Infiltrate, die aber nie groBere 
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Ausdehnung besitzen. Greift die Gasodembacillen
infektion auf die Parametrien iiber, dann fiihrt sie 
bei Reininfektion in der Regel zur lymphangitischen 
Form des puerperal en Fiebers. Thrombophlebitis 
findet sich meist nur bei Reininfektion. Ein Weiter
schreiten der Infektion durch die Tuben ist selten. 
Es ist weiterhin von Wichtigkeit, daB bei Fallen von 
Gasodeminfektion des Uterus die noch in der Ge
barmutter befindliche Frucht Zeichen des Gasodems 
aufweisen kann, wobei es sich urn eine postmortale 
Erscheinung handelt, die schlieBlich zur volligen 
Skelettierung der Frucht (wenigstens der ersten 
Schwangerschaftsmonate) innerhalb kurzer Zeit (bEi 
dem Fall von,. Fraenckel hochstens 36 Stunden) 
fiihren kann. Uber den Zeitpunkt des FruchttodE S 

wird allein aus dem Leichenbefund meist nichts aus
zusagen sein. Jedenfalls darf aber aus dem volligen 
Zerfall der Frucht innerhalb einer verhaltnismiiBig 
kurzen Zeit nicht geschlossen werden, daB die Frucht 
bereits vor der Gasodembacilleninfektion abgestor
ben war. 

Zum SchluB sei noch darauf hingewiesen, daB 
das Emphysem der Vagina, die Cystitis emphysema
tosa, die gashaltige Phlegmone und der GasabsceB 
nicht den Gasodemen zuzurechnen sind. Vielmehr 
handelt es sich nach Zeissler urn Zustande, bei deren 
Entstehung Bacterium proteus, Bacterium coli, 
anaerobe Streptokokken und andere Keime die aus
schlaggebende Rolle spielen. 
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Gasodem siehe Gasbrand. 

Gasvergiftung siehe Kampfgase; Kohlenoxyd. 

Gaunerzinken siehe Zinken. 

Gebiirselbsthilfe siehe Kindestotung. 

Gebiirunfiihigkeit siehe Zweifelhafte Fortpflan-
zungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

GebiB siehe Ziihne. 

Geburtsschiidigung siehe Kindestotung. 

Geburt und gerichtliche Medizin. (Vgl. auch 
Art.: Diagnose der Entbindung; Plotzlicher Tod in 
Schwangerschaft, Ge burt und W ochen bett ; Tod der 
Mutter in Schwangerschaft, Geburt und Wochen
bett.) 

Die Geburt ist ein Widerspiel zwischen Kraft 
und Widerstand. Der Motor ist die Wehentatigkeit, 
die hormonal bedingt ist und ausgelost wird durch 
die Ausschiittung des Hypophysenhinterlappensekre
tes ins Blut, nachdem die ruhigstellende Wirkung 
des Hypophysenvorderlappenhormons nachgelassen 
und die tonisierende Wirkung des Follikulins zuge
nommen hat. Die Wehen erfolgen in regelmaBigen 
Intervallen und werden im Verlaufe der Geburt 
immer haufiger und starker. 'Wahrenddem zunachst 
nur Uteruskontraktionen vorhanden sind, welche 
den unteren Abschnitt der Gebarmutter (unteres 
Uterinsegment und Halskanal) eroffnen, so kommt 

es in der Austreibungsperiode zu den PreBwehen, 
wobei nicht nur die Uterusmuskeln, sondern auch 
die willkiirlichen Muskeln der Bauchpresse mitbe
teiligt sind. Die Fruchtblase springt gewohnlich zu 
der Zeit, wo der Muttermund sich vollstandig erwei
tert hat. Es ist das der rechtzeitige Blasensprung. 
Hingegen kommt es nicht selten vor, daB das Frucht
wasser vorher schon abflieBt (vorzeitiger und friih
zeitiger Blasensprung) oder daB die Blase zu spat 
springt, d. h. erst in der Austreibungsperiode. Die 
Akten dariiber, ob der vorzeitige Blasensprung ein 
giinstiges oder ungiinstiges Ereignis darstellt, sind 
noch nicht geschlossen. Jedenfalls hat E. Frey dar
auf hingewiesen, daB unter Umstanden die Geburt 
viel rascher vorangeht, wenn die Fruchtblase vor
zeitig gesprungen ist. Diese Ansicht blieb nicht un
widersprochen, muB aber fiir eine ganze Anzahl von 
Geburtsfallen bestatigt werden, aber nur dann, wenn 
bereits eine gewisse Wehentatigkeit eingesetzt hat 
oder der Uterus sehr stark sensibilisiert ist. Springt 
aber die Blase bei vollig wehenlosem Uterus, dann 
kommt es meist zu sehr starker Verzogerung der 
Geburt mit ihren unangenehmen Folgen. Unter 
der Geburt zerfallt die Gebarmutter in zwei Teile, 
den obern, welcher Wehen liefert, den sog. Motor, 
und den untern, nur passiven, die Dehnungszone. 
Zwischen diesen beiden Abschnitten liegt der Kon
traktionsring. Wenn die Wehen die Kraft liefem, ohne 
welche eine Ge burt niemals erfolgen kann, so liegt 
andrerseits der Widerstand im Geburtskanale (hart 
und weich) und bei der Frucht selbst, die sich den 
Verhaltnissen anpassen muB und zur sog. Frucht
walze (Sellheim) umgewandelt wird. Der knocherne 
Geburtskanal wird durch das kleine Becken dar
gestellt und ist ein gerade gestreckter Zylinder, 
durch den die Frucht ungedreht hindurchgeht. Im 
Knie des Geburtskanales, welcher Punkt ungefahr 
auf der Rohe der Interspinallinie liegt, stoBen der 
harte und der weiche Geburtskanal resp. ihre Achsen 
zusammen. Die Achse des knochernen oder hart en 
Geburtskanals ist, wie gesagt, gerade, die Achse des 
weichen dagegen urn den untern Rand der Scham
fuge herum gebogen. Infolge dieser gebogenen Form 
kommt es zu den Drehungen der Frucht, insbeson
dere zu der innern oder Stellungsdrehung, die durch 
die Beweglichkeit der Wirbelsaule bedingt ist. Ge
genseitig passen sich also Fruchtwalze und Ge burts
kanal aneinander an. Tritt der Kopf in Beugestel
lung in den Beckeneingang ein, so wird er in Streck
stellung geboren und umgekehrt. Die bekannten 
Drehungen sind also abhangig von der Form des 
Geburtskanals, insbesondere des weichen und von 
der Verbiegungsmoglichkeit der Fruchtwalze. Diese 
grundlegenden Erkenntnisse verdanken wir Sell
heim. Die dritte Geburtsperiode ist die Nach
geburtsperiode. Da sich die Placenta ausgebildet 
hat aus der Zottenhaut und der Siebhaut, welch 
letztere die umgewandelte Gebarmutterschleimhaut 
darstellt, weil die Zotten sehr stark verfilzt mit ihr 
sind, so wird bei der Losung des Fruchtkuchens ein 
Teil der Uterusmucosa mitherausgerissen, wodurch 
eine groBe Wunde entsteht, aus der es sehr stark 
bluten kann. Der normale Blutverlust bei jeder Ge
burt betragt etwa 500 g. Was dariiber ist, muB als 
pathologisch bezeichnet werden. Der Natur steht 
als GegenmaBnahme das sog. "Einscheren der Mus
kulatur" zur Verfiigung, das im allergroBten Pro
zentsatz der Falle ganz von selbst eintritt, wenn die 
Nachgeburtsperiode richtig geleitet wird (abwartend, 
nach Ahlfeld). Durch zufriihes Massieren des Uterus, 
durch unindizierte Handgriffe wird der normale Lo
sungsmechanismus behindert und die Folgen sind 
Storungen in ~er Placentarperiode. Gegeniiber 
friiher sind die Arzte dadurch stark im Vorteil, als 
ihnen ausgezeichnete Mittel zur Verfiigung stehen, 
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urn den Uterus, falls er schlaff bleibt, zur Kontrak
tion zu zwingen (Secacornin, Gynergen sowie die 
Hypophysenhinterlappenprodukte). Wichtigist auch 
die Massage, die nach wie vor eines der best en Mittel 
der Blutstillung darstellt (kreisformige Reibungen). 
Der Credesche Handgriff solI nur bei strenger Indi
kation gemacht werden, evtl. ist er in Narkose zu 
wiederholen. Nur wenn er nutzlos ist, so darf die 
nicht ungefahrliche manuelle Placentarlosung vor
genommen werden, der unter Umstanden noch das 
Gabastonverfahren vorauszugehen hatte, das be
sonders von E. Frey (mit eisgekuhltem 'Wasser) 
empfohlen word en ist. Im auBersten Notfalle steht 
noch die Aortenkompression mit der Hand oder mit 
irgendeinem Instrumente (Rissmann, Sehrt usw.) 
oder schlieBlich die Uterusamputation zur Verfu
gung, welch letztere besonders dann in Frage kommt, 
wenn eine Placenta accreta vorhanden ist, ein aller
dings auBerst seltenes Vorkommnis (Labhardt). 

Wenn auch jede Geburt ein physiologischer Vor
gang ist, so drohen doch in alIen drei Perioden der
selben Gefabren sowohl fUr die Mutter als aucb fur 
das Kind. Grundprinzip fur den Arzt wird immer 
bleiben, solange wie moglich die AusstoBung des 
Kindes und der Nachgeburt den Naturkriiften zu 
iiberlassen und nur dann einzugreifen, wenn eine ab
solut strikte Indikation vorliegt. Auf diese Art und 
Weise erzielt man die besten Ergebnisse. MuB irgend
eine Operation vorgenommen werden, dann sei man 
sich daruber im klaren, daB man die Technik sowie 
die A- und Antisepsis grundlich beherrschen muB. In 
letzterer Beziehung wird leider noch viel gesu.ndigt, 
nicht nur in Hebammen-, sondern auch in Arzte
kreisen. 

Wenn wir nun auf die forensiscbe Bedeutung der 
Geburt zu sprechen kommen, so muB leider gesagt 
werden, daB auch heutzutage no cb sehr viele Kunst
fehler vorkommen und ferner die Regeln der A- und 
Antisepsis no ch teilweise viel zu wenig beachtet 
werden. Geburtshilfe treiben sollten nur solche 
Arzte, die sich daruber ausweisen konnen, daB sie 
auch wirklich dieses Fach grundlich beherrschen, 
sonst spielen sie mit dem Leben der Mutter und 
Kinder. Wenn bedauerlicherweise die Hausgeburts
hilfe neuerdings wieder mehr in den Vordergrund ge
schoben werden solI zuungunsten der Anstalts
geburtshilfe, so muB dem im Interesse der gebaren
den Frauen mit allem N achdruck entgegengetreten 
werden. Die Beispiele, die ich nachher anfUhren 
werde, zeigen so recht eigentlich, welche ungeheuren 
Gefahren die Hausgeburtshilfe mit sich bringen kann. 
Dabei ist nicht zu vergessen, daB eine ganze Reihe 
von solchen Unglucksfallen gar nicht bekannt wird. 
Fur die Bevolkerung, namentlich fur die armeren 
Kreise, ist die Entbindung in einer gut geleiteten 
Anstalt eine Wohltat, allerdings muB auch betont 
werden, daB sich lange nicht etwa alle Spitaler fur 
Geburtshilfe eignen. In denjenigen kleineren An
stalten, in den en der Chefarzt selbst nichts von der 
Geburtshilfe versteht, sollten keine Geburten auf
genommen werden, deren Erledigung do ch nur den 
Assistenten uberlassen wird. Eine groGe Verant
wortung besteht schon bei der Verordnung von 
Wehenmitteln. Es muB betont werden, daB vor der 
AusstoBung der Frucht nur Hypophysenhinter
lappenpraparate in Frage kommen, nicht aber Se
calederivate, wie Secacornin, Gynergen, Baser
gin usw., welchletztere hingegen in der Nachgeburts
periode ein dankbares Feld finden. Ganz naturlich 
hat Albers aus der Leipziger Frauenklinik (8chroe
der) die Secalemedikation intra part urn wiederum 
vollstandig abgelehnt und darauf hingewiesen, daB 
dadurch nicht nur ein Tetanus uteri ausgelost wer
den kann, sondern sogar eine Eklampsie. Deshalb 
muB oder sollte es alIen Arzten bekannt sein, daB 

unter der Geburt als Wehenmittel nur Hypophysen
hinterlappenpraparate in Betracht fallen, in der 
Eroffnung am besten Thymophysin, in der Austrei
bung Pituitrin oder ein ahnliches Praparat. Die Do
sen solI en kleine sein und namentlich in der ersten 
Periode 0,2-0,3 ccm nicht uberschreiten. AuBer
dem sollen diese Mittel naturlicb nur intramuskular 
und nicht etwa intravenos gegeben werden, mit Aus
nahme kurz vor der Geburt, wenn der Kopf bereits 
gut sichtbar ist, aber auch dann muG no ch Vorsicht 
walten, da sofort ein Tetanus des Uterus eintritt und 
das Kind absterben kann, falls nicht sogleich die 
Entbindung stattfindet. Mit Bezug auf die unrich
tige Verwendung von Wehenmitteln unter der Ge
burt hat Hussy folgende zwei Falle erlebt: 

1. Eines Abends wurde er von einem Kollegen zu 
einer Konsultation gerufen bei einer Primipara. Die 
Frau hatte angeblich schon langere Zeit Wehen ge
habt, seit mehreren Stunden PreBwehen. Der Kopf 
sollte tief im Becken stehen, der Muttermund langst 
eroffnet sein. Es wurde die Anlegung der Zange ver
sucbt, die aber miBlang. Aus diesem Grunde wurde 
H. gerufen. Die Untersuchung ergab nun das hochst 
eigentumliche Resultat, daB die Frau sicb noch gar 
nicht unter der Geburt befand. Der Muttermund 
war vollig geschlossen, die Cervix no ch erhalten. 
Ins Becken war kein vorliegender Teil eingetreten, 
uber dem Eingang befand sich der bewegliche SteW. 
Das Kind war abgestorben und zwar zufolge einer 
intravenosen Pituitrininjektion, die der Arzt vor
genommen batte, urn die Austreibung zu beschleu
nigen. Trotzdem erst Schwangerschaftswehen be
standen hatten, trat ein Wehensturm ein, in welchem 
das Kind abstarb. Die Geburt der macerierten Frucht 
erfolgte erst 14 Tage spater. Eigenartigerweise re
sultierte aus diesem Falle, der einer wahren Komodie 
der Irrungen gleichkommt, keine gerichtliche Klage. 

2. Eine Hebamme hatte die Gewohnheit, bei 
alIen Geburten Pituitrineinspritzungen zu machen, 
ohne irgendeine Indikation abzuwarten, urn mog
lichst bald die Entbindung beendigen zu konnen. 
Eine Zeitlang ging die Saehe gut, bis auf einmal bei 
einer Primipara ein Wehensturm eintrat, dem das 
Kind zum Opfer fiel. Das Schicksal wollte es, daB 
es sich gerade urn die Frau desjenigen Apothekers 
handelte, welcher der Hebamme das \Vehenmittel 
widerrechtlich verkauft batte. Er fand sich nun aber 
doch Zll einer Anzeige der Hebamme berechtigt. Es 
kam zum Prozesse, in de ss en Verlauf Hussy ein aus
fUhrliches Gutachten erstattete und auf die Gefahren 
der indikationslosen Wehenmittelmedikation hin
wies. Die Hebamme wurde schlieBlieh ihres Amtes 
fur zwei Jahre enthoben und nur deswegen nicht 
strenger bestraft, weil sie sonst als sehr tuchtig gaIt. 

Diese beiden Falle zeigen in klarer Weise, wie 
gefabrlich sicb die Verordnung von Wehenmitteln 
auswirken kann, wenn man sich nicht an bestimmte 
Indikationen halt, die vor allem dahin lauten, daB 
man nur dann Pituitrin oder ein anderes Hypo
physenhinterlappenpraparat verwenden solI, wenn 
schwaehe und seltene Wehen vorbanden sind, und 
wenn kein MWverhaltnis zwischen Frucht und 
Becken vorliegt. Hussy erlebte es einmal, daB wegen 
einer Pituitrineinspritzung eine Uterusruptur ein
trat, weil zur Zeit der Verordnung des Wehenmittels 
der Kopf no ch nicht ins Becken eingetreten war und 
uberhaupt ein verengtes Becken vorlag. 

DaB selbstverstandlich bei engem Becken und 
unrichtiger Geburtsleitung schwere Vorkommnisse 
die Folge sein konnen, insbesondere Uterusrupturen, 
das ist ohne weiteres verstandlieh. Es ist deshalb 
zu betonen, daB Falle von engem Becken unter allen 
Umstanden hospitalisiert werden mussen und zwar 
beizeiten, da eine Entbindung durch Sectio caesarea 
nur noch moglich ist, wenn in geburtshilflichem Sinne 
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absolut reine Verhaltnisse vorhanden sind (stehende 
Fruehtblase, keine vaginalen Untersuehungen, keine 
Tamponade, Wehen erst seit kurzer Zeit). Niehts ist 
so verhangnisvoll, als wenn solehe Frauen einer .An
stalt zu spat zugewiesen werden und evtl. sehon 
"anoperiert" sind. Es ware ganz falseh, zu glauben, 
man konnte in jedem Stadium der Geburt einen 
Kaisersehnitt ~~sfiihren. Diese irrige Meinung, die 
leider aueh in .Arztekreisen noeh weit verbreitet ist, 
sollte endlieh einmal endgiiltig versehwinden. Wie 
aus der gesamten Literatur eindeutig hervorgeht, 
sind die .Aussiehten urn so besser, je friiher die 
Sehnittentbindung ausgefiihrt wird. Je langer die 
Fruehtblase sehon gesprungen ist, desto sehleehter 
sind die .Aussiehten, aber nieht nur das, aueh eine 
langdauernde und zermiirbende Wehentatigkeit ver
sehleehtert die Chaneen ganz erheblieh . .Aus alldem 
geht zweifellos hervor, dafi Frauen mit engen Beeken 
oder einem Mifiverhaltnis zwisehen Kopf und Beeken 
unbedingt friihzeitig einer Entbindungsanstalt zu
gewiesen werden miissen. Wer das nieht tut, der 
spielt mit dem Leben von Mutter und Kind. 1st 
einmal die Uterusruptur eingetreten, dann ist die 
Prognose eine ganz sehleehte. und nur etwa die Halfte 
dieser ungliiekliehen Frauen kann damit reehnen, 
dureh eine sofortige Operation noeh gerettet zu 
werden. Dafi zur Beurteilung soleher Falle ein ge
sehultes .Auge gehort, das liegt auf der Hand. Es 
ist daher unverantwortlieh, wenn es .Ante gibt, die 
Geburtshilfe treiben, ohne mit deren Regeln absolut 
verwaehsen zu sein. Wohl kaum in einer andern me
dizinisehen Disziplin kommen so viele Ungliieksfalle 
vor, wie in der Geburtshilfe. 

Selbstredend passieren allerdings die meisten 
Kunstfehler nieht bei der Leitung einer spontanen 
Geburt, sondern bei den geburtshilfliehen Opera
tionen, die ohne eine gute Teehnik und Indikations
stellung zu Ungliieken fiihren miissen. Dann kommt 
es entweder zu sehweren Sehadigungen des Kindes 
oder der Mutter, oder es wird sogar beider Leben 
gefahrdet. Nieht immer ist natiirlieh ein Versehul
den des .Arztes ohne weiteres anzunehmen. Eine 
sehwierige Zangenoperation kann z. B. zu Hirnblu
tungen fiihren, aueh wenn man noeh so vorsiehtig 
ist, und das Kind kann daran sterben oder Spatseha
digungen davontragen. Nevinny hat sieh in einer 
Monographie ausfiihrlieh iiber die geburtstraumati
sehen Sehadigungen des Zentralnervensystems ge
auBert, ebenso Naujoks iiber die kindliehen Sehadi
gungen iiberhaupt. Es geht aus diesen .Arbeiten 
aber aueh hervor, dafi selbst bei Spontangeburten 
solehe Schadigungen nicht ausgesehlossen sind. Man 
wird also gegebenenfalls bei einer Begutaehtung 
sehr vorsiehtig vorgehen miissen und nieht den .Arzt 
besehuldigen, wenn nieht offenkundige sehwere 
Vergehen gegen die geburtshilfliehen Regeln naeh
gewiesen werden kOnnen. Dafi selbst bei Kaiser
sehnitten Tentoriumrisse nieht ausgesehlossen sind, 
das habe ieh selbst einige Male beobaehten konnen. 
.Aueh .Armlahmungen kommen bei Neugeborenen 
ab und zu naeh Zangenoperationen vor, aber es ist 
fraglieh, ob sie dureh diese Operation zustande kom
men oder bei der Entwiekhmg der oft breiten Sehul
tern, wie Kehrer wohl mit Reeht betont hat. .Aus 
dies em Grunde konnen solehe Pares en aueh naeh 
Spontangeburten zur Beobaehtung gelangen, wenn 
die Entwieklung des Sehultergiirtels Sehwierig
keiten gemaeht hat und wenn dureh die Rand der 
Hebamme oder des .Arztes ein zu I!!tarker Druek auf 
den Nervenplexus ausgeiibt wird. In den aller
meisten Fallen gehen iibrigens diese Lahmungs
erseheinungen relativ raseh zuriiek. .Am haufigsten 
kommen sie jedenfalls vor bei Extraktion aus Steifi
lage, namentlieh bei sehwieriger .Armlosung. In 
so gelegenenen Fallen sind sie aueh durehaus nieht 
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immer zu vermeiden. Beim Veit-Smelliesehen Hand
griff wird manehmal ein allzu starker Druek auf die 
Sehliisselbeingegend ausgeiibt, der vermieden wer
den sollte. .Aueh dadureh konnen voriibergehende 
Lahmungen ausgelOst werden . .Als Kunstfehler kon
nen aber solehe Ereignisse nieht bezeiehnet werden, 
denn sie kommen aueh in den bestgeleiteten .Anstal
ten vor und lassen sieh durehaus nieht immer ver
meiden. Das ist bei evtl. Klagefallen und gerioht
lichen Naehspielen wohl zu bea(lhten. Wenn wir 
vorlaufig bei der Zangenoperation bleiben, so kom
men aber aueh Verletzungen des Kindes vor, die 
sehwererwiegender N atur sind als die e ben erwahnten 
Lahmungserseheinungen, insbesondere .Augenseha
digungen. 1eh fiihre im folgenden einen von Doeder
lein erwahnten Fall an, der ihm zur Begutaehtung 
vorgelegt wurde: 

Dr. X. hat bei einer VI-Para eine angeblieh nieht 
sehr sehwere Zangenoperation vorgenommen und 
ein lebendes Kind entwiekelt. Beim Zusammen
raumen des Geburtszimmers fand die Hebamme 
einen .Augapfel, der mit der Naehgeburt und den 
Blutgerinnseln am Boden lag. Dr. X. glaubte naeh
weisen zu konnen, dafi dieser nieht dureh die Zange, 
sondern dureh das stark vorspringende Promon
torium ausgedriiekt worden sei. Tatsaehlieh ist ein 
soleher Prazedenzfall in der Literatur niedergelegt 
(Hofmann, 1854) . .Allerdings ist es aueh nieht von 
der Hand zu weisen, dafi moglieherweise die Ver
letzung dureh die .Anlegung der Zange entstanden 
ist, denn unter 112 aus der Literatur zusammen
gestellten Fallen von .Augenverletzungen bei Neu
geborenen figurieren nieht weniger als 93 Zangen
operationen. Unter diesen finden sieh 19 mit voll
standiger Herauswalzung und Herausreifiung des 
.Augapfels, darunter zwei, bei denen der .Augapfel 
naehher erst in den Wasehestiieken gefunden wurde. 
Doederlein kam in seine m Gutaehten zum Sehlusse, 
dafi zwar die Entstehnng der .Augenverlebung dureh 
den Geburtsvorgang an sieh nieht absolut sieher aus
zusehliefien sei, dafi aber eine ursaehliehe Sehuld 
der Zangenoperation viel wahrseheinlieher sei. Ein 
Kunstfehler sei aber naeh Lage der .Akten auszu
sehliefien, so dafi die Verletzung als ungliieklieher 
Zufall bezeiehnet werden miisse. 

Die von Doederlein in seinem Gutaehten ge
aufierte Meinung kann nur unterstriehen werden. 
Es ist sehr bedauerlieh, dafi so sehwere Verletzungen 
des Kindes vorkommen konnen, aber den allerbesten 
Geburtshelfern sind sehon ahnliehe Ungliieksfalle 
passiert. Hussy erwahnt einen Fall, wo ein Uni
versitatsprofessor in einer groBen Sehweizer Stadt 
bei der Frau eines seiner besten Freunde eine Zangen
operation vornehmen mufite und dabei dem Kinde 
das eine .Auge ausdriiekte. .Aueh im Frauenspital 
in Basel kam es noeh unter del' Direktion von Herffs 
einmal zu einem soleh traurigen Ereignis. Heutzu
tage wird man sieh immerhin fragen miissen, ob die 
Arzte nieht verpfliehtet werden sollten, die neuen 
Zangenmodelle naeh Kielland oder Zweifel oder das 
franzosisehe Instrument naeh Demelin zu verwen
den, mit welehen es moglieh ist, den Kopf stets bi
parietal zu fassen. Dadureh kann vermieden wer
den, dafi die Zangenl~ffel iiber die .Augen der Frueht 
zu liegen kommen. tJoerhaupt sind kindliehe Ver
letzungen mit diesen Modellen nahezu ausgesehlos
sen, wenn man sieh strikte an die geburtshilfliehen 
Indikationen halt. Die alte Naegele-Zange und ahn
liehe Instrumente haben aber den grofien Naehteil, 
dafi sie nieht selten dem Kinde grofien Sehaden zu
fiigen, insbesondere dann, wenn der Kopf noeh nieht 
auf dem Beekenboden steht und nieht rotiert ist. 
Dafi sog. "hohe Zangen" grofie Gefahren i!J sieh ber
gen und zum mindesten nur von solehen Arzten ge
maeht werden sollten, die iiber grofie geburtshilfliehe 
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Erfahrungen verfugen, ist hinlanglich bekannt. Fiir 
die Praxis eignen sich solche Operationen nicht, und 
wenn schlieBlich im alIerbesten FalIe auch das Kind 
nochlebend zur Welt kommt, so weist es doch haufig 
Spatschadigungen auf, und zudem ist meist die Mutter 
schwer verletzt und weist groBe, oft bis in den Mast
darm reichende Dammrisse auf. Trotzdem wird 
auch in solchen Fallen der Gutachter sich hiiten 
miissen, einen Arzt zu beschuldigen, wenn nicht gro be 
VerstoBe gegen Indikation und Technik vorliegen. 
Die Geburtshilfe ist ein so subtiles Fach der Medizin 
und mit solchen Gefah~!ln umgeben, daB auch ver
antwortungsbewuBten Arzten einmal ein Ungluck 
zustoBen kann. Unbedingte Regel ist jedenfalIs 
immer die, daB vergebliche Zangenversuche nicht 
wiederholt werden solIen, auch nicht etwa durch 
eine 'Vendung abgelost, sondern daB an die Zange 
die Perforation anzuschlieBen ist. Nur auf diese 
Weise lassen sich schwerste Schadigungen der Mutter 
vermeiden. Gelingt einem Arzte die Zange nicht, 
so solI er, wenn er selbst die Perforation nicht vor
nehmen will oder kann, die Frau sofort hospali
sieren und zwar in eine Frauenklinik. Hussy er
innert sich eines FalIes, wo bei einer jungen Erst
gebarenden vom behandelnden Arzte vergeblich 
die Zangenoperation versucht wurde, offenbar am 
hochstehenden Kopfe. Er machte nachher eine 
Wendung und Extraktion des bereits toten Kindes. 
Die Mutter verstarb 24 Stunden spater, vermutlich 
an einer Uterusruptur. Der herbeigerufene Kon
siliarius erklarte, es handle sich um eine Embolie 
(sic!). Hier hatte die unsachgemaBe Geburtsleitung 
sowohl den Tod der MuUer als des Kindes verur
sacht. Gerichtlich wurde alIerdings die Sache nicht. 
Hofmeier hat eine ganz ahnliche Beobachtung mit
geteilt: 

Dr. G. hatte bei einer 22jahrigen Erstgebaren
den abends zehn Uhr einen vergeblichen Wendungs
versuch gemacht. Nach Eintreten des Kopfes von 
selbst ins Becken wahrend der N acht machte der 
Arzt am andern Mittag eine hohe Zange, die aber 
den Schadel der Frucht nur tiefer ins Becken, aber 
nicht herausbrachte. Nun erfolgte die Uberfiihrung 
der KreiBenden ins Krankenhaus, wo die Perforation 
gemacht wurde. Die Wochnerin verstarb schon nach 
24 Stunden unter den Erscheinungen einer Perito
nitis. Die Obduktion ergab eine breite perforierende 
Offnung an der hinteren Cervixwand, welche dem 
unsachgemaBen Verhalten des behandelnden Arztes 
zugeschrieben wurde. Der Ordinarius der nahe ge
legenen Universitat erklarte das Zustandekommen 
der Ruptur durch den Druck des Kopfes gegen das 
Promontorium und beanstandete das Vorgehen des 
Krankenhausarztes, der durch Austastung der 
Scheide die Verletzung hatte erkennen sollen, wo
mit die Frau durch eine sofortige Operation gerettet 
worden ware. Hofmeier als Obergutachter bestritt 
dies mit Recht und schrieb die Verletzung dem 
Zangenversuche zu. Der erst behandelnde Arzt 
hatte das Kind, das bereits abgestorben war, sofort 
perforieren wllen. Die immer vergeblich wiederholte 
Anlegung der Zange war unrichtig und verderblich. 
Die Feststellung der innern Verletzungen und ihre 
entsprechende Behandlung hatte wohl am fatalen 
Ausgange nicht das geringste geandert. Der Tod war 
durch Infektion erfolgt, deren Ursache aber nach 
Hofmeier nicht mit absoluter Sicherheit festzustellen 
war. In seiner epikritischen Beurteilung dieses Ge
richtsfalles hat Hussy darauf hingewiesen, daB es 
s. E. falsch ist, Arzte decken zu wollen, die so wenig 
von Geburtshilfe verstehen, wie der hier in Frage 
stehende Kollege, der sich uber eine vollstandige 
Unkenntnis der geburtshilflichen Regeln ausge
wiesen hat. Ihm ist der Tod der Frau zuzuschreiben, 
denn was er hier geleistet hat, das ist unglaublich. 

Die Verletzungen und die todliche Infektion stehen 
in ursachlichem Zusammenhange mit den ganzlich 
unbegreiflichen Handlungen des Arztes. Der Kran
kenhausleiter hat soweit richtig gehandelt, nur sind 
ihm die schweren Verletzungen entgangen. Hin
gegen ware wohl jede operative Behandlung nutzlos 
g ewesen, darin ist H ofmeier un bedingt beizu pflichten. 
Solche Vorfalle diirfen aber nicht einfach mit dem 
Schleier des Vergessens zugedeckt werden, denn sol
che Arzte stellen eine zu groBe Gefahr fiir das Pu
blikum dar. Geburtshilfe ausiiben sollte ein solcher 
Mediziner nicht mehr diirfen. Es ist bedauerlich, 
daB er durch das Obergutachten Hofmeiers einiger
maBen gedeckt worden ist. Es zeigt diese Beob
achtung aber auch mit erschreckender Deutlichkeit, 
wie wenig gut vorbereitet manchmal die jungen 
Arzte in eine Praxis eintreten und welch unheil
volle Folgen diese mangelhafte Ausbildung nach sich 
ziehen kann. Deshalb sind alle diejenigen Bestre
bungen warm zu begriiBen, die darauf ausgehen, die 
in der Praxis stehenden Arzte in .Fortbildungskursen 
weiterzubilden und auf der Hohe der Wissenschaft 
und Technik zu halten. 

Wenn schon die Zange als eine gefahrliche Ope
ration bezeichnet werden muB, falls die geburtshilf
liche Technik nicht beherrscht wird, so noch viel mehr 
die Wendung auf den Pup, die meistens der Mutter, 
zufolge einer Uterusruptur, das Leben kostet, wenn 
unrichtig vorgegangen wird, wahrenddem beim For
ceps haufig nur das Kind Schaden davontragt und 
in den meisten Fallen die Mutter weniger gefahrdet 
ist. Eigentumlicherweise finden sich in der Literatur 
immer und immer wieder Beobachtnngen, wo an der 
gleichen KreiBenden sowohl die eine wie die andere 
Operation ausgefuhrt wurde, obgleich sie sich eigent
lich gegenseitig ausschlieBen. Dieses Schwanken 
von einem Eingriff zum andern, die Furcht vor der 
Perforation und vor der Narkose zeigen ~.o recht 
eigentlich, wie wenig Erfahrung manche Arzte in 
der Geburtshilfe besitzen, wie sie dann den "Kopf 
verlieren", sobald sie auf unvorhergesehene Schwie
rigkeiten stoBen und schlieBlich eine Menge ganz
lich unindizierter und technisch falscher Eingriffe 
vornehmen, von denen meist keiner zum Ziele fiihrt. 
Die unausbleibliche Folge sind sowohl ein totes Kind 
als auch nach kurzer Zeit eine tote Mutter. Ich 
bringe hier nur ein Beispiel aus der Beo bachtung von 
Hofmeier, das das Gesagte beleuchtet: 

Bei einer VIII-Para, die wiederholte Aborte und 
Auskratzungen mitgemacht hatte, nahm deT be
schuldigte Arzt eine kombinierte innere Wendung 
vor, nachdem die VersuchezueinerauBeren Wendung 
fehlgeschlagen hatten. Da die Placenta nicht spon
tan geboren wurde, so muBte nach einigen Stunden 
auch noch die Placentarlosung angeschlossen werden, 
wobei sich eine Uterusruptur und eine Inversion 
feststellen lieBen. Deshalb nach Tamponade Ein
weisung in ein Krankenhaus. Dort Operation und 
baldiger Tod der Frau. Die Obduktion ergab eine 
kolossale ZerreiBung am Fundus des Uterus, die 
offenbar bei der Wen dung entstanden war. Nach 
Ansicht Hofmeiers war der Arzt sachgemiW vor
gegangen, die ZerreiBung sei bei der Wendung nicht 
zu vermeiden gewesen, weil die Uteruswandung in
folge der vielen Curettagen geschadigt gewesen sei. 

DaB bei einer Wendung Uterusrupturen eintreten 
konnen, das ist sicher, und es ist eine Frage, ob die
ses fatale Ereignis hier hatte vermieden werden 
konnen. Alles in allem wird man in diesem Falle 
den Arzt nicht ohne weiteres beschuldigen konnen, 
denn im ganzen ist er zweifellos richtig vorgegangen 
und hat das gefithrliche Vorkommnis erkannt. Ob 
er allerdings die Wendung richtig und ohne Gewalt 
durchgefiihrt hat, das ist eine andere Frage. Die 
sehr ausgedehnte ZerreiJ3ung legt jedenfaUs den Ge-
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danken nahe, daB die Wendung nicht subtil genug 
ausgefUhrt worden ist. Trotzdem wird man daraus 
keine Schuld konstruieren wollen, aber die Beob
achtung zeigt zur Geniige, welche Gefahren die inne
ren Wendungen in sich bergen, und wie gefahrlich 
es ist, diese Operation im Privathaus vorzunehmen, 
wo man schlieBlich doch nicht in Bereitschaft steht, 
urn eine evtl. eingetretene Uterusruptur sofort rich
tig, d. h. operativ zu behandeln. Bei der Beurteilung 
solcher UnglucksfaIle ist aber auch zu beachten, daB 
es spontan eintretende GebarmutterzerreiBungen 
gibt, deren Ursache nicht immer feststeht und die 
auch zunachst ganz symptomlos verlaufen konnen. 
Meist handelt es sich dabei umdie sog. Colpaporrhexis. 
.Auch nach fruheren Kaiserschnitten ist eine spon
tane Uterusruptur moglich, wenn auch selten (Mul
ler, Furrer usw.). 

Nicht minder gefahrlich all> Zange und Wendung 
ist auch die manuelle PlacentarlOsung. Einmal 
konnen dabei dadurch schwere Verletzungen ent
stehen, daB die operierende Hand nicht in den Uterus, 
sondern daneben gelangt und dann meist das hint ere 
Scheidengewolbe durchbohrt. Es sind Falle bekannt, 
wo in vollstandiger Verkennung der Sachlage statt 
der Nachgeburt der ganze Uterus herausgerissen 
worden ist. Das kann nur dann passieren, wenn man 
sich nicht an die Regel halt, der Nabelschnur nach
zuklettern, auf welche .Art und Weise man stets den 
richtigen Weg finden muB . .Andernteils kommt es 
auch vor, daB bei der Losung des Fruchtkuchens 
nicht alle Teile desselben herausbefordert werden 
und mehr oder weniger groBe Stiicke zuriickbleiben, 
die dann faulen und sich infizieren konnen. N ach 
jeder manuellen Losung muB daher eine Revision 
der Uterushohle vorgenommen werden, urn sich zu 
iiberzeugen, ob auch wirklich die ganze Placenta ent
fernt worden ist oder nicht. .Absolute Regel ist es 
auch, daB sowohl die Placentarlosung als ubrigens 
auch die andern geburtshilflichen Operationen in 
Narkose vorgenommen werden. Einmal ist es eine 
Brut alit at , den Frauen unnotige Schmerzen zu be
reiten, und ferner ist es vielleichter bei volliger Ent
spannung zu operieren, als wenn sich die Frauen ver
zweifelt wehren und unruhig sind. Es ist ja auch 
bekannt, daB die gebarenden Frauen gegen eine 
Narkose, insbesondere gegen Chloroform auffallend 
tolerant sind. Meist brauchen sie ubrigens nach einer 
langen zermurbenden Geburtsarbeit nur wenig Nar
koticum. Es ist also in keiner Weise ersichtlich, 
warum man sie der Wohltat der .Anasthesie berau
ben solI, wenn keine ganz strikte Indikation gegen 
eine Narkose vorliegt, was nur sehr selten der Fall 
sein diirfte. GroBte Schwierigkeiten kann die Losung 
einer total adharenten Placenta bereiten, was eine 
der gefahrlichsten Komplikationen einer Geburt 
darstellt und in vielen Fallen ohne weiteres einen 
schlechten .Ausgang befUrchten laBt. Man kann 
aber dieses auBerst unangenehme Ereignis leicht 
daraus diagnostizieren, daB in der Nachgeburts
periode kein Blut abgeht. Wird so etwas festgestellt, 
dann soIl der .Ant in der Praxis die Losung der Pla
centa nicht versuchen, sondern die betr. Patientin 
sofort, ohne weiteren Eingriff, einer Frauenklinik 
uberweisen. Es ist falsch, wenn er den Versuch un
ternimmt, den Fruchtkuc.hen herauszubefOrdern, 
denn die Operation muB miBlingen. .AuBerdem be
kommt die Frau bei evtl. partiellen Losungen so 
starke Blutungen, daB diese in der Praxis nicht mehr 
zu bemeistern sind. 

Sellheim hat folgende erschutternde Beobachtung 
aus seiner 9-erichtspraxis mitgeteilt: Ein praktischer 
.Arzt versuchte bel seiner eigenen Frau nach einem 
.Aborte vom sechsten Monate die Placentarlosung 
zu machen, geriet aber in der .Aufregung auf einen 
falschen Weg und riB schlieBlich die ganze Gebar-
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mutter heraus. Glucklicherweise gelang es ihm noch, 
die Schwerverletzte beizeiten in ein Krankenhaus zu 
bringen; wo auf dem Wege der Laparotomie noch 
Heilung gebracht werden konnte. Sellheim konnte 
durch genaue Inspektion des vorliegenden Prapara
tes nachweisen, daB es sich urn eine Placenta 
praevia gehandelt hatte, wodurch die Uteruswand 
so aufgelockert war, daB sie bei der groBen psychi
schen .Aufregung von der operierenden Hand durch
stoBen wurde. Fahrlassigkeit konnte nicht angenom
men werden, es handelte sich vielmehr urn ein tra
gisches MiBgeschick des .Arztes in der eigenen Fa
milie. Das Gericht kam deshalb zueinemFreispruche. 

E!.ne der vornehmsten Pflichten und .Aufgaben 
der .Arzte und Hebammen ist es, die gebarenden 
Frauen vor einer Infektion zu bewahren. Leider ist 
in dieser Beziehung noch nicht alles, wie es sein sollte. 
Eine ganze Reihe derjenigen Frauen, die nach ge
burtshilflichen Operationen gestorben sind, fielen 
nicht den Verletzungen zum Opfer, sondern schweren 
Infektionen. Es ist auffallend, daB sich die Sach
verstandigen in den allermeisten Fallen uber diesen 
Punkt vollstandig ausgeschwiegen haben, und doch 
spielt die exakte Desinfektion und die .Asepsis in der 
Geburtshilfe eine uberragende Rolle. Es ist auch 
darauf hinzuweisen, daB, wenn irgend moglich, nur 
rectal untersucht werden sollte. Vaginale Unter
suchungen stellen immer eine gewisse Gefahrdung 
dar, namentlich bei sonst schon unsauberen'.Verhalt
nissen. Wenn die Naturheilarzte und ihre .Anhanger 
in den medizinischen Reihen immer und immer wie
der behaupten, daB Puerperalfieberfallein der .AuBen
praxis selten seien oder sogar gar nicht vorkommen 
soIl en, so ist das eine Unwahrheit . .Allerdings werden 
die meisten Infektionen aus naheliegenden Grunden 
vertuscht, oder man schiebt sie eben an die.Anstalten 
ab, und dann sterbendie betr.Frauen nicht zuHause, 
sondern im Krankenhaus. Das ist aber nur eine 
Verschleierung der wirklichen Tatsachen. Jede 
Frauenklinik hat im Jahre eine Menge von Kindbett
fieberfallen zu behandeln, die bei derj Haus
geburtshilfe entstanden sind. Dagegen kann der 
Beweis leicht erbracht werden, daB in einer gut ge
leiteten Klinik heutzutage das Puerperalfieber nicht 
mehr vorkommt, mit .Ausnahme der auBerordentlich 
seltenen Spontaninfektionen, die nicht zu vermeiden 
sind. GewiB ist man manchmal direkt uberrascht, 
wie auch schwere Geburtsfalle in der allgemeinen 
Praxis, ofters trotz mangelhafter Desinfektion, gut 
verlaufen, und eine Erkll1rung hierfUr ist nicht leicht 
zu geben. Es ist aber naturlich klar, daB auch die 
Resistenzfl1higkeit des mutterlichen Organismus 
eine gewisse Bedeutung hat, und auBerdem sind 
glucklicherweise nicht immer virulente Keime mit 
im Spiele. 
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Gefrierpunktsbestimmung siehe Tod durch 
Ertrinken. 

Geheimmittel siehe Arznei- und Geheimmittel. 

Geheimschriften (= G.). (Vgl.auch Art.: Tinten 
und Tintenschriften; Zinken.) 

Das Bestreben, Geheimes und Geheimzuhalten
des zu verbergen, zu verstecken, macht sich selbst
verstandlich auch im Schriftverkehr unter den 
Menschen geltend. Es ist daher gar nicht verwunder
lich, daB die geheime Verstandigung uralt ist und 
sich insbesondere auch schon bei der Nachrichten
ubermittelung zwischen kriegfiihrenden VOlkern des 
Altertums entwickelt hat. Dem Erfindungsgeist, 
zu verheimlichende Mitteilungen unbemerkt durch 
die feindlichen Grenzen zu bringen, war in alten 
Zeiten, genau wie heute noch, ein aussichtsreiches 
Feld der Betatigung gegeben. Ich erinnere z. B. an 
den Sklaven, dem auf die kahl geschorene Kopfhaut 
wichtige geheime Nachrichten geschrieben wurden, 
der dann nach ihrer Verdeckung durch das wieder 
gewachsene Kopfhaar zum Bundesgenossen uber 
Feindesgrenzen gesandt wurde. Von dieser Zeit bis 
zur heutigen besorgten Frage der Zollbeamten bei 
Ankunft auf nordamerikanischem Boden nach "ver
schlossenen Briefen" sind zwar Jahrhunderte ver
gangen, aber die gleiche Furcht vor Spionagenach
richten, deren Entdeckung oder Vereitelung besteht 
heute noch wie fruher, nur in viel starkerem MaBe, 
weil die Methoden der geheimen N achrichtenuber
mittelung sich verfeinert haben und daher init 
groBeren Erfolgen rechnen kOnnen. Wie variations
fahig und ewigwirkend uralte Ideen auch auf diesem 
Gebiete sind, bewies der auf den Rucken eines 
Geheimagenten in Form einer phantastischen Zeich
nung tatowierte Spionagebericht, wie sich bei seiner 
Festnahme im Jahre 1931 in der Nahe von Wilna 
herausgestellt hatte. Mit dies er Vorbemerkung sollte 
nur angedeutet werden, daB der Geheimschrift
gebrauch zuerst aus kriegerischen Notwendigkeiten 
und zu politischen und diplomatischen Zwecken ein
gefUhrt worden ist. Im Laufe der Zeit hat sich eine 
Kryptographotechnik von hohem Grade entwickelt, 
neben der aber auch Geheimschriften primitivster 
Art sich erhielten, besonders in den Kreisen, die uns 
hier besonders interessieren, in Verbrecherkreisen. 
Naturlich fUhrten die Geheimagenten mit chif
frierten Nachrichten nicht auch den Geheimschrift
schlussel mit sich; vielmehr muBte er erst durch 
Sachverstandige herausgefunden werden. Wie es 
Mathematiker mit einseitiger hoher Begabung gibt, 
so auch Geheimschriftentzifferer. Sie sind seltene 
Erscheinungen, die sich aber in jedem Kulturvolk 
finden lass en und deren Dienste in Kriegsfallen von 
groBem Wert sind. Es bleibt ohnedies noch manches 
auf diesem Gebiete unentdeckt, wie sich aus dem 
auch in deutscher Sprache erschienenen Buch des 
englischen Generalleutnants Sir Robert Baden
Powell, Meine Abenteuer als Spion, Leipzig 1915, 
ersehen HiBt. Wie wir, so haben auch unsere Feinde 
im Weltkrieg Geheimdepeschen nach Ermittelung 
des Chiffrierschlussels entziffert. Auf englischer 
Seite war es vor allem Sir Alfred Ewing; er ist im 
Januar 1935 verstorben. In seiner Jugend zeigte er 
sich schon alE! sehr begabter Ingenieur und Physiker 
und hatte es in der Auflosung chiffrierter Tele
gramme zu einem gewissen Ruf gebracht, so daB 
ihn die britische Regierung zum Beginn des Welt
krieges zum Chef der Abteilung 40 im Marineamt 
ernannte, der die Aufgabe zufiel, alle feindlichen 
Chiffrierdepeschen zu entziffern. Wie er selbst ein
mal uber seine Tatigkeit erzahlte, begann er zunachst 
mit einigen Gehilfen und zahlte gegen das Ende des 
Weltkrieges bereits uber 50 Mitarbeiter. "Es wiirde 
keine Seeschlacht im Skagerrak gegeben haben, 

meinte er, wenn wir nicht deutsche Depeschen de
chiffriert hatten, aus denen entnommen wu~~e, daB 
die Reichsmarine im Begriff war, einen Uberfall 
auf die Ostkuste Englands zu unternehmen. Die 
seltsamste N achricht, die wir je zu entratseln hatten, 
war einem Taschenkamm anvertraut, den man 
einem nach Berlin adressierten Paketchen ent
nommen hatte. Scheinbar regellos um die Zahne 
des Kammes geschlungen, ergab sich ein Bild, das 
entfernte Ahnlichkeit mit Notenschrift hatte. Mit 
groBer Geduld gelang es uns, das Geheimnis zu ent
ziffern, das zur Verhaftung eines ganzen Nestes von 
Marinespionen fUhrte. Um 1916 anderten die Deut
schen fast jede Nacht um 12 Uhr den Codeschlussel, 
und das bedeutete zum mindesten groBen Zeit
verlust bei der Entzifferung. Die Berichte der von 
London heimkehrenden Zeppeline und die der Unter
seeboote waren trotzdem meistens ebenso fruh in 
unserer Hand, wie in Wilhelmshaven oder Berlin" 
(Berliner Lokalanzeiger vom 8. 1. 1935). Um uns 
aber nicht in der Geschichte der Kunst der Geheim
schriftenzifferung zu verlieren, wollen wir uns vor 
allem auf die gewiBermaBen alltaglichen Geheim
schriften beschranken, wie sie in der kriminalisti
schen Praxis noch am ehesten auftreten. 

Die Geheimschriften werden eingeteilt: a) in Auf
zeichnungen zum personlichen Gebrauch; b) in 
schriftliche Mitteilungen, die fur einen anderen be
stimmt sind; c) in geheimschriftliche Hinweise oder 
Warnungen, die fUr die Mitglieder einer Verbrecher
bande odeJ' fUr gewisse Arten von Berufs- und Ge
sinnungsgenossen bestimmt sind; d) in mechanische 
Geheimschriftapparate. Nach Art und Form sind 
die Geheimschriften in latente und in sichtbare zu 
unterscheiden. 

Zu a) Nicht selten ist es beobachtet worden, daB 
Verbrecher uber ihre ausgefUhrten oder geplanten 
Straftaten Buch fUhren. Wie ihre Tat selbst, so 
mussen auch ihre Aufzeichnungen Licht und Klar
heit scheuen; also legen sie sich eine eigens erdachte 
Geheimschrift zu. Als primitivste Art kennen wir 
gewisse Zeichen im Taschenkalender oder auch stark 
abgekurzte, mit zeichnerischen Skizzen oder Ab
bildungen versehene Eintragungen im Notizbuch, 
die ohne Hilfe des Schreibers groBtenteils nicht zu 
entziffern sind. Wir haben solche geheimschrift
lichen Aufzeichnungen zum Teil mit der an die Ur
anfange unserer Schrift erinnernden primitiven 
bildlichen Darstellungen von Gegenstanden vor
gefunden, wie SIC auch in den alten Gauner- und 
Bettlerzinken (1'1. d. Art.: Zinken) wieder auftre
ten, z. B. bei Einbrechern, welche sich uber Zeit, 
Ort und Beute des Diebstahls Vermerke machten 
oder uber die Art der Beuteverteilung unter Kom
plizen oder auch uber Diebstahlsgelegenheiten, wo
bei ja vor allem auch selbst gefertigte Ortsskizzen 
manchmal eine Rolle spiel en, sei es, um den genauen 
Standort eines zu beraubenden Geldschrankes, sei 
es, um den Ort, wo eine Diebesbeute vergraben wurde, 
aufzuzeichnen. In einem seltenen Ausnahmefall ist 
es uns gelungen, ein ganzes, in Geheimschrift abge
faBtes Tagebuch eines diebischen Wustlings ohne 
Schlussel zu entziffern, wobei sich eine ganze Reihe 
ausgefUhrter Schandtaten feststellen lieB, die auch 
auf Grund dieser Entzifferung groBtenteils aufge
klart und gesuhnt werden konnten. 

Zu b) Die schriftlichen Mitteilungen, die ein Ver
brecher an seine Gehilfen richtet, sind entweder 
chiffriert und als Geheimschrift auf den ersten Blick 
zu erkennen, oder sie sind latent, d. h. unsichtbar 
und daher auch unlesbar, oder sie sind in einem 
harmlosen Brieftext oder unter aufgeklebten Brief
und VerschluBmarken versteckt untergebracht und 
fur den Uneingeweihten daher auch nicht erkennbar 
und jedenfalls unverstandlich. Die letzterwahnte 
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Art mn13 iiberall da angewendet werden, wo schrift
liche Mitteilungen durch eine Kontrolle gehen, wie 
z. B. in Gefangnissen oder bei sonstigen BriefUber
wachungen, z. B. zum Zwecke einer Devisenkontrolle. 
Da diese Art von Geheimschriften fiir die forensische 
Praxis die wichtigste ist, mu13 sie etwas eingehender 
behandelt werden. 

Geheimschriften zum Zwecke der Verstandigung 
unter zwei oder mehreren Personen beruhen auf 
Verabredung, d. h. beide Parteien miissen das Ge
heimschriftalphabet kennen. Wenn ein Gefangener 
eine Geheimschrift anwenden will, urn eine damit 
geschriebene Mitteilung als "Kassiber" hinauszu
schmuggeln - wozu iibrigens schon ein blo13er 
Handedruck oder KuB geniigen kann, den er mit 
einem Besucher wechselt-, so muB es grundsatzlich 
eine solche sein, dessen Alphabet er ohne schriftliche 
Aufzeichnungen auswendig kennt und jederzeit aus 
seinem Gedachtnissehatz entnehmen kann. Daher 
kann es nur eine einfaehe Versetzungsehiffre sein, 
dessen Ursprung man auf Julius Oaesar zuriiek
fiihren will. Wie aber Meister naehgewiesen hat, 
kannte man diese Versetzungs- oder Vertausehungs
ehiffre schon im orientalisehen Altertum; dabei 
wurde das ganze Alphabet so umgedreht, daB der 
letzte Buchstabe den ersten, dervorletzte denzweiten 
usw. vertreten sollte. Das von Oaesar angewendete 
Chiffrieralphabet stellte nur eine Variation dar und 
bestand darin, daB er jeden Buchstaben des Alpha
betes dureh den vierten folgenden ersetzte, so da13 
sein Chiffrieralphabet, wie es in ahnlicher Weise 
heute noch vielfach in Braueh ist, so aussah: 

a wird ersetzt dureh d 
b e 
c " f : ~ 

" f 
uSW.' usw. 

Eine Variation davon ist die Ersetzung der Chiffre
buehstaben durch Ziffern und Zahlen oder durch 
andere Schriftzeiehen oder Abkiirzungszeiehen oder 
dureh eine Misehung soleher Buehstaben, Zahlen 
und Zeiehen. Die Vertausehung der Buehstaben des 
gewohuliehen Alphabets mit anders geordneter 
Reihenfolge oder mit Zahlen oder Zeiehen ist so 
leieht, daB ihre Erlernung keinen Sehwierigkeiten 
begegnet. Dabei spielt meistens aueh die Mnemo
teehnik eine gewisse Rolle, urn sieh die Einpragung 
des Geheimschriftalphabets zu erleiehtern. Man 
denke z. B. an die Gabelsberger Stenographie, die 
auf dem Prinzip beruht, Teile eines Buehstabens fiir 
den ganzen Buehstaben zu setzen, also pars pro toto. 
Genau so kann auch der Erfinder eines G.-Alphabets 
verfahren, indem er beispielsweise von dem "K" (in 
Bloeksehrift) nur die beiden obersten, einen spitzen 
Winkel bildenden Striehe oder nur den sehrag ge
stellten SchluBstrieh als Chiffrebuehstabe fiir "k" 
wahlt. Diese AnlehIiung an die Grundformder Bueh
staben erleiehtert selbstverstandlieh die Erlernung 
und Beherrsehung eines Chiffrieralphabets und kann 
naeh einiger UbungflieBend geschrieben und gelesen 
werden, vorausgesetzt, daB deutliehgesehrie ben wird. 

Die latente Geheimsehrift wird mit unsichtbarer 
Fliissigkeit gesehrieben, so z. B. mit Urin, Speiehel 
oder (entrahmter) Mileh, und zwar auf einen un
seheinbaren weiBen Zettel, der dem Gefangnis
besueher trotz Aufsieht zugesteekt werden kann, 
oder als Interlineartext in einem harmlosen Brief, 
der die Kontrolle unbedenklieh passiert. Sodann 
kommen ehemisehe Fliissigkeiten als latente Sehreib
mittel in Betraeht. Es sind die sog. ,,8ympathetischen 
Tinten", von den en sehon in alten kryptographisehen 
Lehrbuchem die Rede ist. Vom Empfanger werden 
damit gesehriebene Mitteilungen dureh Hitze, z. B. 

mit einem heiBen Biigeleisen oder Auflegen auf eine 
elektriseh erhitzte Platte sichtbar gemaeht, weil die 
Hitze eine ehemisehe Farbung der Sehriftziige be
wirkt. Eine der einfachsten Geheimsehrifttinten ist 
die (1: 50) verdiinnte Sehwefelsaure. Dem Chemiker 
sind aus der analytischen Chemie mehrere Reaktio
nen bekannt, die auf der Bildung gefarbter Nieder
sehlage beruhen und ihm die Hervorrufung latenter 
G. erleichtern. So gehort z. B. in erster Linie die 
verdiinnte Eisenehloridlosung hierher. Bestreicht 
man ein so gesehriebenes Schriftstiiek init verdiinn
ter Losung von gel be m Blutlaugensalz, dann tritt 
die Sehrift in sog. "Berliner BIau" deutlich hervor, 
oder sie kann mit einer TanninlOsung entwiekelt 
werden. Die mit einer Losung von essigsaurem BIei 
gesehriebene Schrift wird mit einer Losung von 
Sehwefelammonium sichtbar gemacht, wobei das 
gefarbte Bleisulfid die Sehriftzeiehen braunschwarz 
erseheinen laBt. Die Schrift mit sehwaehrosa ge
farbter Losung von Kobaltehlorur tritt beim Er
warmen in blauer Farbtonung zutage, verschwindet 
aber beim Erkalten wieder. Solehe chemisehe 
Sehreibmittel gibt es noeh mehr; sie interessieren 
hier aber nur von dem Gesiehtspunkt aus, ob und 
wie sie zu erkennen und siehtbar zu maehen sind. 

Zunaehst mull darauf aufmerksam gemacht wer
den, dall ein gut geleimtes Papier beim Beschreiben 
mit einer ungefarbten Fliissigkeit den Glanz der 
Papieroberflache wegnimmt, so daB sehon beim Be
traehten im sehrag auffallenden Lieht solehe Schrift
spuren :<IU erkennen sind und das Schriftstiiek bei der 
Kontrolle daher als verdaehtig zuriickbehalten wer
den kann, urn es dann naher zu prUfen und die G. 
lesbar zu machen. Aber auch mit Hilfe det weit
ver breiteten, Ultra violettlicht erzeugenden Anal ysen
quarzlampe wird die Schrift fluorescierend sicht
bar, so daB sie photographiseh fixiert werden kann, 
urn spater, wenn notig, als Beweismittel zu dienen. 
Auch infrarote Photographie dient zur Siehtbar
maehung von G. 

Im Weltkrieg mullte die Briefkontrolle im gro13ten 
Umfange betrieben werden, urn die standige Spio
nagegefahr mogliehst unwirksam maehen zu konnen. 
Gliieklieherweise konnte den Postkontrollstellen ein 
ehemisehes Universalmittel der Siehtbarmaehung 
latent er Sehriften zur Verfugung gestellt werden, 
dessen Zusammensetzung geheim gebalten wurde, 
aber es war fUr die Entdeekung aller unsiehtbar 
sehreibenden Flussigkeiten brauebbar. Manehmal 
ersehien es aber geraten, naeh Siehtbarmaehung und 
Kenntnisnahme von dem G.-Text diesen wieder ver
sehwindenzulassen, urn die Fortsetzungder G.-Kor
respondenz weiter uberwaehen zu konncn. Aueh hier
fUr gab es eine in ihren Bestandteilen geheim ge
haltene eh~!llisehe Fliissigkeit, die mit bestem Erfolg 
von den Uberwaehungsstellen angewendet wurde. 
Wenn man nun annimmt. dall schlieBlich der Gegner 
einmal etwas von einer Uberwaehung merken wird, 
liegt es auch nahe, andere Methoden der G. anzu
wenden, denen geheime Entwicklungsflussigkeiten 
niehts anhaben konnten. Dazu diente ein besonders 
verabredeter Geheimeode, der vor allem darin be
stand, daB gewissen Wortern und Ausdrucken ein 
ganz anderer Sinn gegeben wurde, als er im gewohn
liehen Spraehgebraueh hatte. 

Georg Queri erzahlte in seinem Werk "Bauem
erotik und Bauernfeme in Oberbayern" (Munchen 
1911) etwas vom "Daxer von Wall", einem der letz
ten und gefiirehtetsten Fuhrer der oberbayerisehen 
Haberfeldtreiber, dem Bauern und Gastwirt Johann 
Bauer, wie er als Angeklagter riehtig hieB. In den 
Jabren 1894-1896 verstandigte er sieh von seiner 
Haftzelle aus mit seinem in Freiheit lebenden Bruder 
Franz in einer Geheimspraehe, von der niemand, 
aueh nieht der Untersuehungsriehter, dureh dessen 
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Hand alle seine Brie£e gegangen waren, eine .Ahnung 
hatte und die erst spat er entdeckt wurde und zu 
einem ganzen Entzifferungsvokabularium fiihrte. 
Hier sei ein Beispiel eines seiner Briefe wieder. 
gegeben: "Ludwig solI alle Privatleute1 urn Hilfe an· 
rufen. lch lasse alle Fuhrleute bitten, recht fleillig 
Steine zu fahren 2. Nur die unrichtigen .Akkorde 2a 

waren falsch. Es gibt aber no ch genug Privatleute 1, 
. .. die schon bei der Versteigerung 3 zu Ostern 
waren. lch habe ihm auch schon ausgeholfen 4. 

Nehmt kraftige Steinlader, 4 bis 5 Mann a 100 Mark. 
Wenn diese nicht Zeit haben, schickt urn jeden 
Preis mehrere andere. Der Wassermann 5 kennt sich 
beim Steinfahren gut aus. Wenn der Verwalter 6 

die .Akkorde 7 fertig bringt, bekommt er tausend 
Mark ... " 

.Aus der forensischen Praxis seien noch einige 
weitere .Ausdriicke geheimsprachlicher Sinnent
stellung wiedergegeben: 
50000 Kilo Baumwolle = 50000 RM, die ins .Ausland 

geschmuggelt werden sollen, 
1 Kilo Muster = 100 RM., ebenfalls in der Devisen

schmuggler. Geheimsprache, 
Kaffeebohnen und Kaffeemiihlen = Schufiwaffen 

und Munition. 
"Schwerer Seegang, komme sofort, .Anni er

krankt." Dieses Telegramm sandte ein Bank
angestellter als Komplize an einen Einbrecher, urn 
ihm anzuzeigen, dafi bei der Bank grofiere Geld
summen eingetroffen seien, die ein sofortiges Kom
men lohnen. ".Anni erkrankt" ist ein sog. "Non
valeur" (Niete), zum Zwecke der lrrefiihrung des 
nicht eingeweihten Lesers. Kupplerinnen, die sich 
(in Berlin 1922) gegenseitig telephonisch zwecks 
Zusendung geeigneter Madchen unverdachtig ver
standigten, wollten sich mit bestimmten "Braten" 
aushelfen, indem sie "Rehriicken", "Hasenriicken", 
"Puten", "Fasanen" usw. verlangten und damit 
Madchen eines bestimmten Typs meinten; "Wild
brei" bedeutete: jungeMadchen verschiedenen Typs. 

Z'I/, c) Wenn an Hausern oder an Wohnungstiiren 
mit Bleistift, Buntstift oder Kreide gewisse Zeichen 
entdeckt werden, vermuten manche gleich G.-Zei
chen fiir Verbrecher. In Erinnerung an die Gau
ner~ und Bettlerzinken (s. d . .Art.: Zinken) friilierer 
Zeit ist eine solche .Auslegung wohl verstandlich; 
denn die Bettler hatten sich friiher vielfach in einer 
solchen Weise verstandigt, urn dem nachfolgenden 
"Bruder" einen Wink zu geben, wohin er sich zur 
Erlangung von .Almosen zu wenden hatte und wie 
er sich dabei am vorteilhaftesten verhalten sollte. 
.Andererseits gab er ihm durch bestimmte Zeichen 
auch eine Warnung, wenn da oder dort Betteln ge
fahrlich sei. .Aber meistens stellen sich solche Zeichen 
heutigentags entweder als harmlose Kritzeleien von 
Kindern heraus oder als "Scherze" guter Freunde 
oder Nachbarn oder auch als Merkzeichen zu per
sonlichen Zwecken. So hatte ein Handwerker in 
einem Neubau neben der Wohntiirklingel gewisse 
Zeichen angebracht, die beim Einzug der neuen 
Mieter aus .Angst falsch verstanden wurden; in Wirk
lichkeit sollten sie aber dem Handwerker oder seinem 
Gesellen nur anzeigen, wo no ch gewiss~ .Arbeiten zu 
verrichten waren. 

Dr. Heim, der in der ersten Halfte des vorigen 
Jahrhunderts als volkstiimlicher .Arzt in Berlin 
wirkte, hatte im Jahre 1810 - er war damals 
63 Jahre alt - einmal ganz Berlin in .Aufregung ver
setzt. Eine .Art Geheimzeichen, die mit Kreide in 
einer der Zahl ,,69" ahnlichen Schreibweise an vielen 
W ohnungstiiren zu sehen waren, klarte die Polizei 

1 Haberer. 2 Falsche Zeugen zu werben. 
2. Mitverbiindete. 3 Gerichtsverhandlung. 
, Durch falsche Zeugenaussagen. ' Falscher Zeuge. 
6 Bruder Franz. 7 Beschaffung falscher Zeugen. 

bald als harmlos auf: Dr. Heim hatte sich fiir seine 
Besuche die Wohnungen durch dieses " Geheim
zeichen" gekennzeichnet, wo er auf das Offnen der 
W ohnungstiir immer zu lange warten mufite und wo 
es angebracht war, gleich besonders stark zu lauten. 

.Aber es ist nicht zu leugnen, dafi solche Geheim
zeichen, wenn auch selten, auch einmal weniger harm
losen Zwecken dienen konnen. Vor allem sei an eine 
geheime Verstandigung, zum Zwecke der Verab
redung nach Zeit und Ort naher bestimmt, gedacht, 
wie es unter verfolgten Verschworern und Gesin
nungsgenossen gelegentlich geiibt wurde, wo bei 
offentlich zugangliche .Aborte bevorzugt wurden. 
Zu Kriegszeiten werden Hauser geheim gekennzeich
net, besonders fiir die Marodeure. 

Zu d) Wie auf die eigentliche Dechiffrierkunst 
hier nicht naher eingegangen werden kann, so auch 
nicht auf die Chiffriermethoden selbst, wie sie in den 
unten angegebenen Werken naher dargestellt sind. 
.A ber no ch einige Bemerkungen iiber Chiffrier
maschinen solI en hier angefiigt werden. 

Seitdem die Funkentelegraphie eingefiihrt ist, 
dachte man auch daran, sich wirksam gegen die un
befugte Entzifferung geheim zu halt ender funken
telegraphischer Nachrichten zu schiitzen, die ja auch 
vom Feinde aufgefangen werden. Dabei haben die 
von Deutschen erfundenen Geheimschriftenapparate 
sich gut bewahrt. Vor allem sind es zwei Typen, 
die Ersta.unliches im mechanischen Chiffrierender 
Telegrammtexte leisten. Zuerst nennen wir die 
"Enigma-Chiffriermaschine"; sie ist einer Schreib
maschine ahnlich konstruiert mit elektrisch-auto
matischem Betrieb. Das normale .Alphabet kann 
automatisch in mehrere Tausch- oder Ersatzalpha
bete verschoben werden, so dafi z. B. das fiinfmalige 
.Anschlagen einer Buchstabentaste fiinf abweichende 
Buchstaben auf dem Papier wiedergibt. Wenn auf 
der Tastatur ein deutscher Klartext in normal er 
Schreibweise geschrie ben wird, driickt das Typenrad 
ganz andere Buchstaben auf das Schieibpapier. 
Nach Umstellung eines Hebels wird die unverstand
liche Buchstabenreihe wieder abgeschrieben, und der 
Klartext erscheint dann auf dem Schreibpapier. 
Die "Kryha-Chiffriermaschine" leistet ebenfalls Er
staunliches. Die mit ihr hergestellten G. konnen als 
undechiffrierbar gelten, wie aus dem Gutachten eines 
hervorragenden Mathematikers hervorgeht. Diese 
Maschine wurde in zwei Systemen hergestellt: eine 
mechanisch betriebene und die eine elektro-auto
matische Schreibmoglichkeit aufweisende .Appa
ratur. Die ersterwahnte .Ausfiihrungsart zeigt einen 
leicht handlichen halbrunden Metallkasten in der 
Grofie von 25 X 20 cm, 10 cm Hohe, 4,5 kg Schwere. 
Das Wesentliche ist dabei, dafi durch ein eingebautes 
Prazisionsuhrwerk die Chiffrierscheibe gedreht wird 
und dabei immer wechselnde Chiffrierbuchstaben 
an die Buchstaben des Klartextes herangefiihrt 
werden, wodurch derselbe Buchstabe immer wieder 
anders ausgedriickt wird. Der eigenartige Mechanis
mus bewirkt eine so abwechselnde Bewegung der 
Chiffrebuchstaben, dafi eine periodische Wiederkehr 
fast bis ins Unendliche verlagert wird. Das wurde 
dadurch erreicht, dafi das Chiffrierbuchstabenrad 
auswechselbar ist und ganz individuell fiir .Absender 
und Empfanger gezahnt werden kann. Dadurch 
kommt es zu Drehungen dies er Chiffrierscheibe, die 
ganz von der Drehscheibenzahnelung und der Grund
einstellung der Maschine beim Beginn des Chiff
rierens abhangig ist, die das eigentliche Geheimnis 
der beiden Korrespondierenden ist. Gegeniiber den 
sonst iiblichen Geheimcodes hat diese ungewohnlich 
sinnreiche Chiffriermethode den aufierordentlich 
grofien Vorteil, dafi der schriftlich fixierte und in 
mehreren Exemplaren vorhandene Geheimschrift
schliissel durch Diebstahl, Unvorsichtigkeit beim 
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Versenden und sonstigen Verlust in die Hande des 
Gegners fallen kann, wahrend die Dechiffrierung 
mit der beschriebenen Maschine einmal den Besitz 
einer solchen, sodann die besonders eingerichtete 
dreh- und auswechselbare Chiffrierscheibe und 
schlieBlich die verabredete, leicht wechselbare 
Grundeinstellung zur Voraussetzung hat. 

Die elektrisch betriebene Kryha-Chiffrierma
schine, die nur fUr 'groBe Zentralstellen geeignet 
erscheint, wird in Verbindung mit einer vorgeschalte
ten Schreibmaschine beliebigen Systems angewendet, 
auf der der Klartext der Nachricht geschrieben wird, 
der durch eine sehr -sinnvolle elektrotechnische Ein
richtung auf eine nachge8chaltete Schreibmaschine in 
chiffrierter Form automatisch iibertragen wird. 

Wesentlich dabei ist, daB Angestellte, die diese 
Maschinen zu bedienen haben, den Geheimschliissel 
gar nicht zu kennen brauchen, so daB sie auch nicht 
in der Lage waren, ihn zu miBbrauchen oder zu ver
raten. 

DaB auch and ere Volker sich mit solchen Pro
blemen beschiiftigen, beweist eine im Jahre 1928 er
schienene N achricht, daB ein franzosischer Ingenieur 
namens Jamment folgendes Verfahren ausgearbeitet 
hat, das von den franzosischen Post- und Telegraphen
behorden auch in Versuchen ausprobiert wurde: 

Es werden gleichzeitig zwei Meldungen, die eine 
richtig, die andere falsch, vollig durcheinander auf
gegeben, so daB sich die Zeichen mehr oder weniger 
iiberdecken. An der Empfangsstation scheidet ein 
zu diesem Zweck besonders konstruierter, einem 
Sender ahnlicher Apparat die zwei Texte auto
matisch voneinander. Hierbei fallt also die eigent
liche Dechiffrierung weg, weil sie von der Empfangs
station ganz automatisch vorgenommen wird und 
sofort den Klartext wiedergibt. 

Die obigen AusfUhrungen haben gezeigt, daB die 
G. auch in eine niedere und hohere einzuteilen 
sind daB aber nur die niedere Art als in der Gerichts
pra~is gelegentlich vorkommend zu betrachten ist. 
Gelingt es nicht, eine vorkommende Geheimschrift 
zu entziffern, empfiehlt sich ihre Reproduktion in 
kriminalistischen Fachzeitschriften mit der Auf. 
forderung an die Leser, bei den Entzifferungsver
suchen mitzuwirken. Fiir eingehendere Studien die
ses biminalistisch hochinteressanten, aber schwie
rigen Sondergebietes verweisen wir auf die nach. 
stehend aufgezahlten Werke. 

Im banktechnischen (telegraphii;chen) Zahlungs
verkehr wird die Geheimschrift auch mit groBem 
Nutzen, vor allem zuSicherungszwecken,angewendet. 

Schri/ttum. 
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Geheimtinte siehe Un8ichtbare Schriften. 

Gehirnerschutterung siehe Commotio und Con
tU8io cerebri. 

Gehor siehe Foren8ische Otologie. 

Geisteskrankheiten und Trauma siehe Psy
ch08e und Trauma. 

Geistesstorungen nach Hirnverletzungen 
siehe P8ychische und nervose StOrungen nach Him
verletzungen; Psychose und Trauma. 

Geistesstorungen nach Schreck siehe Tod 
und Gesundheit8be8chadigung durch psychisches 
Trauma. 

Geistesstoru ngen nach Strangulation siehe 
Tod und Gesundheitsbe8chadigung durch gewaltsame 
Erstickung. 

Gelbkreuzgruppe siehe Kampfgase. 

Geldfalschung siehe Munzfalschung. 

Gelsemium. 
Vorkommen: Gelsemium semperviren8 = G. niti

dum (Loganiaceae), gelberJ a,smin, ein in Nordamerika, 
Virginien, Florida, Alabama, Mexiko (Golfkiiste) 
usw. verbreiteter und im siidlichen Europa, auch in 
der Schweizhaufig in Garten gezogener Strauch. 
EnthaIt im Wurzelstock neben einem strychninartig 
wirkenden Alkaloid Gelsemin das Alkaloid Gelseminin 
(Sempervirin), von star~ mydriatis~her ~llld ~kk0TI?-
modationslahmendet Wukung. Bmde GIfte smd W1e 
die weiteren Gelsemiumalkaloide Gel8emicin, Gelse
moidin usw. (vgl. Chen, Chaou, Hou, Ha8enfratz u. a.) 
ihrer Konstitution nach unbekannt. Die Rinde des 
Wurzels1iockes enthalt durchschnittlich 0,5 % Basen, 
von denen sich einige durch blauviolette Fluorescenz 
auszeichnen solI en. AuBerdem enthalt die Wurzel 
auch das ebenfalls blaufluorescierende Scopoletin = 
M ethyliisculin. 

Haufigkeit der Vergiftung und Verbreitung: 
Gelsemium wird von Indianern als Fischgift be
nutzt; ferner wird in den Siidstaaten Nordamerikas 
ein Trank aus Gelsemiumwurzeln !tls "Gottes
urteil" verwendet, an welchem die meisten der 
Probe Unterworfenen qualvoll sterben. Von Procter 
wurde Gelsemium 1852 gegen Neuralgien in die 
Therapie eingefiihrt. Offizinell: nach D.A.B. 6 Tinc
tura Gel8emii; in England und USA. Tmctur eben
falls offizinell wie der Fluidextrakt. In Europa ge
horen Gelsemiumvergiftungen zu den Seltenheiten, 
in Amerika kommen medizinale Vergiftungen Tor, 
besonders, da eine groBe Zahl amerikanischer Ge
heimmittel gegen Zahn- und Ohrenschmerz.en Gel~e
miumtinktur enthalten. Im Norden Mex1kos wud 
Gelsemiumwurzel wegen ihres eigenartigen, bitteren, 
nicht unangenehmen Geschmackes dem Trinkbrannt
wein zugesetzt. In China wird Wurzel von Gelsemium 
elegans als Giftmordmittel verwendet. . 

Klini8che Erscheinungen der akuten Vergiftung: 
Die Vergiftungserscheinungen sind vo:wiegend die
jenigen des Gelseminins, da Gelsemm bed.eut~nd 
weniger giftig ist wie jenes. Bei lokaler ApphkatlOn 
ins Auge starke Conjunctivitis. Typische .Augen
symptome bei jeder Einnahmeform: mehrtag1ge My
driasis, daneben als charakteristisch iiuf3ere Augen
mU8kelUihmungen mit Ptosis, Diplopie, ferner Am
blyopie und Amaurose. Weitere Resorptivsym
pto me: fortschreitende zentrale and periphere Lah
mung, also coniinartige Wirkung; nicht selten I~
tentionszittern. Der Lahmungsperiode folgt em 
Stadium erhOhter Reflexerregbarkeit (Gelsemin
wirkung). Tod durch Atemlahmung. Vergiftungen 
mit Tinctura Gelsemii zeigen folgenden Verlauf: 
Schmerzen im Auge, Ptosis, Diplopie, Mydriasis, 
Akkommodationslahmung (mehrere Tage), .~eh
schwache, Skotome, Trockenheit im Munde, Ubel
keit Erbrechen, Schlingbeschwerden, Kopf3chmer
zen,' Schwindel, Benommenheit, Zittern der Hande, 
Muskelsteifigkeit und Muskelschwache, manchmal 
erhohte Reflexerregbarkeit, allgemeine Krampfe und 
Trismus (Gelsemin), Pariisthesien, Tachykardie, 
Herzschwiiche, Atemstorungen; Tod an .At~mlah
mung. Ausgang der schweren Vergiftung 1st 1mmer 
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fraglich. Resorption erfolgt auBerordentlich rasch, 
wahrend Ausscheidung langsam, so daB kumulative 
Wirkung mogIich. .. 

Vergiftungsfiille: Uber 20 Falle einer Massen
vergiftung in Rom berichtete Raimondi; 12 Falle 
verliefenleta!' Massenvergiftung in Mexiko 1932 mit 
32 Todesfallen (Reko) nach GenuB eines mit Gel
semium versetzten Trinkbranntweins unter folgen
den Symptomen: sehr bald groBe Schwache, Ataxie, 
intensives Zittern, Absinken der Temperatur, Ver
sagen des Herzens. Magen-Darmerscheinungen fehl
ten vollig! Maximale Mydriasis und Pupillenstarre. 
Furchtbare Angstzustande, Gesicht leichenblaB, 
BewuBtsein bei fehlender Bewegungsfahigkeit und 
Unfahigkeit zum Sprechen vollig erhalten (curare
artige Wirkung ist experimentell nachgewiesen, vg!. 
Cushny). Kurz vor dem Tode typischer Tetanus, 
Erstickungsanfalle; Tod kann bei groBen Dosen 
in wenigen Minuten eintreten; in anderen Fallen 
Todeskampf uber Stunden. Tod durch Atemlah
mung. 

Differentialdiagnose: Coniinvergiftung: Keine Di
plopie und Ptosis, keine erhohte Reflexerregbarkeit. 
Beginn der Symptome bei Gelsemiumvergiftung fast 
augenbIickIich (nach Prescott und Webster). Sco
polaminvergiftung: keine auBeren Augenmuskel
I ahmungen , keine aufsteigende Liihmung. Es ist 
auch an Botulinusvergiftung zu denken. 

Vergiftungsbild nach mehrmaliger Einwirkung: bei 
Verarbeitung der Bluten zu Parfum traten schwere, 
schleichende Haut- und Schleimhautentzundungen 
mit Blasen auf; bei Gebrauch des Parfums Oedem 
der Augenlider, Rhinitis. Bei chronischem Gebrauch 
der Tinktur solI Angewohnung an immer hohere 
Dosen, wie an ein GenuBmittel, auftreten. Sym
ptome: Psychische Verwirrung, Kachexie. Da ein 
einziger Fall beschrieben ist mit Gewohnung bis 
auf 30,0 g taglicher Dosis der Tinktur, sind Erschei
nungen fraglich. 

Dosis medicinalis: Tinktur bis 0,3 g. Manche 
Individuen sind stark uberempfindlich, deshalb 
groBe Vorsicht beim Gebrauch von Tinctura Gel
semii! 

Dosis toxica: Wegen groBer Gehaltsschwan
kungen sehr unsicher zu bestimmen. Schon 35 
Tropfen Tinktur kOnnen mehrtagiges Doppelt
sehen, Herzklopfen usw. hervorrufen. 

Dosis letalis: Es solI en schon 3 g Tinktur beim 
Erwachsenen todlich gewirkt haben; anderseits 
wurden 30 g Tinktur ertragen. 0,12 g Fluidextrakt 
war fur ein dreijahriges Kind todIich, ebenso waren 
einige Tropfen Tinktur fur ein 12jahriges Miidchen 
in 1 Yz Stunden unter qualvollen Erscheinungen leta!. 

Pathologisch.anatomischer Befund: unbekannt, 
wahrscheinlich ganz uncharakteristisch. Leichen
starre tritt sofort ein und bleibt anhaltend. 
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Generol siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Genickstarre siehe Bakteriologische Untersu· 
chungen in der gerichtlichen M edizin. 

Gerichtliche Medizin (= g. M.). (Vg!. auch 
Art.: NaturwissenschaftIiche KriminaIistik.) 

Die g. M. erachtet es als ihre Aufgabe, im Sein 
und Werden der Gesetzesnormen des Mittleramtes 
zwischen Medizin und Recht zu waIt en (v. Neu
reiter) oder, ganz alIgemein ausgedruckt, sie will 
zwischen medizinischer und juristischer Denkweise 
vermitteln. lhrem Inhalte nach wird sie durch den 
augenblicklichen Stand der Medizin, ihrem Umfang 
nach durch die Bedurfnisse der Rechtspflege be
stimmt. Die erfolgreiche Betiitigung auf gericht
lich-medizinischem Gebiete sebt daher nicht nur 
die Beherrschung der Medizin in ihrem derzeitigen 
Stande, sondern auch die Kenntnis der einschliigigen 
Rechtsnormen voraus. Entsprechend ihrem Mittler
amte hat die g. M. 1. das Juristische in der Medizin 
und 2. das Medizinische im Recht zu vertreten. Sie 
umfaBt daher 1. die arztliche Rechtskunde als den 
Inbegriff all er jener Rechtmormen, die sich mit den 
Rechten und Pflichten des Heilarztes und des iirzt
lichen Sachverstiindigen beschaftigen, und 2. die 
g. M. im engeren Sinne des W ortes als die Lehre von 
der Anwendung arztlich-naturkundlichen Wissens 
im Dienste der Rechtspflege. Letzterer obliegt es 
also a) alle jene Probleme zu bearbeiten, die das 
geltende Recht dem arztlichen Sachverstandigen 
stellt oder stellen kann, und das Ergebnis dies er 
Ar bei t fur die Anwendung bereit zu hal ten (M ei~xner), 
sowie b) den Gesetzgeber bei der Schaffung des 
kommenden Rechtes uberall dort zu beraten, wo 
medizinisch-biologische Erkenntnisse und Einsichten 
zu berucksichtigen waren. 

In der gerichtsmedizinischen Praxis kommt es 
zumeist auf die Feststellung und Beurteilung ge
wisser korperlicher oder seeIischer Zustiinde am 
Menschen an, die fur die Entscheidung von Rechts
fallen von Bedeutung sind. Daruber hinaus ist des 
Ofteren auch der Sachverhalt, der den AnlaB zum 
ProzeB bildete, in seiner besonderen Gestaltung und 
in seinen raumlichen und zeitlichen Verhaltnissen 
zu ermitteln, bzw. es sind objektive Unterlagen fur die 
Erkenntnis des Tatgeschehens herbeizuschaffen 
(sog. Rekonstruktion des Tatvorganges) , wie dies 
durch die Sicherung, Untersuchung und Bewertung 
aller jener Spuren moglich ist, die das Geschehnis am 
und im menschlichen Korper, an Kleidungsstucken, 
an Werkzeugen oder an sonstigen am Tatort befind
lichen Gegenstanden gesetzt hat. Nattirlich ware es 
falsch, wollte man sich bei dies er Tatigkeit auf die 
Wahrnehmung von Verletzungen oder von solchen 
Spuren beschranken, die wie das Blut, die Haare 
oder der Sa men dem menschlichen Korper ent
stammen und in das Arbeitsgebiet der sog. medi
zinischen Kriminalistik fallen. Man hat sein Augen
merk vielmehr auch jenen Tatspuren zuzuwenden, 
die, wenngleich sie nicht. yon der Physis des Menschen 
herruhren, doch zur Erkenntnis der Gesamtsituation 
beitragen, sofern sie nur in ihrer Bedeutung fur die 
Aufhellung des rechtlich relevanten Sachverhaltes 
durch naturkundliche Untersuchungsmethoden faB
bar sind. Die medizinische Kriminalistik muB sich 
eben zur naturwissenschaftlichen Kriminalistik (s. d.) 
ausweiten (Vorkastner); sie hat grundsatzlich jede 
wirkliche oder vermeintliche Straftat, die mit na
turwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden auf
geklart werden kann, in ihren Arbeitsbereich einzu
beziehen. Denn der gerichtliche Mediziner will und 
solI die Aufdeckung von Tatvorgangen nach jeder 
Richtung hin fOrdern, soweit es seine Kriifte er
lauben (Zangger). 

lm Unterricht hat sich die g. M. sowohl dem Ju-
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risten wie dem Mediziner zuzuwenden. Del' spateI' 
bei Gericht tatige RechtshOrer muB schon auf del' 
Schule in die ihm fremde Denkweise des Arztes 
und N aturwissenschaftlers eingefUhrt und mit den 
verschiedenen Gebieten arztlich-naturkundlicher 
Sachverstandigentatigkeit bekannt gemacht wer
den. Denn sonst wird er spateI' in del' Praxis nie 
imstande sein, sich nutzbringend eines Gutachters 
in medizinischen Dingen :tu bedienen. Bedarf es 
doch zweifellos gewisser Kenntnisse auf dem Fach
gebiete, in das del' zu beurteilende Sachverhalt 
kompetiert, urn sich nicht schon bei del' Wahl des 
Sachverstandigen zu vergreifen, aber nicht minder 
urn den gut gewahlten Sachverstandigen durch eine 
entsprechende Formulierung del' zu behandelnden 
Fragim richtig vernehmen und schlieBlich seinen 
Darbietungen folgen zu konnen. Insbesondere muB 
del' Richter dank seineI' Vorbildung wirklich in del' 
Lage sein, sich die SchluBfolgerungen des Gut
achters "zu eigen zumachen", will er nicht dem Sach
verstandigen Entscheidungen uberlassen, die in 
Wahrheit ihm allein zustehen. Die Notwendigkeit 
des Unterrichtes in del' g. M. fur den Medizinstuden
ten ergibt sich vor allem aus del' Verpflichtung des 
Arztes, einer Berufung des Gerichtes zum Gutachter 
stets Folge zuleisten. Aber selbst wer sich ausschlieB. 
lich del' Krankenbehandlung widmen wollte und 
sicher ware, nie als Gutachter vor Gericht erscheinen 
zu mussen, bedarf trotzdem gewisser Kenntnisse in 
del' g. M. Denn dem Heilarzte flieBen in del' Regel 
als erstem alle jene Falle zu, die dann spateI' zu Ob
jekten gerichtlicher Verfahren werden. Und da liegt 
es an ihm, neben del' rein medizinischen Seite auch 
die rechtlich bedeutsamen Gesichtspunkte wahr
zunehmen, urn allenfalls den Gutachter vor Gericht 
mit einem erschopfenden, die Forderungen des Rech. 
tes voll berucksichtigenden Befundbericht unter
stutzen zu konnen. Besonders gilt dies fur Pa
tienten, die an ihrem Korper die Spuren einer 
schuldhaften Einwirkung Dritter aufweisen. An 
ihnen muB unbedingt bereits anlaBlich del' ersten 
arztlichen Untersucbung, da no ch die ursprung
lichen, nicht schon durch sekundare Vorgange viel
fach verwischten VerhaItnisse gewahrt sind, alles 
das erhoben werden, was fur einen evtl. spateren 
Rechtszug von Belang ist. Naturlich wird del' Heil
arzt diesel' Forderung nul' genugen konnen, wenn 
er gerichtlich-medizinisch geschult ist und daher 
weiB, worauf es ankommt. 

Die g. M., deren Anfange sich bereits im Alter
tume aufzeigen lassen, hat eine reiche Geschichte. 
Ihre Schilderqng kommt aber wegen del' praktischen 
Zwecke des vorliegenden Buches nicht in Frage, zu
mal bei den innigen Beziehungen, die zwangslaufig 
zwischen g. M. und Rechtspflege ab origine bestehen, 
die zeitliche Entfaltung des Faches nur unter steter 
Bedachtnahme auf die Entwicklung del' einschla
gigen Rechtseinrichtungen und Rechtsgedanken dar
gestellt und verstanden werden kann. Es muB da
her hier genug sein, auf die Arbeiten von Bohne, 
Grajf, Janovsky, Kantorowicz, Mende, Merkel, von 
Neureiter, Oesterlen, Ortolan, v. d. Pjordten, Placzek 
verwiesen zu haben. 

Schrijttum. 

Balthazard: Precis de Med. leg. 3. ed. Paris 1921. - Bohne: 
Vjschr. gerichtl. Med. Ill. F., 61, 69 (1921). - Carrara, Romanese, 
Canuto, Tovo: Medicina legale I. Torino 1937. - Dalla Volta: Trat
tato di med.leg. I. Milano 1933. - Grajt: Arch. Gesch. Med. 29, 84 
(1936). - v. Hotmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Med. 11. Aufl. 
Berlin nnd Wien 1927. - Janovslcy: Die geschichtliche Entwick
lung der gerichtl. Med. In Maschlcas Handb. der gerichtl. Medizin I. 
Tiibingen 1881. - Kantorowicz: Arch. storic. ital. Ser. V, 37 (1906).
Kantorowicz: Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik I, 
Berlin 1907; 11, Berlin und Leipzig 1926. - Kratt(')f': Lehrbuch der 
gerichtl. Med. I, Stuttgart 1921. - Meixner: Umfang und Aufgaben 
der gerichtl.Med. Wien. klin. Wschr.1828, Nr. 2.- Mende, L. J. C.: 

Ausfiihrliches Handbuch der gerichtl. Med.Tl. I. Leipzig 1819. -
Merlcel: Die Entwicklung der gerichtl. Med. in den letzten fiinfund
zwanzig Jahren. Miinch. med. Wschr. 1929, 35. - Mueller-Walcher: 
Gerichtliehe und sozialc Medizin einschl. des Arzterechtes. Miinchen 
und Berlin 1938. - v. Neureiter: Aufgaben und Ziele gerichtlicher 
Medizin. Wien. med. Wschr. 1923,21. - v. Neureiter: Anfange gc
richtlicher Medizin nach den Stadtrechten des deutschen MitteJ
alters. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 24, 1 (1934). - v. Neureiter: Aufforde
rung zur Beihilfe an einer "Geschichte der deutschen gerichtlichen 
Medizin als Forschungs- und Unt~rrichtsgegenstand". Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 28, 60 (1937). - V. Neureiter: Beispiele gerichtl. 
medizinischer Befundberichte aus Altertum und Mittelalter. Wien. 
med. Wschr. 3, 1937. - Oesterlen: -ober die friiheste EntwickJung 
der gerichtl. Med. Schmidts Jahrbiicher 1877. Leipzig 1877. - Orto
lan: Ann. d'Hyg. PubJ. et Med. leg. n. Ser. 38 (1872). - Perrandn: 
Mannuale di med.leg. 2. ed. Napoli 1935. - v. d. P/ordten: Beitrage 
zur Geschichte der gerichtlichen Medizin aus den Justinianischen 
Rechtssammlungen. Wiirzburg 1838. - Pietruslcy: Gerichtliche 
Medizin. In der Handbiicherei fiir den Offentlichen Gesundheitsdienst 
15, herausgegeben von Min.-Dir. Dr. GUtt. Berlin 1938. - Placzeclc 
in Neuburger u. Pl1(Jel, Handb. der Geschichte der Medizin 3. Jena 
1905. - Vorkastner: Die Stellung und Aufgaben der gerichtl. Medizin. 
Dt.sch. Z. gerichtl. Med. 5, 89 (1925). - Vorkastner: Ein Nachwort 
zuAlbin Haberdas Vorwort. Dtsch. Z. gerichtl.Med. 14, 605 (1930).
Zangger: Medizin und Recht. Methods and Problems of Medical 
Education (Ninth Series). The RockefellerFondation. New York 1928. 

v. Neureiter. 

Gerichtliche Schriftuntersuchung (= g. Sch.). 
I. J uristisches: In seinem Artikel zur Geschichte 

del' g. Sch. in GTO{3' Arch. f. Krim. hat Schneickert 
nachgewiesen, daB dieses wichtige Gebiet del' Krimi
nalistik schon sehr alt ist, aber von jeher auch mit 
MiBtrauen angesehen wurde. Nur die fortschrei
tende Entwicklung der Handschriftenkunde in 
Wissenschaft und Praxis hat in unseren Tagen eine 
hohere Einschatzung dieses fur die Rechtspflege 
unentbehrlichen BeweismitteIs gebracht. Die ge
setzliche Grundlage fur die Anwendung del' g. Sch. 
in Deutschland findet sich in § 93 StPO. sowie in 
§ 441 ZPO. Hier ist aber nul' die Rede davon, daB 
von del' Schriftvergleichung unter Zuziehung von 
Sachverstandigen Gebrauch gemacht werden kann. 
Das Gesetz uberlaBt es dem Richter allein, ob er in 
vorkommenden Fallen zur Beurteilung f\trittiger 
Handschriften Sachverstandige zuziehen will, odeI' 
ob er sie selbst vornehmen will. Del' niedrige Stand 
del' einschlagigen Wissenschaft zur Zeit del' Ent
stehung beider Gesetze laBt dies en Standpunkt zwar 
verstandlich erscheinen, ist aber heute keineswegs 
ausschlaggebend. Denn grundsatzlich will und kann 
del' Richter die Verantwortung uber die Entschei
dung del' ihn fast taglich bewegenden Fragen: echt 
odeI' unecht, wer ist del' Urheber? heute nicht mehr 
selbst tragen und ist bei solchen strittigen Fragen 
auf die Mitwirkung von Schriftsachverstandigen 
angewiesen. 

Nach § 73 StPO. (und § 404 ZPO.) steht dem Ge
richt das Recht der Auswahl del' Sachverstandigen 
ZU, wie sich aus dem zweitenAbs. diesel' beiden Para
graphen ersehen laBt. Aber auch schon im Ermitt
lungsverfahren kann nach den Bestimmungen des 
§ 116 StPO. seitens del' Staatsanwaltschaft del' 
Schriftsachverstandige zugezogen werden. Bekannt
lich sind nicht nur bei del' Begriindung del' Wissen
schaft del' Handschriftenkunde, 80ndern auch beim 
Ausbau del' g. Sch. hervorragende Mediziner be
teiligt gewesen; es wird nur z, B. auf das grund
legende und heute noch wertvolle Werk des Physio
logen W. Preyer "Zur Psychologie des Schreibens" 
hingewiesen. Es ist daher sehr verstandlich, daB 
sich bei del' Weiterentwicktung dieses Fachgebiets 
insbesondere auch die gerichtsarztlich-kriminalisti
schen Institute wissenscha,ftlich und praktisch mit 
Schriftuntersuchungen und -beurteilungen befaBt 
haben. Selbstverstandlich setzt die wissenschaft
lich-praktische Beschiiftigung mit diesel' Frage eines 
wichtigen Teilgebiets del' offentlichen Rechtspflege 
ein Spezialstudium voraus. Ebensowenig wie die 
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berufsmiiBige Beschiiftigung mit dem Schreiben 
(Lehrer und Buroschreiber) zur Sachverstandigen
tatigkeit ausreichen wiirde, so auch nicht die be
rufsma.Bige Beschiiftigung mit der Psychologie (z. B. 
Heerespsychologen), nur weil die Handschriften
kunde auch eine psychologische Seite hat. Das 
gleiche gilt auch fUr die Berufsgraphologen, die 
sich ebenfalls nur mit einem TeiIgebiet der Hand
schriftenkunde (Charakterdeutung) befassen. Selbst 
die Kenntnis der einschlagigen Fachliteratur reicht 
nicht aus, urn die Befahigung mm Schriftsach
verstandigen zu begrunden, vieImehr ist eine prak
tische Unterweisung unter AnIeitung eines anerkann
ten und erfahrenen Schriftsachverstandigen un
erlalllich. 

II. Anwendungsgebiete: 
a) Feststellung der Echtheit oder Unechtheit be

stimmter Urkunden. Die Strafbestimmungen der 
Urkundenfalschung sind in den §§ 267 ff. StGB. 
enthalten. Der Gesetzgeber unterscheidet dort die 
falschliche Anfertigung von Urkunden sowie die 
Verfalschung an sich echter Urkunden. Die dazu ge
eigneten Verfahren sind weiter unten beschrieben. 

b) Feststellung des Urhebers strittiger Schrift
stucke. I{ier unterscheidet man diese drei Haupt
gruppen: einmal die anonymen und pseudonymen 
Schriftstucke, sodann die Feststellung der Urheber
schaft einer oder mehrerer Person en bei Anfertigung 
einer Urkunde, z. B. eines bestrittenen Quittungs
textes, dessen Unterschrift aber nicht bestritten ist. 
Schlielllich die Feststellung des Urhebers von auf
gefundenen Schriftstucken, wie z. B. am Tatort oder 
bei einer unbekannten Leiche aufgefundenen Zet
teIn oder sonstigen Aufzeichnungen, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem Ver
brechen zu stehen brauchen, aber ein wichtiges 
Indiz beim Alibibeweis darstellen kOnnen. 

c) M edizinische und psychologische Sonderfragen. 
In manchen FallenstelIt es sich im Laufe der Er
mittlungen heraus, insbesondere bei Einwendungen 
des Beschuldigten oder eines Zeugen, dall die Ur
kunde oder eine Unterschrift unter aullergewohn
lichen Schreibumstanden entstanden sein solI, so 
z. B. im Rauschzustand oder im Zustande groller 
Erregung odeI' im Krankheitszustand oder bei An
wendung schriftbeeinflussender UnterIagen und 
Schreibwerkzeuge. Soweit soIche aullergewohnlichen 
Schreibumstande im Versuch wiederholt werden 
konnen, wird dies zur Aufklarung zweifelhafter 
Schriftbefunde sehr viel beitragen konnen und zur 
Nachprufung del' Richtigkeit etwa gemachter Ein
wendungen «dienen. AndernfalIs ist del' Sach
verstandige auf seine eigene Erfahrung odeI' auf die 
Erfahrung anderer angewiesen, wie z. B. bei del' 
BeurteiIung pathoIogischer Schriftmerkmale, wie sie 
besonders oft in eigenhandigen Testamenten zu fin
den sind. Aber auch in Angst- und Erregungszu
standen konnen solche pathologischen Schrift
erscheinungen auftreten, wie sie z. B. bei behaupteten 
schriftlich unter Drohungen abgegebenen Erkla
rungen und Unterschriften vorkommen konnen. 
Eine Sondergruppe hierhergehOriger pathoIogischer 
Schriften biIden sog. Altersschriften mit charak
teristischen Tremor- und Ataxieerscheinungen. 
Schlielllich kommen hier die bei Geisteskranken und 
organischen Nervenerkrankungen in Erscheinung 
tretenden Schreibstorungen in Frage. 

Die Beeinflussung del' Handschrift durch N er
ven- und Geisteskrankheiten ist von medizinischer 
Seite oft untersucht worden. Es interessierte be
sonders die Abhangigkeit der Schrift vom Zustande 
gewisser Zentren im Grollhirn und deren Erkran
kungen. tDer Ausdruck "Zentrum" ist dabei stets 
nul' in dem Sinne zu verstehen, daB fur eine kompli
zierte Gesamtleistung gerade auch dieser Punkt er-

forderIich ist, da er mit einer TeiIfunktion in Zu
sammenhang steht (Vorkastner). Im GroBhirn wur
den Zentren fur WortkIangbilder, fur optische Buch
stabenbilder sowiefur Hand- und Schreibbewegungen 
festgestellt. Man wies nach, dall ihre Erkrankungen 
oder die Unterbrechung del' Verbindung zwischen 
ihnen schwere Schriftstorungen hervorrufen kon
nen. Alle diese Storungen failt man zusammen unter 
dem Namen del' Agraphie und Paragraphie. Hierbei 
handelt es sich in der RegeI urn herdformige Erkran
kungen. Anderer Art sind meist die SchriftstO
rungen bei sog. Psychos en (Koster). Man mail und 
wog ferner Schreibweg, Schriftgroile, Druck, Ab
stand del' Buchstaben u. a. (Kraepelin, Erlenmeyer). 

Die Schrift kann von grob anatomischen krank
haften Prozessen in einem so erheblichen Grade ver
andert werden, dall es zu den schwersten Beeintrach
tigungen del' Schrift kommt. Diese ganz schweren 
Schriftstorungen haben ihr besonderes medizinisches 
Interesse. Bei gerichtlichen Schriftvergleichungen 
werden derartig schwere Storungen nul' sehr selten 
beobachtet, da sich erfahrungsgemall in del' RegeI 
derartige Personen infoIge del' Erschwerung des 
Schreibaktes spontan uberhaupt nul' sehr schwer 
zum Schreiben entschlieilen, geschweige denn etwa 
Iangere Schriftstucke verfassen (Buhtz). Bei del' 
SchriftvergIeichung spiel en vieImehr wohl die we
sentlichste Rolle die feineren, Ieichteren Storungen 
del' Handschrift. Urn eine koordinierte, naml:ich 
geordnete Schrift zu erhalten, ist es erforderlich, 
dail eine bestimmte Anzahl von Muskeln in bestimm
ter Gruppierung und ReihenfoIge und unter gesetz
ma.Biger Verteilung del' Kraft in Aktion tritt. 1st 
das nicht del' Fall, so entsteht eine Ataxie del' Hand
schrift. Hierunter versteht man ausfahrende, z. T. 
zickzackformige und stoilweise ausgefUhrte Bewe
gungen, die uber das Ziel hinausschieilen. 

Von noch groilerer Bedeutung ist der Tremor, 
den man von den ataktischen Storungen abtrennen 
mull; er kann seine Entstehung verschiedenen Ur
sachen verdanken. Tremor und Ataxie konnen nicht 
immer scharf auseinandergehalten werden, zumal 
da sie nicht selten gIeichzeitig vorkommen. Unter 
Tremor, Zittern, versteht man feinere rhythmische, 
ungewollte, schnell aufeinanderfolgende, pendelnde 
Abweichungen von del' eingeschlagenen Bewegungs
richtung, die sich in del' Schrift als zittrige WeIlen
linien wiederfinden. Wahrend beim Tremor im all
gemeinen die Buchstabenform im ganzen erhalten 
bleibt, werden sie durch Ataxie verzerrt, entsteIlt 
und ungleichma.Big. Das Ebenmail del' Schriftleidet. 
Das Zittern ist nicht immer gleichma.Big, es kann 
langsam und schnellschlagig, fein und grob sein. 
Ataxie und Tremor werden durch Erregung gestei
gert. Einen besonders gleichmalligen und lang
samen Tremor findet man bei del' Paralysis agitans 
(Zitterlahmung). 

Beim chronischen Alkoholiker kommt ebenfalls 
ein Tremor VOl'. Zwar ist er regelmaflig, aber inten
siver und grober als bei del' Handschrift von sog. ner
vosen Menschen, besonders morgens. Anders beim 
Delirium tremens (Alkoholdelirium), das mit einem 
groben, ab er unregeImafligen Zittern einhergeht, 
aber nach erneutem Alkoholgenuilleicht verschwin
det. Selbst bei langerer Abstinenz kann jedoch del' 
alkoholische Tremor bestehen bleiben. Del' am 
haufigsten beobachtete Tremor ist wohl das Zittern 
bei alten Leuten (Alterstremor). 

Es gibt aber auch Schriftstorungen, die ein 
Mittelding zwischen Tremor und Ataxie darsteIlen 
und bei denen sich schwer sagen Iallt, ob man von 
Tremor odeI' Ataxie sprechen solI, z. B. bei del' Fried
reichschen Ataxie und del' multiplen Sklerose. So 
findet man z. B. einen sehr ungleichmaLligen, am 
Anfang von Schriftsatzen besonders starken, sog. 
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Intentionstremor bei der multiplen Sklerose. Be
sonders ausfahrende ataktische Schriftziige sind da
gegen bei der Chorea (Veitstanz) und der Fried
reichschen Ataxie zu beobachten. Vor allem aber 
steht die Ataxie bei der Schrift im akuten Rausch 
im Vordergrunde. Sie kommt haufiger bei gericht
lichen Bimrteilungen vor. Es ware aber ein Fehler, 
nur an diese Dinge zu denken, wenn man derartige 
Storungen in einer Handschrift £indet. Zitter
bewegungen konnen namlich sehr wohl auch ohne 
krankhafte Prozesse, z. B. bei Anstrengungen, bei 
starkeren, an sich aber durchaus normalen psycho
logischen Gemutsbewegungen oder bei Kalte vor
kommen, Ataxie z. B. bei Ermudung. Ataktische 
ausfahrende Bewegungen findet man gelegentlich 
bei unsicherer Schreibunterlage, wie z. B. im Gehen, 
Fahren, insbesondere bei Erschutterungen durch 
Motoren und Eisenbahnen. 

Bei der Feststellung von Tremor und Ataxie in 
Schriften muB man sich immer die Frage vorlegen, 
ob er nicht willkurlich entstanden, also vorgetauscht 
ist, z. B. bei der Falschung von Testamenten alter 
oder kranker Leute. Ferner muB darauf hingewiesen 
werden, daB es in den meisten Fallen unmoglich ist, 
aus der Schrift eines strittigen Schriftstuckes allein 
sicher auf die Ursache der vorhandenen Schrift
storung oder sogar auf eine bestimmte Krankheit zu 
schlieBen. Pathologische Merkmale lassen u. U. 
Schliisse auf die Entstehungszeit eines Schriftstucks 
zu. 

Der Beweiswert festgestellter pathologischer 
Merkmale beruht vor alIen Dingen darauf, daB. Tre
mor und Ataxie von einer damit behafteten Person 
nicht unterdruckt werden konnen. Das Fehlen 
dieses path. Merkmals spricht also gegen die Ur
heberschaft eines damit Behafteten mit Ausnahme 
der Falle, in denen die Krankheitserscheinungen 
nur vorubergehend sind. Dagegen muB man be
achten, daB ein Gesunder einen Tremor vortauschell 
kann, dem medizinisch versierten Schriftsachverstan
digen kann es aber nicht passieren, daB er einen 
vorgetaiIschten mit einem echten Tremor verwech
selt. Der Laie macht sich in der Regel eine falsche 
Vorstellung von der Art und Form des Tremors. 
Das gleiche gilt von ataktischen, paragraphischen 
und agraphischen Storungen. Einem medizinisch 
Vorgebildeten kann es z. B. nicht passieren, daB er 
einen Alkoholtremor fur ein Falschungsmerkmal 
halt, wie es bei einem Sachverstandigen, der nicht 
medizinisch vorgebildet war, vorgekommen ist. 
XuBerungen nicht medizinisch vorgebildeter Schrift
sachverstandiger uber derartige Fragen pathologi
scher Schriftveranderungen sind daher mit groBer 
Skepsis zu betrachten. Der Sachverstiindige muB 
auch stets daran denken, daB normalerweise nur 
geringgradige Schriftstorungen durch exogene Mo
mente, wie z. B. psychogene Erregungszustande, 
Angst, insbes. bei erpreBten Unterschriften, wesent
lich verstarkt werden konnen, oder daB derartige 
Erscheinungen bei Gesunden hierdurch erst verur
sacht werden. 

Wesentlich ist die Bedeutung von Schriftstorun
gen bei Begutachtungen auf dem Gebiete der ver
sicherunysrechtlichen Medizin und bei der arztlichen 
Beurteilung von ahnlichen zivilrechtlichen Anspru
chen. Wenn auch auf Grund arztlicher Erfahrungen 
anzunehmen ist, daB nur verhaltnismamg wenige 
Nerven- und Geisteskrankheiten durch Unfalle aus
gelOst oder verschlimmert werden, so gibt es doch 
tatsachlich einige solche Erkrankungen, die unter 
gewissen Bedingungen als Unfallfolge anerkannt 
werden. Die Anfangsstadien derartiger Erkrankun
gen werden von Laien leicht ubersehen und falseh 
gedeutet, auch vom behandelnden Arzt manchmal 
nicht sogleich richtig erkannt. Da die Symptome 

nicht sofort manifest werden, erfolgt eine spezial
arztliche Untersuchung und sichere Diagnose haufig 
erst sehr spat. Dann ist es naturlich schwer, dureh 
Aussagen der Umgebung den Beginn der Krankheit 
festzustellen, weil unbeteiligte Dinge oft mit der 
Krankheit in Zusammenhang gebracht werden, wiih
rend man wesentliehe Krankheitszeichen ubersieht. 
Manehmal gibt in solchen Fallen die Handschrift des 
Kranken AufsehluB; vor dem Auftreten massiver 
psyehiseherundneurologiseher Storungenfinden sich 
namlich gelegentlich Fruhsymptome in der Hand
schrift derartiger Kranker, die dem Mediziner u. U. 
Hinweise darauf geben konnen, ob ein Krankheits
zustand zu irgendeinem Zeitpunkt schon vorhanden 
gewesen sein kann. Man muB sich jedoch vor dem 
SchluB huten, daB die Krankheit noch nicht begon
nen hatte, weil man noeh keine Storungen in der 
Handsehrift findet, da die Schriftstorungen keines
wegs die ersten Symptome zu sein brauchen. Sie 
kommen aueh haufig nur vereinzelt und versteckt 
vor, konnen daher in einem nur kurzen Schriftstuek 
fehlen. Andererseits kommen und verschwinden sie 
bei manchen Krankheiten oder sind in ihren An
fangsstadien so leieht, daB sie gerade in dem zur 
Untersuchung vorliegenden Schriftstuck nieht in 
Erseheinung treten. Die Untersuchung der Hand
sehrift kann in der versicherungsreehtliehen Gut
aehtertatigkeit noeh in anderer Richtung von Be
deutung sein. Der Verunfallte behauptete z. B., zu 
keiner geistigen Leistung mehr fiihig zu sein, keine 
Geschiiftsbucher mehr fuhren zu konnen. Andere 
produzieren schwere Intelligenzdefekte. Dureh die 
Untersuchung von handschriftlichen Eingaben in 
den Akten kann man derartige Irrefuhrungen wider
legen. Unterstutzend kann die Beurteilung der 
Handsehrift, insbesondere von krankhaften Storun
gen bei der strafreehtlichen Beurteilung herangezo
gen werden, vor allem wenn sieh aus Inhalt und 
Form eines Schriftstueks Hinweise auf den Geistes
zustand ergeben. Es konnen sich selbst ohne die 
geringste eigenwillige Schreibstorung inhaltlich der
artige Auffalligkeiten zeigen, daB an der Diagnose 
der Geisteskrankheit kaum ein Zweifel besteht, z. B. 
bei Beeintrachtigungs- oder Verfolgungsideen, Gro
Benwahnbildungen, Halluzinationen, ortlicher oder 
zeitlicher Desorientierung, offenbarer Kritiklosig
keit und Urteilssehwache, Gedankenverknupfungen 
und -spriingen, inhaltlicher Leere oder versehrobener 
Ausdrucksweise, stereotypen Wiederholungen. Zum 
mindesten sind derartige inhaltliche Auffalligkeiten 
fur die naehfolgenden gerichtsarztlichen Untersu
chungen richtunggebend. 

Andererseits kann die Form eines Schriftstucks 
bedeutsam sein. Wie die Ausdrucksformen der 
Geisteskranken einen Niederschlag in ihrer Bildnerei 
finden, so auch in der Schrift. Einmal finden sich 
flotte, fluchtige, unordentliche, nachlassige, groBe, 
formenreiche, druckstarke Schriftzuge, ein andermal 
langsame, kleine, drucklose, schmucklose. Parallel 
hiermit gehen Schwankungen in det Stimmungslage. 
Nicht seIten finden sich zu verschiedenen Zeiten 
beide Extreme in der Schrift der gleichen Person 
(z. B. bei maniseh-depressivem Irresein). Bei Sehizo
phrenen findet man in der Schrift oft steife, gezierte, 
verschrobene und merkwurdig verzierte Formen, 
z. T. auffallige Unterstreichungen. Man muB aber 
daran denken, daB nieht nur Geisteskranke, sondern 
auch Psychopathen ahnliche Auffalligkeiten in ihrer 
Handsehrift bieten. 

Form, Inhalt und Niveau von Sehriftstueken 
spiel en ferner bei der Beurteilung von Schwachsinns
zustanden eine Rolle. Sie erlauben ferner Schlusse 
auf BewuBtseinsstorungen oder mangelnde Orien
tierung, wie z. B. bei epileptischenDammerzustanden 
und senilen Psychosen. Auch bei der Beurteilung 
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voil Trunkenheitszustanden kann die Schrift unter
stiitzend herangezogen werden. Bei starkeren 
Rauschzustanden finden sich, wie bereits erwahnt, 
ataktische Storungen in der Schrift ahnlich den 
Gangstorungen Betrunkener. Es wurde neuerdings 
von uns angeregt, daB auch die Schrift zur Beurtei
lung von Verkehrsdelikten mit herangezogen wird. 
Man muB allerdings daran denken, daB Veranderun
gen in der Schrift nach Unfallen auch auf Schreck
wirkung zuriickgefiihrt werden konnen (iiber die 
Aufnahme von Schriftproben zu diesem Zweck vgl. 
Schneickert, 1st die Schreibprobe bei Blutalkohol
untersuchungen als Erganzungstest geeignet Y GrofJ' 
Archiv 103, S. 110 f.). 

Die Einschrankllngen, die beziiglich der foren
sisch-psychiatrischen Beurteilung der Handschrift 
gemacht wurden, gelten nicht in gleichem MaBe fiir 
den Paralytiker. Der Beginn einer Paralyse wird 
meist verkannt; denn die Art der oft neurasthenisch 
aussehenden Anfangsstorungen laflt ~ie Umgebung 
zunachst an auBere Ursachen, wie Uberarbeitung, 
Trunk, starkere Gemiitsbewegungen u. a., denken. 
In diese Anfangszeit der Paralyse fallen nicht selten 
Handlungen, die zur Einleitung eines Strafverfah
rens fiihren. Nachtraglich wird dann geltend ge
macht, daB die Krankheit bereits z. Zt. der Begehung 
der Straftat bestanden, oder daB damals eine Pa
ralyse bestanden habe, die jetzt geheilt sei (Ma
lariakur). Zur Klarung tragt hier die Untersuchung 
der Schrift bei; sie kann sogar dann ausschlaggebend 
sein, wenn die fragliche Tat weit zuriickliegt, wenn 
aus gleicher Zeit Schriftstiicke vorIiegen oder gar 
ein Schriftstiick selbst den Gegenstand der straf
baren Handlung bildet; denn die fiir Paralyse typi
schen Schriftstorungen zeigen sich vielfach bereits 
vor dem Auftreten massiver psychischer Symptome 
und geben so Anhaltspunkte fiir den Beginn der 
Erkrankung. Sie haben den Vorteil, daB sie weniger 
leicht mit anderen Abweichungen zu verwechselnsind. 
Das gilt insbesondere, wenn ausgeschlossen werden 
kann, daB bei der betreffenden Person zur Zeit 
der Gesundheit Fliichtigkeiten, Auslassungen usw. 
vorgekommen sind, wie man sie bei nachlassigen, un
ordentlichen Menschen findet. Vorsicht ist insbeson
dere bei der Verwertung von bloBen Auslassungen ge
boten, denn die se werden sehr haufig auch bei Nor
malen beobachtet. Die typischen Schriftstorungen 
im Anfangsstadium der Paralyse bezeichnet Erlen
meyer als Sinnfehler; diese beziehen sich nur auf den 
grammatikalischen Zusammenhang, nicht auf den 
Inhalt. Neben Auslassungen kommen Verdoppelun
gen und Vorwegnahme von Buchstaben oder von 
Teilen derselben, von Silben, Wortern oder Satz
zeichen vor. Auf Vorhalt werden sie verbessert 
und unterscheiden sich hierdurch von sog. paragra
phischen Storungen, die mit Paralyse nichts zu tun 
haben. Die Ursachen dieser Sinnfehler Iiegen in 
Storungen der Aufmerksamkeit und des Gedacht
nisses. Sie stellen die ersten Anfange der Paralyse 
dar; erst spat er konnen sich zu ihnen die bereits ge
schilderten Storungen der Ataxie und des Tremors 
gesellen. SchIieBlich werden inhaltliche Auffallig
keiten bemerkbar, z. B. GroBenideen, Urteils
schwache. Steht die Diagnose "progressive Para
lyse" fest, so ergibt sich daraus die Konsequenz: 
Unzurechnungsfahigkeit .. Liegen bei spater nach
gewiesener Paralyse zum Beweise einer Unzurech
nungsfahigkeit aus der Zeit der Tat nur Schrift
stiicke vor, die paralytische Schreibstorungen ent
halten, so wird man zum mindesten begriindete 
Zweifel an der Zurechnungsfahigkeit auBern kOnnen. 
Das geniigt aber schon zur Entlastung des Ange
schuldigten, da ihm die Zurechnungsfahigkeit nach
gewiesen werden mull. Andererseits kann die Feat
stellung von paralytischen Schreibstorungen erst zu 

einer psychiatrischen Untersuchung Veranlassung 
geben, die ja in jedem Falle noch moglich ist und 
dann sichere Schliisse beziiglich der Zurechnungs
fahigkeit erlaubt. 

Auch bei Entlarvung von Simulanten kann die 
Handschrift manchmal wertvolle Dienste leisten. 

Bei der Frage der Geschaftsfahigkeit liegen die 
Dinge aber prozessual wesentlich anders als bei der 
Zurechnungsfahigkeit; denn im Zivilstreitverfahren 
tragt der Antragsteller die Beweislast, also z. B. der 
angeblich Geisteskranke selber, seine Angehorigen 
oder Erben. Die Partei, welche ein Rechtsgeschiift an
ficht, muB nachweisen, daB der Betreffende zur Zeit 
des Abschlusses geschMtsunfahig war. GeIingt dieser 
Nachweis nicht, so ist es giiltig. Zweifel an der Ge
schMtsfahigkeit geniigen nicht. Sind bei einem Ver
trage von der angeblich geschMtsunfahigen Person 
keine schriftlichen WillensauBerungen erfolgt, so 
genugt es zum Beweise der GeschMtsunfahigkeit 
nicht, wenn Schriftstucke mit entsprechenden patho
logischen Veranderungen aus no ch weiter zuriick
liegender Zeit vorhanden sind. Von der Partei, die 
den Einwand der Testier- oder Geschaftsunfahigkeit 
macht, muB vielmehr der Nachweis gefuhrt werden, 
daB die geistige Erkrankung bei der betr. Person 
auch noch z. Zt. des RechtsgeschMts vorhanden und 
entsprechend hochgradig war. Die Partei muB also 
auch beweisen, daB sich der Erblasser nicht etwa 
in einem Stadium der Remission befunden hat. Das 
trifft insbes. bei Geisteskrankheiten zu, die ihrer 
Natur nach wechselnde Symptome aufweisen. Eine 
weitere Erschwerung liegt bei der Begutachtung der
artiger Falle darin, daB bei Zivilverfahren oft eine 
arztliche Untersuchung wegen des bereits erfolgten 
Ablebens nicht mehr moglich ist. 

Selbst bei offentlichen Testamenten wird gele
gentlich Testierunfahigkeit eingewandt; denn bei 
dem kurzen Akt der Beurkundung konnen dem in 
solchen Dingen unerfahrenen Notar sehr wohl selbst 
grobere Geistesstorungen verborgen bleiben, zumal 
wenn die Begleiter des Erblassers mit etwas Geschick
lichkeit vorgehen. In jedem dies er Falle sind dem 
Sachverstandigen objektive Unterlagen fUr sein Gut
achten recht willkommen, da die Zeugenaussagen 
meist wegen des personlichen oder pekuniaren In
teresses am Ausgang des Verfahrens subjektiv ge
farbt sind. Derartige Unterlagen konnen nicht nur 
durch die Schrift bzw. die Unterschrift der bestrit
tenen Drkunde, sondern auch durch Schriftstiicke 
aus gleicher Zeit gegeben werden. 

Bei der Beurteilung eigenhandiger Testamente 
spielt die Frage der geistigen Verfassung eine beson
dere Rolle. Neben vereinzelten Paralytikern handelt 
es sich hauptsachlich urn letztwillige Verfugungen 
alter oder schwerkranker Leute. Bei alten Leuten 
leistet die Untersuchung der Handschrift in der 
Regel am wenigsten Dienste, da z. B. aus der Sta,rke 
des Alterszitterns in der Handschrift keine Schliisse 
auf die geist~ge Verfassung des Schreibers zulassig 
sind. Allenfalls kann aus dem Inhalt hervorgehen, 
daB das Testament unter dem Einflull von Wahn
bildungen erfolgt ist. Es konnen auch Kritiklosig
keiten oder Merkschwache offenbar werden, die fur 
einen erheblichen AltersblOdsinn sprechen. 

Am bedeutungsvollsten sind bei den Begutach
tungen in Zivilsachen die paralytischen Schrift
storungen; denn das Vorliegen einer Psychose wird 
vom Laien meist erst erkannt, wenn ganz grobe Auf
falligkeiten im Verhalten der Person bemerkbar wer
den. In den meisten Fallen ist es den Angehorigen 
dann nicht moglich, sinnlose Geschafte, die den ge
schaftlichen Ruin zur Folge hatten, im Wege der 
Vereinbarung rlickgangig zu machen. Nur wenn es 
mit Hilfe einer arztlichen Untersuchung gelingt, die 
GeschMtsunfiihigkeit fur die in Frage kommende 
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Zeit nachzuweisen, besteht die Moglichkeit, Vermo
gen und Existenz zu retten. Hierbei konnen patho
logische Schriftveranderungen, speziell paralytische, 
ausschlaggebend sein. 

Hieraus ergibt sich, dall psychische und neurolo
gische Schriftveranderungen fiir die Rechtsfindung 
von groller Bedeutung sein konnen. ·Wenn auch all
gemein davor gewarnt werden mull, wesentliche gut
achtliche Schliisse vorwiegend oder ausschlielllich 
auf der Beurteilung von pathologischen Schriftver
anderungen aufzubauen, so wirken derartige Be
funde doch haufig unterstiitzend und hinweisend. 
Lediglich den paralytischen Schriftveranderungen 
kann ofters als sonst eine ausschlaggebende Rolle 
zufallen. 

Ill. Untersuchungsverfahren. a) Urkundenfiil
schungen. 1. Fiilschung ganzer Urkunden. Man un
terscheidet nach der Art ihrer Anfcrtigung Urkunden 
(Text und Unterschrift), die der Falscher mit unver
stellter Schrift geschrieben hat, und dann solche, 
bei denen der Urheber durch Verstellung seiner 
Handschrift (ohne Nachahmung einer fremden) 
lediglich seine Taterschaft verdecken will. Schliell
lich alle Falschungen, bei denen nach einem be
stimmten Vorbild gefalscht worden ist, sei es frei
handig oder im Wege der Durchpausung. Bei der 
Falschung mittels Durchpausens unterscheidet man 
wieder zwei Hauptarten: einmal Falschung nach 
vorausgehender Vorzeichnung, wobei die Vorzeich
nung entweder mit Blei- oder Tintenschrift erfolgt 
oder unter Zuhilfenahme von halbspitzen Gegen
standen, wie Strick- oder Hakelnadeln oder zuge
spitzten Holzchen. In diesem Falle, wie auch bei 
dem vorausgehend erwahnten, werden die sicht
baren Schriftziige mit Stift oder Tinte nachgefahren. 
Am verbreitetsten ist die Schriftnachahmung unter 
Verwendung von Pauspapier nach Art der allgemein 
bekannten Herstellung von Bestellzetteln mit Durch
schrift. Die zweite Hauptgruppe dieser Pausfal
schungen steUt die im durchfallenden Licht ausge
fiihrte Schriftnachahmung dar. Hierbei wird die 
nachzuahmende Schrift auf eine von unten beleuch
tete Glasscheibe gelegt, wie sie ahnlich beim Retu
schieren photographischer Platten in Anwendung 
sind; oder sie wird gegen eine Fensterscheibe gelegt 
und dariiber das zur Anfertigung der Falschung be
nutzte Papier gelegt (sog. "Durchfenstern"). Hier
bei kann der Falscher den Schreibweg der Original
urkunde ohne jede Voq.eichnung nachfahren und 
eine weitgehende auBere Ubereinstimmung der Origi
nalschrift erreichen, die falsche Urkunde also direkt 
fertigstellen. Der Gebrauch einer Feder ist hierbei 
insofern erschwert, als beim Schreiben auf senk
recht liegendem Papier die Feder durch Zuriick
fliellen der Tinte aussetzt, was andererseits wieder 
Falschungsmerkmale beim Strichnachfahren und 
Neuansetzen der feuchten Feder verursacht. 

Eine etwas seltener angewendete Pausfalschungs
methode, wie sie gelegentlich bei Testaments
falschungen beobachtet wurde, ist die "Ubertragung 
einzelner Worter oder Buchstaben aus Original
schriftstiicken des Erblassers auf durchsichtiges Pa
pier, die dann als Vorlage zur Anfertigung der fal
schen Urkunde dienen. Dieses indirekte Verfahren 
der Pausfalschung ist z. B. dann notwendig, wenn 
das Originalschreiben oder die echte Unterschrift 
dem Falscher nur voriibergehend, vielleicht an einem 
dritten Ort, zuganglich ist oder ihm gerade kein 
Pauspapier zur Verfiigung steht oder aus anderen, 
nicht immer erkennbaren Griinden. Jedenfalls ge
winnt so der Falscher die zu einem zusammenhan
genden Text brauchbaren Worter, die nur stiick
weise aus einzelnen Originalschriftstiicken "heraus
kopiert" werden konnten und ihm so das eigentliche 
Falschungswerk erleichtern. 

Alle diese Fa~schungsarten bringen zwar eine 
sehr weitgehende "Ubereinstimmung der Buchstaben
formen mit sich, weisen aber ausnahmslos einen Man
gel auf. Bei sachverstandiger Untersuchung kann 
namlich sofort festgestellt werden, daB die nach ihrer 
Form scheinbar flott geschriebenen Buchstaben 
ganz langsam und zogernd hingezeichnet worden 
sind. Dieser Befund wird meistens noch weiter 
durch zahlreiche sog. Falschungsmerkmale unter
stiitzt, die unten noch naher beschrieben werden. 

Eine der wichtigsten in diese Gruppe fallenden 
Ganzfalschungen steUt das gefalschte eigenhiindige 
Testament dar. In der Erkenntnis, daB das eigen
handige Testament einer naheren Priifung durch 
Familienangehorige, Richter und Sachverstandige 
unterzogen zu werden pflegt, wird auch der unge
iibteste Falscher versuchen, die Handschrift des 
Erblassers nachzuahmen unter Verwendung der in 
seinem Besitz befindlichen echten Handschriftvor
lagen. Die Erfahrung lehrt, daB Testamentsfal
schungen in der Regel von schreibungewandten und 
falschungsungeiibten Menschen vorgenommen wer
den. Infolgedessen ist es durchweg leicht, das Vor
liegen einer Falschung festzustellen. Viel schwieri
ger ist es dagegen wegen der Unterdriickung der 
individuellen Merkmale, den Tater durch Schrift
vergleichung zu iiberfiihren. Beim Auftauchen 
eines Verdachtes der Testamentsfalschung wird sich 
ein Falscher oft dadurch zu entschuldigen suchen, 
dall er behauptet, er habe das Testament nicht ge
falscht, sondern dem Erblasser lediglich die Hand 
gestiitzt oder gefiihrt. HandstiUzung ist nach hochst
richterlicher Entscheidung zulassig, nicht aber 
Handfuhrung (vg!. Jur. Wschr. 1911, S.589 und 
KGE. 48, 82 Nr. 19; vgl. auch Buhtz, Die Bedeu
tung der Handfiihrung und -stiitzung bei eigen
handigen Testamenten, Dtsch. Z. gerichtl. Med. 17, 
460 ff. 1931). 

2. Fiilschung von Urkundenteilen. Im Geschafts
leben kommt es haufig vor, daB an sich echte Ur
kunden nachtraglich dadurch verfalscht werden, daB 
entweder Worter, Zahlen oder ganze Siitze geandert, 
beseitigt o~er zugesetzt werden. Am haufigsten 
geschehen Anderungen des Datums der Urkunde. 
Bei dies en nachtraglichen Urkundenfalschungen sind 
die se beiden Falle zu unterscheiden, daB der Falscher 
den von ihm selbst geschriebenen echten Text nach
traglich, d. h. nach der Unterzeichnung des Ver
tragsgegners verfalscht, oder daB er den von der 
Hand eines Dritten geschriebenen Text verfalscht 
und dabei versucht, dessen Handschrift nachzu
ahmen. 

Eine besondere Schwierigk@it ergibt sich fiir den 
Falscher dadurch, daB er die Falschung in einem 
unersetzbaren Schriftstiick anbringen, und daB die 
Falschung ihm schon bei der ersten Ausfiihrung ge
lingen mull. Fallt ihm dabei die Verschiedenheit 
der Tinte oder des Stiftes auf, so wird er erfahrungs
gemall leicht dazu verfiihrt, den gesamten Text 
oder die Schriftzeichen der nachsten Umgebung 
durch N achfahren mit der zur Falschung benutzten 
Tinte anzupassen. 

Bei Pausfiilschungen sind folgende Punkte be
sonders zu beachten: Oft finden sich Reste der Vor
zeichnung, die der Falscher entweder beim Nach
fahren nicht ganz verdeckte oder beim Versuch, sie 
durch Radieren ganz zu entfernen, nicht vollstandig 
beseitigt hat. Hierbei sind also Radierspuren, insbe
sondere auch verwischte Schmutzstreifen als charak
teristische Falschungsmerkmale zu verwerten. Sollte 
durch das "Uberfahren vorgezeichneter Unterschrif
ten nirgends eine Spur der Vorzeichnung iiber den 
Rand der Tintenstriche hinausragen, dann kann 
man durch chemische Beseitigung . kurzer Stiicke 
der Tintenschrift ohne Zerstorung des Schriftbildes 
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die darunterliegende B~eistiftvorzeichnung sichtbar 
machen. Ein wichtiges'Merkmal zum Nachweis der 
mittels Kopierpapiers ausgefiihrten Pausfalschungen 
ist die mikroskopische und chemische Untersuchung 
des Striches. Bei Originalschriften lagern sich die 
feinsten Stiftteilchen vor den quer und schrag zur 
Strichrichtung laufenden Papierfaserchen an, wah
rend bei Pausschriften unregelmaJ3ig angeordnete 
Farbstoffteilchen infolge des Durchdrucks ent
stehen, die keine derartig typische Anordnung zu 
den Papierfasern aufweisen. Ein weiterer Beweis 
fur das Vorliegen einer mit Kopierpapier ausgefiihr
ten Pausfiilschung sind die in der Umgebung der 
durchgepausten Schriftziige zu beobachtenden un
regelmaJ3igen, meistens punkt- oder strichartigen 
Farbablagerungen des Kopierpapiers. Unterstiitzend 
kann u. U. die chemische Untersuchung herangezogen 
werden, insbesondere beziiglich der Loslichkeit der 
Farbstoffablagerungen durch schwache Sauren und 
der dabei auftretenden Farbtone. Loslich sind 
Striche, die mit Tinten- und Kopierstift sowie mit 
Blaupauspapier hergestellt sind; nicht loslich sind 
mit Kohlepapier und Bleistift hergestellte Striche. 
Beim Durchpausen entstehen manchmal deutlich 
sichtbare Durchdruckspuren auf der Papierriickseite 
oder auf dem nachstfolgenden Blatt eines Notiz
buches oder Papierblocks, die bei seitlich einfallen
dem, fast streifelldem Licht gut erkannt und pho
tographisch festgehalten werden konnen. Scheint 
die ausgefiihrte Nachahmung nicht gut genug ge
lung en zu sein, so versucht der Falscher erfahrungs
gemaB haufig Stellen, die nicht ahnlich genug ge
troffen sind, durch Nachbesserungen (Anflickungen 
und Ubermalungen, Verbindung unterbrochener 
Stellen usw.) zu vervollkommnen. Aber gerade da
durch kann die Falschung bei sachverstandiger Pru
fung nachgewiesen werden. Endlich muB man darauf 
achten, ob nicht auch Spl1.ren von ReiBzwecken oder 
Nadeln oder Klebestreifen in der Nahe des Papier
randes, vor allem an den Ecken festzustellen sind, 
die beim Fixieren des Schreibpapiers beim Pausakt 
entstanden sind. 

Bei gefalschten Zusatzen tritt oft die Frage in den 
Vordergrund, ob ein bestrittener Zusatz nach der 
Niederschrift des urspriinglichen Textes oder nach der 
Unterzeichnung geschrieben worden ist. Bei Losung 
solcher Fragen muB auf folgende Punkte geachtet 
werden: Aus der zeitlichen 'Reihenfolge von Kreu
zungsstellen der bestrittenen mit Stellen der unbe
strittenen Tintenschrift kann man wertvolle Schliisse 
ziehen. Liegt ein Strich der hoheren Zeile auf einem 
Strich der darunterfolgenden Zeile, so ist die nach
triigliche Einfiigung der hoheren Zeile bewiesen. Des
halb vermeiden versierte Falscher solche Kreuzungs
stellen, geraten dabei aber in die Verlegenheit, ihre 
Zeilenfiihrung und Raumeinteilung abweichend vom 
iibrigen Text gestalten zu miissen. Dadurch fallen 
solche nachtraglichen Zusatze aus dem Rahmen der 
urspriinglich flieBenden Schreibweise und sind auch 
durch grolle Schriftenge und abweichende Schrift
lage als Zusatze deutlich zu erkennen. DaB selbst 
die kleinsten Feinheiten einer Schriftveranderung 
als Beweismittel dienen konnen, zeigt z. B. eine 
sicher erkennbare Veranderung eines Punktes in 
ein Komma bei Einfugung eines Nebensatzes. Aus 
den Strichkreuzungen kann man sogar erkennen, 
ob der Zusatz unmittelbar, nach wenigen Minuten 
oder nach vollkommenem Eintrocknen der ur
spriinglichen Tintenschrift geschrieben worden ist, 
ob namlich der urspriingliche Schriftzug noch feucht 
oder bereits eingetrocknet war, ob er abgelOscht oder 
nicht abgeloscht war. Bei nicht abgeloschten, noch 
feuchten Strichen verlaufen diese in der Kreuzung 
vollkommenineinander. Hier kann man nur aus den 
Federfurchen auf den zuletzt geschriebenen Schrift-

zug schlieBen. Bei Eintrocknen der Tinte der ur
spriinglichen Schrift findet man dagegen eine scharfe 
Abgrenzung in der Strichkreuzung. 1st der friiher 
entstandene Strich nur noch etwas feucht oder ge
rade abgeloscht worden, so findet man ein umgrenz
tes Auslaufen des spater folgenden Striches von der 
Kreuzungsstelle aus seitlich in den friiheren Strich 
hinein. 

Bei Stiftstrichen ist die Entscheidung uber die 
zeitliche Reihenfolge der Striche an den Kreuzungs
stellen wesentlich schwieriger festzustellen. Bei ver
schiedenfarbigen Stiften laBt sich durch mikro
skopische Untersuchung feststellen, welche Farbteile 
obenauf liegen. Schwierig ist die Feststellung der 
zeitlichen Aufeinanderfolge bei Kreuzungen gleich
artiger Blei-, Tinten-, Farb- oder Kopierstifte. Diese 
ist nur moglich durch die Feststellung, ob die inner
halb der beiden Striche parallel zur Strichrichtung 
verlaufenden feinen, von beigemischten Ton- oder 
Kaolinteilchen herriihrenden Kratzer bei dem einen 
oder dem anderen Strich durchgehen. Der Strich, 
bei dem sie in der Kreuzungsstelle durchlaufen, ist 
zuletzt geschrieben. Bei Kreuzungen von Tinte mit 
Stiften lauft der uber einem bereits vorhandenen 
Stiftstrich gehende Tintenzug ein wenig aus, wahrend 
die Stiftpartikelchen auf der Tinte liegen, falls der 
Stiftstrich zuletzt geschrieben wurde (Tiirkel). 

Wenn ein Schreibpapier gefaltet wird, entstehen 
Bruchfalten mit geringer Papierauffaserung. Wird 
iiber eine solche Stelle mit Tinte geschrieben, dann 
flieBt die Tinte in der Bruchlinie aus, und zwar in 
deren Richtung. Bei einem solchen Befund kann man 
also einen Unterschied zwischen der vor und nach 
der Faltung entstandenen Schrift deutlich erkennen 
und zum Beweise nachtraglicher Zusatze heran
ziehen. Selbstverstandlich konnen solche Zusatze in 
einwandfreier Weise auch nach der Faltung ent
standen sein, wenn es sich um eine rechtmaJ3ige Text
erganzung handelt, oder wenn ZUm Schreiben der 
Urkunde ein bereits vorher gefaltet gewesenes Papier 
verwendet worden ist. In diesem Falle mull auch 
der urspriingliche Text das Auslaufen der Tinte an 
der Bruchstelle aufweisen. 

Gerade bei diesem Beispiel zeigt sich deutlich, 
wie wichtig es fiir den Sachverstandigen ist, iiber die 
Entstehung strittiger Urkunden genaue und zu
verlassige Angaben der daran beteiligten Personen 
oder Zeugen von vornherein aktenmaJ3ig zu erhalten. 

Auch bei Bleistiftstrichen kann man beim Schrei
ben iiber Papierfalten ebenfalls aus der Strich
beschaffenheit an solchen Stellen, die durch das 
Uberspringen der Falten entstehen, auf nachtrag
liche Zusatze schlieBen, wenn das Papier bei der 
Niederschrift des urspriinglichen Textes noch nicht 
gefaltet war. 

3. Unterschriftfiilschungen. Hier unterscheiden 
wir zwei Gruppen: die durch Pausung nach echten 
VorIagen entstandene Unterschrift und die frei
handigen Unterschriftsfiilsehungen. Bei den frei
handig ausgefiihrten Unterschriftfalschungen unter
scheiden wir weiter: nach echten nachgeahmte und 
nicht nachgeahmte Unterschriften. Dabei wird ent
weder der Name einer existierenden Person miB
braucht, oder es wird ein beliebiger Name fingiert. 
Beim Durchpausen echter Unterschriften steht dem 
Falscher oft keine VorIage aus der entsprechenden 
Zeit zur Verfiigung, daher wird eine zu alte oder zu 
neue Unterschrift als VorIage gewahlt, ohne daran 
zu denken, daB inzwischen das Schriftbild des Na
menstragers sich schon weiter entwickelt hat. Zum 
Beweis der "Echtheit" seiner Falschungen reicht 
der Tater manchmal das zur Pausung beniitzte Vor
bild als Vergleichungsschriftprobe zu den Akten ein. 
Er liefert dadurch aber selbst den Beweis seiner Ta
terschaft, weil sich nachweisen laBt, daB Falschung 
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und Vorbild beim Ubereinanrrerlegen und Betrachten 
im durchfallenden Licht sich genau decken. Dek
kungsgleichheit ist aber das sicherste Zeichen einer 
Pausfalschung, da nach alIen einschlagigen Erfah
rungen, aber auch aus natiirlichen Griinden kein 
Mensch zwei deckungsgleiche Unterschriften schrei
ben kann. Man mu13 allerdings darauf achten, da13 
mit Absicht oder unabsichtlich wahrend des Paus
aktes das Vorbild etwas verschoben werden kann, 
so da13 absolute Deckungsgleichheit von mehreren 
Teilen der Unterschrift vorhanden ist, nicht aber von 
der ganten Unterschrift. Dieser Befund ist jedoch 
genau so tu bewerten, wie Deckungsgleichheit der 
ganten Unterschrift. Bei der Bewertung derartiger 
teilweise vorhandener Deckungsgleichheit mu13 man 
mit besonderer Sorgfalt erwagen, ob der Beweis 
einer Pausfalschung sicher tu fiihren ist, weil weit
gehende Ahnlichkeit auch bei freihandigen N ach
ahmungen erreicht werden kann. 

Schriftstiicke, durch die Tatsachen von rechts
erheblicher Bedeutung beurkundet sind oder werden 
sollen, werden erst dann zu einer falschen "Ur
kunde", wenn sie einen Namen tragen und von ihnen 
dann turn Zwecke der Tauschung Ge brauch gemacht 
wird, gleichgiiltig, ob die N amensunterschrift auf eine 
existierende oder fingierte Person hinweist. Einen 
typischen Fall stellen anonyme Schmahbriefe mit 
fingierten Untm;schriften dar, selbst auch mit sog. 
Sammelnamen wie "Miiller" und "Meier" (pseudo
nyme Schriftstiicke oder "versteckte Anonymitat"). 
Solche Schriftstiicke sind wiederholt in Reichs
gerichtsentscheidungen als gefalschte Urkunden er
klart word en. 

Massenfiilschungen von Unterschriften treten be
kanntlich meistens bei Provisionsreisenden auf, die 
durch gefalschte Bestellzettel oder Versicherungs
antrage Provisionsgelder zu erschwindeln versuchen. 
Es ist nicht zu bestreiten, daB es unter dem Heer der 
unehrlichen Provisionsreisenden manchmal sehr 
geschickte Falscher gibt, die in der Lage sind, eine 
gro.1le Anzahl unter sich abweichender Unterschriften 
zu liefern, so da13 zunachst der Eindruck aufkommt, 
da.1l es sich tatsachlich urn die Unterschrift verschie
dener Besteller handelt. Die Praxis solcher berufs
ma.1liger Unterschriftfalscher kommt aber noch auf 
manchen anderen Gedanken, urn die Echtheit der 
Unterschrift verschiedener Besteller vortutauschen, 
indem sie entweder einen Teil der Auftrage von 
angenommenen Untervertretern herstellen lassen, 
einen anderen durch Personen, die gegen geringes 
Entgelt (Bier oder Zigaretten) bereit sind, in ihrer 
unverstellten Handschrift fingierte Unterschriften 
zu liefern. 

Ein besonders schwieriges Kapitel bilden die 
Blankettfalschungen im Sinne des § 269 StGB. 
Hierbei kann es sich handeln urn Blankowechsel
akzepte und Scheckunterschriften, Blankovoll
machtunterschriften, iiberhaupt urn jede Art von 
Blankounterschriften auf leeren Papierblattern, die 
verabredungsgemaB zu anderen Zwecken dienen 
sollten. Ahnlich zu bewerten sind Unterschriften, 
die urspriinglich auf einer echten Urkunde gestanden 
haben, von dieser aber, weil twischen Textschlu.1l 
und Unterschrift ein geniigender Raum freigelassen 
war, abgeschnitten und tu einer gefalschten Ur
kunde miBbraucht worden sind. 

Zusammenfassend fiihren wir noch einmal die 
Fiilschungsmerkmale auf: 

1. Unsicherheit der Schriftfiihrung (nicht zu ver
wechseln mit Tremor oder Ataxie), 

2. Verdickungen der Striche durch Verweilen 
der Feder oft mitten im Strich, besonders auch am 
Ende von Wortern, 

3. haufiges Absetten, daher schlechte Bindung 
von Haar- und Grundstrichen innerhalb des Wortes, 

4. wechselnde Schriftlage innerhalb des Schrift
stiickes, Wortes oder Buchstabens. Die Grundstriche 
liegen nicht immer in der gleichen Richtung (ver
stellte Handschrift); RiickfaIle gegen~Ende von Wor
tern und Schriftstiicken in die gewohnte Schriftlage, 

5. Bindungsart der Haar- und Grundstriche 
wechselnd (Ecken, Arkaden, Girlanden,Wellenlinien), 

6. Ausbesserunge~ und Flickstellen an einzelnen 
Buchstaben durch Uberschreibungen und Hinzu
fiigungen von Strichteilen, die zur Erkennbarkeit 
des Buchstabens nicht notig waren und auch nicht 
gewohnheitsmaBig vorkommen, 

7. wechselnder Druck mitten in einem Strich 
(entstanden und nachweisbar durch Spreizen der 
Federspitze) und Verdickung der Striche, 

8. wechselnde Schnelligkeit innerhalb von Wor
tern. 

b) Schriftvergleichung. Fiir die Praxis ist es nicht 
nur wichtig, festtustellen, da.1l und wie eine Ur
kunde gefalscht ist, sondern fiir die Rechtssicherheit 
ist es entscheidend, den Falscher tu iiberfiihren. 
Dies geschieht im Wege der Schriftvergleichung. 
Hierbei muB man unterscheiden, ob die Schrift 
nachgeahmt, entsteIlt oder unvel'stellt ist. Bei 
Schriftnachahmungen bietet die Schriftvergleichung 
erhebliche Schwierigkeiten, da der Schreiber fremde 
Schriftmerkmale bei gleichzeitiger Unterdriickung 
seiner eigenen anwendet. Bei einer gelungenen Paus
falschung ist daher infolge der vollstandigen Unter
driickung der individuellen Merkmale des Schreibers 
eine Identifizierung mit der Handschrift des Fal
schers so gut wie ausgeschlossen. Hochstens konnten 
vereinzelte Riickfiille ausnahmsweise einmal gewisse 
Hinweise geben. Dagegen liegt die Sache giinstiger, 
wenn es sich umfreihandige Schriftnachahmung han
delt, weil hier mehr mit Riickfallen in die eigene 
Schrift zu rechnen ist. Das gilt vor allem auch bei 
Schriftv~rstellung. Hier sind namlich die Aussich
ten zur Uberfiihrung des Falschers dann wesentlich 
gro13er, wenn die Schreibgeschwindigkeit nicht sehr 
stark herabgemindert ist, urn den Eindruck der Echt
heit hervorzurufen, weil sich dann unversehens, 
besonders am Ende von Wortern, Zeilen und Seiten 
- insbesondere bei langeren Schriftstiicken infolge 
Erlahmens der Aufmerksamkeit - wieder Riickfalle 
in die Schreibweise des Fiilschers zeigen. W orin be
stehen nun diese individuellen Merkmale, die zur 
Vergleichung und zur Uberfiihrung eines Urkunden
falschers dienen konnen , Als allgemeine Schriftmerk
male kommen in Frage: 

1. Schriftverteilung (Rander, Zeilenabstand, 
Raumeinteilung), 

2. Schriftsystem (lateinisch, deutsch, ausliin
disch, gemischt, moderne Schriftsysteme, z. B. Sut
terlin), 

3. Schriftlage (z. B. linksschrag, rechtsschriig, 
senkrecht, wechselnd), 

4. Bindungsgrad, z. B. Absetzungen bei i·Punk
ten, Unterbrechung innerhalb von Wortern, iiber
triebene Verbindungen, 

5. Bindungsart (Winkel, Girlande, Arkade, 
Mischformen, Wellenlinien), 

6. Ausdehnung, Verhaltnis der Ober-, Mittel
und Unterlangen, Gro.1le (absolute, relative Weite, 
Schwankungsgrad ), 

7. Druckbetonung (absolute, relative), (nicht ver
wechseln mit breiten Federn und flacher Feder
haltung), 

8. Federart und Federhaltung, 
9. Schreibgewandtheit und -ungewandtheit, 
10. Schreibschnelligkeit und -langsamkeit, 
11. Vereinfachung, Verreicherung, SchulmiWig

keit. 
12. Wort- und Zeilenzwischenraum, RandbiIdung. 



Gerichtliche Schriftuntersuchung 272 

AIs spezielle Schriftmerkmale kommen die foIgen
den in Betracht: 

Individuelle Formgebung der einzelnen Buch
staben. 

Dabei ist auch auf die Rechtschreibung (falsche 
und veraltete Schreibweise, auslandische Schreib
gewohnheiten) zu achten. 

Eine Schriftvergleichung darf nicht darin be
stehen, wahllos einzelne allgemeine oder spezielle 
Merkmale herau8zugreifen und gegeniiberzustellen. 
Es kommt vielmehr darauf an, die samtlichen all
gemeinen und speziellen SchriftmerklI)..ale auf ihren 
Beweiswert ZU priifen. SchulmaBige Ahnlichkeiten 
besagen fUr die Identitiit eines Schreibers gar nichts, 
ebenso nicht haufig vorkommende Vereinfachungen 
oder Verreicherungen der Schrift. Nur wesentliche 
Merkmale sind fiir eine Identifizierung ausschIag
gebend. Schneickert hat daher vorgeschlagen, je 
nach dem Identitiitswert die Merkmale in primare 
oder sekundare einzuteilen, wobei er unter primiiren 
solche versteht, die einzigartig oder nicht unter
driickbar sind, wahrend die sekundiiren Merkmale 
an sich auch in anderen Handschriften haufiger vor
kommen, ab er durch ihr Zusammentreffen in einem 
Schriftstiick fiir die Identifizierung ausschlaggebend 
sind. Fiir die Identifizierung besonders· hochwertig 
sind die sog. Ahnlichkeitskomplexe, d. h. wenn we
sentliche und unwesentliche Schriftmerkmale an 
einer kleinen Buchstabengruppe, z. B. innerhalb 
eines Wortes, gehauft vorkommen und der gleiche 
Ahnlichkeitskomlllex sich in der Schrift des Beschul
digten findet. Wesentlich ist auch, wenn verschie
dene Variationen desselben Buchstabens in der 
strittigen Schrift und der Vergleichsprobe vorkom
men, z. B. eine dreifache Variation des t-Verbin
dungsstriches. 

Bei der Verwertung von Ahnlichkeiten muB 
u. U. die Frage gepriift werden, ob sie auf eine be
stimmte Person hinweisen, oder ob sie vielleicht nur 
AusfluB einer sog. Familienahnlichkeit sind. Wenn 
nach den Umstanden des Falles damit gerechnet 
werden muB, daB auch ein anderes Familienmitglied 
als Tater in Frage kommt, so muB man auch Schrift
proben von diesem beiziehen und bei der Verglei
chung beriicksichtigen. Auch muB daran gedacht 
werden, ob bestimmte ahnliche Schriftformen auf 
gleiche, vielleicht aber nicht allgemein iibliche und 
bekannte Schulvorlag~n zuriickzufiihren sind. 

Die Sicherheit der Uberfiihrungeines Taters durch 
Schriftvergleichung hiingt wesentlich von dem Um
fang des strittigen Schriftstiickes und von dem Um
fang und der Giite des Vergleichungsmaterials ab. 
Es kann nicht genug davor gewarnt werden, Gut
achten auf Grund unzureichenden Vergleichungs
materials abzugeben. Darinliegt die haufigste QueUe 
flir Fehlgutachten. Trotz unzureichenden Verglei
chungsmaterials und geringen Ausgangsmaterials 
werden haufig sichere positive Identitatsgutachten 
abgegeben. Der Hauptfehler an den unzulanglichen 
Gutachten liegt jedoch bei den Ermittlungsbehor
den, insbesondere der Polizei und Gendarmerie, die 
trotz standiger Hinweise auf die Notwendigkeit der 
Beschaffung ausreichender Schriftpro ben immer wie
der unzureichendes und ungeeignetes Material zu den 
Akten bringen. Schriftproben miissen unbedingt bei 
den ersten Ermittlungen beschafft werden, ehe vor
handenes Material beiseite geschafft wird oder ehe die 
Beschuldigten von dritter Seite iiber Moglichkeiten 
zur VersteUung der Schrift und andere Tiiuschungen 
des Sachverstiindigen aufgekliirt worden sind. Es 
ist daher unzweckmiiBig, Person en ,zur Abgabe von 
Schriftproben auf Dienststellen zu laden und sich 
dann mit einigen Zeilen ,zufrieden zu geben oder Aus
reden fiir glaubhaft zu halten, daB sie iiberhaupt 
nicht schreiben konnen oder gewisse Schriftsysteme 

(lateinisch oder deutsch oder Drucktypen) nicht 
schreiben konnen_ Deswegen muB der Hauptwert 
auf die Beschaffung von sog. unbefangen entstan
denem Vergleichungsmaterial gelegt werden, d. h. 
auf Schriftstiicke, die ohne Zusammenhang mit 
dem laufenden Verfahren kiirzere oder liingere 
Zeit vorher entstanden sind, wenn moglich auch 
aus der Zeit stammen, deren Datum die strit
tige Urkunde triigt. Je mehr unbefangene Schrift
proben und Diktatproben vorliegen, um so einfacher 
ist die Arbeit des Sachverstandigen und um so groBer 
die Wahrscheinlichkeit fur eine sichere Entscheidung 
iiber die Identitiit oder die Nichtidentitiit. Un
befangene Proben miissen von dem Verdiichtigten 
oder Zeugen einzeln unter Vorlage anerkannt werden. 
Die Richtigkeit der Angaben muB durch Aufnahme 
von Diktatproben und Vergleichungen durch den 
Beamten sofort nachgepriift werden; denn es kom
men oft absichtlich oder unabsichtlich irrefiihrende 
Anerkennungen von Schriftstiicken vor. Auch der 
Sachverstandige muB als erstes nachpriifen, ob die 
ihm vorgelegten Unterlagen anerkannt sind, und ob 
auf Grund der Schriftvergleichung zwischen den 
unbefangenen und den Diktatproben hieriiber kein 
Zweifel besteht. Es kommt gar nicht so selten vor, 
daB jemand zur Irrefiihrung, insbesondere urn einen 
andern llU decken, nicht von ihm stammende 
Schriftstiicke aIs von ihm stammend anerkennt. Er 
muB insbesondere daran denken, daB es gerade in 
landlichen Verhiiltnissen gar nicht so selten vor
kommt, daB ein Familienmitglied fiir ein anderes 
schreibt und dessen Unterschrift anwendet. Hier
durch kann leicht die irrtiimliche Auffassung ent
stehen, als sei das Schriftstiick von der Person ge
schrieben, deren Namen es triigt. Durch Einrei
chung solcher nicht ausdriicklich anerkannter und 
auf ihre Urheberschaft nicht nachgepriifter Unter
lagen kann leicht ein Fehlurteil veranlaBt werden. 
Beim Gestandnis eines Beschuldigten sind Schrift
proben von ihm aufzunehmen, besonders bei ver
stellten und nachgeahmten Schriften, urn die Rich
tigkeit des Gestiindnisses nachpriifen und seinen 
Widerruf verhindern oder unglaubwiirdig machen 
zu konnen. Die Notwendigkeit der Beschaffung 
guten und umfangreichen Vergleichsmaterials hat 
bereits im Jahre 1905 zur einer von Schneickert ent
worfenen und bei der Kriminalpolizei in Berlin ein
gefiihrten Anweisung zur Beschaffung von Ver
gleichsproben Veranlassung gegeben. In Anlehnung 
an diese Anweisung empfehlen wir, bei der Beschaf
fung von Schriftproben folgendermaBen vorzugehen 
und die Amtsstellen immer wieder auf die Notwen
digkeit der Beschaffung brauchbarer Schriftproben 
und Unterweisung der Beamten beim Unterricht 
hinzuweisen: 

A. A ufnahme von Diktatschriftproben.-
1. Bei der Aufnahme von Diktatschriftproben 

sind moglichst die gleichen Schreibumstande her
zustellen, die bei der Anfertigung des zu priifenden 
Schriftstiickes bestanden haben, niimlich 

a) es ist iihnliches Schreibzeug zu verwenden 
(harter oder weicher Bleistift, Farbstift, Tinte, 
breite oder harte Stahlfeder, notigenfalls auch Rund
oder Zierschriftfeder), 

b) es ist gleiche Papierart und gleiches Papier
format zu benutzen (rauhes oder glattes Papier, 
gleiche Liniatur, Briefbogen, Postkarten, Postab
schnitt, Telegramm-, Postanweisungs-, Wechsel-, 
Quittungsvordruck u. dgl.), 

c) falls in dem zu priifenden Schriftstiick auf
fallend langsam und sorgfaltig oder auffaUend 
schnell und fliichtig oder auffallend schrag, steil, groB 
geschrieben zu sein 8cheint, soIl vom Beschuldigten 
erst nach einer gewohnlichen unbeeinfluBten Schrift
probe auch eine 801che aufgenommen werden, 
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bei der er entsprechend langsam, schnel1, schrag, 
steil, groB usw. zu schreiben hat. 

Zur Unterscheidung sol ch er Schriftproben ist 
hier ein unterscheidender Vermerk des aufnehmen
den Beamten beizufiigen. 

2. Macht der Schreibende den Versuch, seine 
Schrift tu verstellen, so muB man ihn moglichst 
schnell und viel schreiben lassen. 

3. Die Schriftprobe soIl den ganzen Text oder 
do ch einen langeren Absat:z vom Anfang und SchluB 
des Schriftstiickes, wenigstens aber 20-30 Zeilen 
wiedergeben, moglichst in mehrfacher Wiederholung; 
insbesondere sind auch solche Stellen zu beriick
sichtigen, welche Rechtschreibungsfehler aufweisen. 

4. Kiirzere Schriftproben sind in mehrfacher 
Wiederholung aufzunehmen, besonders wenn es sich 
um kurze Texte oder um nur gefalschte Unterschrif
ten oder Urkundentusatze handelt, mindestens aber 
zehnmal. In solchen Fallen empfiehlt es sich auBer
dem, einen kurzen zusammenhangenden Text :zu 
diktieren, der die Worter oder Buchstaben der Fal
schung in anderen Wortverbindungen enthalt, z. B. 
in Form eines kurzen Lebenslaufes. 

5. Die Niederschrift der Schriftpro ben soIl grund
satzlich nur nach Diktat geschehen. Dem Schreiber 
ist ein Einblick in das verdachtige Schriftstiick vor 
oder bei der Diktatniederschrift nicht zu gestatten. 
Einzelne Worter diirfen ihm nicht vorbuchstabiert 
werden. Fremdworter sind nach ihrer Aussprache 
zu diktieren. 

6. Das Papier solI bei Diktatschriftproben nur 
einseitig beschrieben werden. 

7. AuBergewohnliche Umstande, die bei der Auf
nahme von Schriftproben vorhanden waren, t. B. 
grolle Erregung des Schreibers, Trunkenheit, Dun
kelheit oder schlechte Beleuchtung, Kalte, schlech
tes Schreibmaterial, Fehlen der Brille usw., sind zu 
vermerken. 

8. Unter Schriftproben ist zu beurkunden, wer 
der Schreiber ist, wann und durch wen die Schrift
probe erhoben wurde, 

9. Schriftproben sind grundsatzlich nicht in die 
Akten zu heften, sondern lose in eingeheftete Um
schlage zu stecken (sehr wichtig I). 

B. A nderes Vergleichsmaterial: 
10. AuBer den Diktatschriftproben sind auch 

unb3einfluBt entstandene Schriften von der Hand 
des Beschuldigten zu beschaffen (Briefschaften, Auf
zeichnungen, Geschaftsbiicher, Mietvertrage, Klad
den, Quittungen, Meldungen, Kochrezepte, Gesuche 
an Behorden u. dgl.). Notigenfalls mull festgestellt 
werden, bei welchen Behorden sich Akten iiber den 
Beschuldigten mit Schriftstiicken von seiner Hand 
befinden (Gemeinde-, Wohlfahrts-, Landratsamt, 
Steuerbehorde, Gericht, Post, Reichsbahn, Inva
liden-, Unfall-, Versorgungsakten). In erster Linie 
sind Schriften auszuwahlen, die nach Entstehungs
zeit, Entstehungsbedingungen und auBerer Form dem 
zu priifenden Schriftstuck nahekommen. Der Zeit
punkt der Entstehung der erhobenen Schriften ist 
nach Moglichkeitfestzustellen, falls er sich nicht aus 
dem Schriftstiick selbst ergibt. 

11. Wird, z. B. bei Urkundenfalschungen, der 
Name einer bestimmten Person miBbraucht, so ist 
auch von dies er Person eine Schriftprobe (Unter
schrift) zu beschaffen. 

12. Werden Durchsuchungen bei verdachtigten 
Person en nach Handschriftenmateria,l notig, so ist 
auf die Sicherstellung des SchreibmateriaIs (Papier, 
Briefumschlage, Federn, Tinte, Loschblatter, Blei
und Farbstifte) und von Schreibiibungen auf weg
geworfenen Zetteln, vonzerrissenen oderverbrannten 
Schriftstiicken im Papierkorb und im Of en usw. 
Wert zu legen. 

Hat dcr Beschuldigte herausgerissene Blatter 
Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

eines Buches, Heftes oder Teile eines Briefbogens tu 
dem strittigen Schriftstiick verwendet, so ist nach 
dem dazugehorigen Buch, Heft oder Briefbogen zu 
fahnden. 

13. Jede Schriftprobe muB den Namen ihres Ur
hebers enthalten, insbesondere die unbefangen ent
standenen Schriftstiicke miissen von ihren Ur
hebern ausdriicklich anerkannt werden. 

14. Sind von demselben Schreiber mehrere 
anonyme Briefe abgesandt worden und werden 
weitere solche Schreiben erwartet, so ist der Emp
fanger anzuweisen, sie zunachst uneroffnet der Kri
minalpolitei (Erkennungsdienst) zwecks Sicher
stellung etwaiger Fingerabdriicke zur Verfiigung zu 
stellen. 

15. In besonders wichtigen und schwierigen 
Fallen ist ein Schriftsaehverstandiger vorher zu 
Rate tu ziehen oder ihm die Aufnahme von Schrift
pro ben zu iibertragen. 

VersteUungsmethoden: Auf Grund statistischer 
Ermittlungen lieB sich feststellen, daB bei der 
Schriftverstellung am haufigsten die Schriftlage 
verandert wird. Nach der Haufigkeit foIgen dann 
weiter: Schriftsystem, Buehstabenformen, Verenge
rung, Verbreiterung, Bindungsstarke, Proportionen, 
Sehonsehrift, sehulmaBige Sehreibweise, Bindungs
formen, Druckveranderungen. Da die meisten 
Sehriftversteller nieht geniigend Vorkenntnisse iiber 
die Verstellung von Schriften besitten, gehen sie 
nicht systematiseh vor, sondern greifen wahllos 
einzelne Merkmale heraus, um sie tu verstellen. 
Meistens werden davon die GroBbuehstaben be
troffen. Weiterhin kommt es sehr darauf an, ob 
diejenige Person, die ihre Sehrift verstellt, Gelegen
heit hat, die Verstellung vorzubereiten und zu iiben. 
Es ist ein groBer Unterschied, ob sie ungestort bei 
sich zu l{ause arbeiten, Vorstudien maehen kann 
und hinreichend Zeit auf die Herstellung des Sehrift
stuekes verwenden kann, oder ob die Verstellung 
in groBer Eile ausgefiihrt werden muB oder sogar in 
Gegenwart anderer Personen, wie meistens bei Emp
fangsbescheinigungeu u. dgl. Das Gelingen der Fal
sehung hangt wesentlich davon ab, ob es leicht oder 
schwer ist, eine bestimmte fremde Handschrift 
nachzuahmen, vor allem ausgepragte und charak
teristische Unterschriften mit vielen, z. T. versteck
ten Einzelmerkmalen. Die Fahigkeit zur Verstellung 
ist offenbar unabhangig von der Bildung. Es ist 
aber zu bedenken, daB niemand bei einer Falschung 
eine hohere Schreibleistung ausfiihren kann, als sie 
seiner eigenen Schreibgewandtheit entspricht. 

Der Sachverstandige muB daran denken, daB es 
gelegentlich vorkommt, daB eine Person die eigene 
echte Unterschrift entstellt oder gegeniiber der ge
wohnten Schreibweise auffallend abweichend schreibt 
in der Absicht, sie spater mit Erfolg abzuleugnen. 

In verstellten Schriftstiicken find en sich auch ge
legentlieh Zeichnungen, besonders in .. Schmahpla
katen. Diese eignen sich oft besser tur Uberfiihrung, 
als man von vornherein glauben mochte. In solchen 
Fallen muB man versuchen, vom Beschuldigten 
-nach Diktat - ahnliche Plakatschriften mit Zeich
nungen als Vergleichsmaterial zu erhalten. 

1 V. Grenzgebiete: 
1. Bestimmung des Alters der Urkunden. Neben der 

chemischen Tintenaltersbestimmung (Chlorid- und 
Sulfatbilder), Papier, Wasserzeichen (s. d. Art.: Tin
ten und Tintenschriften) finden sich oft noch and ere 
Anhaltspunkte, um das Alter eines Schriftstuckes 
zu bestimmen. In erster Linie ist an die Vor- und 
Nachdatierung tu denken; diese wird von einem 
Falscher oft zu dem Zwecke vorgenommen, um ge
wisse Zivilanspriiche durch Vor- oder Nachdatierung 
der Urkunde Dritten gegeniiber glaubhaft machen 
zu konnen. Das kommt nicht nur bei einzelnen Ur-
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kunden, sondern auch bei Eintragungen in Ausgabe
oder Einnahmebiichern sowie anderen kaufmanni
schen Biichern vor. Vom Falcher wird hier z. T. so 
vorgegangen, daB in bereits bestehende Urkunden 
oder Eintragungen nachtraglich hineingefalscht wird, 
oder daB Biicher und Aufstellungen seitenweise 
neu geschrieben werden, um den strittigen Posten 
besser einschmuggeln zu kOnnen. Derartige Mani
pUlationen sind jedoch von vornherein verraterisch, 
da der Falscher nicht beriicksichtigt, daB nicht nur 
das Aussehen eines Schriftstiickes, sondern auch das 
Fehlen der fortschreitenden Schriftentwicklung in
nerhalb langerer Zeitraume auf die Falschung hin
weisen. Es finden sich dann z. B. Buchstabenformen, 
die er in der angeblich zuriickliegenden Zeit noch 
gar nicht angewendet hat, sondern erst viel spater. 

Manchmal versucht der Falscher, neu angefer
tigte Briefe dadurch zuriickzudatieren, daB er sie in 
Umschlage mit alteren Poststempeln hineinsteckt 
und behauptet, Brief und Umschlag gehorten zu
sammen. 

Auch bei Schreibmaschinenfalschungen kann 
man durch die Zunahme der Abnutzung Zeitwidrig
keiten feststellen. 

2. Rechtschreibungsfehler werden haufig zu Ver
stellungszwecken angewandt, um einen ungebildeten 
Schreiber vorzutauschen. Sie stehen dann aber 

'oft in Widerspruch zu StH und r::lchreibgewandtheit. 
Von den unbeabsichtigten Schreibfehlern sind die 
haufig vorkommenden, daher unwesentlichen von 
den seltenen individuellen Schreibfehlern zu unter
scheiden, die hohen Ubediihrungswert haben. Auf 
orthographische Fehler allein dad nicht zu groBer 
Wert gelegt werden. Sie sind nur ein Teilgebiet der 
Schriftvergleichung und konnen oft nur unter
stiitzend herangezogen werden. 

3. Graphologie als Hilfsmittel. Es kommt ge
legentlich vor, daB ein Sachverstandiger von einer 
Behorde aufgefordert wird, sich zur Glaubwiirdigkeit 
eines Angeschuldigten oder Zeugen auf Grund 
seiner Handschrift zu auBern, insbesondere zu der 
Frage, ob ihm eine Straftat zuzutrauen ist. Fiir eine 
gerichtliche Anwendung kommen graphologisch.cha
rakterologische Beurteilungen ernstlich no ch nicht in 
Betracht; denn die wissenschaftlichen Grundlagen 
der Graphologie sind nach dies er Richtung nocb 
nicht so zuverlassig, wie man es von forensischen 
Methoden verlangen muB. Eine Ausnahme stellen 
die bereits oben ausfiihrlich dargelegten patholo
gischen Merkmale in der Handschrift dar, da diese 
insbesondere auch Hinweise fur die forensische Be
urteilung eines Schreibers geben konnen (psychi
atrische Beurteilung, Identifizierung). 

V. Form des Gutachtens: Jedes Gutachten muB 
mit einer Anfuhrung des Beweisthemas beginnen. 
Ferner muB dargelegt werden, wie sich die einzelnen 
ProzeLlbeteiligten zu dem Beweisthema eingelassen 
haben. Sodann hat eine genaue Aufstellung und Be
zeichnung der zu untersuchenden Schriftstucke zu 
folgen. Strittige Schriftstucke werden zweckmaBig 
mit Oa-z (== Original) bezeichnet, Vergleichungs
proben mit Va-z, die Zeilen fortlaufend mit arabi
schen Ziffern, um das Anfiihren im Gutachten zu 
erleichtern, z. B. Oa, 20. Sind Vergleichungsproben 
verschiedener Person en vorhanden, so empfiehlt 
es sich, sie mit den Anfangsbuchstaben ihres Vor
oder Familiennamens zu bezeichnen. Bei der Auf
stellung sind unbefangene und Diktatproben ge
sondert aufzufiihren, aber nach Person en zu grup
pieren. Der Aufstellung der strittigen Schriftstiicke 
und Vergleichungsproben hat eine Kritik des Mate
rials zu folgen. 

Die erste Aufgabe des Sachverstandigen liegt 
darin, festznstellen, ob das strittige Schriftstiick mit 
unverstellter oder verstellter Schrift geschrieben ist. 

1st er der Ansicht, daB die Schrift verstellt ist, soIl 
er auch die Griinde dafiir angeben. Das gleiche 
muB auch fUr die Beurteilung von Schriftproben 
gelten. Der Vergleichung muB eine orientierende 
Untersuchung (Analyse der allgemeinen und spe
ziellen Schriftmerkmale) sowohl der Schrift des Be
schuldigten als auch des bestrittenen Schriftstiickes 
vorangehen. Erst dann folgt die eigentliche Verglei
chung unter besonderer Beriicksichtigung des Be
weiswertes der einzelnen allgemeinen und speziellen 
Schriftmerkmale. Am SchluB des Gutachtens folgt 
eine zusammenfassende Beurteilung, in der die 
Ahnlichkeiten und Abweichungen der allgemeinen 
und speziellen Schriftmerkmale noch einmal kurz 
hervorgehoben werden, um die sich daraus ergeben
den SchluBfolgerungen zu begriinden. 

Bei der zusammenfassenden Beurteilung muB sich 
der Sachverstandige dazu auBern, ob eine Schrift
identitat oder Nichtidentitat sicher vorliegt; wenn 
nicht sicher, mit welchem Grad von Wahrschein
lichkeit oder Unwahrscheinlichkeit. Vorkastner 
ist darin beizupflichten, daB es falsch ware, anzu
nehmen, die Gerichte konnten mit Wahrscheinlich
keitsgutachten nichts anfangen; denn ein juristi
scher Beweis besteht aus einer Summe von Wahr
scheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten. Das 
Schriftsachverstandigengutachten bildet vielfach nur 
ein Glied in der Beweisfiihrung. Es kann geeignet 
sein, die Aussage eines Zeugen zu unterstiitzen oder 
unglaubwiirdig zu machen, ahnlich wie bei den An
gaben des Angeklagten. Ein begriindetes und ein 
dem Richter einleuchtendes Wahrscheinlichkeits
gutachten ist jedenfalls iiberzeugender und besser als 
ein mit aller GewiBheit abgegebenes, jedoch unzu
reichend begriindetes Gutachten. Es hangt auch sehr 
viel davon ab, wie ein Gutachten, selbst wenn es sich 
nur mit Wahrscheinlichkeit oder groBer Wahrschein
lichkeit fiir die Identitat eines Angeklagten aus
spricht, in der Hauptverhandlung begriindet wird, 
und ob die AusfUhrungen des Sachverstandigen auf 
das Gericht iiberzeugend wirken. Der Sachverstan
dige dad keine akademischen Vortrage halten, son
dern muB seine Ausfiihrungen den Erfordernissen 
des praktischen Lebens anpassen. 

Er muB insbesondere zum Ausdruck bringen, daB 
er seine wohlbegriindete Auffassung vortragt. Auch 
durch Einwendungen, namentlich von seiten der 
Verteidigung, ob es absolut ausgeschlossen sei, daB 
das Schriftstiick von jemand anders stamme, dad er 
sich nicht irre machen lassen. 

Um die Darlegungen des Gutachtens fiir die 
ProzeBbeteiligten, insbesondere fur die Haupt
verhandlung verstandlich zu machen, empfiehlt es 
sich, dem Gutachten Lichtbilder beiznfiigen. Wir 
ziehen es vor, diese photographischen Darstellungen 
im Text des Gutachtens an der Stelle der Beschrei
bung einzufiigen und zwar jedesmallinks das Licht
bild des strittigen Schriftstiickes (0) und rechts da
neben das Bild der Vergleichungsprobe (V) zu set
zen. Bei unwesentlichen Merkmalen kann an Stelle 
des Lichtbildes auch eine Zeichnung treten. Bei 
nicht identischen Schriften kann man sich iiberhaupt 
mit Zeichnungen begniigen. 

VI. Haftet der Sachverstandige fUr die Richtigkeit 
seines Gutachtens? Lang hat diese Frage vom ju
ristischen Standpunkt aus beleuchtet und sich dahin 
geauBert, daB beziiglich der strafrechtlichen Ver
antwortung des Sachverstandigen zu unterscheiden 
ist, ob er ein falsches Gutachten zugunsten oder zu
ungunsten des Angeklagten erstattet, ob er vor
satzlich oder fahrlassig handelt, ob er vereidigt oder 
nicht vereidigt wird. Vorsatzlich falsche Gutachten 
diidten kaum vorkommen. Eine Fahrlassigkeit ware 
a,ber in folgenden Punkten zu erblicken: 

1. wenn der Sachverstandige den Auftrag zur 
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Begutachtung iibernimmt,obwobl er sich beigewis
senhafter Priifung sagen miiBte, daB er fiir derartige 
Untersuchung mangels entsprechender Ausbildung 
nicht zustandig ist, 

2. wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
auBer acht laBt. Es wird bier gewissermaBen ein 
o bjektiver lVIaBBtab angelegt. 

Im strafrechtlichen Sinne fahrlassig handelt der 
Sachverstandige, wenner die Sorgfalt auBer acht 
laBt, zu der er nach den Umstanden und nach seinen 
personlichen Verhaltnissen verpflichtet und im
stande ist. Ebermayer hebt in seine m Werk (Der 
Arzt im Recht) hervor, daB diese starke Betonung 
der personlichen VerhaltniBse eine gewisse Gefahr 
in sich birgt. Sie diirfe nicht dahin fiihren, daB sich 
der Sachverstandige etwa unter Berufung auf 
mangelnde Kenntnis und Fahigkeit straffrei machen 
kann. 
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Geschlechtsakt siehe Beischlaf. 

Geschlechtsbestimmung an Knochen siehe 
Knochen. 

Geschlechtskrankheiten (= GKen) vor Gericht. 
(Vgl. auch Art.: Gonorrhoe; Lymphogranuloma in
guinale; Syphilis; Ulcus molle.) 

Unter GK.en werden in diesem Artikel verstan
den: Syphilis oder Lues; weicher Schanker oder 
Ulcus molle; Tripper oder Gonorrhoe; Lympho
granuloma inguinale oder klimatischer Bubo (im 
Ausland vielfach Krankheit Nicolas-Favre genannt). 
Nach der Reichszahlung der Geschlechtskranken aus 
dem Jahre 1934 kommen in Deutschland jahrlich 
225 000 Person en wegen einer G K. erstmalig in 

arztliche Behandlung. Das sind 34,3 je 10000 Le
bende. 145 000 Falle betrafen das mannliche Ge
schlecht (46,5 je lO 000) und 80000 das weibliche 
Geschlecht (23,0 je lO 000). 175 000 entfielen auf 
Tripper, 43000 auf erworbene und 4000 auf ange
borene Syphilis, 3000 auf weichen Schanker. Das 
Lymphogranuloma inguinale wurde wegen seines 
auBerst seltenen Vorkommens in Deutschland nicht 
mit erfaBt. 

Die GK.en beschaftigen die Gerichte und die 
arztlichen Gerichtssachverstandigen hauptsachlich 
in folgenden Zusammenhangen: a) daB Vorhanden
sein einer GK. als Gruncllage fiir Strafverfolgung we
gen Gefahrdung anderer, fii.r die Kiindigung eines Ar
beitsvertrages, die Verweigerung des Arbeitsent
gelt~, die Aufhebung oder Anfechtung der Ehe usw.; 
b) Ubertragung einer GK. durch geschlechtliche 
oder auBergeschlechtlicbe Handlungen (Strafver
folgung; Beweismittel im Strafverfahren wegen Sitt
lichkeitsverbrechen; Schadenersatz; Eheaufhebung 
oder -scheidung); c) Erwerb oder Verschlimmerung 
einer GK. durch Unfall (Rentenanspruch, Schaden
ersatz). Dem arztlichen Gerichtssachverstandigen 
konnen hierbei Fragen vorgelegt werden, die sich 
beziehen auf: 1. Diagnose, 2. Entstehungsweise, 
3. Verschulden, 4. Verlauf und Folgen. Hiermit ist 
die Einteilung dieses Artikels sowie der Sonderartikel 
iiber die einzelnen GK.en gegeben. 

1. Diagnose. GK.en haben im Straf- oder Zi
vilprozeB nur dann rechtliche Bedeutung, wenn bei 
wenigstens einer Person, unter Umstanden bei meh
reren Person en die Diagnose einer solchen Krankheit 
einwandfrei festgestellt ist. Die diagnostischen 
Hilfsmittel fiir alle vier GK.en sind dauernd vervoll
kommnet worden und haben heute einen Stand er
reicht, der in der iiberwiegenden lVIehrzahl der Falle 
ein klares Urteil erlaubt. Trotzdem kommen auch 
heute zweifelloB noch Falle vor, wo der N achweis einer 
vorhandenen GK. nicht gelingt oder auf Schwierig
keiten stOBt. lVIan denke an eine voriibergehend 
seronegative Lues latens oder an manche Falle von 
chronischer Gonorrhoe bei der Frau. Die Technik 
der Untersuchung auf GK.en hat sich derartig ver
feinert,daB man in schwierigen Zweifelsfiillen zweck
maBigerweise auf die Hilfe eines besonders erfahre
nen Facbarztes oder einer Fachklinik zuriickgreifen 
soIIte. Alle mit GK.en leicht zu verwechselnden 
Krankheitsbilder sind auszuschlieBen, was am si
cbersten durch den Erregernachweis geschieht. Na
mentlich bei Gonorrhoe ist immer mit der lVIoglich
keit geschickter, nur schwer entdeckbarer Tau
schungsversuche zu rechnen. 

Die Diagnose "Syphilis" oder "Gonorrhoe" 
allein geniigt den Zwecken des Gerichtes nur manch
mal, z. B. wenn es sich in einem ProzeB zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausschlieBlich dar
urn handelt, ob der arbeitsunfiibige Arbeitnehmer 
an einer GK., d. h. einer "selbstverschuldeten" 
Krankheit leidet. Auch in Ehescheidungsprozessen 
kann die bloBe Tatsache einer GK. je nach der Ge
settgebung des betreffenden Landes eine Rolle "pie
len. lVIeistens jedoch will der Richter von dem arzt
lichen Sachverstandigen noch mehr erfahren. So 
kann es, urn bei unseren Beispielen zu bleiben, in 
arbeitsrechtlichen Prozessen wie auch in Verfahren 
iiber die Aufhebung oder Scheidung einer Ehe we
sentlich sein, wann sich der Kranke sein Leiden zu
gezogen hat (t. B. vor oder nach der EheschlieBung), 
in welchem Krankheitsstadium es sich befindet (An
steckungsgefahr, ekelerregende Erscheinungen, Folge
krankheiten). Auch wenn man priifen will, ob durch 
eine bestimmte Handlung (z. B. strafbarer oder nicht 
strafbarer Beischlaf, erotische Beriihrung, Benutzung 
gemeinsamer Gebrauchsgegenstande, Unsauberkeit 
einer selbst kranken oder auch einer gesunden Pflege. 

18* 
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person) eine GK. auf eine Person ubertragen word en 
ist, reioht die Tatsaohe einer GK. nioht aus. Viel
mehr muB das Leiden sioh in einem solohen Stadium 
befinden, daB es mit Ruoksioht auf die Inkubations
zeit und auf den erfahrungsgemiWen Verlauf zur 
Zeit der betreffenden Handlung erworben sein kann. 

Mitunter knupfen sioh .die in Frage stehenden 
Reohtsfolgen allein an die G K. einer einzelnen Per
son als objektiven Befund an; wie z. B. im Arbeits
reoht bei der GK. des Arbeitnehmers, im Ehesohei
dungsreoht, bei der Ansteokung eines Forsohers im 
Tierversuoh u. dgl. In der Mehrzahl der Falle da
gegen wird eine bestimmte zweite Person als An
steokungsquelle in Betraoht gezogen (Ehegatte, 
Partner beim auBereheliohen Verkehr, Sittliohkeits
verbreoher, behandelnder Arzt, Pflegerin usw.). Der 
arztliohe Saohverstandige muB dann auoh diese Per
son auf die GK. hin untersuohen und prufen, ob sioh 
die Krankheit in einem solohen Stadium befindet, 
daB sie zur Zeit der umstrittenen Handlung eine An
steokung verursaoht haben kann. Zur Entlastung 
einer angebliohen Ansteokungsquelle kann die Un
tersuohung dritter, ebenfalls verdaohtiger Personen 
fuhren. Auf der Suohe naoh der mutmaBliohen In
fektionsquelle sind zwei Begriffe auseinanderzu
halt en : die Ansteckungsfiihigkeit und die Anstek
kungsgefahr (Werr). Ansteokungs~ahig ist jeder Ge
sohleohtskranke, bei dem eine Ubertragung theo
retisoh vorstellbar ist. Wollte man mit diesem Be
griff arbeiten, so muBte man alle im Sohrifttum ent
haltenen Beriohte iiber eine erfolgte Ansteokung be
ruoksiohtigen, so selten und ausgefallen sie auoh sein 
mogen. Im allgemeinen ist daher nioht auf die An
steokungsfahigkeit, sondern auf die Ansteokungs
gefahr abzustellen. Ansteckungsgefahrlich ist ein 
Geschlechtskranker, wenn nach den Erfahrungen 
des Lebens eine gewisse Wahrsoheinlichkeit dafur 
besteht, daB er die Krankheit weiterverbreiten 
kann (uber die Voraussetzungen der Ansteokungs
gefahr in diesem praktisohen Sinne vergleiche die 
einzelnen Sonderartikel). 

2. Entstehungsweise. Auf Grund der Diagnose 
be~ der einen bzw. den mehreren in Frage kommen
q.en Personen kann man zwar angeben, ob eine 
Ubertragung in der behaupteten Weise moglioh ist, 
aber nooh nioht, ob sie tatsaohlioh stattgefunden hat. 
Zunaohst brauoht ein negativer Refund nicht un be
dingt beweisend zu sein. Es kann ein diagnostisoh 
ungunstiger Fall sein, oder eine inzwi~ohen duroh
gefiihrte Behandlung kann die Krankheitsersohei
nungen beseitigt haben. Auoh bei positivem Refund 
ist ein ganz zwingender, jede andere Mogliohkeit aus
sohlieBender Beweis einer gesohleohtliohen An
steokung duroh eine bestimmte Handlung praktisoh 
kaum jemals zu fuhren. Fur die geriohtliohen 
Zweoke muB man sioh meist mit einer "an GewiB
J.t.cit grenzenden Wahrscheinlichkeit" fur die Art der 
Ubertragung begnugen. Eine solohe Wahrsohein
liohkeit kann nul' behauptet werden, wenn alle nahe
liegenden Irrtumer naoh Mensohenermessen ausge
sohlossen sind. 

Wo das Gesetz die Gefahrdung eines anderen 
duroh einen ansteokungsgefahrlichen Gesohleohts
kranken (also nioht notwendig Ansteokung) unter 
Strafe stellt, wie z. B. in Deutsohland, kommt es 
fiir den objektiven Straftatbestand naoh dies er Vor
sohrift nioht darauf an, wie der Tater sein Leiden er
worben hat. Das Vorhandensein der Krankheit, 
und zwar in diesem Falle einer ansteokungsgefahr
liohen, genugt. Dasselbe kann je naoh den gesetz
liohen Bestimmungen auoh fur die Aufhebung der 
Ehe wegen Irrtums iiber den Gesundheitszustand 
des anderen Teils gelten. Naoh deutsohem Reoht 
muD ein Irrtum uber eine wesentliche Eigensehaft 
des anderen Teils vorliegen, was bei den GK.en je 

naoh Art und Verlauf versohieden zu beurteilen ist. 
Ein Grund zur Ehesoheidung ist die GK. eines Part
ners in den meisten Landern nioht ohne weiteres. 
Vielmehr sind Art und Zeitpunkt der Ansteokung von 
EinfluB. Es ist zu untersoheiden zwisohen dem Er
werb vor und wahrend del' Ehe, auf auBergesohlecht
liohem odeI' gesohleohtliohem Wege. Ferner konnen 
das Stadium, die Ansteokungsgefahr und die Hei
lungsaussiohten del' Krankheit ins Gewieht fallen. 
(Naheres siehe in den Sonderartikeln.) Auoh beim 
Streit uber Kiindigung eines Arbeitsvertrages mit 
einem ges~hleohtskranken Arbeitnehmer kann die 
Art del' Ubertragung von reohtlicher Bedeutung 
sein. 

Unter Q!ln IrrtUmern (Reuter), die beim Forsohen 
naoh der Ubertragungsart vorkommen konnen, ist 
der grobste del', den Ansteokenden und den Ange
steokten zu vertausohen. Sohon manohe Infek
tionsquelle hat aus Raohe fur die Anzeige odeI' zur 
eigenen Verteidigung den SpieB umgedreht und das 
Opfer umgekehrt der Ansteokung besohuldigt. So
gal' uberfuhrte Sittliohkeitsverbreoher sind, urn eine 
Strafverscharfung zu vermeiden, auf diese Luge 
verfallen. In Ehescheidungsprozessen, in denen 
es sioh urn GK. dreht, ist es etwas Alltagliches, daB 
del' besohuldigte Teil den Klager seinerseits verdaoh
tigt. Das Stadium der Krankheit bei beiden Be
teiligten, del' Zeitpunkt des ersten Bekanntwer
dens, fruhere arztliohe Behandlung konnen hie I' 
Aufsohlusse geben. Als zweite Moglichkeit des Irr
turns ist zu erwahnen, daB die Krankheit im Zeit
punkt der betreffenden Handlung sehon bei beiden 
Teilen vorgelegen hat odeI' aber bei del' beschuldig
ten Person erst spateI' erworben worden ist. Das 
erste pflegt haufiger der Fall zu sein. Es zeigt z. B. 
eine verlassene Braut ihren gesohlechtskranken Ver
lobten wegen Ansteokung an, obwohl sie ebenso wie 
er sohon vorher an diesel' Krankheit gelitten hat. 
Oder: das weibliehe Opfer eines Sittliehkeitsver
breohens kann von dem gesohleohtskranken Tater 
nioht angesteckt worden sein, weil es sohon krank 
war, sei es infolge gesohleohtlioher, sei es infolge 
auBergeschleohtlioher Ansteokung (z. B. Vulvova
ginitis gonorrhoioa). Zumal wenn die Ansteokung 
Beweismittel fur einen Beisohlaf odeI' eine sonstige 
strafbare odeI' zum Sohadenersatz verpfliohtende 
odeI' die Ehesoheidung begrundende Handlung sein 
soIl, die Handlung selbst somit nioht als Tatsache 
vorausgesetzt werden kann, mussen die Moglioh
keiten einer anderweitigen Entstehung der Krank
heit mit besonderer Sorgfalt ausgesehlossen werden. 

Steht die Tatsaohe del' Ubertragung von einer 
Person auf eine andere in einem bestimmten Zeit
punkt fest, so kann es im Strafverfahren nooh wioh
tig sein zu ermitteln, duroh welche Handlung sie 
erfolgt ist, ob dureh Beisohlaf, beisohlafahnliohe 
Handlungen, versuohten Beisehlaf, erotisohe Be
ruhrung usw. Ein klassisohes Beispiel ist del' Sitt
liehkeitsprozeB, in dem die erfolgte gesohleeht
liohe Ansteokung als Beweismittel fur den voll
zogenen Beisohlaf angefiihrt wird und der An
geklagte sich damit verteidigt, er habe den Bei
sohlaf nul' versuoht odeI' sogar nul' mit dem sekret
besohmutzten Finger erotisohe Beruhrungen aus
gefuhrt. Die Art der Krankheitsersoheinungen beim 
Besohuldigten ergibt meist die Haltlosigkeit soloher 
Behauptungen. Ebenso brauoht isolierte Rectum
gonorrhoe des Mannes nioht unbedingt auf Paderastie 
sohlieBen zu lassen. Harter Sohanker im Mund kann 
nioht nur duroh Trinkgesohirre, Kusse u. dgl., son
dern auoh duroh oralen Verkehr zwisohen Mann 
und Frau odeI' zwisohen Angehorigen desselben Ge
sohleohtes hervorgerufen sein. 

Del' Erwerb von GK.en dureh Unfall (Heller) 
spielt eine gewisse RoUe im Beruf del' Pflegeper-
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son en (Arzt, Zabnar?t, Dentist, Hebamme, Pflege
rin, Masseur usw.). Offentlicbe und private Unfall
versicberung, Krankenanstalten als Dienstberren 
del' VerIetzten sind wegen soIcber Scbaden in An
sprucb genommen worden. Durcb mangelnde Sau
berkeit kann ein mitwirkendes Verscbulden des Ver
letzten gegeben sein. AuBerberuflicbe Ansteckungen 
z. B. durcb KuB beim Mundscbanker sind auszu
schlieBen. In anderen Berufen (Glasblaser, Musiker 
u. dgl. ausgenommen) sind die aIs Unfallfolgen an
erkannten Ansteckungen auBerst selten. Wenn ein 
Unfall im Beruf stattgefunden bat und sicb an der 
verletzten Hand bald darauf ein barter Schanker 
einstellt, bandelt es sicb vielfacb um nacbtraglicbe 
Ansteckung z. B. durcb erotiscb~ Berubrungen. 

3. Verschulden. Absichtliche Ubertragung einer 
GK. ist seIten. Sie kommt vor: zu wissenscbaft
licben Zwecken; um vom Militardienst befreit zu 
werden, zumaI in Kriegszeiten; aus Racbe; aus 
Aberglauben, indem ein Gescblechtskranker gIaubt, 
durcb Verkebr mit einer jungfraulichen odeI' uber
haupt einerunbescboltenenPerson von seinemL~iden 
befreit zu werden. Vorsatzlich (Reuter) ist die Uber
tragung oder Gefahrdung, wenn der Kranke sie 
zwar nicht gewollt hat, aber mit ihrer Moglichkeit 
batte rechnen mussen. Er muB Tatsache und Art 
seiner Erkrankung gekannt haben. Bei all en Kul
turvolkeI'll ist die gesundheitliche VoIksaufklarung 
beute so fortgescbritten, daB die Gefahrlichkeit del' 
GK.en als allgemein bekannt gelten darf. Wieweit 
das Wissen im Einzelfall geht, hangt von dem Bil
dungsgrad, der geistigen Entwicklung des Kranken, 
dem VerIauf del' Krankbeit und del' erbaltenen arzt
lichen Belebrung ab. Gerade die Belehrung durcb 
einen Arzt ist eines der wichtigsten BeweismitteI 
fur die Kenntnis eines Gescblechtskranken von sei
nem Leiden und del' damit verbundenen Gefahr. Je 
nach den gesetzlichen Vorschriften uber die Schweige
pflicht und das Recht zur Verweigerung der Aus
sage im Straf- und ZivilprozeB hat dieses Beweis
mitteI in den einzeInen LandeI'll eine mehr odeI' 
weniger groBe praktische Bedeutung. Del' Umstand, 
daB ein wissentlich kranker Mann mit einer Prostitu
ierten verkehrt, also mit einer Frau, die auf An
steckung gefaBt sein muB, ist fur die Frage nach dem 
Verschulden unerheblich. Allerdings spielt diesel' 
Fall wegen del' Schwierigkeit des Nacbweises kaum 
eine Rolle. Der umgekebrte Fall hat scbon ofter die 
Gericbte beschiiftigt. 1st eine kranke Prostituierte 
regelmaBig gesundbeitIicb uberwacbt worden und 
steht sie nicht wegen einer ansteckungsgefabrlichen 
GK. in arztlicber Bebandlung, so ist.!ier Nacbweis 
eines Verscbuldens kaum moglicb. Ubrigens kann 
die Prostituierte eine GK. von einem kranken Kun
den auf einen gesunden ubertragen, obn~ seIbst 
krank zu sein oder zu werden. Aucb eine Ubertra
gung auf auBergescblecbtlicbem Wege kann vorsatz
licb sein. Beispiele bierfur sind: der Arzt, der mit 
ansteckungsgefabrlicben sypbilitischen Erscheinun
gen am Finger seinen Beruf ausubt; der Musiker, 
der an .ansteckungsgefabrlichen Erscbeinungen im 
Munde leidet, dies weiB und trotzdem sein Blas
instrument verleiht, u. dgl. Einverstandnis des Ver
letzten in die Handlung bei Kenntnis der Anstek
kungsgefahr schlieBt den Schadenersatzansprucb, 
nicbt ab er die Strafbarkeit aus. Wenn jemand zwar 
mit der Gefahr der Ubertragung nicbt recbnet, sie 
jedocb dadurcb verscbuIdet, daB er die gebotene 
Sorgfalt autler acbt IaBt, so ist seine Handlung nicbt 
vorsatzlicb, sondeI'll fahrliissig. Aucb bier ist die 
beute weit verbreitete Kenntnis von der Gefabrlich
keit der GK.en vorauszusetzten. Wer z. B. mit einer 
Prostituierten verkehrt hat, muB an die Moglichkeit 
einer Ansteckung denken und handelt fahrlassig, 
wenn er bald danacb, ebe si cb eine Krankbeit bei 

ibm selbst uberbaupt batte zeigen konnen, mit 
einer anderen Frau verkebrt. Das gleicbe kann auch 
von einem Menscben gelten, der trotz deutlicber 
Zeicben von Erkrankung an den GeschIecbtsteilen 
gescblechtlicben Umgang bat. Personliche Eigen
schaften des Kranken und die Art der Krankbeits
erscheinungen sind zu berucksichtigen. Krank
beitszeicben an anderen Korperstellen werden nicbt 
allgemein als genugender Verdacbtsgrund fur eine 
GK. angesehen. Die Sorgfaltspflicbt bescbrankt sich 
nicbt auf den Geschlecbtsverkehr. Eine Hebamme. 
Pflegerin, ein Heilpraktiker, Masseur, Friseur usw. 
veI'llacblassigen die von ibnen zu erwartende Sorg
faIt, wenn sie mit auffalligen Krankheitserscheinun
gen an den Handen ihrem Beruf nacbgeben. Sie 
mussen sicb durcb einen Arzt uber die Natur ibres 
Leidens aufklaren lassen. Auch wenn sie nicbt selbst 
krank sind, aber die bei verscbiedenen Personen Z1! 
benutzenden Instrumente und sonstigen Gebrauchs
gegenstande nicbt in del' erforderIicben Weise sauber 
halten, ist ibnen FabrIassigkeit vorzuwerfen. Die 
hochsten Anforderungen werden an den Arzt und den 
Zabnarzt gestellt, und zwar sowohJ. in ibrer eigenen 
Berufstatigkeit als aucb in der Uberwacbung des 
ibnen unterstellten Hilfspersonals. VerstoBe gegen 
die SorgfaltspfIicht im Beruf fubren baufig zu Scha
denersatzanspriichen. 

4. Verlauj und Folgen. Anste0kung eines Men
scben mit einer GK. stellt eine Korperverletzung 
dar, unter Umstanden eine schwere Korperverlet
zung. Die Grenzen sind im Schrifttum und in 
der Rechtsprechung der Strafgerichte unterscbied
licb gezogen und miissen fUr die einzelnen Krank
heiten verscbieden festgelegt werden. Der entste
bende gesundheitliche und Vermogensschaden laBt sicb 
vielfacb im voraus nul' auBerordentlich scbwer ab
schatzen, so daB aucb fur die Zivilgericbte bei del' 
Festsetzung von Entschadigungen eine sebr schwie
rige Aufgabe erwachsen kann. 1st eine Schatzung 
des Scbadens im voraus unumgangIich, so geben die 
seit der Ansteckung verstricbene Zeit, feI'ller Be
ginn, Art und Erfolg del' Behandlung wertvolle 
Anhaltspunkte. Wegen all er Einzelheiten muG auf 
die SonderartikeI verwiesen werden. 

Im ZivilprozeB wird dem arztlichen Sachver
standigen haufig die Frage vorgelegt, welchen Ein
fluB eine Verletzung (Trauma), insbesondere durch 
Unfall, auf den Verlauf einer schon vorhandenen GK. 
gehabt hat (Bostroem). Man war truher vielfach ge
neigt, auf Grund theoretischer Uberlegungen der
artige Zusammenhange fur wahrscheinlich zu halt en. 
Reute stehen Wissenschaft und Praxis der Frage 
auBerst vorsichtig gegenuber. Es hat sich namlicb 
gezeigt, daB im Weltkrieg trotz der unzabligen leicb
teren und scbwereren Verletzungen und trotz der 
weiten Verbreitung von Lues und Gonorrhoe in 
allen beteiligten LandeI'll der Verlauf dieser Krank
heiten und die Haufigkeit von Folgekrankbeiten 
nicbt irgendwie merklich verscblechtert worden sind. 
Ein verschlimmeI'llder EinfluB von Unfallen auf den 
Verlauf einer GK. gilt beute nicbt mehr von voI'll
herein als wahrscheinlicb odeI' auch nur als moglich, 
sondeI'll muB mit ganz besonderen Umstanden im 
Einzelfalle begrundet werden. 

Schrifttum. 
Bostroem: Die progressive Paralyse. Handb. der Geisteskrank· 

heiten, herausgegeben von Bumke 8, 300. Berlin 1930. - Buhlmann: 
Die Haufigkeit der Komplikationen bei der Gonorrhoe des Mannes. 
Diss. Miinchen 1931.- Claude, Henri: Paralysie generale traumatique. 
Archives Dermato-Syphiligraphiqucs de la Clinique de Saint·Louis. 
X, 435. - Coste: Syphilis osteoarticulaire et Traumatisme. Archives 
Dermato-Syphiligraphiques de la Clinique de Saint-Louis. X, 403. -
Crouzon: Rapports du Traumatisme et de la Syphilis medulaire, 
particnlierement du Tabes. Archives Dermato-Syphiligraphiques de 
la Clinique de Saint-Louis. X. 421. - Daubach: Untersuchungen liber 
das Zustandekommen der Kindergonorrhoe. DiES. Mlinchm 1934. -
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Grebe: Die Haufigkeit der erblichen uud nichterblichen Blindheits· 
ursachen. Der Erbarzt. Beitrag z. Deutschen Arzteblatt 1938, Nr. 2. 
- Gottschalk: Unfruchtbarkeit durch Geschlechtskrankheiten. Leip· 
zig 1936. - Habbe: Ober Falle von Schwangerschaft nach gonor· 
rhoeischer Adnexentzlindung aUs dem Material der IMttinger Klinik. 
Z. Geburtsh. 103, 44 (1932). - Helier: Die Haut· und Geschlechts· 
krankheiten im Staats·, Straf·, ZiviI· und Sozialrecht. Handb. der 
Haut· und Geschlechtskrankheiten. XXIII. Berlin 1931. - v. Hot· 
mann·Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. Berlin 
und Wien 1927. - John: Ober die Bedeutung der Menstruations· 
praparate fUr den Nachweis der Gonokokken bei gonorrhoekranken 
Frauen. Arch. f. Dermat. 174, Nr. 1. - Kurth: Untersuchungen zur 
Frage dersozialen Wiedereingliederungfieberbehandelter Paralytiker. 
Mschr. Psychiatr. 1936, Nr. 3. - L6he: Was muJ3 der praktische Arzt 
von Lymphogranuloma inguinale wissen? Med. Klin. 1936, Nr. 5. -
L6he u. Schlossberger: Der heutige Stand unserer Kenntnisse vom 
Lymphogranuloma inguinale. Med. Klin. 1937, Nr.43 u. 44. -
N euma.nn: Die Leistungsfiihigkeit des Kulturverfahrens bei der Er· 
fassung der weiblichen Infektionsquellen und die sich daraus er· 
gebenden Folgerungen fiir den Kampf gegen die Gonorrhoe. Dermat. 
Wschr. 1938, Nr.12. - Nickel: Statistische Untersuchungen liber 
die Hiiufigkeit der Lues am Obduktionsmaterial. Klin. Wschr. 1938, 
Nr. 4. - Nolen, Hymans v. d. Bergh, I. Siegenbeek van Heukelom: 
Lebensversicherungsmedizin. 267 u. 297 ff. Berlin 1925. - Par· 
nitzke: Der defektgeheiIte Paralytiker als sozialpsychiatrisches 
Problem. Z. Neur. 1937, 722. - Pohlen: Ober die Hiiufigkeit der 
Syphilis und der syphilitischen Folgezustiinde nach dem klinischen 
und pathologischen Befund. Dermat. Wschr. 1937, Nr. 46. - Reuter, 
F.: ForensischeGynaekologie. In: Biologie und Pathologie desWeibes. 
8, 3, 1. Berlin u. Wien 1929. - Schmidt: Untersuchungen liber die 
Hiiufigkeit der Zeugungsunfiihigkeit nach doppelseitiger gonor· 
rhoeischer Nebenhodenentzlindung. Dermat. Wschr. 1938, Nr. 1. -
Siebert: Die Behandlung der Syphilis, insbesondere ihre Friihbehand· 
lung bei der Kriegsmarine. Dermat. Wschr. 1938, Nr. 45. - Prilb: 
Syphilis als Berufskrankheit der Arzte. 1923. - VonderleM u. L. J. 
Usilton: The Chance of Acquiring Syphilis and the Frequency of its 
Disastrous Outcome. Venereal Disease Information. 19, Nr. 11, 396. 
- Werr: Artikel" Geschlechtskrankheiten" . Im: Handworterbuch der 
Wohlfahrtspflege. - Werr: Die Geschlechtskrankheiten im Ehege· 
sundheitsgesetz. Dermat. Wschr. 1937, Nr.4. 

Wen' und Gottschalk. 

Geschlechtsreife siehe Zweifelhafte Fortpflan. 
zungsfiihigkeit beim M anne und beim Weibe. 

Geschlechtszugehorigkeit bei Zwittern siehe 
Zweif elhafte Geschlecht8zugehOrig keit. 

GeschoBembolie. (Vgl. auch Art.: GeschoB. 
wanderung; SchuBverletzungen.) 

Endet ein SchuBgang in einem BlutgefiiB, dessen 
Durchmesser groBer ist als das GeschoB, so kann 
dieses mit dem Blutstrom verschwemmt werden. An 
diese Moglichkeit solI man bei Verfolgung eines 
SchuBganges denken und entsprechende Vorsicht 
iiben. Geschosse und GeschoBsplitter konnen aus 
groBen Blutadern ins rechte Herz verschleppt wer· 
den, wo sie meist bleiben. Ins rechte Herz einge. 
drungene gelangen ofters mehr oder weniger tief in 
die Lungen. Ein in einen Lungenschlagaderast ein· 
geschwemmtes 6,35 mm· GeschoB hat einen Lungen. 
infarkt verursacht (Paltauf). Unter den Kriegs. 
beobachtungen iiberwiegt die Verschleppung der Ge. 
schosse in der venosen, unter den spateren Mitteilun. 
gen die in der arterielIen Blutbahn. Specht (nach 
Merkel) hat gekreuzte Embolie in die linke Herz· 
kammer von der Schenkelvene her durch das Fora· 
men ovale beobachtet. Von den unregelmaBigen 
GeschoBsplittern werden meist nur die kleineren ver· 
schwemmt (Meixner, Merkel). Unter den Beobach. 
tungen von GeschoBverschleppung in der arterielIen 
Bahn stehen an Haufigkeit die von der Aorta in die 
linke Schenkelblutadervoran. Dies hangt wohldamit 
zusammen, daB der Winkel zwischen Arteria iliac a 
communis und der Bauchaorta links viel stumpfer 
ist als rechts (Leclercq et Muller). Ins linke Herzein· 
gedrungene Geschosse (hier wieder vorwiegend 
Kriegserfahrungen) nehmen, wenn sie verschleppt 
werden, zumeist den Weg in die Bauchaorta. Ein. 
schwemmung eines Revolvergeschosses in die rechte 
Subclavia hat Behloffer beobachtet. Lieblingsplatze 
fiir das Steckenbleiben der Geschosse sind die Gabe· 

lung der Bauchaorta, die Gabelung der Arteria femo· 
ralis (Manczarski), der Huntersche Kanal (Leclercq 
et Muller), die Kniekehlenschlagader (Dervieux), 
vielIeicht auch die Stelle unter dem Leistenband 
(La Roque). Aus Schlagadern sind eingeschwemmte, 
sie verstopfende Geschosse, sogar solche, die durch 
Herz oder die Korperschlagader eingetreten waren, 
schon mehrmals mit Erfolg entfernt worden (Behlof
fer, La Roque, Curtillet u. a.). Nach ModelIversuchen 
von Pitdelievre und Etienne·Martin ist vor allem 
ein fester Widerstand hinter dem GefaB geeignet, 
das GeschoB trotz Verletzung der Hinterwand am 
Austritt zu verhindern. So erklaren sich Falle, in 
denen die untere Hohlvene gegen die Wirbelsaule 
zu nicht mehr vollstandig durchbrochen wird, aber 
auch die bemerkenswerten Beobachtungen, daB Ge. 
schosse, die, von hinten kommend, nach Durchtritt 
durch die absteigende Brustaorta den linken Haupt. 
luftast eroffnet hatten, in der Aorta verschwemmt 
wurden (Leclercq et Muller, Manczarski). Anderseits 
sind Falle bekannt, wo Geschosse aus der aufsteigen. 
den Korperschlagader (Hartwich) oder dem Beginn 
der Lungenschlagader weiter gespiilt wurden (Palt· 
auf - bloB Blutunterlaufung der Innenhaut gegen. 
iiber dem EinschuB). Ausnahmsweise konnen sich 
Geschosse auch entgegen der Stromrichtung senken, 
besonders in Blutadern (Borsuky). 

Bei Geschossen, die beweglich im Herzen oder 
in weiten GefaBen gefunden werden, ergibt sich oft 
die Frage, ob sie nicht erst nach dem Tode an die 
FundstelIe gelangt sind. Doch fand Katz, daB nur 
"komplizierte Manipulationen ... , wie sie gewohn. 
lich wohl nicht mit der Leiche vorgenommen wer· 
den", ein in die untere Hohlvene eingebrachtes Ge. 
schoB ins Herz befordern. 

Schri/ttum. 
Borsuky: Ober Stich· und SchuJ3verletzungen des Thorax. Beitr. 

klin. Med. 40, 203 (1903). - Curtillet: Les projectiles intra·vasculaires 
migrateurs. J. do·Chit. 44, 715 (1934); Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
24, 438 (1935) - Dervieux: Aussprache zu Leclercq et Muller. -
Hartwich: Aortenschullverletzung mit Kugelverschleppung. Z. Med.· 
beamte 1928, 113. - Hauser: Thrombose und Embolie. Lubarsch· 
Ostertag: Erg. Path. 1911, 324 (1921). - Katz: Zur Frage der em· 
bolischen Projektilverschleppung. Beltr. gerichtl. Med. 4, 89 (1922). 
- La Roque: Penetrating bullet·wound of thoracic aorta followed 
by lodgement of the bullet in the femoral artery. Ann. Surg. 83, 
827 (1926); Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 9, 81 (1927). - Leclercq et 
Muller: Les balles migratices. Ann. Med. !6g. etc. 10, 33 (1930); Ref. 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 15, 115 (1930). - Manczarski: (Polnisch.) 
Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 27, 391 (1937). - Meixner: SchuJ3-
verletzungen dUTCh Handfeuerwaffen. Arch. Kriminol. 75, 93 (1923). 
- Merkel: Die SchuJ3- usw. Verletzungen der Brustorgane. Handb. 
d. arztl. Erf. a. d. Weltkrieg 8, 472 (1921). - Paltaut: GeschoJ3-
embolie der Arteria pulmonalis. Wien. klin. Wschr. 1933 I, 602. -
Piedelievre und Etienne·Martin: Projectiles migrateurs (Conditions 
de penetration des balles dans les vaisseaux). Plesse med. 1933 11, 
1681; Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 23, 183 (1934). - Schlotter: 
Ober embolische Verschleppung von Projektilen usw. Beitr. klin. 
Chir. 37, 669 (1903). - Specht: nach Merkel. Meimner. 

GeschoBwanderung. (Vgl. auch Art.: GeschoB. 
embolie; SchuBverletzungen.) 

DaB ein GeschoB sich in vorgebildeten Raumen 
(z. B. serosen Hohlen, Wirbelkanal) oder in Zerfalls· 
hohlen, seiner Schwere folgend, senkt, aus einer alten 
Fistel austritt, oderdaB es in GefaBenentsprechender 
Weite vom Blutstrom mitgenommen werden kann 
(GeschoBembolie), ist selbstverstandlich. Von Ge· 
schoBwanderung diirfen wir nur reden, wenn ein im 
Gewebe eingeschlossenes GeschoB seine Lage an· 
dert. Auch dabei spielt die Schwere nach Steffens 
die Hauptrolle, wahrend er der Muskeltatigkeit jeden 
EinfluB abspricht. Sonst wiirden Geschosse nicht 
ausschlieBlich kaudalwarts wandern. Nach Heineke 
und Tietze erfolgt das Wandern "durch Eiterung und 
fortschreitende Einschmelzung des Gewebes unter 
sehr geringen klinischen Erscheinungen durch all. 
mahliche Bildung" ziemlich glattwandiger oder mit 
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einer Schichte yOU Granulationsgewebe ausgeklei
deter Kanale mit seros-eitrigem oder rein-eitrigem 
Inhalt von meist schleimiger Konsistenz, der nicht 
immer Bakterien fiihrt. Steffens will Lageverande
rungen unter Eiterung nicht mehr der Wanderung 
zugezahlt wissen. Abscesse urn die gewanderten 
Geschosse wurden aber auch auf nachtragliche In
fektion zuriickgefiihrt (v. Hasselbach, Kanert). Im 
Gehirn konnen sich Geschosse senken (Sterba, Schal
tenbrand). Sonst wandern sie nur im Zellgewebe, 
wo bei sie mitunter weite Wege zuriicklegen (Kanert, 
Hiirtel, v. Hasselbach). Glatte Geschosse aus Hand
feuerwaffen und Schrapnellkugeln wandern leichter, 
ausnahmsweise aber auch Splitter von Sprengge
schossen (v. Hasselbach). Mehrfach wurde eine Wan
derung in Schiiben oder nach langem Ruhen ange
nommen. Doch ist das Wand ern von Geschossen 
iiberhaupt ein seltenes Vorkommen. Koetzle hat 
unter 1000 Steckschiissen nicht einen Fall von Ge
schoBwanderung (a), unter 60 Fallen, in welchen sie 
behauptet wurde, nur dreimal eine Ortsveranderung 
sicherstellen konnen (b). Nach Steffens wurden im 
Hauptversorgungsamt Berlin unter mehreren Hun
derttausenden von Rontgenaufnahmen nur einige 
wenige sichere Falle von GeschoBwanderung gefun
den. Er fordert, daB man das die Trager von Ge
schossen beunruhigende "Marchen von der GeschoB
wanderung" auf das richtige MaB zuriickfiihre. 

Schrifttum. 
Hiirtel: -aber Steckgeschosse und GeschoBwanderung. Zbl. Chir. 

1934, 1300. - v. Hasselbach: Zur Frage der GeschoBwanderung Zbl. 
Chir.1935, 1008. - Heineke und Tietze: Das Wandern der Geschosse. 
Hdb. d. arztl Erf. a. d. Weltkr. 1 I, 261 (1922). - Kanert: 1st die 
echte GeschoBwanderung selten? Arch. orthop. Chir. 36, 312 (1936). 
- Koetzle: -aber die Seltenheit der GeschoBwanderung . .A.rztl. Mschr. 
1926,97; Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 9, 228 (1927). - Koetzle: Neue 
Beitrage zur Frage der GeschoBwanderung . .AntI. Mschr. 1929,303; 
Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 15, 185 (1930).-Schaltenbrand: "Hypo
physare" lusuffizienzerscheiuungen nach GeschoBwanderung in den 
3. Ventrikel. Nervenarzt 9, 8 (1936). - Steffens: Zur Frage der Ge
schoBwanderung. Arch. klin. Chir. 179, 762 (1934). - Sterba: Der 
Selbstmordversucheines Schillers. Beitr. gerichtl. Med. 6, 106 (1924). 

Mei:vner. 

Geschwulst (= G.) und Trauma (= T.). (Vgl. 
auch Art.: Trauma.) 

Die Schwierigkeiten einer einwandfreien Beurtei
lung des ursachlichen Zusammenhangs zwischen T. 
und Geschwulstbildung liegen: 1. in der noch unge
klarten Atiologie der Tumoren (Stern), 2. in der Tat
sache, daB die Mitwirkung eines T. ein bei der Ent
stehung eines Gewachses auBerordentlich seltenes 
Ereignis ist (Thiem), begriindet. Den einzelnen 
Statistiken wird entnommen, daB hochstens 2 % 
aller Carcinome und 5 % der Sarkome auf voraus
gegangene Verletzungen zuriickgefiihrt werden kon
nen. Hinzu kommen die Erfahrungen des Welt
krieges, nach denen Millionen Menschen der. ver
schiedensten Lebensalter die verschiedensten Trau
men erlitten haben, ohne daB jetzt nach zwanzig 
Jahren einwandfreie Angaben iiber Gewachse als 
Folgen von Kriegsbeschadigungen vorliegen. Lu
barsch weist darauf hin, daB ein uniiberbriickbarer 
Gegensatz zwischen der Haufigkeit tatsachlich vor
kommender Gewalteinwirkungen an den solchen 
Schadigungen am haufigsten ausgesetzten Korper
stellen und den dort vorkommenden Gewachsbildun
gen besteht. AuBerdem ist es bisher experiment ell 
noch nicht gegliickt, durch eine einmalige Gewalt
einwirkung eine Geschwulst zu erzeugen. Trotzdem 
sind Gewachse als Unfallfolgen entschadigt worden 
unter Zugrundelegung der vom RVA. (Reichsver
sicherungsamt) gestellten Bedingungen (zit. nach 
Kaufmann): 

1. Ein Unfall muB tatsachlich nachgewiesen sein, 
d. h. ein einmaliges, bestimmtes, zeitlich abgegrenz
tes Ereignis. Eine Reihe zeitlich nicht mehr zu be-

stimmender, an sich im einzelnen Falle unerheblicher 
Vorkommnisse, welche erst in ihrem Zusammen
wirken allmahlich das Leiden herbeifiihren, stellen 
keinen Unfall im Sinne des Gesetzes dar. Damit 
sind also alle G.-Falle, welche auf mehrmalige trau
matische Einwirkungen und chronische Reizwirkun
gen zuriickgefiihrt werden, von der Entschadigung 
ausgeschlossen. 

2. Die durch den Unfall gesetzte Verletzung muB 
erheblich sein, so daB der Verletzte die Arbeit aus
zusetzen gezwungen ist, bestimmte Veranderungen 
als Folge der Verletzung nachgewiesen werden kon
nen oder vom Unfalle ab ununterbrochen Beschwer
den bestehen. Kleine StoBe oder Erschiitterungen, 
die so fort hinterher weder ein wahrnehmbares Merk
mal wie Schwellung, Blutunterlaufung, deutliche 
Schmerzhaftigkeit usw. erkennen lassen, noch eine 
Beeintrachtigungder Funktion des betroffenen Glie
des mit Arbeitserschwerung oder Arbeitseinstellung 
zur Folge haben, konnen unmoglich fiir die Ent
stehung einer G. verantwortlich gemacht werden. 

3. Es muB ein ortlicher Zusammenhang zwischen 
Unfallwirkung und G. bestehen. Die Unfallverlet
zung muB das Organ oder die Korperstelle, wo sich 
spater die G. entwickelt, betroffen haben, und es 
miissen Zeichen der Organverletzung bestehen. Lu
barsch verlangt nicht den Nachweis, daB "genau die
jenige Stelle von der Gewalteinwirkung betroffen 
war, an der spaterhin das Gewachs auftrat, denn 
eingreifende und langer dauernde Veranderungen 
konnen durch eine erhebliche Gewalteinwirkung 
auch an solchen Stellen hervorgerufen werden, die 
von der direkt betroffenen Stelle entfernt sind". Es 
diirfen Uberanstrengungen und allgemeine Erschiit
terungen des Korpers nur in besonders gearteten 
Fallen als geeignete Unfalle angesehen werden. Bei 
den Krebsen aller jener Organe ist ein Unfall als 
Ursache nicht anzunehmen, bei welchen wegen ihrer 
besonderen Lage de ss en Einwirkung unmogIich ist 
(Oesophagus, Prostata). 

4. Zeitlicher Zusammenhang: Der Zeitraum zwi
schen Unfall und deutlichem Auftreten der G. muB 
so groB sein, daB wahrend desselben die Geschwulst 
gemaB ihrer Wachstumstendenz sich entwickelt 
haben kann (Hartmann). Thiem schlagt vor, fiir das 
Sarkom als kiirzeste Frist zwischen T. und erster 
Manifestation drei Wochen und fiir das Carcinom 
vier Wochen anzunehmen. Wenn die G. in noch 
kiirzerer Zeit manifest wird, so muB sie schon vor 
dem T. bestanden haben. Die langste Frist zahlt 
nach Monaten und Jahren. Wenn objektive Veran
derungen oder subjektive Beschwerden nach einem 
Unfall bis zum Erscheinen einer G. andauern, so 
muB man, gleichviel wie groB der Zwischenraum ist, 
den Zusammenhang fiir wahrscheinlich halten, so
fern die anderen Bedingungen zu dessen Annahme 
erfiillt sind. Thiem schlagt als langste Frist fiir die 
Falle, wo im AnschluB an einen Unfall nicht erheb
liche Folgen aufgetreten sind, die G. aber auf den 
Unfall bezogen werden muB, zwei Jahre vor. Es 
gibt aber Falle von spaterer Entwicklung des Carci
noms ohne Zwischenerscheinungen, wo der Zusam
menhang mit dem T. nicht zweifelhaft sein kann. 
Die Abgrenzung von zwei Jahren ist in besonders 
gearteten Fallen nicht von entscheidender Bedeu
tung. Thiem bezeichnet die Zwischenerscheinungen 
zwischen T. und G., die sich aus objektiven Veran
derungen und subjektiven Beschwerden zusammen
setzen, als Bruckensymptome. Beim Bestehen von 
Briickenerscheinungen muB der Zeitraum iiber Jahre 
hinaus ausgedehnt werden, beim Fehlen derselben 
bilden zwei Jahre den langsten Zeitraum. 

Falls ein Kranker aus gesunder, mit bosartigen 
G. nicht belasteter Familie stammt und das Carcinom 
sich in relativ friihem Alter entwickelt, wird dies 
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als ein den Entsehadigungsansprueh unterstutzender 
Umstand aufgefaBt. Dagegen wird eine dureh eine 
sehwere Verletzung herbeigefuhrte Sehwaehung des 
Korpers nieht als ein die Entwieklung des Careinoms 
forderndes Moment angenommen. 

Die gutartigen Gesehwulste: Fibrom, Neurom, 
Exostose, Osteom, Enchondrom, Myom u. a. werden 
bisweile~ in ka~uis~isehen Beitragen auf einmalige 
traumatlsehe Emwlrkung zuruekgefuhrt, so z. B. 
Fibrom, das vom sehnigen Gewebe der Bauehdeeken 
ausgegangen ist, dureh Hufsehlag; Neurom des N. 
medianus am reehten Oberarm nach Quetsehung 
dureh KuhhornstoB; Hodenehondrom dureh einma
ligen Sehlag. 

Fur die Unfallbegutaehtung bzw. fur die foren
sisehe Beurteilung als Dauersehaden naeh Korper
verletzungen sind sie praktiseh insofern ohne Be
deutung, da sie im allgemeinen bei der leiehten und 
gefahrlosen operativen Behandlung nur ausnahms
weise bleibende Folgen hinterlassen. 

Die Beurteilung einer bosartigen G. als Unfall
folge kann uberhaupt erst auf Grund einer pathol.
anatom. Diagnose erfolgen. Es ist danaeh die Frage 
z~ entseheiden, ob es sieh bei der festgestelIten G. 
meht urn ein Toehtergewaehs eines Krebses handelt 
dessen Sitz aus dem gewebliehen Bau ersehlosse~ 
we~den kann (Lubarsch). lm Vordergrund der bos
artlgen G. naeh T. stehen: 1. Das Carcinom der 
Haut, des Oberkiefers, der Zunge, der Mamma, des 
Magens, des Darmes, der Gallenblase, der Baueh
speieheldruse, des Hodens und des Penis. 2. Die 
HirngesehwUlste (Gliom und Sarkom), deren unfalls
weise Entstehung sehr umstritten ist. 3. Das Sarkom 
a) derWeiehteile: Orbitalsa., Lungensa., Lymphosa. 
der Bronehialdrusen, Lymphosa. des Pankreas, des 
Beekens, Hodensa. und Muskelsa. und b) der Knoehen. 
4. Das Hypernephrom; seine traumatisehe Ent
stehung stutzt sieh auf die Tatsaehe seiner aus
s~hlieBliehen Entwieklung aus angeborenen Neben
merenkeimen, die bei jedem auf die Niere wirkenden 
T. getroffen werden konnen (Duerck). 

lnwieweit ein T. zU einer Versehlimmerung einer 
bestehenden G. fuhren, bzw. ihr Waehstum besehleu
nigen kann und dadureh einen vorzeitigen Tod zur 
Folge haben kann, sind von Lubarsch im Handbueh 
der ges. Unfallheilkunde Riehtlinien aufgestellt wor
den, in denen die wesentliehsten Punkte ZU8ammen
gefaBt sind. Man wird zu einer Bejahung der Beein
flussung eines T. im genannten Sinne kommen, wenn: 

a) die Gewalteinwirkung so besehaffen und so 
lokalisiert war, daB sie eingreifende Gewebs- und 
Stoffwechselveranderungen in dem Gewaehs hervor
rufen konnte oder naehweislieh hervorgerufen hat; 

.b) das Waehstum der Neubildungim Ver
glelCh zum durehsehnittlieh erfahrungsgemiWen und 
besonders dem vorher beobaehteten ein ungewohn
lieh besehleunigtes war; 

c) di~ gewebliehe Untersuehung der G. deutlieh 
Spuren em er Gewalteinwirkung (frisehere oder altere 
Blutungen, ungewohnliehe Nekrosen usw.) und An
zeiehen einer fur die besondere Art der Neubildung 
ungewohnliehen Waehstumsgesehwindigkeit auf
deekt; 

d) es fur die besondere Art der G.bildung zu un
gewohnlieh reiehlieher und ungewohnlieh lokalisier
ter Toehtergewaehsbildung gekommen ist und der 
T?d, sei es als unmittelbare UnfaIlfolge, sei es sonst 
WIe wes~ntlieh friiher (naeh Reehtsspreehung des 
RVA. ml!ldestens ein Jahr friiher) eingetreten ist, 
als fiir dIe besondere Art und Lokalisation der G. 
erfahrungsgemaB zu erwarten gewesen ware. 

Schri/ttum. 
Kautmann: Handb. der Unfalimedizin. 11. Stnttgart 1925. -

Lubarsch: Gewachse (Geschwiilste, Blastome, Tnmoren) im Handb. 
d. ges. Unfaliheilkunde von Konig-Magnus. Stnttgart 1932. - Stern: 

"Ober traumatische Entstehung innerer Krankheiten. 487. Berlin 
1913. - Thiem: Handb. der Unfalierkrankungen. I. Leipzig 1909. 

Beck. 

Gewaltsame Erstickung siehe Tod und Ge· 
sundheitsbeschiidigung durch gewaltsame Erstickung. 

Gewaltsamer Tod im allgemeinen (= g. T.). 
(Vgl. aueh Art.: Kausalzusammenhang; Selbstmord 
im allgemeinen; Todesursaehe.) 

Begrijj, Arten: Gewaltsam ist ein Tod dann 
wenn er dureh andere als den natiirliehen Ablauf 
~es Leb~?s entsI?reehende Ursaehen herbeigefiihrt 
1St. E~ fallt somlt alles das unter dies en Begriff, 
was meht zu dem sog. "Tod aus natiirlieher Ur
saehe" gehort, d. h. also alle Todesfalle, die nieht 
auf angeborene oder erworbene Krankheiten, ab. 
norme korperliehe Zustande, auf Lebenssehwaehe 
od er Altersabbau zuriiekzufuhren sind. Unnatiir-
1· h" d 1 " l.e er un ,:gewa tsa~er" Tod besagen daher Jlrak-
tlseh das glelChe. Da dIe Ursaehe des Todes nieht in 
der Eigent~mliehkeit des mensehliehen Korpers 
s~lbst bzw. III soleh~n Veranderungen begriindet ist, 
dIe erwartungsgemaB auftreten, also keine inneren 
Ursaehen vorliegen, so muB beim g. T. stets eine von 
aufJen kommende Einwirkung auf den mensehliehen 
Organismus in irgendeiner Form stattgefunden ha
ben. D~r Begriff kann demzufolge aueh als Todes
erjolg etner gewaltsamen Gesundheitsschiidigung aus
gelegt werden. Der g. T. braueht nun durehaus 
ni?ht p.~otzlieh o~er ziemlieh plotzlieh aufgetreten zu 
sem, langeres Sleehtum, sogar Jahre seheinbarer 
Gesundheit konnen zwisehen gewaltsamer Gesund
heit.~sehiidigung un~ tOdlieh.em Ausgang liegen: es 
genugt sehon zur DIagnose emes g. T., wenn nur ein 
mittelbarer ursaehlieher Zusammenhang zwisehen 
einem einmal stattgefundenen Angriff auf den Kor
per und dem sehlieBlieh eingetretenen Tode besteht 
(z. B. Obersehenkel-Halsfraktur bei einem alteren 
Men.sehen mit Tod i~folge Lungenembolie oder hypo. 
statlseher Pneunomle naeh langerem Krankenlager 
oder z. B. Tod im Anfall bei traumatiseher Epilepsie 
naeh alter Sehadelgehirnverletzung). Aueh ist fer. 
ner dann der Tod als ein gewaltsamer zu bezeiehnen 
wenn bei einem bestehenden korperliehen Leide~ 
oder infolge konstitutionell bedingter abnormer Re
a~tionslage eine an und fiir sieh geringfiigige und fUr 
emen Gesunden gefahrlose Einwirkung zum Tode 
f~hrt, z. B. wenn ein Aorten-Aneurysma infolge 
emes b~langlosen ZusammenstoBes rupturiert oder 
naeh lelChtem Sehlag auf die Finger bei einem Kind 
von thymo.lymphatiseher Konstitution plotzlieh der 

Tabelle 1. 
drten gewalt8amer Todes/iille in D€utschland 1935 . 

Zahl der Zahl der 

Todesursachen 
gestorbenen gestorbenen 
mannlichen weiblichen 

Personen Personen 

Selbstmord 12878 5544 

(UnterteiIung s. d. Art.: 
Selbstmord) 

Mord und Totsehlag 
an Untereinjahrigen . 117 88 
dureh Feuerwaffen an Uber. 

einjahrigen . . . . 
dureh sehneidende oder ste-

70 92 

ehende lnstrumente an 
tibminj",,;g.n ... ~15 40 

auf andere oder nieht.!lngege-
bene Arten an Uberein-
j ahrigen . . . . . . .. 177 155 

Mord und Totsehlag insgesamt 479 375 
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Tabelle 1 (Fortsetzung). delikte. Die gerichtliche Medizin nimmt nun eine 
Unterteilung des g. T. so vor, daB sie nach Art des 

Zahl der Zahl der zur Gewalteinwirkung benutzten Werkzeuges bzw. 
gestorbenen gestorbenen dAd if . 
mannlichen weiblichen er nwen ungs orm emes solchen und des Ver-

Personen Personen letzungsvorganges einteilt, wie dies z. B. in Tab. 1 
Todesursachen 

_____________ ~_---_I__--- des Art.: Todesursache (s. d.) geschehen ist. 
Haufigkeit. Der g. T. ist in der Reichsstatistik 

unter der Rubrik "Die gewaltsamen Sterbefiille" 
za~lenmiiBig erfaBt. (Beziiglich der Unzulanglich
kelt solcher Todesursachen- Statistiken vgl. M erkel.) 
An erster Stelle stehen die Verungliickungen. Durch 
34 v~r~chiedene U!ltergruppen (Nr. 176-194 b) ist 
dabm eme UnterteIlung nach den haufigsten Zufal
len des Lebens (spezielle gewaltsame Todesursachen) 
gegeben. ZahlenmaBig an zweiter Stelle kommt der 
Selbstmord (genauere statistische Angaben hieriiber 
s. d. Art.: Selbstmord), dannfolgen Zusammenstellun
gen iiber die Kapitalverbrechen Mord und Tot
s?hlag und endlich Tod durch Hinrichtung infolge 
emes Gerichtsurteils. Die Haufigkeit der gewalt
samen Todesfalle in Deutschland im Jahre 1935, ge
son.dert . nach Geschlecht und Todesart aufgefiihrt, 
erglbt slCh aus Tab. 1. Zum Vergleich der zahlen
miiBigen Verhaltnisse eines etwas groJ3eren Zeitab
sc~n~ttes dient Tab. 2 mit Angaben iiber die Haufig
kelt m den Jahren 1932 bis 1935. Hieraus ist deut
lich zu ersehen, wie sich die Zahl der Verungliickun
gen gleichmaJ3ig seit dem Jahre 1932 erhiiht hat· 
eine Erscheinung, die z. T. erklart werden kan~ 
~urch die Wiedereingliederung all er Volksgenossen 
m den allgemeinen ArbeitsprozeB (keine Arbeits
lose.n mehr!), vor allem aber auch durch gewaltige 
Stmgerung des Verkehrs. (Dabei handelt es sich 
urn eine absolute Zunahme der durch den Verkehr 
verursachten Todesfalle bei relativer Abnahme im 
V~rhaltnis zur. Zahl der zugelassmen Fahrzeuge.) 
Emdrucksvoll 1st aus Tab. 2 das Zuriickgehen der 
K~pitalverbrechen Mord und Totschlag nach der 
Wlederherstellung der Rechtssicherheit im neuen 
Staate ersichtlich, ebenso der Beginn einer Senkung 
der Selbstmordkurve. 

Verungliickung durch: 
Verletzung durch giftige Tiere 
Pilzvergiftungen ..... 
sonstige Nahrungsmittelver-

giftungen ....... . 
Einatmen von Koch- oder 

Leuchtgas 
Einatmen sonstiger giftiger 

Gase ......... . 
andere akute Vergiftungen . 
Brand ......... . 
Veratzen, Verbriihen, Strah-

lenschadigung. . . . . . 
Ersticken 
Ertrinken ....... . 
Feuerwaffen (ausgen. Kriegs-

verletzung) . . . . . . . 
schneidende oder stechende 

Instrumente 
Maschinen ....... . 
typische bergbauliche Zufalle 

in Schachten und Stollen . 
Steinfall, Verschutten, Ein

sturz von Bauwerken (auch 
bei Explosionen) . . . . 

Lawinen und Absturz in den 
Bergen. . .... 

sonstige Sturze, sofern nicht 
aus oder mit Fahrzeugen 

Eisenbahn ...... . 
StraJ3enbahn 
Kraftwagen 
Kraftriider 
sonstige Fahrrader . 
sonstige oder nicht bezeich-

nete Landfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge . . 
Luftfahrzeuge. . . . 
Naturereignisse (Erdbeben, 

Seebeben, Sturm) . . . . 
Verletzungen durch Tiere . 
Verhungern und Verdursten . 
Erfrieren ..... . 
Hitzschlag oder Sonnenstich 
Blitzschlag . . . . . . . . 
sonstige Verungliickungen 

durch elektrischen Strom . 
Fremdkorper . . . . . . 
sonstige Verungluckungen 

Verungl uCkungen insgesamt 

Gewaltsamer Tod, dessen Natur 
(Ungliicksfall, Mord, Selbst
mord) unbekannt ist 

Hinrichtung auf Grund eines 
Gerichtsurteils 

5 2 
18 21 

58 59 

220 248 

129 68 
96 81 

306 338 

471 331 
307 191 

2420 494 

301 27 

61 20 
267 33 

603 5 

872 51 

84 19 

3142 2842 
883 94 
198 71 

3812 1028 
1723 240 

504 139 

895 154 
10 3 

257 3 

6 1 
291 68 

4 8 
77 11 

188 67 
107 26 

285 15 
63 25 

1298 656 
19961 7439 

270 113 

77 9 

Tod eintritt (Fall M erkel). Fremdes Verschulden 
ist selbstverstandlich nicht Voraussetzung bei der 
Diagnose eines g. T. oder gewaltsamer Gesundheits
schadigung. Die von auJ3en kommende Einwirkung 
kann vielmehr gesetzt sein: vorsatzlich oder fahr
lassig durch eigene oder fremde Hand, ferner durch 
Zufalle des taglichen Lebens und durch Eingreifen 
von Naturgewalten. Je nach dem Vorliegen eigenen 
oderfremden Verschuldens oder dem Fehlen mensch
licher Schuld kann man den g. T. in drei Gruppen 
ent,sprechend der rechtlichen Bewertung einteilen: 
1. VerunglUckungen, 2. Selbstmorde, 3. TOtungs-

Tabelle 2. 
Gewaltsame l'odes!iitle in Deutachland. 

I 
Selbstmord I MO~ u. rts~lag Verungliickungen 

6' I Cjl (J I Cjl 

1932 13116 5818 901 485 16608 5904 
1933 13104 5619 849 449 15966 6226 
1934 13335 5466 531 397 18094 6776 
1935 12878 5544 479 375 19961 7439 

Bedeutung fur die gerichtliche M edizin: Die Klii
rung gewaltsamer Todesfalle jeder Art ist das eigent
liche Aufgabengebiet der gerichtlichen Medizin und 
naturwissenschaftlichen Kriminalistik, des For
schungsgebietes, welches ja berufen ist, die fur die 
Wahrung der Rechtssicherheit verantwortlichen Be
horden zu unterstutzen. Die Mitarbeit des gericht
lichen Mediziners an der Aufkliirung gewaltsamer 
Todesfiille ist von verschiedener Seite her moglich. 
An erster Stelle steht hi er natiirlich die gerichtliche 
Sektion, die angeordnet wird von der Staatsanwalt
schaft, sobald GewiBheit oder Verdacht fremden 
Verschuldens bei dem Tod eines Menschen oder 
Unklarheit uber die Todesursache bestehen. Aufgabe 
des forensisch tatigen Arztes ist hierbei die Feststel
lung des Todesursache nach medizinischen, gericht
lich-medizinischen und rechtlichen Gesichtspunkten. 
Die restlose Aufklarung gewaltsamer Todesfalle 
durch eine gerichtliche Sektion erfordert also nicht 
nur rein arztliche (speziell pathologisch-anatomische) 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Auswertung der 
Befunde fUr rechtliche Belange; gleich wichtig zur 
Ausschopfung siimtlicher Moglichkeiten ist die um
fassende Anwendung kriminalistisch-technischer Un-
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tersuchungsmethoden. Denn die Tatigkeit des ge
richtlichen Mediziners beschrankt sich ja nicht auf 
Feststellungen an der Leiche allein, sondern beriick
sichtigt auch samtliche auBeren Umstande (z. B. 
Untersuchungen an Kleidung, am Fundort oder am 
Tatort), um so bei der Klarung kriminalistisch wich
tiger Fragen mitzuwirken. Grundsatzliche Anhalts
punkte dariiber, was bei jeder Sektion gewaltsamer 
Todesfalle nach Moglichkeit durch den gerichtlichen 
Mediziner zu klaren ist, ergeben sich nach Pie
trusky und . Kenyeres in Anlehnung an die "sieben 
golden en W des Kriminalisten": 1. Feststellung, 
ob Tod durch eigene oder fremde Hand oder Unfall 
vorliegt (was ~), 2. ob der Fundort der Leiche auch 
der Tatort ist (wo ~), 3. Feststellung der Todeszeit 
(wann ~), 4. Rekonstruktion des Tatherganges (wie ~), 
5. Riickschliisse auf Motive der Tat (warum ~), 
6. Riickschliisse auf das Tatwerkzeug (womit ~), 
7. ob Anhaltspunkte fiir die Personlichkeit des Ta
ters vorhanden sind (wer ~). Fiihrt der gerichtliche 
Mediziner eine Sektion nicht selbst durch, so tragt 
er zur Aufklarung gewaltsamer Todesfalle durch Un
tersuchung von Asservaten und Beweisstiicken bei, 
so z. B. Untersuchungen von Leichenteilen (ma
kroskopische, histologische, Giftuntersuchungen), Un
tersuchungen von Werkzeugen allein oder im Zu
sammenhang mit den verletzten Korperteilen 
("Wunde und Werkzeug") sowie Spurenunter
suchungen (Nachweis von Blut, Sperma und 
anderer KorperfIiissigkeiten, BIutgruppen-, BIut
alkoholuntersuchungen u. a.); hinzu kommen Un
tersuchungen an Verdiichtigten und nicht zuletzt die 
Behandlung kriminalpsychologischer Probleme. Der 
Klarung gewaltsamer Todesfalle dienen ferner aufJer
gerichtliche Sektionen (bei Selbstmord, Verkehrs
unfallen ohne fremdes Verschulden, fraglichen plOtz
lichen Todesfallen aus "natiirlicher Ursache") so
wie die Un fall- oder Versicherungssektion. Bei letz
terer iiberschneiden sich die Arbeitsgebiete der ge
richtlichen Medizin und der pathologischen Ana
.tomie. Grundsatzlich wird solche Sektionen der
jenige ausfiihren, der am besten in den einschlagigen 
Fragen Bescheid weiB. Diese sind zwar hier weniger 
- wie bei der gerichtlichen Sektion - kriminali
stischer als vielmehr versicherungsrechtlicher N a
tur. Hier wie dort jedoch ist die Aufklarung des Kau
salzusammenhangs (vgl. den Unfallbegriff) das We
sentliche (vgI. d. Art.: Berufskrankheit, Betriebs
unfall). Jedoch ist es Ieider auch heute selbst 
in Deutschland nur ein verhaltnismaBig kleiner 
Prozentsatz samtlicher Falle gewaltsamen Todes, 
der durch die gerichtliche Sektion seine restlose 
Aufklarung findet. Bei weitem nicht jeder Un
fall oder Selbstmord wird seziert; auch dann, wenn 
sichere Totung durch fremde Hand vorliegt, wird 
gelegentlich noch infolge des scheinbar klaren Tat
bestandes von einer Sektion Abstand genommen. 
Dabei sind dann Erhebungen und Leichenschau 
die alleinigen Grundlagen zur Beurteilung eines 
Falles. DaB dies jedoch nicht geniigt, ist ohne wei
teres klar. Keine auch noch so sorgfaltig durchge
fiihrte Leichenschau kann je die Sektion ersetzen 
(Kassel). Also nicht einmal alle FaIle g. T., die zur 
Kenntnis der Behorden gelangt sind, erfahren eine 
befriedigende Losung. Nicht zu selten miissen recht
lich bedeutsame Fragen bei einer spater notwendigen 
Verhandlung unbeantwortet bleiben, weil die Sek
tion nicht, oder wenigstens nicht rechtzeitig, ange
ordnet wurde. Aber die Behorden erfahren ja dar
iiber hinaus gar nicht von jedem g. T. AIlerdings 
unterliegt die Feststellung eines nicht natiirlichen 
Todes oder der Verdacht eines solchen gem. § 159 der 
deutschen StPO. der Meldepflicht, d. h. Polizei und 
Gemeindebehorden sind zur sofortigen Anzeige 
an den Staatsanwalt oder den Amtsrichter verpflich-

tet. Die Polizei oder GemeindebehOrde erfiihrt je
doch, wenn keine Anzeige erstattet wurde, von dem 
Vorliegen eines g. T. nur, wenn ein entsprechender 
Vermerk auf dem Totenschein zu finden ist. Einen 
soIchen Vermerk triigt der Arzt oder der Leichen
schauer ein, wenn er den Fall kennt oder entspre
chende Verdachtsmomente sich bei der Besichtigung 
der Leiche ergeben haben. Aber nicht einmal die 
Leichenschau ist ja in ganz Deutschland obligatorisch 
(mit Ausnahme der Sonderregelung fiir die Feuer
bestattung). Viele Arten g. T. konnen auch bei einer 
Leichenschau nicht entdeckt werden, weil sie kei
nerlei iiuBere Spuren an der Leiche hinterlassen; 
und es ist klar, daB so eine Reihe gewaltsamer To
desfalle nie zur Kenntnis der Behorden gelangt. Um 
diesem im Interesse der allgemeinen Rechtssicher
heit nicht unbedenklichen Zustand abzuheIfen, ist 
von seiten der gerichtlichen Medizin seit Jahren auf 
die Notwendigkeit der Einfiihrung sog. Verwaltungs
sektionen hingewiesen worden (Merkel). Es besteht 
heute die berechtigte Hoffnung, daB in absehbarer 
Zeit durch Verwirklichung solcher MaBnahmen eine 
groBe Liicke unserer Statistik der gewaltsamen 
Sterbefiille ausgefiillt wird. 

Rechtsfragen zum g. T. Das z. Zt. noch in Kraft 
befindliche deutsche Strafrecht enthiilt an wesent
lichen Bestimmungen iiber den g. T.: 1. Die vorsatz
liche Totung mit Uberlegung (=Mord, § 211), 2. die 
vorsatzliche Totung ohne Uberlegung (= Totschlag, 
§ 2J2) mit den Zusatz §§ 213-215, die StrafermaBi
gung bei Reizung, StraferhOhung (= qualifizierter 
Totschlag) a) bei Totung wahrend der Begehung 
einer anderen strafbaren Handlung (= Ertappungs
totschlag), b) bei Totschlag an Verwandten aufstei
gender Linie vorsieht. Es folgen Totung auf Ver
langen und Kindstotung (§§ 216 und 217) und § 222, 
betreffend di.e fahrliissige Totung. Das kommende 
Strafrecht wird eine wesentliche Vereinfachung beziigl. 
der Strafbestimmungen und der Formul.~erung der 
Totungsdelikte bringen. Der Begriff der Uberlegung 
wird voraussichtlich wegfallen, ebenso die besondere 
Bestimmung der §§ 213-216 und die Sonderstellung 
der Kindstotung. Bei vorsatzlicher Totung werden 
in Zukunft an Strafbestimmungen drei Stufen vor
gesehen sein: Oberstufe der besonders verwerf
lichen Totung = Mord. Dieses Delikt wird mit dem 
Tode bestraft. Der Wortlaut der folgenden Mittel
stufe ist dieser: wer einen Menschen totet, ab er nicht 
wegen Mordes zu bestrafen ist, wird als Totschliiger 
mit Zuchthaus nicht unter fiinf Jahren oder mit 
lebenslanglichem Zuchthaus bestraft. Die Unter
stufe besagt: wenn sich der Tater durch entschuld
bare heftige Gemiitsbewegung zur Tat hat hinreiBen 
lassen oder wenn er aus minder verwerflichen Be
weggriinden gehandelt hat, ist die Strafe Zuchthaus 
oder Gefiingnis nicht unter sechs Monaten. Bei der 
Formulierung iiber die Strafbestimmung beziigl. der 
fahrliissigen Totung wird in Zukunft Abs. 2 weg
fallen, durch welchen eine Straferhohung vorgesehen 
war, wenn der Tater vermoge seines Amtes, Berufes 
oder Gewerbes besonders zu der Aufmerksamkeit 
verpflichtet war, die er verletzte (Gleispach). 

Schritttum. 
Gleispach: In Gartner: Das kommende Deutsche Strafrecht. 

Berlin 1936. - Kassel: Die Unzulanglichkeitder auBeren Besichtigung 
und Leichenschau im Hinblick auf die Sektionsbefunde. Diss. 
Miinchen i935. - Kenyeres: Sachliche Beweise bei der Klarung von 
Todesfallen. Berlin-Leipzig 1935. - Merkel: lJber die Notwendigkeit 
der Einfiihrung von Verwaltungssektionen und deren Durchfiihrbar
keit. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 1 (1937). - Merkel und Walcher: 
Gerichtsiirztliche Diagnostik und Technik. Leipzig 1936. - Pie
trusky: Vorschliige fiir die Verbesserung der Aufklarung gewaltsamer 
Todesfiille. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 26, 16 (1936). - Statistisches 
Jahrbuch fiir das Deutsche Reich 1934-1937. 

Jungmichel und Man~. 
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Gewohnung an Verletzungsfolgen siehe An
gewohnung an Verletzungsfolgen. 

GieBfieber siehe Zink. 

Gift siehe Mechanische Gifte; Tod und Gesundheits
beschiidigung durch Gift im allgemeinen. 

Giftfische1• 

1. Fische mit giftigen Organen, namentli~h. gif
tigen Geschlechtsorganen ( Ovarien) resp. gift~gem 
Rogen: 

Oyprinus barbu~ ( Ba.rbe): .per ~oge~ der Barbe 
erzeugt in der LalChzelt (Marz blS Mal) schweren 
Brechdurchfall (sog. Barbencholera), ahnlich der 
Cholera nostras. 

Vergiftung: Brennen im. Schlun.~, ~rbrech~n, 
foetide Durchfalle zuletzt rmswasserahnhch, Kohk, 
klonisch-tonische Krampfe, Prost.ratio~, .My~riasis, 
Kollaps, Pulsschwache, auch Anun~. Glftlgkmt geht 
durch Kochen nicht verloren. Wlederholt Massen
vergiftungen. Ahnliche Erscheinungen, .wenn auc~ 
seltener, nach RogengenuB von Oypnnus car1!w 
(Karpfen), Tinca vulgaris (Schleie), Esox luc~us 
(Hecht), Abramis b ama ( Brachsen). 

M eletta thrissa und M eletta venosa ( Borstenflosse): 
Zwei heringsartige Fische tropischer Gewasser, der~n 
Ovarien immer giftig sind, ihr Fleisch nur zu gewls
sen Zeiten. 

Todliche Vergiftungen beim Mensche~, z. B .. Mas
senvergiftungen auf franzosischen Knegsschlffen, 
unter choleraartigen, gastroenteritischen. Ers?hei
nungen, Kollaps, auch Schleimhautulcera m Dunn
und Dickdarm mit profusen Blutungen. Tod unter 
Krampfen. . 

Vergiftung durch Tetro~on- und Sphermdesar!en, 
Igel- und Kugelfische (Ostas~en). Besonders verbrelt~t 
und giftig sind Tetrodon rubripe8, Tetrodon pardalt8, 
Tetrodon sceleratus und Tetrodon occellatus. D!1s 
hauptsachlich in Ovarien, weniger in Leber, Mllz 
und subcutanem Gewebe, nicht in Muskulatur ent
haltene Tetrodontoxin = Tetrodonsaure C16H31N016 
ist das Fugugift ~e~ Jap.!1ne~. Di~ .Stac.heln des 
Fisches sind unglftlg. Ahnhch glftlg ~m.d auch 
Triodon- und Diodonarten, wohl noch glftlger ge
wisse Ohilomycteru8arten, insbesondere Ohilomy~
terus tigrinus, der gefiirchtete Tigerfisch des Indl
schen Ozeans. 

Oharakter derGiftwirkun,g: Tetrodontoxinlahmt das 
Zentralnervensystem insbesondere auch das Vasomo
torenzentram (Blutdr~cksenkung), und ~kt ~eripher 
curareartig motorisch, aber ebenso senslbellahmen.d 
und lahmend auf vegetative Nerven, auBerdem dl
rekt lahmend auf quergestrei~te Muskula~ur .. Am 
Herzen erzeugt es durch Schadlgung der Rmzleltung 
totalen Block und Flimmern. . 

Durch Kochen wird das Gift nicht zerstort. Bm 
Aufnahme durch Magen-Darmkanal ist Giftwirkung 
protrahierter. 

Beim Menschen treten nach TetrodongenuB s~hr 
auffallige Hauterscheinungen: Rotung, odemartIge 
Schwellung der Haut, Petechien am gan~en Korp~r, 
auch Blasenbildung auf. Neben den typlschen. WH
kungen auf das Nervensystem sekundar a,uch Nwren
schadigung. 

In Japan werden Fugugifte zu Mord-ynd Selbst
mord verwendet (gewo~nlich in Stern.~m.s gekocht). 
Vergiftung verlauft m.elst sehr ras?h todhch. Zuerst 
Konstriktionsgefiihl Im Hals, Lmbschmerzen,. Par
asthesien dann Gesichtsverdunkelung, Schwmdel, 
Lahmung der untern Extremitaten, Lahmung der 
Kau- und Sprachmuskulatur, Trockenheit im 

1 lm folgenden. werden nur Vergiftungen dur~h gesun~e, 
frigche Fhche besprochen. -ober Fischvergiftungen mfolge IdlO
synkrasie und Vergiftungen durch verdorbene Fische usw. s. d. 
Art.: Nahrungsmittelvergiftung. 

Giftfische 

Schlund, Lippenanasthesie, Cyanose! Mydri~sis, a~l
gemeine Lahmung, auch allgememe Anasthe~le, 
irregulare Atmung, Kollaps.. Tod ~urch A~.e~lah
mung. Keine Krampfe. Tod m 20 Mmuten, haufIger, 
in 2-3 Stunden. Nach GenuB als Suppe in etwa 
sieben Stunden. 

Pathologi8ch-anatomischer Befund: vollig negativ. 
2. Fische mit giftigem Blut: 
Anguilla anguilla = Anguilla vulgaris ( Aal): Ent

halt im Blut ein Gift, welches durch Kochen zer
stort wird. Gelegentlich sind auch ungekochte Aale 
vom Magen aus nicht giftig, dagegen Aalblut. 
Dieses schmeckt brennend scharf, erzeugt Brech
durchfall zuerst Erregung, bald Liihmung des Atem
und Vaguszentrums, macht Konyulsionen, auch 
curareartige Lahmung der moton.schen un.d sen
siblen Endapparate. AuBerdem Wlrkt es hamoly-
tisch. . 

Ins Auge gelangtes Aalblut ruf~ heftige RelZ
erscheinungen Tranenflu1l, ChemosIs usw. hervor. 

Moglicher~eise ist die mit Hamoglobinurie ein
hergehende Haffkrilllkheit durch reichlichen GenuB 
von Aalen bedingt. 

Petromyzon marinU8 (Meerneunauge), Lamprete 
und Petromyzon fluviatilis (Fluf3neunauge), enthalten 
im Blut ahnliches Gift wie Aale. Ihre Raut enthalt 
l1u1lerdem ein durch Kochen nicht zerstiirbares Gift, 
welches Gastroenteritis mit manchmal ruhrartigen, 
blutigen Durchfallen und Kraftezerf~ll hervorru~t. 
Durch Bestreuen mit Salz kann der FlSCh vom GIft 
befreit werden. 

3. Fische mit Giftstacheln resp. besonderen Gift
drusen: 

Trachinus draco (grof3es Petermiinnchen); 'l!ra
chinus vipera (klei:nes Petermiinnchen); Trach~n."!.s 
radiatus und Trachinus arancus: An den europal
schen Kiisten haufig vorkommende F!sche. Besitz~n 
an vorderer Riickenflosse und am Kwmendeckel Je 
einen gefurchten, mit der Giftdriise in Verbin~ung 
stehenden, aktiv beweglichen Stachel. Flsche 
sind e1lbar. 

Bei Stich durch Stachellokal starke Schwellung, 
sehr heftiger Schmerz, Ly~phangitis, seltener 
Gangran, sehr lan~same .HeIlung. .. Selten Re
sorptivwirku~gen mlt. ErstlCku~gsgefuhl und De
lirien. Todhche Verglftungen smd vorgekommen, 
aber anscheinend sellr selten. 

Gefahrlicher wie die genannten sind stacheltra
gende Rochenarten w~e Trygon Pastinaca r.Stec~
rochen, Giftflunder}, blS 1 m lang, und M.ylwba~M 
aquila (Seeadler), welche schwere R~sorptlvv~rglf
tung mit Krampfen hervorrufen. Bmde Im. Mlttel
meer und an atlantischen Kiisten, mit peltschen
formigem Schwanz und Widerhaken. Durch Peit
schenschlag schwere, sehr schlecht heilende Ver
letzungen. Resorptiv Krampferscheinungen, evtl. 
todliche Vergiftung. 

Die meisten dieser Fische sind Grundfische, welche 
im Meeressand liegend, den auf sie Tretenden 
stechen. Vergiftungen bei Fischern, Badenden, 
Kochinnen relativ haufig. .. 

Lokal entsteht bei allen Arten Schmerz, Odem, 
das sich ausbreitet, Entziindung, Lymphangitis 
und Lymphaden!tis; Gangran ~aufig~ n~mentlich 
bei Rochenverglftung. Resorptwe Giftwtr.kungen: 
heftige sich ausbreitende Schmerzen, Er8tlCk~~gs
gefiihl, Rerzbeklemmung, irregularer PuIs, Dehnen, 
Konvulsionen. Nach Rochenschlag oft furchtbare 
Krampfe, Ohnmacht, Kollaps, Koma, Tod. 

Schrifttum. 
Bottard, A.: Les poissons venimeux. These Paris 1889. - Demo

zeau G.: Contribution a I'etude des picilres de poissons au couss des 
accidents du travail. These Paris 1908. - Erben, P.: Vergif
tungen 2, 2. Teil, 964. Wien 1910. - Paust, E. St.: Giftige 
Fische. In: Plury-Zangger: Toxikologie. 353. Berlin 1928. -
Hubener: Fischvergiftungen. In: Plury-Zangger: Toxikologie. 472. 
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Berlin 1928. - Kazda, F.: Petermannchenstich-Vergiftung. 81g. 
Verg.Falle A 245. - Kobert, R.: Lehrbuch der Intoxikationen. 
2. Aun. 2, 489. Stuttgart 1906. - Leber, .<t.: tJber Tetrodonvergif
tung. Abh. Auslandskunde 26; Reihe D: Med. u. Veterinarmed. 
2, 641 (1927). - Lewin, L.: Gifte und Vergiftungen. 989. Berlin 
1929. - Pellegrin: Les poissons veneneux. TMse Paris 1899. 

H. Fischet·. 

Gifthonig siehe Insektenstichvergiftung. 

Giftige Klifer und Raupen. (Vgl. auch Art.: 
Canthariden_ ) 

Lytta vesicatoria, die sog. spanische Fliege, ein 
unangenehm riechender, griinlich-golden schimmern
der, 12-20 mm groBer Kafer (Siideuropa bis Siid
deutschland, im Juni haufig), enthalt namentlich in 
Blut und Geschlechtsorganen als Gift Cantharidin = 
Anhydrid der Cant~aridinsaure, CloR1204' F_ = 218°. 
Schwer loslich in Ather und Chloroform, wenig in 
Alkohol, fast unlOslich in Wasser, leicht in Aceton und 
fetten Olen. Gehalt des offizinell als Cantharis be
zeichneten Kafers bis 2-4 % Cantharidin. 

Giftwirkung: Cantharidin ist kein Capillargift 
(Heubner), sondern ein Zellgift, dessen organisch
toxische Wirkung namentlich die Nieren betrifft. 
Cantharidin wirkt lokal stark reizend und blasen
ziehend auf der Raut, entziindungserregend im 
Magen-Darmkanal und in den Rarnwegen_ Durch 
entziindliche Reizung, nicht durch Erregung der spe
zifischen nervosen Zentren (wie Yohimbin) wirkt 
Cantharidin reizend auf die Geschlechtssphare. Diese 
Wirkung tritt aber keineswegs regelmaBig ein. AuBer
dem wirkt es erregend auf Gehirn und Riickenmark. 

Erscheinungen der Cantharidinvergiftung: lokal 
am A uge: Conjunctivitis, Chemosis, Blepharospasmus, 
Epitheldefekte der Cornea, Keratitis mit Narbenbil
dung und Leukom, auch Iritis, Ophthalmie. Auf 
Haut: Rotung, Brennen, Blasenbildung, heftige 
Dermatitis, Geschwfue, 9angran, Ekzeme; weniger 
als 0,1 mg Cantharidin in Ol geliist auf die menschliche 
Raut gebracht, ruft Blasenbildung hervor. Infolge 
Resorption aus entziindlich veranderter Raut Albu
minurie, akute Nephritis_ Bei s.('. Applikation starke 
lokale Reizwirk;ung. Bei Aufnahme per os Entziin
~ungund Blasenbildung im Mund, auch typische 
Atzwirkungen, namentlich bei ungeschiitzter Ein
nahme des Pulvers, Schmerzen in Rachen und Ma
gen, Kehlkopfschwellung und un still barer J?urst bei 
starken Schlingbeschwerden, Salivation, Ubelkeit, 
Erbrechen (auch blutig), Schmerzen im Bauch, 
Meteorismus, schleimig-blutige Durchfiille, Nieren
schmerz, Rarnleiter- und Rarnblasenentziindung, 
schmerzhafter Priapismus, Menorrhagien und Abort_ 
An der Niere alle Zeichen der leichten bis schwersten 
akuten Glomerulonephritis mit Ramaturie, AI
buminurie, Zylindern, schlieBlich Anurie, Uramie. 

Selten Kollaps mit kleinem, langsamem PuIs, 
Benommenheit und Koma. Tod im tiefen, urami
schen Koma meist erst nach 1-5 Tagen. 

Bei Uberstehen der Vergiftung als Nachkrank
heiten Verdauungsstorungen, Rarnbeschwerden, 
chronische Nephritis. 

Pathologisch-anatomischer Befund: BHischen oder 
Ulceration, je nach Applikation, auf Raut und 
Schleimhauten. Im Magen Entziindung, Ekchymosen, 
Geschwiire. Mageninhalt evtl. mit typischem Ge
ruch; wenn in Substanz genommen, griinlich-metal
lisch glanzende Partikel der Fliigeldeckel in Schleim
hautfalten. Desquamation der Blasen- und Urethral
schleimhaut. Bild der akuten Glomerulonephiritis, 
degenerative Veranderungen mitSchwund der Nieren
kanalchen und Fetteinlagerung analog wie bei Subli
ma tvergiftung. 

Dosis medicinalis: Cantharis pulv. 0,02 g = pul
verisierter Kafer mit mindestens 0,7 % Cantharidin 
(Ph_ Relv. V_)_ 

Cantharidin 0,0001 g. 

Emplastrum Cantharidis enthalt nach Ph. Relv. 
V. 25 % Cantharis_ Tinctura Cantharidis nach Ph. 
Relv. V. mit 0,05 % Cantharidin; Dosis 0,2 g. 

Dosis toxica: 3,5-7 g Cantharidenpulver wurden 
ertragen. Von Cantharidin sind schon 0,01 g hoch 
toxisch; Albuminurie schon nach 0,002 g_ 

Dosis letalis: Kleinste letale Dosis des Canthari
denpulvers 1,5 g, des Pflasters etwa 15 g, der Can
tharidentinktur etwa 30 g, des Cantharidins 0,03 g. 

Vorkommen der Vergiftung: Giftmorde heute sehr 
selten, viel seltener wie friiher. Beibringung von Can
tharidenpulver in Suppe oder als Klysma. In einem 
Fall in Totungsabsicht mit Nahrung in kleineren und 
groBeren Mengen, iiber Wochen verteilt, beigebracht. 
Absichtliche Vergiftung zur Reizung der Sexual
organe nicht so selten. Einfiihrung als Tinktur oder 
Pulver in Speisen, Kaffee, Likor usw. Verwendung 
als Abortivum fiihrte zu tiidlichen Vergiftungen. 

Selbstvergiftung bei Soldaten: Vortauschung 
von Diphtherie. Selbstmord durch 8 g Canthariden
pulver; in anderem Fall durch 0,75 g Cantharidin. 

M edizinale Vergiftungen: Friiher haufiger, na
mentlich bei zu ausgiebiger Anwendung der Cantha
ridenpflaster (Resorption des Giftes aus Rautblasen) 
und der Tinktur. Auch Vergiftung~n durch Ver
wechslung, Abgabe von Cantharidensalbe statt 
Kratzesalbe (Todesfall). Noch haufiger bei den frii
her sehr verbreiteten Kurpfuscher-Vesicationen mit 
Pflastern, cantharidinhaltigen (Hen usw. 

Gewerbliche Vergiftungen: Bei Pulverisierung der 
Droge und Rerstellung medizinaler Canthariden
praparate heftigste Augenentziindungen; auch bei 
Kafersammlern und bei Verarbeiten von wissen
schaftlichem Kafermaterial. 

Zufiillige Vergiftungen: Verwechslung von Pfeffer 
mit Cantharidenpulver. 

Andere Kiifer mit starker lokaler Reizwirkung: 
In USA. ist Lytta vittata, sog. Kartoffelfliege, mit 

bis 25 % Cantharidin heimisch und in medizinischem 
Gebrauch. In RuBland wird neben Lytta vesica
toria auch der Kafer M ylabris duodecimpunctata 
als cantharidinhaltiges Vesicans verwendet. Viele 
andere in Asien verbreitete Mylabrisarten zeichnen 
sich durch hohen Cantharidingehalt aus_ 

Auch verschiedene einheimische Kaferarten wie 
Melolontha 'Vulgaris, der Maikiifer, und Cetonia 
aurata, der Goldkiifer oder Rosenkiifer, enthalten 
einen Reizstoff, vielleicht aueh Cantharidin, wenn 
auch in bedeutend geringerer Menge wie in Lytta
arten. Cetonia wird in RuBland als Vesicans ver
wendet. 

Melof! proscarabaeus und Meloe maialis, Mai
wurm, Olmutter, in Europa, auch in Deutschland 
stark verbreitet, lassen beim Beriihren Blut aus sich 
offnenden Liicken der Rautdecken und Gelenke 
austreten, welches durch einen cantharidinahnlich 
wirkenden Reizstoff giftig wirkt. Geriehtsmedizi
nisch kommen alle diese und andere giftige Kafer
arten infolge ihrer starken Reizwirkung am Auge 
und auf Schleimhauten wohl hauptsachlich als Mittel 
der Selbstbeschadigung in Frage. 

Rau pend erm a t itis: Interesse bietennebeneini
gen anderen Schmetterlingsraupen vor al1em die ver
schiedenen Prozessionsspinnerraupen durch ihre oft 
massenhafte Verbreitung. In Europa vor allem Cnetho
campa processionea, Eichenprozessionsspinnerraupe, 
hauptsachlich im nordwestlichen Deutschland; Cne
thocampa pinivora, K iefernprozessionsspinnerraupe, 
Massenverbreitung an Ostseekiiste; Cnethocampa 
pityocampa, Mittelmeergebiet. Die Gifthaare dieser 
Raupen rufen heftige Entziindung der Conjunctiva 
und der Schleimhaute des Rachens und Kehlkopfes 
hervor. Auch auf auBerer Raut durch Eindringen 
der Raare meist urticarielle Dermatitis. Rewrptive 
Wirkungen kommen vor, sogar ein Todesfall nach 
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schwerer entziindlicher Veranderung einer Extremi
tat. Vergiftungen hauptsachlich beim Einsammeln 
der Raupen. Auch Blut und Exkremente der in 
groBen Nestern dicht gedrangt zusammenlebenden 
Raupen enthalten den giftigen, seiner Natur nach 
unbekannten Reizstoff. Durch Verstaubung der 
mit Gifthaaren beklebten Exkremente kann Ver
giftung ohne Beriihrung der Raupen zustande kom
men, auch sonst durch Flugstaub bei massenhafter 
Verbreitung der Tiere. tjber das endemische Vor
kommen der meist mit starkem Juckreiz verbun
denen Raupendermatididen vgl. ausfiihrlich Lewin 
und M. Schmidt. 

Schrijttum. 
Czerwonka, H.: Kanthariden-Vergiftung. Slg. Verg.-FaJle A 244, 

163.- Erben,F.: Vergiftungen 2, 2. TeU, 953. Wien 1910.- Heubner, 
W.: Zur Pharmakologie der Reizstoffe. Arch. expe.r. Path. 107,129 
(1925). - Kobert, R.: Lehrbuch der Intoxikationen, 2. 2. Aufl. 
Stuttgart 1906. - Lewin, L.: Gifte und Vergiftungen. 937. Berlin 
1929. - Schmidt, M.: Prozessionspinnerraupen-Dermatitis. Slg. 
Verg.-Falle A 467, 201. - Wysocki, K.: Canthariden-Vergiftung. 
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Giftige Quallen siehe Nesseltiervergiftung. 

Giftige Tiere und tierische Gifte. 
tjber die Vergiftungen durch giftige Tiere bzw. 

durch tierische Gifte unterrichten folgende Werke 
erschopfend: 

Faust, E. St.: Tierische Gifte, in: Abderhalden. Handb. bioI. 
Arbeitsmethoden Abt. IV., Teil7 a 753. Berlin 1923, - Faust, E. St.: 
Tierische Gifte, in: Heftter, Handb. expo Pharmakologie. 2,2 1748. 
Berlin 1924. - Faust, E. St.: Tierische Gifte, in: Flury-Zanuuer, Lehr
buch der Toxikologie, 322. Berlin 1928. - Flury, F.: Tierische Gifte 
nnd ihre Wirkung, in: Handb. norm. U. path. Physiologie. 13, 102 
(1929). - Gessner, 0.: Handwiirterb. Naturwissenschaften. 2. Anfl. 
6,211. Jena 1935. - Gessner, 0.: Tierische Gifte, in: Heffter-Heubner, 
Handb. expo Pharmakologie, Erganzungswerk 6, 1. Berlin 1938. -
Pawlowsky, E. N.: Gifttiere und ihre Giftigkeit. Jena 1927. -
Physalix, M.: Animaux venimenx. 2 Vols. Masson. Paris 1922. -
8trohl, J.: Giftige Tiere undihre Gifte. Leipzig 1926. - Venzmer, G.: 
Giftige Tiereundtierische Gifte. Stuttgart 1932. 

Im einzelnen s. d. Art.: Amphibiengifte; Gift
fische; Giftige Kafer und Raupen; Insektenstichver
giftung; Muschelvergiftung; Nesseltiervergiftung; 
Schl angen biBvergiftung und Schlangengifte; Spin
nen-, Skorpion- und TausendfiiBlervergiftung. 

H. Fischer 

Giftnachweis. 
Die folgende Darstellung des Giftnachweises 

zerfallt in einen allgemeinen (A) und einen beson
deren Teil (B). 

A. AlIgemeiner Teil. 

J. Allgemeine Ubersicht. 
a) Allgemeine Vorproben: Bei der Untersuchung 

von Vergiftungen ist die Frage nach der giftigen Sub
stanz in manchen Fallen eng umgrenzt, namlich dort, 
wo das Gift selbst bereits bekannt ist. Solche Falle 
sind leicht zu bearbeiten, denn es handelt sich nur 
um die Identifizierung der Substanz im Unter
suchungsmaterial. Wesentlich schwieriger liegen die 
Verhaltnisse, wenn es sich darum handelt, z. B. 
Leichenteile auf Gifte schlechthin zu untersuchen. 
Besonders wenn alle organischen Gifte in Betracht 
gezogen werden miissen. Die meisten Falle liegen 
zwischen beiden Extremen. Der Vergiftungsverlauf 
und die Sektion bieten in vielen Fallen ziemlich 
gute Anhaltspunkte, um wenigstens die Gruppe 
aufzufinden, in der man das Gift suchen muB. 

Abgesehen davon, daB es in schwierigen Fallen 
zweckmaBig ist, wenn der Chemiker zur Sektion bei
gezogen wird, kann er aus gewissen Farbungen und 
Geriichen oft wichtige Schliisse ziehen. Es ist vor 
allem unbedingt notig, daB alle Protokolle und Ak
ten, auch solche iiber Vernehmungen und alle im 
Zusammenhang aufgefundenen Gegenstande dem 

untersuchenden Chemiker zur Verfiigung gestellt 
werden, damit dies er geringe, beim Augenscnein ge
wonnene Verdachtsgriinde sowie Aussagen verdach· 
tiger Personen kombinieren und kritisch sichten 
kann, um einen, wenn auch noch so geringen Hin
weis zu erhalten. 

Beim volligen Fehlen von irgendwelchen An
haItspunkten kann es unter Umstanden unmoglich 
sein, das Untersuchungsmaterial auf einen .. beJiebi
gen Giftstoff mit Erfolg zu priifen. Bei der Ubersen
dung von Untersuchungsmaterial brauchen Selbst
verstiindlichkeiten, wie absolut reine und dicht
schlieBende GefaBe (fliichtige Gifte!) zur Verpackung 
von Untersuchungsmaterial, womoglich unter Ver
meidung von Korkstopfen, nicht gesondert erwiihnt 
zu werden. Es ist natiirlich auch Sorge zu tragen, 
daB bei der Offnung nicht VerschluBmassen (Siegel
lack ist unter Umstanden arsenhaItig) in das Unter
suchungsmaterial gelangen. tjber die Menge und den 
Zustand der iibersandten Leichenteile ist genaues 
Protokoll zu fiihren. Prinzipiell ist zu sagen, daB 
jedes Organ gesondert untersucht werden solI, falls 
nicht besondere Griinde dagegen sprechen. In der 
Regel wird Magen- und Darminhalt, Leber, Milz, 
Lunge, Herz, Nieren und Gehirn der Leiche entnom
men; besonderes Gewicht ist auf Liquor, Blut und 
Harn zu legen, da in diesen Fliissigkeiten Untersu
chungen viel leichter durchgefiihrt werden konnen 
als an Organ en. 

Bei der Bearbeitung von Vergiftungsfallen ist 
ferner darauf Gewicht zu legen, alle Moglichkeiten 
auszuschopfen, um in den Besitz einer, wenn auch 
noch so geringen Menge des reinen zur Vergiftung 
dienenden Stoffes zu gelangen. Mit Bilfe mikroche
mischer l\fethoden lassen sich Spuren von Substan
zen, besonders, wenn sie in Form eines Pulvers vor
liegen, leicht identifizieren. Es darf daher bei Vor
nahme eines Lokalaugenscheines nicht versaumt 
werden, alle moglichen Orte, Risse in Tischen, Boden, 
Bosensacke und Fingernagel von etwa beteiligten 
Personen auf zuriickgebliebene oder verschiittete 
Pulverreste untersuchen zu lassen. Leere Tabletten 
oder Pulverglaser sind selten auch fiir den Mikro
chemiker wirklich leer, sowie auch fliichtig aus
gespiiIte Trinkglaser noch Spuren von Substanzen 
enthalten konnen, die vorher zur Fullung des Glases 
Verwendung gefunden hatten. Es muB in diesem 
Zusammenhang betont werden, daB selbst Bruch
teile von Milligrammen der giftigen Substanz viel 
leichter nachgewiesen werden konnen ala das Bun
dertfache im menschlichen Korper, besondera wenn 
es sich um der Zersetzung oder dem Abbau unter
worfene Gifte handelt. 

Um die schon bestehenden Binweise weiter zu 
konzentrieren, benotigt man die Vorproben. Diese 
konnen physikalische, chemische und biologische 
sein. Von dies en Vorproben seien im folgenden die 
wichtigsten, die fur die Praxis in Frage kommen, an
gefuhrt. Das Material zur Vorprobe wird aus dem 
gut durchgemischten und zerkleinerten Untersu
chungsmaterial entnommen, falls die Art der anzu
wendenden Vorprii.fung nicht das unzerkleinerte 
Untersuchungsmaterial verlangt. lm allgemeinen 
soIl fiir die Vorprobe nicht mehr als 1/15 bis 1/20 ver
braucht werden. 

Vorproben: Betrachtung mit dem bloBen Auge, 
mit der Lupe oder dem Mikroskop. Bezuglich einer 
erkannten Farbe ist festzustellen, ob das Untersu
chungsmaterial gleichmaBig durchgefiirbt ist oder 
nicht. lm ersteren Falle kommen mehr od er weniger 
gut losliche Farbstoffe oder gefarbte Substanzen in 
Betracht, im anderen Falle unlOsliche gefarbte 
Korper. 1st z. B. die Magenschleimhaut mehr ge
farbt als dessen InhaIt, so kann es sich um Ein
wirkung von Pikrinsaure oder Salpetersaure han-
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deln, die eine deutliche Gelbfarbung hervorruft. 
UnlOsIiche gefarbte Substanzen sind z. B. Queck
silberoxyd, Bleichromat, Arsen und Antimonsulfid 
und Quecksilberjodid. Blaue Farbung laBt auf Cyan
verbindungen, jedoch auch auf unschadliche Stoffe, 
wie Farbstoffe von Beeren oder Methylenblau schlie
Ben. Andererseits konnen in irgendwelchen an sich 
harmlosen Pulvergemischen bei Betrachtung mit der 
Lupe Teilchen ausgelesen werden, die eine abwei
chende Farbung besitze:n,. Solche Teilchen werden 
mit Hilfe einer Prapariernadel oder eines Mikromani
pulators ausgesucht. Auf diese Weise lass en sich oft 
uberraschend leicht Analysen von Pulvergemischen 
durchfuhren, besonders wenn man and ere Mikro
methoden, wie Mikroschmelzpunkt, Mikrosubli
mation und die Bestimmung der Brechungsindices 
anwendet. Auch Flammenfarbungen und einfache 
Orientierungsreaktionen konnen damit durchgefUhrt 
werden. 

Aus der Farbung des Harns lassen sich schon 
manche Substanzen erkennen. Schwarzgrune Far
bung, die sich an der Luft verstarkt, deutet auf 
Phenol und Kresole, Santonin bewirkt Gelbfarbung, 
die nach Zusatz von Alkalien in Gelbrot umschlagt. 
Rotliche Farbe des Harns rufen unter anderem Sul
fone, Antipyrin, Pyrazolone und Oxymethylanthra
chinone hervor, letztere besonders nach Alkalizusatz. 
Hamoglobinurie, braunroter Harn, ist nach Einat
mung von Arsenwasserstoff zu beobachten. Ahnliche 
Bilder liefert chlorsaures Kalium und starke Sauren. 
Pikrinsaure und Derivate farben gelb bis braunlich. 
Unschuldig ist das Auftreten grunblauen Harns 
nach Einnahme oder Injektion von Methylenblau. 
Chromosmon bewirkt eine bei der Sektion auffallige, 
auf der Oxydation der Leukoverbindung durch den 
Luftsauerstoff beruhende plotzliche Blaufarbung 
samtlicher Organe. Eine qualitative Harnanalyse 
auf Zucker, EiweiB, Blut und geformte Elemente 
gibt gewisse Anhaltspunkte. 

Die mikroskopische Untersuchung von Magen
inhalt, Arzneimitteln und verdachtigen Nahrungs
mitteln gibt wertvolle Hinweise auf giftige pflanz
liche Stoffe. Leicht erkennbar sind Vergiftungen 
durch Digitalisblatter, Herbstzeitlosensamen, Brech
wurzel, Schierlingsblatter, RicinuspreBruckstande, 
Tabakblatter, Solanaceensamen. Details siehe 
lIb 9. Giftpilze lassen sich mikroskopisch im all
gemeinen schwer von den EBbaren unterschei
den. Auch die Flugeldecken der Canthariden wur
den sofort auffallen. Besonders wichtig ist die mi
kroskopische Untersuchung dann, wenn es sich urn 
Drogen handelt, deren Inhaltsstoffe nicht oder kaum 
nachweisbar sind. Mutterkorn laBt sich auf diese 
Weise am sichersten nachweisen. Bei Untersuchung 
von Mehl oder Brot behandelt man mit Chloralhydrat 
oder verdu.nnter Lauge, zentrifugiert das ganze in 
einem Rohrchen und kann die nicht gelosten Par
tikelchen leicht untersuchen, wenn dies im nor
malen mikroskopischen Praparat wegen der starken 
Verdunnung nicht mit Sicherheit moglich war. 

SchlieBlich konnen Inhomogenitaten des Unter
suchungsmaterials durch Aufschlemmen an der Ver
schiedenheit im spezifischen Gewicht getrennt wer
den. Man verwendet Alkohol, Wasser, Chloroform 
und sieht nach, ob irgendwelche besonders schwere 
Korper zu Boden sinken. Mineralische Giftstoffe 
in Salben oder Pomaden lassen sich auf diesem Wege 
rein isolieren. Achten wird man hier auf weiBe (Ar
senik, Bleichchromat oder Kalomel) oder schwarze 
(Arsen) Partikelchen. Stechapfelsamen und Toll
kirschensamen, ferner Fragmente der spanischen 
Fliege werden auf diese Weise leicht erkannt. 

In einer weiteren Vorprobe versucht man die 
Dialyse. Man fallt das Material in einem Zylinder, 
der mit einem Pergamentpapier bespannt ist und 

senkt das ganze in ein mit Wasser gefulltes, gerade 
passendes GefaB. Die leicht dialysierbaren Sub
stanzen finden sich in der AuBenflussigkeit, die nach 
1-2 Tagen abgegossen und eingedampft wird. Es 
lasBen sich z. B.lOsliche Bariumsalze, Chlorate, Oxal
saure, jedoch auch MetalleiweiBverbindungen auf
finden, welch letztere vor der Analyse noch zerstort 
werden mussen. Bei der Durchfuhrung der Dialyse 
ist auch auf die Reaktion des Dialysats Wert zulegen. 
Sauren und Laugen wurden sich sofort zu erkennen 
geben. 

Kurz erwahnt sei eine Probe mit MetallpHitt
chen. Liegen die Ionen eines Elementes vor, dann 
kann durch Eintauchen eines Metallstuckchens des 
in der Spannungsreihe folgenden Elementes in einen 
mit heiBem Konigswasser hergestellten Auszug aus 
dem Untersuchungsmaterial in einigen Fallen ein 
positives Ergebnis dahingehend erhalten werden, 
daB sich auf dem Metallplattchen das betreffende 
Metall niederschlagt. Antimon gibt auf Platin und 
Zink einen schwarzen Niederschlag, QuecksiIber auf 
einem Kupferblech einen grauen Niederschlag. Das 
in dieserWeise amalgamierte Kupferblech kann durch 
Erhitzen mit Jod in das charakteristische Queck
siIberjodid ubergefUhrt werden. Arsen, das sich eben
falls grau niederschHigt, ist als solches und nach 
Oxydation als Arsenik leicht sublimierbar. 

Weitere Vorproben erstrecken sich auf die geruch
liche PrUfung. Blausaure ist in vielen Fallen so
wohl bei der Sektion als auch spater an ihrem cha
rakteristischen Geruch noch an den Organen er
kennbar. Denselben Geruch zeigt Nitrobenzol und 
auch der ungiftige Benzaldehyd. Auch andere fluch
tige Gifte, wie Schwefelkohlenstoff, organische Halo
genverbindungen und Chloroform konnen so ver
mutet werden. Auch Phosphor ist an seinem eigen
tumlichen Geruch bei nicht zu alten Leichenteilen 
erkennbar. 

b) Der Analysengang: Bevor man mit dem all
gemeinen Giftnachweis beginnt, ist auf solche Sub
stanzen Rucksicht zu nehmen, die sehr leicht zer
setzlich Bind und bei Ausmittelung im normalen 
analytischen Gang schon Schaden leiden konnen. 
Es sollte daher immer die Regel sein, einen guten 
Teil des Materials im EiBschrank aufzuheben. Solche 
zersetzlichen Stoffe sind z. B. das Aconitin und der 
Phosphor und einige Glykoside. Bei solchen und 
ahnlichen Substanzen sind starke Alkalien, Sauren, 
hohere Temperatur und womoglich langer dauernde 
Luftoxydation zu vermeiden. 

Die Untersuchung auf Gifte teilt sich in folgende 
Gruppen: 

1. FlUchtige Gifte (organische und anorganische). 
II. Anorganische Gifte, die durch Extraktion oder 

Dialyse erhalten werden. 
Ill. Anorganische, nicht fluchtige Gifte, deren 

Ausmittelung vorherige Zerstorung (Mineralisie
rung) des Untersuchungsmaterials voraussetzt. 

IV. Organische Gifte, die durch verschiedenartige 
Extraktion erhalten werden (Stas-Otto-Gang): 

a) Alkaloide. 
b) Amid-Stickstoffhaltige Gifte. 
c) Amid-Stickstofffreie Gifte. 
d) Ultragifte. 
Hat man durch die Vorproben gewisse Anhalts

punkte erhalten, dann beginnt der eigentliche Ana
lysengang. Vor der Verarbeitung des Materials zer
kleinert man entsprechend und mischt alles tuchtig 
durch. Fur Organteile eignet sich besonders eine 
sog. Fleischmaschine. Man erhalt auf dieBe Weise 
einen dunnen homogenen Brei. 

1. Untersuchung aUf flUchtige Gifte: Von vorn
herein ist an dieser Stelle eine Trennung organischer 
und anorganischer Substanzen untunlich. Sie ergibt 
sich bei der Verfolgung des Analysenganges. Fur 
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die folgende Probe wird etwa lis des Materials ver
wendet. Dieses wird in einem Kolben mit Wasser 
zu einem diinnen Brei angeriihrt und dann der De
stillation mit absteigendem Kiihler unteIworfen. 
Zwischen Kolben und Kiihler schaltet man zweck
miifiig einen Destillationsaufsatz (Stutzerscher oder 
Vigreux-.Aufsatz). Dieser solI das Uberspritzen oder 
Mitreifien feinverteilter Tropfchen mit dem Dampf
strom nach Moglichkeit vermeiden. Die Wahl des 
zu verwendenden Kiihlers hangt ab von der vermu
teten Substanz. Ein sehr leicht fliichtiger Korper 
benotigt einen Kugel- oder Birnenkiihler, aufierdem 
solI dabei das Destillat in eisgekiihlter Vorlage auf
gefangen werden. Fiir schwerfliichtige geniigt ein 
Liebigkiihler. Bevor der Kolben erwarmt wird, 
priift man die Reaktion der Fliissigkeit. In den 
meisten Fallen wird fiirs erste die Einhaltung einer 
schwach-sauren Reaktion am giinstigsten Olein. .Am 
best en setzt man Phosphorsaure oder Schwefel
saure zu. Handelt es sich urn luftsauerstoffempfind
liche Korper, wie z. B. Phosphor, dann leitet man 
wahrend der Destillation Kohlensaure ein. Handelt 
es sich urn hitzeempfindliche Verbindungen, so ver
setzt man das Untersuchungsmaterial mit .Alkohol, 
der bei 78° siedet, und destilliert die Substanz mit 
.Alkoholdampfen iiber. Handelt es sich urn wenig 
zersetzliche, jedoch schwerfliichtige Substanzen, 
dann leitet man Wasserdampf aus einem geEOnder
ten Gefafi in die Fliissigkeit, wodurch Korper mit 
einem iiber 100° liegenden Siedepunkt mit Leichtig
keit iibergehen. In einigen wenigen Fallen wird die 
Destillation aus alkalischer Losung durchgefiihrt 
werden. 

Durch Destillation werden folgende Substanzen 
nachgewiesen: 

Phosphor, Blausaure, Schwefelkohlenstoff, Halo
gene, Ozon, nitrose Gase, Schwefelwasserstoff, 
.Acetylen, Chloroform, Jodoform, Methanol, .Aver
tin, Chloralhydrat, .Aldehyde, Phenole, Chlorphe
nole, ferner Kresol, Lysol, Kreosot, Guajacol, 
Thymol, Carvacrol, Naphthol. 

Sauren: .Ameisen-, Essig-, Benzoe-, Salicyl-, 
Trichloressigsaure, Cantharidin, Chlorbenzoesaure. 

Ester: .Amylnitrit, Urethan, .Anilin, Toluidin, 
Nitrobenzol. 

.ltherische Ole: Sabinol, Senfol, Campher, Thu
jon, Pulegon, Cineol, Rosmarinol, Menthol, .Ascari
dol, .Apiol, Trikresylphosphat, Safrol. 

Petroleum und Benzin, Tetraathylblei, Benzol, 
p-Dichlorbenzol, Toluol, Xylol. Ferner .Ammoniak, 
Nicotin und Coniin. 

Das erhaltene Destillat wird zunachst der Sin
nenpriifung u~~erzogen, etwaige auf dem Wasser 
schwimmende Oltropfen deuten auf nicht wasserlos
liche Korper. Zuweilen konnen sich selbst im Kiihler 
schon kristalIinische .Abscheidungen bilden. Die .Auf
arbeitung des Destillates siehe im speziellen Teil. 

11. Substanzen, die durch Dialyse oder Extrak
tion dem Untersuchungsmaterial entzogen werden, 
wobei eine Zerstorung der organischen Substanz un
notig ist. Die Dialyse erfolgt, wie bereits bei der 
Vorprobe beschrieben, mit Hilfe eines Pergament
papiers, einer Schweinsblase oder einer KolIodium
membran. Die Extraktion erfolgt mit Wasser, .AI
kohol oder .Aceton. In Frage kommen folgende Sub
stanzgruppen: Sauren, .Alkalien und Salze. 

Ill. Anorganische Gifte, die erst nach Zerstorung 
der organischen Substanz nachgewiesen werden 
konnen. Fiir die Zerstorung des organischen Ma
terials gibt es eine .Anzahl von Methoden. Bei der 
Zerstorung fallt an: 

.A. Ein lOslicher Teil. B. Ein unloslicher Teil. 
In der bei der Zerstorung erhaltenen Fliissigkeit 

.A erhaIt man mit Schwefelwasserstoff einen Nieder
schlag von Sulfiden der MetalIe (I). 

1. a) Arsen, Antimon, Zinn: 
Loslich in Schwefel-.Ammon. 
Mayersche Schmelze trennt Arsen, Antimon und 

Zinn. 
Cyankalischmelze trennt Zinn von Antimon. 
b) Blei, Silber, Wismut, Kupfer, Cadmium, 

Quecksilber: 
Unloslich in Schwefelammon. 
Im Schwefelwasserstoff-Niederschlag werden 

durch Salpetersaure alle Metalle gelOst (aufier Queck
silber, das ungelost bleibt). In dieser Losung wird 
Silber als Chlorsilber und Blei als Bleisulfat aus
gefallt. In der Wismut, Kupfer, Cadmium enthal
tenden Losung wird mit .Ammoniak Wismut gefaUt. 
.Aus dem Filtrat faUt nach Kaliumcyanid und 
Schwefelwasserstoff Cadmium, gelost bleibt K upfer. 

U. Im Filtrat von 1. ist Zink, Chrom, Barium 
enthalten, daraus falIt mit Schwefelsaure Barium, 
im Filtrat faUt Schwefelwasserstoff bei G€gmwart 
von Essigsaure Zink, im Filtrat bleibt Chrom, das 
mit Soda undSalpeter geschmolzen wird. 

Der bei der Zerstorung anfallende unlOsliche Teil 
kann noch enthalten: Blei, Barium, Strontium, 
Silber. 

In der Soda-Salpeterschmelze wird Blei, Barium, 
Strontium wasserloslich. Silber bleibt als Metall 
zuriick. 

Ferner werden noch folgende MetalIe behandelt: 
Thallium, Uran, Mangan, Strontium, Selen und 
Nickel. 

IV. Untersuchung aUf nichtflUchtige organische 
Gifte, die durch Extraktion erhiiltlich sind: Gang 
nach Stas-Otto. Das zerkleinerte Untersuchungs
material wird mit konzentriertem .AIkohol versetzt 
und mit verdiinnter Schwefelsaure vorsichtig an
gesauert,so dafi die Fliissigkeit gerade deutlich sauer 
reagiert. Diese wird dann je nach dem vermuteten 
Gift auf eine mehr oder weniger hohe Temperatur 
erwarmt; am besten in einem Kolben mit aufgesetz
tern Riickflufikiihler. Man erwarmt eine halbe 
Stunde am Wasserbad. Warmeempfindliche Gifte 
werden unter einer Temperatur von 40° gehalten. 
Physostigmin und .Apomorphin sind empfindlich 
gegen Warme und Saure! Nach dem volligen Er
kalten wird filtriert und das Filtrat im Vakuum ver
dunstet, oder auf einem Wasserbad eingeengt und so 
vom .Alkohol befreit. Der auf dem Filter gebliebene 
Riickstand kann aufier den Toxalbuminen, Ricin, 
.Abrin, Crotin, noch einige Salze organischer Sauren 
enthalten. Nach dem Verdampfen des .Alkohols 
resultiert eine Fliissigkeit, in der .Abscheidungen 
sichtbar .sind. Man filtriert durch ein feuchtes Fil
ter . .Auf dem Filter konnen folgende in kaltem, 
saurem Wasser schwerlOsliche Verbindungen zuriick
bleiben: Crotonol, grofiere Mengen von Benzoe
und Zimtsaure, Sulfone, .Anilide, Phenetidide, 
Phenylhydracide, Phenylhydracine, Ester . .Aus die
sem Filterriickstand lass en sich durch .Ausziehen mit 
.AIkohol entfernen: Harze, Crotonol, Nitrokorper, 
Kresole, Naphthol. Das Filtrat wird nun wieder 
eingeengt und mit starkem .Alkohol vermischt, bis 
keine FalIung mehr eintritt, filtriert, das Filtrat vom 
.AIkohol befreit. Diese Fliissigkeit kann nun nach 
dem sog. Stas-Otto- Gang durch .Ausschiitteln ~~ter
sucht werden. Das .Ausschiitteln erfolgt durch .Ather 
oder Chloroform im Scheidetrichter oder im Per
forator. Besonders bewahren sich hierbei die Schott
schen Perforatoren mit Glassinterplatte, die zur Ex
traktion von wasserigen Fliissigkeiten mit organi
schen Losungsmitteln, die leichter und schwerer sind 
als Wasser, verwendet werden konnen. , Eines Per
forators bedient man sich dann, wenn die auszu
mittelnde Substanz in .lther nur wenig besser los
lich ist als in der wasserigen Phase. Im anderen 
Falle fiihrt das .Ausschiitteln im Scheidetrichter auch 
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zum Ziele . .Aus dieser Fliissigkeit werden mit Xther 
aufgenommen: 

Sauren: Benzoe-, Zimt-, Essig-, .Ameisen-, Oxal-, 
Mecon-, Salicyl-, Chlorbenzoesaure, femer Paraoxy
benzoesaure und deren Ester, Gallussaure und .Ato
phan. 

Ester: .Anasthesin, Orthoform, Salol, Ham
stoffderivate, Barbitursaurederivate und die me i
sten Schlafmittel, Hydantoine, .Anilide, Phenetidide, 
Pyrazolone. 

Lactone: Santonin, Cantharidin, Pikrotoxin, 
Nitrokorper, Pikrinsaure u. a. Nitroglycerin. 

Phenole: Guajacol, Resorcin, Hydrochinon, 
Pyrogallol, Chlorpenole, Euphorbium und Jalapae. 
Chloroform entzieht der wasserigen sauren Fliissig
keit folgende Korper: Digitaliskorper, Strophanthin, 
Colocynthin und andere Drastica, Purine, Narkotin, 
Veratrin, Hydrastin, Colchicin, Solanidin. 

Nun wird die wasserige Fliissigkeit durch Er
warmen von Resten der organischen befreit, mit 
~ atronlauge alkalisiert und .. die .Ausschiittelung mit 
.Ather wiederholt. In den .Ather gehen alle echten 
.Alkaloide und alkaloidahnlichen Substanzen, wie 
.Antipyretica, Lokalanaesthetica, Basen ohne Phe
nolcharakter, ferner .Amine und Plasmochin, ferner 
Gen-.Alkaloide. .Alkaloidahnliche Stoffe: .Allylco
cain, Optocin, .Acethylcholin, Cytisin, Diocain, Pro
stigmin, Solanidin, Urotropin 1. 

Die alkalische wasserige Fliissigkeit wird nun 
wieder vom Xther befreit, schwach angesauert und 
dann mit .Ammoniak und .Ammonchlorid oder besser 
Bicarbonat versetzt. Chloroform mit 10 % .Alkohol 
extrahiert daraus Phenolbasen: Morphin, .Apomor
phin, Narcein, Physostigmin, Pilocarpin, Curin (Cu
rarealkaloide), Oxychinolin. 

Die wasserige Losung wird mit viel Natrium
chlorid oder .Ammonsulfat versetzt und mit einem 
Gemisch von .Alkohol und Chloroform 1: 3 oder mit 
.Amylalkohol ausgeschiittelt. Man erhalt Stro
phanthin, Solanin, evtl. Saponine. 

.Aus der wasserigen Losung nicht ausschiittelbar 
sind folgende Stoffe: Helleborein, Scillarin, Ber
berin, Eumydrin, Salze quartemarer .Ammonium
basen. Diese Stoffe werden erhalten, wenn man die 
Fliissigkeit eindampft, mit Sand, Gips od er Magnesia 
verreibt, schwach alkalisiert und mit .Alkohol ex
trahiert, worin sie gelost werden. (Giftige Ham
ptomaine erscheinen an dieser Stelle.) 

c) Das Untersuchungsmaterial: Die Methode, die 
zur Untersuchung des vorliegenden Materials an
gewendet wird, ist stark abhangig von dessen Natur. 
Im· folgenden sei eine .Anzahl von Materi(l,lien ge
nannt und die dafiir anzuwendenden Methoden zur 
Untersuchung auf anorganische und organische 
Gifte angefiihrt. Es kann hier allerdings nurin gro.Ben 
Ziigen darauf eingegangen werden. Details lassen 
sich im voraus nicht immer festlegen. In Betracht 
gezogen werden im folgenden: 

a) = anorganische GiJte, 
b) = organische GiJte, die durch E xtraktion erhal

ten werden. 
Organ- und Leichenteile: a) Mineralisierung nach 

Fresenius und Babo. b) Extraktion und Stas-Otto
Gang. 

Magen- und Darminhalt: a) Mineralisierung, falls 
nur Magensaft vorhanden, direkte .Anwendung che
mischer Proben, wenn angenommen werden kann, 
da.B das EiweiB die Metalle noch nicht gebunden 
hat. b) Extraktion mit saurem .Alkohol, Magensaft 
allein: einfache .Ausschiittelung. 

Blut: a) Mineralisierung. b) Nach Koagulation 
Verreiben mit Sand, .Ansauem mit Schwefelsaure 

1 Sowohl die alkalische als auch die saure Fliissigkeit soli an
schlie13end an die Atherextraktion no ch mit Chloroform ausge
schiittelt werden, urn in Ather schwerlOsliche Stoffe zu gewinnen. 

und Extraktion mit saurem .Alkohol. Defibriniertes 
oder Citratb~:ut oder iiberhaupt fliissiges Blut kann 
direkt mit .Ather oder Chloroform ausgeschiittelt 
werden, nachdem die Blutkorperchen mit destil
liertem Wasser hamolysiert wurden. Das .Ansauem 
erfolgt in diesen Fallen nur durch Zusatz saurer oder 
alkalischer Pufferlosungen von PH = 3,5 bis 11. In 
dies em Intervall ist keine .Ausfallung von Eiwei.B 
zu befiirchten, die bei einer Extraktion im Perforator 
Schwierigkeiten bereitet. 

Liquor cerebrospinalis: a) Zerstorung der Sal
petersaure oder mit Superoxyd + Salzsaure, geht 
meist sehr rasch vonstatten. b) Direkte .Ausschiit
telung mit organischen Losungsmitteln ohne wei
teres moglich. Ebenso Zusatz von Sauren und .AI
kalien Pufferung, unnotig, oder nur dann, wenn 
Liquor blutig. 

Harn: a) Zerstorung leicht durch Kaliumchlorat
Salzsaure od er Superoxyd- Salzsaure. Falls eiwei.B
frei, haufig keine Zerstorung notwendig. Sollte eine 
Mineralisierung notwendig sein, solI der Ham vorher 
mit Natriumcarbonat eingedampft werden, urn eine 
Verfliichtigung von Chloriden zu vermeiden. Bei 
Gegenwart von Quecksilber unnotig, da dieses so
wieso mit EiweiBlosung ausgefiillt wird. Das Queck
silberalbuminat wird dann weiter mit konzentrierter 
Salzsaure behandelt und das Metall auf Kupfer
blech abgeschieden. b) Fiir die meisten Proben 
diirfte .Ausfallung mit Bleiacetat und Entfemung 
des Bleis mit Natriumphosphat geniigen, urn eine 
ausschiittelungsfiihige Fliissigkeit zu erhalten . .Auch 
direkte Extraktion zuweilen durchfiihrbar. 

Erde, Holz, Kleidungsstiicke: a) Mineralisierung 
mit Kaliumchlorat-Salzsaure, bei Erde Extraktion 
mit Wasser, Priifung des .Adsorptionsvermogens 
(wichtig bei .Arsen), Zerstorung evtl. mit Konigs
wasser. Kleidungsstiicke sind vorher eingehender 
mikroskopischer Betrachung zu unterziehen (Reste 
von Pulver). Die Mineralisierung diirfte selten vor
kommen. Die Extraktion mit Wasser, schwachen 
Sauren und Laugen diirfte meist geniigen. b) Direkte 
Extraktion mit organischen Losungsmitteln. 

A nimalische N ahrungsmittel: a) Mineralisierung 
zweckma.Big mit Salpetersaure. Un1i:islicher Riick
stand ist Fett, das nicht zerstort wird. Behand
lung desselben mit Petrolather. Mineralsubstanzen 
sind darin un1i:islich und konnen so erfa.Bt werden. 
b) Extraktion mit saurem .Alkohol. 

Milch: a) Erhitzen zum Kochen und .Ausfallen 
des Caseins durch Zusatz von Essigsaure (vorher Re
aktion priifen!). Falls zu sauer, muB Saure abge
stumpft werden. Casein wird mit Salpetersaure 
mineralisiert und die erhaltene Fliissigkeit zusam
men mit den eiweiBfreien Molken analysiert. Milch
fett wie oben. b) Extraktion mit organischen Lo
sungsmitteln, evtl. nach Entfernung des Fettes und 
entsprechender Pufferung mit Saure oder .Alkali. 

Fette, Salben, Cremes: a) .Auskochen mit verdiinn
ter Salpetersaure oder Losen in Petroliither oder 
Pentan. Die Mineralsubstanzen bleiben ungelost 
und werden gesondert untersucht. b) Die Losung 
des Fettes in der organischen Fliissigkeit wird dann 
zur Erfassung der sauren und alkalischen Substanzen 
mit alkalischem od er saurem Wasser geschiittelt 
und entsprechend weiter verarbeitet. 

FlUssige ArzneiJormen mit und ohne Alkohol, Most 
Bier, Wein, Schniipse: a) Da meist eiweiBfrei, nor
maler .Analysengang ohne Zerstorung. b) Die Fliis
sigkeit wird im Vakuum der Destillation unterwor
fen und ein guter Teil abdestilliert, wodurch sie 
einerseits vom .Alkohol befreit, andererseits ein 
Destillat zur Untersuchung auf fliichtige Gifte er
halt en wird. Diese Fliissigkeit ist sofort ausschiitte
lungsfahig. Liegt ein destillierter Branntwein vor, 
dann wird die ganze Fliissigkeit abdestilliert und 
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bei der Untersuchung auf anorganische Gifte vor
her nachgesehen, ob uberhaupt ein wagbarer Ruck
stand bleibt. 

Pflanzen und Drogen: a) Zerstorung meist ziem
lich langwierig. Auf die letzten Reste, die sich nicht 
losen, kann evtl. verzichtet werden. Sehr energisch 
wirkt Salpetersaure mit Permanganat und nach
herige Behandlung mit konzentrierter Schwefelsaure 
(Verfahren nach Deniges). b) Direkte Extraktion 
mit organischen Losungsmitteln nach entsprechen
der Ansauerung oder A.lkalisierung. 

H arze, Siegellack, Pflaster: a) Mineralisierung 
unnotig, Auszug mit Sauren und A.lkalien. b) Losen 
in A.lkohol od er organischen Losungsmitteln. Nor
male Weiterverarbeitung. 

Kautschuk wird durch Schmelzen mit Salpeter 
mineralisiert. 

Arzneizubereitungen, Dragees, Pillen, inhomogene 
Arzneikorper: Wenn notig, vorher mechanische 
Trennung. Dann Behandlung mit verschiedenen 
Losungsmitteln. 

Pulvergemische: Auslosen von Partikelchen (Mi
kromanipulator). Trennung: Anwendung verschie
den er Losungsmittel bei gleichzeitiger Kontrolle 
unter dem Mikroskop. Mikrochemische Reaktionen 
und Schmelzpunkt. 

II. Die Identifizierung. 
a) Vorproben und Reinigung: Die im vorhergehen

den Untersuchungsgang erhaltenen Verdunstungs
ruckstande sind in den seltensten Fallen schon rein. 
Haufig sind sie olig und schmierig. Da aber die an
zuwendenden Reinigungsmethoden stark von der 
Natur des Stoffes abhangig sind, mull man durch 
Vorproben sich entsprechend orientieren. Einerseits 
gibt der art der Ausmittelung bereits wichtige Hin
weise auf die Natur des erhaltenen Verdunstungs
ruckstandes: Die atherische Ausschuttelung aus al
kalischer Losung ist doch meist nur ein Alkaloid oder 
ein alkaloidahnlicher Korper. Der Aggregatzusta:/'fd 
kann flussig oder fest sein. Stark riechende 01-
tropfen deuten auf Coniin oder Nicotin. Andere 
flussige Korper konnen Anilin, Spartein, einige 
Lokalanaesthetica, Phenole und Ester sein. Gunstig 
liegt der Fall, wenn die Ruckstande bereits kristalli
siert oder. zumindestens fest und amorph sind. 
Charakteristisch ist haufig der Geruch dieses Ruck
standes. Fluchtige Basen konnen direkt erkannt 
werden. Aus saurer Losung fluchtige Korper kom
men nicht mehr in Frage, da sie meist unter den 
fluchtigen Giften schon ausgemittelt wurden. Der 
Geschmack liefert zuweilen wichtige Hinweise. Doch 
durfte es sich nicht empfehlen, z. B. bei Vorhanden
sein von Cantharidfu Kostproben anzustellen. Co
cain und Ersatzmittel wirken deutlich anasthe
sierend, bitter viele A.lkaloide, Pikrotoxin und Pikrin
saure. 

Die ferner anzuwendenden chemischen Vorpro ben 
sind mit aullerster Sparsamkeit an Material durch
zufiihren. Bestimmungen der Loslichkeit werden am 
best en unter dem Mikroskop durchgefiihrt, wobei 
man den Vorteil hat, bei vorliegenden Substanz
gemischen die bessere oder schlechtere Loslichkeit 
der einzelnen Bestandt.l:!ile genau verfolgen zu kon
nen. Mit alkalischem Ather gewonnene Stoffe sind 
selten wasserloslich. Meist losen sie sich in Sauren. 
Wasserloslich sind z. B. Antipyrin, Arecolin, Pilo
carpin, Pyramidon und Alkaloide aus Granatum, 
teils losen sie sich beim Erwarmen und fallen dann 
in der Kalte wieder aus, wie Brucin und Strychnin. 
Aus saurem Xther gewonnene Substanzen lOsen sich 
teils im Wasser, haufig aber erst in Kalilauge. Dies 
ist besonders bei stark sauren Korpern, wie organi
schen Sauren, Phenol en und Veronal der Fall. 

Zu beachten sind ferner Farbeniinderungen, die 
Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

auf ZusatZ' von A.lkali auftreten. Die gelbe Farbe der 
Pikrinsaure schliigt in Rot um, ebenso die der An
thrachinonderivate. Phenolphthalein wird violett
rot. Adrenalin und Pyrogallol braun, Tannin und 
Gerbsaure schwarz. Fluorescenz tritt auf bei Hy
drastin-A.lkaloiden und bei Auszugen aus Solana
ceendrogen nach A.lkalizusatz. Chinin fluoresciert 
bei Gegenwart von SuIfationen noch in hohen Ver
dunnungen (Abwesenheit von Chlorionen Bedin
gung!). p-Naphthol fluoresciert mit Alkali. Bei Vor
nahme von Farbenreaktionen durch Zusatz von Rea
genzien wird man aus Ersparungsgriinden an Stelle 
von Eprouvetten Capillarrohrchen von etwa 2 mm 
Durchmesser oder Filterpapierscheiben verwenden, 
wie man sie fur die Tupfelanalyse braucht. Das 
Filtrierpapier wird zur Ausfuhrung solcher Reak
tionen entweder vorher mit dem Reagens getrankt 
und getrocknet und dann mit einem .Tropfen der zu 
priifenden Losung angetupfelt oder man verwendet 
reines Filtrierpapier und tupfelt nacheinander mit 
Probetropfen und Reagenzien an. An Reagenzien 
kommen z. B. in Frage: 

Eisenchlorid: Rotfiirbung bei Gegenwartvon 
Antipyrin, Pyramidon, Cytisin, Nitrosalicylsaure, 
aliphatische Amidosauren, Mekonsaure. 

V iolettfiirbung: Apomorphin, Salicylate, Phenole, 
lX-Naphthol. 

Blaufiirbung: Morphin, Phenol, Kresole, Naph
thol, Hydrochinon, Gallensaure. 

Grunfiirbung: Oxychinolin, Adrenalin, Brenzca
techin. 

Oxydation unter Farbenveranderung: Adrenalin, 
Hydrochinon, Pyrogallol. 

Blaufarbung von Kaliumjodatstarke deutet auf 
reduzierende Korper. Fuchsinbisulfit wird bei Ge
genwart von Aldehyden und oxydierenden Korpern 
rot. Desgleichen Benzidinacetat. 

Physiologische Vorproben. Vor Anwendung kom
plizierter Reinigungsmethoden ist es zweckmaBig, 
nachzusehen, ob uberhaupt ein giftig wirkender 
Korper vorliegt. Aus der am Tier beobachteten Wir
kung kann in manchen Fallen auf die Substanz ge
schlossen werden. Eine isotonische Probe der was
serigen Losung (wobei jedoch genau auf neutrale 
Reaktion eingestellt werden mUll) injiziert man 
einer Maus intravenos oder subcutan und einem 
Frosch intralym;phatisch Und evtI: .einer zweiten 
Maus per os. Bel Extrakten aus Harn istbei intra~ 
venoser Injektion auf die Harnptomaine Bedacht 
zu nehmen. 

Proben am Katzenauge: Die moglichst neutral 
wasserige Losung des isolierten Korpers wird zwi
schen Augapfel und Lid eingetraufelt. Mydriatisch: 
Atropa-Alkaloide und Homatropin. Pilocarpin be
seitigt die Erweiterung nicht, wohl aberPhysostig
min. Mydriatisch wirken ferner Cocain und seine 
Ersatzmittel. Myotisch wirken Physostigmin und 
Arecolin. 

Wirkungen auf Blutkorperchen: Hamolytisch 
wirken Saponine, Solanin, Agaricinsaure. Die zu 
diesem Versuch verwendete Losung Iiniil jedoch 
isoton sein. Diese Probe wird am best en unter dem 
Mikroskop mit Blutgelatine ausgefuhrt. 

Reinigung der Verdunstungsruckstiinde: Es las
sen sich dafur nur allgemeine Vorschriften angeben. 
Man wird vor alIem versuchen, beim Vorliegen eines 
amorphen Ruckstandes, ihn zur Kristallisation zu 
bringen. Dies kann durch Umlosen oder entspre
chende Behandlung mit bei der Vorprobe bestimm
ten Losungsmitteln erfolgen, z. B. lOst man mit 
einer gut losenden Flussigkeit und setzt eine andere 
zu, in der die Substanz schwer oder unloslich ist. 
Man erhiiJt auf diese Weise hiiufig Fallungen, die 
bereits kristallisiert sein konnen. 

Die Reinigung durch Wasserdampfdestillation 
19 
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wird sich insbesondere bei fliissigen und mit Riick
sicht auf den starken Geruch als fliichtig erkannten 
Stoffen empfehlen. Diese wird natiirlich mit kleinen 
Mengen durchgefiihrt. Man bedient sich zweck
miWig des Mikrodestillationsapparates nach Ga
walowski. 

Handelt es sich darum, eine geringe Substanz
menge mit einer bestimmten Fliissigkeit zu extra
hieren, dann wendet man die Mikroextraktion an. 
In einer Eprouvette wird ein Preglsches Mikrofilter, 
das die zu extrahierende Substanz tragt, befestigt 
bzw. aufgehangt und das ganze mit einem durch
bohrten Kork verschlossen, in dem ein kleiner Kiihler 
oder ein Steigrohr zur Kondensation der Fliissig
keitsdampfe befestigt ist. Beim Erwarmen der 
Proberohre siedet das eingebrachte Extraktions
mittel, die Dampfe kondensieren sich im Kiihler und 
tropfen auf die .im Mikrofilter befindliche Substanz. 
Diese wird dadurch fortlaufend extrahiert, und zwar 
unter Anwendung sehr geringer Fliissigkeitsmengen. 

Aullerordentlich bewahrt hat sich zur Reinigung 
und Isolierung von Substanzen die Mikrosublima
tion. Bei der Mikrosublimation ist man bestrebt, aus 
irgendeinem Extraktionsriickstand ein kristallisiertes 
Sublimat zu erhalten. Zu diesem Zweck sind eine 
Anzahl von Apparaten konstruiert worden (Eder, 
Kemp/). Eine Art Universalapparat ist von Fischer 
beschrieben worden. Er besteht aus einer elektrisch 
heizbaren Metallplatte von 15 cm Dllrchmesser und 
15-20 mm Dicke. Seitlich befindet sich eine Boh
rung fiir das Thermometer. Auf der Oberseite ist 
eine Anzahl runder Locher verschiedener Tiefe an
angebracht. In diese Locher passen Glasschalchen, 
die zur .Aufnabme des Untersuchungsmaterials 
dienen. 

Liegt ein noch fliissiger Extrakt vor (Xther, 
Chloroform oder Alkohol), so wird dieser vorher ver
dunstet, und zwar durch langsames Abtropfenlassen 
in die erwarmten Glasschalchen. SchlieJllich ist der 
ganze Riickstand des Extraktes im SchaIchen vor
handen. Die dabei anzuwendende Temperatur rich
tet sich nach dem I .. osungsmittel und betragt bei 
Xther etwa 60-70°. Die Metallplatte wird nun 
weiter erhitzt und evtl. entstehende Sublimate auf 
einem Deckglas oder Objekttrager aufgefangen. Da 
die Bedingungen, unter welchen die einzelnen Sub
stanzen sublimieren, sehr verschieden sind, soIl der 
.Apparat das Arbeiten unter moglichst verschiedenen 
Bedingungen erlauben. Es mull jedoch die einmal 
als giinstig gefundene Methode zwecks Vergleich 
jederzeit wieder reproduzierbar sein. 

Die Apparatur ermoglicht es, folgende Konstan
ten festzuhalten: Die Temperatur wird mit dem 
Thermometer gemessen, kann jedoch auch durch 
einen Thermoregulator fiir Stunden und Tage kon
stant gehalten werden. Die Sublimationshohe bewegt 
sich zwischen 0,1-20 mm. Das Temperaturgefiille 
kaim weitgehend variiert werden durch Kiihlung 
der Vorlage und durch Warmeisolierung derselben. 
Es kann bei Atmospharendruck und im Vakuum 
herunter bis 0,1 mm Hg gearbeitet werden. Es kann 
im Vakuum mit K uhlung sublimiert warden. Ab
gesehen von der durch die Mikrosublimation erhal
tenen Reinigung kann die mit dem .Apparat festge
stellte Sublimationstemperatur, d. i. die Temperatur, 
bei der ein gerade noch wahrnehmbares Sublimat 
entsteht, zur Identifizierung verwendet werden 
(s. II b 1). 

Fiir die chemische Reinigung der ausgeschiittelten 
Substanzen gibt es entsprechend ihrer Herkunft drei 
Moglichkeiten: 

1. A1.I.s 8aurer Losung ausgeschuttelte Korper. Bei 
Loslichkeit im Wasser nimmt man den Riickstand 
mit heiJlem Wasser auf, wobei haufig schon geringere 
Mengen ungelost bleiben, schiittelt man nochmals 

mit der betreffenden Fliissigkeit, aus der der erste 
Verdunstungsriickstand erhalten wurde, aus. Bei 
UnlOslichkeit in Wasser wird iiber die wasserige 
alkalische Fliissigkeit gereinigt. Zur Reinigung 
nicht saurer Verbindungen lOst man in Wasser, 
macht mit Bicarbonat schwach alkalisch und schiit
telt nochmals mit Xther od er Chloroform. Dadurch 
wird eine gewisse Reinigung erzielt. Werden Glyko
so de oder Lactone vermutet, so reinigt man nach 
dem dort angegebenen speziellen Verfabren. 

2. Reinigung der nur aU8 alkalischer L081.1.ng aU8-
schuttelbaren Sub8tanz (Basen): Der Riickstand wird 
in salzsaurehaItigem Wasser gelOst und vorerst mit 
irgendeinem organischen Losungsmittel ausgezogen, 
um die Verunreinigungen z~ entfernen. Erst dann 
wird alkalisiert und mit Ather oder Cbloroform 
extrahiert. Die abgetrennte organische Fliissigkeit 
wird mit Wasser gewaschen, wobei wieder Verun
reinigungen entfernt werden. Die Losung wird dann 
mit gegliihtem Natriumsulfat oder Chlorcalcium ge
trocknet und nach dem Abgiellen verdunstet. 

Ein ausgezeichnetes, wenn auch vorsichtig zu 
verwendendes Reinigungsmittel ist die Tierkohle. 
In wasseriger oder alkoholischer Losung darf sie 
wegen ihrer starken Adsorptionswirkung gerade fiir 
die Giftstoffe kaum angewendet werden. Von Er
folg begleitet ist haufig die Anwendung der Kohle 
od er auch anderer Adsorptionsmittel, wie Alumi
niumoxyd, Calcium- und Magnesiumcarbonat in 
atherischer oder Chloroformlosung (siehe Schlaf
mittel). 

3. Bei Alkaloiden oder alkaloidiihnlichen Korpern 
wird man eine Reinigung mit Hilfe von Salzen ver
suchen. Es wird hierbei die salzsaure Brom- oder 
Jodwasserstoff-saure Losung nach Extraktion mit 
organischen Losungsmitteln im Vakuumexsikkator 
verdunstet, wobei die SaIze kristallisiert zuriick
bleiben. Sehr gut brauchbar zu diesem Zweck sind 
auch die Gold-, Platin- und Quecksilbersalze (Ver
fahren nach Pregl- Yllmer). 

b) PhY8ikali8che M ethoden zur I dentifizierung: 
Zur Erkennung einer unbekannten Substanz kom
men physikalische, chemische und biologische Me
thoden in Betracht. Den Vorzug haben zweifellos 
solche, die ohne Substanzverbrauch arbeiten, in 
diesem Fall die physikalischen. In zweiter Linie 
werden chemische Methoden insoweit in Frage kom
men, als sie einwandfreie kristallisierte Verbindun
gen von solcher Beschaffenheit liefern, die die Mog
lichkeit geben, die urspriingliche Substanz ohne 
zu grolle Verluste zu regenerieren. Auf die Er
zielung kristallisierter Reaktionsprodukte wird des
halb soviel Wert gelegt, da diese ebenso wie der ur
spriingliche Korper mit physikalischen Methoden 
untersucht werden kann. Dies gilt insbesondere im 
Gegensatz zu manchen Farbreaktionen, die bocb
stens noch eine spektroskopische Untersuchung zu
lassen. Die aulleren Eigenschaften und die Loslich
keitsbestimmungen wurden bereits bei den Vorpro
ben erwahnt. 

1. Mikro8chmelzpunkt, Mikro8ublimation und Bre
chung. Beiden Vorprobenhaben wirdie Mikro8ublima
tion als ausgezeichnetes Reinigungsmittel kennenge
lernt. Sie spielt jedoch auchbei der Identifizierung 
eine Rolle, und zwar insofern, dall man die primar 
durch Sublimation isolierte Substanz nochmals un
ter entsprechenden, fiir die betreffende Substanz 
passenden Bedingungen sublimiert und dadurch 
schOne Kristalle erhalt, die dann fiir die Bestimmung 
des Brechungsindex und fiir kristalloptische Metho
den und nicht zuletzt fur den Mikroschmelzpunkt in 
Frage kommen, wobei festgehalten werden mull, 
dall das Gleichgewicht des Schmelzpunktes einer 
Substanz vor und nach der Sublimation ein gutes 
Kennzeichen fiir die Reinheit der vorliegenden Sub-
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stanz darstellt. Die Sublimationstemperatur gibt 
ferner wertvolle Hinweise zur Identifizierung. 

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes unter dem 
Mikroskop gibt es eine Anzahl von Vorrichtungen, 
am besten bewahrt hat sich der Mikroschmelzpunkt
apparat von Kofler. Er besteht aus einer elektrisch 
geheizten MetaIldose mit oberseits .. ebener MetaIl
platte und in der Mitte mit einer Offnung fur den 
Durchtritt des Lichtes. Der Apparat wird auf dem 
Objekttisch eines Mikroskopes befestigt. Gegen die 
umgebende Luft ist die polierte MetaIlplatte durch 
einen an der Peripherie angebrachten MetaIlring, 
auf dem eine Glasplatte als Abschlu.B aufgelegt wird, 
geschutzt. Das Thermometer steckt in einer seitIich 
angebrachten Bohrung. Eine Spur der zu unter
suchenden Substanz bringt man auf einen kurzen 
Objekttrager, bedeckt mit einem Deckglas, legt das 
ganze auf die MetaIlplatte und deckt mit deI Glas
platte zu. Verwendet werden schwache Objektive 
mit entsprechendem Objektabstand. Vergro.Berung 
von 60- bis 200fach. Das Thermometer ist, und das 
ist das wesentIiche, auf dem Apparat selbst geeicht, 
und zwar durch Schmelzen von Substanzen mit 
scharfem Schmelzpunkt und Eintragen dieser 
Schmelzpunkte auf das Thermometer. Dieses stimmt 
dann fur dies en einen Apparat, da das Thermometer 
genau die Temperatur anzeigt, die auf dem Objekt
trager herrscht, auf dem sich die zu schmelzende 
Substanz befindet. Auch auf diesem Apparat la.Bt 
sich die MikrosubIimation durchfUhren. Man kann 
die oben erwahnten Glasschalchen auf die Platte 
steIlen oder einen kIeinen runden SubIimationsblock 
auflegen, in den das SchaIchen pa.Bt, und kann unter 
mikroskopischer KontroIle subIimieren und durch 
Auflegen einer MikrovakuumgIocke auch im Va
kuum arbeiten. 

Diese Apparatur erIaubt die Bestimmung des 
SchmeIzpunktes von Spuren kristallisierter oder 
uberhaupt schmelzfahiger Korper. Noch Bruchteile 
von 1 Gamma (= 0,000001 g) konnen untersucht 
werden. Die zur Durchfuhrung benotigte Zeit ist 
sehr gering. Der Apparat erlaubt die Bestimmung 
des SchmeIzpunktes einzelner KristaIle, auch wenn 
ein Substanzgemisch vorliegt. In vielen Fallen kann 
in einem Arbeitsgang der Schmelzpunkt zweier ver
schiedener, in einem Pulver· enthaltener Bestand
teile bestimmt werden. Im Gegensatz dazu Ia.Bt sich 
bei entsprechend feinem Verreiben ,,;weier Korper 
der bei den Chemikern so haufig fur die Identifizie
rung angewendete Mischschmelzpunkt einwandfrei 
durchfuhren. Abgesehen davon, da.B sich schon vor 
Beginn des SchmeIzens etwa vorhandene Verunrei
nigungen kenntIich machen, kann die Reinheit der 
Substanz auch am mehr oder weniger raschen Ab
lauf des Schmelzvorganges in einzeInen Fallen er
kannt werden. Das Entweichen von KristaIlwasser 
aus KristaIlen la.Bt sich direkt beobachten und 
au.Bert sich im Zerspringen, Trubwerden oder 
SchmeIzen und nachherigem Wiedererstarren der 
Tropfen. Im Zusammenhang damit sei erwahnt, da.B 
das bei der ubIichen Schmelzpunktbestimmung so 
zeitraubende Trocknen der Substanz im Exsiccator 
durch 12-24 Stunden praktisch wegfaIlt und die 
kaum aus einer Losung ausgefalIenen und abfiltrier
ten KristalIe nach kurzem VeIweiIen im warmen 
Luftstrom oder auf der schwach angewarmten Heiz
platte vollig trocken sind, wovon man sich unter dem 
Mikroskop, und das ist wesentIich, sofort uberzeugen 
kann. Sieht man keine FIussigkeitstropfen mehr, ist 
die Substanz eben trocken, da bei den geringen zur 
Bestimmung notigen Mengen praktisch alIe KristalIe 
einzeln liegen. Bei der Mikroschmelzpunktbestim
mung IaBt sich ferner die SubIimationsfahigkeit 
einer Substanz feststeIlen und auch die Temperatur 
annahernd bestimmen, bei der eine solche zu er-

wart en sein wird. Schon das Auftreten kIeinster 
Tropfchen vor Beginn des Schmelzens deutet auf 
SubIimationsfiihigkeit hin, die dann auf dem SubIi
mationsapparat im Vakuum oder Hochvakuum 
weiter untersucht wird. Beim Schmelzen unter dem 
Mikroskop wird nicht nur spars am gearbeitet und del' 
Schmelzpunkt aIs Zahl bestimmt, sondern wird 
auch, und das spielt bei manchen Substanzen eine 
gro.Be RolIe, ihr VerhaIten vor, wahrend und nach 
dem SchmeIzen beobachtet. Umwandlungen und 
das Auftreten von Modifikationen lassen sich so 
einwandfrei erkennen und helfen mit zur Identifi
zierung, die oft zur Charakterisierung ebenso wert
volI sind aIs die Hohe des SchmeIzpunktes selbst. 
Durch Beobachtung der KristaIle wiihrend des 
Schmelzvorganges in polarisiertem Licht lassen sich 
Strukturanderungen erkennen, die normalerweise 
nicht sichtbar sind. Dieser Mikroschmelzpunkt
apparat existiert auch mit thermoelektrischer Tem
peraturmessung. Die Heizdose ist dieselbe, nur fehIt 
das Thermometer und statt dessen ist die Lotstelle 
des Thermoelementes auf die poIierte MetaIlplatte 
aufgeschraubt. Bei dieser Art der Messung kann die 
Steigerung der Temperatur noch rascher erfolgen 
als bei Verwendung des Thermometerapparates. 

Der Mikroschmelzpunktapparat wird ferner be
notigt zur Bestimmung des Brechungsindex in 
Schmelzen. Eine solche Bestimmung kann gleich
zeitig mit der Mikroschmelzpunktbestimmung durch
gefUhrt werden. Man mischt der zu schmeIzenden 
Substanz eine Spur Glaspulver von einem bestimm
ten Brechungsindex zu und bestimmt normalerweise 
den SchmeIzpunkt. Nach erfolgtem SchmeIzen, wo
bei man einzelne GIassplitterchen in den SchmeIz
tropfen schwimmen sieht, beobachtet man, ob die 
GlasspIitter den gIeichen Index besitzen wie die ge
schmolzene Substanz. 1st das der Fall, sind die 
GlasspIitterchen unsichtbar, und die Beckesche 
Linie, die beim Heben und Senken des Tubus an der 
Kante der GlasspIitter auftritt, wenn Glas und 
Schmelze verschieden brechen, ist verschwunden. 
1st der Index des Glases niedriger als der der 
Schmelze, dann benutzt man die Tatsache, da.B die 
Schmelze bei Temperaturerhohung niedriger bricht, 
das Glas sich praktisch aber nicht andert und er
warmt die Schmelze weiter uber den SchmeIzpunkt 
hinaus. Man sucht die Temperatur zu erreichen, bei 
der GIas und Index gleich sind. GeIingt dies mit dem 
gewiihlten GIaspulver nicht, dann versucht man 
eines mit hoherem Index. War jedoch von vorn
herein im AugenbIick des Schmelzens das Glas hoher 
als die Schmelze, dann wiihlt man ein Glaspulver 
mit niedrigerem Index. Man hat zu diesem Zweck 
eine Reihe von 24 Glaspulvern hergesteIlt, wobei sich 
eine Glassorte von der anderen im Brechungsindex 
um durchschnittlich 0,01 unterscheidet. Die bei 
den Bestimmungen erhaltenen Temperaturgrade und 
der dazugehorige Index steIlen eine fUr die Identifi
zierung wichtige Konstante dar, die naturIich wie 
alIe diese Methoden nur fur die Reinsubstanz Gul
tigkeit hat. 

Die Bestimmung des Brechungsindex Ia.Bt sich 
jedoch auch am intakten KristalI, wie er durch 
MikrosubIimation oder AusfalIung aus Flussigkeit 
erhaIten wird, durchfuhren. Sie erfolgt im umge
kehrten Sinn, wie die 0 ben beschriebene Methode: 
Man legt die KristalIe des zu untersuchenden Kor
pers in eine Flussigkeit mit bestimmtem Brechungs
index ein. Solche Flussigkeitsreihen lassen sich 
muhelos z. B. durch Mischen von Glycerin und 
Wasser von Monobromnaphthalin mit Paraffinol 
und MethyIenjodid, ferner einer ganzen Anzahl von 
anderen Korpern hersteIlen. An der Beckeschen 
Linie erkennt man, ob die Flussigkeit hoher oder 
niedriger bricht und findet nach einigen Versuchen 
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die passende Flussigkeit, in der die Kristalle ver
schwinden, also gleichbrechend wie die Flussigkeit 
sind. Diese kann noch mit dem Abbeschen Refrakto
meter kontrolliert werden. Diese Arbeitsweise gilt 
fur einfach brechende Kristalle. Die Kristalle der 
meisten organischen Verbindnngen brechen jedoch 
meistens doppelt. Im Prinzip andert das an der 
Methode nichts. Nur ist die Lage der Kristalle zu 
beobachten. Man arbeitet mit dem Polarisations
mikroskop und bestimmt zunachst den Index der 
Kristalle entsprechend der Schwingungsrichtung des 
zu messenden Strahls, die parallel zu der des Polari
sators verlauft (a). Dann dreht man den Kristall urn 
90° und bestimmt in dieser Stellung den Index (r). 
Die Bestimmung von f3 wird an anderen Kristallen 
gelingen. In Sublimaten konnen bei ein und de m
selben Kristall, sofern er nicht in der Flussigkeit 
umgedreht werden kann, nur jeweils zwei Indices 
beobachtet werden. Beim Vorliegen mehrerer Kri
stalle jedoch wird sich auch der dritte Index fest· 
stellen lassen. Fur die Praxis der Identifizierung am 
wichtigsten ist jedoch die Bestimmung an Kristallen, 
die leicht erkennbar sind und eine typische, immer 
wiederkehrende Lage bilden. Es muB naturlich an
gegeben werden, ob die Kristalle durch Sublimation 
oder aus Losung (Angabe des Losungsmittels!) er
halt en wurden. Die Bestimmung des Brechungs
index stellt eines der Hilfsmittel bei der Identifi
zierung dar, und ist besonders dann von Wert, wenn 
es sich urn die engere Wahl zwischen drei und vier 
in Frage kommenden Substanzen handelt. Z. B. 
laBt sich Luminal von Hippursaure und Bernstein
saure dadurch unterscheiden, daB man die Kristalle 
in eine Flussigkeit von nD = 1,501Iegt. Die Lumi-
nalkristalle verschwinden darin in horizontaler Lage 
{a), wahrend die Kristalle der anderen Verbindungen 
in alIen Lagen sichtbar bleiben. 

Die Bestimmung des Brechungsindex von Flus
sigkeiten erfolgt mit dem Refraktometer nach Abbe 
(vg!. d. Art.: Refraktometrie). Man benotigt dazu 
etwa 2-3 Tropfen. Diese werden zwischen zwei 
Prismen gebracht. Das eine davon ist aufklappbar 
und dient zur Beleuchtung. Das and ere ist· das 
Refraktometerprisma aus Flintglas, Messungsbereich 
1,3 bis 1,7. Aus anderen Glassorten hergestelIte 
Prismen ergeben noch andereMeBbereiche. In den 
Strahlengang vom Prisma zum Okular sind noch 
zwei drehbare dreiteilige Prismen, der BOg. Kompen
sator eingeschaltet. Die imOkular sichtbare Grenz
Unie wird durch Drehung des Kompensators von 
farbigen Randern befreit und nach genauer Ein
stelIung auf das Fadenkreuz der Index abgelesen. 
Einhaltung einer bestimmten Temperatur (meist 
20°) erforderlich 1. 

2. Kristallo'Ptische M ethoden. Zu diesen Unter
suchungen benotigt man ein Polarisationsmikroskop 
oder ein Mikroskop mit drehbarem Tisch und Po
larisationseinrichtung. Ohne Anwendung der Nicols 
konnen Winkelmessungen, Erkennung der Zwillings
struktur und Gitterung, Bestimmungen der Kristall
tracht und die auBere Form (Anordnung der Kristall
flachen) betreffende FeststelIungen gemacht werden, 
wobei auch noch Farbe und Spaltbarkeit beruck
sichtigt wird. 

Im polarisierten Licht kann die Doppelbrechung 
festgestellt und ein- und zweiachsige Kristalle meist 
leicht unterschieden werden. Die Bestimmung der 
Ausloschung erfblgt bei Verwendung des Faden
kreuzokulars und des drehbaren Objekttisches. Es 

1 In 1-2 cmm Fliissigkeit kann der Brechungsindex mit Bilfe der 
oben erwahnten Glaspulver in der Mikrocuvette nach Fischer, die 
auf dem Mikroschmelzpunktapparat erhitzt wird, bestimmt werden. 
Gleichzeitig kann man eine Mikrosiedepunktbestimmung durch
fiihren. Es werden somit zwei wichtige Konstanten mit geringem 
Materialverbrauch erhalten. 

gibt gerade und symmetrische Ausloschung und dann 
noch 3chiefe. Die Ausloschungsschiefe wird nach 
Winkelgraden gemessen. Bei schlecht kristallisier
ten Gebilden, wie Spharokristallen, trifft man haufig 
undulOse AuslOschung und Aggregatpolarisation. Es 
lassen sich ferner die Interferenzfarben und der 
Pleochroismus feststelIen. Die Lage der Schwin
gungsrichtung kann mit dem Gipsplattchen oder mit 
dem Quarzkeil erkannt werden. Man beobachtet 
dabei die beim Einschieben und Herausziehen eines 
solchen Komperators auftretenden Interferenzfarben 
und erkennt dann, ob die Schwingungsrichtung a 
oder r langs ist. SchlieBlich seien noch die Achsen
bilder und die Bestimmung des optischen Charakters 
erwahnt. Man wird sich jedoch nur in besonderen 
Fallen dieser Methoden bedienen, da sie das Vor
handensein eines Fedorowschen Drehtisches fast 
voraussetzen. Zur Not gelingt es, die Kristalle in 
einer viscosen Flussigkeit umzuwenden, um sie so 
von alIen Seiten untersuchen zu konnen. 

3. Polarisation. Eine Anzahl organischer Stoffe 
dreht die Ebene des polarisierten Lichtstrahls. Die 
Drehung wird im Polarisationsapparat bestimmt. 
Der polarisierte Lichtstrahl wird mit Hilfe eines 
entsprechend geschliffenen und zusammengekitteten 
Kalkprismas, dem Nicolschen Prisma (Polarisator) 
erzeugt. Dieser durchsetzt die zu untersuchende 
Flussigkeit und trifft auf ein zweites solches Prisma, 
den Analysator. Mit dieser Vorrichtung kann nach 
Einschaltung gewisser optischer Vorrichtungen die 
Drehung (der Winkel) bestimmt werden, die der 
polarisierte Lichtstrahl beim Durcbgang durcb die 
Losung erleidet. Am meisten verwendet werden die 
sog. Halbschattenapparate, bei denen zwei Halb
kreise in einem Gesichtsfeld auf gleicbe Helligkeit 
gebracht werden mussen. Der Winkel wird an einer 
Skala abgelesen. 

Als optisch aktive Substanzen sind in erster 
Linie die fur Vergiftungen wichtigen Alkaloide zu 
nennen, wobei die Bestimmung der Drehung wohl 
als Hinweis, jedoch weniger zur Identifizierung als 
vielmebr zur quantitativen Bestimmung dient. Ni
cotinlaBt sich auf diese Weiseleicht bestimmen. Der 
abgelesene Winkel ergibt unter Berucksichtigung der 
Konzentration, des Losungsmittels und der spezifi
schen Drehung die Menge an. Andere optisch aktive 
Stoffe, die auf diese Weise nachgewiesen werden 
konnen, sind atherische Ole, Campher und Ricinuso!. 
Bei Verwendung von Rohrchen von 1 mm Durcb
messer kann die Mikropolarisation bereits mit weni
gen Tropfen der Losung, zweckmafiig bei Anstellung 
der Vorproben durchgefuhrt werden. 

4. Fluorescenzanalyse. Die zur Fluorescenz
analyse meist verwendete Lichtquelle ist die Ha. 
nauer.Analysenquarzlampe. In einem Quarzglas
brenner wird ein Quecksilberlichtbogen erzeugt, der 
eine an Ultraviolett·Licht (s.d.) reicheStrahlung be· 
sitzt. Nach Filtration mit Schwarzglasfilter (Nickel. 
oxydglas) und einer Kupfersulfatcuvette ist das er
zeugte Licht v611ig der sichtbaren Komponente be
raubt. Die WelIenlange umspannt nur mehr no ch 
einen Bereich von 300-400mfl, der vollig im Ultra· 
violett liegt. Das Licht wird durch Spiegel und 
Lichtkonzentrator auf das zu untersuchende Objekt 
gerichtet. Es k6nnen nun drei Falle eintreten: 
1. Die Strahlung wird volIkommen absorbiert. In 
diesem Falle kann natiirlich nichts ausgesagt werden. 
2. Die Strablung wird als solche unverandert reflek· 
tiert. Sie ist als Ultraviolettlicht unsicbtbar, kann 
jedoch mit entsprechender Optik photographiert 
werden (Ultraviolettspektrograph). 3. Die Strahlung 
wird, und das ist der haufigste Fall, in langwelliges 
Licht umgewandelt, das nunmehr fur das mensch. 
liche Auge sichtbar wird (Luminiscenz). 

Das Objekt befindet sich auf einer nicht fluores-
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cierenden Unterlage, bei festen Objekten z. B. 
schwarze Pappe. Fliissigkeiten bringt man in kleine 
Becher- oder Reagensglaser, setzt ;I!augen oder 
Sauren zu, die in vielen Fallen eine Anderung der 
Fluorescenz oder eine charakteristische Farbe bedin
gen. Feste Substanzen konnen in feinere VerteiIung 
gebracht werden. Dadurch verstarkt sich eine ur
spriinglich schlecht sichtbare Fluorescenz. An dieser 
Stelle sei erwahnt, daB normales Glas die Ultra
violettstrahlung, die bei solchen Versuchen in Frage 
kommt, die Wellenlange von 306 m f! nicht stark 
absorbiert. Bei Verwendung von Losungsmitteln 
sind erst diese selbst auf Fluorescenz zu untersuchen. 
Ferner ist die Temperatur und Wasserstoffionen
konzentration zu priifen. 

Bei der Untersuchung von Fliissigkeiten verwen
det man haufig die Capillaranalyse. Die Fliissigkeit 
laBt man in einen FiItrierpapierstreifen aufsteigen. 
Die einzelnen Substanzen reichern sich an gewissen 
StelIen an, so daB im Streifen Zonen entstehen und 
dadurch gewissermaBen eine Trennung erfolgt. Der 
Streifen wird nun in feuchtem oder trockenem Zu
stand auf Luminiscenz untersucht. Mit HiIfe der 
Luminiscenzanalyse konnen eine Anzahl von toxi
kologisch wichtigen Stoffen nachgewiesen werden: 
Hydrastin nach Oxydation zu Hydrastinin, Produkte 
aus Solanaceendrogen oder diese selbst am Scopole
tin. Ferner kann Chinin, Papaverin, Narcotin, Opian
saure, Cotarnin, Salicylsaurederivate, Dioxybenzole 
und Dioxybenzoesaure, Trikresylphosphat nachge
wiesen werden. Es entsteht sichtbare Luminiscenz. 

Fluorescenzmikroskopie: Die verwendete Ultra
violettlampe besitzt Eisenelektroden, die KolIektor
linse besteht aus ultraviolettdurchlassigem Material, 
ebenso der Mikroskopspiegel. Am Mikroskop wird 
ein Dunkelfeldkondensor verwendet. In den Strah
lengang sind die iiblichen Filter eingeschaltet, um 
das sichtbare Licht zu absorbieren. Verwendete Ob
jekttrager und Deckglaser und die ganze Optik wird 
auf evtl. storende Fluorescenz vorher gepriift. Fiir 
die Fluorescenzanalyse wird normale Mikroskop
optik verwendet, da nur das sichtbare Fluorescenz
licht untersucht wird. Evtl. durchdringendes Ultra
violettlicht wird durch ein am Okular befindliches 
SperrfiIter zuriickgehalten. Die Fluorescenzmikro
skopie dient in erster Linie zur Untersuchung von 
inhomogenen Gemischen, fluorescierende TeiIchen 
werden erkannt und konnen isoliert werden. 

5. Spektroskopische M ethoden; Man unterschei
det Emissions- und Absorptionsspektren. Erstere 
spielen bei den Flammenfarbungen eine Rolle. Um 
eine solche Flammenfarbung einem Element zuord
nen zu konnen, ist es notig, die Farbe mit dem Spek
troskop zu beobachten und die betreffenden Linien 
im Spektrum aufzufinden. Man unterscheidet Pris
men- und Gitterspektroskope. Letztere ermoglichen 
eine bessere Ausmessung der Wellenlangen. Man 
arbeitet hierbei zweckmaBig mit einem Zerstauber 
aus Glas, der sich leicht an einem Bunsenbrenner 
anbringen laBt. In der zu untersuchenden Fliissig
keit wird mit Zink und Salzsaure Wasserstoff ent
wickelt. Die dadurch verspriihten feinen Tropfchen 
kommen mit der nichtleuchtenden Bunsenflamme in 
Beriihrung und erzeugen langer dauernde Flammen
farbungen. Die Untersuchung fliissiger Proben kann 
auch im Funkenspektrum erfolgen. Man verwendet 
ein Paar Kohlen, deren obere konisch abgedreht, 
wahrend die untere zur Aufnahme eines Tropfens 
mit einer napfartigen Vertiefung versehen ist. Das 
entstehende Funkenspektrum wird beG bachtet. Prak
tisch kommen fiir die Emissionsanalyse auBer den 
normal vorkommenden Elementen Kalium, Natrium, 
Calcium von toxikologisch wichtigen Elementen 
nur Strontium, Barium, QuecksiIber, Phosphor und 
Bor in Frage. 

In der Praxis fiihrt man die Untersuchung in der 
Weise durch, daB man das Instrument auf die 
Flamme einsteIIt, in die das zu untersuchende Ma
terial entweder durch Verstauben oder mit HiIfe 
eines Platindrahtes gebracht wird. Seitlich wird eine 
zweite Flamme aufgestellt, die mit der Vergleichs
substanz beschickt wird. Das von dieser Flamme 
ausgestrahlte Licht wird durch einen Spiegel eben
falls in das Instrument geworfen, so daB das Spek
trum und Vergleichsspektrum im Gesichtsfeld er
scheinen und verglichen werden konnen. Daneben 
wird die Wellenlangenskala hineinprojeziert. Die 
Wellenlange driickt man aus in 1hooo f! = 1 m,u oder 
in Angstrom-Einheiten: 1 AE = 1/10 = 1/10000 p. 

Barium zeigt eine Anzahl von griinen Linien, 
ferner einige orangegelbe und eine blaue. Borsiiure 
zeigt vier Streifen in Griin und Elau, die aber andere 
Positionen besitzen als die Bariumlinien. Phosphor 
zeigt dreigriine Linien, die rechts von der Natrium
linie liegen. Prinzipielllassen sicb jedocb alle Metalle 
und eine groBe Anzabl von anderen Elementen mit 
Erfolg spektroskopisch nachweisen. 

Auch durcb elektriscbe Entladung in der 
Geislerrobre kann ein Spektrum erzeugt werden, 
wenn die Substanz darin zum Verdampfen gebracht 
wird. Quecksilber laBt sich in dieser Weise nach
weisen. Auf einer Goldfolie wird das QuecksiIber 
entweder durcb Eintaucben in eine Losung oder 
durch Uberleiten von quecksilberhaltiger Luft als 
Amalgam festgehalten. Die Goldfolie bringt man 
in die Geislerrobre, die nacb dem Fiillen mit Wasser
stoff evakuiert wird. Nacb dem Einschalten des 
Stromes und Erwarmen des Goldbauschens erhiiJt 
man ein Spektrum mit cbarakteristiscber griiner 
Linie bei 546 m /1, und einer indigoblauen bei 
456 m p. 

Die Absorptionsspektren werden bergestellt, in
dem man Sonnen- und Tageslicbt oder das Licht 
einer konstant strahlenden kiinstlicben Licbtquelle, 
z. B. einer Wolfram-Punktlampe durch die zu unter
sucbende, gefarbte Fliissigkeit scbickt und dann die 
dunklen Absorptionsstreifen im Hinblick auf ibre 
Lage im Spektrlim untersucht. Es wird bei dies er 
Metbode die Identitat der bei Farbreaktionen erbal
tenen Farbungen festgestellt. Das Instrument ist 
das gleicbe wie bei der Emissionsspektroskopie. Die 
Fliissigkeit wird in einer Kiivette vor den Spalt ge
bracbt. Der seitlicb angebracbte Spiegel wirft Tages
licht in den Apparat, wobei neben dem Absorptions
spektrum das kontinuierlicbe Sonnenspektrum ent
steht. Die Wellenlangenskala wird bineinprojiziert. 
Man gibt Breite und Lage der vorhandenen dunklen 
Streifen an. Diese Methode kommt beim Nachweis 
des Sklererythrins im Mutterkorn in Frage. Man 
extrahiert mit saurem Xtber. Dieser wird mit 
Natriumbicarbonatlosung geschiittelt. Diese farbt 
sich violettrot und zeigt drei Absorptionsstreifen, 
einen in Gelb, rechts von der Natrium-D-Linie, einen 
bei E, und zwar etwas rechts davon, und einen in 
Griin. Das Gift des ·Wasserschierlings, das Cicutoxin 
wird nacbgewiesen, indem man das Material mit 
Petrolatber entfettet und mit Cbloroform extrahiert. 
Diese Losung gibt nacb dem Versetzen mit Scbwefel
saure eine Farbung, die einen Absorptionsstreifen 
beim D zeigt. Nach dem GenuB von Santonin treten 
im Ham Abbauprodukte auf, die sich mit Kalilauge 
rot farben. Dieses "Santoninrot" erzeugt einen 
breiten Absorptionsstreifen bei E. Die nach Ein
nahme von Oxymetbylanthrachinonen auf Zusatz 
von Lauge im Harn auftretende Rotfiirbung besitzt 
dieses Band nicht. 

Von groller Bedeutung ist die Absorptionsspek
troskopie bei der Untersucbung von Elut auf Koblen
oxydbiimoglobin, Sulfhamoglobin und Hamato
porphyrin. Kohlenoxyd findet sich bei Leuchtgas-
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und Kohlendunstvergiftungen, Methamoglo bin nach 
Verabreichung einer Anzahl von Arzneikiirpern, wie 
Nitriten, Nitrokiirpern, Anilinderivaten, Arsenwas
serstoff u. a. m., Sulfhamoglobin bei Schwefelwasser
stoffvergiftunge.If, Hamatoporphy!in nach Einnahme 
von Sulfonal. Uber den N achwCls von Kohlenoxyd 
s. d. Art.: Kohlenoxyd. 

Spektroskop und Spektrographen gibt es auch 
fiir Ultraviolett und den ultraroten Teil des Spek
trums. In beiden Fallen wird das Spektrum nicht 
beobachtet, sondern photographiert. Das durch den 
Kiirper tretende Licht wird um den Betrag ge
schwacht, der von dem Stoff absorbiert wurde. Die 
Schwachung ist konstant fiir beliebige Wellenlange 
bei einem gegebenen Stoff und laBt sich daher immer 
reproduzieren. Mit dies er Methode laBt sich z. B. 
Benzol, Xylol und Toluol in geringen Mengen in 
Blut und Organen bestimmen. 

Der Ultraviolettspektrograph arbeitet mit einer 
Anzahl verschiedener Wellenlangen. Von jeder Wel
lenlange wird nach Durchstrahlung der zu unter
suchenden Substanz der Extinktionskoeffizient be
stimmt, der die Schwachung des Strahles darstellt. 
Man erhalt auf diese Weise fiir die einzelnen Stoffe 
charakteristische Extinktionskurven, die auch eine 
quantitative Erfassung erlauben. Benzol laBt sich 
noch in kleinen Mengen nachweisen. 

6. Interjerometrie. Mit Hilfe der Interferometrie 
wird nicht der Brechungsindex selbst, wie bei der 
Refraktometrie, sondern der Unterschied der Bre
chung zweier Pro ben festgestellt. Die Ermittlung 
dieses Unterschiedes empfiehlt sich besonders beim 
Nachweis von Substanzen in hohen Verdiinnungen, 
so z. B. bei Untersuchung von Wasser oder bei lang
sam verlaufenden Konzentrationsanderungen. Das 
Interferometer besteht in der Hauptsache aus einem 
geteilten Behalter zur Aufnahme der zu priifenden 
und der Vergleichsfliissigkeit. Das ganze befindet 
sich in einem Temperierbad. Der Unterschied in der 
Lichtbrechung - die LichtqueIle stellt eine elek
trische Birne dar - ergibt sich aus der Ablenkung 
des aus weiBen und schwarzen Linien bestehenden 
Beugungsspektrums. Die MeBvorrichtung besteht 
aus einer im Strahlengang befindlichen drehbaren 
Planparallelplatte. Durch die Drehung der schrag 
gegen die Langsachse des Instruments gelagerten 
Platte wird diese so aufgerichtet, daB das sie durch
setzende Strahlenbiindel einen immer geringeren 
Weg durchlaufen muB. Die Drehung wird auf einer 
Tr6mmel abgelesen. Vor der Messung werden, urn 
die Anfangspunkte zu gewinnen, beide Kammern 
mit demselben Material bzw. derselben Liisung ge
fiiIlt. Die Messung der Temperatur ist nicht un
bedingt niitig, da das Ergebnis des Versuchs ein 
Differenzwert ist, der von der Beobachtungstempera
tur in weiten Grenzen unabhangig ist. Wichtig ist 
jedoch, daB die verglichenen Objekte dieselbe Tem
peratur besitzen, sonst beobachtet man eine Unruhe 
der Lage der Streifen im Spektrum. Die Beleuchtung 
kann auBer durch eine Gliihlampe auch durch mono
chromatisches Licht (Natriumlampe oder mit Helium 
gefiillte Geislerriihre) erfolgen. Das Interferometer 
kann fiir Fliissigkeiten und Gase verwendet werden. 
Die Gasinterferometer dienen zum N achweis und zur 
Bestimmung von Methan, Kohlensaure, Benzol, 
Ammoniak, Schwefelwasserstoff. 

Das Fliissigkeitsinterferometer kann einen Salz
gehalt von Meerwasser und die Abwehrfermente im 
Blutserum bestimmen. Fiir toxikologische Zwecke 
kommt der Nachweis und die Bestimmung von 
Alkohol im Blut und Harn in Frage, der sich mit 
Hilfe der Interferometrie erbringen laBt. 

7. M olekulargewicht, spezijisches Gewicht und 
Siedepunkt. Die Molekulargewichtsbestimmung wird 
jedoch nur in seltenen Fallen Anwendung finden. 

Die Methode beruht auf der Schmelzpunktdepres
sion, die man bei Campher oder Pinendibromid be
obachtet, wenn die zu untersuchende Substanz darin 
geliist wird. Man wagt die Substanz etwa %-2 mg 
und die 10- bis 15fache Menge Campher in eine Ca
pillare, schmilzt zu und erhitzt das Riihrchen, so 
daB das Substanzgemisch eben viillig geschmolzen 
ist. Man mischt gut durch, laBt erkalten und be
stimmt in einem gewiihnlichen Schmelzpunktapparat 
den Schmelzpunkt. Aus der erhaltenen Depression 
wird mit Hilfe einer Formel das Molekulargewicht 
berechnet. Rastsche Methode. 

Feste Kiirper lassen ihr spezijisches Gewicht da
durch ermitteln, daB man eine Fliissigkeit findet, 
in der sie schweben. 1st das der Fall, dann besitzt 
die SUbstanz, die iibrigens in der Fliissigkeit viillig 
unliislich sein muB, das gleiche spezifische Gewicht 
wie die Fliissigkeit. Das spezifische Gewicht der 
Fliissigkeit wird dann im Pyknometer bestimmt. 

Verwendete Liisungen: J odbariumjodquecksil
ber, spezifisches Gewicht ist 3,58. LaBt sich durch 
Wasserzusatz erniedrigen. Methylenjodid: spezifi
sches Gewicht 3,3, laBt sich mit Xylol oder Benzol 
erniedrigen. Zinntetrajodid und Arsentribromid: 
spezifisches Gewicht 3,7. Zur Ausfiillung der Be
stimmung bringt man einige Kiirnchen in einen 
kleinen Scheidetrichter und mischt so lange die ent
sprechende Fliissigkeit zu, bis die Substanz darin 
schwebt. Es wird hierbei Riicksicht auf die schwer
sten bzw. griiBten Partikelchen genommen. 

Bestimmung des Siedepunktes: Dieser wird unter 
Verwendung geringster Mengen folgendermaBen aus
gefiihrt. Eine Capillare von 1 mm Lumen wird in 
der Flamme zu einer Spitze .!Lusgezogen und abge
brochen. Durch die diinne Offnung liiBt man das 
Untersuchungsmaterial freiwillig aufsteigen, so daB 
das keilfiirmig verjiingte Ende gerade gefiillt ist und 
schmilzt dann mit einer kleinen Flamme die Spitze 
in der Weise ab, daB ein winziges Luftblaschen noch 
in der Spitze zuriickbleibt. Dann bringt man die 
Capillare, die ob en offen bleibt, in ein Heizband aus 
Paraffiniil oder Schwefelsiiure und erhitzt. Der 
Siedepunkt ist dann gegeben, wenn der Fliissigkeits
tropfen in der Capillare bis zum Niveau des Heiz
bades angestiegen ist. Voraussetzung ist, daB vor 
Bestimmung des Siedepunktes die Substanz getrock
net wurde und sie selbst eine einheitliche Verbindung 
darstellt. 

8. Elektrolyse. Die Abscheidung von Metallen 
durch den elektrischen Strom wird in erster Linie 
zur quantitativen Bestimmung verwendet. Der 
qualitative Nachweis kann durch Mikroelektrolyse 
auf dem Objekttrager erfolgen. Eine soIche Vor
richtung (Brenneis-Elektrode) ist folgendermaBen 
gebaut: Drei Platindrahte werden in eine starkwan
dige Glascapillare eingeschmolzen. Die Schmelz
stelle wird durchschnitten, angeschliffen und poliert. 
Auf diese Weise entstehen auf der polierten Glasober
flache von etwa 5 mm Durchmesser drei Platin
scheibchen. Das ganze ist auf einen Hartgummi
objekttrager montiert und dies er tragt entsprechend 
den drei Platindrahten drei Stromklemmen. Ein 
aufgebrachter Tropfen des Untersuchungsmaterials 
kann auf diese Weise der Elektrolyse unterzogen und 
die allfalligen Abscheidungen auf dem blanken Platin 
unter dem Mikroskop beobachtet werden. Nach er
folgter Elektrolyse liist man die Beschlage und fiihrt 
Reaktionen in Capillaren durch. 

Fiir griiBere Fliissigkeitsmengen verwendet man 
Nadelelektroden, die im Prinzip gleich gebaut sind. 
Die Elektrode taucht man in ein heizbares Reagier
gefaB und fiihrt die Elektrolyse durch. Die Capillare 
wird zur mikroskopischen Beobachtung nach Ent
fernung des Beleuchtungsapparates von unten in den 
Objekttisch eingefiihrt, und man beobachtet die Ab-
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scheidung auf der Schlifflache mit einer Epilumein
richtung. Es lassen sich mit dies er Methode Spuren 
von Metallen, z. B. Kupfer und Blei in der GroBen
ordnung von 0,05 y in 10 ccm erfassen. 

9. M ikro8kopi8cher GiJtnachwei8. Die ausgele. 
senen Fragmente werden geschnitten oder ala 
Quetschpraparate angesehen. Die Aufhellung er
folgt meist mit Chloralhydrat (Losung in Wasser 
2 : 5). In anderen Fallen mit Lauge od er mit 
Perhydrol. 

Oanthariden: Die blauschillernden Fl iigeldecken 
in Auflichtbeleuchtung sichtbar nach Aufhellen mit 
Salzsauresuperoxyd zeigen polygonale Felderung und 
doppelt konturierte Kreise. 

Fungu8-Secali8: Scheinparenchymfragmente z. T. 
mit violetter oder dunkler Randzone; der Farbstoff 
lost sich in Choralhydratlosung in roter Farbe (Farb
stoffnachweis spektroskopisch). 

GiJtpilze: Reste von Pilzen an sich und die Grup
pe, in die sie gehoren, sind leicht zu erkennen. Eine 
einwandfreie Diagnose einer bestimmten Spezies 
bleibt jedoch nur demFachmann auf diesem Gebiete 
vor behal ten. 

Amanita-Arten zeigen bei Lamellenquerschnitten 
einen bogenformigen Verlauf der Hyphen nach 
auBen in der Mittelschichte; beim Champignon sind 
sie parallel gerichtet. Sporen mit farbloser glatter 
Membran. Die chemische Untersuchung auf Pilz
gifte hat keinen Zweck, da die wirksamen Substan
zen nicht faBbar sind. 

Kamala: Ha.utdriisen mit keulenformigen Drii
senzellen. Biischelhaare rotbrauner lnhalt (Harz). 

Folia Nicotiana: Epidermis mit cuticularer Strei
fung, Kristallsandzellen. 

Folia Digitali8: Blattfragmente mit charakteri
stischen Gliederhaaren und zweizelligen Kopfchen. 
Digitali8 lanata besitzt eine Blattepidermis mit 
getiipfelten Wanden. 

Folia N erii (Oleander): Dicke Cuticula, farb
loses schwach collenchymatisches Hypoderm unter 
der polygonal en Epidermis. Haare und SpaltOffnun
gen in Hohlen an der Blattunterseite. Mehrreihige 
Palisadenschichte. 

Herba Oonii: Die Epidermiszellen des Blattes 
sind am Rand zu Papillen ausgewachsen. Cuticulare 
Streifung unterseits. Pollenkorner bisquitformig ein
geschniirt. 

Herba SabinaB: Fragmente der Blatter, getiip
felte Epidermiszellen mit faserartigem Hypoderm. 
Spaltoffnungen charakteristisch. Balkenzellen. 

Flore8 K08o: Rosaceenhaare, Driisenhaare mit 
kugeligen Kopfchen und mehrzelligem Stiel, Stern
parenchym. 

Semen Agro8temmae: Zellen und Samenschalen, 
schwarze Zellen miteinander verzahnt, zu Papillen 
vorgewolbt, die mit zahlreichen Kornchen bedeckt 
sind, dunkler Farbstoff bestandig gegen Lauge. 

Semen Ricini: Samenschale aus braunen po
lyedrischen Zellen. Endosperm stark verdickt (He
micellulose) mit charakteristischen Tiipfeln. 

Solanaceen8amen und Fruchte: Die Samenschale 
besteht aus dickwandigen Gekrosezellen von der 
Flache wellig-buchtig mit zapfenformigen Verdik
kungen und netzformigen getiipfelten Zellen, zu fin
den bei Atropa, Hyoscyamus, Stramonium. 

Filix ma8: Dickwandige, gestreckte Metaderm
zellen, Parenchym mit inneren Driisen, Spreuschup
pen, griinliche GefaBe. 

Bulbu8 SciUae: Epidermis und Spaltoffnungen, 
Oxalatraphiden in zwei GroBen. 

Oicuta viro8a: lm Parenchym der riibenformigen 
gekammerten Knollen finden sich Sekretgange, 
darin das Cicutoxin. 

Euphorbium.. Knochenformige Starke, die sich 
im Harz findet, ist charakteristisch. 

Ill. Allgemeine chemische Methoden. 
Fallung im Probetropfen und Beobachtung un

ter dem Mikroskop. Der mit einem Reagens erhal
tene Niederschlag wird in folgender Weise gewaschen : 
Man bedeckt mit einem Deckglas und legt einen 2 cm 
breiten Filtrierpapierstreifen an die Deckglaskante. 
Der Streifen saugt Fliissigkeit ab. An der gegeniiber
liegenden Kante setzt man einen Tropfen der Wasch
fliissigkeit zu. Dieser Tropfen wird nun in kurzer 
Zeit durch das Praparat gesaugt. 1st die Fliissigkeit 
entfernt, hebt man das Deckglas ab, trocknet 1-2 
Minuten im warmen Luftstrom und fiihrt dann die 
Mikroschmelzpunktbestimmung durch. Fallung bis 
Schmelzpunkt dauert meist nur Y4 Stunde. 

Filtration auf dem Objekttrager: An Stelle des 
Papierstreifens verwendet man ein kleines, drei
eckiges Filtrierpapierfleckchen. Man nimmt eine 
rropfpipette (Augentropfer) mit plangeschliffener 
Offnung, .~riickt die Gummikappe zusammen und 
setzt die Offnung auf das an die Deckglaskante an
gelegte Filtrierpapierfleckchen. Man laBt langsam 
die Gummikappe los, dadurch wird die Fliissigkeit 
rasch in die Pipette gesaugt. Auf diese Weise wird 
ein reines Filtrat erzeugt, das weiter untersucht wer
den kann. 

Zu Reaktionen, die im offenen Probetropfen nicht 
durchgefiihrt werden konnen, beniitzt man Capil
laren, die nach dem Zuschmelzen belie big erhitzt 
werden konnen. Die Filtration erfolgt entweder 
durch kleine Bauschchen Asbestfiltermasse, oder man 
zentrifugiert das ganze und trennt auf diese Weise 
den Niederschlag ab. Demselben Zweck dient die 
Preglsche Zentrifugiernutsche. 

Liegen etwas groBere Mengen vor, dann filtriert 
man mit Hilfe von zwei etwa 5 cm langen dickwan
digen Capillaren von 1 mm Lumen. Sie sind an den 
Enden plangeschliffen. Eine Capillare ist ob en 
becherformig erweitert. Zwischen die beiden plan
geschliffenen Enden bringt man ein kleines Filter
papierscheibchen und streift einen Gummischlauch 
iiber beide Capillaren, so daB sie in dies er Lage fest
gehalten werden und das Papierscheibchen sich zwi
schen den plangeschliffenen Flachen befindet. Die 
zu filtrierende Fliissigkeit gieBt man in den erweliter
ten Teil der oberen Capillare und saugt mit einer 
Saugeprouvette ab. Der fiir die Filtration bzw. zur 
Ablagerung des Niederschlages zur Verfiigung ste
hende Fleck miBt dann 1 mm im Durchmesser. 

Untersuchung JlUchtiger Substanzen. Gaskammer
und Mikrobecherverfahren: Das zu priifende Objekt 
wird in einen auf drei Seiten abgeschlossenen Raum 
gebracht, und dieser mit einem Glasplattchen be
deckt, das auf der Unterseite einen Tropfen des 
Reagens tragt. Die bei gewohnlicher Temperatur 
oder beim Erwarmen aus dem zu priifenden Objekt 
entweichenden Dampfe reagieren mit dem hangenden 
Reagenstropfen. Die GroBe des Raumes und der 
Abstand kann je nach der Menge des Untersuchungs
materials und seiner Eigenschaft verschieden gewahlt 
werden. Vom Glasring auf dem Objekttrager zum 
Mikrobecher und iiber die ob en plangeschlif~~ne 
Eprouvette zum Erlenmeyerkolben, auf dessen Off
nung das Glasplattchen mit dem Probetropfen sich 
befindet. Die Weiterbehandlung wie oben bei der 
Fallung im Probetropfen. 

Ohemische Reaktionen: lm folgenden seien einige 
allgemeine chemische Orientierungsreaktionen an
gefiihrt. In erster Linie wird man mit Alkaloid
reagenzien versuchen, FiUlungen zu erhalten. Man 
beniitzt etwa vier verschiedene Reagenzien, die aus 
verschiedenen Gruppen stammen. Einen Nitro
korper, Pik'rinsaure, Pikrolonsaure oder Styphnin
saure, ein SGhwermetallsalz (Barium, Blei oder 
Quecksilber), ein Komplexsalz wie Meyers Reagens, 
ferner ein Gold- oder Platinsalz, evtl. auch Phosphor-
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molybdansaure. Entsteht kein Niederschlag, dann 
sind die meisten .Alkaloide bis anf einige wenige, wie 
Aconitin und Colchicin, die praktisch keine Fallun
gen geben, ausgeschlossen. 

Dann priift man auf Stickstoff, Schwefel und Ha
logen. Die ersten beiden Proben konnen in einem 
Arbeitsgang folgendermaBen erledigt werden: Eine 
geringe Menge der Substanz bringt man im Gliih
rohrchen mit metallischem Kalium oder Natrium zu
sammen, gliiht, bringt in Wasser und versetzt mit 
Cadmiumacetat und Essigsaure. Aus den bei der 
Schmelze entstandenem Kaliumcyanid entsteht 
Blausaure, die mit einem mit Kupferbenzidinacetat 
getrankten Filtrierpapierfleckchen nachgewiesen 
wird. Eine Blaufarbung weist auf Blausaure, somit 
auf Stickstoff. In der gleichen Probe weist man 
Schwefel nach, indem man mit Jodacidreagens ver
setzt: Bei Gegenwart von Schwefel entwickeln sich 
Gasblasen, die aus elementarem Stickstoff be
stehen. Die Probe auf Stickstoff kann, wenn sie 
allein durchgefiihrt wird, auch so erfolgen, daB man 
die Schmelze mit Kalium nach dem Versetzen mit 
Wasser mit Ferro- und Ferrieisensalzen versetzt und 
dann mit Salzsaure ansauert. Bei Gegenwart von 
Stickstoff bildet sich Berlinerblau. 

Auf Halogene wird in der Weise gepriift, daB 
man eine Spur Substanz auf einen ausgegliihten und 
daher mit Kupferoxyd iiberzogenen Kupferdraht oder 
kleine Kupferspatel bringt und in der nicht leuchten
den Bunsenflamme verbrennt. H3;~ogenhaltige Sub
stanzen farben die Flamme griin. Uber Loslichkeits
bestimmungen und Farbreaktionen mit Eisenchlorid 
war schon bei den Vorpro ben die Rede. Gepriift kann 
auch mit N ef3lers Reagens werden. Eine Anzahl von 
Alkaloiden und Nichtalkaloiden bewirken eine Trii
bung oder einen Niederschlag. Eine gewisse Uber
sicht iiber die Substanzgruppen geben folgende bei
den Reaktionen: 

Indophenolreaktion: Man kocht mit konzentrier
ter Salzsaure, kiihlt dann ab, setzt Wasser zu, dann 
Carbolsaure und frisch bereitete Chlorkalklosung. 
Es tritt dann eine schmutzigrotviolette Farbe auf. 
Nach Zusatz von Ammoniak entsteht nach einiger 
Zeit eine Blau- bis Griinfarbung. Diese Reaktion ist 
in erster Linie an die Gegenwart freier aromatischer 
Amidogruppen gebunden, wobei die Parastellung 
der Amidogruppe unbesetzt sein muB. 

Diazofarbstoffreaktion wird folgendermaBen aus
gefiihrt: Man kocht mit Salzsaure, kiihlt auf 0° ab, 
diazotiert mit KaliumnitritlOsung, alkalisiert mit 
Natronlauge und iiberschichtet mit alkalischer Be
tanaphthoIlosung. Es bildet sich ein rot er Oxyazo
farbstoff. Diese Reaktion geht auch auf primare 
aromatische Amine und tritt auch bei solchen Sub
stanzen ein, die die Indeophenolreaktion nicht geben. 

-I V. Biologischer Giftnachweis. 
Die giftigen Substanzen werden in diesem Fall 

mit Hilfe pflanzlicher oder tierischer Objekte ge
priift. Das biologische Objekt dient als lebendes 
Reagens. Anorganische Gifte kommen bei solchen 
Untersuchungen kaum in Frage. In Betracht kom
men also nur organische Gifte, die sich teils auf 
chemischem Wege nicht eindeutig kennzeichnen 
lassen, teils in so geringer Menge vorkommen, daB 
sie sich dem chemischen Nachweis entziehen. Der 
GroBteil der biologischen Proben ist empfindlicher 
als der chemische Nachweis. Wertvoll fiir den Ana
lytiker ist, daB die Reinigung der biologisch zu prii
fenden Objekte in gewisser Hinsicht nicht so rigo
ros vorgenommen werden braucht, als bei der chemi
schen Reindarstellung einer Substanz. 

Der biologische Giftnachweis dient daher einer
seits als Vorprobe, andererseits zur Erhohung der 
Sicherheit des chemischen Befundes bei der Identi-

fizierung. Zur Erzielung bestimmter Giftwirkungen 
am lebenden Objekt ist in erster Linie dieses der zu 
priifenden bzw. vermuteten Substanz anzupassen, 
femer die richtige Applikationsart zu wahlen. Die 
Wirkung ist natiirlich verschieden, ob die Injektion 
intravenos, subcutan oder per os erfolgt. Im folgen
den seien die zur Untersuchung dienenden biologi
schen Materialien der Reihe nach abgehandelt und 
die daran zu priifenden Gifte erwahnt. 

Pilze. Schimmelpilze sind imstande, aus gering
sten Mengen Arsen intensiv knoblauchartig riechende 
Verbindungen abzuspalten. Man bringt das Material 
mit dem Penicillium brevicaule zusammen, als Sub
strat wahlt man Brotbrei. Nach 2-3 Tagen priift 
man den Geruch. Entwicklungshemmende Substan
zen, wie Chloroform und Sublimat, miissen abwesend 
sein. Dieser Arsennachweis spielt jetzt eine geringere 
Rolle, da geniigend empfindliche und eindeutige 
chemische Proben vorhanden sind. 

Blut. Defibriniertes Blut ist sehr beliebt als Rea
gens wegen seiner einfachen Handhabung. Im wesent
lichen beschrankensich hier dieProben auf Hamolyse 
und Agglutination. Mit Hilfe der H iimolyse lassen sich 
in erster Linie Saponine nachweisen. Auch einige 
andere Substanzen, wie Agaricinsaure, wirken ha
molytisch. Gerade bei den Saponinen ist die An
wendung eines biologischen Reagens dringend notig, 
da der chemische N achweis oft im Stiche laBt und 
bei weitem nicht so empfindlich ist. Vor dem An
setzen des Hamolyseversuches sind alle verwendeten 
Losungen blutisotonisch zu machenund ist die Was
serstoffionenkonzentration zu bestimmen, so daB 
nicht zu saure und nicht zu alkalische Losungen mit 
Blutkorperchen in Beriihrung gebracht werden. Oh ne 
Gefahr der Laugen- und Saurehamolyse kann man 
im Gebiet zwischen PH = 6 und PH = 9,5 arbeiten. Mit 
Hilfe von Reihenversuchen mit fallen den Konzen
trationen ermittelt man den hamolytischen Index, 
das ist die Konzentration, in der die vorliegende Sub
stanz eben noch tot ale Hamolyse bewirkt, d. h. im
stande ist, alle Blutkorperchen aufzulosen. Aus dem 
bei einer bestimmten Wasserstoffionenkonzentra. 
tion erhaltenen hamolytischen Index lassen sich 
Schliisse ziehen auf die Natur des vorliegenden Ha
molyticums. 

Solanin kann auf diese Weise von den Saponinen 
unterschieden werden. Beim Auswerten der Ver
suchsergebnisse ist allerdings noch die Blutart - es 
hat sich ergeben, daB verschiedene Blutarten gegen 
ein und dasselbe Hamolyticum verschiedene Emp
findlichkeit aufweisen - zu beriicksichtigen und zu 
beachten, ob gewaschene oder ungewaschene Blut
korperchen Verwendung finden. Bei einer Gruppe 
von Hamolyticis, den Saponinen, ist auf die Auf
hebung der Hamolysewirkung durch Cholesterin zu 
achten. Die Hamolyseprobe la£t sich auch unter 
dem Mikroskop mit Blutgelatine durchfiihren. Die 
Empfindlichkeit dieser Probe ist wesentlich gro£er 
a,ls beim gewohnlichen Hamolyseversuch. 

Eine Anzahl von Pflanzenstoffen wirken aggluti
nierend. Sie ball en die Blutkorperchen zusammen. 
Diese setzen sich rasch auf den Boden des vorliegen
den GefiiBes und lassen sich durch Filtration von 
der iiberstehenden Fliissigkeit leicht trennen. Man 
erhalt ein klares farbloses Filtrat, wahrend bei in
takten, nicht agglutinierten Blutkorperchen das 
nicht moglich ist, da die einzelnen Blutkorperchen 
durch das Filter laufen und das Filtrat rotlich triiben. 
Die Konzentration, in der eben alle Blutkorperchen 
- im Rahmen eines Reihenversuchs - agglutiniert 
sind, nennt man den Agglutinationswert. Verwen
dung findet dieses Verfahren erstens beim Nachweis 
von Toxalbuminen, wie Ricin, Abrin, Crotin, Pha
sin. Man extrahiert das vorliegende Material, z. B. 
RicinuspreBkuchen mit physiologischer Kochsalz-
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Wsung und bestimmt den Agglutinationswert. Die
ser liegt beim Ricin zwischen 40000 und 160000 
je nach Blutsorte. Das Abrin aus Abrus precatorius 
wirkt ahnlich. Das Crotin aus Croton Tiglium agglu
tiniert Rinderblutkorperchen, die von Meerschwein
chen jedoch nicht. Hingegen werden Kaninchen
blutkorperchen hamolysiert. Phasine, die besonders 
in Bohnen vorkommen, konnen auf diesem Wege 
auch nachgewiesen werden. Sie rufen bei peroral er 
Verabreichung erhebliche Magendarmbeschwerden 
und Vergiftungserscheinungen hervor. Die genann
ten Stoffe wirken auch bei intravenoser Injektion 
giftig. Bei diesen Proben ist jedoch zu berucksich
tigen, daB andere Pflanzenstoffe, die Gerbstoffe, 
ebenfalls stark agglutinierend wirken, jedoch un
giftig sind. 

Zum Nachweis von Kohlenoxyd in der Luft wird 
diese durch verdiinntes Blut geleitet. Es entsteht 
Kohlenoxydhamoglobin, das dann spektroskopisch 
nachgewiesen wird. 

Blutegel. Aus der Mitte eines Blutegels schneidet 
man ein langliches Stuck heraus und verbindet es in 
ublicher Weise mit einem Schreibhebel und einem 
Kymographion. Das Praparat taucht in eine Ringer
losung. 

Wird Nicotin in Form eines loslichen Salzes (an
nahernd neutrale Reaktion ist jedoch Bedingung) 
in die Flussigkeit gebracht, in der sich der Muskel 
befindet, dann kontrahiert er sich stark, was am 
Kymographion verfolgt werden kann. Eben noch 
feststellbare Kontraktionen erfolgen bei einer Ver
dunnung von 1: 4,000000. Es lassen sich auf diese 
Weise noch Mengen bis 5y nachweisen. Strychnin 
und Curare hemmen diese Kontraktion. Durch 
diesen Antagonismus kann die Kontraktion noch ge
nauer als Nicotinwirkung charakterisiert werden. 

Physostigmin laBt sich ebenfalls am Muskel
praparat des Blutegels herab bis zu 0,2 y nachweisen, 
wenn man das Praparat vorher mit Acetylcholin be
handelt. Die genannte Substanz erhoht die W ir kung 
des Physostigmins auBerordentlich stark. Die beiden 
Substanzen wirken alw synergistiseh. Aueh bei 
dieser Probe erhalt man eine Kontraktion des 
Muskels. 

Fische. Fische zeigen gegenuber den Saponin en 
und Pikrotoxin eine hoheEmpfindlichkeit. Die Ver
suchsanordnung ist einfach. Fische werden in Lei
tungswasser gesetzt, das die zu untersuchenden Sub
stanzen enthalt. Anfanglich beobachtet man haufig 
Erregungsstadium, dann Seitenlage und schlieBlich 
Ende der Kiemenbewegung und Eintritt des Todes. 
Verwendung finden kleine Fische, meist Phoxinus
Arten. Es wird die eben wirksame Verdunnung fest
gestellt. Saponinc wirken bis 1: 500 000. Auch 
Agaricinsaure ist wirksam. Ferner Rotcnon aus 
Derris elliptica, das zur Insektenvertilgung Verwen
dung findet. 

Frosch. Von vornherein muB man unterscheiden 
zwischen Prufung am ganzen Tier oder am uber
lebenden Organ. 

1. Ganzes Tier: Es gibt Gras- und Wasserfrosche, 
die gegen die einzelnen Gifte verschiedene Empfind
lichkeit an den Tag legen. Dies ist nicht nur fur 
quantitative, sondern auch fur qualitative Proben 
zu beachten. Einen Frosch bringt man die zu unter
suchende Substanz meist durch Injektion in den 
Brustlymphsack, seltener durch perorale Appli
kation bei. Auch das Gewicht des Frosches ist zu 
berucksichtigen. Die im folgenden angegebenen 
Grenzwerte gelten fur mittlere Frosche von 50 bis 
80g. 

Strychnin erzeugt typische Streckkrampfe und 
in kleineren Dosen bis zu 10 y sog. gesteigerte Re
flexerregbarkeit. Diese auBert sich am Zusammen
zucken bei Beriihrung oder beim Klopfen auf die 

Unterlage. Man kann auch dem Frosch vorher Ge
hirn und Ruckenmark zerstOren. Auf diese Weise 
erhalt man einen Reflexfrosch, an dem die Reaktion 
mit Strychnin genau so gut, wenn nicht besser, wie 
am intakten Frosch auszufuhren ist. Auch and ere 
Alkaloide, z. B. Brucin, rufen diese Reaktion hervor, 
jedoch erst in viel groBeren Mengen. Eine Erhohung 
der Empfindlichkeit erhalt man durch direkte In
jektion in das Ruckenmark. 

Pikrotoxin und Oicutoxin: Beide Substanzen be
wirken am Frosch Kontraktion und Krampfe der 
Beugemuskulatur der Extremitaten und Dehnung 
der Schwimmhaute bei geblahtem Thorax. Beginn 
der Wirkung bei 200 y Pikrotoxin. Von 1 mg auf
warts beo bachtet man den sog. Pikrotoxinschrei, der 
durch AusstoBung der Luft aus dem maximal ge
blahten Thorax entsteht. Daneben treten Kriimpfe 
auf. 

Nicotin: bewirkt speziell bei Wasserfroschen 
neben unregelmaBiger Atmung eine typische Bein
stellung: Die Hinterbeine werden uber den Rucken 
emporgezogen, so daB die Gelenke ubereinander zu 
liegen kommen. Dieses Symptom beginnt bei Men
gen von etwa 200 y. 

Ooniin und Oytisin, die beim Ausmittelungs
verfahren ebenfalls erhalten werdeI\, rufen diese 
Wirkung nicht hervor. 

Oolchicin: Charakteristisch ist hier die zentrale 
Lahmung, die nach Injektion bei Froschen eintritt, 
jedoch nur dann, wenn man die Tiere auf etwa 30° 
erwarmt_ In diesem Falle wirken Dosen von 200 y 
an. Beim Abkuhlen des Frosches verschwindet die 
Wirkung, und er wird wieder beweglich. Eine Wir
kung ist beim normalen Frosch dann erst wieder 
mit der hundertfachen Dosis zu erreichen. Durch 
diesen Mechanismus ist die Colchicinlahmung be-
sonders gut charakterisiert. . 

Vcratrin: Bei 10 y beobachtet man, daB der 
ruhig sitzende Prosch auf eine Reizung hin das erste
mal recht unbeholfen springt, speziell das Wieder
einziehen der gestreckten Beine geht langsam vor 
sich. Die nachstfolgenden Sprunge sind dann meist 
wieder normal. N ach einigem Ausruhen laBt sich 
der "unbeholfene Sprung" wieder reproduzieren. 

Stoffc mit Ourarcwirkung: Ourare, Ooniin, Oyti
sin: Man beobachtet vor allem Liihmung, die peri
pher bedingt ist. Bei Curarin beginnend bei 0,15 y. 
Das Anfangsstadium der Lahmung erkennt man 
daran, daB der Frosch auf den Rucken gelegt, sich 
langsam und unbeholfen aufrichtet. 

Digitalisstoffe: Man beD bachtet systolischen Herz
stillstand. Um diesen besser beobachten zu konnen, 
legt man einige Zeit nach der Injektion das Herz 
frei. Wirksam sind bereits Dosen von etwa 10 y 
Strophanthin. Das isolierte Herz des Prosches ist 
gegen Digitalisstoffe zwar empfindlicher, in toxiko
logischen Pallen ist es jedoch besser, den ganzen 
Frosch zu verwenden, da beim Arbeiten mit iso
lierten Organen viel eher unkontrollierbare Pehler
quell en zu erwarten sind. 

Aconitin: Beginnend bei 10 ystellt sich am Frosch 
die typische Herzwirkung, die sog. Herzperistaltik 
ein. Auch in dies em Palle ist es zweckmaBig, nach 
der Injektion, wenn man die Wirkung vermutet, das 
Herz freizulegen: das im Herz vorhandene Blut wird 
nicht entleert, sondern unter wurmformiger Bewe
gung im Herzen hin- und hergeschoben. Es muB 
allerdings betont werden, daB diese typische Reak
tion, die an sich sehr charakteristisch ist, nur bei 
bestimmten Dosen eintritt, und man bei unbekannter 
Konzentration des Ausgangsmaterials (Ruckstand 
der Ausschuttelung) verschiedene Verdunnungs
verhaltnisse versuchen muB, um obige Wirkung zu 
erhalten. 

2. N achweis von Giften an isolierten Organ en. Pru-
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fung am iiberlebenden Muskel: Der Gastrocnemius 
des Frosches wird in RingerlOsung mit einem 
Schreibhebel verbunden. Nicotin wirkt in einer 
Verdiinnung von 1: 100000 kontrahierend, was am 
Kymographion leicht erkannt werden kann. Anta. 
gonistisch wirken Strychnin, Curare, Physostigmin, 
Cocain. Diese Substanzen neutralisieren die Kon· 
traktion. Veratrin erzeugt an einem solchen Muskel, 
der in gewissen Abstanden mit dem elektrischen 
Stromgereizt wird, dicrote (zweigipfelige) Zuckungen 
auf dem Kymographion, und zwar noch bei 20 y 
Veratrin und bei einer Verdiinnung von 1: 1,000000. 

Priifung am iiberlebenden Froschherz (Straubsches 
Herz): Man fertigt ein Herzpraparat an: Dem durch 
Kopfen getoteten Frosch wird das Herz freigelegt 
und nach dem Unterbinden der wichtigsten BIut· 
gefaBe eine entsprechend passende Glaskaniile durch 
die Aorta in die Herzkammer eingefiihrt und durch 
eine Ligatur in dieser Stellung festgehalten. Dann 
wird das Herz voIIig herausgenommen und in einer 
feuchten Kammer fixiert und die Herzkammer durch 
eine Klammer mit dem Schreibhebel verbunden. 
Der Zusatz der zu priifenden Fliissigkeit erfolgt 
durch Kaniile, nachdem das im Herzen vorhandene 
Blut durch Ringerlosung ersetzt wurde. Bei der 
Priifung am isolierten Herzen ist besonders zu be. 
achten, daB die unrichtige Mischung der Elektrolyte 
oder Substanzen, die Elektrolyte ausfallen, sehr 
storend wirken konnen. Erwahnt seien hierbei Ka. 
lium· und Bariumsalze, Oxalate und Oxydations. 
mitt el, wie Kaliumpermanganat und eine Reihe an· 
derer. Solche Substanzen wirken insofern storend, 
als sie unter Umstanden Reaktionen vortauschen 
konnen. In dies er Hinsicht ist bei solchen Versuchen 
groBte Vorsicht geboten. 

Digitalisstoffe und Strophanthin bewirken systo. 
lischen HerzstiIlstand, und zwar noch in einer Menge 
von 2 y. Die Wirkung tritt dann nach etwa einer 
Stunde ein. Auch bei groBeren Dosen verstreicht 
zwischen Applikation und Wirkung etwa 1.4 Stunde. 
Saponine, die beim Ausmittelungsgang in die zu 
priifende Losung gelangt sind, wirken quaIitativ in 
ahnlicher Richtung, jedoch setzt die Wirkung rasch 
ein und wird durch Cholesterin gehemmt. 

Aconitin laBt sich in einer Menge von 1 y nach. 
weisen. Man beobachtet, wie oben am ganzen Tier 
erwahnt, Herzperistaltik und diastolischen Herz· 
stiIlstand. 

Muscarin zeigt in Verdiinnungen von 1: 100000 
noch Verlangerung der Pulshohe, bei 1: 50000 
diastolischen HerzstiIIstand. Die Wirkung kann, 
und das ist charakteristisch, durch Atropin wieder 
aufgehoben werden. 

Prufung am GefiifJpriiparat (gefaBverengende Stof· 
fe): Ein Frosch wird so prapariert, daB nach Ent· 
fernung der Baucheingeweide ein Fliissigkeitsstrom 
aus Ringerlosung durch eine Kaniile in die Bauch. 
aorta geleitet, das ganze GefaBsystem der beiden 
Beine durchflieBt und mit einer Glasca,piIlare durch 
die Bauchvene abtropft. Man zahlt mit einer elek· 
trischen Einrichtung, die in der Minute ablaufenden 
Tropfen, die auf dem Kymographion eingezeichnet 
werden. GefaBverengende Stoffe verringern die 
Tropfenzahl. Die Abstande zwischen den einzelnen 
Tropfen bzw. Strichen auf dem Kymographion 
werden groBer. Auf diese Weise laBt sich Adrenalin 
noch in einer Verdiinnung von 1: 10000000 am Ge. 
faBpraparat nachweisen. Am iiberlebenden Auge 
des Frosches bewirkt Adrenalin in ahnlichen Kon. 
zentrationen noch deutliche Erweiterung der Pu· 
piIIe. 

WeifJe Maus: Versuche am ganzen Tier (Normal. 
gewicht um 20 g): M orphin erzeugt bei Mausen nach 
subcutaner Injektion beginnend mit etwa 100 y eine 
charakteristische SteIlung des Schwanzes. Dieserwird 

iiber den Riicken S.formigstarremporgekriimmt. Das 
Tier zeigt sonst keine Symptome. Gegen Strychnin 
sind weiBe Mause noch empfindlicher als Frosche. 
Es treten Krampfe schon nach Dosen von 2 y auf, 
falls man ganz junge Mause von 4 g Gewicht ver· 
wendet. Im Auge der weiBen Maus lassen sich auch 
Myotica unn Mydriatica priifen. 

Kaninchen: Ricin wirkt nach intravenoser Injek. 
tion bei etwa 100 y pro KiIogramm Tier todlich. 

Katze: Man verwendet das ganze Tier und be. 
obachtet die Wirkung auf das Auge bei foIgenden 
Substanzen: % y Atropin bewirkt no ch PupiIIen. 
erweiterung, ebenso Scopolamin, und zwar in einer 
Menge von 0,05 y. Physostigmin bewirkt Verengung 
bei 2 y. 

Prufung am M enschen: Die PupiIIenreaktion bei 
Atropin und PiIocarpin kann am menschlichen Auge 
Ieicht beobachtet werden. Bei der Herstellung del' 
Losung ist darauf zu achten, daB keinesfalls saure, 
moglichst neutrale oder schwach alkalische Lo· 
sungen appliziert werden. Hautreizende Mittel, wie 
Cantharidin, werden an der Haut des Unterarmes 
gepriift. Noch 15 y bewirken gelOst in einem Trop. 
fen 01 eine deutliche Rotung, groBere Dosen BIasen· 
bildung. 

Die Geschmackspriifung ist in manchen Fallen 
von Erfolg begleitet. Lokalanaesthetica wirken ver· 
taubend auf die Zungenspitze. Alkaloide bitter; 
Chinin und Strychnin wirken nicht an alIen Stellen 
der Zunge gleich bitter, Chinin deutlicher am Vor. 
derteil der Zunge, Strychnin deutlicher am riick· 
wartigen TeiI. Aconitin weist einen charakteristi· 
schen Geschmack auf, zuerst brennend scharf, dann 
pelzig, vertaubend. 

B. Besonderer Teil. 
I. FlUchtige organische und anorganische Gifte. 
Die fliichtigen Gifte werden durch DestiIlation iso· 

liert, und zwar arbeitet man meist in schwachsaurer 
Losung. Auf diese Weise konnen die meisten fliich. 
tigen Gifte iiberdestilliert werden. Xtherische Ole 
bzw. Terpene und Campher benotigen nicht un· 
bedingt saure Reaktionen. Bei alkalischer Reaktion 
gehen nur wenige Basen iiber. 

WeifJer Phosphor: Vorprobe: Zwei Papierstrei. 
fen, einer mit SiIbernitrat, der andere mit Bleiessig 
behandelt, werden bei etwa 50° mit dem Untersu. 
chungsmaterial in einem geschlossenen GefiW zu· 
sammengebracht, bzw. darin aufgehangt. Eine 
Schwarzung des SiIbernitratpapiers deutet auf 
Phosphor. Das BIeipapier darf nicht geschwarzt 
werden, da sonst Schwefelwasserstoff zugegen ist, 
der auch mit Silber reagiert. Auch ein Zusatz von 
Cadmiumsulfat zum Untersuchungsmaterial bindet 
den Schwefelwasserstoff. Man benotigt dann nur 
noch den Silbernitratstreifen. Diese Reaktion solI 
nur als Hinweis gelten und ist nicht volIig ein· 
deutig. 

Nachweis nach Mitscherlich: Das Untersuchungs
material wird in einen Kolben gebracht, der mit 
einemlangen, zweimal rechtwinkelig gebogenen Rohr 
und einem absteigenden Kiihler verbunden ist. 
Nach dem Ansauern wird im verdunkelten Zimmer 
zum Kochen erhitzt. Man deckt die Flamme ab 
und destilliert. Bei Gegenwart von Phosphor ent
steht im Kiihler ein Leuchten, das auf der Oxy. 
dation des Phosphors mit dem Luftsauerstoff be· 
ruht. Es tritt ein charakteristischer Geruch auf. 
Im DestiIIat weist man den Phosphor nach, indem 
man Bromwasser zusetzt, das ganze abdampft und 
dann mit salpetersaurem Ammonmolybdat priift. 
Die entstandene Phosphorsaure gibt eine gelbe Fal. 
lung. Das Leu.chten des Phosphors wird von einigen 
Substanzen, Wle Ather, Alkohol, Benzin und Terpen. 
tinol verhindert. Letzteres ist besonders zu beachten, 
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da bei Phosphorvergiftungen Terpentinol als Gegen
mittel gegeben wird! 

lm Gegensatz dazu kann das ungiftige Phos
phorsesquisulfid geringe Mengen weiBen Phosphor 
abspalten, welln man his zum.Kochen erhitzt. Es muB 
deshalb bei positivem· Ausfall der beschriebenen 
Probe noch weiter untersucht werden, und zwar be
dient man sich des Verfahrens von Schenck und Scharff. 
Phosphor hat die Fahigkeit, die Luft zu ionisieren, 
es wird dies nachgewiesen durch Entladung eines ge
ladenen Elektroskops. Man bringt das Unter
suchungsmaterial mit Wasser zu einem diinnen Brei 
verrieben in eine Waschflasche, die einerseits mit 
einem Handgeblase, anderseits mit dem Elektroskop 
verbunden ist. Man erwarmt auf 50 0 (etwa vorhan
denes Phosphorsesquisulfid spaltet noch keinen wei
Ben Phosphor ab) und blast einen langsamen Luft
strom durch den Brei. 1st Phosphor vorhanden, 
dann bewirkt dieser in der Ionisationskammer Ab
-fall der Spannung, die sich am Zusammenfallen der 
Plattchen des Elektroskops auBert. 

1st der Phosphor in den Leichenteilen schon oxy
diert, dann laBt sich nur mehr phosphorige und un
-terphosphorige Saure nachweisen. Diese beiden 
Sauren werden durch Zusatz von Zink und Schwefel
saure reduz"iert. Es entsteht Phosphorwasserstoff. 
Das Gas wird mit Kalilauge gewaschen, um den 
Schwefelwasserstoff zuriickzuhalten und dann in 

-eine neutrale 3 % ige SilberacetatlOsung oder kalt
gesattigte SilbersulfatlOsung eingeleitet. Es fallen 
Plattchen von Phosphorsilber. Dieses wird zur Iden
tifizierung in Phosphorwasserstoff iibergefiihrt, 
indem man erhitzt und Wasserstoff dariiber leitet. 
Der Phosphorwasserstoff wird dann an einer Platin
spitze entziindet und brennt mit griiner Farbe, die 
bei spektroskopischer Untersuchung dreigriine Linien 
zeigt, die rechts von der Natrium-D-Linie liegen 
(Verfahren von Dusart:Blondot). 

Phosphorwasserstoff entsteht auch beim Feucht
werden von Calciumcarbid und Ferrosilicium in
folge Gehalt an Calciumphosphid. Phosphorwasser
stoff in Luft wird 1. mit Silbernitratpapier nach
gewiesen, Farbe schwarzbraun bei 1: 1. 

2. Ein mit Quecksilbercadmiumjodid getranktes 
Papier wird mit Essigsaureanhydrid befeuchtet: 
Es farbt sich bei 10 y PHa im Liter deutlich gelb. 
Arsenwasserstoff farbt hellbraunlich. 

Blausiiure: Vorprobe: Das Untersuchungs
material wird in einem geschlossenen GefaB mit 
einem Papierstreifen, der mit Guajacharz-Kupfersul
fat oder mit Kupfer-Benzidinacetat getrankt ist, 
zusammengebracht. Das Papier farbt sich in Blau
saureatmosphare blau. Schon durch den Geruch 
laBt sich Blausaure noch in hohen Verdiinnungen 
nachweisen. Blausaure ist sehr fliichtig und siedet 
wasserfrei bei 26 0 , ist loslich in Ather, Wasser, AI
kohol. Das zerkleinerte, mit Weinsaure angesauerte 
Material wird bei kraftiger Kiihlung im Kohlen
saurestrom der Destillation unterworfen. Man de
stilliert bei 50-60 0 • Die Vorlage ist mit Eis gekiihlt 
und zweckmaBiger wird noch ein Rohrchen mit 
Silbernitratlosung an die Vorlage angeschlossen, um 
Verluste sicher zu vermeiden. In der Vorlage ent
haltene Blausaure wird als Silbercyanid gefallt. 
Die Kristalle konnen zur besseren Sichtbarmachung 
mit einer Spur Methylenblau angefarbt werden. 

Berlinerblaureaktion: Man versetzt mit Lauge, 
dann mit Ferroeisen, erwarmt ein wenig, setzt dann 
Ferrieisen zu, erwarmt nochmals und sauert dann 
mit Salzsaure an. Blaugriinfarbung .C?der blauer 
Niederschlag deuten auf Blausaure. Uberfiihrung 
in Rhodan: Versetzen mit Lauge und Ammonsulfid, 
Einengen am Wasserbad, Riickstand mit Salzsaure 
und Eisenchlorid versetzen: Rote Farbe von Eisen
rhodanid. 

Geruch nach bitteren Mandeln. Kann, abgesehen 
von Blausaure, auch bei Gegenwart von Benzaldehyd 
und Nitrobenzol auftreten. Bei Vergiftungen mit 
Bittermandelol tritt neben Blausaure noch Benzal
dehyd auf. Riecht das Destillat nach Zusatz von 
Silbernitrat no ch nach bitteren Mandeln, dann kann 
Banzaldehyd und Nitrobenzol vorliegen. Verschwin
det der Geruch nach Zusatz von Semicarbazid oder 
Nitrophenylhydracin, dann war Benzaldehyd vor
handen. Der Nachweis des Benzaldehyds erfolgt 
durch das para-Nitrobenzhydrazon. Bei 262 0 

schmelzende gelbe Nadeln. 
Der Nachweis von Cyanid neben Rhodanid: Man 

destilliert mit 1 % Borsaure. Rhodanide werden 
nicht zersetzt. Cyanid neben komplexem Cyanid 
(gelbem oder rotem Blutlaugensalz): Man versetzt 
mit Natriumcarbonat und destilliert bei 50-60 0 

unter Durchleiten von Kohlensaure. Nachweis wie 
oben. Falls Quecksilbercyanid vorhanden ist, 
setzt man Schwefelwasserstoffwasser zum Destillat. 
Quecksilbercyanid wird zersetzt und Blausaure frei, 
die iiberdestilliert. Komplexe Cyanide werden nicht 
angegriffen. 

Das Vorhandensein von Rhodaniden, von kom
plexen Ferro- und Ferricyaniden wird durch Zusatz 
von Salzsaure und Ferri- bzw. Ferroeisen nach
gewiesen. Rot- bzw. Blaufiirbung. Im Blut wird 
Blausaure auch spektroskopisch nachgewiesen. 

N achweis von halogenhaltigen flUchtigen Verbin
dungen (nach Vitali). Mit Hilfe von Wasserstoff 
wird die fliichtige Substanz aus ihrer wasserigen Lo
sung unter leichtem Erwarmen ausgetrieben und 
der Wasserstoff entziindet. Die Flamme beriihrt ein 

'Kupferoxydstabchen, das zum Gliihen kommt und 
bei Gegenwart von Halogen eine charakteristische 
Griinfiirbung zeigt. Chlor und Brom farbt die Flam. 
me blaulichgriin, Jod griin (bei Schwefelkohlenstoff 
ist die Flamme auch unterhalb des Kupferstabchens 
blaulich). Man kann auch mit Alkohol extrahieren 
und die gebildeten Halogen-Athylverbindungen 
nach fraktionierter Destillation nach V itali nach
weisen. 

Schwefelkohlenstoff: Siedepunkt 46 0, mit Was
serdampfen fliichtig. Isolierung durch Destillation. 
Auftreten von stark lichtbrechenden Tropfchen im 
Destillat. 

Reaktionen: Rhodanpro be: Man erwarmt mit 
Ammoniak und Alkohol und dampft bis auf ein ge
ringes Volumen ein, versetzt mit Wasser, Salzsaure 
und verdiinnter Eisenchloridlosung. Rote Farbung 
von Eisenrhodanid. Schiitteln mit BleiacetatlO
sung (diese darf nicht dunkel werden, da sonst 
Schwefelwasserstoff vorhanden, der stort), Zusatz 
von Kalilauge und Erhitzen: Dunkelfarbung deutet 
auf Schwefelkohlenstoff. JodacidlOsung entwickelt 
mit Spuren von Schwefelkohlenstoff in groBer Menge 
elementaren Stickstoff (Aufsteigen von Gasblasen). 

N achweis von Vergiftungen mit H alogenen und 
Ammoniak: Der Nachweis dies er Verbindungen als 
solcher diirfte in Leichenteilen kaum gelingen, da 
Halogene so wie auch Ammoniak starke Affinitaten 
gegeniiber organischem Material besitzen. 

Chlor: Die bei Chlorvergiftungen entstehende 
unterchlorige Saure kann durch Destillation mit 
Kohlensaure iibergetrieben werden. Im Destillat 
wird nach Zusatz von Salzsaure Chlor frei, das Jod
kaliumstarkepapier blau farbt. 

Brom: Kann als korperfremdes Element direkt 
nachgewiesen werden. Das Material wird mit Na
triumcarbonat eingedampft, verkohlt, mit Salpeter
saure erhitzt, die entstehende Blausaure vertrieben 
und die Losung mit Silbernitrat gefiillt. Es entsteht 
Bromsilber, das im Ammoniak schwer loslich ist. 
Durch Einleiten von Chlor und Zusatz von Chloro
form farbt sich dasselbe braun. 
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Jod: Freies Jod konnte durch Durchleiten eines 
Luftstromes in das erwarmte Untersuchungsmaterial 
und Einleitung in Chloroform festgestellt werden. 
Violette Farbung, mit Starkelosung blau. 1st das 
Jod bereits gebunden, dann yerfahrt man wie beim 
Brom-Nachweis. 

Ammoniar.. Der Nachweis yon freiem Ammoniak 
wird wohl kaum gelingen. Ammoniumsalze werden 
nach Zusatz yon Magnesiumoxyd nachgewiesen. Das 
Magnesiumoxyd macht Ammoniak frei, und dieser 
wird nach Zusatz yon Alkohol abdestilliert. Alkohol 
yerwendet man deshalb, urn das Material nicht zu 
stark zu erhitzen und yielleicht aus anderen Verbin
dungen Ammoniak entstehen zu lassen. ldentifizie
rung im DestilIat mit N esslers Reagens als Chlorpla
tinat, Ammonmagnesiumphosphat, Dinitro-IX-naph
tholammonium und als Ammoniumpikrat. Farben
reaktionen: Sulfanilsaure, ferner Benzidin auf feuch
ten Filtrierpapierstreifen ergibt gelbe bzw. rosa 
Farbungen. Qualitatiyer Nachweis geniigt nicht, 
es mu.B die Menge des Ammoniaks bestimmt werden, 
da auch normalerweise gewisse Mengen yon Ammo
niumsalzen yor'ltommen. Wagung als Chlmopla
tinat. 

Ozon: Nachweis in der Luft mit Reagenspapier, 
das mit einer alkoholischen Losung yon Tetramethyl
diaminodiphenylmethan getrankt ist: Violettfar
bung. Stickstoffdioxyd farbt strohgelb; Chlor und 
Brom tiefblau. Wasserstoffsuperoxyd nicht. Ein 
Streifen mit Phenylendiamin und Kaliumacetat 
wird griin, dann braun gefarbt. 

Nitrose Gase: Nachweis in Auswurf und Erbro
chenem: Nach Versetzen mit Essigsaure Destil
lation: Das Destillat blaut Jodzinkstarke. 

In der Luft: Blaufarbung yon Jodkalistarke
papier, eindeutig bei Abwesenheit yon Ozon und 
Chlor. Sulfanilsaure Naphthylamin-Reagens farbt 
sich rot; ist auch als Tiipfelreaktion auszufiihren. 

Acetylen: Das zu untersuchende Material (z. B. 
Blut) wird mit Aceton digeriert und dann das Aceton 
abdestilliert. Mit ammoniakalischer Kupferchlo
riirlOsung entsteht ein explosiyer Niederschlag yon 
Acetylenkupfer. .. 

Schwefelwasserstoff: Uber das Objekt laBt man 
einen Luftstrom streichen und priift diesen mit al
kalischer Bleilosung. Braunschwarzfarbung. lm 
Blut spektroskopisch. In Wasser: Versetzen mit 
Salzsaure und Zusatz yon wenig p-Amidodimethyl
anilin und Eisenchloridlosung: Blaufarbung. Jo
dacidprobe positiy. 

Ohloroform: Farblose, siiBlich riechende Fliissig
keit, schwerer aIs Wasser, darin etwas IiisIich, Siede
punkt 60-62°, mit Wasserdampfen fliichtig. 

Reaktionen: Mit alkoholischer Lauge und Ani
lin erwarmen: charakteristischer. lsonitrilgeruch. 
Versetzen mit Ammonchlorid und alkoholischer 
Kalilauge. Einschmelzen in GIasrohr und Erhitzen 
am Wasserbad. Es bildet sich Blausaure, die wie 
oben als Berlinerblau oder mit Kupferbenzidinacetat 
nachgewiesen wird. .. 

M ethylenchlorid, Tetrachlorkohlenstoff, Athylen
chlorid zeigen wechselndes Verhalten gegeniiber der 
Isonitrilreaktion. Halogenreaktion nach V itali iiber
all positiY. 

Jodoform: Gelbe, hexagonale Kristalle, Schmelz
punkt 120°, sublimierbar, in Wasser unlOsFch. Ty
pischer Geruch. Aus dem Destill::~ mit Ather ex
trahierbar. Der Riickstand des Athers kann der 
Sublimation unterworfen werden. Durch Erhitzen 
mit Phenol und einigen Tropfen alkoholischer 
Lauge bildet sich im Reagens ein roter Beschlag, 
der in Alkohol mit karminroter Farbe loslich ist 
(Reaktion nach Lust~arten). 

Ohloralhydrat: Schmelzpunkt 57°, farblose, sehr 
leicht in Wasser losliche Kristalle yon brennendem 

Geschmack. Es besteht geringe Aussicht, in Leichen
teilen noch unyerandertes Chloralhydrat aufzufin
den. Chloralhydrat ist aus schwachsaurer Losung 
mit Wasserdampfen fliichtig und kann im Destillat 
nachgewiesen werden. 

Reaktionen: Mit Paranitrophenylhydracin Dru
sen und Nadeln. Beim Kochen mit Magnesiumoxyd 
bildet sich Ameisensaure und Chloroform. Nach
weis des letzteren siehe oben. lm Harn findet sich 
nach Chloralhydratyergiftungen die Urochloral
saure. Die lsolierung aus Harn ist ziemlich kompli
ziert und hat nur bei gro.Ben Dosen A.ussicht auf 
Erfolg. N achweis ne ben Chloroform: Uberfiihrung 
des Chlorals mit Zink und Schwefelsiiure in Ace
taldehyd. Nachweis siehe dort. 

Avertin: Tribromathylalkohol. Schmelzpunkt 
80°. Schwerloslich in kaltem Wasser, leichtlOslich 
in Alkohol und Ather. Nachweis im Destillat durch 
Zusatz yon Paranitrophenylhydrazin, Essigsiiure 
und Natriumacetat als GIyoxalparanitrophenyl
hydrazon. Schmelzpunkt 310°. 

Methanol (Methylalkohol): Siedepunkt 66-67°. 
Geruch- und farblos. Aus Leichenteilen erfolgt die 
lsolierung durch Destillatio~ nach Zusatz yon Koch
salz und Phosphorsaure im Olbad bei 150°. Nachher 
nochmalige Destillation der mit Natriumcarbonat 
neutralisierten und mit Kochsalz Yersetzten Fliissig
keit. (Falls im ersten Destillat Formaldehyd yor
hand en war, destilliert man die urspriingliche Fliis
sigkeit nochmals unter Zusatz yon Alkali und Sil
bernitrat zur Zerstorung der Aldehyde und des GIy
cerins.) lm Destillat wird der Methylalkohol fol
genderma.Ben nachgewiesen: Durch Oxydation zu 
Formaldehyd. Diese erfolgt mit Permanganat und 
Schwefelsaure oder mit Chromsaure. Den bei ge
ringem Erwarmen entweichenden Formaldehyd 
weist man mit Dimedon (Kristalle: Scbmelzpunkt 
189°) oder mit Fucbsinbisulfit: Rotfiirbung, oder 
Morpbinschwefelsiiure: Violettfiirbung nach. Bei 
Gegenwart yon yiel Athylalkobol wird nacb der Oxy
dation Chlorammonium zugesetzt. Es entsteht 
Hexamethylentetramin. Durch Erbitzen wird der 
Acetaldehyd yertrieben und im Riickstand nacb 
Zusatz yon Schwefelsaure der Formaldebyd nach
gewiesen. Will man den Metbylalkobol als solcben 
fassen, dann wird das oben erhaltene Destillat 
fraktioniert und zur Entfernung des no ch yorban
denen Wassers mit Calciumoxyd am RiickfluBkiibler 
gekocht. Dann wird Siedepunkt und spezifisches 
Gewicht und Brecbungsindex mit Hilfe yon Mikro
methoden bestimmt. 

Formaldehyd: Leicht fliichtiges Gas. Lost sich 
sebr leicht in Wasser. lsolierbar durch Wasser
dampfdestillation. Reaktionen im Destillat: Al
kalische PhoroglucinlOsung liefert eine rosarote 
Fiirbung, die 12 Minuten anhiilt. Empfindlichkeit 
1: 900 000. Die Farbe bleibt einige Minuten besteben 
und schliigt dann in Gelb und spater in Blau urn. 
Versetzt man mit Pbloroglucin und 38 % iger SaJz
saure und erbitzt, dann scheiden sich Flocken ab. 

Morphinschwefelsaurereaktion: Versetzen mit 
Schwefelsaure unter Kiihlung und Zusatz einer Lo
sung yon Morphinhydrochlorid in konz. Schwefel
saure. Eine Violettfarbung, die zum ScbluB in Rot 
iibergeht, deutet auf Formaldehyd. 

Mit Phenylhydracin, Salzsaure und Nitroprussid
natrium entsteht nach Zusatz yon Natronlauge eine 
Blaufiirbung. Spiiter tritt Rotfiirbung ein, die allein 
jedoch nicht charakteristisch ist. Auch eine Losung 
yon Phenylhydracin und Ferricyankali in Salzsaure 
fiirbt rot. "~ 

Dimedon gibt mit Formaldehyd Kristalle. Hohe 
Empfindlichkeit. Nachweis mit Hilfe dieses Reagens 
in yerunreinigten Losungen: Auf einen Filterpapier
streifen wird eine Barriere yon Dimedon durch Auf-



301 Giftnachweis 

tropfelllassen einer alkoholischen Losling hergestellt. 
Dann capillarisiert man die zu untersuchende Fliis. 
sigkeit, wascht den Streifen mit Wasser nach und 
unterwirft die herausgeschnittene Barriere der 
Mikrosublimation. Man erhalt ein Sublimat vom 
'Mikroschmelzpunkt 189° (Formyldimedon). 

Acetaldehyd: Siedepunkt 21°, wirkt narkotisch, 
bildet Metbiimoglobin. AIs Paraldehyd (Siede. 
punkt 125° in Wasser IOslich) verwendet. Ausmitte. 
lung durch Destillation mit verdiinnter Schwefel. 
saure, wodurch Paraldehyd in Acetaldehyd gespal. 
ten wird. Im Destillat allgemeine Aldehydreagen. 
zien: p.Nitrophenylhadrazon, Schmelzpunkt 127 
bis 128°. 

M etaldehyd (Metal): Polymerisierter Acetal. 
dehyd. WeiBe Kristalle bei 100° sublimierbar und 
sich z. T. in Acetaldehyd spaltend. UnlOslich in 
Wasser. Mit verdiinnter Schwefelsaure entsteht 
Acetaldehyd. Nachweis siehe oben. 

Ather: Siedepunkt 34°. Sein Nachweis ist auf 
chemischem Wege infolge der leichten Fliichtigkeit 
kaum moglich. Wenn ja, so nur kurze Zeit nach der 
Vergiftung durch vorsichtige Destillation und Recti· 
fizierung iiber Calciumoxyd. 

Phenol (Carbolsaure): Siedepunkt 180°. Mit 
Wasserdampfen fliichtig. Im Organismus gepaart 
mit Schwefelsaure als Phenolschwefelsaure und auch 
als Phenolglucuronsaure. Spuren von Phenol werden 
auch bei der Faulnis von EiweiBstoffen gebildet. 
Die Destillation erfolgt im Wasserdampfstrom unter 
Zusatz von Schwefelsaure (insgesamt 2 %). Auf diese 
Weise werden vorhandene Phenolschwefelsauren ge. 
spalten. Bromwasser gibt mit Phenol, das sich z. T. 
im Destillationswasser lost, noch in hohen Ver. 
diinnungen eine Triibung oder einen Niederschlag 
von Tribromphenolbrom, Schmelzpunkt 131-133°1. 
Durch Nitrieren, Kochen mit konz. Salpetersaure 
und etwas konz. Schwefelsaure am RiickfluB ent· 
steht Trinitrophenol (Pikrinsaure). Diese wird nach. 
gewiesen durch echte Anfarbung eines Wollfadens. 
Ein daneben gelegter Baumwollfaden bleibt unge. 
far bt. Oder durch die Isopurpursaurereaktion: Er. 
warmen mit gesattigter wasseriger Kaliumcyanid. 
losung : tiefrote Farbe. Bei PheIlolvergij'tungen findet 
sich im Ham mehr praformierte oder Atherschwefel. 
saure als Sulfatschwefelsaure. Die Sulfatschwefel. 
saure wird durch Fallung mit Bariumchloric;l; und 
verdiinnter Essigsaure gewonnen. Die Ather. 
schwefelsaure muB vorher durch Kochen mit Salz· 
saure gespalten werden und ist erst dann mit Barium 
fallbar. 

Ohlorphenole: Chlorkresol, Chlorxyleuol, 9hlor. 
thymol schwerloslich in Wasser, leicht in lither, 
Petrolather und Natronlauge. Sie konnen durch 
Wasserdampfdestillation abgetrennt werden. Di· 
azoreaktion und IndophenoJreaktion positiv. Eisen· 
chlorid farbt unmittelbar nur Chlorkresol.Millons 
Reagens farbt alle auBer Chlorthymol beim Er. 
warmen rot. 

Kresole und Lysol: Methylphenole. Diese kom· 
men im Rohkresol vor und sind nach Zusatz von 
Schwefelsaure mit Wasserdampfen fliichtig. Das 
Destillat wird zur Entfernung etwaiger Kohlen. 
wasserstoffe durch Ausschiitteln mit .Petrolatherbei 
alkalischer Reaktion gereinigt. Dann wird ange. 
sauert und die Kresole mit Ather extrahiert. Der 
Riickstand vom Atherextrakt wird mit Ammoniak 
erwarmt und Chlorkalk zugesetzt, blaue bis blau. 
griine Farbung. Eisenchlorid farbt blauviolE!~t bis 
griinblau. Bestimmung der Sulfat· und lither. 
schwefelsaure wie bei Phenol. 

Kreosot: Stellt im wesentlichen ein Gemisch von 
1 Mit Eisensalzen Blauviolettfarbung, nur in wasseriger Losun 

(Salicylsaure fiirbt sich auch in alkohoIischerl), MillonsReagensgibt 
beim Erwarmen Rotfarbung. 

Guajacol und Kreosol mit anderen substituierten 
Phenolen dar. Verwendung in Form wasserunlOs· 
licher Ester, die im Darm gespalten werden. Aus· 
scheidung als Atherschwefelsaure. Nachweis der
selben im Ham nach Spaltung durch Kochen mit 
Salzsaure. 

Kreosol: Siedepunkt 205-210°. Mono methyl
ather des Homobrenzcatechins. Schwerloslich in 
Wasser. 

Guajacol (Brenzcatechinmonomethylather): In 
Wasser 1: 200 loslich. Schmelzpunkt 33 0. Leicht
IOslich in Petrolather. Mit Millons Reagens Rot
farbung, desgleichen mit Acetaldehyd-Schwefel
saure. Mit p-Nitrosodimethylanilin: Rosetten und 
federformige Kristalle. 

Thymol (Methylisopropylphenol): Schmelzp~nkt 
50°. Kristalle. In verschiedenen atherischen Olen. 
Besonders im ThYI\lian und Quendelol. M illons 
Reagens bewirkt Aoscheidung von roten Flocken. 
Konzentrierte Schwefelsaure lost in der Kalte 
farblos. Bei Uberschichten mit verdiinnter Zucker
losung intensiv violetter Ring. Erwarmen mit 
konzentrierter Kalilauge und Zusatz von wenig 
Chloroform Violettfiirbung. 1st auch sublimierbar. 
p-Nitrosodimethylanilin und Natriumacetat erzeugt 
feine N adeln. 

Oarvacrol (Oxycymol): Siedepunkt 223°. Vor
kommen wie Thymol, in alkoholischer Losung mit 
Eisenchlorid Griinfarbung. Mit Millons Reagens 
Rotfiirbung. 

a- und [J-Naphthol (Oxynaphthalin): a·Schmelz
punkt 195°, [J-Schmelz,Punkt 123°. Mit Wasser
dampfenfliichtig. agiftlger. Im Ham an Glukuron
saure gebunden. Naphtholester sind nicht fliichtig, 
sondem miissen durch Extraktion ausgemittelt 
werden. Nachweis im Ham. Mit Chlorkalkund Salz
saure entsteht eine gelbe Farbe. Der gelbe Ather
extrakt gibt mit Resorcin in wasseriger Losung beim 
Unterschichten einen roten Ring. a-Naphthol gibt 
~9 wie Thymol nach dem Losen in Schwefelsaure und 
Uberschichten mit Zuckerlosung einen rotvioletten 
Ring. Sublimation bei 70-90°. Diazobenzolsulfo
saure gibt in alkalischer Losung einen roten Farb
stoff. 

S ii u r en: A meisensiiure: Schmelzpunkt 8 0, Siede
punkt 101°. Stechender Gernch. Isolierung durch 
Destillation mitPhosphorsaure. Wirkt stark reduzie
rend: In Silbemitratlosung Abscheidung eines Silber
spiegels. N achweis: Reduktion mit Schwefelsaure 
und Magnesium. Es entsteht Formaldehyd, der wie 
oben nachgewiesen wird. 

Essigsiiure: Schmelzpunkt 16°, Siedepunkt 118°. 
Isoliernng durch Destillation mit konzentrierter 
Schwefelsaure und .Alkohol. Gernch nach Essig
iither. 

Reaktionen: Wirkt nicht reduzierend, wie 
Ameisensaure. Nach dem Neutralisieren mit Eisen
chlorid tiefrote Farbung. 

Kakodylreaktion: Nach dem Neutralisieren und 
Eindampfen Erhitzen mit Arsenik. Typischer Ge
ruch nach Kakodyl. 

Trichloressigsiiure: Schmelzpunkt 56°, leichtlos
lich in Ather und WasseI'. Mit Mercuronitrat N adeln. 
Beim Erhitzen mit Lauge entsteht Chloroform, das 
abdestilliert werden kann. 

Benzoesiiure: Schmelzpunkt 121-122°. Leicht 
loslich in Ather, .Alkohol und Chloroform. Mit 
Wasserdampfen fliichtig, alle:t:!1ings nicht quantitativ. 
Die Saure kann auch durch Ather oder Chloroform
extraktion nachgewiesen werden. Nach dem Ver
dunsten des aus dem Destillat oder durch Extraktion 
gewonnenen Athers wird der Riickstand bei 60° 
sublimiert. Ziemlich charakteristische Kristalle. 

Reaktionen: Mercuriacetat in wasseriger Losung 
Abscheidung von N adeln. Durch Reduktion der 
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Benzoesaure im Mikrobecher mit Natriumamalgam 
entsteht Benzaldehyd, der im Hangetropfen als 
p-Nitrophenylhydrazon, Schmelzpunkt 192°, oder 
als Semicarbazon, Schmelzpunkt 214°, nachge
wiesen wird. 

Ohlorbenzoesiiuren (~- Schm~lzp~n~~ 236 0; 0-
Schmelzpunkt 142°): LelChtloshch ill Ather, schwer 
in Wasser. Leicht sublimierbar unter 100°. Iso
lierung durch Wasserdampfdestillation. Ausathern 
des Destillats. Sublimation. Silbernitrat erzeugt 
Blattchen und SpieBe, die ortho-Verbindung weniger 
empfindlich. Bei der Reduktion mit Natriumamal
gam entsteht Chlorbenzaldehyd. Nachweis des
selben mit Aldehydreagenzien. 

Salicylsiiure (Orthooxybenzoesaure): Schmelz
pun~t 57°. SchwerlOslich in kaltem Wasser, leicht 
in Xther und Chloroform. Mit Wasserdampfen 
fliichtig aus saurer Losung. Kann jedoch auch durch 
Extraktion erhalten werden. Im Destillat Reaktion 
mit verdiinnter Eisenchloridlosung: Violettfarbung. 
Sehr empfindlich. Die Reaktion wird jedoch durch 
einige organische Sauren gehemmt. Ausathern des 
Destillates und Mikrosublimation des Riickstandes 
bei 80-90°. Die wasserige Losung gibt mit Brom
wasser einen Niederschlag von Tribromphenolbrom. 
Ausscheidung im Harn sehr rasch in der Haupt
¥,lenge unverandert, zum geringen Teil gebunden als 
Atherschwefelsaure oder als Glucuronsaure. 

Oantharidin: Schmelzpunkt 128°. In Wassersehr 
schwer lOslich. Leicht in 01 und organischen Lo
sungsmitteln, auBer Petrolbenzin, in dem es voIlig 
unlOslich ist. Mit Wasserdampfen fliichtig. Iso
lierung durch Wasserdampfdestillation. Einleiten 
eines kriiftigen Dampfstromes notwendig, um quan
titative Ausbeute zu erzielen. Man destilliert eine 
groBere Menge ab. Am best en dieselbe Menge der 
Ausgangsfliissigkeit. Das Destillat wird alkalisch 
gemacht, am Wasserbad eingeengt und dann zur 
Aufspaltung des Lactonringes mit Phosphorsaure 
am RiickfluBkiihler erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird mit Chloroform extrahiert und der Riickstand 
der Mikrosublimation unterworfen. SoIIte der Riick
stand irgendwie verunreinigt sein, dann behandelt 
man ihn in wasseriger Losung mit Permanganat 
und Schwefelsaure, klart mit Wasserstoffsuperoxyd 
und schiittelt nochmals mit Chloroform aus. Riick
stand wird wieder sublimiert, und zwar bei 120°. Bei 
Verunreinigung kann man, ohne Verluste befiirchten 
zu miissen, mit Petrolbenzin reinigen. 

Reaktionen: Behandelt man die KristaIIe mit 
Kalk oder Barytwasser, dann entstehen die ent
sprechenden Salze in Formfeinster Nadeln. Physio
logischer Versuch: Das erhaltene Sublimat wird in 
einem kleinen Tropfen 01 gelOst, und auf die Innen
seite des Unterarmes gebracht. Bereits 151' rufen 
eine Rotung, groBere Mengen Blasenbildung hervor. 

Est er: Amylnitrit: Siedepunkt 97-99°, leicht 
fliichtig, bei der Destillation zu erhalten. Bewirkt 
in groBen Dosen Methamoglobinbildung. Charak
teristischer Ge'ruch des Destillats. Nach Verseifung 
mit Kalilauge entsteht Kaliumnitrit, das man mit 
Jodzinkstarke nachweist. 

U rethan (Methylurethan): Schmelzpunkt 50-51 0, 
ist sublimierbar. Ausmittelung durch Destillation, 
gibt mit Jod und Alkali Jodoform, das wie oben 
erkannt wird. 

Atherische Ole: Sabinol (Oleum Sabinae): 
Siedepunkt 208°, kommt frei und vereetert vor. Im 
Oleum Sabinae aus den Zweigspitzendes Sadebaumes. 
Isolierung durch Destillation und Extraktion des De
stillats mit Pent an oder leichtsiedendem Petrolather. 
Bei groBen Gabim kommt im Harn die Sabinolglucu
ronsaure vor, die als Strychninsabnachgewiesen wer
den kann. Dieser Nachweis wirdjedoch selten mog
lich sein. Die Gegenwart im Destillat erkennt man 

schon an dem charakteristischen Geruch. Erwitrmen 
mit verd. Schwefelsaure und Milchsaure, Schiitteln 
mit Benzol. Blauliche Farbe und griine Fluorescenz. 
Vermutet man eine Vergiftung mit Sabina, dann darf 
die mikroskopische Untersuchung auf Zweigfrag
mente nicht verabsaumt werden. 

Senfol: Allylisocyanid. Siedepunkt 150°. Unlos
lich in Wasser, wirkt stark reizend. Mit Wasser
dampfen fliichtig. Das erhaltene Destillat wird 
ammoniakalisch gemacht und eingedampft. Es 1?leibt 
Thiosinamin mit SchmeJzpunkt 78° zuriick. Athe
rische EisenchloridlOsung farbt das Destillat rot von 
Rhodaneisen. Phenylhydracin-Base gibt mit SenfOl 
Nadeln und Plattchen. 

Oampher: Schmelzpunkt 176,5°, Siedepunkt 204°. 
Schon bei Zimmertemperatur fliichtig. SchwerlOs
lich in Wasser. Im Destillat in fester Form abge
schieden. LaBt sich daraus mit Xther oder Chloro
form extrahieren. Identifizierung als Semicarbazon, 
Schmelzpunkt 236-238°, und als Oxim, Schmelz
punkt 120°. Im Harn als Glucuronsaurepaarling, 
durch Spaltung mit Salzsaure und anschlieBende 
Destillation zu isolieren. Campher ist in der Kalte 
gegen Permanganat bestandig. 

Thujon: Vorkommen im Thujaol, Reinfarnol, 
Absynth und in geringer Menge im Salbeiol. Iso
lierung durch Wasserdampfdestillation, im Destillat 
als Orthonitrobenzhydrazon mit Schmelzpunkt 183° 
und als Paranitrobenzhydrazon mit Scbmelzpunkt 
166-167° erkennbar. Der ebenfalls giftige Thujyl
alkohol (Thujol) kann nach der Chromsaureoxy
dation im Mikrobecher als Thujon nachgewiesen 
werden. 

Oineol: Zu etwa 30 % im Rosmarinol, wird durch 
seinen charakteristischen Geruch erkannt. Siede
punkt 176°. Trockene Bromwasserstoffsaure ergibt 
kristaIlisierte Verbindung, Scbmelzpunkt 156-157°. 
RosmarinOl selbst s = um 0,90, lOslich in 80 %igem 
Alkobol. 

Pulegon: Siedepunkt 222-223°. Mentholartiger 
Geruch. Vorkommen in Menthaarten. Dreht den 
Lichtstrahl nach rechts. N achweis als Semicarbazon, 
Schmelzpunkt 172 0. 

Menthol: Schon kristaIlisiert, Schmelzpunkt 42°. 
Im Pfefferminzol enthalten. Durch Destillation zu 
gewinnen, charakteristischer Geruch. In Wasser un
loslich. Loslich jedoch in organischen Losungs
mitteln. Nachweis nach Oxydation mit Chromsaure 
zu Menthon als Semicarbazon. Schmelzpunkt 184°. 
Menthol als solches kann auch durch Mikrosubli
mation nachgewiesen werden. 

Ascaridol: Im Chenopodiumol. Siedepunkt 83 ° 
bei 5 mm Hg. Leicht zersetzlich. Explodiert zu
weilen beim Erhitzen. Hat Peroxydcharakter. 
Farbt sich an der Luft dunkel. 1st schwerer als 
Wasser. LaBt sich durch Destillation isolieren, zer
setzt sich aber dabei teilweise. Der Nachweis diirfte 
wegen seiner Zersetzlichkeit in der Leiche wenig 
Aussicht auf Erfolg haben. Reaktion: Mit Luminol 
Leuchten imDunkel (Peroxyd I). Guajacpro be positiv. 

Apiol: SchmeJzpunkt 30°, Siedepunkt 294° im 
PetersiIienol, im Wasserdampfdestillat. Mit Brom
Eisessig in der Kalte faIIt: Tribromapiol, Schmelz
punkt 88-89°. Nach Zusatz von CI-Wasser und 
Ammoniak entsteht eine rote Farbung. Apiol als 
solches wenig giftig. Sehr giftig ist bingegen das 
zuweilen beigemengte Trikresylphosphat (ortho-Ver
bindung). Unloslich in Wasser, im Harn zum Teil 
unverandert, zum Teil Kresol abgespalten (bzw. 
Kresol als Phenolathersaure), letzteres wird durch 
Destillation mit Phosphorsaure isoliert. lm Destillat 
Millons Probe auf Phenol positiv. Nach Kuppeln 
mit p-Nitrobenzoldiazoniumchlorid unloslicher rot er 
Farbstoff. Unverandertes Trikresylphosphat: Der 
Harn wird 36 Stunden mit 15 %iger Natronlauge ge-
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kocht und so die Verbindung in Phosphorsaure und 
Kresol gespalten und das Kresol wie oben nacbge
wiesen. Anderes Untersucbungsmaterial (Organe 
und Blut) werden mit Alkobol extrabiert, worin sich 
das Trikresylpbospbat und das Pbenol lost. Tri
kresylpbospbat zeigt im Ultraviolettlicht intensiv 
blaue Fluorescenz. 

Petroleum, Ligroin, Benzin, Petrolather: SteIlen 
verscbiedene Fraktionen des Erdols dar und ent
halt en die Koblenwasserstoffe Pent an bis Oktan. 
Die Wirkung der leicbtfluchtigen Benzine ist abnlicb 
wie die des .!tbers narkotiscb. AIle lassen sicb mit 
Wasserdampfen ubertreiben und sind in Wasser un
loslich, ebenso in 90 %igem Alkobol. Mit Lauge 
nicbt verseifbar und nicht nitrierbar. Uberbaupt 
gegen cbemiscbe Agenzien auBerordentlicb bestandig. 
"Paraffine". Nacbweis durcb den Gerucb. Da sie 
Gemiscbe darsteIlen, ist auch die Siedepunkt
bestimmung wertlos. Petroleum fluoresciert im UI
traviolettlicbt stark blauviolett (Erkennung von 
Mineralolen in Fetten). Benzin entbaIt zuweilen als 
Beimischung Tetraatbylblei. 

Tetraathylblei: Siedepunkt 152°, unlOslicb in 
Wasser, mit Wasserdampfen flucbtig. Dient als Zu
satz zu Benzin und wird bei Berubrung mit der Haut 
resor biert (siebe anorganischer Teil unter Blei). N acb
weis im Benzin: Das Benzi!l wi!d in einem S;piritu~
lampchen verbrannt und m dIe Flamme eme mlt 
Wasser gefullte Eprouvette gehalten. Der sich bi!
dende Bescblag wird nach dem Losen in Essigsaure 
mit Schwefelwasserstoff gepruft. Dunkler Nieder
scblag deutet auf Blei. Oder man bebandelt den Be
scblag an der Eprouvette mit einer Losung der 
Arnoldschen Base in Essigsaure. Tiefblaue Farbung. 

Benzol: Siedepunkt 80°. LaBt sich nocb langere 
Zeit im Organismus nacbweisen. Destillation mit 
Wasserdampf nacb Zusatz von Scbwefelsaure. Das 
Destillat wird in Tetracblorkoblenstoff aufgefangen 
und dann durcb Schutteln mit konzentrierter Sal
petersaure und Scbwefelsaure nitriert. Nacb dem 
Abdunsten des Tetracblorkoblenstoffes wird mit 
.!tber extrabiert und nacb dem Verdunsten des 
.!tbers das gebildete Metadinitrobenzol durch Uber
scbicbten der Losung in Lauge mit Aceton an der 
violetten Farbung erkannt. Nacb Alkobolzusatz 
wird das ganze blutrot. Nachweis durcb Bestim
mung der Absorptionskurve im Ultraviolett-Spekto
graph nacb Isolierung des Benzols durcb Alkobol
dampfdestillation. 

Paradiehlorbenzol (Glo bol) : Siedepunkt 172 0. 

KristaIle, Scbmelzpunkt 53°. Siebt aus wie Campber 
und ist sehr leicbt schon bei Zimmertemperatur 
fluchtig. Sublimierbar. Isolierung durch Destil
lation. Nacbweis von Halogen nach Vitali. 

Toluol und Xylol: Siedepunkt 110° bzw. 140°. 
Die Benzole werden durch Destillation isoliert, ni
triert und die Polynitroverbindungen durcb Farb
reaktionen nacbgewiesen. N achweis im U -V- Spek
trograph wie bei Benzol. Toluol gibt Dinitrotoluol, 
Scbmelzpunkt 70°. Toluol und Xylol geben mit An
timonpentacblorid in Cbloroform eine Rotfarbung. 

Orga ni s ehe Basen: Anilin, Aminobenzol: 
Siedepunkt 184°, scbwacbe Base. Durcb Dampf
destillation aus stark alkaliscber Losung jedocb auch 
aus saurer Losung isolierbar. In Wasser loslicb 1: 30. 
Aus dem Destillat durcb Ausatbern zu erbalten. 
Mit Bromwasser entstebt eine Trubung oder FaIlung. 
Nacb Zusatz von Scbwefelsaure wird ein einge
taucbter Fichtenspan gelbrot gefarbt. Bei Vergif
tungen ist Methamoglobinbildung feststeIlbar. 

Toluidin und methylierte Aniline: Sind etwas gif
tiger und lassen sich in derselben Weise iS9!ieren. 

Nitrobenzol: Siedepunkt 210°. Gelbes Ol mit 
charakteristischem Gerucb nach bitteren Mandeln. 
In Wasser fast unlOslicb. Loslicb in organiscben 

Losungsmitteln. 1st im Destillat scbon baufig am 
Gerucb feststeIlbar. Zum N acbweis wird das Destillat 
ausgeatbert und der Ruckstand mit Zink und Salz
saure reduziert. Es entstebt Ani!in, das wie oben 
nacbgewiesen wird. Die Abwesenbeit von Benzal
debyd und Blausaure erkennt man am Feblen del' 
Reaktion mit para-Nitro benzbydrazid und mit 
Benzidinkupferacetat. Benzaldebyd verschwindet 
nacb Oxydation mit Permanganat und Scbwefel
saure (Geruch!). 

Fliichtige Basen: Coniin: Siedepunkt 166°. 
Aus stark alkaliscber Losung mit Wasserdampfen 
flucbtig. Das Destillat wird alkalis ch gemacbt und 
mit Petrolatber extrahiert. Nacbweis des Coniins im 
Ruckstand (im Mikrobecher) als Pikrolonat. Schmelz
punkt um 190°. Durcb Einengen des Destillates unter 
Zusatz von Salzsaure erbalt man Coniinhydrocblorid. 
Die Losung wird in einem l\fikroscbalcben verdunstet 
und das Coniinbydrocblorid der Mikrosublimation 
unterworfen. KristaIle Scbmelzpunkt 215°. Der 
Nacbweis des Coniins kann auch direkt durcb Rau
cbern erfolgen, indem man die zu untersucbende 
Losung in einen Erlenmeyer-Kolben fliIlt und den 
Hals mit einem Glasplattcben bedeckt, das als 
Hangetropfen eine wasserige PikroIonsaurelOsung 
tragt. Nacb entsprechendem Erwarmen wird das 
Coniin flucbtig, und es scbeidet sicb im Probetropfen 
das Coniinpikrolonat ab. 

Nicotin: Siedepunkt 246°, losIicb in Wasser und 
Sauren. Es wird in derselben Weise nacbgewiesen 
wie das Coniin. Das Dipikrat scbmilzt bei 218°. 
Auch mit Dinitro-iX-Naphtbol entstebt eine Ver
bin dung vom ScbmeIzpunkt. 

Pyridin: Siedepunkt 115°. Farblose FIussigkeit 
von unangenebmem Gerucb. In Wasser in del' Hitze 
scbwer, in del' Kalte leicht loslicb. Salze ebenfaIls 
wasserlOslicb. Mit Wasserdampfen nocb aus schwach 
saurer Losung flucbtig. Mit Qucksilbercblorid 
+ Salzsaure N adeln und Prismen. Chlorplatinat 
Scbmelzpunkt 240°. 

Il. Anorganische Gifte, die durch Extraktion und 
Dialyse nachgewiesen werden. 

Es bandeIt sich in del' Hauptsache um Sauren, 
AlkaIien und Salze. Man muB hierbei, sofern es 
sicb um Anionen odeI' Kationen handelt, die nor
malerweise im menschlichen Korper vorkommen, 
Vorsicbt waIten lassen und ibre Menge beruck
sichtigen. Nur bei Auffindung groBerer Mengen 
darf auf eine Vergiftung gescblossen werden. Zur 
Dialyse verwendet man zweckmaBig Pergament
hiilsen von Schleicher und Schiill. Man fulIt sie 
mit dem Material und bangt sie in ein nicht zu 
groBes Becherglas, gefullt mit destilliertem Wasser 
und wecbselt dasselbe Ofter. Die vereinigten Dialy
sate werden eingedampft. 

1. Sauren: Schwefelige Saure laBt sich als soIche 
kaum mebr nacbweisen. Sie ist meist zu Scbwefel
saure oxydiert. In der Luft Nacbweis mit Jod
kaIi-Starkepapier: Blaufiirbung:. 

Schwefelsaure besitzt starke Atzwirkung (Sektion). 
Der Mageninhalt wird del' Dialyse unterworfen. 
Schwefelsaure diaIysiert rasch in das AuBengefaB und 
kann nach dem Neutralisieren mit Lauge und Ver
aschen, Losen der Asche in SaIzsaure und Fallen der 
Flussigkeit mit Bariumchlorid als Bariumsulfat nach
gewiesen und bestimmt werden. 

Salpetersaure wird vom EiweiB der Schleimhaut 
als Xanthoprotein gebunden und entzieht sich 80 dem 
Nachweis. 

2. Salze: IsoIierung erfoIgt durch Dialyse. 
Bromide: Das Dialysat wird mit Silbernitrat ge

£allt. AusfaIlendes Bromsilber ist schwerIoslich in 
Ammoniak. Nach Zugabe von Chloroform und Cblor-
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wasser lOst sich das Brom im Chloroform mit brauner 
Farbe. 

Jodide: werden als Jodsilber, das in Ammoniak 
unlOslich ist, gefallt. Auf Zusatz von Chlorwasser 
und Chloroform farbt sich das Chloroform violett. 

Fluoride: Das Dialysat wird mit Kalkmilch ver
rieben, das ganze abgedampft und der Riickstand 
gegliiht. Das Material kann auch als ganzes mit 
Kalkmilch und CuprisulfatlOsung vermengt und im 
Nickeltiegel verascht werden. 
. Atzprobe: Der Gliihriickstand wird im Platintiegel 
mit Schwefelsaure versetzt und mit einem Uhrglas 
bedeckt, das mit Paraffin iiberzogen ist. Das Paraffin 
ist an ein paar Stellen durch Striche mit einer Nadel 
entfernt. Beim Erhitzen des Platintiegels entsteht 
Fluorwasserstoffsaure, die die nicht vom Paraffin 
bedeckten Stellen des Uhrglases anatzt, wodurch die 
Gegenwart von Fluoriden sichergestellt ist. 

Salze der Kieselfluorwasserstoffsiiure werden mit 
50 %igem Alkohol extrahiert. Der Verdunstungs
riickstand wird im Platintiegel mit Schwefelsaure 
versetzt. Das entweichende Siliciumtetrafluorid triibt 
einen an einem Glasstab befindlichen Wassertropfen 
durch Abscheidung von Metakieselsaure 1. 

Ohlorate: Konnen infolge rascher Reduktion, die 
sie in den Organen und im Blut erleiden, nur noch 
wenige Tage nach erfolgter Vergiftung als solche 
ermittelt werden. Der Nachweis erfolgt durch Dia
lyse. Man arbeitet mit einem flachen DialysiergefaB 
und diinner Schichte des Untersuchungsmaterials. 
Das Dialysat wird auf ein kleines Volumen eingeengt, 
filtriert und mit Silbernitrat versetzt, das ausfallende 
Chlorsilber wird abfiltriert, das Filtrat mit wenig 
schwefeliger Saure versetzt. Entsteht abermals ein 
Niederschlag von Chlorsilber, unlOslich in verdiinnter 
Salpetersaure, dann ist Chlorat nachgewiesen. 

Borate: Diese reagieren meist stark alkalisch. 
Der wasserige Extrakt wird eingedampft, mit Salz
saure versetzt und mit Alkohol die freie Borsaure 
extrahiert. Nachweis mit Curcumapapier: Das mit 
der Probelosung befeuchtete Papier wird nach dem 
Trocknen rot und nach Behandlung mit Ammoniak 
schwarz. 

Borsiiure: Nachweis im Harn: Nach dem Alkali
sieren eindampfen, veraschen, Ansauern mit Schwe
felsaure und Auslaugen der Borsaure mit Methanol. 
Dieser brennt mit griingesaumter Flamme. Spektro
skopisch Linien in Gelb, Griin und Blaugriin. 

Nitrate: Diese werden rasch resorbiert. Nachweis 
gelingt im Harn durch Versetzen mit Nitron (organi
sches Reagens). Es bildet sich schwerlOsliches Nitron
nitrat, das nach 24 Stunden abfiltriert wird. Die 
Kristalle farben sich mit Diphenylaminschwefelsaure 
tiefblau. 

Nitrite: Das Dialysat wird mit Essigsaure destil
liert. Das Destillat gibt mit Schwefelsiiure und Jod
zinkstarke eine blaue Farbe. Diazoreaktion: Zu
satz von Sulfanilsaure-a-Naphthylaminreagens er
gibt Rotfarbung (empfindlich und spezifisch). 
. 3. Alkalien: Kalium- und Natriumhydroxyd und 
deren Carbonate. Sie rot en Phenolphthalein-Papier. 
Sind nur Kohlensaure-Alkalien vorhanden, dann ver
schwindet auf Zusatz von Bariumchlorid die Rotfar
bung, bei fixen Alkalien bleibt die Rotfarbung be
stehen. 

Die Extraktion der Hydroxyde erfolgt mit Alko
hol. Carbonate werden durch Dialyse gewonnen. 
Nach dem Abdampfen werden Alkalicarbonat und 
Hydroxyd durch Titration bestimmt. 

Alkalipolysulfide reagieren alkalisch und ent
wickeln auf Zusatz von Saure Schwefelwasserstoff, 
der durch Einbringen von Bleiacetat-Papier zum 

1 Die Kieselfluorwasserstoffsaure Jaf3t sich nach Extraktion und 
Reinigung auoh als Bariumsalz fimen, dieses ist in Salzsaure liislich 
und gibt die Tetrafluoridprobe. 

Untersuchungsmaterial aufgefunden wird. Nur durch
fiihrbar bei frischen Leichen, wenn keine Faulnis 
eingetreten ist. 

Permanganate und Manganate sind als solche 
nicht mehr vorhanden. Das gebildete Mangansuper
oxyd wird das Material braun farben. Selbst in Was
ser unlOslich, wird es jedoch mit Salzsaure extrahiert 
werden konnen. N achweis von Mangan im salzsauren 
Auszug s. S. 308. 

Ill. Anorganische Gifte, die nach Mineralisierung 
nachgewiesen werden. 

Das Untersuchungsmaterial muB, sofern es sich 
urn organische Stoffe handelt, in den meisten Fal
len vorher mineralisiert werden. Es existieren eine 
Anzahl von Zerstorungsmethoden. Allgemein an
wendbar ist das Verfahren nach Fresenius und 
Babo: Die Organteile werden zerkleinert oder durch 
eine Fleischmaschine gepreBt oder im Morser zer
rieben. Das ganze wird mit Wasser zu einer Briihe 
angeriihrt und in einen Kolben gebracht. Nach 
Zusatz von konz. Salzsaure und wenig Kalium
chlorat laBt man stehen und erhitzt dann am Wasser
bad, wobei auf den Kolben ein RiickfluBkiihler auf
gesetzt wird. Unter Erwarmen setzt man weiter 
durch einen Scheidetrichter eine konzentrierte was
serige Kaliumchloratlosung tropfenweise zu und 
schiittelt urn. Auch Salzsaure wird nach Bedarf 
nachgefiillt, falls die Chlorentwicklung nachgelassen 
und die Substanz noch nicht entsprechend aufgelost 
ist. Eine solche Zerstorung dauert meist drei Stun
den. SchlieBlich ist die Fliissigkeit hellgelb geworden, 
und ob en schwimmen noch Fett und Fettsauren, die 
bei dies em Verfahren nicht vollig zerstort werden. 
Die Zerstorung mit Kaliumchloratsalzsaure laBt sich 
auch in der Weise durchfiihren, daB man das Material 
mit konzentrierter Salzsaure versetzt, diese eine Zeit
lang einwirken laBt und dann Kaliumchlorattablet
ten zusetzt, die eine langsamere Entwicklung des 
Chlors bedingen als der Zusatz einer Losung, jedoch 
gewisse Gefahrmomente (Explosion) in sich bergen. 
Man filtriert nun ab und kocht das Fett mit verdiinn
ter Salpetersaure aus, wobei geringe Mengen von 
Zinn und Quecksilber entfernt werden. 

Andere Zerstorungsverfahren arbeiten primar 
ebenfalls mit Kaliumchlorat und Salzsaure und setzen 
spater Salpetersaure und zur Entfarbung und Kla
rung Ammoniumpersulfat zu. Das Verfahren nach 
Orfila arbeitet mit Salpetersaure. Man dampft ein, 
bis keine Dampfe mehr entweichen. Auch in diesem 
Falle werden Reste von Fett nicht zerstort. Zur voU
standigen Veraschung versetzt man mit Schwefel
saure und gibt tropfenweise Salpetersaure zu; 
schlieBlich erhitzt man, vertreibt die Salpetersaure 
und beendigt die Oxydation, wenn notig, mit 
Perhydrol. Es gibt dann noch einige Verfahren, die 
speziell auf den Nachweis irgendeines Metalles, z. B. 
des Arsens eingestellt sind, jedoch fiir Quecksilber 
nicht brauchbar sind (Deniges). Zur Zerstorung von 
Knochen werden diese mit konzentrierter Salzsiiure 
und Kaliumchlorat im Einschmelzrohr bei 1000 be
handelt. 

Bei der Zerstorung der organischen Substanz mit 
Kaliumchlorat-Salzsaure kann ein geringer Riick
stand (B) bleiben, der noch Blei, Barium, Strontium 
als Sulfate und vor allem Chlorsilber enthalten kann. 
Der Riickstand wird entfettet und mit Soda und 
. Salpeter geschmolzen. In der Schmelze findet sich 
metallisches Silber, das nach dem Losen der Schmelze 
in Wasser zuriickbleibt. Dieses wird in Salpetersaure 
gelost. Nach dem Abdampfen bleibt Silbernitrat 
iibrig, mit dem folgende Reaktionen durchgefiihrt 
werden: Salzsaure fallt Chlorsilber, loslich in Am
moniak, daraus kristallisierend in Tetraedern. Die 
Losung gibt beim Erhitzen mit Formaldehyd einen 
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Silberspiegel. JodkaIi fant in Ammoniak unlOsIiches 
Jodsilber, das in Thiosulfat und auch CyankaIi un
LOsIich ist. KaIiumbichromat gibt in salpetersaurer 
Losung blutrote Kristalle von Silberbichromat. Ein 
Tropfen einer Silberlosung wird auf einem Filter
papier mit BromkaIium behandelt; es bildet sich 
Bromsilber, das durch Behandeln mit einem Metol
entwickler als braunschwarzer Fleck sichtbar ge
macht wird. 

Zur Vorbereitung fiir die Analyse wird nach Ab
trennung des Ruckstandes das Chlor aus der Zer
storungsflussigkeit (A) durch Einleiten von Kohlen
saure vertrieben, die uberschiissige Saure mit Na
triumcarbonat vorsichtig abgestumpft und in die 
salzsaure Losung arsenfreier Schwefelwasserstoff ein
geleitet. Es ist hierbei zu beachten, daB die Lo
sung wirklich mineralsauer ist und nicht vielleicht 
die saure Reaktion von der Oxalsaure herriihrt. Es 
konnte auf diese Weise eine Trennung der Metalle 
verhindert werden. Nachdem man Schwefelwasser
stoff zuerst in der Kalte und dann in der Warme 
eingeleitet hat, laBt man den Kolben noch einige 
Stunden in Schwefelwasserstoffatmosphare stehen 
und filtriert dann. 

Der Ruckstand auf dem Filter, der die Metalle, 
Arsen, Antimon, Zinn, Blei, Silber, Wismut, Kupfer, 
Cadmium, Quecksilber enthalt wird zur Abtrennung 
der ersten drei Metalle in der Warme mit Ammoniak 
und Ammonsulfid digeriert. 

I a: Arsen, Antimon und Zinn werden als Sulfo
salze gelost, wahrend die iibrigen Ib-Metalle unver
andert bleiben. Das erhaltene Filtrat wird mit einem 
Tropfen Salpetersaure versetzt und eingedampft. Der 
gelbe Riickstand wird nun mit Soda und Natron
salpeter vermengt, getrocknet und nach Zusatz von 
weiteren Mengen N atronsalpeter geschmolzen (M eyer
sche Schmelze). Hernach lost man in Wasser und 
leitet Kohlensaure ein. Es fallen Zinnoxyd und Na
triumpyroantimoniat. Natriumarsenat bleibt in Lo
sung. Diese Losung wird fUr die Arsenprobe vor
bereitet, indem man mit Schwefelsaure versetzt und 
zur volligen Entfernung der Salpetersaure eindampft. 
Die schwefelsaure Losung wird auf Arsen gepriift. 

Arsen: AIs Vorprobe fwrt man die Gutzeitsche 
Arsenreaktion durch. Die schwefelsaure Losung (in 
vielen Fallen kann auch das unzerstorte Material Ver
wendung finden) versetzt man mit Zink. Falls ioni
siertes Arsen oder eine leicht spaltbare organische 
Verbindung vorIiegt, bildet sich Arsenwasserstoff. 
Dieser braunt ein mit Silbernitrat getranktes Filtrier
papier, das in den Gasstrom gebracht wird. Den frei
gemachten Arsenwasserstoff la13t man noch, bevor er 
mit dem Reagens zusammentrifft, durch eine Rohre 
mit Bleiacetatwatte und durch eine weitere mit 
Bimssteinstuckchen, die mit salzsaurer Kupfer
chlorurwatte getrankt sind, streichen. Auf diese 
Weisewird Schwefelwasserstoff, Selen und Tellur
wasserstoff, Phosphorwasserstoff und Antimonwas
serstoff, die unter Umstanden eine ahnliche Reaktion 
mit dem Silbernitratpapier geben wiirden, abgefan
gen. An Stelle dieses Reagenspapiers kann festes 
Silbernitrat verwendet werden, das gelb wird, oder 
Quecksilberbromid, das eine Braunung erleidet. In 
dies er modifizierten Form ist die Reaktion trotz ihrer 
Einfachheit ziemlich eindeutig. 

AIs klassische Methode kann die Marshsche und 
Lockemannsche Probe angesehen werden. In beiden 
Fallen wird der erzeugte Arsenwasserstoff durch Er
hitzen gespalten und dann als metallisches Arsen 
niedergeschlagen. In einen Kolben gibt man das 
Untersuchungsmaterial mit absolut arsenfreiem Zink 
und verdiinnter Schwefelsaure." Die Losung muB frei 
von Quecksilber und Salpetersaure sein. Das ent
stehende Gas wird getrocknet und dann durch ein 
horizontalliegendes, an drei Stellen verengtes, schwer 
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schmelzbares Rohr geleitet, das am Ende zu einer 
Spitze ausgezogen ist. Die nicht verengten Teile des 
Rohres werden durch Bunsenbrenner stark erhitzt. 
In den verengten, nicht erhitzten, evtl. mit Wasser 
gekuhlten Teilen des Rohres scheidet sieh metalli
sches Arsen als dunkler Belag ab. Das an der Spitze 
des Rohres austretende Gas zeigt bei Gegenwart von 
Arsenwasserstoff eine blaue Flamme und gibt auf 
einem kalten Porzellantiegel einen sog. Arsenfleck. 
Dieser glanzend schwarze Fleck sowie die Abschei
dung im Rohr wird mit Hilfe einiger Reaktionen 
weiter gepruft, da Antimon unter dies en Versuchs
bedingungen einen zwar mehr samtartigen Fleck 
und eine ahnliche Abscheidung im Rohr gibt. Man 
verfolgt das Verhalten der Flecke beim Erhitzen, 
beim Gluhen im Luftstrom, beim Befeuchten mit 
NatriumhypochloritlOsung u. a. Reagenzien. Ist 
Arsen vorhanden, dann bildet sich durch Oxydation 
an der Luft Arsentrioxyd. Bei Gegenwart von Queck
silber bleibt die Wasserstoffentwicklung aus. Zur 
Abhilfe wird die Oberflache des Zinks vergroBert 
und das Reaktionsgefa13 erwarmt. 

Einzelreaktionen: Bettendorjs Reagens· (Zinnchlo
rursalzsaure) ruft in arsenhaltigen Losungen beim 
Erwarmen eine braune bis schwarze Farbung oder 
Fallung hervor. Reagens nach Thiele-Bougault: 
Eine Losung von unterphosphoriger Saure in Salz
saure. Man erhitzt eine Viertelstunde am kochenden 
Wasserbad. Es entsteht eine Braunfarbung oder ein 
dunkler Niederschlag. Reinsche Probe: In die mit 
Salzsaure versetzte Losung bringt man einen Strei
fen Kupferblech und erhitzt eine Viertelstunde zum 
Kochen. Auf dem Kupfer bildet sich ein Beschlag. 
Das Kupferblech wird nach dem Waschen im Gluh
rohrchen erhitzt. Man erhalt ein Sublimat von 
Arsentrioxyd in Form von Oktaedern. Antimon 
kristallisiert nicht. 

Arsen laBt sich auch auf spektralanalytischem 
Wege nachweisen. Arsenwasserstojj in Luft: Man 
leitet die Luft durch ein GefaB mit salzsaurer Kupfer
chloriirlosung zur Entfernung von Schwefel- und 
Phosphorwasserstoff und richtet dann den Gas
strom auf ein mit Quecksilberbromid impragniertes 
Papier: Braunung. 

In einfacher Weise laBt sich Arsen in Lebens
mitteln und in anderem Material, das nicht volumi
nos ist, nachweisen: Im Porzellantiegel versetzt man 
mit Salpetersaure und Magnesiumoxyd, dampft ein 
und gluht, bis die Masse weiB geworden ist. Der 
Riickstand wird mit Schwefelsaure und Wasser auf
genommen und nach Marsh oder Gutzeit gepruft. 

Nachweis in Graberde: Diese wird nach Ent
nahme entsprechender Proben mit Wasser ausge
kocht und das Filtrat - es kann sich beim Hinein
wandern von Arsen in die Leiche nur urn lOsIiche 
Verbindungen handeln - mit Kaliumchlorat und 
Salzsaure zerstort und dann nach Gutzeit gepriift. 
In derselben Weise werden auch Auszuge init Am
moncarbonat aus der Erde hergestent und diese 
direkt auf Arsen untersucht. 

Arsen kann in Form von Arsenik oder loslichen 
Arseniten in Form von Farben als Scheeles- und 
Schweinfurter-Griin, als Realgar und Auripigment, 
ferner als Arsensaure und Arseniat vorkommen. 
Arsenwasserstoff selbst kann bei der Fabrikation 
vou Ferrosilicium durch unvorsichtiges Hantieren 
entstehen. 

Organische Arsen- Verbindungen. Das nach der 
Zerstorung von Leichenteilen gefundene Arsen kann 
auch von therapeutischen Dosen arsenhaltiger Arz
neimittel herriihren. Es miissen daher aucn solche 
Substanzen beriicksichtigt werden. Ein Teil ist 
gegen Kaliumchloratsalzsaure nicht bestandig,. wie 
Atoxyl und Salvarsan. Bestandig hingegen sind 
Athylarsinsaureverbindungen. Atoxyl und Arsa-

20 
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cetin: Die Organteile werden zum Nachweis mit 
Alkohol extrahiert, mit Schwefelsaure angesauert, 
eingedampft, wieder mit Alkohol versetzt, der Alko
hol weggedampft und mit Wasser aufgenommen. 
Nach dem Zusatz von Natriumnitrit und Salzsaure 
entsteht mit OI:-Naphthylamin eine rote Verbindung 
(Zusatz von Harnstoff empfehlenswert). Arsacetin 
gibt diese Reaktion erst nach Spaltung mit Mineral
saure. 

Salvarsane werden im Korper sehr rasch zer
setzt oder in Oxyaminophenylarsinsauren umgewan
delt, die im Harn erscheinen. Der Nachweis dieser 
Verbindungen kann dort mit Nitrit und Resorcin 
erfolgen. Rote Farbung. 

M ethylarsinsaure, Arrhenal, Kakodylsaure: Diese 
werden durch Kaliumchloratsalzsaure nicht zerstort. 
Der N achweis erfolgt durch direkte Extraktion mit 
Alkohol unter Saurezusatz. Die wasserige Losung 
gibt auf Zusatz von phosphoriger Saure charakteri
stischen Kakodylgeruch. Zur Mineralisierung die
ser Verbindungen erhitzt man mit Schwefelsaure
Salpetersaure im Kjeldahl-Kolben und weist das 
Arsen dann in bekannter Weise nach. 

Die meisten organischen Arsenverbindungen 
kann man auch ohne vorherige Zerstorung mit der 
einfachen Gutzeitschen Probe untersuchen. Wasser
stoff in statu nascendi macht in all en Fallen Verbin
dungen frei, die mit Silber- oder Quecksilbersalzen 
dunkle Flecke geben. Es handelt sich jedoch nicht 
in allen Fallen um Arsenwasserstoff. 

Der auf dem Filter zuriickbleibende Niederschlag 
kann Zinn und Antimon enthalten. Man verascht 
und schmilzt mit Kaliumcyanid, lost in Wasser und 
filtriert. Der Riickstand wird mit Salzsaure gelost, 
Zinn geht in Losung und Antimon bleibt ungelost 
zuriick. 

Antimon: Zum Nachweis des Antimons wird der 
Riickstand in Konigswasser gelost, abgedampft und 
nach dem Losen in wasseriger Salzsaure mit Schwe
felwasserstoff behandelt. Es faUt Antimonpenta
sulfid, loslich in gelbem Schwefelammonium. Durch 
Zink wird Antimon aus salzsaurer Losung in metal
lischer Form ausgefallt. Ebenso schlagt es sich auf 
Kupferblech nieder, das in die salzsaure Losung ge
bracht wird. Antimon gibt die Gutzeitsche Probe, 
wenn man den entstehenden Antimonwasserstoff 
direkt, ohne irgendein zwischengeschaltetes Reagens 
auf Silbernitrat- oder Quecksilberbromidpapier ein
wirken laBt. 

Probe nach Reinsch: Das auf dem Kupferblech 
abgeschiedene Antimon gibt beim Erhitzen an der 
Luft keine Oktaeder wie das Arsen, sondern nur eine 
amorphe, schwerfliichtige Masse von Antimonoxyd. 
Bei der Marshschen Probe bildet sich ein schwarzer 
samtiger Niederschlag, der durch eine Anzahl von 
Reaktionen besonders durch die Unloslichkeit in 
Hypochlorid vom glanzendschwarzen Arsenspiegel 
unterschieden werden kann. 

Eine Vergiftung mit Antimon kann erfolgen 
durch Antimonoxyd infolge seiner Leichtloslichkeit 
im Organismus, ferner durch andere losliche Salze 
wie Brechweinstein, Fluor und Bleisalze, ferner Anti
monwasserstoff und organische Antimonverbindun
gen. Antimon gibt griinblaue Luminiscenz beim Ver
brennen als Antimonwasserstoff. 

In die Losung des Zinns mit Salzsaure wird 
Schwefelwasserstoff eingeleitet. Es faUt braun
schwarzes Zinnsulfiir, das in Ammoncarbonat und 
Ammonsulfid unloslich ist. In Ammoniumpolysulfid 
lost es sich jedoch auf. 

Zinn: Die salzsaure Losung gibt mit Queck
silberc,l;tlorid einen Niederschlag von Kalomel, der 
beim Uberschufi von Zinnlosung durch Abscheidung 
von Quecksilber schwarz wird. Stanni-Verbindun
gen geben mit Rubidiumchlorid Oktaeder und Te-

traeder. Nach Reduktion mit Aluminium und Salz
saure entstehen Stanni-Verbindungen, die sich mit 
Kakothelin violettrot farben. Phosphormolybdan
saures Ammonium gibt eine Blaufarbung von Mo
lybdanblau. Bei Vergiftungen kommt Zinnchloriir 
oder Pinksalz in Frage, das in der Farberei verwen
det wird. 

lb. Untersuchung des in Ammoniumsulfid un
lOslichen Teils. Die Sulfide des Blei, Silber, Kupfer, 
Cadmium, Quecksilber und Wismut, die beim Be
handeln mit Ammonsulfid auf dem Filter zuriick
geblieben sind, enthalten noch organische Substanz, 
die nochmals mit Kaliumchlorat und Salzsaure zer
stort wird. Der durch Einleiten von Schwefelwasser
stoff erhaltene Niederschlag wird mit verdiinnter 
Salpetersaure iibergossen. Ungelost bleibt Queck
silber zuriick. Dieses wird in Konigswasser oder in 
Salpetersaure gelost und nach demAbdampfen die 
wasserige Losung zu folgenden Proben verwendet: 

Quecksilber: Ein Tropfen einer Losung scheidet 
auf einem Kupferblech metallisches Quecksilber ab. 
Das Kupferblech wird mit Wasser gewaschen, ge
trocknet und in einem Gliihrohrchen zusammen mit 
einem Kornchen Jod erhitzt. Es bildet sich ein teils 
rotes, teils gelbes Sublimat von Quecksilberjodid. 
Der Niederschlag des Quecksilbers auf dem Kupfer
blech kann auch in der nach der Zerstorung erhalte
nen Fliissigkeit direkt erhalten werden, nachdem das 
iiberschiissige Chlor entfernt wurde. Dithizon in Te
trachlorkohlenstoff gibt beim Schiitteln mit queck
silberhaltigen Losungen eine Orangefarbung. In der 
Luft kann Quecksilbernach demDurchstromen eines 
mit Silicagel gefiiIlten Rohres und Auswaschen des
selben mit Salpetersaure mitDiphenylcarbazon nach
gewiesen werden (blauvioletteFarbung). BeimNach
weisgeringsterMengen von Quecksilbernach Stockim 
Harn und Speichel wird die organische Substanz durch 
Einleiten von Chlor zerstort, das Chlor entfernt und 
nach Zusatz von wenig Kupfer dieses samt dem vor
handenen Quecksilber mit Schwefelwasserstoff ge
£aIlt. Nach Zusatz von Ammonoxalat wird ein Kup
ferdraht in die Losung gebracht. Nach Waschen 
und Trocknen desselben bringt man ihn in ein in der 
Mitte verengtes Glasrohrchen, erhitzt zum Gliihen 
und kiihlt den verengten Teil mit Wasser. Das ab
destillierende Quecksilber sammelt sich an der ge
kiihlten Stelle und wird dort in der iiblichen Weise 
entweder aIs Jodid oder mit Diphenylcarbazon nach
gewiesen. Die Abscheidung des Quecksilbers kann 
in der gereinigten Losung auch durch Elektrolyse 
erfoIgen. Zum Nachweis und zur Bestimmung sehr 
kleiner Mengen bis zu 0,01 y wird in derselben Weise 
verfahren, der erhaltene Quecksilberbeschlag wird 
dann durch Zentrifugieren zu einem Kiigelchen ver
einigt und dieses unter dem Mikroskop gemessen 
(Stock). 

Quecksilber kann durch Einatmen von Dampfen 
und aus Zahnamalgamplomben in den Korper ge
langen. Ferner kommen in Frage alle in Wasser und 
Saure Ii:islichen Verbindungen wie Sublimat, Queck
silbercyanid, Quecksilberrhodanid u. a. Ungefiihr
lich sind unIi:isliche Verbindungen, wie Zinnober und 
Kalomel. 

Die Losung, die Blei, Silber, Wismut, Kupfer 
und Cadmium enthalt, wird nach dem Zusatz von 
Schwefelsaure eingedampft und soIange erhitzt, bis 
keine Salpetersauredampfe mehr entweichen. Dann 
setzt man Wasser und Alkohol zu: Ungelost bleibt 
Bleisulfat. Dieses ist zum Unterschied von Barium
sulfat in Kali- und Natronlauge und Ammonacetat 
Ii:islich. 

Blei: Reaktionen: Nach Zusatz von Kupferace
tat, Kaliumnitrit und Ammonacetat entstehen nach 
dem Eindampfen schwarze Wiirfel von Kalium
kupferbleinitrit. Arnoldsche Base (Tetramethyldi-
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aminodiphenylmethan) gibt in EisessiglOsung Blau· 
farbung. Auf diese Weise kann elektrolytisch abge. 
schiedenes Blei (Bleibaum) noch in sehr geringen 
Mengennachgewiesen werden. Der N achweis des Bleis 
kann auch auf spektroskopischem Wege erfolgen. 

N achweis von Blei in Harn: Eindampfen mit 
Salpetersaure, Gliihen, Losen in Wasser, Zusatz von 
Kaliumcyanid und Ammoniak. Schiitteln dieser 
Losung mit einer Losung von Dithizon in Tetrachlor. 
kohlenstoff: Rotfarbung des Tetrachlorkohlenstoffs. 
Der Nachweis im Harn kann verfeinert werden, in. 
dem man nach Zusatz von Chlorcalcium mit Kalium. 
oxalat fallt. Das ausfaUende Calciumoxalat reiBt 
aIles Blei mit. Die FaIlung wird dann verascht, in 
Salpetersaure gelost und nach Zusatz von Kupfer 
mit Schwefelwasserstoff gefant. 

Organe werden ebenso mit Salpetersaure behan. 
delt und gegliiht. Man lOst nochmals in Saure und 
dampft ein, lost in Wasser und fant nach Zusatz 
von wenig Kupfer mit Schwefelwasserstoff. Der 
Niederschlag wird in Salpetersaure gelOst und zu 
weiteren Reaktionen verwendet. 

Giftig wirken vor allem in Wasser und verdiinn· 
ten Sauren losliche SaIze, wie Bleioxyd, Menninge, 
Bleichromat·Acetat.Carbonat, die in der Technik 
Verwendung finden. Zu erwahnen ist auch das als 
Antiklopfmittel dem Benzin zugemischte Tetra· 
iithylblei, das infolge seiner Fliichtigkeit auch durch 
die Haut aufgenommen wird und resorptive Bleiver. 
giftungen hervorzurufen imstande ist. Nachweis der 
Verbindungen selbst siehe fliichtige Gifte. 

Das Filtrat von Bleiniederschlag (Bleisulfat) 
wird mit Salzsaure versetzt, es faUt Chlorsilber. 
Reaktionen des Silbers s. S. 304. Das Filtrat vom 
Chlorsilberniederschlag wird erhitzt, mit Ammoniak 
versetzt, das Wismut wird als Wismuthydroxyd ab· 
geschieden, wahrerid Kupfer und Cadmium als kom· 
plexe Salze in Losung gehen. Die Wismutfallung 
wird nach der Filtration in verdiinnter Saure gelost. 

Wismut: Die schwach salzsaure Losung gibt fol. 
gende Reaktionen: Schwefelwasserstoff fant das 
Sulfid, unloslich in Schwefelammon, lOslich in Salz· 
saure. Orthooxychinolin und Jodkali liefern orange. 
farbene Stabchen und Sterne. Nach Zusatz von 
Kaliumcyanid und Ammonchlorid und Schiitteln 
mit einer Losung von Dithizon in Tetrachlorkohlen. 
stoff farbt sich letzterer orange. lm organischen 
Material wird Wismut in folgender Weise ausgemit. 
telt: Versetzen mit Salpetersaure, Erwarmen, Ver. 
aschen, Losen in verdiinnter Salpetersaure und Ein· 
leiten von Schwefelwasserstoff nach Zusatz von 
wenig Cadmiumsulfat. Die Fallung wird nachdem 
Waschen mit Salpetersaure abgedampft und nach 
dem Losen mit wenig Chininsulfat·Jodkali auf einem 
Filtrierpapier zusammengebracht: Orangefarbung 1. 

Von Wismutsalzen finden Nitrat und Carbonat me· 
dizinische Verwendung, auch einzelne organische Wis· 
mutverbindungen. 

Die ammonialkalische Losung, die noch Kupfer 
und Cadmium enthalten kann und die bei Anwesen· 
heit von Kupfer blaugefarbt ist, wird mit Kalium. 
cyanid versetzt und Schwefelwasserstoff eingeleitet. 
Cadmium faUt als Sulfid, Kupfer bleibt in Losung. 
Das Cadmiumsulfid wird in verdiinnter Saure gelost. 

Cadmium: Die eingedampfte Losung gibt mit 
Rubidiumchlorid Rhomboeder und Sechsecke. Nach 
dem Versetzen mit alkalischer Seignettesalzlosung 
und Dithizon in Tetrachlorkohlenstoff Rotfarbung 
der Tetrachlorkohlenstoffschicht. 1st gleichzeitig 
Zink vorhanden, dann farbt sich die wasserige Fliis· 
sigkeit auch rot. Schwefelwasserstoff f!erstort die 
Rotfarbung, die durch Cadmium in der Dithizon. 

1 Ham wird mit Tricalciumphosphat gefaJlt, der Niederschlag 
In Salzsaure geliist und dann mit JodkaJi versetzt: Orange Nleder· 
schlag. 

losung hervorgerufen. wurde. Cadmium kommt als 
Malerfarbe und als tiberzug von Eisengeraten vor. 
Vergiftungen im aIlgemeinen selten. 

Die Cyankalium enthaltende Losung wird mit 
Sabsaure versetzt und dann Schwefelwasserstoff 
eingeleitet. Kupfer fant als Sulfid. Dieses wird in 
Salpetersaure gelost und die Losung zu weiteren 
Proben verwendet. 

K up!£r : Auf Zusatf! von Ammoniak entsteht eine 
von Komplexsalzen herriihrende blaue Farbung. 
Ferrocyankali bildet rotbaunes Ferrocyankupfer. 
Metallisches Eisen iiberzieht sich mit einer Schicht 
von metaIlischem Kupfer. Mit einer Losung von 
Dithizon entstehen in saurem Milieu violette, in am· 
moniakalischem gelbbraune Farbungen. Mit Blei. 
acetat, Kaliumnitrit und Essigsaure faUt Kalium. 
kupferbleinitrit. Rubeanwasserstoffsaure gibt bei 
Gegenwart von Ammoniak einen dunklen Nieder. 
schlag. Kupfersalze dienen als Schadlingsbekamp. 
fungsmittel. Giftige Kupferarsenfarben siehe S. 305. 

Im Filtrat (11) von Schwefelwasserstoffnieder. 
schlag (I) (siehe S. 287) findet sich noch Zink, Chrom 
und Barium. Das Filtrat wird eingedampft und bei 
Bedarf nochmals mit Kaliumchloratsalzsaure be. 
handelt. Man engt ein und versetzt mit Schwefel. 
saure. Es fant Bariumsulfat. Dieses wird nach der 
Filtration mit Soda und Pottasche geschmolzen. 
Der in Wasser unlosliche Teil ist Bariumcarbonat 
und wird in verdiinnter Salzsaure gelOst. 

Barium: Mit Kaliumbichromat entsteht ein gel. 
ber Niederschlag von Bariumchromat. Der mit einer 
Losung von Strontiumsulfat erzeugte NiederschIag 
von Bariumsulfat ist unloslich in Sauren und Alka. 
lien. Natriumrhodizonat gibt einen roten Nieder. 
schIag, Ioslich in Salzsaure mit scharlachroter Far. 
bung. Natriumwolframat gibt Oktaeder. Die FIam. 
menfarbung ist griin und besitzt eine charakteri· 
stische Linie im sichtbaren Spektrum bei E (siehe 
11 b 5). Auch mit Ultraviolettspektroskopie laBt 
sich Barium nachweisen (z. B. in Knochenasche). 
Die in Wasser und Saure loslichen Bariumverbin. 
dungen dienen zur Ungeziefervertilgung und wirken 
giftig. Das unlosliche Bariumsulfat ist ungiftig. 

Die schwefelsaure Losung, in der die Fallung des 
Bariumsulfats erfolgte, wird mit Ammoniak und 
Essigsaure versetzt und SchwefeIwasserstoff einge. 
Ieitet. Es fallt Zinksulfid, das zuweilen durch Eisen. 
sulfid dunkel gefarbt ist. Das Zinksulfid kann in 
Saure gelOst werden. 

Zink: Die ZinklOsung wird mit Kobaltnitrat auf 
einen Filtrierpapierstreifen gebracht, verbrannt und 
gegliiht. Es hinterbleibt eine griine Asche (Rinmanns 
Griin). Auf Zusatz von Natronlauge und Natrium. 
carbonat entstehen Tetraeder von Natriumzinkcar. 
bonat. Pyridin und Kaliumbromid geben diinne 
NadeIn. Zum Nachweis in Lebensmitteln werden 
diese in konzentrierter Schwefelsaure und SaIpeter. 
saure verkohlt, verascht und dann das Zink mit 
Schwefelwasserstoff gefant. AIs MaIerfarben kom. 
men ZinkweiB und Zinkoxyd in Frage. Alle in Was· 
ser und verdiinnten Sauren lOslichen Salf!e sind 
giftig. 

Die vom Zinksulfid durch Filtration befreite Lo· 
sung wird eingedampft und mit Soda und Salpeter 
geschmolzen. Chrom farbt die Schmelze gelb. Diese 
wird in Wasser gelost. 

Chrom: Die erhaltene Losungwird mit Essig. 
saure versetzt und mit einem Bariumsalz gefaIlt. 
Es faHt gelbes Bariumchromat. 

Bleinitrat fallt gelbes Bleichromat, loslich in 
Lauge. Chromate farben in schwefelsaurer Losung 
auf Zusatz von Schwefelsaure beim Schiitteln mit 
Xther dies en blau, Silbernitrat liefert tiefrote Kri. 
stalle von Silberchromat. Benzidinsalzsaure gibt 
mit neutralen Chromatlosungen Nadeln von violetter 

20* 
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bis blaugriiner Farbe. Chromsalze finden in der 
Technik und Medizin Anwendung. Dreiwertige 
Chromsalze haben geringere,Chromate und Bichro
mate starkere Giftwirkung. 

Der bei der Zerstorung unlOsliche Riickstand (B) 
enthalt noch Blei, Barium, Strontium als Sulfat 
und Silber als Chlorid. Die Trennung des Silbers 
siehe S. 304. Das Filtrat der wasserigen Losung der 
Soda-Salpeter-Schmelze wird angesauert und daraus 
mit Schwefelwasserstoff das Blei gefallt. Blei siehe 
S. 306. lm Filtrat bleibt Barium und Strontium, 
das durch Flammenfarbung erkannt und nach S. 293 
weiter untersucht wird. 

lm folgenden seien no ch einige Metalle erwahnt, 
die nicht im allgemeinen Gang angefiihrt wurden. 

Thallium: Wird in den letzten Jahren viel als 
Schadlingsbekampfungsmittel, vornehmlich Ratten
gift, verwendet und hat daher eine groEere Bedeu
tung erlangt. Nach der Zerstorung mit Kalium
chloratsalzsaure kann Thallium mit Ammonium
sulfid als schwarzes Thallo-Sulfid gefallt werden.Der 
Niederschlag wird mit Schwefelkohlenstoff und Am
moniak erwarmt: Rote Farbung. Das Sulfid wird in 
Salpetersaure gelost und elektrolysiert. Das auf dem 
Platin niedergeschlagene Metall wird nach Losen in 
verdiinnter Schwefelsaure mit Kaliumjodid gefallt: 
GelbeFallung, sehrempfindlich. Salzsaure oderChlo
ride fallen Thalliumchlorid in Form von Rosetten 
und Wiirfeln. Thionalid fallt in alkalischer tartarat
und cyanidhaltiger Losung Thallium noch in hohen 
Verdiinnungen. 

Uran: In der Technik der Glasfarberei. Losliche 
Salze stark giftig. Nach der Mineralisierung erfolgt 
Fallung mit Schwefelammon. Diese ist in Ammon
carbonat loslich. Thallonitrat fallt in dieser Losung 
Thallouranylcarbonat in Rauten und Sechsecken. 
Natriumuranylacetat entsteht nach Zusatz von 
Natriumacetat und Verdunsten zur Trockene. Cha
rakteristische Kristalle. Spuren von Uran zeigen 
nach dem Schmelzen mit Natriumfluorid eine 
zitronengelbe Fluorescenz, wenn man mit einer 
Strahlung von 330-350 m fl anregt. 

Strontium: Die Salze finden Verwendung in der 
Zuckerindustrie und zu Feuerwerkkorpern. Analy
tisches Verhalten ahnlichdem Barium. Vergiftung 
selten. lsolierung wie Barium. Mit Gipswasser fallt 
Strontiumsulfat. Dieses laEt mch zum Unterschied 
von Bariumsulfat mit konzentrierter Salzsaure um
kristallisieren. Jodsaure bildet Doppelpyramiden 
von Strontiumjodat. Natriumrhodizonat bildet 
einen in Salzsaure loslichen Niederschlag zum Unter
schied vom Barium, der unloslich ist. Flammen
farbung rot, spektroskopischer Nachweis. 

Mangan: Mangan wird in pflanzlicher und 
tierischer Nahrung sowie auch in Form von Arznei
mitteln dem menschlichen Korper zugefiihrt. Beim 
Mangan sind sowohl die Kationen als auch die sauer
stoffhaltigen Anionen der Mangan- und Ubermangan
saure giftig. Besonders Mangansulfat und Kalium
permanganat. Sie wirken atzend und oxydierend~ 
Permanganate bilden im Korper Mangansuperoxyd
hydrat, das sich durch seine braune Farbe im Unter
suchungsmaterial kenntlich machen wiirde. Nach 
Zerstorung mit Kaliumchloratsalzsaure fallt man mit 
Ammoniumsulfid und schmilzt das Sulfid mit Soda 
und Salpeter. Eine dunkelgriine Schmelze zeigt eine 
groEere Menge von Mangan. Die charakteristische 
griine Schmelze erhalt man auch beim Schmelzen 
mit Natriumperoxyd. Manganlosungen geben mit 
Oxalsaure oder Kaliumbioxalat FiWungen von Man
ganoxalat. 

Selen: Nach Zerstorung der organischen Sub
stanz liegt Selen als Selensaure vor. Eindampfen mit 
Salzsaure ist wegen ner Fliichtigkeit der Selen
verbindungen zu vermeiden. Schwefelwasserstoff 

fallt als Sulfid. Dieses wird nach der Oxydation mit 
Salpetersaure mit Schwefelsaure aufgenommen. Mit 
Phenylhydracinhydrochlorid erfolgt Rotfarbung. 
Nach Zusatz von Codein in Substanz entsteht eine 
griine bis griinblaue Farbung. Die Gutzeitsche Arsen
reaktion fallt positiv aus, wenn man das durch Zink 
und Schwefelsaure entstehende Gas direkt auf das 
Silbernitratpapier einwirken liWt. Reinsche Probe: 
Ein in die Losung von Selensalzen gebrachter Kup
ferblec~streifen erhlilt einen schwarzen Beschlag. 
Beim Uberleiten von Sauerstoff bildet sich Selen
dioxyd in Form prismatischer, zerflieElicher Kri
stalle. Trennung von Arsen: Ammoncarbonat lOst 
Arsensulfid, wahrend Selensulfid ungelost bleibt. 

Nickel: Nach erfolgter Zerstorung und Fallung 
mit Schwefelwasserstoff wird das Filtrat mit Am
moniak versetzt. Es fallen Eisen, Kobalt, Nickel. 
Man versetzt mit Salzsaure, dampft ab und lOst in 
Wasser. Nach Zusatz von Ammoniak und Natrium
acetat fallt Dimethylglyoxim rote N adeln von Nickel
dimethylglyoxim, sehr empfindlich. Quantitativ 
durch Wligung des Niederschlags. Nachweis auch 
durch Elektrolyse und Tiipfel auf Dimethylglyoxim
papier. 

N ickelcarbonyl, Fliissigkeit, Siedepunkt 44°, leicht 
fliichtig, gibt zu Vergiftungen AnlaE. Nachweis des 
Nickels in den Organen. 

IV. Organische Gifte, die durch Extraktion 
erhalten werden. 

a) Alkaloide. Zum Nachweis der Alkaloide stehen 
eine groEe Zahl von sog. allgemeinen Alkaloidreak
tionen zur Verfiigung. Man unterscheidet dabei Fal
lungs- und Farbreaktionen. 

AIs Fiillungsreagenzien werden unter anderem 
verwendet Losungen von Pikrinsaure, Pikrolon
sliure, Gerbsaure, Jodkaliumquecksilberchlorid 
(Mayers Reagens), Jodjodkalium, Brombromkalium, 
Phosphorwolframsaure, Kieselwolframsaure, Phos
phormolybdansaure, Goldchlorid, Platinchlorid. Die 
Reaktionen werden durch Zusammenbringen der 
ReagenslOsung mit der Losung der zu priifenden 
Substanz durchgefiihrt. Bei ausreichender Menge 
Untersuchungsmaterial kann dies im Reagensglas 
geschehen, bei geringen Mengen wird die Reaktion 
auf einem Uhrglas oder auf einem Objekttrager mit 
je einem Tropfen Untersuchungsfliissigkeit und 
Reagenslosung durchgefiihrt. 

Die Empfindlichkeit der verschiedenen Rea
genzien gegen die einzelnen .Alkaloide ist ungleich. 
Schon aus diesem Grunde begniigt man sich nicht 
mit einem einzigen Reagens. Denn es kann bei ge
ringen Alkaloidmengen vorkommen, daE ein Rea
gens keinen Niederschlag hervorruft, wahrend ein 
anderes Reagens, das gegen das vorliegende Alkaloid 
empfindlicher ist, noch einen Niederschlag erzeugt. 
Leider sind die aufgezahlten und die anderen all
gemeinen Alkaloidflillungsreaktionen nicht eindeutig 
fiir .Alkaloide, denn sie reagieren auch mit anderen 
Stoffen beispielsweise mit EiweiJ3. Es kann daher 
nicht ohne weiteres in Ausziigen aus Leichenteilen 
oder Darminhalt auf .Alkaloide gepriift werden, son
dern es muE der Anwendung dies er Reagenzien eine 
lsolierung und moglichst weitgehende Reinigung der 
Alkoloide vorausgehen. 

Fiir Farbreaktionen auf Alkaloide stehen ebenfalls 
eine groEe Zahl von Reagenzien zur Verfiigung. Am 
haufigsten wird konzentrierte Schwefelsaure in rei
nem Zustande oder mit verschiedenen Zusatzen ver
wendet. Diese Zusatze sind Salpetersaure (Erd
manns Reagens), selenige Saure (Meckesches Rea
gens), Molybdansaure (Frohdes Reagens), Formal
dehyd, p -Dimethylamino benzaldehyd ( Wasickys 
Reagens) usw. Zur Durchfiihrung der Farbreaktio
nen wird die zu priifende Substanz in festem Zu-
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stand in ein Porzellanschalchen oder auf einen Ob
jekttrager gebracht. Liegt die Substanz in Losung 
vor, so werden ein paar Tropfen der eingeengten 
Losung in dem Porzellanschalchen abgedampft. Den 
Riickstand versetzt man mit einem Tropfen der 
Reagenslosung. Bei positivem Ausfall treten ent
weder sofort oder nach einiger Zeit oder erst beim 
Erwarmen Farbungen auf, wobei oft mehrere Farben 
der Reihe nach ineinander iibergehen. Auch die 
Farbreaktionen verlangen, wenn sie eine gewisse 
diagnostische Sicherheit bieten sollen, weitgehend 
gereinigte Alkaloide. 

Durch das iibliche, spater zu beschreibende 
Isolierungs- und Reinigungsverfahren kann man Ei
wei13stoffe mit Sicherheit von den Alkaloiden ab
trennen, so dall von dieser Seite bei sorgfaltigem M
beiten keine Gefahr droht. Eine grollere Gefahr fiir 
Irrtiimer bringen die in faulenden Leichenteilen auf
tretenden Ptomaine, die man wegen ihrer alkaloid
ahnlichen Eigenschaften auch als Leichenalkaloide 
bezeichnet. Diese Stoffe sind ebenfalls basischer 
Natur, haben ahnliche Loslichkeitsverhaltnisse und 
sind daher nur schwer von den Alkaloiden abzu
trennen. Da die Ptomaine aullerdem mit vielen von 
den oben genannten allgemeinen Reagenzien ahnlich 
wie die Alkaloide reagieren und da auch ihr Ver
halten im Tierversuch Ahnlichkeit mit manchen 
Alkaloiden aufweist, so kann ihr Auftreten im Unter
suchungsmaterial Veranlassung zu Irrtiimern geben. 
Auch verschiedene Amine konnen unter Umstanden 
Alkaloide vortauschen. 

Die 180lierung und Reinigung der Alkaloide aus 
Speisen, Leichenteilen, Darminhalt usw. ist eine 
sehr schwierige Aufgabe, die grolle Erfahrung er
fordert. Denn bei Alkaloidvergiftungen handelt es 
sich haufig um sehr geringe Mengen, oft· nur Milli
gramme oder Bruchteile davon, die aus einer grollen 
Menge Untersuchungsmaterial extrahiert werden 
sollen. Zudem sind manche Alkaloide, z. B. Aconitin 
oder Morphin, von geringer Bestandigkeit und er
leiden im menschlichen Organismus, in den Leichen
teilen und bei dem Versuch ihrer Isolierung Zer
setzungen. 

Das in der Regel.zur Isolierung benutzte Ver
fahren beruht auf den verschiedenen Loslichkeits
verhaltnissen der Alkaloidbasen und ihrer SaIze. 
Die Alkaloidsalze sind in der Regel in Wasser und 
in verdiinnten Sauren leicht loslich, nicht dagegen 
loslich in Ather, Chloroform oder den meisten or
ganischen Losungsmitteln. Man kann also wasse
rigen AlkaloidsalzlOsungen durch Schiitteln mit or
ganischen Losungsmitteln Farbstoffe, Fette und 
andere Verunreinigungen entziehen. Nachdem dies 
geschehen, versetzt man die wasserigen Alkaloid
salzlOsungen mit Natronlauge oder Natriumcarbonat
losung. Dadurch werden die Alkaloide in' Freiheit 
gesetzt und konnen nun der wasserigen Fliissigkeit 
durch Schiitteln mit organischen Losungsmitteln 
entzogen werden. Nun wird das organische Losungs
mittel abgedampft, worauf sich das Alkaloid in mehr 
oder weniger reinem Zustande im Riickstand findet. 
Eine weitere Reinig1lng kann dadurch erzielt werden, 
dall man den Riickstand in saurehaltigem Wasser 
lost und nach der Filtration das Verfahren wieder
holt. 

Auf diesem Prinzip beruhen die allermeisten der 
in der Literatur beschriebenen Isolierungsverfahren. 
Am haufigsten wird die Arbeitsweise von Sta8 in der 
von Otto verbesserten Form angewendet. Man 
spricht kurz vom Sta8-0tto-Gang. Danach wird das 
zerkleinerte Untersuchungsmaterial, z. B. Leichen
teile oder Mageninhalt, mit weinsaurem Alkohol in 
der Warme ausgezogen; der filtrierte Auszug wird 
bei einer Temperatur zwischen 30 und 40° eingeengt 
und schliemich im Exsiccator zur Extraktkonsistenz 

eingedampft. Der Riickstand wird allmahlich mit 
so viel absolutem Alkohol versetzt, bis ein weiterer 
Zusatz keinen neuen Niederschlag mehr erzeugt. 
Hierauf wird filtriert, abgedampft und der Riick
stand mit wenig Wasser aufgenommen. Die Losung 
wird in einem Scheidetrichter wiederholt mit Ather 
ausgeschiittelt. . 

In diese sog. 8aure Atherau88chuttelung geht von 
Alkaloiden nur Colchicin und etwas Coffein iiber. 
Auch evtl. vorhandenes Cantharidin wird vom Ather 
aufgenommen. 

Die durch Ausschiitteln mit Ather von Colchicin: 
usw. befreite saure AlkaloidsaIzlosung wird mit 
Natronlauge alkalis ch gemacht und hierzu mit 
lther ausgeschiittelt. In diese alkali8che Atherau8-
8chuttelung gehen nun die allermeisten Alkaloide 
iiber. Falls sie noch z1! wenig rein sind, wird nach 
dem Abdampfen des Athers der Riickstand noch
mals mit saurem Wasser aufgenommen und in der 
angegebenen Weise gereinigt. Die zum Schlull er
haltene atherische Losung der Alkaloidbasen lallt 
man verdunsten, und zwar am best en in kleinen 
Portion en in Porzellan- oder Uhrschalchen, wo man 
dann mehrere der oben angegebenen allgemeinen 
Alkaloidreaktionen anstellt. 

Einige wenige Alkaloide werden durch Ather der 
natronalkalischen wasserigen Losung nicht entzogen. 
Von wichtigen Alkaloiden sind dies vor allem Mor
phin, Narcein und Apomorphin. Um diese Alkaloide 
ausschiitteln zu konnen, wird die alkalisch mit Ather 
ausgeschiittelte )Yasserige Fliissigkeit durch gelindes 
Erwarmen vom Ather befreit, mit Salzsaure schwach 
angesauert, mit Natriumbicarbonat alkalisch ge
macht und mit Chloroform, das 10 % Alkohol ent
halt, ausgeschiittelt. 

In dies er Weise geht man vor, wenn man keinen 
Anhaltspunkt dafiir hat, welches Alkaloid vorliegen 
konnte. Wenn die Frage auf ein bestimmtes Alka
loid lautet, so vereinfacht sich der Sta8-0tto-Gang; 
fiir die meisten Alkaloide ist es dann nur notwendig, 
die alkalisch gemac~~e wasserige Losung mit Ather 
auszuschiitteln; die Atherausschiittelung der sauren 
und die Chloroformausschiittelung der alkalischen 
wasserigen Losung kann man sich ersparen 1. 

Die Abdampfriickstande der atherischen Losung 
werden nun mit den oben angegebenen allgemeinen 
Alkaloidreaktionen gepriift. Der Riickstand in den 
Porzellanschalchen oder Uhrschalchen wird in einem 
Tropfen salzsaurehaltigem Wasser aufgelOst und mit 
einem Tropfen der Reagenslosung versetzt. Zur 
Anstellung der Farbenreaktionen wird dem trocke
nen Riickstand ein Tropfen des Reagens zugesetzt. 

Diese Reaktionen dienen zunachst zur Fest
stellung, ob ein Alkaloid vorliegt. Wie schon er
wahnt, ist in vielen Fallen diese Feststellung schwie
rig und erfordert grolle Sorgfalt und Erfahrung. 
Noch schwieriger und in manchen Fallen unmoglich 
zu beantworten ist die Frage nach der Natur de8 
betreffenden Alkaloid8. Denn gerade der Umstand, 
dall die allgemeinen Alkaloidfallungsreaktionen mit 
den allermeisten Alkaloiden reagieren, macht diese 
Fallungen zur Unterscheidung der einzelnen Alka
loide wenig brauchbar. 

Zur Identifizierung der Alkaloide wird unter 
anderem auch die M ikro8ublimation herangezQgen. 
Die einzelnen Alkaloide verhalten sich bei der Mikro
sublimation verschieden, manche liefern sehr schon 
ausgebildete Kristalle von verschiedenem Aussehen, 

1 Zur Reinigung der Alkaloide faUt man die salzsaure wasserige 
J.iisung mit Mallers Reagens. Die gefaUten Quecks!lberverbindungen 
der Alkaloide sind im Gegensatz zu den Schmieren in Aceton liislieh. 
Der Acetonextrakt wird dann - nach Abseheidung der Sehmieren
mit WasBer und Alkali versetzt und mit Xther extrabiert. Darin 
finden Bleh die Alkalolde, die noch weiter iiber die wasserige Phase 
gereinigt werden konnen (Pregl-YllfUJ1'). 
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andere nur Tropfchen. Auch die Temperatur, bei 
der die Sublimation erfolgt, kann zur Unterscbei
dung der Alkaloide benutzt werden. Die kristallini
scben Sublimate lass en sich mit Sicherheit an ihren 
kristalloptischen Konstanten unterscheiden, wozu 
jedoch groBe Erfahrung erforderlich ist. Einfacher 
ist die Unterscheidung durch die Bestimmung des 
Mikroschmelzpunktes der Sublimate. In geeigneten 
Fallen kann man die nach dem Verdampfen der 
Xtherausschiittelungen zuriickbleibenden Alkaloide 
oder die daraus hergestellten Salze aus Losungs
mitteln zur Kri8talli8ation bringen und diese Kristalle 
dann durch ihre optischen Konstanten und ihre Mikro
schmelzpunkte und die Lichtbrechnug der Schmelze 
identifizieren. Dieses Vorgehen ermoglicht nach dem 
von Kofler ausgearbeiteten Arbeitsgang in mancben 
Fallen eine sicbere Diagnose. 

Am haufigsten werden aber zur Unterscheidung 
der Alkaloide die schon oben erwahnten Farbreak
tionen herangezogen. Es finden sich in der Literatur 
Tabellen dies er Farbreaktionen, die das Auffinden 
der Alkaloide erleichtern. Wenn keine anderen An
haltspunkte zur Verfiigung stehen, fiihren die Farb
reaktionen in vielen Fallen nicht zum gewiinschten 
Ziel. 

Man versucht infolgedessen auch die allgemeinen 
Alkaloidfallungsreaktionen fiir diesen Zweck heran
zuziehen, indem die erzeugten Niederschlage unter 
dem Mikroskop betrachtet werden. Amelink stellte 
ein "Schema zur mikrochemischen Identifikation von 
Alkaloiden" auf, das sich im wesentlichen auf das 
mikroskopische Aussehen der mit mehreren Reagen
zien erbaltenen Fallungen stiitzt. Allein schon die 
vergleichende Betrachtung der im Schrifttum ver
offentlichten Bilder und Beschreibungen verrat, wie 
wenig kennzeichnend derartige Kristalle oft sind, 
und die Nachpriifung ergibt, daB die Fallungen so
gar bei ein und derselben Herstellungsart oft recht 
verschieden ausfallen. Besser als durch ihr Aussehen 
unterscheiden sich die mit manchen Alkaloidfallungs
mitteln erhaltenen Niederschlage durch ihre Schmelz
temperaturen, die man unter dem Mikroskop zwischen 
Objekttrager und Deckglas auf einem Mikroschmelz
punktapparat feststelIen kann. Man benutzt hierzu 
Tabellen, welche nach der Hohe der Scbmelzpunkte 
der Pikrate, Pikrolonate und Styphnate der Alkaloide 
geordnet sind (Kofler und Muller). 

Das bisher Gesagte bezieht sich auf jene Falle, 
wo durch die allgemeinen Reaktionen die Anwesen
heit einesAlkaloids festgestellt wurde, und wo es sich 
nun darum handelt, dieses Alkaloid zu identifizieren. 
Diese Falle bereiten, wie nocbmals zusammengefaBt 
betont werden solI, groBe Schwierigkeiten. Wesent
lich einfacher gestaltet sich die Untersucbung, wenn 
die Frage von Anfang an nur auf ein bestimmtes 
Alkaloid lautet. Der Gerichtscbemiker zieht in 
einem solchen Falle nicbt irgendwelcbe Alkaloid
reagenzien heran, sondern wablt ganz bestimmte aus, 
die fiir das betreffende Alkaloid besonders empfind
lich und charakteristisch sind. In der toxikologi
schen Literatur nimmt die Beschreibung der einzel
nen Alkaloide und ihrer besonders typischen Re
aktionen einen breiten Raum ein. 

N och schwieriger als der N achweis von Alkaloiden 
ist ihre quantitative Be8timmung. Fiir manche 
Zwecke gibt es gut ausgearbeitete Methoden zur 
quantitativen Bestimmung von Alkaloiden, nament
lich schreiben die offiziellen Arzneibiicher bei einer 
groBeren Anzahl von Drogen, z. B. Opium, Strych
nossamen, Belladonna, eine quantitative Alkaloid
bestimmung vor. Dabei handelt es sich um verhalt
nismaBig groBe Mengen und um einen Alkaloidgehalt, 
der innerhalb bestimmter, ziemlich genau bekannter 
Grenzen schwankt. In toxikologischen Fallen da
gegen ist die vorhandene Alkaloidmenge meist sehr 

viel geringer, das Untersuchungsmaterial von stets 
wechselnder Zusammensetzung, so daB hi er keine 
ausgearbeiteten Methoden zur Verfiigung stehen. 
Das sei deshalb besonders betont, weil an den Ge
richtschemiker nicht selten die Forderung nach einer 
quantitativen Alkaloidbestimmung gestellt wird, wo 
eine sol cbe undurchfiihrbar ist. Es seien nur kurz 
die Prinzipien angegeben, nach denen in geeigneten 
Fallen eine Alkaloidbestimmung vorgenommen wird. 
Die Alkaloide konnen nach ihrer Isolierung aus dem 
Untersucbungsmaterial entweder als freie Basen oder 
als Salze zur Wagung gebracht werden. Zur Wagung 
der freien Basen werden die Alkaloide zum ScbluB 
mit Xther ausgeschiittelt, abgedampft, getrocknet 
und gewogen; bisweilen bringt man auch die salz
sauren Alkaloidsalze zur Wagung. Diese gravi
metrische Bestimmung setzt jedoch voraus, daB die 
Alkaloide in vollig reinem Zustand isolierbar sind, 
eine Forderung, die haufig nur schwer zu erfiillen 
ist. Auch die Fallung und Wagung als schwerlOsliche 
Verbindungen, z. B. mit Pikrinsaure, Kieselwolfram
saure usw., wird mitunter beniitzt. Am haufigsten 
werden quantitative Alkaloidbestimmungen auf 
titrimetriscbem Wege durchgefiihrt. Hierzu miissen 
die Basen frei von jeder Spur Alkali oder Saure sein. 
Auch auf colorimetrischem und nephelometrischem 
Wege werden bisweilen quantitative Alkaloidbestim
mungen durchgefiihrt. In toxikologiscben Fallen 
laBt sich mitunter zur ungefabren Schatzung der 
vorhandenen Alkaloidmenge der biologische Versuch 
beranziehen. 

Neben den chemischen zieht man haufig auch 
biologi8che M ethoden zum Alkaloidnachweis heran. 
Zunachst kann die hohe Giftigkeit kleiner Substanz
mengen den Verdacht ganz aHgemein auf Alkaloide 
lenken. AuBerdem sind einzelne Alkaloide durcb ganz 
bestimmte biologische Reaktionen ausgezeichnet. 
Diesbezugliche Hinweise sind bei Besprechung der 
einzelnen Alkaloide gegeben. 

Wenn die Vergiftung durch Alkaloidpflanzen er
folgte, z. B. durch Mutterkorn, Tollkirscben, Stecb
apfel- oder Herbstzeitlosensamen, so fuhrt unter 
Umstanden die mikroskopische Untersuchung von 
Darminhalt oder Stuhl rasch zum Ziel. 

Die Pflanzen enthalten selten ein einziges, son
dern in der Regel mehrere Alkaloide nebeneinander. 
Von den einzelnen Alkaloiden einer Pflanze iiberragt 
baufig eines die anderen an Menge und Bedeutung. 
Die Nebenalkaloide sind in ihrem chemischen Bau 
dem Hauptalkaloid oft sehr ahnlich. Beim Nach
weis einer Vergiftung durch eine Alkaloidpflanze be
gnugt man sich in der Regel mit dem Nacbweis des 
Hauptalkaloids. 

Im folgenden sind die allerwichtigsten Reaktio
nen jener Alkaloide angegeben, die am haufigsten 
zu Vergiftungen fuhren. Dabei durfen zur Beur
teilung der einzelnen Alkaloide die vorstehenden 
allgemeinen Angaben iiber die Alkaloide nicht ver
nacblassigt werden. 

Aconitin und P8eudoaconitin: Diese Alkaloide zer
setzen sich sehr leicht unter Abspaltung von Saure
gruppen. Die im Handel befindlichen Aconitin
praparate sind je nach der Ausgangspflanze und der 
Art der Darstellung verschieden zusammengesetzt. 
Wegen der leichten Zersetzlichkeit ist bei der Iso
lierung dies er Alkaloide aus dem Untersuchungs
material besondere Vorsicht notwendig, es diirfen 
keine starken Basen und Sauren und keine hoheren 
Temperaturen angewendet werden. Eindeutige 
chemische Identitatsreaktionen auf Aconitin und 
Pseudoaconitin sind nicht bekannt. Man versucht 
mikrochemische Kristallfallungen mit Kaliumjodid 
und einige Farbreaktionen. Bei Vergiftungen mit 
der Pflanze ist der mikroskopische Nachweis wert
voll. Zum biologiscben Nacbweis benutzt man die 
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eigenartige Wirkung auf das Froschherz, wobei es 
zu einer sog. Herzperistaltik kommt. Der brennende 
Geschmack des Aconitins kann als Vorprobe ge
wertet werden. 

Atropin und Hyoscyamin: sind isomer; Atropin 
ist optisch inaktiv, das in den Pflanzen vorkom
mende Hyoscyamin ist linksdrehend. In der Toll
kirsche und anderen Solanaceen iiberwiegt urspriing
lich das Hyoscyamin, das aber bei der Verarbeitung 
teilweise oder ganz in Atropin iibergeht. Die mei
sten chemischen Reaktionen sind fUr beide Alkaloide, 
dieselben, die biologischen Wirkungen sind quali
tativ gleich, quantitativ wirkt das I-Hyoscyamin 
ungefahr doppelt so stark wie das Atropin. Beim 
Nachweis einer Belladonnavergiftung begniigt man 
sich in der Regel mit dem Nachweis des Atropins, 
ohne eine genauere Unterscheidung von etwa vor
handenem Hyoscyamin anzustreben. Bei Vergif
tungen mit Tollkirschen oder Stechapfelsamen kann 
der Nachweis im Darminhalt oder Stuhl an den cha
rakteriOltischen Zellen der Samenschale mikrosko
pisch gefUhrt werden. Zum chemischen Nachweis 
des Atropins und Hyoscyamins dient neben Fal
lungsreaktionen u. a. die Vitalische Reaktion, eine 
Farbreaktion mit Salpetersaure und Kalilauge. 
Beim Erwarmen von Atropin unter Zusatz von 
Schwefelsaure tritt Geruch nach Schlehenbliiten 
aui. Vg!. auch Scopolamin. Zum biologischen Nach
weis des Atropins und Hyoscyamins dient die be
kannte pupillenerweiternde Wirkung. 

Heroin wird aus Morphin durch Acetylierung 
hergestellt und als Hydrochlorid in den Handel ge
bracht. Bei Behandlung nach dem Stas-Otto-Gang 
wird es durch Abspaltung der Acetylgruppen leicht 
in Morphin zuriickverwandelt. Die meisten Farb
reaktionen des Heroins sind ahnlich denen des Mor
phins. Zur Unterscheidung wird u. a. eine Farb
reaktion mit konzentrierter Salpetersaure und der 
negative Ausfall der Eisenchloridreaktion verwertet. 
Auch mikrochemische Fallungsreaktionen werden 
verwendet. 

Oodein, ein im Opium in viel geringerer Menge 
als das Morphin vorkommendes Alkaloid, ist der 
Monomethylather des Morphins. Da das Codein im 
Gegensatz zum Morphin keinen Phenolcharakter 
besitzt, gibt es mit Eisenchlorid keine Farbung und 
zeigt andere Loslichkeitsverhaltnisse als das Mor
phin (siehe unten).Fallungsmitteln gegeniiber ver
haIt sich das Codein sehr ahnlich dem Morphin. 

Oocain ist gegen manche F1Ulungsmittel, ins
besondere gegen Phosphorwolframsaure sehr emp
findlich. Zur Identifizierung werden unter anderem 
mikrochemische Fallungen mit Goldchlorid und 
Natriumbromid, mit Platinbromid usw. beniitzt. 
Zum Nachweis wird auch die Mikrosublimation 
herangezogen, und zwar kann man bei geeigneter 
Arbeitsweise Kristalle von unzersetztem Cocain 
oder, durch Zusatz von Schwefelsaure, ein Spal
tungsprodukt des Cocains, Benzoesaure erhalten. 
Die pupillenerweiternde Wirkung und die Hervor
I'Ufung von Gefiihlslosigkeit auf der Zungenspitze 
wird bisweilen zur Unterstiitzung der Diagnose 
herangezogen. 

Oolckicin, das Hauptalkaloid der Herbstzeitlose 
bildet mit Sauren keine Salze und geht daher beim 
Sta8-o.~lo- Gang schon alis saurer LoOlung in Chloroform 
oder Ather iiber. Die Losung in Sauren ist gelb ge
farbt und bildet beilangerem Stehen besonders in der 
Warme unter Abspaltung von Methylalkohol Colchi
cein. Colchicin ist amo~h, Colchicein kristallisiert; 
Colchicein ist weniger glftig; beide geben dieselben 
Reaktionen. Von Platinchl{)rwasserstoffsaure, Pikrin
saure, Pikrolonsaure undStyphninsaure wird Colchi
cin nicht gefl111t. Zum Nachweis werden u. a. Farb
reaktitmen mit Schwefelsaure, Salpeter und Natron-

lauge, mit konz. Salpetersaure, mit Salzsaure und 
Eisenchlorid usw. verwendet. Auch einige mikro
chemische Kristallfallungen werden empfohlen. Bei 
Vergiftungen mit der Pflanze selbst konnen im Darm 
und im Stuhl mikroskopisch Samenbestandteile 
oder Stiicke der Knollen nachgewiesen werden. Zur 
Unterstiitzung der Diagnose kann der, allerdings 
nicht eindeutige, N achweis herangezogen werden, 
der darauf beruht, daB die Giftigkeit des Colchicins 
mit steigender Temperatur auBerordentlich zunimmt. 

Ooniin, das Hauptalkaloid des gefleckten Schier
lings, Conium maculatum, ist eines der wenigen 
sauerstofffreien Alkaloide. In freiem Zustande iOlt es 
eine farblose, alkalisch reagierende, nach Mauseharn 
riechende Fliissigkeit. Die Eigenschaft des Coniins, 
mit Wasserdampfen fliichtig zu sein, wird zu seiner 
Reinigung ausgeniitzt. AIs Fallungsreaktionen wer
den u. a. Jodjodkalium, Kaliumwismutjodid, Phos
phormolybdansaure, Phosphorwolframsaure und 
einige Nitrokorper herangezogen. Die Farbreaktionen 
sind hier wenig spezifisch. Intralymphatische Injek
tion des Hydrochlorids am Frosch bewirkt eine 
Lahmung ahnlich der durch Curare. 

Morphin, das Hauptalkaloid des Opiums, zeigt 
einige von der Mehrzahl der Alkaloide abweichende 
Loslichkeitsverhaltnisse, die fiir seine Isolierung von 
Bedeutung sind. Das Morphin kann sowohl aus 
stark natronlaugealkalischen, wie auch aus sauren 
Losungen nicht ausgeschiittelt werden. Dadurch 
ist eine weitgehende Reinigung von anderen Stof
fen und anderen Alkaloiden moglich. 

Morphin gibt mit den allgemeinen Reagenzien 
Fallungen, mit Gerbsaure nur eine Triibung. Zur 
Unterscheidung von anderen Alkaloiden werden 
vor allem Farbreaktionen beniitzt. Mit Eisenchlo
rid gibt Morphin (zum Unterschied von Codein) eine 
Blaufarbung. Zum biologischen Nachweis konnen 
weiBe Mause herangezogen werden, die unter der 
Wirkung dieOles Alkaloids eine eigentiimliche Hal
tung des Schwanzes zeigen. 

Der Nachweis von Morphin allein ist kein Be
weis fiir das Vorhandensein von Opium. Dazu gehort 
noch der Nachweis von Mekonsaure. Opium in 
Substanz kann auch mikroskopisch erkannt werden. 

Mutterkornalkaloide. Im Mutterkorn kennt man 
fiinf Paare von isomeren Alkaloiden, von denen je
desmal das eine Isomere (z. B. Ergotoxin, Ergota
min, Ergometrin) linksdrehend und stark wirksam, 
das andere Isomere (z. B. Ergotinin, Ergotaminin, 
Ergometrinin) rechtsdrehend und wenig wirksam 
sind. Die Alkaloide eines Isomerenpaareskonnen in
einander iibergehen. Eine gemeinsame Reaktion der 
Mutterkornalkaloide ist folgende: beim Unterschich
ten einer Losung dieser Alkaloide in Essigester mit 
eisenchloridhaltiger Essigsaure entsteht eine korn
blumenblaue Zone. Die einzelnen Alkaloide lass en 
sich nach A.Kofler mikroskopisch durch ihre Kritall
formen undMikroschmelzpunkte unterscheiden. Zum 
biologischen N achweis kann die uteruskontrahierende 
Wirkung und die gangranerzeugende Wirkung und 
(auBer beim Ergometrin und seinem Isomeren) die 
vasomotorische Umkehrwirkung herangezogen wer
den. Die meisten Mutterkornvergiftungen erfolgen 
nicht durch die reinen Alkaloide, sondern durch den 
Pilz selbst. In diesen Fallen bietet die mikroskopi
sche Untersuchung von Stuhl und Darminhalt die 
sicherste Nachweismoglichkeit. Dies gilt auch fiir 
den Nachweis des Mutterkorns im Mehl und Brot. 
Fiir dies en Zweck wird auch der chemische bzw. 
spektroskopische Nachweis des Sklererythrins, des 
Farbstoffes der Randschichte des Mutterkorns, 
herangezogen. 

Nicotin, das Hauptalkaloid der Tabakpflanze ist 
in freiem Zustande eine farblose, an der Luft sich 
braunende Fliissigkeit, die mit Wasserdampfen 
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fliichtig ist. Von den Fallnngsreaktionen sind emp
findlich die mit Phosphorwolframsaure, Silicowol
framsaure, Kaliumwismutjodid, Phosphormolyb
dansaure. Jod erzeugt in atherischer Losung eine 
rote Kristallfallung (Roussins-Kristalle). Formal
dehyd und konzentrierte Salpetersaure erzeugen 
eine dunkelrote Farbung (Schindelmeiersche Reak
tion). Die allgemeinen Farbreagenzien sind nicht 
brauchbar. Nicotin ist ein sehr starkes Gift, das 
Warmbliiter fast ebenso rasch totet wie Blausaure. 
Auch Frosche sind empfindlich und zeigen ein auf
fallendes, fiir Nicotin eindeutiges Vergiftungs
symptom. Schon wenige Minuten nach der Injek
tion einer NicotinlOsung zieht der Frosch in sitzender 
Stellung die Hinterbeine iiber den Riicken in die 
Hohe, so daB die Fersen sich einander nahern, sich 
beriihren oder sich sogar iiber dem Riicken kreuzen. 
Als Vorprobe wird auch die no ch in groBen Ver
diinnungen auftretende kontrahierende Wirkung auf 
ein Blutegel- oder auf ein Froschmuskelpraparat 
herangezogen. 

Physostigmin (= Eserin) ist verhaltnismaBig 
leicht zersetzlich, seine SalzlOsungen farben sich 
durch Luft und Licht rotlich, besonders beim Er
hitzen. Die leichte Zersetzlichkeit erfordert besondere 
Vorsicht bei der Isolierung nach dem Stas-Dtto
Gang. Physostigmin reagiert mit mehreren Fa!
lungsreagenzien, auch mit einigen Nitrokorpern, es 
gibt aber keine Fallung mit Pikrolonsaure und 
Styphninsaure. Zum mikrochemischen Nachweis 
werden u. a. die Kristallfallungen mit Goldbromid 
und alizarinsulfosaurem Natrium empfohlen. Auch 
mehrere Farbreaktionen, z. B. mit Salpetersaure, 
werden verwendet. Zum biologischen Nachweis dient 
durch Physostigmin bewirkte Verengung der Pu
pille. Empfindlicher als die Reaktion am Auge ist 
der Physostigminnachweis am Blutegelpraparat, der 
auf dem synergistischen Verhalten von Acetyl
cholin und Physostigmin beruht. 

Scopolamin findet sich in mehreren Solanaceen 
neben Atropin und Hyoscyamin und ist dies en bei
den Alkaloiden in seiner chemischen Konstitution, 
seinen Reaktionen und Wirkungen ahnlich; es gibt 
ebenfaIls die Vitalische und die Schlehenbliitenduft
Reaktion. Zur Unterscheidung konnen einige mikro
chemische Fallungsreaktionen herangezogen werden. 

Strychnin. Die meisten Alkaloidfallungsmittel 
liefern mit Strychninsalzen Niederschlage, besonders 
empfindlich reagieren Phosphorwolframsaure, Ka
liumwismutjodid und Silicowolframsaure. Zum 
mikrochemischen Nachweis eignen sich u. a. die 
Kristallfallungen mit Kaliumferrocyanid, Queck
silberchlorid und Jodkalium. Strychnin liefert auch 
einige wichtige Farbreaktionen. Von konzentrierter 
Schwefelsaure wird es farblos gelOst; auf Zusatz von 
Oxydationsmitteln zur schwefelsauren Losung ent
stehen blaue bis blauviolette Fiirbungen. Hierzu 
dienen u. a. Kaliumbichromat, Kaliumpermanganat 
und Bleisuperoxyd. Zur Unterscheidung von Bru
cin wird das Verhalten gegen konz. Salpetersaure be
niitzt, Strychnin lost sich mit gelber, Brucin mit 
roter Farbe. Vergiftungen mit Strychnos-Samen 
konnen im Darminhalt oder Stuhl mikroskopisch an 
den kennzeichnenden Samenbestandteilen erkannt 
werden. Als Vorprobe auf Strychnin dient auch die 
Geschmackspriifung, da das Strychnin eine der am 
starksten bitter schmeckenden Substanzen ist. Zum 
biologischen N achweis verwertet man die Streck
krampfe, die das Strychnin bei Froschen und Miiusen 
no ch in sehr kleinen Dosen hervorruft. Allerdings 
bewirken auch einige and ere Alkaloide (Brucin, 
Thebain, Morphin, Hydrastin und Coffein) in gro
Beren Dosen bei Froschen ahnliche Kriimpfe. 

Veratrin. Das kaufliche, in den meisten Arznei
biichern offizinelle "Veratrin" ist in der Hauptsache 

ein Gemisch der beiden isomorphen Alkaloide Vera
tridin und Cevadin aus den Sabadillsamen. In 
Veratrum album, der weiBen NieBwurz, sind andere, 
aber ahnlich gebaute und sehr ahnlich wirkende 
Alkaloide vorhanden, vor allem das Protoveratrin. 
Der toxikologische N achweis nimmt in der Praxis 
meist keine Riicksicht auf die zusammengesetzte 
Natur des Veratrins, da es sich bei Vergiftungen fast 
ausschlieBlich um das kaufliche "Veratrin" handelt. 

Beim Kochen von "Veratrin" mit Salzsaure ent
steht eine sehr bestandige rote Losung. Auch einige, 
allerdings wenig charakteristische Fallungsreaktio
nen, werden herangezogen. Bei der Mikrosublima
tion bei hohen Temperaturen entstehen Kristalle 
von Veratrumsaure, eines Zersetzungsproduktes des 
Veratrins. Kleinste Mengen Veratrin oder gepul
verte Droge erzeugen in Staubform in der Nase hef
tige Reizerscheinungen und Niesen, im Auge inten
siven Schmerz und TriinenfluB. Abgesehen von die
sen Wirkungen wird fiir den biologischen Nachweis 
die eigenartige Umkehrwirkung der sog. "Veratrin
effekt" am Frosch beniitzt. 

b) A mid - Stick8toff-haltige Gifte. A nilinderivate, 
die als Arzneimittel verwendet werden: Die Aus
mittelung dieser Substanzen, die vorwiegend An
tipyretica sind, erfolgt nach dem Sta8-Dtto-Gang, 
der etwas modifiziert wird. Das Material wird mit 
Schwefelsaure angesiiuert und nach dem Versetzen 
mit Alkohol digeriert. Dann wird abfiltriert 
und die Fliissigkeit eingedunstet. Der wasserige 
Riickstand wird nun nicht mehr filtriert (wie im 
normal en Sta8-Dtto-Gang), da eine Anzahl von 
Stoffen, die hi er zu behandeln sind, in Wasser 
schwerloslich ist, sondern wird direkt mit Xther aus
geschiittelt. Die meisten der vorkommenden Sub
stanzen geben die Indophenol- und Azofarb8toff
Reaktion (siehe AlIgem. Teil Ill). 

Antifebrin, Acetanilid: Ruit eine Hamoglo bin
urie hervor. Schmelzpunkt 113-:;-114°, schwerlOs
lich in kaltem Wasser, leicht in Ather und Chloro
form, mit Kalilauge entsteht Anilin. Nach dem Zu
satz von Chloroform und nochmaligem Erwarmen 
Isonitrilgeruch. Beim Erhitzen mit Schwefelsaure 
und Alkohol Geruch nach Essigester. Nach dem 
Kochen mit Salzsiiure, Indophenol- undAzofarbstoff
Reaktion positiv. 

Phenacetin, 'Para - Acetylphenetidin: Schmelz
punkt 134-135° (instabile Modifikati~.n 128°). 
Schwerloslich in kaltem Wasser,leicht in Ather und 
Chloroform. Im Harn z. T. unzersetzt, z. T. als Phe
netidin an Schwefel- oder Glucuronsaure gebunden. 
Der Riickstand des atherischen Extraktes kristalli
siert sofort. Nachweis durch Mikrosublimation. 
Sublimationstemperatur 100-120°. Die Indophe
nol- und Azofarbstoffreaktion ist im Ham direkt 
positiv. Nach dem Erwarmen mit verdiinnter Sal
petersaure kristaIlisiert beim Erkalten Nitrophen
acetin, Schmelzpunkt 103°. Phenacetin gibt keine 
Isonitrilreaktion im Gegensatz zu Acetanilid. 

Lacto'Phenin: Schmelzpunkt U8° und 
Phenocoll: sind Phenetidinverbindungen, die ahn

liche Reaktionen zeigen. 
Salophen (Acetylamidophenolsalicylsaureester): 

Schmelzpunkt 187-188°. SchwerlOslich in Wasser, 
gibt Indophenol- und Azofarbstoffreaktion nach 
dem Kochen mit Salzsiiure. Die alkoholische Lo
sung farbt sich mit Eisenchlorid violett (Salicyl
saure). 

Phenylhydracinderivate: Sind starke Blutgifte 
und bilden Methiimoglobin. Spektroskopischer 
Nachweis des Methamoglobins. Alle Substanzen 
reduzieren stark Fehling- und Silbernitratlosung. 
Sie farben sich blau mit Phosphormolybdansaure. 
Azofarbstoffreaktion nach dem Kochen mit Salz
saure positiv. Indophenolreaktion bleibt aus. 
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Phenylhydraein: Olige Fliissigkeit, das salzsaure 
Salz stellt schone Kristalle dar. Diese sind leicht
loslich in Wasser. Identifizierung als Glucosazon. 
Man versetzt mit einer geringen Menge Zucker, 
Essigsaure und Natriumacetat und erwiirmt durch 
einige Minuten. Es fallen gelbe Nadeln, Mikro
schmelzpunkt 224 0, 

Maretin (Carbaminsauretolylhydrazid): Schmelz
punkt 103-104°. Leichtloslich il?; heiEem, schwer 
in kaltem Wasser. Unloslich in Ather. Der Ham 
besitzt nach der Einnahme von Maretin reduzierende 
Wirkung gegen Fehlingsche Losung. 

Hexamethylentetramin: Sublimiert beim vor
sichtigen Erhitzen, loslich in Wasser, Alkohol, 
Chloroform. Aus alkalischer Losung ausschiittelbar. 
Ham wird mit Natriumsulfat eingedunstet, mit 
Chloroform extrahiert. Riickstand im Mikrobecher 
mit Schwefelsaure versetzen: Beim Erwarmen ent
steht Formaldehyd, der als Formyldimedon, Schmelz
punkt 189°, nachgewiesen wird. Urotropin gibt mit 
Sublimat kristallisierte FiUlung (1: 500 000). 

Paraphenylendiamin: Kristalle durch Luftoxy
dation meist braun. Schmelzpunkt um 142°, subli
mierbar. Leicht li:islich in Alkohol und Ather, in 
Wasser weniger. Wird als Haarfarbemittel fUr Pelze 
verwendet. Kann nach Versetzen mit Schwefel
ammon und Extraktion mit Xther durch Sublima
tion gewonnen werden. Nach Zusatz von Kalium
nitritli:isung gelb. Auf Zusatz von Natronlauge 
braunrot. Mit Anilin und Eisenchlorid bei Erwar
men blau (Indaminreaktion). Mit Superoxyd und 
Peroxydasen blau. 

Piperaein: (Diathylendiamin). Ze~pieEliche, 
leicht in Wasser losliche Kristalle, in Ather und 
Chloroform schwerer loslich. Schmelzpunkt 104°. 
Niederschliige gegen Wismutjodidjodkalium, N ess
lers Reagens, Pikrinsaure u. a. Alkaloidreagenzien. 
Im Hamleicht mit obigen Reagenzien nachzuweisen. 

Orexin (Phenyldihydrochinazolin): Wird als 
Tannat verwendet. Isolierung der freien Base .~urch 
Extraktion der alkalischen Fliissigkeit mit Ather. 
Schmelzpunkt 195 0. Alkaloidfallungsmittel erzeugen 
starke Niederschliige. Mit Zinkstaub erhitzt entsteht 
Isonitrilgeruch. Der salzsaure Auszug fiirbt sich 
mit Chlorkalk blauviolett. 

Ohinosol (o-Oxychinolinsulfat): Schmelzpunkt 
175-177°, Base 75°. Unschadliches Desinficiens. 
Im Ham an Glukuronsaure gepaart ... Ausschiittelbar 
aus ammoniakalischer Losung mit Ather. Die Base 
ist mit Wasserdampfen fliichtig und sublimierbar. 
Pikrat, Schmelzpunkt 203-204°. Eisenchlorid fiirbt 
griin. 

Plasmoehin (Diathylaminoisopentylaminome-
thoxychinolin): Schwerli:islich in Wasser, leicht in 
Xther. Ham wird nach starker Alkalisierung mit 
Lauge mit Xther extrahiert, dieser gewaschen und 
die Substanz dem Xther mit essigsaurem Wasser 
entzogen. Nach dem Kochen mit wenig Chloranil 
entsteht eine Blaugriinfiirbung. 'per Farbstoff laEt 
sich nach dem Alkalisieren mit Ather ausschiitteln. 
Plasmochin fallt mit; alIen Alkaloidreagenzien (M ayer 
1: 100 000). 

Pyridium (Phenylazodiaminopyridin): Loslich 
in Wasser und Alkohol, weniger in Xtp'er. Extrahier
bar aus alkalischer Fliissigkeit mit Ather, Jod und 
Bromkali geben Drusen und Nadeln, Natriumper
chlorat 8teme und Buschel. Die ublichen Alkaloid
fiillungsmittel erzeugen amorphe FiHlungen. 

Oardiazol (Pentamethylentetrazol) : Schmelz
punkt 58°, Ausschiitteln aus wassl;l!igen Losungen 
und Zusatz von Ammonsulfat mit Ather oder nach 
Zusatz von Natronlauge mit Chloroform kristalli
sierte Verbindung. Cadmiumchlorid und Cadmium
jodid liefem unlosliches Komplexsalz. Mit Cupro-

cblorid und Salzsaure entsteben noch in einer Ver
diinnung von 1: 4000 charakteristische Kristalle. 

N achweis in Organ en : Stas-Otto- Gang. Extrak
tion del' natronalkalisch€ll Losung mit Chloroform. 
Mit Quecksilberchlorid Kristalle. Schmelzpunkt 175 
bis 176°. 

Ooramin: Diathylamid del' ,8-P~~dinkarbon
saure. Aus alkalischer Fliissigkeit mit Ather extra
hierbar. Fallung mit Alkaloidreagenzien: Mayer, 
Quecksilberchlorid. Abspaltung des Diathylamins 
durch Erhitzen mit Lauge 'und Abdestillieren: Im 
Destillat Blaufarbung mit Acetaldehyd und Nitro
prussidnatriulI).. (sek. Amine). 

Optoehin (Atbyldihydrocuprein): Verbalt sich 
bei der Ausmittelung wie ein Alkaloid. Losung in 
Schwefelsaure fluoresciert. Mit Tetranitrodiamino
kobaltikaIium: Drusen. Alkaloidreagenzien amorphe 
Fallung. 

A eridinfarbstoffe: Trypaflavin und Rivanol, Argo
flavin. Diese Farbstoffe zeigen in wasseriger odeI' 
alkoholischer neutraler Losung noch in hoher Ver
dunnung eine gelbgriine Fluorescenz. Auf Zusatz 
von Salzsaure und Nitrit entsteht bei alIen eine rote 
bis violettrote Farbung. Die als Desinfektionsmittel 
verwendeten Substanzen sensibilisieren die H aut 
gegeniiber Licht (UV.-Einwirkung). Ausmittlung 
aus ammoniakaIischer Losung mit Chloroform. Base 
in Wasser schwerlOsIich. 

Antipyrin und Derivate: Antipyrin (Phe
nyldimetbylpyrazolon) : Leichtli:islich in Wasser, 
Alkohol, Chloroform. Schwache Base. Schmelz
punkt H3°. Extraktion geringer Mengen auch 
aus weinsaurer Losung mit Xther. Die Hauptmenge 
jedoch aus alkaIischer Flussigkeit mit Chloroform. 
Eisenchlorid Hirbt rot, rauchende Salpetersaure 
griin. Niederschliige mit vielen Alkaloidfiillungs
mitteln. Pikrat Schmelzpunkt 188°. 

Isopropylantipyrin: Schmelzpunkt 99°, schwer
losIich in Wasser. Es kann aus saurer Losung aus
geathert werden. Die Losung in verdiinnter Salz
saure wird mit Eisenchlorid himbeerrot. Salpetrige 
Saure farbt nicht im Gegensatz zu Antipyrin. Ka
liumdichromat. liefert Nadeln und SpieEe. 

Pyramidon (Dimethylamido-Antipyrin): Leicht
loslich in heiEem Wasser und Chloroform. Schmelz
punkt 108°. Im Ham findet sich Rubazonsaure und 
kein unveriindertes Pyramidon. Durch Essigester 
erhalt man die Rubazonsiiure als rote Verbindung. 
Nachwe~~ der Pyramidonumwandlungsprodukte im 
Ham: Uberschichten mit 1 %iger bis % % iger Jod
losung: Es entsteht ein violetter Ring. Das Pyra
midon findet sich bei der toxikologischen Ausmitte
lung in der iitherischen Ausschiittelung der alkali
schen Flussigkeit. Pyramidon ist auch sublimier
bar, Silbemitrat farbt in wasseriger Losung blau. 

Andere Derivate des Antipyrins, wie Salipyrin, 
Aeetopyrin, geben mit Eisenchlorid. starke Far
bungen. Ebenso mit salpetriger Saure. 

Lo k a lana esth e tiea: Diese werden im Stas-Otto
Gang aus atzalkalischer Losung mit Xther als freie 
Basen erhalten. DenRiickstand lost man in einer 
Spur Salzsiiure. Die Losung wirkt auf die Zunge 
anasthesierend. Mit Hilfe von Fallungsmitteln lassen 
sich 13 Lokalanaesthetica unterscheiden und nach
weisen (Fischer). Die in einem Probetropfen geloste 
Substanz wird in fiinf Teile geteilt und nacheinander 
mit fiinf Reagenzien behandelt. Die bei der Fallung 
entstehenden Kristalle werden mit Wasser oder 20 %. 
igem Alkobol gewaschen, getrocknet, der Mikro
schmelzpunktbestimmung unterzogen und dadurch 
identifiziert. Mit Trinitroresorcin fallen Panto
eain (Kristalle und Prismen), Stovain (polygonale 
flache Plattchen), Larocain (kantige, verwachsene 
Kristalle), Novocain (quadratische und rechteckige, 
dendritische, flache Kristalle), Oowin (schone lange, 
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dunne Nadeln), Tutocain (kurze, dicke, prismatische 
Kristalle), Alypin (kurze Nadeln und rechteckige 
Plattchen), Eucain (kurze kleine Nadeln). 

Mit Trinitrobenzoe8iiurefallen Percain (lange 
Nadeln und Drusen [Reiben zweckmaBig I]), P8icain 
neu (Tropfen, feinste Nadeln und Drusen), Panthe-
8in (Drusen und feine Nadeln, zuerst Tropfen), 
Pantocain (Nadeln und flache gelbe Blattchen). 

Mit Platinchlorid fallen P8icain neu (Nadeln 
und Sterne), Percain (N adeln und Einzelkristalle), 
Holocain (Sterne aus kleinen kurzen Nadelchen), 
Larocain (flache, prismatische Kristalle, Spharo
kristalle), Oocain (schone Kristalle mit spitz en 
Winkeln). 

Mit Pikrin8iiure fallen Pantocain (lange, 
tiefbraune Nadeln und rechtwinkelige Kristalle), 
Stovain (schone Nadeln), Novocain (stengelige, pris
matische Kristalle), Oocain (feinste, lange N adeln), 
Larocain (meist flache, oft sternformig angeordnete 
viereckige Blattchen, seltener N adeln), Alypin (kleine 
wenig gut ausgebildete Kristalle), Eucain (grobe 
Nadeln). 

Einige Lokalanaesthetica, wie Laroacin, N ovo
cain, Percain, Pantocain, Psicain und Tutocain 
lassen sich durch Fallung mit Sodalosung, durch 
Diazoreaktion, nach Zusatz von Salpetersaure, nach 
Unterschichtung mit ferrisulfathaltiger Schwefel
saure und dur(jh die Jodoformreaktion, schlieBlich 
mit atherischer OxalsaurelOsung unterscheiden. 

N ovocain (Amido benzoyldiathylaminoathanol
hydrochlorid): Schmelzpunkt 155°, leichtloslich in 
Wasser. Geschmack bitter, dann Unempfindlich
keit. DaB Hydrochlorid selbst sublimiert knapp vor 
t.l:em Schmelzpunkt. Die freie Base laBt sich mit 
Ather aus dem Untersuchungsmaterial isolieren. 
Schmelzpunkt 62°, schwerloslich in Wasser. Der in 
Salzsaure geloste Verdunstungsruckstand gibt fol
gende Reaktion: Nach Zusatz von Natriumnitrit 
und Schwefelsaure erhalt man mit Natronlauge und 
p-Naphthol (auch iX-Naphthol) einen roten Nieder
schlag. Fallungen entstehen mit Bromwasser (Bu
schel von Kristallen), mit Natriumchlorat (Rosetten 
und Prismen), Reinecke-Salz (kleine SpieBe). lm 
Ultraviolettlicht starke Luminescenz im Blauvio
lett bei 4670 AE. Cocain und Stovain fluorescieren 
nicht. 

Panthe8in (Aminobenzoyldiathyllencinolme-
thansulfonat): Schmelzpunkt 158-160° und 170 
bis 172°. Gemisch von zwei Formen. Die freie Base 
mit Xther extrahierbar. Dia"oreaktion positiv. 

Pantocain (Butylaminobenzoyldimethylamino
athanolhydrochlorid): Schmelzpunkt 149-150°. 
Die Base schmilzt bei 42-43°, ist schwer kristalli
sierbar. Fallungen ergibt auBer den Nitrokorpern 
Kaliumdichromat, Kaliumferricyanid und Kalium
permanganat. Pikrat: Schmelzpunkt 110, 120°. 

Tutocain (Aminobenzoyldimethylaminonmethyl
butanolhydrochlorid): Schmelzpunkt 213-215°. 
Leichtloslich in Wasser. Fallungen ergibt Chini
zarinsulfosaure, Reinecke-Salz und Kaliumbromid. 
Diazoreaktion positiv. Pikrolonat: Schmelzpunkt 
193°. 

Larocain (Amino benzoyldimethyldiathylamino
propanolhydrochlorid): Schmelzpunkt W6-197°. 
Base schwer in Wasser loslich, leicht in Ather und 
Chloroform. Reinecke- Salz: Buschel verzweigter 
gebogener Federn. Styphnat Schmelzpunkt 149 
bis 150°. Pikrat: Schmelzpunkt 166°, gibt die Diazo
reaktion. 

Ana8thesin (Amidobenzoesaureathylester): 
§chmelzpunkt 92°, unlOslich in Wasser, loslich in 
Ather, Alkohol, Chloroform und verdunnten Sauren. 
Isolierung durch Ausschutteln mit Xther aus alka
lischem Medium. Sublimation bei 80° im Vakuum, 
bei 60° liefert rechteckige Platten. Azofarbstoff-

reaktion positiv. Losung in Eisessig wird mit Blei
superoxyd rot, Vertaubung auf der Zunge hervor
rufend. Pikrat: Schmelzpunkt 129-130°. 

Orthoform (Amidooxybenzoesauremethylester): 
Schmelzpunkt 142°, metastabile Modifikation 110 
bis 111°, unlOslich in Wasser, lOslich in Sauren und 
Laugen und Chloroform, nicht vertaubend auf der 
Zunge! Extrak~~on aus Natriumbicarbonat alkal. 
Flussigkeit mit Ather. Sublimationstemperatur urn 
100°. Azofarbstoffreaktion positiv, Eisessig mit 
Bleisuperoxyd grune Farbe. 

Eucain B (Methyldimethylbenzoyloxypiperi-
dinhydrochlorid): Schmelzpunkt 268°, loslich in 
Wasser, freie Base, .. Schmelzpu~kt 91°, unloslich in 
Wasser, loslich in Ather. Mit Ather aus alkalischer 
Losung extrahierbar. Reaktionen: Pikrat: Schmelz
punkt 230-232°. 1st in Gegensatz zu Cocain von 
Permanganat rasch unter Braunfarbung oxydiert, 
schmeckt vertaubend. 

Alypin (Benzoyltetramethyldiamidoathyliso-
propylalkohol): Schmelzp-.:.nkt 173~, Base olig, aus 
alkalischer Flussigkeit mit Ather isolierbar, schmeckt 
vertaubend. Jodkalilosung gibt weiBen Nieder
schlag. Pikrat: Schmelzpunkt 195-197°. 

Stovain (Benzoyldimethylamidoathylisopro-
pylalkohol-hydrochl.): .schmelzpunkt 175-176°, 
freie Base olig, mit Xther aus alkalischer Losung ex
trahierbar. Permanganat oxydiert langsam, Jod
kali fant nicht, EChmeckt vertaubend. Pikrat: 
Schmelzpunkt 115-116°. 

Schlafmittel: AIs solche haben hauptsachlich Bar
bitursaurederivate, ferner zwei Sulfone, Harnstoff
derivate und Amide, letztere in geringerem MaB toxi
kologische Bedeutung. Alle ~iese Substanzen lassen 
sich aus saurer Losung mit Ather extrahieren. Die 
Reinigung und Isolierung der Schlafmittel erfolgt 
durch Sublimation, die Identifizierung vorwiegend 
durch physikalische Methoden. 

Bezuglich des Untersuchungsmaterials ist folgen
des zu sagen: Organe, Mageninhalt und Darminhalt 
werden in ublicher Weise durch Extraktion nach 
dem Stas-Otto-Gang mit saurem Alkohol behandelt. 
Blut wird nach dem Hamolysieren mit der sechs
fa ch en Menge eines Puffers von PH = 3,5 bis 4 ver
setzt. Diese Aciditat genugt fur die Extraktion all er 
Schlafmittel. Man vermeidet auf diese Weise das 
Ausfallen von EiweiB, das die Extraktion im Per
forator storen wurde. Liquor cer~brospinalis wird 
nach dem Ansauern direkt mit Ather extrahiert. 
Harn wird meist nach Fallen mit Bleiacetat und Ent
fernung des Bleis mit Xther extrahiert. Auf die se 
Weise erhalt man samtliche Schlafmittel sowohl die 
stark sauren, als auch die neutralen Korper. Eine 
Trennung erfolgt durch Schutteln mit alkalihaltigem 
Wasser. Die Barbitursaurederivate und Nirvanol 
gehen in die wasserige Phase (Gruppe A). Die ubri
gen bleiben im Xther (Gruppe B). Gruppe A wird 
hernach aus der wasserigen. FluBsigkeit nach Zusatz 
von Saure wiederum mit Ather erhalten. Bei Ver
arbeitung von diesen Extrakten ist eszu empfehlen, 
dieselbe mit Natriumsulfat oder Chlorcalcium zu 
trocknen und durch Zusatz von Aktivkohle und 
Magnesiumcarbonat zu reinigen. Durch diese MaB
nahme werden Hippursaure und Bernsteinsaure und 
andere Verunreinigungen zuruckgehalten. Liegen 
Veronal, Prominal, Luminal und die ubrigen nicht 
gegen Permanganat empfindlichen Stoffe vor, dann 
werden sie durch Kochen mit schwefelsaurer Per
manganatlOsung, wenn notig, weiter gereinigt. Den 
Braunstein entfernt man mit Superoxyd und schut
telt nochmals mit Xther aus. Der Xtherextrakt wird 
in der auf S. 289 unter AT II a beschriebenen Weise 
verdunstet und auf dem Sublimationsapparat der 
Mikrosublimation unterworfen. Zur Identifizierung 
benotigt man Mikroschmelzpunkt, Sublimations-
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temperatur, einige kristalloptische Konstanten und 
den Brechungsindex. 

Folgende Substanzen konnen unter Umstanden 
bei der Ausmittelung von Barbitursaurederivaten 
gefunden werden. Phenylathylacetylharnstoff, das 
Abbauprodukt des Luminals, Schmelzpunkt 146 bis 
147°, Sublimationstemperatur 105-110°, feinste 
Nadeln und SpieBe, zum Teil garbenformig ver
wachsen. Hippursiiure, Schmelzpunkt 188°, Subli
mationstemperatur 160-170°, Tropfen und Nadeln, 
gebogen zu Garben vereinigt. 

Bernsteinsiiure: Schmelzpunkt 185-186°, Subli
mationstemperatur 150-160°, Nadeln und kornige 
Kristalle, quadratische Platten. 

Xthylcyclohexenonylbarbitursaure: Abbaupro
dukt des Phanodorms. Schmelzpunkt 220-222°. 

Schlafmittel, die durch Kaliumpermanganat 
unter Zusatz verdiinnter Schwefelsaure nicht oder 
praktisch nicht angegriffen werden, sind: Veronal, 
Prominal, Luminal, Nirvanol, Diogenal, Amy tal, 
Proponal, Acetylnivanol, Trional, Sulfonal, Bromu
ral, Adalin Rutonal, Ipral, Nembutal, Soneryl, Ab
bauprodukt des Luminals, ferner Bernsteinsaure 
und Hippursaure. Durch Permanganat angegriffen 
werden: Phanodorm, Noctal, Sandoptal, Pernocton, 
Evipan, Dial, Numal, Sedormid und Novonal. Sau
doptal, Dormovit, Dormin, Eldoral, Idobutal, Eu
narcon, Allylphenylbarbitursaure. 

Gruppenreaktionen der Barbitursaurederivate: 
Mit Deniges-Reagens weWe amorphe Fallung. 
Kobaltnitr(Jl, in Methylalkohol mit einer Base 

(Barium- oder Lithiumhydroxyd) erzeugt noch in 
hohen Verdiinnungen eine blaue Farbe. Diese er
moglicht Schatzung des Barbitursauregehalts im 
Harn. Mit Xanthydrol tritt in essigsaurem Medium 
die Kondensation zu Dixanthylbarbitursauren ein. 
In verdiinntem Alkali gelost fallen nach Zusatt von 
festem Ammonphosphat mehr oder weniger charak
teristische Kristalle aus. Im folgenden sind einige 
wichtigere Substanzen genauer besprochen: 

Veronal: Existiert in drei Modifikationen. Vor 
dem Schmelten sind sehr charakteristische Um
wandlungen zu beobachten. Bei der Mikrosubli
mation entstehen schmale prismatische Kristalle, 
Nadeln oder kiirzere, kornige Kristalle mit bipyra
midalen Enden oder quadratische Plattchen. Mit 
Ammonphosphat viereckige Tafeln mit schiefen End
flachen und Platten mitunregelmaBiger Begrenzung. 
Mit Kupferpyridinlosung violette Rauten, Prismen 
unO. Drusen. Thalliumacetat erzeugt Rauten und 
Prismen. Ammoniakalische Silberlosung: Spharo
kristalle. 

Luminal: Kommt in drei Modifikationen vor. In 
den Sublimaten finden sich N adeln, ferner Aggregate 
aus rechteckigen, abgedachten Kristallen und rauten
formige, rhomboidische Plattchen. Xanthydrol
verbindung, Schmelzpunkt 219°. Ammonphosphat 
erzeugt Kugeln und feine Nadelchen, Thallium
acetat Kugeln und Biischel feinster Nadeln. 

Das Abbauprodukt des Luminals wird durch 
Perforation der natronalkalischen Losung (aus Rarn) 
mit Xther oder Aether aceticus erhalten. 

Pli,anodorm: Xanthydrolverbindung, Schmelz
punkt 257°. Sublimiert primar in Tropfen, die nach 
dem Reiben spitze, prismatische leistenformige 
Nadeln geben. Ammonphosphat erzeugt Rosetten 
aus Staben oder spatelartige Gebilde, Thallium
acetat Drusen und Garben, Kupferpyridinlosung 
violette Farbung und Abscheidung von drusenartigen 
Gebilden. 

Prominal: Bei der Sublimation sechseckige Platt
chen, trapezformig mit rhomboidischem UmriB. 
Ammonphosphat erzeugt kleine sechseckige Tafeln, 
Barytwasser Nadeln, biischelformig angeordnet. 

Dial: Sublimation: dicke plastische Kristalle 

mit rhombischem UmriB. Xanthydrolverbindung, 
Schmelzpunkt 242,5 0. Ammonphosphat erzeugt 
Sechsecke und SpieBe, Barytwasser kleine Stabe 
in Biischeln, Bromkali bald farblose Kristalle. 

Noctal: Bei der Sublimation groBe, prismatische, 
zugespitzte Nadeln. Ammonphosphat gibt ebenso 
wie Thalliumacetat Biischeln und Garben von Na
deln, Barytwasser kleine Nadelchen. 

Pernocton: Primar Tropfen. Nach dem Abkiihlen 
und Kratzen Biischeln und Garben aus spitzen Na
deln, Thalliumacetat fallt Spharokristalle und N adel
biischel, Barytwasser feine Nadelchen. 

Numal: Existiert in zwei Modifikationen. Man 
erhalt plastische prismatische Kristalle, Kristalle 
mit rhombischem UmriB, oft leistenformig zuge
spitzt und zu Aggregaten verwachsen. Xanthydrol
verbindung Schmeltpunkt 226,5°. Ammonphosphat 
und Thalliumphosphat erzeugt Nadeln und Prismen, 
Kupferpyridinlosung blaue Drusen. . 

Adalin: Bei der Sublimation diinne Nadeln und 
Prismen, auch viereckige Plattchen. Mit N esslers 
Reagens iiberziehen sich die Kristalle mit einer rot
braunen Schicht. Erhit.zen mit Lauge ergibt Blau
saure. Nachweis in der Mikrogaskammer. 

Sulfonal: Bei der Sublimation prismatische 
Kristalle mit schiefen Endflachen, auch rechteckige 
Plattchen. N achweis von Schwefel in organischer 
Substanz siehe S. 296 AT Ill. Auch durch Schmelzen 
des Sulfonals mit Eisenpulver wird Eisensulfid ge
bildet, das sich mit Jodacid nachweisen laBt. 

c) Amid-Stickstoff-freie Gifte. Nitroglycerin: Olige 
Fliissigkeit, explosibel. Nachweis: Das angesauerte 
Untersuchungsmaterial wird mit Alkohol extrahiert 
und der Extrakt nach dem Vertreiben des Alkohols 
mit Xther ausgeschiittelt. Im Riickstand des Xthers 
wird das Nitroglycerin durch Alkohol vom Fett ge
trennt. Die alkoholische Losung hinterlaBt olige 
Tropfchen. Zur Erkennung bringt man eine Spur 
in einer Capillare in die Flamme eines Bunsen
brenners: Reftiger Knall. 

Fette Ole: Crotonol wirkt auBerordentlich stark 
reizend. Das durch Extraktion mit Alkohol iso
Iierte 01 (Crotonol und Ricin'll;sol sind im Gegensatz 
zu den anderen pflanzlichen Olen in Alkohol leicht 
lOslich, in Petrolbentin jedoch schwerloslich) priift 
man im Tierversuch durch Einspritzen unter die 
Raut. Starke Reizwirkung. 

Toxalbumine: Ricin, Abrin, Crotin, Phasin. 
Ersteres in den PreBkuchen der Ricinussamen, ab
fallend bei der Olpressung. Physiologische Priifung: 
Extraktion mit pliysiologischer KochsalzlOsung unter 
Zusatz eines Tropfens Chloroform 'durch 24-48 
Stunden. Fallung mit Alkohol, Waschen des Nieder
schlages mit Xther. Der Niederschlag wird wieder 
mit physiologischer Kochsab:lOsung angesetzt und 
dann auf seine agglutinierende Wirkung gegeniiber 
BlutkOrperchen gepriift. Ricin wirkt giftig auf Ka
ninchen (siehe S. 298 A T IV). 

N i c h t f 1 11 c h t i g e Ph en 0 1 e: Brenzcatechin: 
Schmeb:punkt 104°, sublimierbar. Loslich in Was
ser, Alkohol, Xther. Perforieren mit Xther und Subli
mation des Xtherextrakts bei etwa 90°. Mit Pa
ranitrosodimethylaniIin und Natriumacetat Stab
chen und Zwillinge. Die alkalische Losung farbt 
sich bei Luftzutritt griin bis schwarz. 

Resorcin: Schmeltpunkt 110°. Leicht loslich in 
Wasser, unloslich in Chloroform. Im Rarn Resorcin
schwefelsaure. Nachweis derselben: Eindampfen 
des Rarns, Kochen mit Schwefelsaure, Ausschiitteln 
mit Xther. Der Riickstand des Xtherextrakts wird 
mit Wasser, Bariumcarbonat und etwas Tierkohle 
gekocht. Im Riickstand Resorcin. Identifizierung 
des im Xther vorhandenen Rewrcins durch Mikro
sublimation bei 80-90°. Paranitrosodimethylanilin
nitrat und Natriumacetat ergibt Prismen. 
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Hydrochinon: Schmelzpunkt 172°, lOslich in 
WaslSer und Ather. Extraktion mit Ather und Nach
weis durch Sublimation bei 110-120°. Mit Chinon 
entstehen violette KristallevonChinhydron, mit Para
nitrosodimethylanilinnitrat und N atriumacetat gelbe 
Rosetten. Ammoniakalische SilberlOsung wird in 
der Kalte reduziert. 

Pyrogallol: Schmelzpunkt 13P. Sehr leicht los
lich in Wasser und Ather, schwer in Benzol. Die Aus
mittelung erfolgt nach der Extraktion der sauren 
wasserigen Losung mit Benzol zur Entfernung des 
Fettes mit Ather. Reinigung durch Sublimation bei 
110-120°. Paranitrosodimethylanilinnitrat und Na
triumacetat geben sternf(irmige Kristalle. Reduziert 
Gold-, Silber- und QuecksilbersalzlOsungen. Mit For
malinsalzsaure rubinrot. Bildet Methamoglobin. 

Phloroglucin: Spaltprodukt der wirksamen Be
standteile von Filix mas, Koso, Kamala. Schmelz
punkt 119-120° (wasserfrei). Leicht loslich in 
Ather, etwas schwerer in Wasser. Sublimierbar. 

Filix mas (Filixsaure): Der Nachweis von Farn
krautvergiftung beruht auf der lsolierung von Filix
saure. Die getrockneten Organteile werden mit 
Ather-Alkohol ausgezogen. Der eingedampfte Ruck
stand wird mit Kalkwasser behandelt. Die Kalk
wasserauszuge werden angesauert und mit Schwefel
kohlenstoff ausgeschuttelt. Der Ruckstand des 
Schwefelkohlenstoffs enthaIt die Filixsaure. 

Mit Rucksicht auf die Schwierigkeit der Aus
mittelung auf chemischem Wege sei erwahnt, daB die 
mikroskopische Untersuchung bei Wurmmittelver
giftungen mehr Aussicht auf Erfolg besitzt. In Frage 
kommen Filix mas, Flores Koso, Kamala (siehe 
AT II b 7), sofern die Ganzdroge verwendet wurde. 
Bei Extrakten laBt auch diese Art der Untersuchung 
im Stich. Filmaron ist weitgehend ungiftig. 

Siiuren: Oxalsiiure: Schmelzpunkt 102°, was
serfrei 189°. Fur den chemischen Nachweis der 
Oxalsaurevergiftung ist wesentlich, daE die Oxal
saure einerseits ein norfnales Stoffwechselprodukt 
ist, andererseits unter pathologischen Verhaltnissen 
auftreten kann und daB viele vegetabiliEche Nah
rungsmittel oxalsaurehaltig sind. Man wird daher 
meist eine quantitative Bestimmung durchfuhren 
mussen. 

Nachweis freier Oxalsaure: Geringe Aussicht auf 
Erfolg, da die Oxalsaure im Organismus zumeist in 
das unlOsliche Calciumoxalat ubergefiihrt wurde. 
Man extrahiert daher zum Nachweis von Oxalaten 
mit stark salzsaurem Wasser, indem man langere 
Zeit damit digeriert. Der Salzsaureauszug wird zur 
Abscheidung des Eiweifi gekocht, filtriert, einge
dampft und mit.Soda gekocht. lm Filtrat wird die 
Oxalsaure mit Chlorcalcium als Calciumoxalat ge
fallt. Zur Reinigung lost man nochmals in Soda und 
fallt dann als Bleioxalat, das dann mit Schwefel
wasserstoff zerlegt wird 1. 

Reaktionen: Cadmiumsulfat fallt viereckige 
Tafelchen, Rauten und Rosetten. Silbernitrat fallt 
bei Gegenwart von Salpetersaure Stabchen und 
Drusen. Fallungsreaktionen sind mit Ausnahme des 
Calciumsalzes nicht sehr empfindlich. Goldchlorid
chlorwasserstoffsaure wird zu metallischem Gold 
reduziert. Permanganatlosung wird entfarbt. Die 
quantitative Bestimmung des dargestellten Calcium
oxalats erfolgt durch Gluhen. Das gebildete Calcium
oxyd wird gewogen. 

p-Oxybenzoesiiure: Schmelzpunkt 213-214 0, 

leichtloslich in Ather, schwer in Wasser, kann durch 
Extraktion mit Ather aus saurem Medium erhalten 
werden. Nach Reinigung uber alkalisches Wasser 

1 Man kann auch den die Oxalsaure enthaltenden salzsauren 
Auszug nach dem Einengen und Filtrieren griindlich (im Perforator) 
mit A ther extrahieren und im Riickstand des A therextraktes die 
Oxalsaure nachweisen. 

Sublimation bei 130-140°. Millons Reagens farbt 
beim Erwarmen rot. 

p-Oxybenzoesiiure- Benzylester : Schmelzpunkt 118 0. 

Isolierung durch Extraktion mit saurem Ather. 
Ruckstand spalten durch Erhitzen mit Lauge. Die 
entstandene p-Oxybenzoesaure wird wie oben nach
gewiesen. 

Die ubrigen Ester der p-Oxybenzoesaure siehe 
S. 314. Sie konnen auch durch Extraktion aus saurer 
Losung mit Ather ebenso wie Salicyl- und Benzoe
saure erhalten und durch Sublimation gereinigt 
werden. Aspirin und Salophen spalten im mensch
lichen Korper und mit Alkalien Salicylsaure ab; 
siehe diese. 
.. Zimtsiiure: ~chmelzpunkt 133 0. LeichtlOslich in 
Ather, schwer m .. Wasser. Aus saurer Losung aus
schuttelbar mit AtheF. Sublimation bei etwa 90°. 
Bei Behandlung mit Brom in Schwefelkohlenstoff 
entsteht Dibromzimtsaure. Schmelzpunkt 201°. 
Kaliumpermaganat oxydiert zu Benzaldehyd, der 
als p-Nitrophenylhydrazon Schmelzpunkt 191 ° nach
gewiesen wird. 

M ekonsiiure (Oxypyrondicarbonsaure): Schmelz
punkt 150°. Ungiftig. Der Nachweis ist von Be
deutung bei Opiumvergiftungen: Extraktion mit 
saurem Alkohol, Einengen, Entfernen von Fett mit 
Benzol, Kochen mit Magnesiumoxyd. Filtrat, ange
sauert mit Salzsaure, farbt sich mit Eisenchlorid rot. 
Die Farbung bleibt beim Erhitzen bestehen; Gold
chlorid wird reduziert. 

N itrokorper: Allgemeine Reaktionen: Die mit 
Dampfen von Nitrokorpern beladene Luft leitet man 
in eine auf 130° erhitzte Losung einer Spur Diphenyl
amin in konzentrierte Schwefelsaure. Blaufarbung 
tritt ein bei allen Nitrogruppen enthaltenden Kor
pern. 

Abspaltung der Nitrogruppe als Nitrit: Kali
lauge zersetzt aliphatische Nitrokorper in der Kalte, 
aromatische in der Hitze. Die Flussigkeit wird dann 
angesauert und mit Sulfanilsaure und IX-Naphthyl
amin versetzt. Rosarote Farbung. 

Pikrinsiiure (Trinitr~phenol): Schmelzpunkt 
122,5°. Leicht loslich in Ather und heiBem Wasser, 
schwerer in kaltem. Die Ausmittelung erfolgt durch 
Extraktion mit Alkohol aus dem schwefelsaurem 
Untersuchungsmaterial durch Digerieren bei .. 60°. 
Nach Abdestillieren des Alkohols wird mit Ather 
extrahiert. Der Ruckstand wird zu den Reaktionen 
verwendet. Dieser ist geblich gefarbt. Wollprobe: 
Ein weiller Woll- und ein Baumwollfaden werden in 
die Losung eingelegt. Nach einigen Stun den ist der 
Wollfaden gelb gefarbt, wahrend der Baumwoll
faden ungefarbt ist. Isopurpursaurereaktion: Die 
Flussigkeit wird mit Ammoniak und Kaliumcyanid 
eingedampft. Der Ruckstand ist blutrot, in Wasser 
lOslich. Ammoniakalische Cuprisulfatlosung erzeugt 
sargdeckelartige Kristalle und Prism€ll. Das Am
moniumsalz ist leicht sublimierbar (bei etwa 210 bis 
220°). Schmelzpunkt der in Chloroform unlOslichen 
Verg.indung 265°. 

Uberfuhrung durch Reduktion in Pikraminsaure: 
Eindampfen mit Natronlauge und etwas Trauben
zucker oder Schwefelammonium: Rotfar bung. Pi
kraminsaure find et sich in geringen Mengen als 
Pikraminatherschwefelsaure im Harn nach Verabrei
chung von Pikrinsaure. Nachweis derselben durch 
Extraktion mit Chloroform nach Ausfallung der 
Harnverunreinigungen mit Bleiacetat. Der Ruck
stand des Chloroforms wird mit SchwefeIsaure, 
Natriumnitrit und mit fJ-Naphthol versetzt: Purpur
violettfiir bung. 

IX-Dinitrophenol: Hat, als Entfettungsmittel ver
wendet, schon zu Vergiftungen AnlaE gegeben. 
Schmelzpunkt 113-114°, sublimierbar, leicht lOslich 
in organischen Losungsmitteln. Extraktion der mit 
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konzentrierter Schwefelsaure zerstorten Organe mit 
Petrolather. Dieser wird verdunstet und der Ruck
stand sublimiert. Purpursaurereaktion positiv. 

Dinitrobenzol: Schmelzpunkt 90°. Extraktion 
mit Alkohol. Der Ruckstand wird nach Entfemung 
des Fettes mit Zink- und Salzsaure reduziert und 
nach Alkalisierung das entstandene Phenylendiamin 
ausgeathert. Der Ruckstandfarbt sich mit Schwefel
saure und Nitrit gelb. Dinitrobenzol selbst farbt 
sich nach Zusatz von Kalilauge und Lavulose nach 
dem Eindampfen violett. 

Dinitrokre8ol (Yiktoriagelb): N achweis: Extrak
tion mit Alkohol aus saurem Medium. Yertreiben 
des Alkohols. Yor dem Filtrieren ist es zweckmaBig, 
mit AmmoIl:tak zu alkalisieren. Dann wird ange
sauert, mit Ather ausgeschuttelt, der Ruckstand ist 
gelb und schmeckt im Gegensatz zur Pikrinsaure 
nicht bitter. 

Dinitro-rx-N aphthol: Schmelzpunkt 138 0. Loslich 
in Chloroform, unloslich in Wasser. Ausmittelung 
wie vorher. Schmeckt nicht bitter. Das Ammonium
salz ist intensiv gelb und bei 130-140° sublimierbar. 
Schmel..;punkt 178-180°. 

Lactone: Cicutoxin: Zahflussiges Harz im 
Wasserschierling. AuBerdem noch Umbelliferon vor
handen, das an sich ungiftig ist, jedoch infolge sei
ner Fluorescenz :z;um Nachweis des Wasserschierlings 
verwendet werden kann. Der wasserige oder alko
holische Auszug fluoresciert nach Yersetzen mit 
einer geringen Menge Alkali. Zur Isolierung des 
eigentlichen Giftes dient die physiologische Prufung 
des mit Xther ausgezogenen alkoholischen Extrak
tes am Frosch. Siehe spektroskopischer N achweis 
S.293. 

Pikrotoxin: In den Kockelskomem. Schmelz
punkt 199-200°. Loslich in Chloroform, schwer
loslich in kaltem Wasser, unli:islich in Petrolather. 

Ausmittelung: Durch Ausschutteln der sauren 
Flussigkeit mit Chloroform. Reinigung durch Auf
losen in heiBem Wasser und Entfetten mit Petrol
at her, der 10 % Alkohol enthalt. Isolierung durch 
Mikrosublimation im Yakuum bei 150-160°. 

Farbreaktionen: Benzaldehydalkoholgemisch und 
konzentrierte Schwefelsaure farben rot. Physiolo
gischer Nachweis: Prufung an Fischen. Man lost 
in Brunnenwasser und setzt Fische ein. Sie verlieren 
die Fahigkeit, in normal er Lage zu schwimmen und 
legen sich auf die Seite. In Bier und Ham erfolgt 
der Nachweis durch Eindampfen bei saurer Reaktion. 
Der Sirup wird mit Alkohol gefant und das Filtrat 
nach dem Eindampfen mit Chloroform ausgezogen. 
Weiter wie oben. 

Santonin: In Flores Cinae. Schmelzpunkt 170°. 
Unloslich in kaltem Wasser, leicht in organischen 
Losungsmitteln. Die Ausmittelung aus Erbroche
nem, Magen- und Darminhalt hat nur kurze Zeit 
nach'stattgehabter Yergiftung Aussicht auf Erfolg: 
Erwarmen mit Kalkmilch, Filtrat Reinigen mit Ben
zol, nach dem Ansauem Ausschutteln mit Chloro
form. Nach dem Yerdunsten des Chloroforms bleibt 
noch unreines Santonin zuruck, das mit Dinitro
phenylhydracin in 10% Schwefelsaure versetzt wird. 
Es bildet sich das schwerlosliche Santonindinitro
phenylhydrazon, Schmelzpunkt 267°. Santonin als 
solches kann auch durch Mikrosublimation bei 
130-140° nachgewiesen werden. Primar entstehen 
tropfchenformige Sublimate, die erst nach dem 
Kratzen Kristalle bilden. 

Farbreaktionen: Beim Erhitzen mit Cyankalium 
dunkeIrot, in Alkalien loslich zu fluorescierender 
Flussigkeit. Erhitzen mit Furfurolschwefelsaure 
purpurrot. Nach Einnahme von Santonin findet sich 
im Ham das sog. Santoninrot, ein Umwandlungs
produkt des Santonins. Die rote Substanz laBt sich 
aus alkalischer Losung mit Chloroform ausziehen im 

Gegensatz zu den Oxymethylanathrachinonen, die 
sich auch mit Lauge rot farben. Nachweis spektro
skopisch. 

Cantharidin: In den spanischen Fliegen. Schmelz
punkt 218°. Wurde bereits unter den fluchtigen 
Giften behandelt. Es laBt sich aber auch durch 
Extraktion leicht nachweisen. Das angesauerte 
Material wird nach vorherigem Homogenisieren mit 
Lauge und anschlieBendem Kochen mit Schwefel
saure (zur Aufspaltung des Lactonringes) mit Chloro
form ausgeschuttelt. Der Ruckstand des Chloro
formauszugs wird mit Petrolbfmzin entfettet und 
z ur weiteren Reinigung mit Kaliumpermanganat und 
Schwefelsaure am RuckfluBkuhler erhitzt. Nach 
Klarung mit Perhydrol wird die Flussigkeit mit 
Chloroform extrahiert und der Ruckstand der 
Mikrosublimation bei 100-120° unterworfen. Iden
tifizierung mit Barytwasser und durch den physio
logischen Versuch. 

Rotenon: In Derris elliptica. Insektenvertilgungs
mittel. Mit Chloroform, Aceton, Benzol extrahier
bar, unloslich in Wasser. Stark giftig gegenuber 
Fischen und Warmblutem. Nach Extraktion biolo
gischer Versuch. 

Protoanemonin: In Ranunculaceen. Stark rei
zend, laBt sich durch Destillation mit Wasserdampf 
isolieren (Mageninhalt). Im Destillat enthalt das 
unwirksame, jedoch kristallisierte Polymere Ane
monin. Stark reizend wirken Cardol und Toxicoden
drol. N ach Xtherextraktion physiologische Prufung 
wie Cantharidin. 

Ant h r a chi non d e r i vat e: In Frage kom
men Chrysarobin, Emodine (in Rheum, Senna 
und Rhamnus-Arten), femer Aloine in Aloe. Born
triigersche Reaktion auf Emodine: Die mit Benzol 
erhaltene Losung oder der mit saurem Xther er
haltene Extrakt wird mit Ammoniak geschuttelt. 
Dieser fiirbt sich schon rot. Das Untersuchungs
material wird mit Saure eingedampft und mit 
Alkohol ausgekocht. Eine Probe dieses Auszuges 
wird mit Natronlauge alkalisiert. Rotfiirbung deu
tet auf ob en genannte Substanzen und auBerdem 
noch auf Phenolphthalein. 

Trennung der Emodine von Phenolphthalein: Ver
set zen der alkalischen Losung mit Jod in der Kalte. 
Es fiint Tetrajodphenolphthalein aus. Nach Zusatz 
von Sulfit erhalt man mit Chloroform die Emodine 
und ahnliche synthetische Korper, wie: lBticin und 
Exodin. 
.. Unterscheidung der Substanzen im Ham: Der 
Atherextrakt wird durch Zusatz von Lauge bei 
Oxymethylanthrachinonen und Phenolphthalein rot 
gefarbt (bei Santonin bleibt er farblos). Baryt
wasser erzeugt bei Oxymethylanthrachinonen einen 
rot lichen Niederschlag und ein farbloses Filtrat. Bei 
Phenolphthalein und Santonin einenfarblosen Nie
derschlag und ein violettrotes Filtrat. Durch Capil
larisation des Alkohol- oder Chloroformextraktes 
kann eine Trennung erfolgen. Nach dem Trocknen 
des Streifens wird dieser mit Ammoniak befeuchtet. 
Das Phenolphthalein steigt am hochsten und farbt 
sich fuchsinrot. Die Oxymethylanthrachinone be
finden sich in den unteren und mittleren Partien. 

18acen: Diacetylbioxyphenylisatin. Schmelz
punkt 242°. Sublimierbar, unloslich in Wasser, mit 
Thiophen (kauflichem Benzol) und konzentrierter 
Schwefelsaure dunkelblau. Im Ham nicht nach
weisbar. Im Darm durfte sich das Bioxyphenylisatin 
nachweisen lassen. 

D r a 8 tic a: Der alkoholische Extrakt aus dem Ma
terial wird eingeengt und mit Wasser verdunnt. Aus 
dieser Flussigkeit extrahiert Petrolather Euphor
bium. Dieser wird mit salpetersaurer Schwefelsaure 
unterschichtet: roter Rif!g. Bei Extraktion der 
Flussigkeit mit saurem Ather erhalt man Gummi 
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Gutti, mit Lauge orangerote Farbung und Podo
phylloquercetin, das neben Podophyllotoxin in Podo
phyllin vorkommt und durch Sublimation nachge
wiesen werden kann. Mit alkoholhaltigem Chloro
form erhalt man .;Podophyllotoxin und Oolocynthin. 

Gl y ko s id e,' Atherartige Verbindungen mit Zuk
kern. Das Aglykon, der zuckerfreie Spaltling, gehort 
den verschiedensten Korperklassen an. Spaltung er
folgt durch Saure und Enzyme. Die GIykoside sind 
meist schwer ausschiittelbar, in Wasser leicht lOslich. 
Zur Isolierung beniitzt man ihr Verhalten gegen BIei
acetat. Bei der FalIung bleiben einige im Filtrat, 
einige finden sich im Niederschlag. Tannin faIlt 
GIykoside. Aus diesem Niederschlag kann mit Zink
oxyd das GIykosid regeneriert werden. GIykoside 
adsorbieren sich leicht an Kohle, Aluminiumoxyd 
und andere Adsorptionsmittel. Die Reinigung er
folgt hiiufig durch Fallung der die GIykoside ent
haltenden wasserigen Losung, so daB die GIykoside 
schlieBlich in rein er wasseriger Losung vorliegen. 

Von den giftigen GIykosiden sind in erster Linie 
die herzwirksamen der Digitalisgruppe zu nennen. 
Eine Isolierung dieser Stoffe aus Organen ist von 
vornherein unmoglich. Aus Erbrochenem und Ma
geninhalt kann der Nachweis versucht werden. Es 
kommt praktisch nur das kristallisierte Digitoxin 
oder Lanata-GIykoside in Frage. Das schwachsaure 
Material wird in 50 %igem Alkohol extrahiert, die 
EiweiBstoffe nach dem Einengen durch Fallen mit 
Alkohol entfernt .. und mit Chloroform ausgezogen. 
Dieses wird mit Ather und Petrolather gefaIlt: Man 
erhiilt die GIykoside. 

Farbreaktionen: Losen in eisenhaltigem Eisessig 
und Unterschichten mit eisenhaltiger konzentrierter 
Sohwefelsaure .. Blauer Ring (Keller-Kiliani). Wioh
tiger ist noch der physiologische Versuch am isoIier
ten Froschherzen: systoIischer HerzstilIstand. 

Strophanthine: Von Strophanthus gratus, Combe, 
Hispidus. Die Extraktion erfolgt mit schwa ch alka
lischem Alkohol. Nach dem Verdunsten wird mit 
Petrolather entfettet und die wasserige Losung durch 
BIeifallung gereinigt. Dann Aussalzen mit Ammon
sulfat. D~e abgeschiedene Substanz in AlkohollOsen 
und mit Ather fallen. Konzentrierte Schwefelsaure 
farbt griin. Physiologische Priifung wie oben. 

Andere Herzglykoside enthaltende Pflanzen: 
Nerium Oleander, BIatter und Rinde giftig, Iso

lierung der GIykoside wie oben und mikroskopische 
Untersuchung. AT lIb 9. 

Helleborus-Arten: Helleborein in der Wurzel. 
Hamolytisch wirkend, stark reizend. Nach Spaltung 
mit Salzsaure blaues Helleboretin, loslich in Schwe
felsaure in violetter Farbe. 

Scilla maritima: Herzglykoside. Mikroskopischer 
Nachweis der zelligen Elemente. 

S a po n in e,' Saponine sind im alIgemeinen per os 
unschadlich und als solche nicht resorbierbar. In Or
ganen kommt daher die Ausmittelung nicht in Frage. 
Hochstens im Mageninhalt oder im Erbrochenen. 
Parenteral sind sie auBerordentlich giftig. Ein Nach
weis auf chemischem Wege ist kaum moglich. Es 
kann sich also im wesentIichen nur darum handeln, 
Saponine in schaumenden Getranken und tech
nischen Produkten nachzuweisen (Kofler, Fischer, 
Newesely). Die zu untersuchende wasserige Losung 
wird capillarisiert: Auf einem Filterpapierstreifen 
wird eine Schranke von Cholesterin erzeugt - 3 cm 
vom unteren Ende - und zwar durch Auftropfen 
einer alkoholischen Cholesterinlosung. Die zu un
tersuchende Fliissigkeit laBt man im Streifen auf
steigen. In der Schranke wird das gesamte Sa
ponin an Cholesterin gebunden und zuriickgehalten. 
Durch Erhitzen mit Xylol wird die Verbindung 
wieder gespalten und das Saponin im Streifen durch 
Einlegen in Blutgelatine nachgewiesen. Es bildet 

sich urn das Filtrierpapierstiickchen ein durchsich
tiger hamolytischer Hof, der sich von der iibrigen 
undurchsichtigen BIutgelatine deutlich abhebt und 
fiir Saponin beweisend ist. 

Nach demselben Verfahren kann das relativ 
stark wirksame Kornradesaponin im Mehl und Brot 
nachgewiesen werden, indem man wasserige Ex
trakte hersteIlt und capillarisiert. Kornrade kann 
auch mikroskopisch im Mehl nachgewiesen werden 
(siehe S. 295). Man kann auch die Hamolysewir
kung des enthaltenen Saponins direkt zum Nach
weis beniitzen, indem man Mehl mit BIutgelatine 
mischt und in diinner Schichte beobachtet. Dort, 
wo sich Kornradeteilchen finden, entsteht ein deut
lich sichtbarer hamolytischer Hof. 

Das Saponin der Digitalissamen, das Digitonin 
laBt sich mit Hilfe der Capillaranalyse nachweisen. 
Man capillarisiert mit Cholesterinschranke, wie oben 
beschrieben und sublimiert aus der Schranke bei 
240°-250° das Digitogenin, das Aglykon des Digi
tonins in feinen Nadeln. Mikroschmelzpunkt 272°. 

Solanin,' Schmelzpunkt 245 0. Ein GIucoalkaloid, 
spaltet sich in Zucker und Solanidin. Solanidin ist 
ein Alkaloid. Schmelzpunkt 218°. Das Solanin 
findet sich im Stas-Otto- Gang an derselben Stelle 
wie das Morphin. Die Isolierung des Solanins erfolgt 
durch Extraktion mit Wasser oder verdiinntem AI
kohol aus schwa ch essigsaurem Medium. Nach dem 
Neutralisieren mit Magnesiumoxyd wird mit Petrol
ather entfettet. Die Losung wird eingedampft und 
der Riickstand mit Alkohol ausgekocht. Er kann 
Solanin und Solanidin enthalten. Solanin selbst 
zeigt die charakteristischen Eigenschaften der Sapo
nine und kann mit der Capillaranalyse (siehe oben) 
naohgewiesen werden. Charakteristisoh ist die Ha
molysewirkung: Bei PH = 10 ist sie au13erordentlich 
stark und sinkt nach der sauren Seite fast auf 0 ab. 
Damit laBt sich das Solanin von den iibrigen Sapo
ninen unterscheiden. Solanin und Solanidin geben 
beim Abdampfen mit Salzsaure Solanidinhydro
chlorid, das bei 210-220° in charakteristischen 
spindelformigen Kristallen sublimiert, die urn 300 0 

schmelzen. Farbreaktion: Rotfarbung mit Selen
schwefelsaure. 

d) Ultragifte (Kampfstoffe). AIs Untersuchungs
objekt kommen abgesehen von der Luft no ch Ob
jekte wie N ahrungsmittel und Kleider in Frage. 
Im menschlichen Korper selbst ist der N achweis 
infolge der geringen Mengen, in denen diese Stoffe 
wirken, nicht moglich. Bei der Untersuchung auf 
Kampfstoffe scheiden praktisch diejenigen Sub
stanzen aus, die sehr stark reizend (Stoffe der WeiB
kreuzgruppe) wirken oder die sich durch groBe 
Fliichtigkeit auszeichnen. Die Augenreizstoffe wer
den durch Reizung des menschlichen Auges bereits 
in derartig geringen Konzentrationen bemerkt, daB 
sich haufig eine chemische Reaktion eriibrigt. Ab
gesehen davon haben gerade diese WeiB- und auch 
ein Teil der Blaukreuzstoffe ein hohes Todlichkeits
produkt und eine hohe Gefahrlichkeitszahl. Sie sind 
relativ ungefiihrlich, und man kann von dem Gift
stoff die vielfache der eben als reizend erkannten 
Dosis ohne Vergiftungserscheinungen vertragen. Im 
folgenden seien einige Hinweise fiir die Ausmittelung 
solcher Stoffe gegeben. 

Grunkreuzstoffe: Phosgen,' Kohlenoxy
chlorid, Siedepunkt 8 0. Mit Wasser zersetzt es 
sich in die Kohlensaure und Salzsaure. In feuchter 
Luft relativ bestandig. Beim Nachweis kann es 
sich meist nur darum handeln, Phosgen an der 
Oberflache von Korpern oder in der Luft festzu
stellen. Die zu untersuchenden Gegenstande bringt 
man in einem GefaB mit Filterpapier zusammen, 
das vorher mit einer Losung von 5 %igem para-Di
methylamidobenzaldehyd und 5 %igemDiphenylamin 



319 Giftpflanzen mit digitalisartiger Wirkung 
----------------------------------------------------

in Alkohol getrankt und dann im Kohlensaure
strom getrocknet wurde_ Das weWe oder schwach 
gelbe Papier farbt sich bei Gegenwart von Spuren 
Phosgen (1: 1000000) orangegelb. Die Aufbe
wahrung des Papiers erfolgt licht- und luftgeschiitzt. 

Perstoff: lm wesentlichen Chloram~isensaure
trichlormethylester. Siedepunkt 128°. OIige Fliis
sigkeit, nicht mischbar mit Wasser. Sie spaltet sich 
schon bei gewohnlicher Temperatur in geringem 
MaBe in zwei Molekiile Phosgen. Beim Erwarmen 
und bei Kontakt mit porosen Substanzen (Eisen
oxyd) tritt die Aufspaltung rascher und volIstiindiger 
ein. Der Perstoff selbst besitzt keine sehr empfind
lichen Reaktionen. Beim Nachweis wird man ver
such en, den Perstoff durch UberIeiten iiber Eisen
oxyd zu spalten und das gebildete Phosgen mit 
obiger Reaktion nachzuweisen. Phosgen und Per
stoff geben noch eine Reaktion mit kristallisiertem 
Endprodukt, die alIerdings unempfindlicher ist als 
die oben angefiihrte: Einleiten der Dampfe oder der 
zu untersuchenden Luft in wiisserige 3 %ige Anilin
!Osung. Es bildet sich Diphenylharnstoff, farblose 
Nadeln, Schmelzpunkt 236° (1 : 100000). 

Chlorcyan, Bromcyan, Cyanide: Nachweis wie 
bei Blausiiure mit Kupferbenzidin-Papier. 

Chlorpikrin: Siedepunkt 112-113°, wirkt 
schwach augenreizend, olige Fliissigkeit gegen 
Feuchtigkeit, Sauren und Laugen sehr bestandig. 
lsolierung durch Wasserdampfdestillation. Loslich 
in organischen Losungsmitteln. Chlorpikrinhaltige 
Luft farbt ein mit Dimethylanilin getranktes Pa
pier gelb bis braun. Nachweis von Halogen durch 
Pyrolyse: Beim Durchleiten der verdiichtigen Luft 
durch ein auf Rotglut erhitztes Rohr entsteht Chlor, 
das nach dem Abkiihlen durch Einleiten in Jodkali
starkelosung an der Blaufarbung erkannt wird. 

Gel b k r e u z st.!> f f e: Lost, Dichlordiiithylsulfid: 
Siedepunkt 217°. Olige Fliissigkeit, unlOslich in Was
ser, mit charakteristischem Geruch nach Meerrettich. 
Relativ schwerfliichtig. Das Untersuchungsmaterial 
wird erwarmt und ein Luftstrom dariibergeleitet. 
Diesen schickt man durch ein mit Kieselsauregel ge
fiilltes Rohr. Das Kieselsauregel, das den Kampfstoff 
absorbiert hat, befeuchtet man mit einer stark ver
diinnten GoldchloridlOsung: es entsteht eine inten
sive Gelbfiirbung infolge Bindung eines Komplex
salzes. Durch Einleiten gelbkreuzhaltiger Luft in 
KupferchloriirIosung entsteht eine Additionsverbin
dung aus farblosen Kristallen. Beim Einleiten in 
Natriumjodidkupfersulfatlosung, die etwas Gummi 
arabicum enthiilt, fallt kolloidales nocb in hob er Ver
diinnung sichtbares DijoddiiithylsuIfid. 

Dimethylsulfat: Siedepunkt 188°. Hautgift. Lo
kal iitzend, ist leicht verseifbar, zerfiillt in Methyl
alkohol und Schwefelsiiure. Kann nicht durch Was
serdampfdestIllation isoliert werden. Es ist zu ver
suchen, den Methylalkohol nachzuweisen. 

Blaukreuzstoffe: Arsine: AIiphatische Ar
sine sind ziemlich leicht fliichtig und lassen sich in 
der Luft dadurch nachweisen, daB man sie iiber 
Kieselsiiuregel leitet und das Kieselsiiuregel dann 
nach Marsh oder Gutzeit auf Arsen untersucht 
(siehe anorganischer Gang). Aromatische Arsine 
(Phenarsacinchlorid u. a.) sind schwer fliichtig und 
konnten sich in Form von Staub auf dem Unter
suchungsmaterial finden. Nachweis von Arsin nach 
Zerstorung moglich. 

Adamsit: Schmelzpunkt 194°. Bei gewohnlicher 
Temperatur praktisch nicht fliichtig. WirJ::~ als 
Aerosol stark nasenrachenreizend. Loslich in Ather, 
Chloroform, Benzol. Durch Mikrosublimation nach
weisbar. Sublimationstemperatur 130-150°. 

WeifJkreuzlitoffe sind z. T. aliphatische 
und aromatische Ketone und lassen si ch durch sub-

stituierte Hydracine nachweisen. Chloracetophe
non gibt mit Semicarbacid KristalIe. Schmelzpunkt 
157-159°. 

Schrifttum. 
Amelink: Schema zur mikrochemischen Identifikation von 

Alkaloiden. Amsterdam 1934. - Autenrieth: Die Auffindung der 
Gifte. Tiibingen 1923. - Ekkert: Erkennung organischer Verbin
dungen im besonderen von Arzneimitteln. Stuttgart 1933. - Fi
scher: Der toxikologische Nachweis von Schlafmitteln. Arch. d. 
Pharm. 277,305 (1939). - Fischer: Zum Nachweis organischer 
Konservierungsmittel und kiinstlicher SiiJ3stoffe in Lebensmitteln. 
Z. Unters. Lebensmitt. 67, 161 (1934). - Fischer: Zum Nachweis 
der Lokalanasthetika. Arch. Pharmaz. 271, 466 (1933). - Fuhner: 
Nachweis von Giften auf pharmakologischem Wege. Handb. der 
biologischen Arbeitsmethoden, herausgegeben von Abderhalden. Abt. 
IV, TI. 7/0/1. Berlin und Wien 1933. - Fuhner-Wielands: Samm
lungvon Vergiftungsfiillen. Berlin 1930 bis 1938. - Gadamer: Lehr
buch der Ohemischen Toxikologie und Anleitung zur Ausmittelung 
der Gifte. 2. Aufl. Gottingen 1924. - Gronover: Austnittelung der 
Gifte in Handb. der Lebensmittelchemie, herausgegeben von Bomer, 
Juckenack und Tillmans. 11, 2. TI., 1321. Berlin 1935. - Kolter: 
Mikroskopische Methoden in der Mikrochemie. Wien u. Berlin 1936. 
- Ko/ler: Mikroskopische Methoden zur Identifizierung organischer 
Substanzen. Berlin 1940, Beiheft Nr. 36 zu den Zeitschriften 
des Vereins Deutscher Ohemiker. - Koller: Biologische Met
hoden der Analyse in Handb. der Pflanzenanalyse, herausgegeben 
von Klein, IV/2, 1109 (1933). - Koller, Fischer und Newesely: Dber 
den Nachweis von Saponinen in Arzneimitteln und Lebensmitteln. 
Arch. Pharmaz. 267, 685 (1929). - Koller und Muller: Mikroche
mische Unterscheidung von Alkaloiden auf Grund der Schmelztem
peraturen ihrer Pikrate, Pikrolonate und Styphnate.Mikrochemie 12, 
43 (1937). - Lieb: Der gerichtlich-chemische Nachweis von Giften. 
Handb. der biolog. Arbeitsmethoden von Abderhalden. Abt.IV, 
Teil12/I, 1301. - Lowe: Optische Messungen des Mediziners. Tech
nische Fortschrittsberichte VI, Dresden 1933. - Rosenthaler: Toxi
kologische Mikroanalyse. Berlin 1935. - Rosenthaler: Der Nachweis 
organischer Verbindungen. Stuttgart 1923. - Schmidt: Ausfiihrliches 
Lehrbuch der Pharmazeut. Ohemie. 11, 2. Abt. Braunschweig 1923. -
Seka: Alkaloide in Handb. der Pflanzenanalyse, herausgegeben von 
Klein, IV/1, 476. R. Fiseher 

ausgenommen Abschnitt IV a 
des Besond. Teiles (S. 308-312), 

der von L. Kojleo' stammt. 

Giftpflanzen mit digitalisartiger Wirkung. 
(Vgl. auch Art.: Digitalis und andere herzaktive 
Glykoside.) 

Coronilla varia, Giftwicke, bunte Kronwicke 
(Leguminose), Mitteleuropa. Enthiilt ein Glykosid 
Coronillin mit digitalisartiger Wirkung. Fiihrte mebr
fach zu Vergiftungen unter Ubelkeit, Magenschmer
zen, Koma, tonischen und klonischen Kriimpfen. 
Tod in wenigen Stunden. 

Pathologisch-anatomischer Befund: Hiimorrha
gische Gastritis, Duodenitis. 

Coronilla scorpioides, Ackerunkraut des Mittel
meers. Enthiilt im Samen ebenfaIls das herzaktive 
Glykosid Coronillin. Therapeutisch wie Digitalis ver
wendet. Erzeugt wie auch BIatter der Pflanze Ga
stroenteritis. 

Crataegu8 oxyacantha, WeiBdorn (Rosaceae), Eu
ropa, auch viel in Giirten (WeiB- und Rotdorn). In 
Wurzelrinde, auch in Bliiten ein Glykosid Oxyacan
thin, dem digitalisartige Wirkung zugeschrieben 
wird. Therapeutisch in den verschiedensten gale
nischen Priiparaten biiufig im Gebrauch (namentlich 
in Frankreich und Westschweiz), toxikologisch we
gen minimal er Wirksamkeit von geringer Bedeutung. 

Periploca graeca (Asclepiadeae), Siiditalien und 
ostliches Mittelmeergebiet. Windender Kletter
strauch (auch in Giirten). Enthalt in Samen und 
Kraut, namentlich in Rinde das digitalisartig wir
kende Glykosid Periplocin. Semen Periplocae graecae 
auch therapeutisch verwendet. 

flex aquifQlium, Stechpalme (Aquifoliaceae), im 
atlantischen Gebiet Europas bis Norwegen, Eng
land, Frankreich, West- und Siiddeutschland, 
Schweiz, Mittelmeergebiet. SoIl digitalisartiges Gly
kosid enthalten. Bei Knaben nach GenuB von 30 
Beeren Tod unter gastroenteritischen Erscheinungen. 



Giftpflanzen m. strophanthinahnl. Wirkung 

Evonymus Europaeus, Pfaffenhutchen (Celastra
ceae), Europa, Asien. Enthalt in Wurzelrinde, auch 
in Rinde der Zweige und in Fruchten das digitalis
artig wirkende Glykosid Evonymin . . Todesfall nach 
GenuB der Beeren bei Erwachsenen unter Koliken, 
Durchfall, Ohnmacht, Krampfen. 

Schrifttum. 
Herrmann, G.: Extraction des principes actives de Periploca 

graeca. C. r. Soc. BioI., Paris 102, 965 (1929). - Levi, A.: Periploca 
greca d'Italia. BoIl. Soc. Ital. BioI. sper. 6, 111 (1931). - Prevost, 
J. L.: Etudes pharmacologiques sur la coronilline. Rev. med. Suisse 
rom. 1896, 14. - Waud, R. A.: Further studies on extracts made 
from holly. Proc. Soc. expo BioI. a Med. 30, 393 (1932). H.Fischer. 

. Giftpflanzen mit strophanthinahnlicher 
Wirkung. (Vg!. auch Art.: Strophanthin und 
Strophanth usdrogen. ) 

A pocy1/,um cannabinum (A pocynaceae ), canadi
scher Hanf (Nordamerika), enthalt im Milchsaft des 
Wurzelstockes das krist., herzwirksame Glykosid 
Oymarin. In USA. als Fluidextrakt therapeutisch 
wie Digitalis verwendet, auch in Europa als Herz
mittel, meist als reines Cymarin. 

Wirkung:Strophanthinahnlich, peroral wirk
sam. Dosierung: 0,0003 g per os, 0,0005 g in Sup
positorien, 0,0003-0,0005 g i. v. s. c. u. i. m. sehr 
stark reizend. Hat stark diuretische Wirkung. Toxi
kologisch wie Strophanthin zu beurteilen. 

Thevetia neriifolia, "gelber Oleander" (Apocyna
ceae) (vg!. d. Art.: Oleander). Vorkommen: Sud
amerika, Westindien, Hawai. Enthalt in Samen die 
sehr stark herzwirksamen Glykoside Thevetin und 
Thevetotoxin. In Indien als Abortivum und als Pfeil
giftverwendet, in Brasilien als Fischgift und zu Gift
morden. Neuerdings wird Thevetin auch klinisch 
versucht. 

W irlPung: strophanthinahnlich. Ein Same totete 
dreijahriges Kind unter tetanischen Erscheinungen. 

Oalotropis procera(Asclepiaceae). Vorkommen: Ost
afrika, Indien. Enthalt im Milchsaft stark digitalis
artig wirkende Glykoside (Oalotropin usw.), daneben 
stark reizende Stoffe. Als Giftpflanze geffuchtet, 
1tuch als menschentotendes Pfeil- und Lanzengift. In 
Indien haufig zu Kindsmord und Selbstmord. Milch
saft der Pflanze behalt Wirksamkeit lange Zeit un
verandert. 

Antiaris toxicaria, javanischer Giftbaum (Mora
ceae). Vorkommen: Sumatra, Java, Borneo. Lie
fert in dem beruchtigten,aus dem Milchsaft der 
Rinde bereiteten Pfeilgift U pas antiar = I poh das be
deutend starker wie Digitoxin wirkende Glykosid 
Antiarin. Menschen sterben durch Giftpfeile in 
einer Viertelstunde. Antiarin bewirkt mit groBer 
Schnelligkeit Herzlahmung, daneben curareartige 
Lahmung. Frischer Milchsaft des Baumes macht 
Dermatitis. 

Schrifttum. 
Arnold, H. L., W. S. Middleton u. K. K. Chen: The action of 

thevetin, a cardiac glncosid, and its clinical application. Amer. J. 
med. ScL 189, 193 (1935). - Bhatia, B. B. u. S. Lal: Die pharmako
logische Wirkung von Thevetoxin: ein zweites Glucosid von Thevetia 
neriifolia. Indian J. med. Res. 21, 605 (1934). - Chen, K. K. u. A. L. 
Chen: The glucosides of be-still nuts, Thevetia neriifolia, and their 
pharmacological action. J. of Pharmacol. 48, 270 (1933). - Chopra, 
R. N.u. B. Mukerjee: The pharmacological action of "thevetin",a 
glucoside occuring in Thevetia neriifolia (Jellow oleander). Indian 
J. med. Res. 20, 903 (1933). - Fehsenteld, K.: Kasuistischer Beitrag 
zur Wirkung der kanadischen Hanfwurzel bei chronischer Herz
insuffizienz. Miinch. med. Wschr. 1911, 141. - Hesse, G. u. F. 
Reicheneder: Vber das afrikanische Pfeilgift Calotropin. Liebigs Ann. 
526,252 (1936). - Hesse, G., F. Reicheneder U. Eysent_ld, H.: Die 
Herzgifte im Calotropis-Milchsaft. Liebigs Ann. 637, 67 (1939). -
Impens, E.: Vber Cymarin. Pfliigers Arch. 153, 239 (1913). -
Lewin, L. Die Pfeilgifte. 90 u. 241. Leipzig 1923. - Santesson, C.G.: 
PfeiIgiftstudien. XII. Skand. Arch. Physiol. 72, 92 (1935). 

Giftpilze siehe Pilzvergiftungen. 

Giftreizker siehe Pilzvergiftungen. 

H. Fischer. 
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Glaubersalz siebe Natrium und Natriumver-
bindungen. 

Gliom siehe Geschwulst und Trauma. 

Globol siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Glomerulonephritis siehe PlOtzlicher Tod aus 
natiirlicher Ursache. 

Glottisodem siehe PlOtzlicher Tod aus natiir
licher Ursache. 

Glycerin (= G.). 
Aliphatischer dreiwertiger Alkohol, sirupartig, 

suBlich, neutral reagierend, mischbar mit Wasser 
und Alkobol, nicht kratzend. G. zeigt eine leichte 
Reizwirkung auf Haut und Schleimbaute, haupt
sachlich durch Wasserentzug. Nach Resorption 
zeigt es eine geringe narkotische Wirkung und gleicb
zeitig eine scbadigende Wirkung auf die Nieren. 
Symptome: Erbrechen, Durchfall (evt!. blutig), 
Kopfschmerzen, Benommenheit, Cyanose. Drin 
meist bluthaltig, selten metbamoglobinhaltig. 

Vergiftungen sind heute kaum mehr zu erwarten; 
man beobachtete sie fruher, als G. mit andern Me
dikamenten zusammen subcutan oder gar intrave
nos eingespritzt wurde. Per os vertragt der Mensch 
(im Gegensatz zum Tier) sehr hohe Dosen. Vergif
tungen schwererer Art sieht man erst nach Einnabme 
von 100 g. Das G. wird vom Organismus fast voll
standig abgebaut; es erscheint erst nach bohen Dosen 
im Urin. 

Vergiftungen werden heute nur no ch zu erwarten 
sein bei intrauteriner Einspritzung zur Einleitung 
eines Abortes (fruher auch als arztliche Methode an
gewandt). Das G. wirkt dabei mechanisch schadi
gend, chemisch reizend und fUhrt gleichzeitig zu os
motischen Storungen. Die bei solchen Einspritzun
gen beobachteten Symptome, die rasch eintreten, 
decken sich mit den Symptomen, die sich nach Zu
fuhr per os einstellen. 

Gewerbliche Schiidigungen sind nicht bekannt
geworden. 

Schrifttum. 
Erben: Vergiftungen, klinischer Teil. 2. Halfte. Wien u. I,eipzig 

1910. - Lehmann u. Flury: Toxikologie und Hygiene der technischen 
Liisungsmittel. Berlin 1938. - Lewin: Die Fruchtabtreibung durch 
Gifte und andere Mittel. Berlin 1922. Sch..,arz. 

Glykogenprobe. 
Unter dem Namen "Docimasie hepatique" bat

ten Lacassagne und Martin eine verhaltnismaBig ein
fache Probe empfohlen, um in ungefahr 100 g Leber 
Glykogen und Zucker qualitativ nachzuweisen. Die 
Gegenwart beider Stoffe sprache fur einen rascben 
Tod, der Mangel beider fur einen langsamen, er
scbopfenden Todeskampf. Diese Ergebnisse wurden 
bei zahlreichen NacbprUfungen in ihren Hauptzugen 
bestiitigt, wegen Widerspriicben im einzelnen aber 
vielfach verworfen. M eixner gelangte auf Grund 
histologischer Untersuchung von Lebern, wobei er 
bauptsachlich die Bestscbe Carminfarbung anwandte, 
zum SchluB, daB das Glykogen am reichlichsten vom 
Beginn der groben, zum Tode fUhrenden Storung 
bis zum Stillstand des Kreislaufes abgebaut wird. 
Sein Bestand wird auch durch erstickende Ein
flusse, durch schweren Blutverlust und durch Herz
schwache stark angegriffen, durch eine Reihe von 
Giften sogar in ganz kurzer Zeit aufgezehrt. Bei den 
meisten Giften genugen ein paar Stunden vor dem 
Tode, um das Leberglykogen ganz oder bis auf Spu
ren verschwinden zu lassen. Bei lebhaftem A bbau 
fand Meixner das Glykogen in Lebern, die mehr da
von enthielten, reichlich auch in Lymphspalten und 
in den kleinen GefaBen. Er miBt dies er Verteilung 
insofern Bedeutung bei, als die Beschrankung des 
Glykogens auf die Leberzellen oder eine sehr geringe 
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Ausschwemmung fur einen besonders raschen Tod 
sprache. Sjovall dagegen hat der Lagerung des Gly· 
kogens auBerhalb der Zellen jede Bedeutung abge. 
sprochen und fur sie rein postmortale, von dem Ge. 
schehen vor dem Tode vollig unabhangige Vorgange 
verantwortlich gemacht, wahrend Hofmeister der 
Auffassung Meixners beitrat. Burghard und Pafr 
rath verlangen, daB wegen des postmortalen Gly. 
kogenabbaus der Gesamtkohlehydratgehalt der Le. 
ber bestimmt werde, den sie nach dem Tode 38 Stun· 
den lang best an dig fanden. Entgegen Sjovall, der 
der Todesart nicht einmal den ersten Rang unter den 
Ursachen des Glykogengehaltes der Leichenleber 
einraumen wollte, halt en Burghard und Paffrath 
diesen fur hauptsachlich durch die Dauer des Ster· 
bens bedingt. An ihm zehrten auGer einem langeren 
Todeskampf am starksten Kr~m~fe vor ~em To~e 
und Cyanose. Paderi fand bel m1t Arsemk v~rgI~. 
teten Kaninchen das Leberglykogen vollstandlg 
oder bis auf Spuren verbraucht. Wie so viele andere 
Proben ist auch die Glykogenprobe nur beschrankt 
und nicht ohne Bedacht auf andere Aufschlusse ver· 
wertbar. 

Schri/ttum. 
Burghard u. Pa//rath: Untersuchung liber den Glykogengehalt 

der Leber. 11. Mitt. Untersuchung liber den Glykogengehalt der 
Menschenleber im Moment des Todes. Z. Kinderheilk. 45, 78 (1927). 
- Hofmeister: Der Kohlehydratstoffwechsel der Leber. Slg. der 
von der Nothnagelstiftung veranstalteten Vortrage. Wien 1913. -
Lacassagne et Martin: La fonction glycogenique du foie dans ses 
rapports aveclcs expertises medico.legales. Arch. d'Anthrop. crimin. 
12,446 (1899). - Meixner: Das Glykogen der Leber bei verschiede· 
nen Todesarten. Beitr. gerichtl. Med. 1, 222 (1911). - Paderi: SuI 
contenuto in glicogeno del fegato e dei muscoli nell'avvelenamento 
per arsenico. Arch. Farmacol. sper. 41, H.2, 47, H.3, 49 (1926); 
Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 9, 232 - Sjovall: Leberglykogen und 
gerichtl. Medizin. Vjschr. gerichtl. Med., Ill. Folge, 43, 28 u. 289 
(1912). Meixner. 

Glykol siehe Fliichtige organische Gifte. 

Gold. . 
Metallisches Gold (Goldplomben oder BeschaftI. 

gung mit Goldpraparaten beim Vergolden) hat zu 
keinen bekannten Schiidigungen gefuhrt. An Raut 
und Schleimhauten entstehen durch technisch in der 
Photographie verwendete atzende Goldsalze, wie 
Natriumgoldchlorid seltener Cyan. und Brom·Gold, 
Xtzungen. Mit Einsetzen der fur die !,uberkulose. 
therapie nutzbar gemachten Goldverbmdungen hat 
die Frage nach der toxikologischen Bedeutung der 
Goldsalze erneut Interesse erweckt. Wahrend von 
einzelnen Forschern in Gleichsetzung mit sonstigen 
Schwermetallvergiftungen der Begriff der .chroni. 
schen Goldintoxikation aufgestellt wurde, 1St von 
anderer Seite jeder resorptive und damit thera· 
peutische EinfluB des Goldes abgelehnt worden. Es 
kann aber heute nicht mehr in Abrede gestellt wer· 
den daB gewisse nach Goldaufnahme aufgetretene 
Sy~ptome unve;kennbare Ubereinstimmungen mit 
verschiedenen subakut oder chronisch verIaufenden 
Schwermetallvergiftungen aufweisen. Zu ReiIzwek. 
ken wurde vorzugsweise Sanokrysin benutzt, dessen 
Wirkung auf die Abspaltung von Gold bezogen 
wurde. Gold und ebenso Platin wird als vorzugs· 
weises Capillargift angesehen, doch sind praktisch 
wichtige Vergiftungen bisher nicht bekannt gewor· 
den. Als akute Symptome der Allgemeinv~rgif~ung 
wurden in erster Linie an der Raut urtlCanelle, 
masern· scharlach. und pityriasisahnliche Aus· 
schlage 'beschrieben, ~ach d~ren Abklingen hiiufig 
Keratosen zuruckgebheben smd. 

Schri/ttum. 
Erben: Vergiftungcn. In: Dittrichs Handb. d. gerichtl. Sach· 

verstandigentatigkeit VII. I. Wien 1909. - Petri: Pathologische 
Anatomie und Histologie der Vergiftungen. Handb. d. spez. path. 
Anatomie und Histologie. Herausgegeben von Henke·Lubarsch. X. 
Berlin 1930. - Starkenstein·Rost·Pohl: Toxikologie. Berlin u. Wien 
1929. S~ekely. 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Goldregen siehe Cytisin und Goldregenvergiftung. 

Goltzscher Klopfversuch (= G. K.). (Vg!. 
auch Art.: Shocktod.) 

Beim G. K. (Klopfen auf die Bauch:vand od~r die 
freigelegten Gedarme des Frosches) smd ZweI ver· 
schiedene physiologische Vorgange zu beo bachten: 
1. Durch den Schlag wird ein Reflex (= Aufnahme 
des Reizes durch zentripetalleitende, afferente Ner· 
venfasern, Ubertragung des Reizes im Grau des 
Ruckenmarks, d. i. im ubertragenden Zentrum auf 
motorische, zentrifugalleitende, efferente Nerven· 
fasern) ausgelOst, dessen afferente Bahnen im Sym. 
pathicus (Plexus coeIiacus, auch Plexus solaris oder 
Cerebrum abdominale genannt) verlaufen. Die effe. 
rent en Schenkel dieses Reflexbogens werden durch 
den Vagus gebildet. Der ubernommene Rei,z wird 
durch den Vagus weitergeleitet und bewirkt je nach 
der Starke entweder eine Rerabsetzung der Zahl und 
Starke der Rer,zschliige (negativ chronotrope und 
negativ inotrope Wirkung) oder .einen Rerzstill. 
stand in der Diastole. Es handelt slCh demnach urn 
eine reflektorische Vaguswirkung. Das Reflexzen. 
trum (Rerzhemmungs,zentrum im dorsal en Vagus. 
kern) befindet sich in der Medulla oblongata und 
kann hier auch unmittelbar erregt werden. DeI' 
gleiche Reflex tritt beim Z~g a~ MesenteriuI1.l, bei 
Reizung des Magens und bm unmIttelbarer Rmzung 
des Plexus coeliacus (z. B. Nervus splanchnicus) auf. 
2. Gleichzeitig mit derreflektorischen yaguswirkun,g 
find et eine Erweiterung der Abdommalvenen, dIe 
dabei das Sechzehnfache ihres fruheren Blutinhaltes 
aufnehmen konnen, statt. Dieses Phanomen stellt 
eine direkte Wirkung auf die genannten GefiiBe dar 
und wird durch den Verlust ihres eigenen selbstan· 
digen Tonus bedingt. Bei intakte~. Zentra:lne~ven. 
system stellt sich der T!.lllus.nach eI~llger ZeIt w~eder 
her, bei zerstortem blmbt dIe ErweIterung der Ihres 
Tonus beraubten Splanchnicus·GefaBe bestehen. 
Der Zustand dies er Blutbewegung gleicht unter sol. 
chen Verhaltnissen demjenigen nach ausgiebigen 
Blutverlusten. Rinzu kommt, daB bei Aufrichtung 
des Versuchstieres das Blut dem EinfluB der Schwere 
unterworfen wird und sich in no ch groBerer Menge 
im genannten GefaBgebiet ansammelt. SchlieBlich 
hat auch die tonische Beschaffenheit der vorderen 
Bauchwand insofern eine Bedeutung, als ihr ab· 
normes Nachgeben die Wirkung der Schwerkraft 
auf die GefiiBwande begunstigt. 

"Der Klopfversuch findet auch beim Menschen 
seine Z. T. gewollte Anwendung: Der Schlag des 
Boxers auf den Solarplexus wird von diesem b~. 
sonders geubt und ruft bei richtiger Ausfuhrung d~e 
sofortige Kampfunfiihigkeit des Gegners hervor. DIe 
durch den Schlag, der in die Gegend ,zwischen M.anu. 
brium sterni und Bauchnabel ,zu landen hat, bewIrkte 
Blutdrucksenkung hat meist eine vorubergehende 
Ohnmacht zur Folge. Auch bei nicht richtig ausge. 
fuhrten Kopfsprungen von Schwimmern in das Was· 
ser kann es beim Aufprall des Bauches auf das Was· 
ser zu einer reflektorischen Vagusreizung kommen" 
(Schilf). . 

Die gerichtlich.medizinische Bede~tung ~1eses Er· 
eignisses beim Menschen geht aus oblgem Zltat deut· 
lich hervor. Es sind mehrfach Falle von stumpfer 
Gewalteinwirkung auf den Leib (z. B. Schlag, FuE· 
tritt Quetschung ,zwischen Puff ern zweier Eisen. 
bah~wagen, dagegen nicht bei an~eren ~raumat~. 
schen Schadigungen der Bauchemgewmde [Ret. 
chardtJ) beobachtet worden, die entweder eine vor· 
ubergehende Ohnmacht oder den plotzlichen Tod 
zur Folge hatten. Die zu erwartenden Befunde (auf. 
fallende Erweiterung und Blutuberfullung der Ab. 
dominalvenen bei hochgradiger Anamie des Gehirns) 
sind jedoch bei der Leichenoffnung meist nicht g~. 
funden worden. Eine Erklarung dafur wurde dIe 
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Annahme geben, daB in Fallen von plOtzlichem Tod 
durch reflektorischen HerzstiIIstand in der Diastole 
die Blutuberfullung der SplanchnicusgefaBe nicht so 
im Vordergrund steht, wie in Fallen mit alImahlichem 
Todeseintritt. 

Schritttum. 
v. Hofmann-Habi'!l'da: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Berlin u. 

Wien 1927. - Kauffmann: EinfluE des hydrostatischen Drnckes auf 
die Blutbewegung, Anpassung der GefaEe. Handb. der normalen 
und pathologischen Physiologie. Vllj2. Berlin 1927. - Landois
Rosemann: Lehrbuch der Physiologie des Menschen. Berlin u. Wien 
1935. - Rauber-Kopsch: Lehrbuch der Anatomie 5. Leipzig 1920. -
Reichardt: Hirndruck, Hirnerschiitternng, Schock. Handb. d. nor· 
malen und pathoiogischen Physiologie. X. Berlin 1927. - Schilt: 
Reflexe von der Haut und den inneren Organen ani Herz und Ge
faEe. Handb. d. normaien und pathoiogischen Physioiogie. XVlj2. 
Berlin 1931. - Tannenberg u. Fischer· Wasels: Die iokaien Kreisiaui· 
stornngen. Handb. d. normaien und pathologischen Physioiogie. X. 
Berlin 1927. Mabdorff. 

Go no ko k ke n siehe Bakteriologische U nter· 
suchungen in der gerichtlichen Medizin. 

Go norrhoe (= Go.). (V gI. auch Art.: Bakterio· 
logische Untersuchungen in der gerichtlichen Me· 
dizin; Geschlechtskrankheiten in foro). 

1. Diagnose: Unter den diagnostischen Mitteln 
zur Erkennung der Go. steht der Erregernachweis 
unbestritten an erster Stelle. Die Komplement. 
bindungsreaktion hat langst nicht dieselbe Bedeutung 
wie etwa die Wassermannsche Reaktion fur die Er· 
kennung der Syphilis. Bei der frischen Erkrankung 
leistet sie nur geringe Dienste, da hier der klinische 
Befund und der Erregernachweis ausreichen und da 
die Komplementbindungsreaktion vielfach trotz vor
handener Go. negativ ausfaIlt (in den ersten zwei 
bis drei Wo ch en allgemein, bei einfachen Fallen mit
unter dauernd, seltener bei Komplikationen). Fur 
altere FaIle und bei ungeklarten Besehwerden, fur 
dieeine Go. als Ursache in Betracht kommt, kann die 
Reaktion die Diagnose ermoglichen. Der Erreger
nachweis geschieht heute no ch uberwiegend mikro
skopiseh mit Hilfe eines der anerkannten Farbever. 
fahren (s. d. Art.: Bakteriologische Untersuchungen 
in der gerichtliehen Medizin). Hier sei nur hervor. 
gehoben, daB neuerdings der kulturelle Naehweis 
der Gonokokken durch N eumann wesentlich ver· 
bessert worden ist. Es ist ihm gelungen, das Gedei. 
hen der Kultur von der Gute des Nahrbodens unab
hangiger zu maehen, so daB alIe Kliniken und In
stitute mit gleich zuverlassigen Ergebnissen reehnen 
kOnnen. Manehe bei der mikroskopisehen Unter. 
suchung negativ befundenen FaIle erweisen sich in 
der Kultur als positiv, zumal bei Frauen. Die ersten 
bei Go.verdacht hergestellten positiven Praparate 
sind fur Schlusse auf den Zeitpunkt der Ansteckung 
besonders wichtig. 

Sitz der gonorrhoischen Entzundung ist beim 
frischen Tripper des Mannes stets die vordere Harn· 
rohre. Oft greift die Go. auf die hint ere Harnrohre 
uber und gefahrdet dann auch Vorsteherdruse, 
Samenblasen, Nebenhoden, Samenstrang und Blase. 
Bei der erwachsenen Frau werden Scheide und Blase 
nur ausnahmsweise befallen. Am haufigsten ist bei 
ihnen der Tripper der Harnrohre, der Cervix, der 
Bartholinschen Druse und des Rectums. Die Vulvo· 
vaginitis gonorrhoicakleiner Madchen spielt sich in 
der Harnrohre, Scheide und oft im Rectum ab. AIs 
Differentialdiagnosen (auszuschlieBen durch Erreger
nachweis!) sind beim Manne die nichtgonorrhoischen 
Harnrohrenentzundungen und -ausflusse zu beach
ten, die hervorgerufen sein konnen durch chemische 
Reizung (z. B. Prophylaxe, empfangnisverhutende 
Mittel), EinfUhren von Fremdkorpern, Ernahrungs
fehler, ubermaBigen Geschlechtsverkehr, Coitus in
terruptus, Masturbation, Motorradfahren, and ere 
Krankheitserreger (sonstige Diplokokken, ferner 

Staphylokokken, Streptokokken), ErkaItung u. dgl. 
Bei der Frau steht der auBerordentlich haufige nicht
gonorrhoische Fluor verschiedenster Herkunft im 
Vordergrund der zU berucksichtigenden Differential· 
diagnosen. Adnexbeschwerden konnen auBer auf 
Go. auch auf Blinddarmentzundung, Tubenschwan· 
gerschaft und anderen Ursachen beruhen. Nicht
gonorrhoische Vulvovaginitis kleiner Madchen kann 
zuruckgehen auf and ere Bakterien (Streptokokken, 
Pneumokokken, Diphtherie-, KolibacilIen), Masern, 
Scharlach, Windpocken, Anamie, mechanische Rei· 
zung, Oxyuren usw. 

AIs nicht mehr ansteckungsgefahrlich (Werr) kann 
die behandelte Go. des Mannes gelten, wenn nach Aus
setzen der Behandlung etwa drei Monate lang bei 
woehentlich einmaliger Untersuchung in den Ab
sonderungen der Harnrohre, in den Faden des 
Harns und im Prostatasaft Gonokokken nicht ge· 
fund en word en sind. Die Go. der Frau gilt als nicht 
mehr ansteckungsgefahrlich, wenn nach Aussetzen 
der Behandlung drei Monate lang bei wochentlicb 
einmaliger Untersuchung in den Absonderungen der 
Harnrohre, der Cervix, der Bartholinschen Drusen 
sowie des Rectums Gonokokken nicht gefunden 
worden sind. In beiden Fallen muB wahrend der 
Beobachtungszeit eine Provokation nach einem wis· 
senschaftlich anerkannten Verfahren vorgenommen 
werden. Auf Grund wissenschaftlicher Erfahrungen 
kann die Ansteckungsgefahr schon nach kurzerer 
Zeit als beseitigt gelten, insbesondere beim Manne. 
Bei Go.verdacht im Hinblick auf eine erfolgte An
steckung wird man sich mit einmaligem, negativem 
Befund unter keinen Umstanden zufrieden geben 
durfen. Sicherheit gewahrt auch hier nur eine Pro
vokation gefolgt von Untersuchungen an wenigstens 
3 Tagen. Der erste positive Befund tritt mitunter 
sogar erst nach 7-10 Tagen auf. AIs wissenschaft
lich anerkannte Provokationsverfahren sind zur Zeit 
anzusehen: 1. alIgemeine Reizung durch intramus
kulare, intravenose oder cutane Injektionen spezifi
scher oder unspezifischer Mittel; 2. ortliche Reizung 
durch chemische Mittel (z. B. Lugolsche Losung, 
Silberpraparate), mechanische Reizung (z. B. Deh. 
nung, Massage), Warmereizung (z. B. Heizsonde, 
Diathermie, Kurzwellen). Die Provokation solI die 
Gonokokken aus ihren Schlupfwinkeln hervorlocken. 
Der Ansicht von Haberda, daB Provokation in der 
Gerichtspraxis nicht zulassig sei, kann nicht bei. 
gepflichtet werden. Jede glaubwurdig aIR An
steckungsquelle angegebene Person muB sich einer 
Provokation unterwerfen. Man vergesse nicht, daB 
auch der Beischlaf eine Art von Reizung darstellt. 
Das gleiche gilt ubrigens fur die Frau auch von der 
Menstruation. Abstriche wahrend oder nach der 
Menstruation fuhren haufig zu positiven Ergebnissen 
bei sonst negativem Befund. Eine besondere Rei· 
zung wird durch einen negativen Menstruations· 
abstrich nicht uberflussig. 

2. Entstehungsweise: Go. entsteht bei erwachsenen 
Person en no ch iiberwiegender durch Geschlechtsver· 
kehr als die Syphilis. Die Ursaehe hierfur liegt darin, 
daB die Gonokokken sich nur auf der Schleimhaut 
entwickeln, und zwar auch nicht auf jeder Schleim
haut, sondern mit Ausnahme des Auges fast nur auf 
der Schleimhaut der Harnrohre und mancher Ge· 
schlechtsorgane. Die Sehleimhaute der MundhOhle 
und der Na.~e sind z. B. kaum empfanglich. Eine 
mittelbare Ubertragung der Go. kommt zwar aueh 
bei Erwachsenen gelegentlich vor, doeh sind derartige 
Behauptungen mit groBter Zuruekhaltung aufzu. 
nehmen. Die durch Erkaltung zugezogene Go. ge. 
hOrt volIig in das Reieh der Fabel. DaB die Krank· 
heit auf der Toilette eI'worben wird, ist selbst fur 
Frauen unwahrscheinlich. Eher ist die Ubertragung 
durch gemeinsamen Gebrauch von Irrigatoren, Va· 
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ginalspritzen, Schwammen u. dgl. denkbar, wenn
gleich die glaubhaft nachgewiesenen Falle selten 
sind. Rectal-Go. des Mannes kann durch wider
naturlichen Verkehr, aber auch durch den Durch
bruch eines gonorrhoischen Abscesses der Pro
stata oder Samenblasen herbeigefuhr.t werden. Bei 
der Frau wird die Go. haufig durch UberflieBen des 
Sekretes in das Rectum verschleppt. Arzte und 
sonstige p£legepersonen konnen sich bei der P£lege 
gonorrhoekranker Person en eine Blennorrhoe des 
Auges zuziehen, z. B. bei Operationen, wie der Spal
tung von Abscessen der Bartholinschen Drusen. Eine 
uberstandene Go. schutzt in keiner Weise gegen er
neute Ansteckung.Rezidive und Neuansteckungen 
sind mitunter sehr schwer zu unterscheiden. Auch 
eine Superinfektion ist moglich. Die zweite und die 
weiteren Ansteckungen p£legen weniger sturmisch, 
dafur aber oft hartnackiger zu verlaufen. Die In
kubationszeit bis zum Auftreten von Aus£luB betragt 
3-5 Tage. 

Die Vulvovaginitis gonorrhoicd kleiner Madchen 
wird in der Mehrzahl der Falle auBergeschlechtlich er
worben. Aus einer neueren Arbeit (Daubach) entneh
men wir folgende Angaben: Von 130 Kindern, bei 
denen die Entstehungsweise der Krankheit geklart 
werden konnte, wurden angesteckt: 73,8 % zu Hause 
durch gonorrhoekranke Familienangehorige, 9,2 % 
in Erziehungsheimen, 5,5 % zu Hause auf Aborten, 
4,8 % in der Schule, 3,1 % in Krankenhausern, 3,1 % 
durch Sittlichkeitsverbrechen, 0,7% durch Beischlaf. 
Schwamme, Waschlappen, Handtucher, Badewasser, 
Toilettendeckel, Spiel- undTurngerate, Fieberthermo
meter, gemeinsames Schlafen konnen die Ansteckung 
vermitteln. Auch unmittelbare Ansteckung von 
Kind zu Kind durch beschmutzte Finger kommt vor. 
Die Tatsache einer Kindergonorrhoe ist daher als 
Beweismittel fur ein Sittlichkeitsverbrechen oder 
als verscharfender Umstand bei einem erwiesenen 
Verbrechen mit einer gewissen Vorsicht zu werten. 
Alle naheliegenden Moglichkeiten einer auBerge
schlechtlichen Ansteckung sind auszuschlieBen. Die 
unmittelbare geschlechtliche Ansteckung braucht 
nicht notwendig durch Beischlaf verursacht zu 
sein (Reuter). Beifrischem Tripper mit starkem Aus
£lull kann die Krankheit auch durch Beischlafver
such oder erotische Beruhrungen ubertragen werden, 
was bei einer chronischen Go. nicht moglich sein 
durfte. 

3. Verschulden: Wer sich wegen Go. in arztlicher 
Behandlung befindet und uber die Natur des Leidens 
sowie die Ansteckungsgefahr unterrichtet word en ist, 
handelt vorsatzlich, wenn er trotzdem den Beischlaf 
ausubt. Eine vorlaufige Entlassung durch den Arzt, 
wie sie bei der Syphilis zwischen den einzelnen Kuren 
stattfindet, kommt bei der Go. kaum vor. Die Nach
beobachtung p£legt sich unmittelbar an das Ende 
der Behandlung anzuschlieBen. Selbstverstandlich 
ist ein Irrtum des Arztes uber das Ende der An
steckungsgefahr oder eine ungenugende Belehrung 
dem Kranken nicht zur Last zu legen. Auch ohne 
arztliche Behandlung und Aufklarung wird man von 
einem Manne mit frischer Go. und starkem AusfluB 
erwarten mussen, daB er wenigstens den Verdacht 
auf eine Geschlechtskrankheit schopft und sich dem
entsprechend verhalt. Meist ist es aber aus nahe
liegenden Grunden so, daB bei der Wiederaufnahme 
des Verkehrs die sturmischen Erscheinungen bereits 
abgeklungen sind. Die nicht ausgeheilte Krankheit 
kann als chronische Go. ohne nennenswerte klinische 
Erscheinungen weiter bestehen und auf Jahre hinaus 
ansteckungsgefahrlich bleiben oder plotzlich durch 
besondere Umstande (z. B. gegenuber einer bestimm
ten Partnerin) wieder ansteckend werden. Noch 
ungunstiger sind die Verhaltnisse bei der Frau. Es 
ist eine allgemeine arztliche Erfahrung, daB tripper-

kranke Frauen verhaltnismaBig selten aus eigenem 
Antrieb zum Arzt kommen, also weil sie sich krank 
fuhlen, sondern verhaltnismaBig oft auf eine Meldung 
als Ansteckungsquelle hin. In demselben Sinne be
trugen bei der Reichszahlung der Geschlechtskran
ken 1934 die weiblichen Tripperfalle nur 44 % der 
mannlichen, wahrend sich die Syphilis gleich stark 
auf beide Geschlechter verteilt. In der Natur der 
beiden Krankheiten ist eine Erklarung fUr einen so 
groBen Unterschied nicht zufinden. Von den behan
delten Go.fallen waren bei den Mannern 4,6 % chro
nisch, bei den Frauen 18 %. Die Anfangserschei
nungen machen der Frau geringere Beschwerden als 
dem Manne und werden haufig falsch gedeutet. 

In J.:[aftpflichtprozessen wegen auBergeschlecht
licher Ubertragung handelt es sich meist um kleine 
Madchen, die sich in einem Heim oder Krankenhaus 
eine Vulvovaginitis zugezogen haben sollen. Natur
lich hieBe es die Sorgfaltspflicht und die rechtlichen 
Moglichkeiten der Krankenhausleitung oder des lei
tenden Arztes uberschatzen, wollte man von ihnen 
verlangen, daB sie ihr weibliches Pflegepersonal 
dauernd auf Go. uberwachen, um jede Ansteckung 
der Kinder von vornherein auszuschlieBen. Es mull 
aber auf dieses sehr haufige Leiden bei den Kindern 
geachtet und in jedem vorkommenden Falle die An
steckungsquelle und die Verbreitung der Krankheit 
unter den Kindern festgestellt werden. Ansteckun
gen erwachsener Kranker durch ungenugend desinfi
zierte Instrumente sind moglich, ab er nur selten be
obachtet worden. 

4. Verlauf und Folgen: Eine unkompliziert ver
laufene Go. braucht bei beiden Geschlechtern keine 
dauernden gesundheitlichen Nachteile zur Folge zu 
haben. Beim Manne bleibt die Go. in der Mehrzahl 
der Falle auf die vordere Harnrohre beschrankt. Die 
haufigsten Komplikationen des Trippers der hinteren 
Harnrohre beim Manne sind: Prostatitis, Epididymi
tis, Spermatocystitis, Cystitis. Die akute gonor
rhoische Prostatitis kann in eine chronische Pro
statitis auslaufen und sexuelle Neurasthenie nach 
sich ziehen. Die Zeugungsfahigkeit ist oft beein
trachtigt, wenn auch nicht so haufig wie nach einer 
Epididymitis, zumal einer beiderseitigen. Nach 
grolleren Erhebungen ist mit wenigstens 7 % (bei 
klinischem Material mehr) Nebenhodenentzundun
gen bei mannlichem Tripper zu rechnen, wovon 1/5 
beiderseitig ist (Biihlmann). Die doppelseitige Erkran
kung fuhrt nach den neuesten Ergebnissen in rund 
der Halfte der Falle zu Azoospermie, wodurch die 
Go. zur Unfruchtbarkeit des Mannes einen erheb
lichen Beitrag stiftet. Bei der Frau kann die chro
nische Entzundung der Bartholinschen Drusen auf 
Jahre hinaus anhalten und operative Abhilfe erfor
dern. Eine sellr ernste Erkrankung ist die Cervix
Go. der Frau, die immer die Gefahr einer Ascen
sion in sich schlieBt. Etwa jede zehnte weibliche 
Go. verursacht eine Adnexentzundung, und hiervon 
p£legen wieder 85 % mit Unfruchtbarkeit zu enden 
(Habbe). Hinzu kommt no ch die Einkindsterilitat, 
das heiBt die Unfruchtbarkeit nach der ersten Ge
burt oder Fehlgeburt, wovon die Go. ebenfalls einen 
wesentlichen Teil verschuldet. Bei beiden Geschlech
tern zusammen durfte etwa 14 der gesamten unge
wollten Kinderlosigkeit auf Go. zuruckgehen. Der 
so verursachte Geburtenausfall ist auf 40-50000 im 
Jahr geschatzt worden (Gottschalk). Tripperrheuma
tismus (Arthritis gonorrhoica), der das Kniegelenk 
bevorzugt, wird in etwa 2 % deT klinisch behandelten 
Falle beobachtet. Noch seltener sind die Endokar
ditis gonorrhoica und die Gonokokkensepsis. Die 
Vulvovaginitis der Madchen p£legt milde, aber auBerst 
hartnackig zu verlaufen. Ein Aufsteigen und spatere. 
Unfruchtbarkeit sind kaum zu befurchten. Da die 
Augenbindehaut der Erwachsenen fur Gonokokken 
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nicht allzu empfanglich ist, stellt die Conjunctivitis 
gonorrhoica bei ihnen eine Ausnahme dar. Bei den 
Neugeborenen ist sie durch die Pflichtprophylaxe 
fast ganz verschwunden. 1934 kamen 764 Person en 
wegen Blennorrhoe erstmalig in arztliche Behand
lung, davon 660 im 1. Lebensjahr und weitere 60 im 
Alter von 1-14 Jahren. 

Dafi schwere korperliche Arbeit, zumal wenn sie 
mit Erschiitterung verbunden ist, eine Ver8chlimme
rung der Go. herbeifiihren kann, ist eine anerkannte 
Tatsache. Kraftfahrer, Reiter, Pflasterer, Wasche
rinnen und Angehorige ahnlicher Berufe sind daher 
besonders gefahrdet. Solange es sich hierbei jedoch 
nicht um ganz aufiergewohnliche Anstrengungen 
handelt, liegt kein Unfall vor, sondern eine Schadi
gung im Rahmen der normal en Berufsarbeit. Aus 
diesem Grunde und weil die Folgen meist nicht das 
Leben und auf die Dauer auch nicht die Arbeits
fahigkeit des Kranken bedrohen, beschaftigen der
artige Falle kaum jemals die Gerichte. Beziiglich 
der Unfiille ist im Weltkrieg bei der Go. dieselbe 
Beobachtung gemacht worden wie bei der Syphilis, 
namlich daB eine auffallige Zunahme der Kompli
kationen im Zusammenhang mit traumatischen Ver
Jetzungen nicht festgestellt worden ist. Es miissen 
ganz besondere Umstande vorliegen, um die An
nahme einer Verschlimmerung durch Unfall zu recht
fertigen. Ein Zusammenhang zwischen Endokarditis 
und Unfall ist abzulehnen. Es finden sich im 
Schrifttum (Heller) einzelne Hinweise auf die Ent
stehung einer gonorrhoischen Arthritis und auf Ver
schlechterung einer gonorrhoischen Hydrocele durch 
Unfall. 

Schri/ttum. 
Vg!. d. Art.: Gcschlechtskrankheiten vor Gericht. 

Werr und Gottschalk. 

Gralit siehe Schiidling8bekiimpfung8mittel. 

Graphologie siehe Gerichtliche Schriftunter-
8uchung. 

Grasflecke (= G.F.). (Vgl. auch Art.: Erd
spuren an Stiefeln und Kleidern; Mekonium.) 

G.F. konnen an Kleidern oder Werkzeugen 
kriminalistisch von Bedeutung werden. Besonders 
lehrreich ist ein Beispiel, die Beobachtung von Gro88, 
die auch Locard anfiihrt: An einem Kaffeehaus
garten ging ein Betrunkener vorbei. Ein Dra
goner, der im Garten safi, fiihlte sich durch ihn 
gestort und spaltete dem Betrunkenen mit einem 
wuchtigen Sabelhieb den Kopf. Am andern Morgen 
wurde von allen Dragonern der Garnison, welche 
Tags zuvor Ausgang hatten, die Sabel gesammelt 
und zur Untersuchung gebracht. An keinem Sabel 
liefi sich Blut nachweisen. An einem aber fand 
sich eine Scharte und in dieser eingeklemmt ein 
Grashalmstiickchen, das auch bei der mikrosko
pischen Untersuchung sich als solches erwies. Es 
war no ch ganz frisch, und dies Grasteilchen wurde 
zum Beweis. Es wurde vermutet, dafi der Mann 
den Sabel mit Gras abgeputzt hatte und dafi 
von dieser Reinigung no ch das verraterische Gras
teilchen hangen blieb. So verhielt es sich, wie der 
Soldat nunmehr gestand. Er hatte tatsachlich nach 
der Tat den Sabel mit Gras und dann mit einem 
Lappen sorgfaltig vom Blut gereinigt, so griindlich, 
dafi auch wirklich kein Blut mehr nachweisbar war. 
Das winzige Grasteilchen in der Scharte hatte er 
iibersehen. 

G.F. in Kleidern oder auf Gegenstanden konnen 
noch einzelne Grasteilchen erkennen lassen. Oft aber 
sind die Spuren auffallend diinn, so dafi nur bei 
mikroskopischer Untersuchung noch einzelne pflanz
liche Teile zu erkennen und von einem Botaniker zu 
bestimmen sind. G.F. konnen gelegentlich mit 

Mekoniumflecken verwechselt werden und umge
kehrt, worauf besonders Olbrycht hinweist. Zur Ent
scheidung, ob ein G.F. vorliegt, dient die mikro
skopische Untersuchung auf Pflanzenbestandteile, 
der Nachweis von Blattgriin, Chlorophyllkornern 
und grofien polygonalen, stark lichtbrechenden 
pflanzlichen Zellen sowie die spektroskopische Unter
suchung des abgekratzten und ausgelaugten Fleckes. 
Die G.F. sind gewohnlich auffaIlend diinn, wahrend 
Mekoniumflecken doch haufiger eine dickere Auf
lagerung erkennen lassen und beim Aufweichen 
quellen. Das Chlorophyll zeichnet sich auch durch 
Fluorescenz seiner atherischen Losung aus, die im 
durchfallenden Tageslicht bei starkerem Gehalt griin, 
im auffallenden Licht rot erscheint. lm ultravio
letten Licht leuchten auch stark verdiinnte Losungen 
leuchtend rot! Diese Reaktion wird zur Unter
suchung auf Blattgriin sehr empfohlen (Kraft). 

Auch Spuren von Heu, Moos usw. konnen durch 
botanische Untersuchung wichtige Beweise ergeben, 
wie Popp an mehreren Kriminalfallen nachwies. 

Schri/ttum. 
Fraenckel, P.: In Lochtes: Gerichtsarztliche u. Polizeiiirztliche 

Technik. Wicsbaden 1914. - Gross: Handb. fiir Untersuchungs
richter. 7. Aufl. Miinchen 1922. - Krait, E.: Arch. Kriminol. 84, 211 
(1929). - Locard: Arch. Krimino!. 93, 141 (1933). - Olbrycht, I.: 
Beitr. gcricht!. Med. 8, 39. Wien 1928. - Popp, G.: Botanische 
Spuren und Mikroorganismen im Kriminalverfahren. Arch. f. Kri
mino!. 104, 231 (1939). - Reuter, K.: Naturwissenschaftlich·Kri
minalistische Untersuchungen menschlicher Ausscheidungen. Ab
derhaldens Handb. der biologischen Arbeitsmethoden. 394, 366. 
Berlin u. ,\Vien 1932. Ho/zer. 

Grossesse nerveuse siehe Eingebildete und 
8imulierte Schwanger8chaft. 

Gri.inkreuzgruppe siehe Kampfga8e. 

Gri.inspan siehe Kupfer. 

Guajacol. 
Monomethylather des Brenzcatechins, wesent

licher Bestandteil des Kreosots (60-90 % ). Ange
nehm riechende rhombische Prismen, Schmelzpunkt 
28,3°, Siedepunkt 205°. Gewonnen aus Holzteer, 
heute in grofiem Umfang synthetisch hergestellt. 
Die beobachteten Vergiftungen sind medizinaler 
Art CUberdosierung, Verwechslung mit andern Me
dikamenten). Normaldosis 0,2; fiir Pinselung, Ein
reibung in 10 %iger Losung. 

Symptome: Brennen im Mund, Rotung im 
Rachen, Erbrechen, Durchfall, sogar blutig. Re
sorptionswirkung weniger stark als beim Phenol. 
Narkotische Wirkung gering; durch den Eintritt 
von Hydroxylgruppen in den Benzolkern erhoht sich 
zwar im allgemeinen die Giftigkeit, die narkotische 
Wirkung nimmt aber ab. Motorische Reizerschei
nungen ij,hnlich wie beim Phenol nicht ausgepragt. 
Herztatigkeit schlecht, Cyanose. Bei langer dauern
der Vergiftung Albuminurie, Cylindrurie, bei 
schwerer Vergiftung Hamoglobinurie, hamorr.hagi
sche Nephritis. Magen-Darmstorungen treten schon 
ein bei taglichen Dosen von 0,3. 

Hautreizung gering; gelegentlich sieht man 
Erytheme, Exantheme, Blaschen. Hautresorption 
prompt. 

Todliche Vergiftung bei einem 9jahrigen Mad
chen durch 5 ccm verlief unter Cyanose, Benommen
heit. Es bestand Temperaturerniedrigung, dauerndes 
Erbrechen, Milz- und Leberschwellung. Allmahlich 
Blutaustritte an den Extremitaten, Albuminurie, 
Hamoglobinurie, lkterus. Blut dunkel, hamolysiert, 
zeigte Poikilocytose, ZerstOrung der roten, Vermeh
rung der weifien Blutkorperchen. Tod drei Tage 
nach Giftaufnahme unter Koma und Dyspnoe. Sek
tion: Gastroenteritis, Ekchymosen in den serosen 
Hauten und im Endokard, Milz schwarzbraun. 

Ausscheidung durch Lungen (Gemch), haupt-
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sachlich durch Urin, an Schwefel- und Glucuron
saure gebunden. Beim Stehen nimmt der Urin 
dunkle Farbung an. Offenbar wird Guajacol wie 
das Phenol im Organismus teilweise zu dreiwertigen 
Phenolen oxydiert. 

Zu Heilzwecken (Erkaltungskrankheiten, Ka
tarrhe der Luftwege usw.) bestehen zahlreiche Deri
vate, meist Ester, z. B. Styracol, Eucol, Thiocol, 
Eugenol, Veratrol, Monotal, Duotal, Guajamar. 

Schrifttum. 
Anders: Pathologisch-histologische Befunde bei der Guajakol

nephritis. Bericht iiber die Tagung der Deutschen Gesellschaft fiir 
gerichtliche und soziale Medizin. Z. gerichtl. Med. 11, 412 (1928).
Petri: Pathologische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. 
Ilerlin 1930. - Weitere Literatur s. d. Art.: Kreosot. 

Schwa .. ,.,. 

Guajactinkturvorprobe siehe Forensische Blut-
untersuchung. 

Gucasa siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Gummi arabicum siehe Klebstoffe. 

Gusisa siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Gutachten (= G.). 
Unter einem G. verstehen wir die uber .Auftrag 

vorgenommene wissenschaftlich begrundete .A us
wertung und Beurteilung eines bereits vorliegenden 
Tatsachenmaterials durch einen Sachverstandigen 
im Hinblick auf bestimmte, vom .Auftraggeber ge
stellte Fragen. 1st der Sachverstandige Gerichts
arzt und geht die .Aufforderung zur G.erstattung 
von einer Gerichtsbehorde aus, so sprechen wir von 
einem gerichtsarztlichen G. Das Tatsachenmaterial, 
das der Begutachtung unterzogen werden soIl, kann 
vom Gutachter auf Grund eigener Wahrnehmung 
(Untersuchung) gewonnen sein oder sich aus .Akten 
ergeben. Die .Abgabe des G. selbst hat in .Abhangig
keit vom Wunsche des .Auftraggebers miindlich oder 
schriftlich zu erfolgen. Stets muB die im G. ver
tretene Meinung und .Auffassung der Dinge eingehend 
und .zwingend begrundet sein, damit sich die Behorde 
von der Richtigkeit der Beweisfuhrung zu uber
zeugen und die SchluBfolgerungen des Gutachters 
wirklich "zu eigen" zu machen vermag. Denn die 
Verantwortung fur die rechtlichen Folgen, die die 
Begutachtung auslost, tragt vor dem Gesetze aus
schlieBlich das Gericht, ihm muB daher die Moglich
keit gegeben sein, die .Ausfuhrungen des Sachver
standigen verstehend zu erfassen und auf ihre Gultig
keit einzuschatzen. 

Die aufJere Form, die man dem G. zu geben hat, 
ist dem arztlichen Sachverstandigen eigentlich nur 
fUr einige wenige besondere Falle (in Deutschland 
z. B. fur das Erbgesundheitsverfahren) und da dann 
gewohnlich durch die Verpflichtung zur Benutzung 
eines bestimmten Vordruckes vorgeschrieben. In 
der Regel ist er hinsichtlich des .Aufbaues an irgend
welche amtlichen Bestimmungen nicht gebunden. 
Trotzdem halte er sich an die unten angegebene, 
weitgehend psychologisch begrundete Grundform 
und weiche von ihr nicht willkurlich, sondern ledig
lich im Zwange der VerhaItnisse ab. Der Rechts
beamte setzt namlich diese Grundform voraus, er 
will das G. auf !:lie eingestellt wissen (Zangger). 

Schema des Aufbaues eines G.: I. Einleitung: Be
zeichnung der auftraggebenden Behorde mit .Angabe 
der .Aktenzahl und des Datums des Dienststuckes, 
das den .Auftrag zur Begutachtung erteilte. Be
zeichnung der Rechtssache, in der das G. er
stattet werden soil. Kennzeichnung des Gegen
standes, der der Untersuchung und Begutachtung 
unterworfen werden solI. Fragestellung der Behorde 
im Wortlaute. Kurze Angabe des Materiales, auf das 
sich die Begutachtung stutzt, wie .Akten (.Akten
zahl!) und Untersuchungen (Ort und Zeit dieser!). 

11. Materialsammlung (Befund): A. Auszug aus 
den Akten: Schilderung der zum ProzeB .AnlaE 
gebenden Ereignisse und deren Folgen in ihrem zeit
lichen .Ablaufe auf Grund der Ergebnisse der richter
lichen Behandlung des Falles unter .Angabe del' 
Quellen (.Aktenzahl, Blattzahl), aus denen diese Ein
sicht gewonnen wurde. Dabei besondere Rucksicht
nahme auf Verhore, Zeugenaussagen, dienstliche 
Meldungen, arztliche Berichte und G., die fur die 
Zwecke del' Begutachtung von Bedeutung sind. 
Im Zusammenhang mit del' Schilderung der .Akten
lage Herausarbeitung und Darstellung del' Momente, 
welche die Veranlassung zur Begutachtung gebildet 
haben. 

B. Eigene Feststellungen: a) .Angaben des Unter
suchten dem Gutachter gegenuber, sofern eine 
lebende Person Gegenstand del' Begutachtung ist 
und del' Gutachter selbst ihre Untersuchung vor
nimmt. 

b) Del' Untersuchungsbefund: 
1. Bei lebenden Personen, die del' Gutachter an

lafilich del' Begutachtung untersucht hat, Beschrei
bung des allgemeinen Zustandes des Untersuchten 
in korperlicher und seelischer Beziehung. 

2. Befunde, die fur die speziellen Zwecke der Be
gutachtung von Bedeutung sind. 

3. Veranderungen des Befundes wahrend del' 
Beo bachtung. 

Ill. Diskussion des Materials (G. im eigent
lichen Sinne des Wortes): Zusammenfassung der 
Feststellungen. Sodann sachverstandige Wertung 
und Deutung del' Gesamtfeststellung in einer fur 
den .Auftraggeber verstandlichen Weise mit Be:wg 
auf die von del' Behorde gestellten Fragen unter 
Heranziehung allgemeiner Erfahrungssatze und Er
kenntnisse. 

IV. SchlufJ: Zusammenfassung del' arztlichen .Aus
fuhrungen in kurzen und dezidierten .Antworten auf 
die von del' Behorde gestellten Fragen (am besten 
im Wortlaute del' Fragestellung oder del' Gesetzes
norm, die del' richterlichen Beurteilung zugrunde 
gelegt wird). 

Datum (evtl. .Amtssiegel). Unterschrift. 
Ein nach obigem Schema aufgebautes G. wird 

der Form nach dem .Auftraggeber zweifellos genugen. 
Um dem G. auch in inhaltlicher Beziehung einen 
gewissen Erfolg zu sichern, seien noch folgende all
gemein gultige Momente zur Beachtung empfohlen: 
1. Im G. beantwortet der .Arzt die ihm vom Gericht 
zur .Aufklarung des Falles gestellten Fragen. Dabei 
wird er in del' Regel nicht nur die spezifisch medi
zinischen Feststellungen, sondern auch die Ergeb
nisse, die die gerichtliche Behandlung neben der arzt
lichen Untersuchung zu Tage geschafft hat, zu be
rucksichtigen haben. Darum ist stets del' .Aktenin
halt, soweit er fur die Beurteilung von Belang ist, 
auszugsweise wiederzugeben, muD doch del' Behorde 
gezeigt werden, daB del' Gutachter die Rechtslage, 
deren Entscheidung durch die Begutachtung ge
fordert werden soIl, richtig erfaBt und die Ergebnisse 
der richterlichen Untersuchung tatsachlich del' sach
verstandigen Wurdigung unterstellt hat. 2. Erfolgt 
die Begutachtung nicht lediglich auf Grund del' 
.Aktenlage, sondern ist sie mit einer Untersuchung 
verbunden, so mussen die dabei erzielten Ermitt
lungen ausfuhrlich und dem medizinischen Laien 
verstiindlich geschildert werden. Genau so wie beim 
Zeugnis empfiehlt es sich, die Beschreibung erforder
lichenfalls durch eine bildliche Darstellung zu er
ganzen. Insbesondere sind alle jene Befunde, die 
sich del' direkten Wahrnehmung entziehen oder die 
sich voraussichtlich im Laufe der Zeit verandern 
werden, neben del' Beschreibung durch die Beigabe 
von Zeichnungen, Photographien, Rontgenbildern 
usw. in ihrer augenblicklichen Erscheinungsformfest-
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zuhalten. Bei der Begutachtung lebender Personen 
sind endlich die .Angaben des Untersuchten von ob
jektiv wahrnehmbaren Merkmalen an seiner Person 
scharf zu trennen und als solche kenntlich zu machen. 
3 . .AnlaBlich der 8achver8tiindigen Deutung, die sich 
an die .Auffuhrung des zu beurteilenden Tatsachen
materials anschlieBt, achte man immer darauf, die 
Fuhlung mit den Rechtsnormen, die der Entschei
dung des konkreten Falles z:ugrunde gelegt werden 
sollen, nicht zu verlieren, und werte die Sachlage 
wirklich im Hinblick auf eben diese gesetzlichen Be
stimmungen; ist doch das G. bei der gleichen Sach
lage inhaltlich so fort ganz anders zu gestalten, wenn 
sich die rechtlichen Zwecke verschieben. 4. Beim G. 
handelt es si ch in der Regel um die Urteilsbildung 
iiber Kau8alzu8ammenhiinge, die sich entweder schon 
realisiert haben und daher zu rekonstruieren sind 
oder die sich erst realisieren solI en. lm ersteren Falle 
hat sich unser Urteil auf Vorgange in der Vergangen
heit, im zweiten auf Entwicklungen in die Zukunft 
zu erstrecken. Selbstverstandlich wird die Sicher
heit, mit der wir im einen oder im anderen Falle 
unsere SchluBfolgerungen ziehen, schon mit Ruck
sicht darauf ganz unabhangig von der ubrigen Sach
lage verschieden groB sein. Hat man bereits der Ver
gangenheit angehorige, d. h. also abgelaufene Ge
schehnisse in ihrer ursachlichen Verknupfung zu be
urteilen, so kann unser RuckschluB den behaupteten 
Kausalzusammenhang je nach der Wertigkeit unse
rer Beweismittel als "gewiB", als "wahrscheinlich" 
oder als "moglich" hinstellen. Dahingegen sind Ent
wicklungen in die Zukunft lediglich als "moglich" 
oder "wahrscheinlich" zu erachten, eine GewiBheit 
ist da grundsatzlich ausgeschlossen. 5. Wenn man 
im G. von Wahr8cheinlichkeiten zu sprechen genotigt 
ist, so bemuhe man sich nach Moglichkeit, auch 
ihren Grad (in Prozenten) anzugeben. Dabei halte 
man sich zweckmaBigerweise an die folgenden von 
M ueller vorgeschlagenen Grenzwerte: Ein Ereignis, 
bei dem die Wahrscheinlichkeit zu seiner Reali
sierung unter 50 % liegt, gilt uns als "moglich". Be
steht fur zwei Eventualitaten annahernd die gleiche 
Moglichkeit, so benennen wir jede Eventualitat als 
"wahrscheinlich" und setzen die Wahrscheinlichkeit 
mit 50 % an. Unter einer "uberwiegenden" Wahr
scheinlichkeit ist eine solche von 60-70 % zu ver
stehen. Eine "hohe" oder" groBe" "\Yahrscheinlich
keit beziffert sich mit 80 %, eine "sehr hohe" mit 
90 % und eine "an Sicherheit grenzende" mit 99 %. 
6. Sollten einmal im besonderen Falle mehrere Er
klarungen oder Deutungen der Sachlage zulassig sein, 
so ware es falsch, diese dem Gerichte zu verschwei
gen. Man fuhre sie vielmehr alle einzeln im G. auf 
und wage sie hinsichtlich ihres Werte8, des Grades 
der ihnen innewohnenden SchluBsicherheit gegen
einander ab (Zangger). 7. Weder im mundlichen, 
noch im schriftlichen G. soIl sich der Sachverstandige 
durch die gestellten Fragen beschranken lassen, 
sondern stets alles sagen, was ihm bei Kenntnis der 
Beweislage nach seinem Fachwissen von Bedeutung 
erscheint. Nicht nur im Strafverfahren, wo ja die 
Wahrheitsfindung letztes Ziel ist, sondern auch im 
Zivilverfahren lasse er sich nicht abhalten, auf wich
tige bisher unbeachtet gebliebene Umstande zu ver
weisen, selbst wenn dies iiber die gestellten Fragen 
oder .Antrage hinausgeht (Meixner). Einzelne Ver
fahrensvorschriften, wie z. B. die lettlandische Straf
prozeBordnung und die badische Dienstvorschrift 
fur die Gerichtsarzte und den gerichtsarztlichen .Aus
schuB vom 11. 12. 1928, machen ihm ubrigens ein 
solches Verhalten ausdrucklich zur Pflicht. 8. Man 
vermeide im G. grundsatzlich jede Polemik und ent
halte sich personlicher .Auseinandersetzungen. Eine 
Berufung auf das einschlagige Schrifttum erfolge nur 
insoweit, als es zur Begrundung der eigenen .Auf-

fassung unerliif3lich erscheint. 9. SchlieBlich sei noch 
kurz auf die Begriffe des "vorliiufigen" und des "be
grundeten" G. eingegangen, wie sie in den preuBi
schen und bayerischen Vorschriften iiber das Ver
fahren der Gerichtsarzte bei der gerichtlichen Unter
suchung menschlicher Leichen Verwendung ge
funden haben. Diesen Bestimmungen zufolge sollen 
die Obduzenten den Leichenbefundbericht, die sog. 
Niederschrift, mit einem den Fall zusammenfassenden 
vorliiufigen G. ohne nahere Begrundung abschlieBen. 
Dabei haben sie, sofern ihnen aus den .Akten oder 
aus einer anderen Quelle gewisse Tatsachen bekannt 
wurden, die auf das G. EinfluB haben, auch diese 
kurz anzufuhren. Hat der Richter den Arzten be
sondere Fragen vorgelegt, so ist im G. ersichtlich zu 
machen, daB die Beantwortung "auf Befragen des 
Richters" erfolgt . .Auf jeden Fall hat sich das vor
laufige G. uber die Todesursache (s. d.) zu auBern. 
Konnte diese nicht mit einwandfreier Sicherheit er
mittelt werden, so muB dies eigens gesagt werden. 
Dabei ist auch anzugeben, welche Todesursachen 
etwa in Betracht kamen und was fur Untersuchungen 
(histologische, chemische, kriminalistische) oder MaB
nahmen allenfalls noch zur weiteren Klarung bei
tragen konnten. Wenn uber die Todesursache oder 
andere wichtige Fragen aus dem Leichenbefund 
Zweifel bestehen, so ist die Entscheidung einem be
grundeten G. vorzubehalten. Dies gilt insbesondere 
fur jene Falle, in denen weitere technische Unter
suchungen erforderlich sind oder in denen die vom 
.Arzte erhobenen Befunde auf Grund spaterer Er
mittlungen oder anderer zur Zeit no ch nicht be
kannter Beweismittel weitergehende Schlusse ver
sprechen oder eine andere Deutung erfahren konnten. 
Niemals darf sich das vorlaufige G. auf einen Befund 
beziehen, der nicht ausdrucklich im Leichenproto
kolle niedergelegt ist. Wird von den Obduzenten 
auBer dem vorlaufigen G. no ch ein begrundete8 G. ge
fordert, so ist mit einer gedrangten, aber genauen 
Darstellung des Sachverhaltes, wenn und soweit sie 
auf Grund der Erhebungen moglich ist, unter .Angabe 
der .Aktenblatter zu beginnen. Ferner ist der fur 
die Beurteilung der Sache wesentliche Leichenbefund 
durch Berufung auf die entsprechenden Nummern 
der Niederschrift kurz zu bezeichnen. Die Fassung 
des begrundeten G. muB bundig und deutlich und 
die Begrundung so entwickelt sein, daB sie auch fur 
den Nichtarzt verstandlich und uberzeugend ist. 
Der Gebrauch von Fremdwortern hat tunlichst zu 
unterbleiben. Vom Richter vorgelegte Fragen sind 
vollstandig und moglichst im .AnschluB an den 
Wortlaut der Fragen zu beantworten. Jedes er
forderliche G. solI spatestens innerhalb von vier 
"\Yochen eingereicht werden, falls nicht die bean
tragten fachwissenschaftlichen Untersuchungen eine 
langere Zeit in .Anspruch nehmen. 

Schrifttum. 
Bekanntmachung iiber das Verfahren bei der gerichtlichen 

Untersuchung von Leichen. Gesetz- und Verordnungsblatt fiir den 
Freistaat Bayern vom 30.7.1930. - Meixner: Fehlwirkungen arzt
licher Gutachten undihre Ursachen. Arztl. Sachverst.ztg.1930, Nr. 7. 
- Mueller: Arztliche Gesetzeskunde einschl. der Versicherungs
medizin. Miinchen u. Berlin 1938. - v. Neureiter: Die gerichtlich
mcdizinischen Wirkungsmittel - das arztliche Zeugnis und das Gut
achten -informaler Beziehung. Handb. der bioI. Arbeitsmethoden. 
Herausgegeben von E. Abderhalden, Abt. IV, Teil12, 1. Halfte. 
Berlin u. Wien 1927. - Vorschriften iiber das Verfahren der Gerichts· 
arzte bei den gerichtl. Untersuchungen menschlicher Leichen vom 
31. 5.1922. Volkswohlf. Ill., Nr. 12. - Vorschriften fiir den gerichts
arztliehen Dienst. Slg. der Dienstvorschriften der badischen Justiz
verwaltung. XIV. Karlsruhe 1928. - Zangger: Medizin und RecM. 
Ziirich 1920. - Zangger: Leitfaden zu den Sommervorlesungen. 
9. Aufl. Ziirich o. J. v. Neureiter. 

Gynandrie siehe Homosexualitiit. 

Gynergen siehe Mutterkorn und Mutterkorn
alkaloide. 
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H. 
Haare. 

1. Das menschliche H aaf'. Es ist zu unterscheiden : 
das Lanugohaarkleid, das Haarkleid des Neugebore
nen, das Pubertats- und Terminalhaarkleid. Das 
Lanugohaarkleid bedeckt den groBten Teil des kind
lichen Korpers ist im siebenten Foetalmonat beson
ders gut entwickelt, beginnt aber im achten Monat 
der Schwangerschaft wieder auszufallen. Die Haar
lange betragt 0,1-1 cm, die Breite des Haares 
0,014-0,027 mm. Es ist marklos, farblos odeI' gelb
lich bis braunlich pigmentiert. Querschnitt kreis
formig. 

Del' Befund im Mekonium laBt auf einen Foetus 
vom achten Schwangerschaftsmonat und mehr odeI' 
auf ein neugeborenes Kind schlie!3en. 

Die Cuticulasaume der foetalen Haare und der
jenigen des Neugeborenen verlaufen glatt. Zahne
lung erfolgt allmahlich zunehmend in den ersten 
Lebenswochen. 

Das Haarkleid des Neugeborenen umfaBt das 
Kopfhaar, .Augenbrauen und Wimpern, die Reste 
des primaren Lanugohaarkleides und das neu her
vortretende sekundare Lanugohaar. 

Das Kopfhaar ist bis 7 cm lang (Dietrich), fallt 
aber vor odeI' nach der Geburt aus (physiologischer 
Haarwechsel). Die Schaftbreite erreichte 

bei einem Jf2jahrigen Kinde = 0,051 mm 
" " %jahrigen " = 0,065 " 
" " Ijahrigen " = 0,08 ". 

Schranz fand bei 36 reifen Neugeborenen kein Mark 
im Kopfhaar, bei 27 reifen Neugeborenen in den 
Wimperhaaren Mark (S. 328). 

Ich selbst fand einzelne langgestreckte Mark
zellen in den hellen starken Haaren im Kopfhaar des 
Neugeborenen, aber keinen fortlaufenden Mark
strang. 

Die Cilien erreichen im .Alter von drei bis fUnf 
Jahren dieselbe Lange wie beim Erwachsenen. Die 
Markentwicklung in den Wimpern des Neugeborenen 
berechtigt nicht ohne weiteres zu der .Annahme, daB 
das Kind gelebt hat (Schranz), weil die erblichen Ver
haltnisse bei der Entwicklung des Haarmarkes eine 
Rolle spiel en. 

Das Lanugohaar reift am langsamsten. Bis 
20 mm Lange am Unterschenkel eines 13jahrigen 
Madchens gefunden. Schaftbreite 0,073-0,094 mm. 

Jede Haarpapille produziert in mehrfachem 
Wechsel Haare allmahlich zunehmender Lange und 
Starke, mit der zunehmenden Lange des Haares ver
langsamt sich der Haarwechsel. 

Zu dem Pubertiitshaar gehoren die .Achsel-, Bart
und Schamhaare, das Kopfhaar erlangt seine volle 
Lange und Dicke. 

Haare mit einer groBeren Breite als 0,08 mm sind 
wahrscheinlich keine Kopfhaare und solche, die 
unter 0,08 mm anihrer breitesten Stelle messen, wahr
scheinlich keine Bart- oder Schamhaare ( Waldeyer). 

Das Kopfhaar kann straffhaarig, schlichthaarig, 
welIig, lockig oder kraus sein, rundlicher Quer
schnitt bei straffem und schlichtem Haar. Bei krau
sem Haar ovaler bis langlich-elIiptischer Quer
schnitt. Das Pubertatshaar (.Achsel, Bart, Pubes) 
ist gewellt. Querschnitt oval nierenformig oder mehr
eckig oder abgeplattet. 

Das Haar in Ohr und N asenoffnung kann in 
hoherem .Alter bartahnlichen Charakter annehmen . 
.Auch das Lanugohaar des Stammes und der Ex
tremitaten kann bis in das .Alter an Lange und Dicke 
weiter zunehmen. Vom 20. bis 30. Jahre an erhalt 
es den Charakter des Pubertatshaares und erreicht 
Langen von 2-3 cm und dariiber (Terminalhaar). 

Man unterscheidet am einzelnen Haar: H aar-

wurzel, Haarschaft und Haarspitze. Das spontan aus
gefallene Haar zeigt eine trockene kolbenartige, ver
hornte Wurzel, iiber der Wurzel keinen Markstrang. 
Der Wurzelteil hat ein streifiges .Aussehen durch das 
Vorhandensein zahlreicher kleinster langsgestellter 
Luftraume (Kolbenhaar). Dem ausgerissenen Haar 
haft en Teile der Wurzelscheiden an, die Wurzel ist in
folgedessen feucht, sie ist unten ausgehohlt, da das 
Haar kappenartig der Papille aufsitzt, haufig ist sie 
angelhakenartig gekriimmt (Papillenhaar). Nach 
Epilation erfolgt die Regeneration des Haares nach 
41 bis 72 Tagen (Danforth S. 196). Der Haarschaft 
ist von langgestreckter, oft spindeIformiger Gestalt. 
Die .Achselhaare sind bei mangelnder Hautpflege 
oft mit einem PiIzrasen bedeckt (Trichomycosis 
palmelIina). Es kommen solche Haare aber auch 
in der Umgebung des .Afters und an den Geschlechts
teilen vor. 

Die Haarspitze ist stets unversehrt bei foetalem 
Haar und wohl auch bei eben neugebiIdeten (nach
wachsenden) bzw. neu auftretenden Haarspitzen 
(Pubertatshaar), sonst meist rundlich abgescheuert 
durch die Kleidung oder abgebrochen oder mehr oder 
minder pinseIformig aufgefasert. 

Die Wachstumsgeschwindigkeit der Haare eines 
Haarkreises ist nicht gleichzeitig an allen Haaren 
dieselbe. Das Wachstum erfolgt schubweise der 
Reihe nach bei den einzelnen Haaren eines Haar
kreises. In einem Monat betragt die Wachstums
geschwindigkeit 6,8-13,2 mm. Nach Trotter beim 

.Achselhaar pro Woche 2,4-3,6 mm, 
Kopfhaar 2,5-3,5 " 
Unterschenkel 0,7-2,4 " 
Vorderarm " " 0,8-2,5", 

so daB also die dickeren Haare schneller wachsen als 
die diinneren. 

Die Lebensdauer des Haares ist verschieden, je 
nach der Lange des Haares. Sie wird bei Wimpern 
und .Augenbrauen auf 112-150 Tage geschatzt 
(Maehly), beim weiblichen Kopfhaar auf zwei bis 
vier Jahre. 

Das Haarwachstum steht unter dem EinfIuB der 
endokrinen Driisen, insbesondere der Geschlechts
driisen, aber auch der Schilddriise, der Hypophyse, 
der Zirbeldriise und der Nebennieren. Tumoren der 
Nebennieren konnen zu friihzeitiger Geschlechts
reife und friihzeitigem Wachstum von Bart- und 
Schamhaaren .AnlaB geben. 

.Am einzelnen Haare unterscheidet man das 
Oberhiiutchen (Outicula), die Rindensubstanz und 
den Markstrang. 

Die Outicula bedeckt das Haar von der Spitze bis 
zur Wurzel. .An dies en Stellen end et die Cuticula in 
ein- bis zweifacher Zellage. In der Mitte des Haar
schaftes sind sieben Zellagen dachziegeIformig an
geordnet, der freie Rand weist nach der Spitze des 
Haares. 

Die Cuticulasaume liegen enger in der Mitte des 
Haarschaftes (0,005 mm), weiter entfernt von
einander an den Enden des Haares (bis 0,013 mm, 
Lochte: Cuticulastudien). Die Cuticulasaume des 
foetalen Haares sind nicht gezahnt. N ach der Geburt 
sind nur die Wurzelteile des Haares ungezahnt. Die 
Zahnelung ist bedingt durch die Eintrocknung des 
Haares und mechanische Momente (Waschen, Biir
sten, Kammen, Beriihungen, Scheuern der Kleidung 
usw.). 

Die Rindensubstanz besteht aus spindelformigen 
Plattchen, die an den Enden kammartig gespalten 
sind, in die Spalten greifen die Zacken der benach
barten Zellen ein. Es entstehen auf diese Weise 
Reihen oder Ketten langgestreckter verhornter 
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Zellen. Die Lange der Rindenzellen betragt nach 
Kolliker 54-68 fl, die Breite 4-11 fl, die Dicke 
3-3,6 fl. 

Die Rindenzellen sind die Trager des Pigmentes. 
Zwischen den Rindenzellen liegen feinste Luft
spalten. 

Die Haarfarbe wird durch die Oberflachen
beschaffenheit des Haares, durch das Pigment und 
durch die Luftraume der Rinde und des Haarmarkes 
bedingt. Es ist zU unterscheiden, 1. das kiirnige 
Pigment, das von grauer bis echt schwarzer, von 
gelber, brauner bis schwarzbrauner Farbe oder von 
rot er Farbe sein kann, und 2. das diffuse Pigment, das 
meist eine gelblich-riitliche Farbe aufweist. Die 
Cuticula ist meist pigmentfrei. Haupttrager des 
Pigmentes sind die Rindenzellen. Die Markzellen 
zeigen nur bei dunkelhautigen Rassen Pigment. 
Man nimmt an, daB cyclische EiweiBspaltprodukte, 
insbesondere das 3,4 Dioxyphenylalanin die Aus
gangsprodukte des Pigmentes darstellen. Nach 
Stery liegen den Pigment en verschiedene Keratine 
zugrunde, die durch kalte verdiinnte Lauge getrennt 
werden kiinnen. Bei sorgfaltiger Betrachtung mit 
bloBem Auge zeigt nicht nur das Kopfhaar am 
Scheitel, Schlafen, Nacken verschiedene Farbtiinung, 
sondern auch die oberflachlichen und tieferen Lagen 
des Haares und schlieBlich auch bei Betrachtung 
mit der Lupe das einzelne Haar an der Spitze, in der 
Mitte und am Wurzelteil. Auch an den einzelnen 
Teilen des Kiirpers ist die Haarfarbe keineswegs 
iiberall dieselbe. Nach J. K. Mayer waren die 
Achselhaare die hellsten, dann folgten die Barthaare 
und Kopfhaare, die Brauenhaare und Schamhaare 
waren die dunkelsten. Das helle kindliche Haar 
dunkelt zumeist spat er nach. Fiir die Haarfarbe des 
einzelnen lndividuums sind Erbfaktoren von weit
gehender Bedeutung. Allgemein bekannt ist es, daB 
einzelne angeborene helle oder weiBe oder tief
schwarze Haarbiischel im Kopfhaar vorkommen und 
sich vererben kiinnen. 

Auch auBere Einfliisse kiinnen zu einer Anderung 
der Haarfarbe fiihren. So kommt eine Bleichung 
der Haare bei Arbeitern in Chlorfabriken vor, Gelb
und Bronzefarbung durch Einwirkung der Pikrin
saure bei Munitionsarbeitern, bei Kupferarbeitern 
Griinfarbung, Blaufarbung bei Arl?eitern in Kobalt
minen und in lndigowerken. Ofter wurde ein 
periodischer Wechsel der Haarfarbe beobachtet. 
Die Erklarung dieser Falle ist noch nicht in be
friedigender Weise gelungen. 

Ein M arkstrang find et sich vor allem in den 
dickeren Haaren, Wimpern, Augenbrauen und im 
Pubertatshaar. Seine Breite betragt im allgemeinen 
nicht iiber ein Drittel der Schaftbreite. Diese Grenze 
wird nur selten urn ein geringes iiberschritten. N ach 
Rabl liegen die Markzellen zu zwei bis hiichstens 
fiinf Zellen nebeneinander. Sie sind granuliert und 
lassen haufig noch einen Kern, besonders im basalen 
Teil des Haares erkennen. 

lm weiteren Verlauf des Markes bilden sich Luft
raume inner- und auBerhalb der Markzellen. Da aus 
demselben Follikel zwei oder mehr Haare hervor
sprieBen kiinnen, kann es zur Verschm~lzung von 
zwei Haaren und dadurch zu Haaren mit doppeltem 
Markstrang kommen. 

Von Interesse ist noch das Vorkommen einer 
Hypertrichose, die entweder als Persistenz des 
Lanugohaarkleides oder nach dem Haarwechsel als 
griiberes Pubertatshaar bzw. Terminalhaar in die 
Erscheinung treten kann. Gelegentlich ist die 
Hypertrichosis nur eine lokale (Haarentwicklung 
besonders in der Lumbal- oder Sakralgegend bei 
Spina bifida). Das Gegenbild der Hypertrichosis 
ist die Hypotrichosis, der Haarmangel, der gelegent
Hch bis zur Haarlosigkeit gesteigert sein kann. Neben 

der angeborenen Hypotrichose bzw. Atrichie gibt es 
Falle von akuten und chronischen Krankheiten, die 
Haarausfall (Alopecie) zur Folge haben kiinnen. 
Eine enthaarende Wirkung kommt besonders dem 
Thallium aceticum und Th. sulf. zu. 

Mit hiiherem Alter des lndividuums, jenseits des 
45. Lebensjahres, findet ein allmahlich zunehmendes 
Ergrauen der Kopf- und Barthaare, spat er auch des 
iibrigen Haarkleides statt. Augenbrauen und Wim
pern ergrauen zumeist erst im hiichsten Alter (jen
seits des 70. Jahres). Dem Ergrauen geht ein ver
mehrter Luftgehalt des Haares und eine Verminde
rung bzw. ein Verlust des Haarpigments parallel. 

Das Haar ist ein elastisches Gebilde. Es ver
kiirzt sich in trockener und verlangert sich in feuch
ter Luft urn etwa 1-1,5 % seiner Lange, da es hygro
skopisch ist. Die physikalischen Verhaltnisse des 
Haares (Elastizitat, Dehnung) sind no ch nicht end
giiltig geklart (M eschede, M archionini, Basler, 
Cajkovac, W. J. Schmidt). 

Spezielle gerichtliche H aaruntersuchung. Es sei 
hier auf die Angaben im Atlas der menschlichen und 
tierischen Haare (Verlag P. Schoeps, Leipzig) hin
gewiesen. lm einzelnell sei folgendes bemerkt: 

1. Der N achweis von Haaren in M ekoniumflecken 
erfordert nur das AUlweichen der Krusten in etwa 
5 % Natronlauge. Das gleiche gilt von Vernix 
caseosa-Flecken. Die Lanugohaare sind schon bei 
schwacher VergriiBerung (80fach) erkennbar. Lange 
und MaBe siehe oben. 

2. Die I dentitatsbestimmung von menschlichen 
Kopfhaaren beginnt mit der Untersuchung, ob eine 
kiinstliche Haarfarbung vorliegt, im ultravioletten 
Lichte nach Boller. 

1. Liegt nur ein Haar oder einige wenige Haare 
vor, so kann nurfestgestellt werden, ob solche Haare 
nach Lange, Dicke, Haarform und Haarfarbe im 
Vergleichshaar vorkommen. Der Vergleich ist ma
kroskopisch und mikroskopisch durchzufiihren. Er 
erfordert die mikrometrische Messung und Beschrei
bung des Haarschaftes und des Haarmarkes, ins
besondere eine genaue Untersuchung des kiirnigen 
und diffusen Pigmentes an diinnen Stellen des 
Haares (Haarspitze) oder an Langs- und Quer
schnitten im Tageslicht und Fluorescenzlichte. Wich
tig ist die Art und der Grad der Verschmutzung des 
Haares. Evtl. spektralanalytische Untersuchung des 
Haares im Emissionsspektrum. 

n. Liegt dagegen ein griiBeres Biischel von 
Haaren vor, so kann man ein Bild von der Dicke des 
Haares gewinnen, wenn man die Schaftbreite der 
einzelnen Haare in eine Tabelle eintragt, in der sie 
~ach 60, 70, 80, 90-100 fl Dicke usw. geordnet sind. 
Ahnlich ist mit der Farbe und dem Markgehalt der 
Haare (fortlaufendes Mark, unterbrochenes Mark, 
fehlendes Mark) zu verfahren. Das Pigment bedarf der
selben Untersuchung wie bei I. Schwarze Haare sind 
von braunschwarzen ev. zu unterscheiden durch die 
Behandlung mit alkal. 10 %igen H 20 2 bei 37° C, unter 
halbstiindiger Kontrolle (Unterscheidung der Farb
stoffe nach Stary. Es empfiehlt sich die Unter
suchung des Pigmentes in unverletzten Haarspitzen 
im Terpentinpraparat). 

Sorgfaltige vergleichende Untersuchungen am 
Pubertatshaar liegen noch nicht vor, ebensowenig 
solche an Rassenhaaren (vgl. Desoille und Grien
feder). 

3. Nachweis von Haarfarbemitteln. AIs solche 
kommen nach Boller in Betracht: I. rein vege
tabilische Haarfarbemittel: Hierher gehiiren Henna, 
evtl. mit Indigo, griine NuBschalen, Kamillenbliiten, 
Rhabarber, Blauholz, Torf usw. n. Chemische Haar
farbemittel: a) anorganische Verbindungen, haupt
sachlich Metallsalze, Silber, Wismut, Nickel, Kobalt, 
Eisen, Mangan, geben gefarbte Niederschlage, dringen 
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wenig oder gar nicht in die Haarsubstanz ein. Blei 
und Kupfer ist in seinen Salzen in Deutschland als 
Haarfarbemittel verboten. Durch Zinn und Cad
miumsalze erzielt man blonde Farbungen (Sulfide), 
durch Nickelsalze Schwarzfarbungen (Truttwin); 
b) organische Verbindungen: Pyrogallol, Para
phenylendiamin (giftig), Sulfoparaphenylendiamin 
usw. in "Eugatol", "Aureol". Farblackbildung. 
Eindringungsvermogen groBer als bei anorganischen 
Stoffen; c) gemischte Haarfarben rein chemischer 
Natur. Kombinierte WismutsilberlOsung, Kobalt, 
Nickel. Mehr Auflagerungen; d) Kiipenfarbstoffe. 
Es werden Leukoverbindungen aufgetragen, die dann 
durch kiinstliche Oxydation zur Farbe oxydiert 
werden; e) progressive Haarfarbemittel. Wie bei d). 
Langsames allmahliches Nachdunkeln an der Luft 
infolge Oxydation durch den Luftsauerstoff. Ill. 
Chemisch modifizierte vegetabilische Haarfarben: 
Rastiks, Hennarastik mit Eisen, Silber, Kobalt usw. 

Liegt die kiinstliche Haarfarbung einige Zeit 
zuriick, so ist das Haar in natiirlicher Farbe nach
gewachsen. Der basale natiirlich gefarbte Teil unter
scheidet sich dann von dem distalen Teile des Haares 
durch den Farbton. Durch Metallsalzfarbung wird 
die Fluorescenz der Cuticula im ultravioletten Lichte 
verhindert. Die Metallfarbungen sind dem Haare 
aufgelagert. Das gilt besonders vom Silbernitrat. 
Der Nachweis des Metalles gelingt auf mikrochemi
schem Wege (vgl. dazu die Lehrbiicher der Mikro
chemie) oder noch besser durch die Emissions
spektroanalyse. Es werden sich dabei ab er Kontroll
untersuchungen an nicht gefarbten Haaren derselben 
Person nicht umgehen lassen. 

Vegetabilische oder organische Substanzen drin
gen in die Hornsubstanz mehr oder minder tief ein. 
Sehr gut ist die Tiefe des Eindringens der farbenden 
Substanz mit Hilfe des ultravioletten Lichtes an 
Haarquerschnitten zu erkennen (BoUer). Bis zu 
einem gewissen Grade ist es moglich, die Art der an
gewendeten kiinstlichen Farbung durch die Fluores
cenzmethode zu unterscheiden. Die farbende Sub
stanz ist aber nur selten eindeutig zu ermitteln. 
Fiir Infrarot sind schwarzbraune bzw. schwarze 
Haare durchlassig. 

Anilinfarbstoffe werden mit angesauertem Wasser 
ausgezogen. Das Paraphenylendiamin (dem freien 
Handel in Deutschland seit dem 1. 2. 1906 entzogen) 
gibt mit Coniferenholzextrakt eine tief rote Farbe 
(Nobuhide Baba). 

(Beziiglich der kiinstlichen Farbung von Tier
haaren und spezieU Rinderhaaren vgl. die Disser
tation von Ourscheller 1933.) 

Das Bleichen der Haare beim Lebenden erfolgt 
zumeist durch 3 %ige WasserstoffsuperoxydlOsung. 
Urn den Ammoniak aus dem Perhydrol zu entfernen, 
wird vom Friseur das Haar mit Essigwasser oder 
Citrone nachgewaschen. 

Genauere Angaben iiber die Erkennung der 
Bleichung liegen in der Literatur nicht vor. Wieder
holtes Bleichen fiihrt zu ElastizitatseinbuBe, zur 
Briichigkeit des Haares und wohl aU.9h zur Schiidi
gung der Cuticula, die abblattert (Oajkovac). 

Bei einmaliger Bleichung wiirde darauf zu achten 
sein, ob das Haar in seiner ganzen Lange den gleichen 
Farbton zeigt, oder ob auffallende Differenzen in der 
Tonung der Farbe vorliegen, die sich von den natiir
lichen Farbdifferenzen unterscheiden. 

Bei Schadigungen der Cuticula ist daran zu 
denken, daB auch durch die Brennschere eine ober
flachliche Schadigung des Haares eintreten kann. 

4. Die Verletzungen des Haares bei starkem Kiim
men bestehen in Abtrennungen des Haares von der 
Papille oder in Querrissen in diese, in DurchreiBung 
der Epithelkappe der Papille oder in Langsrissen im 

innersten Teile des Haarbalges (Schulin S. 392). 
Das Haar wird stets beim Kammen etwas gedehnt. 

5. Bei durchrissenem weiblichen Kopfhaar findet 
man feine Wellung der durchrissenen Haarenden. 
Da das Haar vor dem DurchreiBen stark gedehnt 
wird, ergeben sich Stellen, an denen die Cuticula
saume relativ weit voneinander entfernt liegen, und 
abgebrochene Cuticulazellen. SchlieBlich findet man 
oberflachliche Einrisse, die teils nur die Cuticula be
treffen, teils mehr oder minder tief in die Rinden
schicht hineinreichen. Die RiBstellen klaffen. 

Abb.1. Gewelltes Ende eines zerrissenen Kopfhaares. 

Abb.2. EinrHl del' Cuticula und Rinde eines dnrchrissenen 
Kopfhaares. 

Abb.3. Gelatineabdruck eines dnrchrissenen Haarendcs. 
ZerreiJ.lungen del' Cuticula. 

Das einzelne Frauenkopfhaar ertragt im allgemei
nen eine Belastung von 60-70 g, ehe es reiBt. Das 
Ende eines frisch durchrissenen Haares zeigt bei Was
serzusatz keine Verlangerung sonderneine Verkurzung; 
im Mikroskop no ch kenntlich, selbst an kleinen 
Haarstiicken, innerhalb %-% Minute nach dem 
Wasserzusatz (VergroBerung etwa 370mal: sog. 
Gleit- oder Verkiirzungsphanomen der Cuticula). 
Gleichzeitig tritt Verbreiterung des Haarstiickes ein 
durch Quellung. Damit ist ein neuer Gleichgewichts
zustand erreicht (vg!. H. Bongards: Feuchtigkeits
messung. S.253, 258,281,289. Berlin-Miinchen Hl26 
und ein demnachst erscheinender Aufsatz des Verf.) 

6. Schnittverletzungen des Haares. Die Beschaffen
heit der freien Schnittenden hangt einerseits von 
der Dicke des Haares, andererseits von der Scharfe 
des schneidenden Instrumentes ab. Sehr scharfe 
Instrumente (Rasiermesser) konnen glattrandige, 
quere, gelegentlich auch glattrandige Lappenschnitte 
hervorrufen. Bei weniger scharfen Instrumenten, 
Taschenmesser und Scheren find et man die Schnitt
flachen mehr oder minder gezackt (vgl. Osterlen, in 
Handb. der gerichtl. Medizin von Maschka). 

7. Haarverletzungen durch stumpfe Gewalt. Bei 
unverletzter Kopfschwarte erleiden die Haare keine 
oder nUT geringfiigige Verletzungen (ausgenommen, 
wenn die Haare aui Metallteilen, Haarnadeln, 
Spangen aufliegen). Liegt das Haar bei penetrieren
den Verletzungen der Kopfschwarte direkt dem 
Knochen aui, so ergeben sich bei breit auftreffenden 
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Instrumenten mit gewolbter Flache (rundliche 
Keule) kurze spindelformige Verbreiterungen. Scharf
kantige Werkzeuge (Axt, kantige Keule) fiihren 
zu Knickungen des Haares (Puppe, Heinecker). 

8. In Schadelfissuren eingeklemmte Haare be
weisen, da.G eine Weichteilverletzung der Knochen
fissur und der Einklemmung vorangegangen sein 
mu.G. 
.. 9. Uberfahrene Haare bieten verschiedene Bilder. 
Uberfahrung durch die Eisenbahn: erhebliche Ver
breiterupg des Haarschaftes mit eingepre.Gtem 
Staub. Uberfahren mit Lastwagen, Automobilen 
auf Asphaltstra.Genpflaster: mehr oder minder starke 
Verbr~iterung, Fissuren, Knickungen, Splitterungen. 
Bei Uberfahren durch Droschken auf Asphalt: 
wellige oder korkzieheriihnliche Formen (Hische, 
Fehsenfeld). 

10. Alma Stetzer untersuchte die Veranderungen 
von Haaren, die bis zu zehn Wochen in neutralem 
Wasser bei Zimmertemperatur, in alkal. FlUssigkeit 
von PH 9, in saurer L08ung von PH 5 (Phosphat
puffer), in flie.Gendem Neckarwasser, in Jauche, in 
nasser und trockener Gartenerde, in trockenem 
Sandboden, in Lehmboden und Kalkerde gelegen 
hatten. An der Cuticula fanden sich Einrisse im 
zirkularen Verlaufe, stellenweise Loslosung von der 
Rinde. Am deutlichsten waren diese Veranderungen, 
wenn die Haare in flie.Gendem N eckarwasser oder in 
Jauche gelegen hatten. 

11. H aarveranderungen bei Verbrennungen. Bei 
der Erhitzung von Haaren tritt zunachst ein Wasser
verlust ein, der zur Faltenbildung der Cuticula fiihren 
kann. Die Doppelbrechung der Cuticula und Rinde 
sinkt mit steigender Temperatur bis auf Null herab. 
Bei 140° C Gelbfarbung wei.Ger Haare, bei 180° C Rot
werden der Haare nach 10-15 Minuten, schneller 
bei h6heren Temperaturen. Bei etwa 190° C beginnt 
die Gasbildung im Haar. Sie nimmt ihren Ausgang 
vom Mark des Haares (Untersuchungen am wei.Gen 
menschlichen Barthaar) und in dessen Umgebung. 
Das diffuse Pigment wird durch Rotwerden des 
Haares verdeckt. Das Melanin ist noch bis 220° C zu 
erkennen, auch nach Quellung in 17 %iger Kalilauge. 
Das rote k6rnige Pigment bla.Gt bei Einlegen in Kali
lauge und in konzentrierter Schwefelsaure sehr 
schnell ab, deshalb Untersuchung im Wasser not
wendig. Sofortige Krauselung des Haares bei 
240-250° C, Verkohlung bei 300-400° C. Die 
Cuticula ist der widerstandsfahigste Teil des Haares. 
Sie unterliegt nicht der Gasbildung und gestattet 
unter Umstanden die Unterscheidung von Menschen
und Tierhaaren. Starke Erhitzung fiihrt zu winkel
fOrmigen Einrissen der Cuticula. Nach Wasserauf
nahme kann die Zahnelung der Cuticula verloren
gehen. Die Markscheiben der Tierhaare sind schwer 
darstellbar, die Luftriiume geschiidigt. 

12. Bei Naheschussen kommt es bei Verwendung 
von Schwarzpulver zu Verbrennungserscheinungen, 
insbesondere Krauselung des Haares. Bei Verwen
dung von rauchschwachem Pulver sind die Ver
brennungserscheinungen sehr gering oder fehlen 
vollig. Nichtverbrannte Pulverteilchen sowie Asche
teile k6nnen zu Haarverletzungen fiihren (Lochte). 
Naheschu.Gverletzungen von Haaren bei Verwendung 
von Sinoxidmunition sind bislang nicht festgestellt 
worden. Der N achweis von Blei erfolgt mit Hilfe 
von Dithizon (Holsten). Dabei ist die Feststellung 
von Wichtigkeit, da.G weiter entfernt liegende Haare 
kein Blei erkennen lassen. Nickelnachweis mit Hilfe 
des Diacetylglyoxims nach Tschugaeff. Bei Ver
wendung von Flobertmunition kann bei Nahe
schiissen das Knallquecksilber am Haar nachge
wiesen werden durch Erhitzen des Haares mit einer 
Spur metallischen Jodes unter dem Deckglas iiber 
der Sparflamme des Bunsenbrenners. Es treten die 

rubinroten Kristalle des Quecksilberjodids auf. Uber 
den Kupfernachweis im Schu.Gfeld vgl. K. Erhardt. 

13. Elektrische ZerreifJung der Haarwurzeln wurde 
von G. Schrader bei Versuchen am Meerschweinchen 
festgestellt. 

14. Bei Vergiftungen ist besonders wichtig der 
N achweis des Arsens in den Haaren mit .E(ilfe des 
Arsenspiegels (vgl. A. Heffter). Auch am Nagelband 
kann die Arsenvergiftung erkannt werden (vgl. 
Wigand). 

Der Thalliumnachweis in Haaren (auch der des 
Kupfers, Bleies, Silbers) gelingt mit Hilfe der 
Emissionsspektralanalyse (Gerlach). 

Auch in Alimentationsprozessen spielt das Haar 
eine Rolle und zwar sowohl die Haarform, wie die 
Haarfarbe; die charakteristischen Eigentiimlich
keiten sind beim Neugeborenen no ch nicht voll er
kennbar. Sie werden erst in den folgenden Lebens
monaten und Jahren in steigendem Ma.Ge deutlich. 

Beziiglich der Wirbelbildung des Kopfhaares 
vgl. Nehse; W.irbelbildung in den Augenbrauen: 
H. Virchow. Uber Raezelbildung (iiber der Nase 
confluierende Augenbrauen) vgl. v. Luschan. 

Die Rassenfrage spielte eine Rolle in dem Falle 
von B. Mueller, in dem ein Neger als Erzeuger eines 
wei.Gen, blauaugigen Kindes mit schlichtem Kopf
haar abgelehnt wurde. 

Zu den erblichen Haarkrankheiten gehoren 
Monilethrix und Pili annulati. 
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1I. Das tierische Haar. Zunachst handelt es sich 
darum, festzustellen, ob ein Tier- oder Menschenhaar 
vorliegt. Das Vorhandensein einer gut erhaltenen, 
lang ausgezogenen feinen Spitze eines kraftigen 
Haares spricht im alIgemeinen fiir ein Tierhaar, 
ebenso ein schroffer Wechsel der Haarfarbe, eine 
sageformige oder gefiederte Cuticula, ferner ein 
breiter Markstrang, der ein Drittel der Schaftbreite 
wesentlich iibersteigt, und eine ungewohnliche Zeich
nung des Markes z. B. Leitersprossenmark. 

Bestehen Zweifel, so ist es notwendig, das Cuti
culabild von der Wurzel bis zur Spitze - namentlich 
bis zur Granne - zu untersuchen. Blattformige 
oder polygon ale Zellen sowie zungenformige Zellen 
der Cuticula beweisen das Vorliegen eines Tierhaares. 

Die Darstellung von Markscheiben gelingt nicht 
beim Menschenhaar, wohl aber bei Tierhaaren. 
Prische Haare miissen vorher bei 50-60° C get rock
net oder 1-2 Stunden in absoluten Alkohol einge
legt werden. SchlieUlich lassen sich Tier- und 
Menschenhaare durch das Luftbild des Markes unter
scheiden, vorausgesetzt, dal3 letzteres hinreiebend 
entwiekelt ist. 

Das Haarkleid des Tieres setzt sieh naeh Toldt 
aus drei Haarsorten zusammen: aus Wollhaaren, 
Grannenhaaren und Leithaaren. Diese drei Haar
sort en sind gut ausgepragt vorhanden beim Hasen 
und vielen Kaninehenrassen, bei der Katze, der 
Ratte, Eiehhornehen und Puehs. Das W ollhaar ist 
die kiirzeste der Haarformen, gewellt, zart und diinn, 
relativ dieht stehend, annahernd gleiehmaUig ent
wiekelt. Es bietet verhaltnismaUig wenig ~ferkmale 
fiir die Erkennung der Tierspezies. Fiir geriehtliehe 
Untersuehungen sind die Grannen- und Leithaare 
besonders geeignet. Die Grannenhaare sind langer 
als die W ollhaare, reichlieh entwickelt, mehr oder 
weniger basal gewellt, im apikalen Drittel verstarkt, 
gelegentlich abgebogen, hier zur eigentlichen Granne 
entwickelt. 

Die Leithaare sind die langsten Haare, ziemlich 
steif oder nur schwach gebogen Zwischen den 
Woll- und Grannenhaaren und zwischen Grannen
und Leithaaren gibt es Ubergangsformen. Die sog. 
Behanghaare - Mi:ihne und Schweif - und ebenso 
die Sinneshaare bediirfen besonderer Bearbeitung. 

Rhythmisch wiederkehrende Dicken- und Breiten
schwankungen kommen an den Zickzackhaaren der 
Insektenfresser (Spitzmaus und Maulwurf) vor. 
I.angsfurchenbildung des Haarschaftes kommt u. a. 
bei der Spitzmaus, beim Meerschweinchen und bei 
Rattenhaaren vor. Auf beiden Seiten gedeIlt ist der 
Grannenteil des Haares vom Eichhornchen, Kanin
chen und Hasen. 

Ein weiteres diagnostisches Hilfsmittel der Tier
spezies bieten die sog. Agutihaare, so genannt nach 
dem Haar eines siidamerikanischen Nagers. Diese 
Haare bieten einen gelbIich rotbraunen Ring unter
halb der Spitze. Unter den einheimischen Wild
saugern ist der Agutiring besonders deutlich am 
Grannenhaar des Fuchses ausgepragt. Bei den Haus
saugetieren kommen nur ausnahmsweise Agutihaare 
vor und nur dann, wenn sich solche bei den wilden 
Stammformen finden (nach Toldt bei manchen Haus
kaninchen, Katzen und einigen Hunderassen). 

Im Bau des Tierhaares unterscheidet man: 1. Die 
Cuticula. Die Zahnelung entwickelt sich im Laufe 
der ersten Wochen und Monate nach der Geburt des 
Tieres und zwar in der peripheren Halfte des Haares. 
Das foetale Haar und der basale Teil des fertigen 
Haarkleides zeigt immer glatte Cuticulasaume. 

Die Entfernung der Saume voneinander ist in der 
Mitte des Haarschaftes und beim GrannenteiI haufig 
eng. Sehr eng ist die Zeichnung bei den Borsten 
mancher Schweinerassen. Bei einer 250 f! stark en 
Schweinsborste Iagen die Cuticulazellen in 8-10-
facher Schicht iibereinander (Theodoreanu, N. J.: 
Die Schweinsborste als Rassemerkmal. Dissert. 
Tierarztl. Hochschule Hannover 1922). 

Lange zungenformige Zellen finden sich beim 
Hamster, der Ratte, besonders deutlich bei den 
Mardern, Hermelin, lItis, WieseI, Nerz, bei Wolf und 
Puchs und auch beim Hunde. Die langsten Cuticula
zellen zeigen die basalen Teile des Grannenhaares des 
Kaninchen und Hasen. 

Eine mehr blattahnliche oder polygonale Zeich
nung find et sich u. a. bei der Ratte, dem Meer
schweinchen, der Katze, dem Edelmarder, aber auch 
beim Hundehaar. 

Peine paraIlele Langsstrichelung find et sich in 
einzelnen Cuticulaschuppen bei den Cerviden und 
bei der Ziege. 

Ein sageformiges oder gefiedertes Aussehen zeigen 
die Langsrander der Wollhaare vieler Tiere. 

2. Die Rinde und das Pigment. Die Rindenzellen 
sind durch feine kammartige Portsatze in der Langs
achse miteinander verbunden, nach Eintritt der 
Verhornung kernlos, doppelt lichtbrechend, zwisehen 
den Rindenzellen feinste Luftspalten. 

Die Rinde ist besonders dick beim Dachs, Hund 
und Bar, diinner bei den Marderarten, dem Puchs 
und bei der Katze, sehr diinn beim Reh. 

Die Rindenzellen und MarkzeIIen sind die Trager 
des Pigmentes. Die Grundfarbe der Pigmentkorn
chen ist bra un, mit Abweichungen nach gelb, rot 
und grau bis schwarz. Die verschiedenen Parbtone 
sind durch die verschiedene Lage und Menge des 
kornigen Pigmentes in Rinde und Mark, durch das 
diffuse Pigment und den Luftgehalt der Rinde und 
des Markes bedingt. 

Die chemische und spektralanalytische Unter
suchung des Pigmentes hat bis jetzt keine Resultate 
ergeben, die fiir die Haardiagnostik von Bedeutung 
waren. 

3. Das Mark. Das Pehlen desselben beraubt den 
Gutachter wichtiger diagnostischer Merkmale. Dia
gnostische Bedeutung gewinnt das Mark durch die 
Darstellung der Markscheiben und durch den Bau 
des Markes nach Aufhellung in Terpentinol sowie 
durch die DarsteIIung der Luftraume evtl. nach Vor
behandlung im Hochvakuum. 
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Die Markscheiben wiederholen die Gestalt des 
Haarschaftes im Querschnittsbild. Sie sind rund 
beim Reh, Rothirsch, Damhirsch, Renntier, die 
Markzellen bei reifen Haaren lufthaltig. Fein granu
lierte runde Markscheiben beobachtet man beim 
Hund und bei der Katze, ovale beim Rind. Der 
zellige Aufbau der ovalen Markscheiben ist erkenn
bar beim Pferde, Esel, Ziege, ferner bei den Mardern. 
Bei vielen Tieren findet sich an den Markscheiben 
ein fein gestrichelter Randsaum verschiedener Breite. 
NierenfOrmige Markscheiben kommen beim Eich
hornchen, bei der Hausratte, dem Meenchweinchen 
vor. Sie sind aus grofien epithelial en Zellen aufge
baut. 

An dem aufgehellten Markstrang ergibt sich eine 
charakteristische Zeichnung bei den Marderhaaren 
in Gestalt grofierer und kleinerer quergestellter lang
licher Luftraume. Grofie rundliche Luftraume bei 
Dachs und Skunk, auch bei den Baren, grofiere 
z. T. sackartige und kleinere unregelmafiige Luft
raume beim Biber. 

Sehr charakteristisch ist der leiterformige, mehr
reihige Aufbau des Markes beim Eichhornchen, die 
einzelnen Leitern gegeneinander verschoben. Das 
Hamster-, Ratten-, Mausehaar und Nerzhaar ist 
durch querverlaufende pigmentierte Zellreihen aus
gezeichnet. Verwendet man sehr kurze Haarstiicke 
(1-2 mm Lange), so gelingt es, die Luftraume gut 
zur Darstellung zu bringen. Sehr charakteristisch 
ist das aufgehellte Markbild des Hasen- bzw. Kanin
chenhaares. Man verwende zu dies en Untersuch
suchungen weifie oder jedenfalls helle Haare. 

Die Darstellung der Luftraume des granulierten 
Markes gelingt am sichersten nach Vorbehandlung 
der Haare im Hochvakuum (10-5 cm Hg) und zwar 
an weifien oder jedenfalls hellen Haaren. 

Danach gehort zu einer vollstandigen Unter
suchung des Tierhaares die makroskopische Be
schreibung der Haarlange, die Feststellung des Vor
handenseins oder Fehlens von Wurzel und Spitze, 
die Feststellung der Haarform und der Haarfarbe, 
die Messung der Schaft- und Markbreite, das Cuti
culabild im Verlauf des ganzen Haares, das Mark
bild in Terpentinol, die Markscheiben und das Luft
bild des Haarmarkes evtl. unter Zuhilfenahme des 
Hochvakuums. Dem Sachverstandigen ist der Sach
verhalt und das bisherige Ergebnis der richterlichen 
Ermittlungen stets mitzuteilen. Vereinfacht wird 
die Untersuchung, wenn dem Sachverstandigen die 
Frage vorgelegt wird, ob es sich nach Lage der Sache 
urn das Haar eines bestimmten Tieres handelt (Haus
tier oder Wilds auger und welches). 

Befund bei dem Haar der Haustiere 1: Pferde
haar: backsteinartiger Bau der Cuticulasaume. 
Markbreite etwa vier Fiinftel der Schaftbreite. Nach 
Aufhellung in Terpentinol (evtl. mit Indophenol) an 
1-2 mm langen Haarstiicken, quergestellte ovale, 
an den Enden zugespitzte Luftraume. Markscheiben 
oval, Rand fein gestrichelt, granuliert, zelliger Auf
bau eben erkennbar. 

Rassen: Beim Arab er liegen die Cuticulaschuppen 
(nach Lod~rnann) wie die eines Tannenzapfens iiber
einander (Ubergange hierzu auch bei anderen Rassen, 
stets eine grofiere Zahl von Haaren untersuchen). 

1 Die beigegebenen Bilder erganzen das Bildmaterial des Atlas. 
Da in der Praxis die Darstellung des Markbildcs mit Hilfe des Hoch
vakuum auf Schwierigkeiten st6Bt, wurde versucht, in einigen Fallen 
das Markbild ohne Hochvakuum an 1-2 mm langen Haarstiieken 
darzustellen und zwar aus der Markspitze, an der es leiehter gelingt, 
gute mikrophotographisehe Aufnahmen zu gewinnen als aus der 
dickeren Granne des Haares. Es zcigte sieh aber, daB in einer Reihe 
von Fallen das Luftbild der Markspitze seine eharakterisehen Merk
male verliert (vg!. das Bild von der Fischotter auf S. 333); aueh das 
Ziegenhaarmark verliert in der Spitze das eharakteristische Aus
sehen. Pferd- und Rinderhaar lassen si eh in der Haarspitze aber 
noeh unterseheiden. 

Die charakteristischen Unterschiede sind nur am 
Schwanz und Mahnenhaar vorhanden. Die Stuten 
haben einen starkeren Markstrang als die Hengste. 
Die Ausbildung des Markstranges beim Wallach steht 
zwischen dem bei Stute und Hengst. 

Rinderhaar: Leichte Wellung der Cuticulasaume. 
Markbreite ein Drittel der Schaftbreite. Nach Auf
hellung in Terpentinol tritt eine feine unregelmiifiige 
netzformige Zeichnung im Mark auf, die mikro
photographisch kaum zu fixieren ist. Die Mark
scheiben sind fein granuliert, oval. Zellgrenzen kaum 
erkennbar. Besonders im Hochvakuumbild zahl
reiche grofiere und kleinere quergestellte ovale Luft
raume. 

Rassen: Der Abstand der Cuticulasaume von
einander kann !t;ur Unterscheidung der Rassen nicht 
verwendet werden, da die individuelIen Schwan
kungen zu grofi sind. Der Markstrang der Bullen
ha are ist kleiner als der der Kuhhaare. Den grofiten 
Markstrang hat das oberbadische Fleckvieh (1: 1,73), 
den kleinsten das Pinzgauer Rind (1: 2,63). 

Ziege: grofite Breite des Haares unterhalb der 
Spitze. Unterhalb der Cuticula liegt ein Luftmantel 
der aus .6formigen Raumen gebildet ist, der offene 
Bogen nach der Haarspitze zu gerichtet. Das eigent
liche Mark ist 6 angeordnet. Der Winkel ist wurzel
warts offen. Markscheiben basal rund, peripher oval 
granuliert und aus grofien kubischen oder zyIindri
schen Zellen aufgebaut. 

Rassen: bei der Harzer Rasse langer markloser 
Wurzelteil des Haarschaftes, kiirzer bei der Saanen
ziege, dem Rehhaare ahnIich, die Rinde aber breiter. 
Bei der Saanenziege einzelne dornartige Fortsatze in 
den Luftraumen. Die Markscheiben entsprechen 
dem Ziegenhaar. Das Haar der Saanenziege ist aber 
briichig wie das Rehhaar, deshalb genaue Durch
untersuchung erforderlich. 

Schaf: Die Erkennung der Wollhaare macht im all
gemeinen keine Schwierigkeiten. Die Wollkunde hat 
sich zu einer Spezialwissenschaft entwickelt. Lite
ratur besonders: Kronacher, C. und Lodemann, G. 
Frohlich, Spottel und Tanzer und W. v. Nathusius 
u. a. 

Schwein: Die Borsten an den aufgefaserten Enden 
erkennbar. Schwierigkeiten der Diagnose bereiten 
nur die diinneren Borsten, die in ihren Mafien den 
Barthaaren des Menschen entsprechen konnen, sie 
zeigen aber nicht die gewellte Form des Barthaares, 
sondern sie sind gerade und straffer. Am engsten 
liegen die Cuticulasaume beim bayrischen Land
schwein, daran ist die Schweinsborste erkennbar, 
ebenso an der verastelten Zeichnung des Markquer
schnittes. 

Hund: Liinge der Haare sehr verschieden je nach 
der Rasse. Lange beim Kurzhaar 4-12 mm. Beim 
Normalhaar 17-40 mm. Beim Langhaar 75 bis 
90 mm. Auch die Feinheit des Haares ist verschie
den. Haar grob gewellt. 

Cuticulazeichnung der des pferdes und Rindes 
ahnlich, doch kommt auch blattahnliche und zungen
formige Zeichnung vor. Das Mark beginnt im Wur
zelteil mit feiner langer Spitze. Nach Aufhellung 
im Terpentinol erkennt man im Mark diinnerer 
Haare, sofern no ch keine Umwandlung in Luft
raume erfolgt ist, eine feine mosaikartige Zeich
nung, die durch die Konturen der einzelnen Zellen 
bedingt ist. Die Luftentwicklung beginnt in den 
einzelnen Zellen. Die grofieren Luftraume ent
stehen durch Confluenz kleinerer Markscheiben kreis
mnd oder oval, granuliert. Nach Entliiftung im 
Hochvakuum in groben Haaren dicht gedrangte 
ovale und mndliche Luftraume. Eine ausreichende 
Bearbeitullg der Rassenhaare liegt no ch nicht vor 
(vgl. Gair und Roether). 

Katze: Leithaare 41 mm. Grannenhaare 37 mm 
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lang. Schuppenformige Zeichnung der Leit- und 
Grannenhaare mit Beginn des Markes im FuBteil des 
Haares (Hofer) (Abb. 4). lm iibrigen leichtgewellte 
Querlinien. 

Abb. 4. Katze. Schuppenfiirmige Cuticulazeichnung. 

Markstrang 4/5_5/6 der Haarbreite. Rand des 
Markstranges bogig(Abb. 5). Markscheibenrund oder 
oval, fein granuliert mit peripherer Randstrichelung. 
Nach Entliiftung im Hochvakuum: ovale grol3ere 
und kleinere Luftraume teils oberflachlieh, teils 
zwischen den Markscheiben. 

Abb. 5. Katze. Randeinstellung der Markscheiben. EntliiftetesHaar. 

Kaninchen: Die Cutieulazellen der Leithaare 
unterhalb der Mitte des Haarschaftes bis in die Nahe 
der Haarwurzel in der Langsachse des Haares an
geordnet, von weidenblattformiger Gestalt auch in 
den entsprechenden Teilen der Grannenhaare langs
orientierte Zellen von z. T. spindelformigem Aus
sehen. Das Mark in charakteristischen Saulenreihen 
angeordnet, deren Randsaulen reehteckige bis qua
dratische Form oberhalb der Mitte des Haares zeigen. 

Rassen: Es gibt mehr als etwa 60 verschiedene 
Kaninchenrassen, von denen nur wenige genauer auf 
die Eigentumlichkeiten der Haare durchuntersucht 
sind (Schwarte, Aurin, Hundt). lnfolgedessen sto.l3t 
die Erkennung der Kaninchenrasse z. Z. auf groBte 
Schwierigkeiten. 

Meerschweinchen: Grannenhaare 27-30 mmlang. 
Cuticula quer gebiindert. An einem dunneren Haare 
blattahnliche Zeichnung. Markscheiben nieren
formig, aus groBen kubischen Zellen aufgebaut. 
Markscheiben aus dem FuBteil oval. 

Der Luftmantel des Markes lii.l3t eine regelmiiJ3ige 
maschenformige Zeichnung erkennen. Die ein:telnen 
Maschen von oval er Form, zur Liingsachse des 
Haares quergestellt (Hochvakuum). 

Spezialarbeiten uber Rassen liegen meines 
Wissens bis jetzt nicht vor. 

Die morphologischen Befunde am Haarkleide 
der Wildsiiuger wurden im Atlas des menschlichen 
und tierischen Haares niedergelegt. Es wird hier 
darauf verwiesen. Von den Raubtieren seien er
wahnt: Das Haar des Marder (Mustela) ist durch die 
langen zungenformigen basalen Cuticulazellen ge
kennzeichnet, durch das Luftbild (Mark) und durch 
die langsovalen, aus grol3en epithelischen Zellen auf
gebauten Markscheiben. 

Fischotter (Lutra lutra): Basal zungenformige, 
dann mehr schuppenformige, rhombische Zeichnung 

der Cuticula. lm Grannenteil feine Querbanderung. 
Charakteristisch sind im Terpentinolbild (1-2 mm 
lange Haarstiicke) die pfeilerartigen Zellen mit ge
gabelten Enden (Abb. 6). Dazwischen breite Luft-

Abb.6. Fischotter. Zwischen den pigmentierten Pfeilern sind 
die Luftraume erkennbar . 

raume. Gegen die Spitze des Haares hin iiberwiegen 
die Luftraume; das Mark endet mit einzelnen nicht 
charakteristischen Luftriiumen und breiter Rinde 
(Abb. 7). Markscheiben lang elliptisch. 

Abb.7. Fischotter. Haarspitze. Im Mark Pigmentklumpen. 
Darst ellung der Luftraume. 

Das Fuchshaar (Vulpes vulpes) zeigt ebenfalls 
zungenformige basale Zellen, aber von anderer 
Form, insofern sich tiefe bogenformige Einsen
kungen neben den Zungen zeigen, z. T. haben die 
Cuticulazellen zwei zungenformige Fortsatze. Die 
Markscheiben rund bis oval sind granuliert. Der 
Luftmantel des Markes zeigt ovoide, quergestellte, 
dicht gedrangte Luftraume. Makroskopisch: der 
Agutiring (iiber Blaufuchs, Wei.l3fuchs usw. vgl. 
Pustet) . 

Das Haar des W olfes und des Schakals und die 
Unterscheidungsmerkmale vom Hundehaar be
diirfen no ch genauerer Untersuchung (Abb. 8). 

Abb.8. Wolf. Darstellung der Luftraume. 
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Die Bilder vom Haar der Nager zeigen groJle 
Mannigfaltigkeit. 

Eichhornchen (Sciurus vulgaris): Im basalen Teile 
schmale und breitere zungenformig auslaufende 
Cuticulazellen. Im Grannenteil quergebanderte 
Cuticulasaume. Im Mark leiterfol-mige Zellreihen, 
die gegeneinander verschoben sind. Die Mark
scheiben basal oval, im Grannenteil groJle biskuit
formige Markscheiben, aus groJlen epithelial en Zellen 
auch bohnen- oder nierenformige Markscheiben auf
gebaut. 

Murmeltier (Marmota marmota): Horizontal ver
laufende Cuticulasaume. Nach Aufhellung im Ter
pentinol unregelmalliges Maschenwerk, zur Langs
achse des Haares quergestellt (Abb. 9), elliptische 
Markscheiben, aus groJlen epitheIialen Zellen auf
gebaut. 

Abb. 9. Murmeltier. Rein Hochvakuum. Merkbild. 

Abb. 10. Wanderratte. Lang gestreckte Zellen im Spitzenteil 
des Markes. Das Pigment ist schwarz. 

Abb.11. Hausratte. Luftraume des Haares. 

Abb.12. Weil3es Ratten-Riickenhaar. Rein Hochvakuum. 

Haus- und Wanderratte (Epimys): Basal poly
gonale Cuticulazellen, die allmahlich in tannen
zapfenahnliche Zeichnung ubergeht. Markscheiben 
basal oval, in der Granne nierenformig, peripher 
band- oder wurstformig, aus groBen epithelial en 
Zellen bestehend. Mark: quer verIaufende Zell
reihen mit quergestellten wurstformigen Luft
raumen (Abb. 10, 11, 12). 

Hausmaus (Mus musculus): Dicht unter der 
Spitze oft eine gelbe Binde, die Cuticulazeichnung 
von der der Ratte abweichend. Die Cuticulazeich
nung des Hamsterhaares (Cricetus) zeigt im basalen 
Teile blattformige Zeichnung mit Neigung zur 
Spitzenbildung. Das Luftbild des Hamsterhaar
markes zeigt sicheIformige Luftraume in mehr
reihiger Anordnung (Abb. 13). 

Abb.13. Hamsterhaar. Sichelf6rmige Luftrallme ohne Hochvakuum. 
Etwa 480 x . 

Beim Biber (Castor fiber) ist das Luftbild des 
Markes mit groBen und kleinen, unregelmaJligen, z.T. 
sackartigen Luftraumen charakteristisch (Abb. 14). 
Am Flaumhaar sind die Cuticularander z. T. bogen
formig gesaumt. 

Abb. 14. Biber. Hochvakuum. Darstellung der Luftraume. 
Etwa 400 x. 

Das Haar des Feldhasen (Lepus timidus) ist dem 
des Kaninchens im mikroskopischen Bau sehr ahn
lich. Die feineren Unterschiede vom Kaninchen
haar sind, soweit sie bis jetzt herausgearbeitet sind, 
im Haaratlas angegeben. Da aber nicht samtliche 
Kaninchenrassen untersucht sind, fehlt es bei der 
Entscheidung, ob im EinzeIfaIIe Kaninchen- oder 
Hasenhaare vorliegen, an der erforderlichen Sicher
heit. 

Das Haar der Cerviden ist steifwellig, leicht ein
zuknicken. Letztere Eigenschaft beruht auf der 
Umwandlung der Markraume in Luftmaschen. Die 
Markscheiben lassen die Luftraume gut erkennen. 

Rehhaare (Capreolus capreolus): Die Wurzel ist 
walzenformig. Der Wurzelhals etwa 250 p, lang. Die 
Rinde kaum erkennbar. Die Cuticulazeichnung des 
WinterfelIes zeigt in der Mitte des Haares schuppen
artigen Bau. Die Markraume des Winterhaares sind 
groJler als die des Sommerhaares. 

Edel- oder Rothirsch (Cervus elaphus): Cuticula im 
Spitzenteil des Haares ziemlich eng. Markmaschen 
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nicht so regelmiiBig wie beim Reh, die Maschen
wande gelegentlich von gedrehtem .Aussehen. 

Handelspelze: Das Zobelhaar stimmt weitgehend 
mit dem des Edelmarders iiberein (Pustet). 

Nerz (Mustela lutreola), ein marderartiges Raub
tier: Cuticula basal auf eine kurze Strecke von blatt
artigem Bau, dann langgestreckte, zungenfOrmige 
Zellen, in der Granne enge, fein gezahnte Cuticula
zeichnung. lm Terpentinolpraparat quergestellte 
bandartige Zellbander, nicht ganz regelmiiBig X- und 
Y-formen bildend. Das Bild im .Atlas wird hi er er
ganzt durch die Darstellung der Luftraume nach Ent
liiftung im Hochvakuum (10-5 cm Hg, Vergr. 550 . 
.Abb. 15). Man erkennt auf der Photographie in den 
quergestellten sackformigen Luftraumen die quer 
verlaufenden dunkleren Zellbiinder. 

Abb. 15. Nerz. Gebleichtes und enthiltetes HaaI. Etwa 550 x. 

Markscheiben langlich elliptisch, aus groJ3ell 
epitheJialen Zellen aufgebaut, aber schwer darstell
bar. 

Der Skunk (Mephitis mephitis), zu den Dachsen 
gehorig: Schwarzbraunes feines Haar, auf dem 
Riicken zwei weiJ3e, breite Streifen (sog. Skunk
gabel). Basal weite, wellig verlaufende, glatte Cuti
culasaume, nach der Mitte und Spitze zu enger wer
dend und gezahnt. Der feingewellte Markstrang 
laJ3t nach .Aufhellung in Terpentinol groJ3e rundliche 
und ovale Luftraume erkennen. 

Der Dachs (Meles meles): langes straffes, fast 
borstenartiges Haar. Basal gelblich weiJ3, dann folgt 
ein etwa 3 cm langer, schwarz bis schwarzbraun 
pigmentierter Teil, peripheres Ende wieder weiJ3. 
Die langen Haare zeigen querverlaufende Cuticula
saume. Bei einem gewellten diinnen Haare wurden 
basal zugespitzte Zellen und polygonale Cuticula
zellen gefunden. Das Mark ist feinkornig. Nach 
.Aufhellung in lndophenolterpentinol tritt eine quere 
Linienzeichnung auf, die maschenformige groJ3er~ und 
kleinere rundliche oder ovale Raume umschheJ3t. 
(Markscheiben schwer darstellbar.) Bei weiJ3 ge
fleckten Rindern kommen an den Ohren, der Stirn
kante und an der Schwanzquaste makroskopisch 
ahnliche Haare vor (Bethke). 

Die Bisamratte (Fiber Zibethicus): Fell von 
brauner, bisweilen gelblicher Farbung. Cuticula
saume quer verlaufend. .An einem kiirzeren Haar 
basal auch blattiihnliche Zeichnung gefunden. Das 
Mark zeigt nach .Aufhellung im Terpen.tinol quer
liegende, reihenartig angeordnete, hal~p1gment1erte 
Zellen. Z. T. sitz en die Markzellen brmt der lnnen
wand des Markkanales auf. Die Luftraume haben 
etwa die Breite der Markzellen. Die Flaumhaare 
zeigen z. T. lange loffelformige Ze~len. __ 

Der Sumpfbiber, Coypus (Nutna): Ruckenhaar 
kastanienbraun, Unterseite schwarzbraun. Das 
Cuticulabild ist dem der Bisamratte ahnlich. Das 

Mark zeigt nach .Aufhellung in Terpentinol quer
verlaufende, vielfach miteinander kommunizierende 
Luftraume, die wohl etwas schmiiler sind als bei der 
Bisamratte (.Abb. 16 u. 17). Das Flaumhaar zeigt 
vorwiegend quer zur Langsachse liegende Cuticula
saume. Das Mark des Flaumhaares zeigt z. T. lang
gestreckte Zellen, die von dem Leitersprossenmark 
der Bisamratte wohl unterschieden werden konnen. 

Abb. 16. Nutria. Gebleichtes und entliiftetes Haar. Etwa 550 x. 

Abb.17. Nutria. Gebleichtcs und entliiftetes Haar. Spitzentei!. 
550 x. 

Zu den Beuteltieren gehort: Das Opossum. Das 
australische Opossum zeigt im W ollhaar zungen
formige Zellen, die mit mehr blattahnlichen ab
wechseln. Dadurch ist es vom amerikanischen 
Opossum zu unterscheiden, dessen Wollhaar nur 
horizontale Cuticulasaume aufweist. 

Robbe (Phoca vitulina): Haarliinge 12-14 mm. 
Haar gerade oder schwach gebogen, Spitze fein aus
laufend. Farbe im allgemeinen gelblich, Grannen
teil schwarz. Einige Haare zeigen zwei 2 mm breite 
dunkle Ringe, zwischen denen sich ein eben so breiter 
heller Ring befindet. Haare abgeplattet. GroJ3ter 
Durchmesser im Grannenteil 0,032 mm, oberhalb 
der Wurzel 0,013 mm. Markkanal nicht erkennbar. 

Kamelhaar. Vgl. .Abbildung und Beschreibung 
bei Pax und Arndt 1932 IT, 1045 (.Abb. 18). Die zar
ten Zellgrenzen des Markessind zur photographischen 
Wiedergabe nicht geeignet. 

Abb . 18. R amc!. Cuticula mit weiten zarten, wenig geziihnten 
Saumen. Etwa 480 x . 
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Aus den vorstehenden Befunden ergibt sich, 
daJl sich im allgemeinen wohl die Tiergruppe an
geben laJlt, in die der Trager eines bestimmten 
Haares gehort, wenn man dabei von den Haaren der 
Affen und Halbaffen und von exotischen Saugern 
absieht_ 

Die Unterscheidung verwandter Arten (Pferd
Esel, Maultier-Maulesel, Hund-Schakal-Wolf, Hase
Kaninchen, Stein- oder Edelmarder, Reh-Rothirsch) 
stoJlt aber noch auf Schwierigkeiten. Die not
wendigen Vorarbeiten sind hier erst z. T geleistet. 

Die Technik der Haaruntersuchung sollte, bevor 
man an einen gerichtlichen Fall herangeht, erst an 
einer Reihe von Menschen- und Tierhaarproben ein
geiibt werden. Zu diesem Zweck empfiehlt sich die 
Anlage einer Haarsammlung, die mottensicher auf
zubewahren ist. Zum Studium besonders geeignet 
sind Rinder- und Pferdehaare. 

Beziiglich der Darstellung der Cuticula sei auf die 
Dissertation von Adalbert Schr6der verwiesen. 

Die Darstellung der Markscheiben erfolgt am 
besten mit 17 %iger Kalilauge unter Erwarmung iiber 
der Sparflamme des Bunsenbrenners. Je nach der 
Dicke des Haares, insbesondere der Rinde, mun man 
langere oder kiirzere Zeit erhitzen. Wenn der Mark
strang zerfallt, ist das Erhitzen sofort zu unter
brechen. 

Vorsichtiges Auflegen des Deckglaschens, urn die 
Markscheiben nicht zu zertriimmern. Es empfiehlt 
sich, frische Haare vorher in Alkohol zu harten. Das 
Luftbild(des Markes kann man an weWen oder wenig 
pigmentierten Haaren, am besten an kleinen Haar
stiicken (1-2 mm lang) in einem Tropfen Terpentinol 
(evtl. mit Indophenolzusatz) erkennen. Man kann 
dann leicht alle Stadien der Fiillung der Luftraume 
beobachten. 

Der sicherste, aber umstandliche Weg der Unter
suchung der Luftrame des Haares ist derjenige 
mittels des Hochvakuums. 

Schwarze Raare miissen zwecks Untersuchung 
der Luftraume entfarbt werden. Am besten ist dazu 
wohl das Diaphanol geeignet. Moglichst kurzer 
Aufenthalt des Haares in dem Bleichmittel. StOpsel 
einfetten, damit das Chlor nicht entweicht. 
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Haarfarbemittel siehe Haare. 

Hamatoma epidurale siehe Hirndruck; Lei-
chenverbrennung. 

Hamatoma intrameningeale siehe Hirndruck. 

Hamatoma subdurale siehe Hirndruck. 

Hamatomyelie siehe Nervenkrankheiten und 
Trauma. 

Hamatoporphyrinnachweis siehe Forensische 
Blutuntersuchung. 

Haminkristalle siehe Forensische Blutunter
suchung. 

Hamochromogen kristalle siehe Forensische 
Blutuntersuchung. 

Hamoglobinkristalle siehe Forensische Blut
untersuchung. 

Hamoperikard siehe PlOtzlicher Tod aus natUrli
cher Ursache. 

Hamophilie siehe Hiimorrhagische Diathesen. 

Hamorrhagische Diathesen (= h. D.). (Vgl. 
auch Art.: Ekchymosen; Verletzungendurch stumpfe 
Gewalt.) 

H. D. sind Krankheitszustande, bei denen meist 
mit Bevorzugung bestimmter Organe vorwiegend 
kleine Blutungen zugleich oder schrittweise, haufig 
in wiederholten Schiiben auftreten. Treffend kenn
zeichnet H ueck den Begriff mit folgenden W orten: 
"Das Gebiet der h. D. . . . ist durch unsere Un-
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kenntnis von den letzten Ursachen dieser Blutungs
neigung ausgezeichnet. Das solI nicht heiBen, daB 
wir iiber die Bedingungen gar nichts wissen. Es ist 
sicher, daB sowohl Veranderungen im Blut (Verande
rung der Gerinnungsfaktoren, Blutplattchen usw.; 
s. Krankheiten wie Hamophilie, Purpura, Thrombo
penie oderMorb. Werlhof; vielleicht auch Anamien) 
oder auch Veranderungen der GefaBwand (im Sinne 
einer Gefiigelockerung, Schadigung der Endothe
lien usw.; s. Skorbut, Schoenlein-Henochsche Krank
heit) sie erzeugen konnen. Auch kennen wir be
stimmte Gifte (Phosphor, Arsen usw.), mit denen sich 
die Neigung zur Blutung erzeugen liiBt; das gleiche 
gilt von Vitaminmangel (Skorbut und Moeller-Bar
lowsche Krankheit = kindlicher Skorbut) und der 
Einwirkung von Hormonen. Auch kann man fiir 
bestimmte Formen der Blutungsneigung bestimmte 
GefaBnervenerregbarkeit feststellen und anderer
seits kolloidchemische Anderungen des Blutes und 
der GefaBwand bemerken. Doch sind alle Einzel
kenntnisse no ch nicht so weit, daB sie sich in allge
meine Regeln zusammenfassen lassen." Verschie
dene Namen, wie Purpura oder Morbus maculosus 
kniipfen ebenso wie die allgemeinere Bezeichnung 
h. D. nur an die auffallendste Erscheinung an, ohne 
iiber die Ursache etwas zu besagen. Viele Formen 
sind wohl die Erscheinungen infektios-toxischer 
GefaBschiidigung. Hierher gehOren vielleicht auch 
die Blutungen bei den stiirmisch verlaufenden 
Leukamien, die vielfach als infektiOse Erkrankungen 
angesehen werden. Durch die Neigung zu Blutungen 
sind gekennzeichnet kachektische Zustande, be
stimmte Zustande schwerer chronischer Blutarmut 
(Leukamien sowohl wie die perniziose Anamie), 
weiter Mangelkrankheiten (Avitaminosen), in erster 
Linie der Skorbut und der sog. kindliche Skorbut, 
die Moller-Barlowsche Krankheit. Wahrend letztere 
hauptsiichlich durch Blutungen unter die Beinhaut 
der langen Rohrenknochen gekennzeichnet ist, sind 
sonst die Lieblingssitze der Blutungen Haut, 
Schleimhaute und besonders das Zahnfleisch, das 
machtig anschwellen und ausgedehnt geschwiirig 
zerfallen kann. Aus Schleimhauten, besonders wie
der dem Zahnfleisch, kann sehr reichlich Blut nach 
der Oberflache durchsickern. 

Bei der meist auf ererbter Anlage beruhenden 
Bluterkrankheit (Hiimophilie) treten Blutungen ent
weder ohne erkennbaren AnlaB auf, oder es fiihren 
kleine Wunden oder unbedeutende Quetschungen 
zu unstillbaren, lebensgefahrlichen, mitunter tod
lichen Blutungen nach auBen oder in die Gewebe, 
mit Vorliebe auch in die Gelenke. Viele erliegen schon 
als Kinder einer Blutung. Fahr hat bei einem 21-
jahrigen Bluter mit bezeichnender Vorgeschichte, 
der sich nach einem ZusammenstoB beim Ballspiel 
binnen sechs Wochen allmahlich in die Muskulatur 
eines Oberschenkels verblutet hat, innerhalb der 
Adduktoren ungefiihr 2 Liter fliissigen Blutes ge
funden, iiberdies aIs Folgen aIterer Blutungen Kno
chenmarkcysten und metaplastische Knochenbil
dung im Bereich des linken Ellbogens. Ungefahr 
vom 30. Lebensjahr an nimmt die Gefahrlichkeit 
des Zustandes ab (Naegeli). Die Hamophilie beruht 
auf einer Storung der Blutgerinnung (Abderhalden), 
iiber deren Ursache es reichlich Theorien gibt (Siehe 
Fonio [groBtes Literaturverzeichnis] und Fujii 
Omoshi). Nach Sahli bietet das Blut abgesehen von 
einer miiBigen relativen Lymphocytose, die auch 
Fonio bestatigt, und einer Vermehrung der Eosino
philen und der Mastzellen weder morphologisch noch 
chemisch etwas Besonderes. Doch ist seine Gerin
nung in den blutungsfreien Zeiten sehr stark ver
zogert, wahrend im Laufe einer langeren Blutung die 
Gerinnbarkeit des entleerten BIutes zuIetzt regelrecht 
wird oder sogar erhoht ist. Die Bluterkrankheit wird 
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geschlechtsgebunden recessiv vererbt, und zwar wird 
sie von kranken Mannern (niemals von gesunden) 
iiber deren gesunde Tochter oder Enkelinnen oder 
selbst iiber eine noch groBere Anzahl von Genera
tionen in weiblicher Linie (Konduktoren) restlos 
(Fonio )verdeckt aufdie kranken mannlichenAbkomm
linge iibertragen. Ob eine gelegentlich auch bei 
Frauen vorkommende Hamophilie mit erblicher Blut
er krankheit etwas zu tun hat, ist fraglich (v. V er schuer). 

Die Bedeutung der h. D. fiir die gerichtliche Me
dizin liegt vor allem darin, daB zur Erkrankung ge
horige Blutungen fiir Folgen einer VerIetzung ge
halt en werden konnen. Solche Verwechslungen 
kommen besonders dann vor, wenn wir es mit ein
zelnen groBeren Blutaustritten zu tun haben, denen 
man nicht unmittelbar ansehen kann, daB sie durch 
ZusammenflieBen dichtstehender kleinster Sicker
blutungen entstanden sind. 

Am groBten ist die Gefahr einer MiBdeutung von 
Blutungen bei der Moller-Barlowschen Krankheit 
der Kinder. Sie ist eine durch unzweckl;naBige Er
nahrung, vielleicht auch durch Verdauungsstorungen 
hervorgerufene, seltene MangeIkrankheit, die auf 
Zufuhr von Vitamin C gewohnlich rasch heilt und· 
auch aIs kindlicher Skorbut bezeichnet wird (W eifJ, 
E. Kaufmann). Sie befalIt hauptsachlich Kinder in der 
zweiten Halfte des ersten Lebensjahres, kommt aber 
ausnahmsweise auch bei alteren Kindern bis zum 
8. Lebensjahr vor. Bei dies er Krankheit sitzen die 
Blutungen hauptsiichlich unter der Beinhaut der 
Knochen, konnen aber auch in anderen Geweben 
auftreten. Am haufigsten betroffen sind die Ober
schenkeI und die Schienbeine, dann die Rippen und 
der Schadel. Die Beinhaut wird durch machtige 
Blutergiisse oft weit abgehoben, die Rohrenknochen 
spindelformig machtig aufgetrieben. SoIche Auf
treibungen, die nicht selten auch mit Schwellung der 
Weichteile verbunden sind, haben schon zu Ver
wechslung mit Osteomyelitis und mit bOsartigen 
Geschwiilsten AnlaB gegeben. Am Schadel entstehen 
Anschwellungen, die sich wie die KephaIhamatome 
begrenzen. Einmal wurde, vom Oberkiefer aus
gehend, ein machtiger BluterguB in einer Wange 
beobachtet (WeifJ). Eine zweite Veranderung, welche 
die Krankheit kennzeichnet, sind von selbst auftre
tende, vollstandige und unvollstandige Knochen
briiche, die an den Knorpelknochengrenzen der 
Rohrenknochen und an den Brustbeinenden der 
Rippen sitzen. Sie fiihren oft zur Epiphysenlosung. 
Die Briichigkeit der Knochen beruht auf einer 
schweren Veranderung des Knochenmarkes, durch 
die die NeubiIdung von Knochengewebe aussetzt, 
wahrend der Abbau weitergeht. Das Knochenmark 
ist an den Knorpelknochengrenzen in ein zell- und 
gefaBarmes "Geriistmark" umgewandelt und ist, 
ebenso wie die Beinhaut, der Sitz von Blutungen. 
Am machtigsten sind diese Blutergiisse bei Epiphy
senlOsung. In diesen Fallen umhiillen sie oft mantel
formig den groBten Teil des Mittelstiickes der be
treffenden Knochen. Bahrdt und Edelstein fanden 
bei Barlowscher Krankheit die Trockensubstanz der 
Knochen auf die Halfte vermindert, auch ihren 
Aschengehalt vermindert. Der Kalkgehalt betrug 
nur 1h bis 1/3 der regeIrechten Werte (auf frischen 
Knochen bezogen), der Phosphorgehalt nur 1/5 
bis 1/4, eine ahnliche Zusammensetzung wie bei 
Rachitits. 

Sowohl die Blutergiisse wie die Knochenbriiche 
konnen fiir Folgen von MiBhandlungen gehaIten 
werden. Bei der Heilung konnen Gestaltverande
rung en der Knochen zuriickbleiben. Die Moller
Barlowsche Krankheit ist nicht selten mit der gleich
falls auf Ernahrungsschiiden beruhenden Rachitis 
vergesellschaftet, ist aber nach iiberwiegender Auf
fassung eine selbstandige Erkrankung. Weniger 
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leicht werden hamophile Blutungen verkannt, doch 
kann ihr Zusammenhang mit einer Gewalteinwir. 
kung strittig sein. Gegen einen Gutachter, der 
einen, in Schiiben todlich gewordenen BluterguB bei 
einem Bluter ursachlich auf einen Unfall zuriick· 
gefiihrt hat, wendet sich Benassi. Ebenso wurde in 
der Aussprache zu einem Vortrag von Fauquez die 
Auffassung hamopbiler Blutungen als Unfallfolge 
iiberwiegend abgelehnt. C. Kaufmann mahnt, Bluter 
nicht in unfallreiche Betriebe einzustellen. SchlieB
lich konnen Arzte fiir Eingriffe bei Blutern haftbar 
gemacht werden. Der haufigste AnlaB hierzu sind 
unstillbare Blutungen nach Entfernung von Zahnen. 
Bei der Begutachtung der Zusammenhange wird 
darauf zu achten sein, ob es sich wirklich urn eine 
Bluterkrankheit gehandelt hat und ob der Zustand 
fiir den Arzt bei der gebotenen Aufmerksamkeit 
erkennbar war. Wo es sich urn Unfallsfolgen dreht, 
wird man einerseits die Art der Verletzung, ander· 
seits die Vorgeschichte des betreffenden Bluters 
beriicksichtigen, unter anderm darauf achten miis· 
sen, ob scbon friiher schwere Blutungen aus gering. 
fiigigen Anlassen oder ohne erkennbare auBere Ur. 
sache aufgetreten sind. 
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Mei<rner. 

Haftax siehe Chlorierte Naphthaline. 

Halbwassergas siehe Kohlenoxyd. 

Halsabschneiden siehe Tod und Gesundheits· 
beschiidigung infolge Verletzung durch Schnitt. 

Handlungsfahigkeit (= H.F.)_ (Vgl. auch Art.: 
Konkurrenz der Todesursachen; Prioritat des Todes.) 

Todlich Verletzte konnen oft noch gewisse Hand· 
lungen ausiiben, sie schreien od er werfen beispiels
weise Waffen weg oder stecken sie ein. Solche Hand· 
lungen verlaufen an der Schwelle des BewuBtseins, 
sie sind nicht zielbewuBt, es handelt sich urn sog. 
Automatismen. Von ihnen solI hier keine Rede 
sein, sie sind ohne Bedeutung ebenso wie diejenigen 
todlich Verletzter, bei denen der Tod erst im Lauf 
von Stunden, Tagen oder Wochen eintritt. Zur 
Erorterung stehen nur solche bei absolut tOdlichen 
Verletzungen, von denen man in der Regel annimmt, 
daB sie ein zielklares, bewuBtes Handeln nicht mehr 
gestatten, und bei denen trotzdem noch zielvolle, 
bewuBte, aktive Handlungen, beispielsweise Gegen. 
wehr oder Flucht ausgefiihrt werden. Diese H.F. 
ist in hohem MaBe an das Erhaltensein des BewuBt
seins gebunden. Somit ist praktisch handlungsun. 
fahig der BewuBtlose, weiterhin derjenige, der an 
einer motorischen Lahmung oder Schwache, sei es 
durch Zerstorung motorischer Gehirnzentren, sei es 
durch Shock oder durch allgemeine Schwache in. 
folge von Blutverlust leidet. Walcher nennt alE! 
gelegentliche Ursache von Handlungsunfahigkeit 

sodann noch Blendung, Storung des Gleichgewichts. 
organs, Erstickungsgefahr, schwerste Ubelkeit mit 
Erbrechen, intensive Schmerzempfindung, Schreck 
und Angst. 

Zwei Arten von Verletzungen stehen im Vorder. 
grunde unserer Betrachtungen, die Schadelverlet. 
zungen verbunden mit Hirnschadigung und die 
Herz· oder GefaBverletzungen. Bei der Betrach. 
tung der H. F. bei Verletzungen des Schadels durch 
stumpfe Gewalt, zu denen insbesondere die schweren 
KopfschuBverletzungen gehoren, miissen wir be
achten, daB ein GeschoB, das den Schadel und seinen 
Inhalt verletzt, zunachst eine Erschiitterung des 
Schadels im ganzen herbeifiihrt. Diese Erschiitte. 
rung geht auf das Gehirn iiber, zu der sich sodann 
die direkte yerletzung gesellt. AuGer dies er Haupt. 
stoBkraft des Geschosses miissen wir noch die in. 
direkte Beeinflussung durch die SeitenstoBkraft des 
Schadels beriicksichtigen. So sind die SchuBver· 
letzungen anders zu beurteilen, als die Verletzungen 
beispielsweise durch einen Hammer oder ein Beil. 
Wir haben also bei der SchuBverletzung nicht allein 
die Herdsymptome zu beriicksichtigen, sondern auch 
die allgemeinen Symptome, und hier ist das wich. 
tigste die BewuBtlosigkeit. Allerdings kann auch 
eine solche BewuBtlosigkeit, wie K upper und Bres· 
lauer ausfiihren, als ein Herdsymptom aufgefaBt 
werden. H. F. ist leicht auszuschlieBen, wenn es sich 
urn die Zerstorung lebenswichtiger Zentren, Z. B. 
der Briicke oder des verlangerten Markes, handelt, 
ferner, wenn Gehirnschenkel, innere Kapsel und 
vordere Zentralwindung zerstort sind. Auch die 
Verletzungen der Art. fossae Sylvii und der Art. 
corporis callosi sollen nach Borchardt sofort todlich 
sein. Dagegen gibt es zahlreiche sog. stumme Hirn
partien, deren Zertriimmerung oft mit nur geringen 
Storungen verbunden ist. Fiir die H. F. ist somit das 
Funktionieren der lebenswichtigen Gehirnzentren 
erforderIich. AuBerdem wird man bei schwerster 
Schadel· und Gehirnzertriimmerung in der Regel 
BewuBtlosigkeit und damit Handlungsunfahigkeit 
annehmen, obwohl Rooks in einem Fall von hoch. 
gradiger Gehirnerschiitterung und weitgehender 
Zertriimmerung des Hirnes keine BewuBtseinstrii
bung feststellte. Auch Forster entsinnt sich eines 
Falles, bei dem es sich urn einen LangsschuB durch 
die linke Gehirnhalfte handelte. Der Mann war 
zwar infolge der ausgedehnten Hirnzerstorung rechts 
gelabmt, in der Umgebung des SchuBkanals waren 
reichliche Blutungen. Er iiberlebte den SchuB bei 
vollem BewuBtsein 14 Tage. Wir haben somit fiir die 
BewuBtlosigkeit oft, wie auch schon Goroncy aus
fiihrte, kein anatomisches Merkmal, obwohl man 
bei Schadelfrakturen mit Kontusionsherden, groBen 
Hirnrissen, Blutungen, Petechien am Boden des 
dritten und vierten Ventrikels unmittelbare BewuBt· 
10sigkeit in der Regel annehmen muB. Walcher legt 
bei der Beantwortung der Frage der H.F. Kopfver
letzter, bei denen insbesondere Blutungen in den 
Nasenrachenraum eintreten konnen, auf das Ver
schlucken von Blut in den Magen Wert. Er steht 
auf den Standpunkt, daB man wenigstens in der 
Mehrzahl der Falle hieraus den ScbluB ziehen kann, 
daB der Mensch bei BewuBtsein und somit hand· 
lungsfahig gewesen ist. Meixner meint, daB bei der 
Wertung des Befundes von verschlucktem Blut zu 
bedenken ist, daB Schlucken schon in einem Zustand 
moglich sei, der von BewuBtsein und H.F. noch recht 
weit entfernt ist, und daB bei Menschen, die an 
schweren Kopfverletzungen nicht gleich sterben, die 
BewuBtseinsstorung sehr oft auch voriibergehend 
seichter wiirde. Immerhin kann man sagen, daB der 
negative Befund von Blut im Magen bei vorhandener 
Blutaspiration in die Luftwege jedenfalls beweis· 
kriiftiger fiir ununterbrochene BewuBtlosigkeit ist, 
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als es der positive fur die Wiederkehr des BewuBt
seins ist, eine Tatsache, auf die auch schon Bade 
hingewiesen hat. Wenn man die Kasuistik durch
schaut, so muB man ebenfalls sagen, daB eine H.F. 
Kopfverletzter, wenn nicht gerade lebenswichtige 
Gehirnzentren oder motorische Regionen zerstort 
sind, nicht unter alIen Umstanden ausgeschlossen 
werden kann. Ein Mensch kann sich mehrere Kopf
schiisse beibringen, oder es kann jemand durch einen 
KopfschuB getotet werden, seine H.F. aber nach 
dem KopfschuB noch ausreichen, urn seinen Morder 
ebenfalls zu toten. Das gleiche gilt auch fUr anders
artige stumpfe Gewaltverletzungen. So berichtet 
Kratter von einem Mann, der nach einer Rauferei 
tot im Hause aufgefunden wurde, der einen Schlag 
mit einem 40 cm 1 angen , runden Eisenstuck mit 
schwerster Schadelverletzung, Hirnschiidigung und 
epiduralem Hamatom erhalten hatte und nach dem 
Schlag no ch klar gesprochen hatte trotzdem eine 
Halbseitenlahmung bestand. In einem andern Fall 
erlitt ein Mann einen Schadelbruch, es wurde ein 
ausgedehntes Hamatom mit Hirndruck bei der Ob
duktion festgestellt. Die Frage war zu klaren, ob 
der Mann die todliche Verletzung bei der ersten oder 
bei der zweiten Rauferei bekommen hatte. Nach 
der ersten ging er hin, urn ein Beil zu holen und 
Rache zu nehmen. Er wurde entwaffnet. Kratter 
steht mit Recht auf dem Standpunkt, daB der Mann 
den tOdlichen Schlag bei der ersten Rauferei be
kommen hatte. Wenn wir zusammenfassen, so mus
sen wir sagen, daB es im allgemeinen als berechtigt 
gilt, eine BewuBtlosigkeit und damit eine Handlungs
unfahigkeit anzunehmen, wenn in der Gehirnrinde 
zahlreiche Kontusionsblutungen, Blutungen in den 
Hirnhauten und ausgedehnte Knochenverletzungen 
vorgefunden werden. Bei der Beantwortung der 
Frage der H.F. bei Verletzung der GefiifJe spielen 
insbesondere die Verletzungen der groBen Hals
gefaBe bei Durchschneidung des Vorderhalses eine 
Rolle. Hier kann der Tod durch Verbluten, durch 
Luftembolie, durch Erstickung oder auch durch 
Shock eintreten. Von Bedeutung sind hier die 
tiefen Halsschnittwunden, bei denen die Blutversor
gung des Gehirnes Schaden leidet. Meixner sagt, 
die Tatsache, daB bei den tiefen Halsschnittwunden 
die Blutungsquelle, der Nullpunkt des Druckgefalles, 
so nahe dem Gehirn liege, sei wohl als Grund dafUr 
anzusehen, daB der Blutverlust sich hier viel rascher 
auswirke; d. h. daB hier die BewuBtlosigkeit und der 
Tod sehr schnell eintreten, viel schneller, als bei der 
Eroffnung groBer GefaBe in anderen Korpergegen
den. Augenblicklich kann der Tod eintreten, wenn 
Luft in die Venen gelangt. Sie wird angesaugt, sie 
dehnt den rechten Ventrikel des Herzens ballonartig 
aus, und so wird der Tod durch Verbluten abgekurzt. 
Es ist selbstverstandlich, daB ein Mensch durch Ein
flieBen des Blutes in die Luftrohre ersticken kann, 
aber hier wird vor dem Eintritt des Todes no ch eine 
gewisse H.F. moglich sein. Ziemke beobachtete so
dann noch die Falle, bei denen die Menschen durch 
Shock verstarben, also durch plotzlichen Still stand 
der Atmung und Herzbewegung. Ein solcher Tod 
wurde nicht nur nach groBen, sondern auch nach 
kleinen, aber schmerzhaften Verletzungen festge
stellt. Die Kasuistik lehrt, daB ein Mensch mit 
einer schweren Halsschnittverletzung in der Lage 
sein kann, eine groBere Wegstrecke zuruckzulegen. 
Er kann auch noch das Werkzeug, mit dem er sich 
die todliche Halsschnittverletzung beibrachte, be
seitigen. Das gilt dann, wenn die tiefen HalsgefaBe, 
die Carotiden, nicht verletzt sind. Bei der Verletzung 
der Carotiden beiderseits bzw. bei ihrer Durch
schneidung kann man in der Regel eine H.F. aus
schlieBen, obwohl auch hier zu beachten ist, daB sich 
die durchschnittenen Enden der GefaBe zuruck-

ziehen konnen und dadurch die Blutung wenn auch 
nicht zumStehen gebracht, so doch verlangsamt 
wird. Betrachten wir nun die Handlungsfahigkeit 
bei Verletzungen, die das H erz eroffnen, so ist auch 
hier die Frage oft strittig. Geringer hat 72 Falle in 
dies er Richtung bearbeitet, und er fand unter seinen 
Fallen nur zwei, wo der Tod ohne H.F. an Ort und 
Stelle eingetreten war. Er sagt somit, daB die H.F. 
durch einen oder mehrere Herzstiche nicht immer 
gleich aufgehoben seL Herzstichwunden von 1,5 cm 
und daruber fUhren allerdings infolge des rasch ein
tretenden Blutverlustes verbunden mit Anamie und 
BewuBtlosigkeit rasch zur Handlungsunfahigkeit. 
Verletzungen des link en Herzens sind gunstiger, als 
die des rechten. Richter fand, daB Wunden des 
linken Herzens die groBte Lebensdauer aufwiesen. 
Der langere Wundkanal des link en Herzens dispo
niert leicht zu Gerinnselbildung, andererseits aber 
gerinnt das Blut im rechten Ventrikel wegen der 
Anwesenheit von Kohlensaure schneller als im 
linken. Verletzungen der Herzscheidewand im 
oberen und mittleren Drittel heben die H.F. rasch 
auf und fUhren schnell zum Tode. In einer Anzahl 
von Todesfallen erfolgt der Tod ganz plotzlich, wenn 
das Reizleitungssystem getroffen ist. Die Verletzun
gen der Klappen fuhren oft nicht zur Handlungs
unfahigkeit, obwohl die gleichzeitige Klappenver
letzung vermuten laBt, daB der Tod viel rascher als 
bei alleiniger Verletzung der Wand eintritt. So be
schreibt Geringer acht Falle, wo der Tod sofort ohne 
H.F. eintrat. In einem Fall dauerte das bewuBtlose 
Leben 1 Yz Stunde an. Fischer gibt an, daB Ver
letzungen der rechten Kammer in 22 % der Falle 
und Verletzungen der linken in 80 % sofort tOdlich 
waren. M eixner meint, daB die Wunden bis zu einer 
GroBe von 2 cm keinen EinfluB auf die H.F. ausiiben 
brauchten, von mehr als 2-3 Yz cm musse man 
Handlungsunfahigkeit annehmen. Die GefaBver
letzungen nahe des Herzens und auch die Verletzun
gen der CoronargefaBe schlieBen eine H.F. nicht 
aus. Tritt nun zu einer Herzverletzung eine Lungen
verletzung, und tritt der Pleuraraum mit der AuBen
luft in Verbindung, so entsteht der Pneumothorax, 
der ohne Zweifel beschleunigend auf den Eintritt 
des Todes wirkt, und man wird in solchen Fallen 
keine oder nur geringe H.F. erwarten. Die Herz
schuBverletzungen verhalten sich etwas anders. 
Meixner sagt, daB ein SchuB durch das Herz einen 
Menschen sofort hinstreckt im Gegensatz zur Wir
kung beim Tier, vor allem beim jagdbaren Wild. 
Kratter geht sogar no ch weiter und sagt, daB ihm 
kein einziger Fall von bewuBter Handlung von 
einem Menschen mit todlicher HerzschuBwunde be
kannt sei. Man kann sagen, daB die SchuBwunden 
rascher zur Handlungsunfahigkeit fUhren, als die 
Stichwunden. Die H.F. ist allerdings nicht immer 
gleich aufgehoben. Immerhin kann sie nie so groG 
sein, daB komplizierte Leistungen, die groBerer 
Kraftanstrengung bedurfen, ausgefuhrt werden kon
nen. Ziemke lieB aus seinem Institut durch Bade 
zwei Falle von SchuBverletzungen des Herzens mit 
erhaltener Handlungsfahigkeit mitteilen. In dem 
einen Fall war die rechte Kammer an der Spitze 
zertrummert, in dem anderen waren nahe der Herz
spitze infolge Schrotverletzung mehrere gut erbsen
groBe DurchlOcherungen der Herzwand sowohl des 
link en als auch des rechten Ventrikels. Es sind auch 
genugende Falle von Selbstmordern bekannt, die 
sich mehrere Male in das Herz schossen. Wird das 
blutgefUllte Herz, in der Diastole getroffen, so haben 
wir auch bei kleineren Kalibern bei SchuB von vorn 
oft starke ZerstOrung der Hinterwand, wahrend das 
zusammengezogene, in der Systole getroffene Herz 
nur kleine SchuBlocher zeigt. Hieraus ist zu folgern. 
daB wir bei den groBeren ZerreiBungen. also bei den 
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in der Diastole getroffenen Herzen in der Regel die 
H.F. ausschlieJ3en miissen, wahrend in den iibrigen 
Fallen wohl H.F. moglich ist, wenn auch die Men
schen augenblicklich niedergestreckt werden. Bei 
den iibrigen Verletzungen, sei es der Lungen oder 
der Leber, wird man immerhin H.F. annehmen kon
nen, wenn auch in Einzelfallen diese sehr beschrankt 
sein mag. 

Wir konnen somit bei der Beantwortung der 
Frage nach der H.F. nicht fiir alIe FalIe bestimmte 
Regeln aufstellen, wir miissen vielmehr von Fall 
zu Fall auf Grund der Erfahrung und an Hand der 
erhobenen Befunde die Entscheidung treffen. 
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Handschriftensammlung (= H.B.). 
Die Identifizierungshilfsmittel des modernen Er

kennungsdienstes hat Schneickert im Jahre 1909 um 
ein nenes bereichert, indem er als erster Verbrecher
handschriften nach graphischen Merkmalen einteilte 
nnd zum Zwecke der Identifizierung klassifizierte. 
Die Weitergestaltung. del" heute in volIer Bliite 
stehenden H.S. der Reichserkennungsdienstzentrale 
brachte es bis Ende 1937 bereits au£ iiber 13000 
Schriftproben, die auch zu zahlreichen Erfolgen 

jahrlich beitragen. Schneickert verdanken wir aber 
auch den Vorschlag zur Einrichtung von H.S., die 
nicht polizeilichen Zwecken, sondern Zwecken wis
senschaftlicher Forschung, namentlich der patho
logischen Schriftformen dienen sollen. Viel und oft 
wird, auch von den Schriftsachverstandigen, von 
pathologischen Schriftmerkmalen gesprochen, ohne 
daJ3 solche Schriften wissenschaftlich genau er
forscht worden sind. Erst recht fehlt es an fach
mannisch versorgten H.S., die den Schriftsachver
standigen als Grundlage wirklicher Studien und 
richtiger Begutachtungen dienen konnten. Fiir die 
Einrichtung und Verwaltung solcher H.S. kommen 
in erster Linie die gerichtsarztlichen Universitats
institute in Frage, die sich jetzt schon vielfach mit 
Handschriftforschung und -begutachtungen befas
sen. Vermoge ihrer Beziehungen zu Kliniken und 
Heilanstalten jeder Art wird es ihnen nicht schwer 
fallen, von Schreibstorungsfallen typischer Art 
Kenntnis zu erhalten, die sich zur Sammlung von 
Schriftproben eignen. Es sind bereits folgende 
Haupt- und Untergruppen einer solchen H.S. von 
Schneickert vorgeschlagen worden: 

I. Endogene und seelisch bedingte SchreibstOrungen. 
A. Tremor und Ataxie. 1. Alter; 2. Krankheit, wenn 
moglich untergeteilt nach der Krankheitsart; 
3. Alkoholismus: a) akuter Rauschzustand, b) chro
nischer Alkoholismus, c) sonstige, durch Reizmittel 
oder Gifte (Narkotica) verursachte Schreibstorun
gen; 4. Gemiitserregungen, Schreck- und Shock
wirkungen; 5. Ermiidungs- und Erschopfungszu
stande, z. B. notwendig gewordene Handstiitzung 
und Handfiihrung bei kOrperlich geschwachten oder 
todkranken Menschen; 6. Schreibkrampf; 7. Schrei
ben mit der linken Hand, mit Mund oder FuJ3, 
geiibt oder ungeiibt; 8. Schreiben im hypnotischen 
Zustand; 9. Selbstmorderbriefe. 

B. Sonstige Ursachen und Erscheinungen von 
Schreibstorung. 1. Unterbrechnugen innerhalb einer 
einheitlichen Schreibbewegung; 2. Auslassung von 
Grundstrichen, Buchstabenteilen, ganzen Buchsta
ben und Wortern; 3. Verdoppelung von Grund
strichen, Buchstaben und Wortern; 4. Auffallig
keiten in der Raumeinteilung, in der Rand- und 
Zeilenbildung, wie z. B. quadratische Raumfreilas
sung im Text, Figurenbildung in der Textanord
nung u. dgl.; 5. Schriftnachahmung: a) nach Vor
lage der Frenidschrift, b) nach dem Erinnerungs
bild, und zwar mit und ohne Voriibungen; 6. Schreib
versuche der Analphabeten; 7. Typische Schriften 
Geisteskranker. 

11. Exogene und physikalisch bedingte Schreib
storungen. 1. Behinderung der schreibenden Hand 
und Finger (Verwundung, verbundene Finger od er 
Hand, Frostwirkung u. dgl.); 2. Behinderung durch 
ungewohntes und ungeeignetes Schreibmaterial und 
Schreibwerkzeuge oder durch unglatte oder schwan
kende Schreibunterlage; 3. Behinderung des Augen
lichts (Dunkelheit, Augenverletzung, verbundene 
Augen, fehlendes oder unpassendes Augenglas, 
Schreiben mit verdeckter Hand). 

Ill. Schriftkuriosa. Hierher gehOren alIe, nicht 
zu den obigen Gruppen gehorigen Schreibstorungen 
und Schreibextravaganzen. 

Was die Selbstmorderbriefe anbelangt, so sind die 
wegen des Verlustes des seelischen Gleichgewichtes 
und des vielfach vorherrschenden Verzweifelungs
zustandes besonders wertvoll in psychologischer 
und schreibtechnischer Hinsicht, um als Studien
material ausgewertet zu werden. tJbrigens war es 
wiederum Schneickert, der zum ersten Male die For
derung aufstellte, daJ3 jeder hinterlassene Selbst
morderbrief anf seine Echtheit von Schriftsachver
standigen untersucht werden miiJ3te, weil die 
Kriminalgeschichte schon Fiille genug aufzuweisen 
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hat, daE zur Glaubhaftmachung eines fingierten 
Selbstmordes und Verdeckung des wirklichen Mor
des auch der gefiilschte Selbstmorderbrief in den 
?bjektiven Tatbestand hineingeschmuggelt word en 
1St. 

Schri/ttum. 
Schneickert, H.: Polizeiliche Handschriftensammlungen. Arch. 

gerichtl. Schriftuntersuchungen u. verwandte Gebiete. 361-387. 
Leipzig 1909. Fernerin Grop' Arch: 39,144-178; 45, 8 H. - Schneik
kert, H.: Kriminaltaktik u. Kriminaltechnik. 4. Aun. 322 H. Liibeck 
1933. - Schneickert, H.: Polizeiliche Handschriftensammlungen. 
GroP' Arch. 92, 125H. - Schneickert, H.: Seibstmorderbriefe. Grop' 
Arch. Kriminol. 101, 65 H. St;hneickerf. 

Hanffaser siehe FaserstoJJe. 

Harnflecke siehe Urinund UrinJlecken. 

Haschisch. 
Wirksamer Bestandteil: im harzigen Sekret aus 

den Drusenhaaren der weiblichen Bluten von Can
nabis sativa (Moraceae). Daraus ein Produkt Can
nabinol mit anscheinend konstantem Sp. von 215°, 
~elches als Haupttrager der Wirkung zu betrachten 
1St. Neue Versuche mit Cannabinol sind durchaus 
im Sinne der typischen Haschischwirkung amge
fallen (Gayer, Walton u. a.). Am reichsten an wirk
samer Substanz ist der in Vorderindien kultivierte 
sog. indische Hanf (besondere Kulturrasse); aber 
auch in gemalligten Zonen (Deutschland, England, 
USA.) gezogener Hanf vermag rauschartig wirkende 
Harze zu produzieren (vgl. .~. Straub, Baker Bates 
u. a.). 4 mg des gereinigten Oles sind bei Aufnahme 
durch Zigarettenrauch im Sinne der Haschischwir
kung wirksam. 

OJJizinell: Herba Cannabis, Extractum Cannabis, 
Tinctura Cannabis in verschiedenen Pharmakopoen, 
namentlich in Frankreich relativ haufig verwendet. 
In Deutschland als angeblich lokal reizmildernd 
wirkeJ',lder Zusatz zu Huhneraugenpflastern usw. 
(lm TIerversuch fuhrt Cannabisextrakt bei parente
raler Applikation zu Anasthesie, auch Corneal
anasthesie. ) 

Hc:schischgenl.l:/3: H.aupts~chlich im Orient (Vor
deraslen) verbrCltet; III Gnechenland, Turkei und 
Persien nur noch vereinzelt, im groEen dagegen in 
Syri~n, Palastina, Arabien, Nordafrika, Afghanistan, 
bestImmten Gebieten von Britisch-Indien, Turke
stan. Der HaschischgenuE hat sich in enger Be
ziehung mit der Ausbreitung des Mohammedanis
mus entwickelt. 

Einnahme,' Wird als Extrakt in verschiedensten 
Formen ll:nd Zubereitungen gegessen oder getrunken; 
per os tntt wegen sehr langsamer Resorption Wir
kung erst nach vielen Stunden ein. Resorption wird 
wahrscheinlich beschleunigt durch die im Orient 
gebrau~hliche Beigabe von SuEstoffen, Sirupen 
us.w., dIe als Losungsvehikel dienen. Am haufigsten 
wnd Droge geraucht; fur Rauchzwecke werden ver
wendet: 

1.. Bhang od~r. Bheng (in Tunis "Takruri") 
= Spltzen der wClbhchen Pflanzen und Blatter, zer
rieben und zerschnitten; wenig harzreiches Produkt. 
2. Ganja (arabisch Quinnab), viel harzreicher, fast 
ohne Blatter. 3. Charas, fast reines Harz der weib
lichen Bluten. Die harzreichen Praparate werden 
~eis~ mit !,abak gemi~cht: Durch ~auchen haupt
sa~hhch mlt Wasserpfelfe, III Nordafnka haufig auch 
mlt gewohnlicher Pfeife, wird narkotisch rausch
artige Wirkung des Haschisch verstarkt. 

W irkung,' lm ganzen uberwiegen beim Haschisch
genuE die anregenden Wirkungen auf Sinnesempfin
dungen. Besonders stark entwickelt sind, wie bei 
Mescalin, Licht- und Farbenvisionen und Illusionen, 
seltener starke Gehorsempfindungen, die ab er selbst 
uberstark, wie Kanonendonner, sein konnen. Trotz 
typischer Rauschwirkung glaubt Individuum bei 

vollem, ja gesteigertem BewuEtsein und gesteigerter 
Leistungsfahigkeit sich zu befinden. Charakteri
stisch fur Haschischrausch ist Fehlen des Zeitge
flihls: Leute glauben, tage- und wochenlang an
dauernd in dem angenehmen Rauschzustand ver
bracht zu haben. Sexuelle Funktionen werden meist 
nicht angeregt, trotz del' oft stark erotischen Vor
stellungen; Potenz nimmt eher ab. Eine gewisse 
Herabsetzung der Sensibilitat scheint im Rausch
zustand vorhanden zu sein (Selbstkasteiung der 
Derwische unter Haschischwirkung). 

An Rausch schlieEt sich Stadium der Depression 
an, das ubergehen kann in Schlaf, aber oft Grund 
zu neuer Giftzufuhr bildet. Rauschzustand kann 
sich aber auch uber einige Tage fortsetzen und direkt 
in nachsten Haschischrausch ubergehen, so daE tat
sachlich Rauschzustande von sehr langer Dauer 
resultieren, welche wie echte Psychosen (mit Visionen 
u. a. Illusionen) aussehen. 

Chronischer Gebrauch des Haschisch flihrt zu 
suchtmalliger Abhangigkeit von dem Gift. Nach 
einiger Zeit tritt Nervositat, e~hOhte Reizbarkeit, 
Gedachtnisschwache auf mit Ubergang in ausge
sprochene Psychos en , schlieElich Demenz. lnfolge 
erhOhter lmpulsivitiit kann unter Haschischwirkung 
Anreiz zu verbrecherischen Handlungen verstarkt 
sein. Erregungszustiinde, die an Cocaindelirien er
innern, kommen auch beim wenig oder nicht Ge
wohnten vor. Akute Psychosen haben meist den 
Charakter von delirosen Zustanden ohne Ataxie 
mit optischen Halluzinationen, die einige Tage 
dauern konnen. 

lm weiteren Verlauf der Haschischsucht kommt 
es zu subchronischen Zustiinden von Verfolgungswahn 
mit schreckhaften Halluzinationen (wie bei Cocain) 
und manischer Erregtheit, die monatelang anhalten 
kann, eine kriminell besonders gefiihrliche Phase del' 
Haschischsucht, analog etwa dem Cocain-Korsakow. 
SchlieElich flihrt HaschischgenuB zu organischer 
Demenz mit manischer Erregtheit, bei neuer Gift
zufuhr mit oft schwer agressiven Tendenzen und 
sexueller Hemmungslosigkeit. AuEerdem kommen 
nach HaschischmiEbrauch chronische Psychosen 
vor, die sich von schizophrenen Krankheitsbildern 
kaum unterscheiden lassen (Stringaris). 

Verbreitung des Haschischmif3brauchs,' In Vorder
asien viele MiIlionen, wohl mehr wie Opiomane in 
China. Hanfprodukte werden als Marihuana auch 
in Sudamerika in Zigaretten haufig geraucht; Ein
fluE auf Kriminalitat dabei nicht sicher bekannt 
(vgl. Bromberg u. Stanley). 

BekiimpJung der Haschischsucht: AuJ Grund der 
Bestimmungen der international en Konventionen der 
Opi'l1mkommission des Volkerbundes. Der Kontrolle 
unterstehen alle narkotisch wirkenden Bestandteile 
und Priiparationen aus indischem Hanf. Haupt
schmuggelgebiete fur Haschisch: Afghanis~!1n, Tur
kestan, Syrien (groBe Vorrate), Palastina, Agypten. 
Hanfkultur in Syrien vollstiindig verboten, Anbau 
kommt aber immer wieder vor. 

Schri/ttum. 
Bates, B.: Ein Fall von Cannabis indica-Vergiftung. Slg. Verg.

Fiille A 611 - Beringer, K., W. v. Baeyer u. H. Marx: Zur Klinikdes 
Haschischrausches. Nervenarzt 5, 337 (1932). - BonhO//er, G.: Zur 
Frage der fortschreitenden und stationiiren Wahnbildung bei narko
tischen Dauervergiftungen. Allg. Z. Psychiatr. 84 (1926).- Bouquet, 
J., Gobert et Perronel: Le cannabisme en Tunisie. Arch. Inst. Pasteur 
Tunis 1925. - Bumke, O. u. F. Kant: Rausch- und GenuBgifte. 
Giftsuchten. Bumke-Foerster, Handb. Neurol. 13 (1936). - zum 
Busch, J. P. Marihuana. Ref. Schweiz. med. Wschr. 1940, 110. -
Bromberg, W.: A clinnicai study of cannabis sativa intoxication. Amer. 
J. Psychiatry 91,303 (1934). - Cloetta, M.: Haschisch. In: Flury
Zangger: Lehrbuch der Toxikoiogie. 302. Berlin 1928. - Conos, B.: 
Trois cas de cannabisme avec psychose consecutive. Bull. de la Soc. 
de Path. exot.18, 788 (1925). - Dontas, S. u. P. Zis: Recherches 
experimentales sur l'action du haschisch. Arch. internat. Pharmaco
dynamic 36, 30 (1928). - Frankel, F. u. E. Joel: Beitriige zu einer 
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experimentellen Psychopathologie. Der Haschischrausch. Z. Neur . 
. 111,84 (1927). - Gayer H.:Pharmakologische Wertbestimmung von 
orientalischem Haschisch und Herba Cannabis indicae. Arch.of .exper. 
Path. 129, 312(1928). - Hanwich, 0.: Die menschlichen GenuJ3mittel. 
221. Leipzig 1911. - Joel, E. u. F. Fraenkel: Der Haschischrausch. 
Klin. Wschr. 1926, 1707. - Kant, F. u. E. Krap/: lIber Selbstversuche 
mit Haschisch. Arch. f. exper. Path. 129, 319 (1928). - Stanley: 
Marihuana as developper of criminals. Amer.J.Police Sci,1931 (zit. 
n. Stringaris). - Straub, W.: Bayerischer Haschisch. Miinch. med. 
Wschr. 1928, 49. - Strinllaris, M. G.: Zur Klinik der Haschisch
psychosen. (Nach Studien in Griechenland.) Arch. Psychiatr. 100, 
522 (1933). - Stringaris, M. G.: Die Haschischsucht. Psychopatho
logie. Klinik. Soziologie, Kriminologie. Berlin 1939. (Literatur.) -
Walton, R. P.: Marihnana.· J. B. Lippincott, New York 1938. -
Walton, R. P., L. F. Martin u. J. H. Keller: The relative activity of 
various purified products obtained from American grown hashish. 
J. of Pharmacol 62, 239 (1938). H_ Fisch __ 

Hautabschurfung siehe Verletzungen durch 
8tumpfe Gewalt. 

Hedonal siehe Schlafmittel. 

Helleborusgl ykoside. 
H elleboru8 niger, schwarze Nieswurz, Christrose 

(Ranunculaceae). Vorkommen: Siideuropa bis Nord
italien, auch Siidschweiz; sehr verbreitet als Zier
pflanze in Garten. Alle Teile der Pflanze Bind giftig 
und enthalten besonders reichlich in der friiher offi
zinellen Wurzel (Radix Hellebori nigri) digitalisartige 
Glykoside, das sog. Helleborein, auBerdem lokal rei
zende Saponine und wahrscheinlich no ch weitere 
Stoffe mit starker lokaler Reizwirkung. 

Vergiftungserscheinungen durch W urzel und W ur
zelpriiparate: .Kratzen im Mum! .. und Rachen, Spei
chelfluB, Schlmgbeschwerden, Ubelkeit, Erbrechen, 
Magenschmerz, Kolik, Durchfalle (evtl. blutig). 
PuIs stark verlangsamt, dann unregelmaBig, Herz
schwache, Atemnot, Schwindel, Ohrensausen, My
driasis, SehstOrungen. Auch Aufregungszustande 
und Krampfe. Tod im Kollaps oder im Krampfanfall. 
BewuBtsein kann fast bis zuletzt erhalten bleiben. 
Prognose bei schwerer Vergiftung ungiinBtig. 

Dosis medicinalis: Helborsid (Reinpraparat) i. v. 
0,2-0,5 mg (in der Wirkung strophanthinahnlich, 
aber stabiler, deshalb auch peroral wirksam); per 
os zu 0,3-0,4 mg in Tabletten. 

Dosis toxica: 1,2 g des Wurzelpulvers wirkte 
schwer vergiftend. Nach 0,3-0,7 g der Samen Er
scheinungen der resorptiven Digitalisvergiftung. Da
bei scharfer pfefferartiger Geschmack, Brennen auf 
Zunge, Kratzen und Wiirgen im Schlund. 

Dosis letalis: 2 g des wasserigen Auszuges der 
Wurzel waren todlich. 

V orkommen und H iiufigkeit der Vergiftung: Frii
her haufiger, heute eher selten. - Absichtliche, 10-
kale Applikation der pulverisierten Wurzel am Auge 
durch Militarpflichtigen machte schwere trachom
artige Conjunctivitis, auf Haut Blasenbildung und 
Eiterung (Blatt). 

Zufiillige Vergiftungen: Durch GenuB unreifer 
Sa men beim Kind heftige lokale Reizwirkungen; 
an Zungenspitze, Zahnfleisch, Gaumen groBe, gelb
liche Blasen (Reinhardt). Auch ulcerose Gastro
enteritis mit Blutungen wurde beobachtet. 

M edizinale Vergiftungen: Friiher als Brech- und 
Abfiihrmittel (ausleerende Therapie) auch als Wurm
mittel. Drogenpraparate sind als Volksmittel ziem
lich verbreitet (gegen Wassersucht usw.), deshalb Ver
giftungen moglich. Selten als Abortivum. Neuer
dings Reinpraparate therapeutisch im Gebrauch 
(Helborsid). 

Helleboru8 foetidus, stinkende Nieswurz (Siid
und Mitteleuropa). Toxikologisch wie Helleborus 
niger. 

Helleborus viridis, griine Nieswurz (West- und 
Mitteleuropa), enthalt dieselben herzaktiven Gly
koside wie Helleborus niger usw., auBerdem im Wur-

zelstock eine Anzahl stark toxisch wirkender Alka
loide: Sprintillin, Sprintillamin und Oelliamin, 
welche toxikologisch dem Aconitin nahe stehen. 

Wirkung der Alkaloide: Veratrin- und aconitin
ahnlich; fiihren im Tierversuch durch zentrale Atem-
lahmung zum Tode. .. 

Vergiftung dUTCh H elleborus viridis: Ahnlich wie 
bei Helleborus niger mit starkerem Hervortreten der 
gastrointestinalen Erscheinungen und geringeren 
Herzwirkungen. 

H elleborus odorus: Wohlriechende Nieswurz (Siid
osteuropa, besonders Ungarn), in vielen Spielarten 
in Garten kultiviert. Toxikologisch wie Helleborus 
niger. 

Schri/ttum. 
Blatt: Pannus arteficialis, erzeugt durch Helleborus odorns. 

Graefes Arch. 120, 742 (1928). - Franzen: Die pharmakologischen 
Eigenschaften der Helleborusalkaloide. Jena 1933. - L6//1er, W.: 
Helborsid als Her=ittel. Barrelfestschr. 69. Basel 1936. - Rein
hardt: Vergiftung mitunreifen Nieswurzsamen. Miinch. med. Wschr. 
1909, 2056. H. Fische ... 

Helvella esculenta siehe Pilzvergiftungen. 
Herbstzeitlose siehe Oolchicin. 
Hercynol siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 
Hermaphroditismus siehe Zweifelhafte Ge-

schlechtszugehorig keit. 

Hernie (= H.) und Trauma (= T.). (Vgl. auch 
Art.: Trauma; Verletzungen durch stumpfe Gewalt.) 

Kn sind mit Eingeweiden angefiillte Bauchfell
ausstiilpungen, die beim Austreten aus der Bauch
hohle sackfOrmig von Bruchhiillen (Haut, Fascien 
usw.) umgeben werden. Am Bruch unterscheidet 
man: 1. die Bruchpforte, 2. den Bruchsack mit 
Hals, Korper und Grund, 3. den Bruchinhalt (zu
meist Diinndarm und N etz, seltener Dickdarm [Gleit
bruch] , Appendix, Adnexe usw.). Mit Eingeweide
briichen werden haufig Eingeweidevorfalle verwech
selt, denen das Charakteristikum des Bruches, die 
Peritonealhiille fehlt. 

Pradisponiert zum Durchbruch von H.n sind 
die Durchtrittsstellen des Samenstranges, des 
Nabels und der GefaBe. Anatomisch vorgebildete 
schwache Stellen der Bauchwand sind demnach der 
Leisten- und Schenkelkanal, die NabeIgegend und 
Linea alba, besonders im Bereich des Oberbauches. 
AuBerdem stellt jede Narbe des Abdomens einen 
locus minoris resistentiae dar. 

Die Entwicklung von Eingeweidebriichen an den 
genannten typischen und atypischen Stellen wird 
noch begiinstigt, wenn die Widerstandskraft der 
Bauchdecken durch haufige Schwangerschaften, 
Abdominal-Tumoren, Ascites, dUTCh Fettleibigkeit 
einerseits oder starke Abmagerung andererseits herab
gemindert wurde. Kongenitale Briiche (Briiche mit 
praformierter Bruchanlage) sind u. a. Leisten-, 
Nabel-, Zwerchfell-H.n. Die Bildung der gewohn
lichen erworbenen Eingeweidebriiche geschieht in 
der Regel langsam und allmahlich, sie kann sich 
iiber Monate oder Jahre erstrecken. Sie geschieht 
in der Weise, daB bei immer wiederkehrender intra
abdomineller Drucksteigerung, z. B. durch chroni
schen Husten (Emphysem, chron. Bronchitis, Tbc. 
usw.), durch Pressen, insbesondere bei chron. Ob
stipation, durch erschwerte Miktion wie bei Pro
statahypertrophie oder auch durch chronische Be
rufsschadigungen bei Blasern, Sangern, durch schwe
res Heben, Lastentragen u. a. m. Eingeweide das 
Bauchfell an Stellen geringeren Widerstandes ta
schenartig vorbuchten, bis schlieBIich die komplette 
auBere H. entstanden ist. 

Nach Orator haben chronische auBere Berufs
traumen (so bei Schustern, Klempnern usw.) an den 
Bruchpfortengegenden keine wesentliche praktische 
Bedeutung fiir die Entstehung von Briichen. 
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In auBerordentlich seltenen Fallen konnen akute 
T.n die Entstehung von H.n verursachen oder zu 
einer wesentlichen Verschlimmerung des Bruch. 
leidens beitragen. 

1. T.n fiihren zur direkten Entstehung eines ech· 
ten Verletzungsbruches durch unmittelbare Gewal. 
teinwirkung: a) an typ. Stellen, d. h. in der Gegend 
der Bruchpforten, b) an atyp. Stellen, d. h. an be. 
liebigen ortlich umschriebenen Partien des Abdo· 
mens. Pradisponiert sind Narben der Bauchwand. 

Die Verletzungen konnen durch spitze, stumpfe 
oder kantige Gegenstande gesetzt werden (Kuhhorn. 
stoB, Hufschlag, Aufschlagen auf Kanten, StoB mit 
Maschinenhebel u. a.). Durch die Schwere der au· 
J3eren Gewalteinwirkung kommt es zu erheblichen 
WeichteilverIetzungen mit ZerreWungen oder Zer. 
fetzungen der subcutanen Schichten, der Muskeln 
und Fascien, mit Schwellung und Hamatombil· 
dung. Die Schmerzen des Betroffenen sind erheblich, 
haufig werden Kollapserscheinungen beobachtet. 

Bei schwersten BauchverIetzungen tritt der 
Bruch zuweilen deswegen nicht sofort in Erschei· 
nung, wie Thiem hervorhebt, weil sich die Verun. 
gliickten infoIge des ernsten Krankheitszustandes 
sofort zu Bett legen miissen. Der frische Bruch 
kann u. U. auch iibersehen werden, wenn erheb· 
liche Verletzungen anderer Organe, die heftige 
Schmerzen verursachen, im Vordergrunde stehen. 

2. Haufiger als der echte Verletzungsbruch ist 
der Kausalzusammenhang bei vorhandener Bruch. 
sackanlage. Dabei konnen geeignete Traumen, die 
eine plotzliche Erhohung der Bauchpresse und des 
intraabdominellen Druckes hervorrufen, durch in· 
direkte Gewalteinwirkungen das Bruchleiden maJ3-
gebend beeinflussen. Bei der traumatischen Entste· 
hung von H.n durch mittelbare Gewalt ist also in 
jedem Falle ein priiformierter Bruchsack Voraus· 
setzung. DaB eine einmalige auBergewohnliche An. 
strengung ohne vorbestehende BruchsackanIage zum 
spontanen Austreten eines kompletten frischen Ein· 
geweidebruches gefiihrt hat, ist einwandfrei in kei· 
nem Fall in der Literatur erwiesen worden. 

T.n konnen verursachen: a) die Fiillung eines 
priiformierten Bruchsackes, b) das Austreten des 
bereits vorgebildeten Bruches, c) die plotzliche 
VergroBerung eines bereits erkannten Bruches, 
d) Bruchverletzungen. 

In jedem Falle ist bei der Beurteilung des Kau. 
salzusammenhanges zwischen T. und H. auBerste 
Skepsis angebracht. Haufig wird das Hervortreten 
eines bis dahin unbemerkten Bruches, das oft mit 
Schmerzen verbunden ist, von den Kranken auf 
einen Unfall bezogen. Es muB der Nachweis er· 
bracht werden, daJ3 ein geeigneterUnfall iiberhaupt 
stattgehabt hat, zumindest, daB eine ii"Rer das MaJ3 
des Betriebsiiblichen hinausgehende Uberanstren. 
gung vorgelegen hat. AIs geeignete T. sind nur 
diejenigen anzuerkennen, die eine plOtzliche und 
wesentliche Erhohung der Bauchpresse und des 
intraabdominellen Druckes hervorrufen (wie z. B 
Abfangen oder Abwehren schwerer Gegenstande, 
Hinfallen, Werfen, Tragen, Heben schwerer Lasten, 
Ausgleiten, besonders bei riickwarts geneigtem 
Korper usw.). 

Aufgabe des Untersuchers ist zunachst, festzu. 
stellen, ob nicht schon vor dem angeschuldigten Er· 
eignis ein Bruch vorhanden gewesen war. Begin. 
nende Briiche konnen auch bei groJ3ter Aufmerk. 
samkeit dem Untersuchenden entgehen. Bei vor· 
gebildetem Bruch geniigt andererseits die gering. 
fiigigste Steigerung des intraabd. Druckes, um das 
spontane Austreten zu bewirken. Er kann jederzeit 
nach vorgenommener arztlicher Untersuchung zum 
Vorschein gekommen sein (Thiem). 

Es kann zuweilen beobachtet werden, daB 

Briiche von selbst wieder zuriickgehen und erst nach 
langerem Intervall erneut in Erscheinung treten. 
Andere Briiche wiederum treten iiberhaupt nur ein· 
malig aus und zwar unter mehr oder minder starken 
EinkIemmungserscheinungen und verursachen nach 
Reposition nie wieder Beschwerden. 

Wesentlich ist die Feststellung, ob bei der ersten 
Untersuchung nach einem angeblichen Unfall ein 
frischer oder alter Bruch vorliegt. 

Zeichen, die fur einen alten Bruch sprechen,' 1. Der 
Nachweis, daJ3 ein Bruchband getragen wird. 
2. GroJ3ere Briiche sprechen fast immer fiir ein 
alteres Leiden. 3. Der Inhalt alter Briiche besteht 
aus Darm und Netz, das knotig verdickt und zumeisi; 
mit dem BruchinhaIt und Bruchsack verwachsen ist. 
4. Es fehlen die anfallsweisen Einklemmungserschei. 
nungen. 5. Ein alter Bruch ist in den meisten Fallen 
nicht vollig zu reponieren, da der Bruchsack mit der 
Umgebung verwachsen ist. Andererseits kann er 
infolge der schlaffen und weiten Bruchpforte beson· 
ders leicht zuriickzudrangen sein (Thiem). 6. In 
der allergroBten Mehrzahl schlieJ3t doppelseitige bzw. 
mehrfache Bruchbildung die traumatische Ent· 
stehung aus. 7. Nach Kocherfinden sich als Zeichen 
alter Leistenbriichebei der Operation querverlau. 
fende, iibereinanderIiegende Verdickungen und Ein· 
schniirungen des Bruchsackes, die man sich durch 
das GroJ3enwachstum des Bruches zu verschiedenen 
Zeiten entstanden denkt. 

Der frische traumatische Bruch,' 1. darf nur klein 
sein (nach Bier nicht iiber HiihnereigroBe betragen). 
2. Der traumatische Bruch entsteht unter heftigsten 
Schmerzen, sehr haufig mit Einklemmungserschei. 
nungen. Die Beschwerden des Betroffenen sind so 
erheblich, daB er sofort gezwungen ist, die Arbeit 
niederzulegen und moglichst umgehend arztliche 
Hilfe aufsucht. Es ist zu verlangen, daB der Verun. 
gliickte in den ersten drei Tagen nach dem Unfall 
den Arzt aufgesucht hat. 3. Der traumatisch ent· 
standene Bruch ist irreponibel bzw. nur mit Schwie. 
rigkeit zuriickzubringen. Die Bruchgegend ist auJ3er. 
ordentlich druckschmerzhaft. 4. Das gewaltsam 
spontane Einpressen von Eingeweiden durch die 
verhaltnismamg enge Bruchpforte fiihrt zu Gewebs. 
zerreiBungen und Lasionen der Rander der Bruch. 
pforte .unter Blutung und mehr oder minder starker 
Schwellung des Gewebes. In vieIen Fallen kann der 
BluterguB erst durch den anatomischen Befund auf· 
gedeckt werden (Op., Sectio). 5. Der Bruchsack 
ist diinn und schwer abzugrenzen, die Bruchpforte 
eng, fiir den palpierenden Finger kaum durchgangig. 

Der Leistenbruch,' zu unterscheiden ist der iiuJ3ere 
indirekte vom inneren direkten Leistenbruch. 

Der indirekte Bruch,' kommt bei weitem am 
haufigsten von alIen Briichen vor und ist vorwiegend 
eine Erkrankung des mannlichen Geschlechts. Xtio. 
Iogisch ist in der allergroJ3ten Mehrzabl das Persi. 
stieren des Processus vaginalis peritonei Ursache 
des Leidens. In zweiter Linie spielt die schwere 
Berufsarbeit der Manner bei der Entstehung eine 
Rolle. Treten Eingeweide in den kongenital ange. 
Iegten Bruchsack ein, so bildet sich aus der Bruch. 
anlage der fertige Bruch, der innerhalb des Leisten. 
kanals als H. interstitialis oder Kanalbruch und 
auJ3erhalb des Leistenringes als H. completa be. 
zeichnet wird. 

Der Leistenbruch nimmt verstandlicherweise 
auch unter den entschiidigungspflichtigen Bruch. 
leiden die erste Stelleein, die traumatischeLeisten·H. 
ist die allerhaufigste. 

Er tritt auf: 1. als eigentlicher traumatischer Lei· 
stenbruch (echter Verletzungsbruch), der durch un· 
mittelbare Gewalteinwirkung auf die Bruchpforten. 
gegend entsteht und mit subcutanen Gewebszerrei· 
Ilungen und Hamatombildung einhergeht. Bei vollig 



Hernie und Trauma 344 

Gesunden kommt es dadurch zur spontanen Bruch
sackbildung und Fiillung desselben bis zur Bildung 
des vollstandigen au[3eren Leistenbruches, bei Per
sistieren des Scheidenfortsatzes zum gewaltsamen 
.Austreten des Bruches, da sich der pritformierte 
Bruchsack durch den mangelnden Widerstand in
folge Lasion des Leistenkanals und des Leistenringes 
ungehindert fiillen kann. Die traumatische Lei
sten-H. ist selten iiber ganseeigroB und reponierbar. 
Durch die Schwere der Gewalteinwirkung kommt 
es zu erusten Erscheinungen des Betroffenen und zu 
starken SCp"merzauBerungen; 2. durch auBerge
wohnliche Uberanstrengung bei der Betriebsarbeit 
bzw. durch einen Betriebsunfall, wenn dadurch eine 
plotzliche und erhebliche Erhohung der Bauchpresse 
hervorgerufen wird; d. h. es entsteht die trauma
tische Leisten-H. durch indirekte mittelbare Ge
waIt. 

Es sind nach KauJmann zwei Unfallfolgen denkbar: 
a) der plOtzliche .Austritt eines kompletten auBeren 
Leistenbruches bei kongenitaler Bruchsackanlage. 
Er stellt dies als Entstehung der H. dar; b) das 
plotzliche Herauspressen einer bereits vorhandenen 
H. interstitialis, die sich bis dahin auf kongeni
taler Grundlage allmahlich entwickelte oder im 
Laufe der Zeit erworben wurde. 

Der .A ustritt geschieht stets unter Einklemmungs
erscheinungen. Kaufmann sieht diese Moglichkeit 
als Verschlimmerung des Bruchleidens an . .Auch III 
dies em Falle sind Verletzungen und Unterblutung 
des Gewebes an der Bruchgegend zu erwarten, die 
mit starken spontanen und palpatorischen Schmer
zen verbunden sind. 

Der direkte Leistenbruch,' entwickelt sich haupt
siichlich im hoheren Lebensalter und unterscheidet 
sich differentialdiagnostisch vom auBeren Leisten
bruch im wesentlichen dadurch, daB er nicht die 
Tendenz hat, sich in den Hodensack hinein zu ver
grOBeru. Fiir gewohnlich entwickelt er sich langsam 
und allmahlich durch chronische Schadigung, die zu 
wieder holter Verstarkung der Bauchpresse fiihrt. 

DaB ein direkter Leistenbruch durch einmalige 
Gewalteinwirkung plOtzlich zum .Austreten kommt, 
wird allgemein abgelehnt. Er ist daher nicht ent
schiidigungspflichtig. 

Der Schenkelbruch,' kommt haufiger beim weib
lichen als beim miinnlichen Geschlecht vor, was 
durch das weitere Becken erklart wird. Er tritt 
unterhalb des Lig. inguinale durch die Lacuna 
vasorum aus. Die Schenkel-H. ist niemals ange
boren. In der Mehrzahl der Falle zeigt der Bruch 
eine iiber lange Zeit sich erstreckende Entwicklung. 
Zuweilen ist der Bruchsack vorgebildet und wird 
durch plOtzIiche intraabdominelle Drucksteigerung 
gefiillt und nach auBen gepreBt. Relativ haufig 
geschieht dies unter Einklemmungserscheinungen. 

Die traumatische Entstehung der Schenkel-H. ist 
wohl moglich, sie kommt jedoch sehr selten vor. 

Zu unterscheiden ist auch hier wiederum: 
1. die durch unmittelbare Verletzung der Bruch

pfortengegend entstandene H. UrsachIich handelt 
es sich zumeist um spitzstumpfe Verletzungen . .Auch 
Lasionen der Region unterhalb des Leistenbandes 
und Knochenfrakturen ihrer Umgebung werden in 
der Literatur in Kausalzusammenhang mit der Ent
wicklung der H. gebracht; 

2. das .Auftreten einer frischen Schenkel-H. durch 
einen Betriebsunfall oder eine abnorme Uberanstren
gung bei der .Arbeit, die lllit ErhOhung der Bauch
presse einhergegangen ist . .Angeschuldigt werden bes. 
Unfalle, bei denen eine starke Riickwarts- oder Vor
wartsbeugung des Korpers stattgefunden hat. 

Sehr haufig handelt es sich bei den mittelbaren 
Verletzungen um die Fiillung des bereits angelegten 
Bruchsackes. Der frische traumatische Schenkel-

bruch ist in der GroBzahl eingeklemmt und verur
sacht erhebIiche Schmerzen. 

H. epigastrica,' Die traumatische Entstehung ist 
zu bejahen, wenn es sich um schwere, ortIich be
grenzte, zumeist stumpfe Traumen handelt, die im 
Bereich zwischen Nabel und Proc. xyphoideus ein
gewirkt haben. Sie konnen starkere subcutane Ver
letzungen mit Schwellung und Gewebsunterblutung 
und riBartige Lasionen der Linea alba zur Folge 
haben, durch die der Bruch nach auBen tritt. Der 
Betroffene zeigt sofort recht schwere Krankheits
erscheinungen und unterbricht spontan die .Arbeit. 

Der frisch entstandene Bruch wird entweder w
fort bei der ersten Untersuchung entdeckt oder kann 
u. U. erst nach .Abschwellung des Gewebes zum Vor
schein kommen. 

Die Entstehung der H. epigastric a durch indirekte 
Gewalt, z. B. durch Verheben, wie so oft angegeben 
wird, kann nicht anerkannt werden. Nach KauJ
mann ist jedoch die VerschIimmerung eines bis dahin 
symptomlos gebIiebenen epig. Bruches durch einen 
geeigneten Unfall bzw. eine "Uberanstrengung mog
lich. 

Der Nabelbruch,' Der Nabel kann als foetale Narbe 
aufgefaBt werden, die durch Zunahme des Leibes
umfanges sich dehnen kann und bei immer wieder
kehrender Drucksteigerung im .Abdomen besonders 
zur Bruchbildung disponiert. Hiiufiger aber ist die 
Ursache des Nabelbruches der mangelhafte Ver
schluB des Nabelringes. Durch diesen locus minoris 
resistentiae driingt sich eine Peritonealtasche ins
besondere dann, wenn durch GroBenzunahme des 
Leibes wiederum (durch .Abdominaltumoren, .Ascites, 
Schwangerschaft, Fettleibigkeit usw.) die Liicke 
gedehnt wird. Fiillt sich der Bruchsack mit Ein
geweiden, so wird der Bruch manifest. Die Bruch
bildung vollzieht sich iiber langere Zeit allmahlich 
und beschwerdefrei. 

Es besteht die MogIichkeit, daB die Fiillung des 
vorgebildeten Bruchsackes auch einmal plotzlich 
durch unfallsweise, iiberraschende Steigerung der 
Bauchpresse stattfindet. Die traumatische Entste
hung muB besonders dann anerkannt werden, wenn 
nach einem nachweislich geeigneten Unfall ein kleiner 
eingeklemmter Bruch ausgetreten ist. 

Die Neubildung der Nabel-H. durch T. ist eine 
groBe Seltenheit und kommt daher fiir die Be
gutachtung kaum in Frage. Etwas hiiufiger wird die 
unfallsweise Verschlimmerung einer bereits vorhan
denen Nabel-H. beobachtet. 

Die Entstehung eines echten Verletzungsbruches 
des Nabels ist denkbar (Liniger,' durch Fall auf 
kantige Gegenstande, Tritt, Hufschlag), ist jedoch 
durch sichere Falle in der Literatur nicht erwiesen. 

ZwerchJellbruch " In den meisten Fallen liegt eine 
H. spuria vor; ein Prolabieren von Eingeweiden 
in die freie Brusthohle, und zwar zumeist links, da 
rechts die Leber einen Schutzwall bildet. Die 
Zwerchfelliicke ist entweder angeboren oder durch 
schwere Unfiille durch percutane oder subcutane 
Verletzungen des Zwerchfelles erworben. 

Die echte, gewohnliche H. diaphragmatica ent
steht an anatomisch schwachen Stellen des Zwerch
felles, an denen Eingeweide das Peritoneum und 
die dariiberliegende Pleura als Bruchsack in die 
Brusthohle vorbuchten. Von den traumatischen H.n 
sind nur etwa 10 % echte, der Rest sind unechte 
Briiche (KauJmann). 

Die Verletzungen des Zwerchfells kommen durch 
schwerste T.n zustande. Die percutanen Verletzun
gen entstehen durch Stich, SchuB, Pfahlung, die 
subcutanen durch Verschiittung, Sturz, Motorrad
und Kraftwagenunfiille und Puffelverletzungen. Da
bei entsteht der ZwerchfelIriB durch starke Bauch
kompression durch direkte Druckwirkung (Kehl). 
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Diese schweren T.n fiihren haufig gleichzei
tig zu Verletzungen anderer Organe, wodurch ein 
ZwerchfellriB infolge der Schwere der anderen Er
scheinungen ubersehen werden kann. Die Ent
stehung des Eingeweidevorfalles bzw. der echten 
Zwerchfell-H. kann im AnschluB daran ganz all
mahlich vor sich gehen. 

Die Zwerchfellbruche zeigen ausgesprochene Nei
gung zur Einklemmung. Tritt diese wahrend der 
Betriebsarbeit ein, so ist die Verschlimmerung des 
Leidens - gleicbgultig ob es sich um einen ange
borenen oder durch Unfall erworbenen Bruch han
delt - als Unfallfolge zu bewerten, wenn festgestellt 
werden kann, daB eine uber das MaB der betriebs
ublichen Anstrengung vorgelegen hat. 

Der traumatische Bauchwandbruch: kann sich an 
beliebiger Stelle des Abdomens ausbilden, er wurde 
jedoch am haufigsten als seitlicher Bauchwandbruch 
beobachtet. 

Er entsteht in erster Linie durch direkte Gewalt
einwirkung auf den Leib, z. B. durch Schlag, StoB 
gegen die Bauchwand, Aufschlagen auf Kanten usw. 
Hierdurch kommt es zu MuskelzerreiBungen, Bauch
wandnervenlasionen und Einrissen der Fascien. 
Der Bruch kann sofort im AnschluB an das T. 
manifest werden. Kommt es zur Verheilung der 
Unfallverletzung, EO bildet sich u. U. im Laufe der 
Zeit an der pathologisch veranderten Bauchwand 
(Atrophie der Bauchmuskulatur durch Nerven
lasionen, Narbenbildung) durch abdominelle Druck
steigerung eine Bruchgeschwulst aus, die auch dann 
als traumatische H. aubufassen ist. 

Der N arbenbruch: entsteht fur gewohnlich nach 
eiternden Bauchoperationen, wenn die prima In
tentio fehlt. 

Er ist als Unfallfolge entscbiidigungs-pflichtig, 
wenn er im AnschluB an eine traumatische Ver
letzung durch langsame Dehnung der Verletzungs
narbe bzw. der wegen penetrierender T.n gesetzten 
Operationsnarben entstanden ist. 

Der Narbenbruch kann aber auch direkte trau
matische H. sein, a) wenn er durch unmittelbare 
Gewalteinwirkung mit typischen Verletzungserschei
nungen auftritt, b) wenn es durch Unfall zur Jllotz
lichen Dehnung der Narbe und Bildung einer kom
pletten H. kommt. 

Es ist dabei gleichgiiltig, ob die Narbe Unfall
folge war, oder ob das T. eine gewohnliche Bauch
narbe getroffen hat. 

Verschlimmerung alter Bruche: durch plOtzliche 
uberraschende Erhohung der Bauchpresse und des 
intraabdominellen Druckes durch geeignete T.n 
ist nicht so selten. Es wird zuweilen eine erhebliche, 
plotzliche VergroBelUng der H. beobachtet. Der 
Kausalzusammenbang ist zwar zu bejaben, die Ver
schlimmerung spielt in diesem Sinne jedoch fur die 
Begutachtung keine wesentlicbe Rolle, weil ein er
heblicber Schaden dadurch nicht erwachst. 

Die Brucheinklemmung: wahrend der Betrie bs
arbeit ist bei alteren Bruchen nur dann zu entscha
digen, wenn eine ubergroBe Anstrengung bzw. ein 
Betriebsunfall nachzuweisen ist (KauJmann). 

Bruchverletzungen: Es werden von Thiem fol
gende Moglichkeiten der Bruchverletzung durch 
auBere Gewalteinwirkung aufgefuhrt: 1. einfache 
Entzundungen des Bruchsackes mit Vermehrung des 
Bruchwassers; 2. Einklemmungserscheinungen durch 
Quetschung; 3. RiB der Bruchsackwandung durch 
Quetschung; 4. Darmverletzungen aller Art. Durch 
unmittelbare Quetschung des Bruchsackes oder Ein
pressung von Eingeweiden kommt es zur Berstung 
einer Darmschlinge mit nachfolgender Perforations
peritonitis. 5. Durch Zug bedingte AbreiBung des 
Darmes am Gekrose. Hierbei sowie bei der Ent
stehung von Querrissen des Bruchdarmes spielt 

die herab¥eminderte Beweglichkeit des Darmes 
durch Verwachsungen eine wesentliche Rolle. 

Nacb Partsch kann es auch durch abnormeUber
anstrengung, die Steigerung der Baucbpresse aus
lost, zu DarmzerreiBungen und Einrissen der Bruch
sackbullen kommen. Bruchverletzungen kommen im 
allgemeinen sehr selten zur Beobacbtung. 
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Heroi n siebe Opiumalkaloide und verwandte 
8toJJe. 

Herzbeuteltamponade siehe PlOtzlicher Tod 
aus naturlicher Ursache. 

Herzruptur siehe PlOtzlicher Tod aus naturlicher 
Ursache. 

Hexa-Motten-Salz siehe Schiidlingsbekiimp-
Jungsmittel. 

Hexenmilch siehe Colostrum. 

Hexenpilz siebe PilzvergiJtungen. 

Hexeton siehe Campher. 

Hiebverletzungen (= H.V.). (Vgl. auch Art.: 
Tod und Gesundheitsbescbadigung infolge Ver
letzungen durch Rieb.) 

Wunden, die durch scharfe schneidende" Hieb
waJJen (Sabel, Mensurschlager, Schwert, Haubajo
nett) oder durch scbneidende Hiebwerkzeuge des 
taglichen Gebrauches (Hacke, Beil, Axt, Haumesser, 
Handwerkzeug verschiedener Formen u. dgl.) ver
ursacht werden, sind im Grunde genommen den 
Schnittwunden (s. d.Art.: Schnittverletzungen)gleich
zustellen. Sie entstehen aber nicbt in gleicherWeise, 
denn die Schneide des Werkzeuges wird nicht in der 
Langsrichtung durcb das Gewebe gezogen, sondern 
dringt mehr minder senkrecbt zu ihrer Langsrichtung 
in das Gewebe ein. Bei aller Abnlicbkeit mit den 
Schnittwunden, mit denen die Hiebwunden durch 
scbarfe Werkzeuge die glatten Rander, die gerade 
Spaltform, die ebenen, glatten Flachen, das gerin
gere oder starkere Klaffen des Wundspaltes, den 
keilformigen Querschnitt des Wundbettes gem€in
sam baben, bestehen doch auch erhebliche Unter
schiede, die vor allem dadurch bedingt sind, daB 
das Hiebwerkzeug in kraftvollem Schwung, also mit 
groBer Wucbt in den Korper eingetrieben wird. Es 
wird dadurch ein Druck senkrecht zur Schneiden
richtung ausgeubt, der beim Scbnitt niemals erzielt 
werden kann. Die Verletzungen durch scbarfe Hieb
werkzeuge erreichen daher in der Regel bedeutend 
groBere Tiefen als die Schnittwunden. Es ist selbst
verstandlich, daB ein schneidendes Hiebwerkzeug 
- abgesehen von der GroBe der Kraftanwendung -
um so tiefer in die Gewebe eindringt, je scharfer die 
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Schneide und je spitmnkeliger, schlanker der Keil 
ist, der an seiner Kante die Schneide tragt. Das 
Beil, das zum Spalten des Holzes verwendet wird, 
stellt im Querschnitt einen ziemlich groben Keil 
dar: seine Schneidenwirkung ist gering im Vergleich 
zu der einer Zimmermannsaxt mit breitem dunnen 
Blatt, mit dem die runden Stamme zum Vierkant 
geformt werden, oder etwa im Vergleich zur Schnei
denwirkung des scharfen Sabels. Manche Beile 
zeigen so plumpe Keilform und so wenig vollkom
mene Schneiden, daB diese schlechthin nicht anders 
denn als Kanten wirken: es entstehen dann keine 
schnittahnlichen Wunden, sondern reine RiBquetsch
wunden. Besitzt aber das Hiebwerkzeug eine sehr 
scharfe Schneide und ist cs wegen der geringen Kraft 
des Hiebes oder aus irgendeinem anderen Grunde 
nicht tief eingedrungen, so daB kein Knochen an
geschlagen wurde, dann kann es unter Umstanden 
unmoglich sein, aus der Beschaffenheit der Ver
letzung zu erkennen, ob die Wunde durch einen 
Schnitt oder durch den Bieb mit einem schneidenden 
Hiebwerkzeug verursacht word en ist. Bei schrager 
Hiebfuhrung (seitlicher Neigung des Werkzeuges) 
konnen tiefe Lappenwunden, unter Umstanden auch 
vollstandige Abkappungen, Abhiebe entstehen. Mit 
scharfen Schneiden versehene Hiebwerkzeuge und 
Hiebwaffen vermogen auch sehr tief in Knochen 
einzudringen, wobei das Knochengewebe glatt durch
schnitten wird. Die Schwammschicht (Diploe) fuhlt 
sich auf der Hiebflache auffallend glatt an, die 
tabula externa des Schadeldaches - weitaus die 
meisten dieser Verletzungen betreffen das Schadel
dach - wird so glatt durchschnitten, daB die 
Schnittflache einen deutlichen Glanz zeigt, als ob 
sie poliert worden ware. Da aber der Querschnitt 
des Werkzeuges keilformig ist, wirkt er auch keilend: 
es wird bei schrager Lage des Werkzeuges an der 
Seite des Knochenspaltes, der einen zugescharften 
Rand aufweist, ein Stuck Knochen "lappenformig" 
abgesprengt, ausgekeilt. Von den Winkeln des Kno
chenspaltes aus ziehen feine Bruchlinien ungefahr 
in der Fortsetzung des Spaltes mehr oder minder weit 
in den Knochen hinein, ahnlich wie bei den Stichver-. 
letzungen des Knochens. Diese Sprengungsbruche 
sieht man haufig im Schadeldach, wie denn uber
haupt das Schadeldach zumeist das Ziel sol ch er Ge
walteinwirkungen ist. Bei sehr starker Keilwirkung 
konnen formliche Spaltungen des Schadels bis auf 
den Schadelgrund zustande kommen. Wenn Ab
hiebe des Schadeldaches ausheilen, bleiben in der 
Regel Lucken an der verletzten Stelle zuruck, weil 
das Schadeldach bei der Heilung keinen Callus bil
det. Die Rander der Knochenverletzung erscheinen 
dann abgerundet (Gewebseinschmelzung). Je stump
fer die Schneide, je grober die Keilwirkung, urn so 
starker die Splitterung. Wenn an beiden Randern 
groBere Splitter in reichlichem MaBe ausgebrochen 
sind, kann die Bruchlucke nichts von der Schneiden
wirkung zeigen. Man unterlasse es aber nicht, die 
Bruchstucke wieder aneinanderzufi.igen: nicht sel
ten kann auf diese Weise die geradlinige Einwirkung 
der Schneide auf das Schiideldach wieder zur Dar
steHung gebracht werden. DaB B.V. mit scharfen 
Werkzeugen auch dann, wenn sie das Schadeldach 
nicht durchdrungen haben, recht groBe Splitter der 
Innentafel in den Schadelraum und in das Gehirn 
vortreiben konnen, soH hier nur erwahnt werden, 
urn auf die Notwendigkeit hinzuweisen, solche Ver
letzungen in nicht todlichen Fallen einer Rontgen
untersuchung zu unterziehen. 
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Hinrichtung. 
Die Todesstrafe pflegt vollstreckt zu werden; 

durch Enthauptung (z. B. in Deutschland, Frank
reich), durch Erhiingen (z. B. in England, in den Bal
kanlandern), durch ErschiefJen (im Kriege) und durch 
Einwirkung des elektrischen Stromes (Eletrokution), 
neuerdings in einigen Staaten durch Einleitung eines 
Giftgases in die Zelle des Verurteilten. Die Ent
hauptung geschieht entweder mittels des Bandbeiles 
oder durch das Fallbeil. Bei der Enthauptung durch 
das Handbeil wird der Verurteilte durch die Gehilfen 
des Scharfrichters mit gefesselten Handen auf ein 
Holzgestell gelegt, der Kopf wird von einem anderen 
Gehilfen des Scharfrichters festgehalten, dann 
schlagt der Scharfrichter mit dem mit Quecksilber 
gefullten Handbeil zu. Bei der Hinrichtung durch 
das Fallbeil (Guillotine), die jetzt im Gebiet des Deut
schen Reiches allgemein eingefuhrt ist, wird der Ver
urteilte stehend auf ein Brett geschnallt, das durch 
ein Scharniergelenk in die Horizontale umgelegt 
werden kann. Das Brett wird unter das abgeschragte 
FaUbeil geschoben, der Scharfrichter lost das Beil 
aus, so daB der Kopf abgetrennt wird. Am abge
trennten Kopf konnen noch Bewegungen der Ge
sichtsmuskulatur beobachtet werden, aus den durch
trennten Carotiden sprudelt das Blut manchmal 
unter Zischen noch kurze Zeit heraus, es kommt auch 
vor, daB der Korper des Enthaupteten noch einige 
Sekunden zuckt. Nach Durchschneidung des Bals
markes und der Carotiden ist naturlich sofortige Be
wuBtlosigkeit eingetreten, 

Bei der Hinrichtung durch den Strang wird der 
Verurteilte meist auf ein Podest gestellt, nach Um
legung der Schlinge werden die Bretter, auf denen er 
steht, entfernt, so daB er manchmal mehrere Meter 
tief abstiirzt (dabei mitunter Fraktur des Epistro
pheus). Es tritt infolge der Hirnanamie sofortige 
BewuBtlosigkeit ein, die Krampfe sind meist nur 
kurz und nicht so auffallig, wie man es sich im Volke 
vorstellt. Das Berz schlagt unter Umstanden noch 
minutenlang. Manchmal ist es auch ublich, daB der 
Verurteilte von den Gehilfen des Scharfrichtershoch
gehoben wird, daB man ihm dann die Schlinge urn 
den Hals legt, und daB die Gehilfen dann den be
reits hangenden Korper noch stark nach unten zie
hen. Das Einbinden yon Knoten in das Strangwerk
zeug, urn eine bessere Abschnurung zu gewahr
leisten, das Ziehen an den Beinen des bereits Auf
gehangten sind an sich, nach allem, was wir jetzt 
uber den Mechanismus des Erhangungstodes wissen, 
ganzlich uberflussig. Das gleiche gilt auch fur ein 
Quetschen der Testes; dies geschah wohl, urn dem 
Verurteilten einen mit dem Erhangungstod angeb
lich yerbundenen Orgasmus zu nehmen; wir wissen 
jetzt, daB er tatsachlich nicht eintritt. Notwendig 
ist jedoch, daB der Verurteilte bis zum wirklichel1 
Herzstillstand in der Schlinge bleibt, andernfalls 
ist, wie Erfahrungen gezeigt haben, ein Wiederauf
leben nicht unmoglich. Die Todesstrafe durch Er
schiefJen (meist im Kriege) wird gewohnlich durch 
eine Gruppe yon Soldaten durchgefuhrt. Es ist 
Sitte, dem Verurteilten yorher die Augen zu ver
binden. Auch wenn der Verurteilte von einer 
groBeren Anzahl von Schiissen in den Kopf getrof
fen wurde, kommt es no ch Yor, daB der Korper kurze 
Zeit zuckt. Die EinschuBoffnungen sind infolge 
der kurzen Entfernung und der groBen Rasanz der 
Geschosse aus Militargewehren (Explosiywirkung) 



347 HirnabsceB 

manchmal sehr groB, so daB ungerechtfertigt der 
Verdacht entstehen kann, daB die Gerichteten mit 
dem Gewehrkolben geschlagen seien. In Sowjet
ruBland geschieht die Hinrichtung durch Nacken
schuB. Bei der Elektrokution wird der Verurteilte 
auf einen Stuhl geschnallt, die nackten FUBe werdlm 
an Elektroden gebunden, welche angefeuchtet sind, 
die andere Elektrode, die ungefahr die Gestalt einer 
Mutze hat, wird auf den Kopf gestUlpt, es wird zu
nachst Hochspannungsstrom durchgelassen, um 
einen augenblicklichen Herzstillstand zu veranlassen, 
dann wird der Strom niedriger geschaltet, um das 
todliche Herzflimmern hervorzurufen. Uber den 
Vollzug der Todesstrafe durch Einleiten von Giftga8 
in die Zelle des Verurteilten liegen Erfahrungen, die 
der AlIgemeinheit zuganglich sind, nicht vor. In 
Frage kommen CO und HCN. Wahrscheinlich gibt 
man den Verurteilten vorher ein Schlafmittel. Vom 
arztlichen Standpunkt aus erscheint diese Art des 
Strafvollzuges die ungunstigste. 

Dem Verurteilten wird der Vollzug der Todesstrafe 
vorher mitgeteilt (in Deutschland z. Zt. 12 Stunden 
vorher). Es ist ublich, etwaige Wlinsche nach einer 
letzten guten Mahlzeit zu erfullen. In Deutschland 
und in den meisten anderen Staaten darf die Todes
strafe an Schwangeren und Geiste8kranken nicht voll
streckt werden (§ 453, Abs. 2 StPO). Die Staats
anwaltschaft verlangt meist vom zustandigen Ge
richts- oder Gefiingnisarzt eine einschlagige Be
scheinigung; es ist weder notwendig noch zweck
miiBig, die Verurteilte auf Vorliegen einer Schwan
gerschaft besonders zu untersuchen, es wird genu
gen, wenn der Arzt sich in der Zeit vorher durch 
die Beamtin des Gefangnisses die Menstruations. 
wasche zeigen laBt. Diese Anordnung muB naturlich 
getroffen werden vor Bestatigung des Todesurteils 
durch das Staatsoberhaupt. AIs Geisteskrankheiten, 
die den Vollzug der Todesstrafe hemmen, gelten nur 
die regelrechten Psychosen, naturlich nicht psycho. 
gen bedingte Storungen, sonst hatte es ja der Ver. 
urteilte in der Hand, auf diese Weise der Todesstrafe 
zu entgehen. DaB der Verurteilte von den Ange. 
hOrigen Abschied nimmt, stellt fUr beide Seiten eine 
unnotige Qual dar und ist vom arztlichen Stand
punkt aus, wenn nicht ganz besondere Umstande 
vorliegen, nicht zu befurworten. Die Gegenwart de8 
.Arztes bei der Hinrichtung ist meist nicht gesetzlich 
vorgeschrieben (auch in Deutschland nicht), es ent· 
spricht aber allgemeinem Brauch, daB der Arzt zu
gezogen wird. Der Hergang spielt sich im allgemei. 
nen so ab, daB der Staatsanwalt durch Befragen des 
Wachtmeisters die Identitat des Verurteilten fest· 
steUt, daB er dann die Urteilsformel verliest und 
nach der Frage an den Verurteilten, ob er no ch eine 
Erklarung abzugeben habe, den Scharfrichter an
weist, die Todesstrafe zu vollziehen. Das weitere 
spielt sich dann (bei Enthauptung) in wenigen Se. 
kunden ab; der Staatsanwalt laBt nachher durch 
den anwesenden Arzt noch formell den Tod fest· 
stellen; uber den Hergang nlmmt ein Urkunds. 
beamter ein Protokoll auf. Das deutsche Gesetz 
(§ 454 StPO) schreibt vor, daB auBer dem Staats. 
anwalt und dem Urkundsbeamten noch zwei Richter 
des erkennenden Gerichts und ein Gefangnisbeamter 
zugegen sind. Gestattet ist weiterhin auBer der An. 
wesenheit des Verteidigers und des Geistlichen sowie 
anderer, von der Staatsanwaltschaft zu benennender 
Personen die Zuziehung von zwolf Personlichkeiten 
aus der Stadt auf Vorschlag des Burgermeisters; 
doch sieht der Burgermeister von der Hinzuziehung 
dieser Personlichkeiten in der Praxis immer ab. 
Vielfach wird dem Arzt auch nahegelegt, sich in der 
Nacht vor dem Vollzuge der Strafe bereit zu halt en, 
falls der Verurteilte besondere Hilfe braucht; es ist 
ab er im allgemeinen nicht ublich, dem Verurteilten 

Schlafmittel oder andere Medikamente verabreichen 
zu lassen; die Hilfe des Arztes wird manchmal auch 
fur die mehr oder minder aufgeregte Umgebung des 
Delinquenten gebraucht. 
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HirnabsceB (= H.). 
Beim H., d. h. bei einer mit Eiter gefUlIten, nicht 

vorgebildeten Hohle in der Hirnsubstanz, brauchen 
keine klinischen Symptome vorhanden zu sein. 
Andernfalls fuhlen sich die Patienten haufig matt 
und elend und klagen uber Kopfschmerzen, Schwin
del und Erbrechen (besonders beim KleinhirnabsceB). 
Objektiv kann eine Verlangsamung des Pulses und 
der Atmung, aber auch eine abnorm hohe PuIs· 
frequenz und ein Druckpuls vorhanden sein. Die 
Zunge ist haufig belegt, und es besteht mitunter 
eine hartnackige, spatistische Obstipation. Im Blut· 
bild ist manchmal Leukocytose nachweisbar. Eine 
Temperaturerhohung nach Abklingen des akuten 
Stadiums fehlt meistens. Der Liquorbefund ist 
haufig normal. Die Lokalsymptome sind je nach 
dem Sitz des H. verschieden und konnen hier nicht 
alle aufgefuhrt werden. Erwahnt seien: Neuritis 
nervi optici (haufiger als Stauungspapille), Mydria. 
sis, Nystagmus, haufig Abducensliihmung (meist 
auf der AbsceBseite), motorische Aphasie (haufig 
als erstes Symptom eines Stirnhirnlappenabscesses, 
wobei Dysarthrie vorhergehen kann), sensorische 
Aphasie (als fUhrendes Lokalsymptom des Schliifen. 
lappens), selten Krampfe (am meisten noch bei 
Kindern zu beobachten). Der H. steUt als eitrige, 
mit Colliquation des Gewebes einhergehende Ein
schmelzung den Endzustand einer eitrigen Encepha. 
litis dar und ist auf das Eindringen von Eitererregern 
zuruckzufUhren. Diese konnen im AnschluB an ein 
Trauma von einem benachbarten Herd fortgeleitet 
oder metastatisch auf dem Blutwege von einem ent· 
fernten Eiterherd in das Gehirn gelangen. Danach 
unterscheidet man: 1. Traumati8cher H. Dieser hat 
oft jauchigen Charakter (durch Mitbeteiligung von 
Anaerobiern) und entsteht durch direktes Eindringen 
der Bakterien, oft zugleich mit einem Fremdkorper 
durch eine offene Wunde des knochernen Schadels 
(= direkter traumatischer H.). Nicht selten gelan. 
gen die Erreger aber von Wunden der Schadelweich. 
teile aus auf dem Lymphwege in das Gehirn. SchlieB
lich konnen auch stumpfe Schadeltraumen ohne 
auBere Verletzung zur Bildung eines H. Veranlassung 
geben. Hierbei gelangen virulente, in den pneuma
tischen Hohlen des Schadels vorhandene und mobil 
gemachte Bakterien in das Gehirn. 2. Fortgeleiteter 
H. Er entsteht meist im AnschluB an cariose 
Knochenprozesse, vor allem nach chronischen Eite
rungen des Mittelohrs mit folgender Caries des 
Felsenbeins, wie dies besonders nach Vereiterung von 
Cholesteatommassen unter Bildung polyposer Gra. 
nulationen zu beobachten ist. Ein Drittel aller H. 
ist otitischen Ursprungs. Die Fortleitung in die 
Hirnsubstanz kann vom Kuppelraum der Pauken
hOhle (SchliifenlappenabsceB) oder von den Cellulae 
mastoideae aus (meist Kleinhirnabscesse) erfolgen 
und geschieht (wahrscheinlich) auf dem Wege peri. 
vascularer und perineural er Lymphscheiden. Im 
Stirnhirn sind die Abscesse haufig rhinogen, seltener 
orbitogen. Auch durch lymphogene Fortleitung von 
den Schadelweichteilen aus (nach Erysipel, Phleg. 
mone) konnen H. entstehen. 3. Die metastatischen H. 
sind oft multipel und liegen meist im Hirnmantel, 
selten im Hirnstamm und in der Medulla oblongata. 
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Sie kommen am haufigsten bei pyamischen Infek
tionen vor und bevorzugen in erster Linie das Ver
sorgungsgebiet der linken Arteria fossae Sylvii. 
Besonders haufig treten metastatische H. bei eitrigen 
und jauchigen Lungen- und Bronchialerkrankungen 
(besonders Bronchiektasien), bei Pleuraempyem so
wie bei eitriger Lymphadenitis der pulmonalen und 
peribronchialen Lymphknoten auf. Sie konnen aber 
auch durch Bakterienverschleppung von anderen 
Korperteilen her entstehen. Hier und da wird ubri
gens auch ein metastatischer H. bei Soor und bei 
Aktinomykose beobachtet. Von Bakterien kommen 
Staphylococcus und Streptococcus pyogenes, Diplo
coccus pneumoniae, Typhusbacillen u. a. sowie viele 
Arten von Anaerobiern vor. Bezuglich der patholo
gi8ehen Anatomie ist Zu sagen, daB die H. je nach 
dem Alter ein verschiedenes Aussehen haben. Der 
frische H. besteht aus einer mit flussigem, hel1griinen 
oder schwefelgelben, geruchlosen oder stark fotid 
riechenden (Anaerobier) Inhalt gefiillten Hohle, 
deren Wandung zerkliiftet, fetzig oder mehr glatt 
ist. Dunklere Griin- oder Schwarzfarbung beruht 
auf Schwefeleisenbildung. Die Umgebung des Ab
scesses ist odematos, entziindlich (manchmal hamor
rhagisch-entziindlich) erweicht. Der altere groBere 
H. hat meist eine rundliche oder eiformige Gestalt 
und ist gewohnlich solitar, da multiple Abscesse 
meist rasch zum Tode fiihren. Wenn der H. sich 
vorwolbt, werden die dariiber liegenden Windungen 
abgeplattet. Spat er schlieBt sich die EiterhOhle 
durch eine zunachst zarte, weiche, grau-rotliche 
Hiille (Granulationsmembran) gegen die Umgebung 
ab. Die Ausbildung einer derartigen Membran, an 
der sich anfangs mesenchymales Bindegewebe und 
Gliagewebe gleichmaBig beteiligen, spater aber die 
Bindegewebsproduktion unter Zugrundegehen der 
Gliafasern iiberwiegt, dauert etwa einen Monat, 
kann aber gelegentlich bereits nach 14 Tagen erfolgt 
sein. In etwa 2-3 Monaten ist die Membran dicker, 
fester und auBen fibros, gefaB- und fibroblasten
reich, wahrend die inneren Schichten oft noch von 
weichem, grauem Granulationsgewebe gebildet wer
den, das, solange es noch Eiter liefert, pyogene 
Membran genannt wird. Spat er wird diese Balg
kapsel noch derber, die Innenflache ist glatt wie die 
einer Cyste. Den abgesackten AbsceB kann man zu
weilen in toto herausheben, oder er fallt bei der 
Sektion aus der encephalitis ch erweichten Umgebung 
heraus. Ausgesprochene pyogene Membranen finden 
sich meist bei Staphylokokken; bei Colibakterien und 
Anaerobiern ist haufig keine Kapselbildung vorhan
den. Die GroBe der Abscesse schwankt zwischen der 
einer Erbse und einer Faust. Im GroBhirn werden 
sie naturgemii13 am groBten. Wie eingangs erwahnt, 
kann der I{. viele Jahre oder dauernd stationar 
(latent) bleiben, ohne die Hirnfunktion wesentlich 
zu beeintrachtigen. Der Inhalt kann dann nach 
Sistieren der Eiterung durch Verkalkung fester und 
kriimelig werden. Dehnt sich ein Absce.B aus, Was 
auch bei einem fibros abgekapselten spontan oder 
durch ein Trauma bewirkt werden kann, so kann 
es unter fortschreitender Einschmelzung und Eite
rung des Hirngewebes schlieBlich zum Durchbruch 
nach auBen mit folgender eitriger Meningitis oder 
haufiger zum Durchbruch in die Ventrikel (besonders 
Seitenventrikel) kommen, wobei dem Eiter die 
Faserrichtung des Stabkranzes als Leitbahn dient. 
Es kommt dann zum Pyocephalus internus. 

Von geriehtlich-medizini8eher Bedeutung sind vor 
allem H., die auf Grund eines Schadeltraumas 
(Schlag, SchuB, Osteomyelitis des Schiidelknochens 
nach elektrischen Unfallen) direkt oder durch Fort
leitung aus der Umgebung oder aber nach Ver
letzungen anderer Korperteile (insbesondere der 
Lunge) metastatisch entstanden sind. Bei den von 

Schadelweichteilwunden durch Fortleitung entstan
denen H. ist es sehr wichtig zu wissen, daB die auGere 
Wunde ganz geringfiigig sein und glatt heilen kann, 
wahrend sich im Gehirn allmahlich ein immer groBer 
werdender Absce.B entwickelt, der sich nach Wochen, 
Monaten, zuweilen auch erst nach vielen (10-20) 
Jahren plotzlich oder allmahlich durch schwerste 
Symptome bemerkbar macht. Die Eingangspforte 
kann dann langst nicht mehr nachweisbar sein. 
Weiterhin sei auf das unter traumatischem H. Gesagte 
hingewiesen. In ver8icherung8reehtlicher Hinsicht ist 
z. B. die metastatische Entstehung von H. im An
schlu.B an Bronchiektasien von Bedeutung, wie sie 
auf Grund von chronischen Entziindungen der 
Bronchien und der Lunge durch Einatmung giftiger 
Gase sowie fliissiger und staubfOrmiger Substanzen 
(salpetrige Saure, Schwefelwasserstoff, Thomasphos
phatmehl, Chlorkalkstaub, Steinstaub) bei verschie
denen gewerblichen Betrieben und bei Kampfstoff
erkrankungen (insbesondere durch Phosgen) auf
treten konnen. 
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Hirnblutung siehe Nervenkrankheiten und Trau
ma; PlOtzlieher Tod aU8 naturlieher Ur8ache. 

Hirndruck. 
Hirndruck ist die Au.Berung eines krankhaften MiG

verhaltnisses zwischen verfugbarem Schadelinnen
raum und den in ihm eingeschlossenen festen und 
fliissigen Substanzen. Diese klinischen Bedurfnissen 
Rechnung tragende Definition entspricht auch voll
kommen dem morphologischen Standpunkt, da so
wohl akut wie chronisch raumbeengende Prozesse 
der SchiidelhQhle charakteristische anatomische 
Veranderungen teils am Gehirn, teils an den Menin
gen, teils auch an der knochernen Schiidelkapsel 
setzen. Diese weitgefa.Bte Definition des Hirn
druckes erfa.Bt atiologisch recht verschiedene Krank
heitsbilder, denen der Symptomenkomplex: MiBver
haltnis von Schiidelkapsel und Schadelinhalt ge
meinsam ist. Je nach dem zeitlichen Ablauf, in dem 
sich das Mi.Bverhaltnis von Hirnvolumen und ver
fiigbarem Schadelinnenraum entwickelt, werden wir 
von akutem oder ehroni8ehem Hirndruck sprechen. 
Der Hirndruck kann das ganze Gehirn gleichmiiBig 
betreffen (allgemeiner Hirndruek) oder nur auf eine 
umschriebene Hirnpartie beschrankt bleiben (lokaler 
Hirndruck). Bleibt chronischer Hirndruck kompen. 
siert, somit klinisch symptomlos, bezeichnen wir 
ihn als latent, versagen die Kompensationseinrich
tungen, so wird latenter Hirndruck manife8t. Kom. 
pensationsmoglichkeiten fiir physiologische und bis 
zu einem gewissen Grade auch pathologische Volums
anderungen des Gehirnes sind dadurch gegeben, daB 
das Gehirn den ihm zur Verfiigung stehenden 
SchiideIinnenraum nicht ganzIich ausfullt, sondern 
nach Reichhardt 10-14 % volumskleiner als der 
Schiidelinnenraum ist. Bei JugendIichen scheint 
diese Differenz etwas geringer zu sein. Einen wei
teren sehr wichtigen Kompensationsraum stellt der 
elastische, den Wirbelkanal nicht ganz erfiillende, 
durch Venenplexus unterpolsterte Duralsack des 
Riickenmarkes dar, der betriichtIicher Dehnung 
fahig ist, wobei er gro.Be, aus der Schadelkapsel ver
driingte Liquormengen aufnehmen kann. Sind die 
Kompensationsraume der Schiidelkapsel etwa auf 
die Halfte ilires Volumen verringert, so treten 
klinisch auch meist schon deutlich Symptome des 
Hirndruckes aui. Dabei mu.B aber bemerkt werden, 
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daB das Gehirn auf akute raumbeschrankende Pro
zesse viel friiher und ausgiebiger reagiert, als auf 
allmiihlich sich steigernden chronischen Hirndruck. 
Wir wollen uns zuerst mit den Veranderungen des 
akuten Hirndruckes mit besonderer Beriicksichti
gung des durch Trauma bedingten auseinander
setzen. 

1. Akuter Hirndruck. Im Ablauf der klinischen 
Symptomedes akuten Hirndruckes beobachtet man 
zwei Phasen: zu Beginn die Reizphase, die mit 
Kopfschmerzen, Erbrechen, motorischer Unruhe, 
selbst psychischer Erregung, Pupillenenge, akuter 
Stauungspapille, Blutdrucksteigerung und Pulsver
langsamung einhergeht. 1st nun die Blutzirkulation 
im Gehirn infolge Druckzunahme betrachtlich be
hindert, tritt die zweite Phase, namlich die der 
Liihmung ein, die unter BewuBtlosigkeit, Pulsbe
schleunigung, Abfallen des Blutdruckes, Cheyne
Stokesscher Atmung ablauft und schlieBlich· durch 
Atemliihmung zum Tode fiihrt. 

Eine haufige Ursache des akuten traumatischen 
Hirndruckes ist das epidurale (auch extradurale) 
Hiimatom. Quelle der Blutung ist ZerreiBung der au
Beren Wand einer der Arteriae meningeae, wo bei vor
wiegend die Arteria meningea media betroffen wird. 
Ursache ist in den meisten Fallen ein stumpfes Scha
deltrauma. Zum Zustandekommen einer epiduralen 
Blutung sind aber gewisse Voraussetzungen notwen
dig. Die Schiidelverletzung darf nicht so hochgradig 
sein, daB die Blutung AbfluB nach auBen gewinnt. 
Die Dura darf nicht allzufest mit dem Knochen ver
wachsen sein (da bei Kindern sehr feste Verwachsung 
der Dura mit dem Knochen besteht, beobachtet 
man im Kleinkindesalter niemals und bei erwachse
neren Kindern nur sehr selten epidurale Hama
tome). SchlieBlich darf nur die auBere Wand des 
GefiiBes liidiert sein, da sich bei Mitliision der Innen
wand die Blutung in den Subduralraum, der Rich
tung des geringeren Widerstandes hin, ausbreitet. 
Die Fraktur des Schadels selbst ist oft gering, ge
legentlich beobachtet man lediglich eine Splitterung 
der Lamina interna des Schadels, die die iiuBere 
Wandzirkumferenz des GefiiBes zerreiBt. Nach Kron
lein unterscheidet man diffuse epidurale Hamatome 
von oft bedeutender Ausdehnung, die sich selbst 
bis auf die Schiidelbasis ausbreiten konnen, und 
circumscripte kleinere. Letztere kann man nach 
ihren Sitz in 1. Haematoma frontotemporale, 2. Hae
matoma temporoparietale und 3. Haematoma 
parietooccipitale einteilen. Meist in der Einzahl 
vorhanden kann man aber auch gelegentlich mul
tiple epidurale Hamatome beobachten. Fast aus
nahmslos finden sich diese an der Seite der Gewalt
einwirkung, selten nur an der Seite des Gegen
stoBes (Melchior). Durch die Blutung wird die 
Dura vom Knochen abgehoben, das Gehirn an der 
Stelle der Blutung abgeflacht, selbst oft betriichtlich 
eingedellt und stark nach der Gegenseite verdrangt, 
wo bei a uch die Ventrikel meist giinzlich verstreichen. 
Bei der Obduktion wird man bei entsprechend vor
sichtigem Vorgehen nach Ausraumen der Blutung 
fast immer die Gefa.Blasion der Meningealarterie 
feststellen konnen. 

Da sich das epidurale Hamatom allmahlich 
unter Abhebung der Dura vom Knochen entwickelt, 
werden auch die klinischen Symptome allmahlich 
auftreten. Bestand keine grobere Hirnliision, die 
Bewu.Btlosigkeit zur Folge hatte, beobachtet man 
das fiir dieses Krankheitsbild charakteristische Jreie 
Intervall, an welches sich erst allmahlich zunehmende 
Hirndruckerscheinungen anschlieBen. Neben den 
Symptomen des allgemeinen Hirndruckes kann man 
bei entsprechender Lokalisation des Hamatomes 
(besonders bei temporoparietal er Lokalisation durch 
Druck auf die Gegend der vorderen Zentralwindung) 

Symptome des lokalen Hirndruckes beobachten. Es 
treten im Reizstadium jaksonepileptiforme Anfiille, 
Krampfe oder Zuckungen der kollateralen Korper
halfte auf, die im Lahmungszustand in kollaterale 
Hemiplegie iibergehen. Rechtzeitiges Erkennen und 
operative Ausraumung des Hamatoms erhalt in 
vielen Fallen das Leben. Manchmal verleitet das 
freie Intervall, das meist nie liinger als 24 Stunden, 
nur ganz selten bis zwei Tage betragt, zur sorg
loseren Beurteilung, die dann den Tod des Patienten 
zur Folge haben kann, woraus fiir den Arzt recht
liche Folgen entstehen konnen. Es sind Falle be
kannt, in welchen nach Wirtshausschlagereien die 
Initialsymptome mit Berauschung verwechselt wur
den, der Arzt daher eine weitere Beobachtung unter
lieB und der Patient schlieBlich der epiduralen Blu
tung erlag. Aus den genannten Griinden ist die 
klinische Beobachtung auch symptomarmer oder 
symptomloser Schadelverletzter immer angezeigt. 
Unterlassung einer solchen kann dem Arzt natiirlicb 
als Kunstfebler gewertet werden. 

Auch Spontanheilungen von epidural en Hiima
tomen werden gelegentlich beobachtet. Da die 
Resorptionsmoglichkeiten der Dura ungiinstig sind, 
entwickelt sich fast ausnahmslos eine epidurale 
Cyste, die wieder chronisch latent en Hirndruck 
bedingt. Dem Trager einer solchen kann dann eine 
geringgradigere Hirnschwellung deletar werden. 

Weit haufiger als epidurale Blutungen und fast 
nie bei Schadelverletzungen fehlend sind die sub. 
duralen und intrameningealen Hamatome. Meixner 
hat darauf hingewiesen, daB in vielen Fallen von 
Kopfverletzung diese hirndrucksteigernden menin
gea~en Blutungen die Todesursache darstellen. 

Meist sind es Zerrei.Bungen pial er Venen. Beson
ders die in den Sinus sagittalis superior einmiinden
den und daselbst fixierten Venen konnen durch 
plotzliche Gewalteinwirkung auf den Schadel zum 
AbreiBen gebracht werden (W erkgartner). Entspre
ch end dem priiformierten Subdural- und Subarach. 
noidalraum breiten sich die Blutungen meist 
diffus bis in den Spinalsack hinein aus. Intramenin
geale Blutungen konnen gelegentlich lokalisierter 
bleiben, wobei die Blutansammlung besonders in den 
basalen Cysternen und langs der Sulci des Gehirnes 
erfolgt. Klinisch ist das Bild der subdural en oder 
intrameningealen Blutung aus begreiflichen Griinden 
meist nicht so charakteristisch, wie das des epidura
len Hamatoms. Meist besteht auch ein Intervall, 
fallsdasBild nicht primiir von Kontusions- oder Kom
motions-Symptomen beherrscht wird. Es entwickeln 
sich allmahlich steigernd Allgemeinhirndrucksym
ptome, die dann zum Tode fiihren. Bei intramenin
gealen peribulbaren Blutungen kommt es fast aus
nahmslos zum Eintritt von Blut in die IV. Hirn
kammer, ein Umstand, der meist rasch zur Lahmung 
des Atemzentrums fiihrt. Oft konnen subdurale 
Blutungen betriichtliche Ausdehnung und Dicke 
erlangen, wodurch die betroffene Hirnhemisphiire 
betrachtlich komprimiert wird. Ausheilungszustande 
subdural er Blutungen konnen zur circumscripten 
oder diffusen Pachymeningitis haemorrhargica in
terna und somit zu lokalem oder mehr diffuse m chro
nischen Hirndruck fiihren. In das lockere Granu
lationsgewebe dieses Prozesses kommt es sehr haufig 
zu Nachblutungen, wodurch sich die pachymeningi
tischen Auflagerungen der Dura betrachtlich ver
starken konnen. Selbst schwere tOdliche Blutungen 
konnen bei Pachymeningitis haemorrhargica interna 
beobachtet werden. 

In vielen Fallen von Schadelverletzungen kann 
auch die gesteigerte Liquorproduktion zu ortlichem 
oder allgemeinem akuten Hirndruck fiihren. Payr 
hat fiir dieses Krankheitsbild die Bezeichnung 
Meningitis serosa traumatica gepragt. Besonders bei 
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.ArachnoidalzerreiBungen kann es zu betrachtlicher 
Steigerung der Liquorproduktion kommen. Ebenso 
konnen auch die Ventrikel durch gesteigerte Liquor
produktion betrachtlich erweitert werden (Menin
gitis serosa interna). Der Liquordruck ist gesteigert 
(200-400 mm), die Zellzahl meist nicht vermehrt, 
der EiweiBgehalt, falls der ProzeB nicht durch BIu
tung kompliziert ist, normal. Ursache des Prozesses 
kanneinerseits eine Schadigung der den Wasserhaus
halt regulierenden Zentren in Mittel- und Zwischen
hirn sein, aber auch direkte Plexuslasion und Schadi
gung der subependymaren Zonen (Gierlich) kann ge
steigerte Liquorproduktion verursachen. 

GroBe Bedeutung kommt auch der posttrauma
tischen Hirnschwellung zu (s. d . .Art.: Hirnodem und 
Hirnschwellung). Klinisch ist die .Abgrenzung der 
Symptome des Hirntraumas im engeren Sinne und der 
Symptome der posttraumatischen Hirnschwellung 
nicht immer leicht. Die Hirnschwellung kann sich 
manchmal lokal im Bereiche groBerer Kontusions
herde entwickeln, aber auch das Gehirn in seiner 
Ganze betreffen. Ursache der lokalen Hirnschwel
lung oder des lokalen Hirnodems sind in lokalen, 
traumatisch bedingten Zirkulationsstorungen oder 
lokalen, entziindlichen Prozessen an der Stelle des 
Gewebsunterganges zu suchen. Die allgemeine post
traumatische Hirnschwellung dagegen laBt sich 
sicher nur durch traumatisch bedingte Schadigungen 
der vegetativen Zentren in Mittel-, Zwischen- und 
Rautenhirn erklaren. Payr und Foerster machen 
darauf aufmerksam, daB derartige Hirndruckzu
stande nach Schadeltraumen auch noch langere Zeit 
bestehen konnen, daB sie gelegentlich, selbst inter
mittierend, sich wiederholen, manchmal auch mit 
epileptiformen .Anfallen vergemeinschaftet einher
gehen konnen. 

Von groBer Bedeutung ist der geburtstrauma
tische Hirndruck bei Neugeborenen. Liegen doch 
hier die Verhaltnisse am Schadel und Gehirn fUr das 
Zustandekommen des Hirndruckes besonders gun
stig. Die Kompensationsraume sind beim Neuge
borenen besonders klein. .Auch der elastische, in 
seinen Nahten nicht geschlossene Schadel bietet dem 
Geburtsinsult keinen Widerstand. Die Konfigura
tionsmoglichkeit des kindlichen Schadels ist urn so 
groBer, je weiter Fontanellen und Nahtmembranen 
sind. Gerade der letzte Umstand gewahrt leichten 
Geburtsverlauf, gefahrdet aber das Kind, da die 
Hirnkompression vorzeitige .Atembewegungen mit 
nachfolgender Fruchtwasseraspiration zur Folge hat, 
der das Kind dann erliegt. Sehr haufig sind Kinder 
durch geburtstraumatische Falx- und Tentoriumrisse 
gefahrdet, die zu intrakraniellen Blutungen Veran
lassung geben, welche durch Raumbeschrankung im 
Schadel unter zunehmender .Asphyxie zum Tode des 
Kindes fuhren. 

Weitere Ursachen akuter Hirnschwellung und 
somit akuten Hirndruckes, die fur den Gerichtsarzt 
Bedeutung haben, sind endogene und exogene 
Toxikosen. 

Beim Spattod durch Verbrennung, der ja als 
endogene Toxikose letzten Endes aufzufassen ist, 
spielt die akute Hirnschwellung eine ganz besondere 
Rolle. Schon Haberda vertrat die .Ansicht, daB der 
Spattod nach Verbrennung als akuter Hirntod auf
zufassen ist . .Auch Kreibich vertritt auf Grund einer 
Beobachtung diese .Ansicht . .Auch eigene Beobach
tungen bestatigen die Haufigkeit dieser Befunde 
(Neugebauer). Besonders bei Kindern scheint tod
liche Hirnschwellung nach oft nicht allzu ausgebrei
teten Verbrennungen haufiger vorzukommen. 

lm Kindesalter konnen oft endogene Toxine, 
die sich im Verlauf von akuten Gastroenteritiden 
bilden, zur akuten Hirnschwellung und somit zum 
akuten Hirndrucktod fuhren. Das Kleinkinder-

gehirn ist oft gegen geringgradige endogene Toxi
kosen besonders empfindlich (Kolisko). 

.Auch bei exogenen Toxikosen kann man haufig 
starke Hirnschwellung beobachten, so bei der 
Kohlenoxydgasvergiftung, beson.9-ers bei Spattodes
fallen, aber auch bei .Alkohol-, .Ather-, Chloroform
und Schlafmittelvergiftungen. Von Atzgiften sind 
es Carbolsaure und Lysol, bei den en schon nach 
.Aufnahme geringer Mengen die cerebral en Sym
ptome das Krankheitsbild heherrschen (Haberda) 
und die Erscheinungen der Vergiftung manchmal 
ganz uberdecken, so daB die klinische Diagnose dieser 
Vergiftungen sehr erschwert sein kann. 

.Auf die entzundlichen Ursachen des akuten Hirn
druckes sei hier nur kurz hingewies.en. Meningitiden 
und Encephalitiden kommen als Atiologie in erster 
Linie in Betracht. 

11. Chronischer Hirndruck . .Anatomisch ist der 
chronische Hirndruck leichter als der akute zu er
fassen, da er sowohl am Schadel als auch an seinem 
lnhalt charakteristische Veranderungen setzt. Der 
Schadel erscheint bei chronischem Hirndruck haufig 
verdunnt. Die Rarefikation tritt herdformig in der 
tabula intern a auf, wodurch es zur .Ausbildung tiefer 
Impressiones digitatae und vorspringender Juga 
cerebralia kommt. GroLlere Usuren der tabula in
terna, besonders in derFrontalgegend, Usuren an der 
Schadelbasis, besonders im Bereiche der mittleren 
Schadelgruben, Vertiefung, Verbreiterung und Usu
rierung der Sella turcica, selbst ganzlicher Schwund 
des Sellabodens sind haufige Befunde. lnfolge der 
stark en Duraspannung konnen in dieser Dehiscenz
bildungen vorkommen, durch die Leptomeningen 
vortreten (Duralhernien nach Kolisko). lnfolge 
Druckatrophie und .Abbau des Knochens kommt es 
nicht selten in Dura, gelegentlich auch in Leptome
ningen zu umschriebenen Kalkablagerungen. Be
fund an Leptomeningen und Gehirn hangt in erster 
Linie vom Grundleiden ab, das zum chronischen 
Hirndruck fUhrte. 

Eine Ursache des chronischen Hirndruckes, die 
fUr den Gerichtsarzt von Bedeutung ist, sind die 
priimaturen N ahtsynostosen. Die Lehre der pra
maturen Nahtsynostosen insbesondere ihre Bedeu
tung fUr den Eintritt des plotzlichen Todes ist viel
fa ch uberschatzt, vielfach aber wieder ganzlich ab
gelehnt worden. Neue pathologische Erkenntnisse 
(Materna) haben uns gelehrt, pramature Nahtsyno
stosen des Schadels auch richtig zu beurteilen. Wir 
wissen heute, daB sich das wachsende Gehirn die 
Schadelform bildet. Besteht ein NahtverschluB 
bereits z. Zt. der Geburt, oder entwickelt sich dieser 
in den ersten Lebensmonaten, so erfahrt der Schadel, 
wie Virchow bereits zeigte, eine Verkiirzung senk
recht zur verschlossenen Naht, wobei sich aber eine 
Verlangerung im Sinne der verschlossenen Naht ent
wickelt. Dadurch schafft sich das Gehirn den notigen 
Schadelinnenraum. Solche Schadel sind zwar auf
fallig verbildet (turri-, scapho-, klinocephalal u. a.), 
sind aber fUr das Gehirn ausreichend (kompensiert) 
und weisen niemals Zeichen chronischen Hirndruckes 
auf. Da der NahtverschluLl sich intrauterin oder 
bald nach der Geburt entwickelte, spricht man von 
fruhpriimaturen N ahtsynostosen. Entwickelt sich 
aber die Nahtsynostose spat er (nach Materna be
sonders zwischen dem 1. und 4. Lebensjahr), so ist 
der Schadel kompensatorischer Verbildung nicht 
mehr oder nur geringgradig fahig, wodurch dem 
wachsenden Gehirn nicht mehr der notige Schiidel
innenraum zur Verfugung steht, so daB sich als not
wendige Folge chronischer Hirndruck entwickelt. 
.Aus dem Gesagten erscheint es verstandlich, daB 
sich bei diesen spiitpriimaturen Nahtsynostosen 
zwar keine verbildeten, jedoch unkompeniserte 
Schadel entwickeln. Rachitis ist nach Materna die 
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baufigste Ursache der spatpramaturen Nahtsyno
stose. Trager solcher Veranderungen sind Kranke 
mit latentem Hirndruck - sehr haufig sogar Epi
leptiker :-' der oft aus geringgradigen Ursachen her
aus mamfest werden und zum plOtzlichen Tode fuh
ren kann. Diese Falle sind auch unfallsrechtIich 
von grofler Bedeutung, da Trager unkompensierter 
Synostosenschadel haufig unter leichten Schuben 
manifest en Hirndruckes leiden, die sich in Schwin
del, Benommenheit, Ohnmachten u. a. auflern (siehe 
Beobachtungen von Materna und Neugebauer). 

Wir kennen aber auch chronische Hirndruck
formen, bei denen wir autoptisch schwere Hirndruck
veranderungen am knochernen Schadel find en, ohne 
dafl aber weder am Gehirn no ch am Schadel eine 
Ursache dieses Mi.Bverhaltnisses aufgefunden wer
den kann. Auch kIinisch sind solche Falle bekannt, 
die Krankheitsbilder eines Hirntumors boten, ohne 
dafl ein solcher trotz genauester Autopsie gefunden 
werden konnte. Nonne pragte fur dieses Krankheits
bild die Bezeichnung Pseudotumor cerebri. Die Kennt
nis dieser Tatsache ist fur die Beurteilung plOtzIicher 
Todesfalle von Bedeutung. Trager eines solchen 
pathologischen Zustandes sind analog wie beim un
kompensierten Synostosenscbadel besonders unfall
gefahrdet (Neugebauer). 

Cbronischer Hirndruck bei Hirntumoren ist vor
wiegend von klinischem Interesse. Fur den Gerichts
arzt von Bedeutung sind jene kleinen intracerebral
gelegenen Tumoren, die an den Engpassen der Li
quorzirkulation gelegen sind, die kliniscb oft lange 
keine oder recht uncharakteristische Hirndruck
symptome set zen und gelegentIich zum plotzlichen 
Tode fuhren konnen. Bedingt der Tumor durch 
Behinderung der Liq uorzir kulation chroniscben Hirn
druck auf Grund des sich entwickelnden Hydroce
phalus internus, so bedingt ein plotzlicber kompletter 
VerschluB momentanen Eintritt des Todes. Das 
gleiche gilt auch fur Cysticercen der Hirnkammern. 
Bei Hydrocephalus internus, sei es, dafl er durch Hirn
tumor, Ventrikelcysticercen bedingt ist, sei es, dafl 
ein idiopathischer Hydrocephalus internus vorliegt, 
besteht, :~ie auch schon Kolisko betonte, eine be
sondere Odem-, besser vielleicht Schwellungsbereit
scha~t der Hirnsubstanz, wobei eine oft gering
gradlge auslOsende Ursache zum manifest en tod
lichen Hirndruck fuhren kann. 

Schwierig binsichtlich einer Erklarung fur das 
Zustandekommen des am Schadel feststellbaren 
chronischen Hirndruckes sind jene Falle von plOtz
lichem Tod, in welchen kleine extracerebrale intra
kranielle Tumoren, die nach ihrer Lokalisation den 
Liquorabflull nicht behinderu konnten, gefunden 
werden. Fur diese Falle nimmt Reichardt ebenfalls 
gesteigerte Schwellungsbereitschaft der Hirnsub
stanz an. 

Zum Schlull sei noch auf eine gerichtlich-medi
zinisch sicher bemerkenswerte Tatsache bingewiesen, 
man findet namlich nicht so selten bei Selbstmor
dern am Schadel Zeichen schweren chronischen 
Hirndruckes. Man mull sich .. allerdings, worauf 
schon Haberda hinwies, vor Uberschatzung der
artiger Befunde wobl huten, doch ist diese Tatsache 
sicher weiterer Beobachtungen wert. 
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Hirnerschiitterung siehe Oommotio und Oon
tusio cerebri. 

Hirngeschwulst siehe Geschwulst und Trauma; 
Plotzlicher Tod aus naturlicher Ursache. 

Hirnkontusion siehe Oommotio und Oontusio 
cerebri. 

Hirnodem und Hirnschwellung. (Vg!. auch 
Art.: Hirndruck.) 

Diesen beiden Hirnveranderungen ist Volums
zunahme des Gebirnes gemeinsam. Bei Hirnodem 
besteht eine mebr oder weniger gleichmallige serose 
Durcbfeuchtung des Gehirnes. Das Gehirn ist 
schwer, die Konsistenz des Gewebes weich. Bei 
Schneiden mit trockenem Messer zerflieflen die Blut
:p'unkte (durcbschnittene Gefafle) rasch, da sich die 
Odemflussigkeit mit dem ausflieflenden Blute ver
mengt. Der Blutgehalt des odematosen Gehirnes 
ist vom Alter und von der Intensitat des (Jdemes 
abhangig. In ganz akut verlaufenden Fallen ist das 
Gebirn meist diffus hyperamiscb, bald aber kommt 
es zur lokalen Druckischamie der der Schadelkapsel 
unmittelbar aufliegenden Hirnteile, so dafl die Kup
pen der Windungen oft recht bald bocbgradig 
anamisch werden, man ch mal in solchem Mafle, dafl 
makroskopiscb eine Abgrenzung gegen die Mark
substanz ganzlich unmogIich wird. Im weiteren 
Verlaufe wird das Gehirn allmahlich anamisch und 
zwar herdfOrmig. Scblie.Blich beobachtet man eine 
diffuse, wenn auch nicht immer gleicbma.Bige Hirn
anamie. Durch den durch Volumszunabme beding
ten Druck des Gehirnes gegen die Scbadelkapsel 
kommt es zu starker Abflacbung der Hirnwindungen 
und volligem Verstreichen der Furchen. Infolge 
Weicbheit des odematosen Gehirnes ist beim reinen 
Hirnodem nach Herausnahme des Gehirnes die 
Quellung der Kleinhirntonsillen und des Vermis 
superior cerebelli nicht immer so eindrucksvoll wie 
bei reiner Hirnschwellung. Ursachen des Hirnodems 
sind in erster Linie Entziindungen des G.~hirnes und 
seiner Haute, weiter eine allgemeine Odembereit
schaft oder Kreislaufstorungen, haufig auch endo
gene oder exogene Toxikosen. Hirnodem kann auch 
bei langer Agone auftreten. Bei autolytisch ver
anderten Gehirnen mufl man mit der anatomischen 
Diagnose des Hirnodems recht vorsichtig sein. 
Meist ist sie in solchen Fallen mit Sicherheit nicht 
zu stellen. Wesentlich vom (Jdem verschieden er
scheint anatomisch die Hirnschwellung. Das volu
minose schwere Gehirn, das ebenfalls starke Ab
flachung der Windungen und Verstreicben der J<'ur
chen zeigt, ist von auffallend zaher, fester Konsi
stenz, die Schnittflachen zeigen .. keine Durchfeuch
tung, wie wir dies bei reinem Odem finden, auch 
bleibt das eingeschnittene Gebirn in seiner Form auf
faIlend gut erhalten, so dafl es manchmal den Ein
druck eines anfixierten Gehirnes erweckt. In diesen 
Fallen ist das Vorspringen der KleinbirntonsiIIen 
und des Vermis superior des Kleinhirnes besonders 
auffallend. Bei der reinen Hirnschwellung, deren 
Wesen noch nicbt ganz klar ist, scheint es sicb, so
weit die SchweIlung nicht durch Auftreten amo
boider Glia bedingt ist, urn eine auf kolloidchemi
schem Wege bedingte Wasserbindung des Gehirnes 
zu handeln. Dieses anatomisch verscbiedene Aus
sehen des Gehirnes bei akutem (Jdem einerseits 
und Schwellung anderseits ist jedoch nur an Leichen 
Erwachsener festzustellen. Bei Kleinkindern ist eine 
Abgrenzung von (Jdem und Hirnschwellung oft 
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recht schwierig. Entsprechend den beschriebenen 
Unterschieden im anatomischen Aussehen zwischen 
Hirnodem und Hirnschwellung zeigt die Durch
blutung des Gehirnes bei reiner Schwellung weit
gehende Analogie zu den bei Odem besprochenen 
DurchblutungsverhiUtnissen. Im Prinzip setzen 
beide Prozesse eine Raumbeengung des Gehirnes 
in der Schadelkapsel, somit klinisch Hirndruck
symptome. 

Schritttum. 
Siehe bei Art.: Hirndruck. Neutlebauer. 

Hirnquetschung siehe Commotio und Contusio 
{Jerebri. 

Hirschhornsalz siehe Ammoniak. 

Histaminshock siehe PlOtzlicher Tod aus na
tUrlicher Ursache; Shocktod. 

Histochemie siehe Mikrochemie. 

Hitzschlag (= H.). (Vgl. auch Art.: Sonnen
stich.) 

Unter H. verstehen wir die durch hohe Tempera
tur der umgebenden Medien erzeugte Hyperther
mie (Marchand). Del' H. ist von der hohen Lufttem
peratur, dem groBen Feuchtigkeitsgehalt der Luft, 
welche zur Warmestauung fiihrt, von der Wind
stille und schlieBlich von der Bestrahlung der Sonne 
abhangig. Aber auch die Kleidung spielt eine RoUe, 
~urch sie kann die Warmeabgabe des Korpers ge
hindert werden. Hiller kam auf Grund seiner Er
fahrungen zu dem Ergebnis, daB langerdauernde 
Muskelruhe, ungeniigender Schlaf, Mangel an Nah
rungsaufnahme, Erkrankung der Verdauungsorgane, 
iibermiiBiger und gewohnheitsmiiBiger AlkoholgenuB 
und iibermaBiger Geschlechtsverkehr zum H. dispo
nieren. Aber auch ausgedehnte Verwachsungen der 
Lunge mit der Brustwand, die ein wesentliches Hin
·dernis fiir den Gasaustausch sind, konnen zum Ver
hangnis werden. In der gleichen Richtung sind Ver
wachsungen der Leber mit dem Zwerchfell zu be
werten sowie chronischer Bronchialkatarrh rnit Em
physem beider Lungen, Erkrankung des ;Herzens 
und Fettleibigkeit. Gehen wir auf die Entstehungs
art des H. ein, so kann man verschiedene Formen 
unterscheiden. Bei den Korperleistungen beispiels
weise unserer Soldaten kann es zur Ermiidung del' 
angestrengt arbeitenden Atemmuskeln und des Herz
muskels kommen, denn die eingeatmete Luftmenge 
und der Sauerstoffverbrauch sind bei den anstrengen
·den Marschen um das 5fache des Ruhewertes ge
steigert (Zuntz u. Schumburg). Gesellt sich der er
schlaffende EinfluB hoherer Luftwarme, gesteigerte 
Eigenwarme oder gar anatomische Atmungsbehin
.derung hinzu, dann haben wir das typische Bild des 
"Schlaffwerdens auf dem Marsche". Es sind die er
sten Stadien od er die Vorboten des H.s Allmahlich 
folgt die Herzschwache, die .Arterien werden weniger 
gefiillt, das Blut staut sich in den Venen, und es 
kommt zur Blutiiberfiillung der Lungen, zur Er
schwerung der Atmung, die Menschen werden blaB, 
die Lippen werden blaulich. Schwindelgefiihl, ohn
machtartige Schwache in den Muskeln, Erloschen der 
SchweiBsekretion, Trockenwerden der Haut, schnel
les Ansteigen der Korperwiirme sind die Symptome, 
die wir mit H.asphyxie bezeichnen. Im Vorder
grunde steht die Ermiidung von Herz und At
ruung. Bei dies er Art des H.s kann die Anurie eine 
Rolle spielen. Wir wissen, daB auf langen Marschen 
mit starker SchweiBabsonderung allmahlich, sehr 
wahrscheinlich infolge der Absonderung der Fliissig
lieit, die Harnentleerung aufhoren kann. Bei dies en 
Menschen kann es zu einer uriimischen Intoxikation 
kommen. Eine and ere und zwar die richtige Form 
~es H. haben wir durch Lahmung der Warmeregu-

lierung, welche einerseits durch ungewohnlich hohe 
Steigerung der Warmeeinnahme, andererseits durch 
geringe oder gar verminderte Warmeabgabe her
vorgerufen wird, Falle, welche bei schwerer korper
licher Arbeit, bei Aufenthalt in hoher Luftwarme, 
vielleicht noch verbunden mit Bestrahlung der Sonne 
oder durch Hitzebestrahlung, z. B. von HochOfen, 
auftreten. Solche Art des H.s finden wir z. B. in den 
Tropen und bei Heizern auf Dampfschiffen. Die 
Korpertemperatur erreicht in kurzer Zeit Hohen 
von 43-44°, die Sinne schwinden, enorme PuIs· 
und Atembeschleunigung ist die Folge, der Mensch 
wird cyanotisch, die Haut ist heW und trocken, 
Zuckungen treten auf, und der Mensch stiirzt schlag
artig zusammen. AIs Ausgang der H.erkran
kung haben wir Lungen- und Hirnodem sowie ner
vose Lahmungen. Hiller unterscheidet die Marsch
ohnmacht, die H.asphyxie, die uramische und 
hamostatische Form des H.s, unter letzterer ver
steht er das Auftreten des Lungen- und Hirnodems, 
und die thermische Form des H., hierunter versteht 
er den H. in den Tropen. Lambert, dem ich durchaus 
beistimme, unterscheidet dagegen drei Grade von 
H., welche dem Erscheinungsbild besonders gerecht 
werden. Nach ihm haben wir als erste Form die Er
schopfung durch Hitze, als zweite den asphyktischen 
H. und als dritte den hyperpyretischen H., welcher 
der thermischen Form Hillers entspricht. Seine Er
gebnisse stimmen im wesentlichen mit denen Hil
lers iiberein, so fand er bei den Hitzeerschopften 
u. a. heftige Kopfschmerzen, Schmerzen im Riicken, 
in den Beinen und im Epigastrium. Die Menschen 
sind noch bei BewuBtsein, die Temperatur kann 
normal sein, oft ist sie bis 40,5° gesteigert. Der PuIs 
ist sehr verschieden. Die asphyktische Form tritt 
nach seinen Beobachtungen oft schnell, hin und wie
der nach vorausgehender heftiger Dyspnoe mit Be
wu3tlosigkeit auf. Bei der hyperpyretischen Form 
konnte er auch Erscheinungen 4-7 Tage vorher fest
stellen, so Schwache, Appetitlosigkeit, groBe Reiz
barkeit, Unruhe, Schlaflosigkeit, Ubelkeit, Diarrhoen 
oder Obstipationen. Kurz vor dem Verlust des Be
wuBtseins trat starke SchweiBsekretion auf und 
intensives Hitzegefiihl. Der Kopf war zum Springen 
schmerzhaft und das Sehvermogen gestOrt. Nach 
Verlust des BewuBtseins war die Haut trocken, heW 
und gedunsen oder auch kiihl, blaB, livide oder 
cyanotisch, die Atmung beklommen, die Augen 
blutunterlaufen und starrend, die Pupillen erwei
tert, verengt oder normal, die Atmung wechselnd, die 
Muskulatur schlaff oder in Konvulsionen, der PuIs 
klein und schnell oder voll und hart, in manchen 
Fallen nicht fiihlbar. Heftige Delirien und Tob
sucht konnten auftreten. Auch P. Schmidt sah der
artige Erscheinungen, die hauptsachlich auf eine 
Reizung des Gehirns zuriickzufiihren sind. M ar
chand ist mit Recht der Ansicht, daB man bei diesen 
Formen nur von hyperpyretischem H. sprechen 
sollte. Hier hat die Hitze langere Zeit gewirkt, 
die Warmeregulierung reicht nicht aus, und so 
kommt es zu dem H .anfall. Dieser akute Schlag
anfall ist der eigentliche H. Er beruht auf einem 
Versagen der lebenswichtigen Zentren, der Medulla 
oblongata, dem ein Stadium der Reizung voraus
geht. Der anfanglichen Warmestauung durch In
suffizienz der Regulierungsvorgange kann eine hy
perpyretische Steigerung zentralen Ursprunges fol
gen. In den Sektionsberichten der an H. Verstorbenen 
finden wir die verschiedensten Feststellungen, so 
daB es einen pathognomonischen Leichenbefund 
nicht gibt. Charakteristisch ist das friihzeitige Vor
handensein von Totenstarre. So kann man an Lei
chen, die innerhalb der ersten flinf Stunden an der 
Krankheit verstorben sind und spatestens 15 Stunden 
nach dem Tod obduziert werden, lebhafte Muskel-
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starre, vcrbunden mit ·lebhaften Totenflecken auf 
del' Haut schon eine Stunde nach dem Tod fest
stelIen. Auch eine postmortale Steigerung .der Kor
perwarme bis :tu 45° bis zur dritten Stunde nach dem 
Tod wurde beobachtet. Charakteristisch ist auch 
der schnelIe Eintritt von Faulnis. Bei del' inneren 
Besichtigung der Leichen haben wir einen Befund 
ahnlich dem bei Erstickten odeI' auch hin und wieder 
dem bei Kohlenoxydvergifteten . . Das Blut gerinnt 
nicht, es besteht starke BlutiiberfiilIung im ganzen 
BIutadersystem, hochgradige BlutfiilIe in den Lungen 
und starke BlutfiiUe des Gehirnes. Insbesondere bei 
Menschen, die KonvuIsionen hatten, findet man in 
del' Leiche auf den Lungen und auf dem Herzen 
reichlich BIutungen. Das Lungenodem solI nach 
Hiller erst dann gefunden werden, wenn del' Tod 
spater als acht Stun den nach der Erkrankung ein
tritt. 

Schri/ttum. 
Hiller: Hitzschlag u. Sonnenstich. Leipzig 1917. - Ktehl: 

Handb. der allg. Pathologie. Leipzig 1924. - Lambert, A. L. : Zitiert 
nach Krehl-Marchand, 805 Fiille von Hitzschlag. - Marchand: 
Handb. der allg. Pathologie. Leipzig 1908. - Schmidt, P.: Arch. 
Srhiffs- u . Tropenhyg. 5 (1901). - Schumoorg u. Zuntz: Studium zur 
Physiologie des Marsches. BibJ. v. Coler 6 (1901). Forster. 

Hohenkrankheit der Flieger siehe Tod und 
Gesundheitsbeschiidigung durch abnorm hohen und ab
norm niedrigen Luftdruck. 

Holocain siehe Lokalanaesthetica au{Jer Cocain. 

Holoptische Praparate siehe Konservierung 
anatomischer Priiparate. 

Holz (=H.). 
.. Unter H. versteht man das Gewebe der Stamme, 
Aste und Wurzeln von ausdauernden Pflanzen, also 
Baumen und Strauchern. Es gibt also Stamm-H., 
Ast-H. und Wurzel-H. Diese drei H.arten unter
scheiden sich auch bei ein und derselben Pflanze oft 
merklich voneinander, da haufig wesentliche Unter
schiede in del' einen odeI' anderen Eigenschaft vor
handen sind, welche fiir die Verwendung von Be
deutung sind. 

Die Holzer gliedern sich nach ihrer Herkunft 
zwanglos in drei groBe Gruppen, die auch ihrer bo
taniscben Verwandtschaft nach zusammengehoren. 
Da die HoIzer ein und derselben Gruppe zahlreiche 
iibereinstimmende Eigenschaften aufweisen, so ist 
diese Einteilung auch praktisch begriindet. Man 
unterscheidet Nadelholzer (ConiferenhoIzer), Laub
halzer (H. del' DikotyIen) und Holzer der Monokotylen. 
Letztere Gruppe ist die am wenigsten bedeutende. 

Bau der Holzer. 
Urn die verschiedenen HoIzer auseinanderhalten 

zu konnen, ist es notwendig, auf den Bau derselben 
naher einzugehen. Es solI en daher im folgenden zu
nachst die einzelnen, fiir die Charakterisierung wich
tigen Bausteine del' EIementarorgane des H.korpers 
besprochen werden. 

a} Gefii{Je (Tracheen). Echte Tracheen kommen 
nur bei Laubholzern vor. Sie sind Rohren, weIche 
den H.korper lotrecht durchziehen. Sie konnen 
mehrere Zentimeter odeI' sogar 3-5 m lang sein. 
Da sie durch Zellfusion entstanden sind, bestehen 
sie aus iibereinander gelagerten GefaBgliedern, deren 
gemeinsame Querwande charakteristisch durch
brochen sind. Die Durchbrechungen (Perforationen) 
del' Querwande, die durch Wachstumsvorgange oft 
sehr schief, also in steilem Winkel zur Langsachse 
stehen konnen, verbinden die Hohlraume del' iiber
einanderstehenden GefaBglieder miteinander. Die 
Art del' Durchbrechung der Endflachen der GefaB
glieder ist fiir die Charakterisierung einer H.art 
von besonderer Wichtigkeit. Die Perforation der 
Endfliichen del' GefaBglieder kann eine "einfache" 
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sein, d. h. von del' urspriinglichen Querwand bIeibt 
nur ein schmaler RingwuIst stehen, so daB eine groBe 
mehr oder minder rundliche Offnung entsteht 
(Abb. 1 a). Die Perforation kann "leiterformig" 
sein. Dabei bleiben von del' Endflache parallele 
Leisten erhalten, so 
daB eine groBere odeI' 
kleinere AnzahI von 
"Spangen" stehen
bleibt, welche die 
Kommunikation der 
beiden aufeinander
folgenden GefaBglie
der Ieiterformig unter
teilen (Abb. 1 b). Die 
leiterformig durch
brochenen Endflachen 
sind ausnahmsIos del' 
radial en Langsflache 
im H.korper zuge
kehrt. Die dritte Form 
del' GefaBperforatio
nen ist die "gitterfor
mige". Bei diesel' Art 
der Durchbrechung 
bleiben neben den 
Querleisten auch 
Langsleisten stehen, 
so daB die Verbindung 
zwischen zwei GefaB
gliedern durch einLei
stengitter fensterfor
mig unterteilt ist 
(Abb. 1 c). Am selben 

c 

Abb.1. a Einfache Durchbrechung 
(Silberpappel), b leiterfiirmige 

Durchbrechung (Buche), 
c Gitterfiirmige Durchbrechung 

(Tulpenbaum). 

H. zeigen die GefaBe in del' Regel nur die eine 
odeI' andere Art del' Perforation. Oft kommen aber 
auch zwei Arten von Durchbrechung nebeneinander 
vor, dann herrscht aber in der Regel die eine vor. 

Ein wichtiges Merkmal fiir die Erkennung der 
Holzer ist die Weite, die LumengroBe der GefaBe. 
Da die Weite der GefiWe innerhalb desselben H.
korpers sehr schwankt, so kommen als Charakte
risticum fiir ein H. nur die maximal en Weiten 
in Frage. Der Querdurchmesser der GefaBe kann 
zwischen 20 fL und 500 fL betragen. Die GefaBweite 
kann schon zur Erkennung der Holzer mit freiem 
Auge beitragen. Sehr weite Gefalle mit 200-300 fL 
Durchmesser sind auf dem H.querschnitt als deut
liche Poren :tu erkennen. Tracheen von 100 fL Breite 
sind am Querschnitt mit freiem Auge unkenntlich, 
aber auf dem Langsschnitt als deutliche Rinnen zu 
sehen. Unter 50 fL weite GefaBe sind auch im Langsc 
schnitt unkenntlich. 

Die A usgestaltung der Gefii{Jwand ist charakteri
stisch. Alle Tracheen sind "getupfelt" (Tiipfel
gefaBe). Damit wird die eigentiimliche Ausgestal
tung del' GefaBwand bezeichnet, bei welcher diinile 
WandstelIen von rundlicher, elliptischer oderschlitz
formiger Gestalt,eben die Tiipfel, ausgespart bleiben. 
Fast immer sind die Tiipfel "behaft" (Hoftiipfel), d. h. 
die dicke Wand ist iiber den Rand del' dfumgeblie
benen Stellen vorgewolbt, so daB sich eine flache 
Kuppe iiber den diinngebliebenen WandstelIen bil
det, welche durch die "TiipfeIpore" durchbrochen 
ist (Abb. 2 a). 

Die hauptsachlichsten Tiipfelungen, welche an 
den EIementen des H. vorkQmmen konnen, solI en 
gIeich hier im Zusammenhang besprochen werden. 
Die scbOnsten, groBten und deutlichsten Hoftii,pfel 
weisen die Coniferenholzer auf in ihren gefaBahn
lichen Tracheiden. Das gemeinsame diinne kreis
formige Wandstiick, das die beiden nebeneinander
liegenden ~efaBahnlichen Tracheiden voneinander 
trennt,ist m seinem mittleren Teil vetstarkt. Diese 
Scheibe wird als "Torus" bzw. "SchlieBhaut" be-
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zeichnet (Abb. 2, a, t). Sie kann im Querschnitt 
linsenformig beim Herbst~H., stabchenformig beim 
Friihjahrs-H. sein. Die" Tupfelpore" (Abb. 2a, 1 p) ist 
haufig eine kreisformige bffnung, oder sie ist linsen
fOrmig oder auch schlitzfOrmig. Die Langsachsen der 
Poren beiderseits der Schlieilhaut konnen dieselbe 
Richtung haben (Abb. 2 a, 2), oder sie stehen iiber 
Kreuz (Abb. 2a, 3). In diesem Falle entsteht in der 
Flachenansicht eine kreuzformige Figur, von welcher 
ein Arm deutlicher erscheint als der andere, da sie 
ja in verschiedenen Ebenen liegen. Die meisten 

p~.l tm' ,~ 
123 

a 

b 3 

Abb.2. a Hoftiipfel der Nadelhiilzer, b Hoftiipfel der Laubhiilzer 
1. Tulpenbaurn, 2. Birkc, 3. Bergahorn, c Holzparenchyrnzelle rnit 

einfacher Tiipfelung. 

Hoftiipfel haben von der Flache gesehen einen kreis
formigen Umriil. Die meist sehr kleinen Tiipfel der 
Gefaile der LaubhOlzer zeigen einen elliptischen Um
fang (Abb. 2 b, 2) od er sie platten sich gegenseitig 
polygonal ab wie in Abb. 2 b, 3. Selten sind sie 
langgestreckt, abgerundet oder rechteckig wie in 
Abb. 2 b, 1. 

Echte GefaBe zeigen oft neben der Tiipfelbil
dung auch noch eine Aussteifung der Wande durch 
Leisten, welche schraubig auf der Innenseite der 
GefaBwande entlanglaufen. 

In den alteren Teilen des Holzes, im Kernholz 
und Reifholz kommt es oft zur Ausbildung von 
"Fullzellen" oder "Thyllen". Die SchlieBhaute der 
Hoftiipfel wolbensich blasenformig in das Innere 
der GefaBe und fiillen den ganzen Hohlraum der 
Tracheen aus. In der Regel sind die Thyllen diinn
wandig, selten sehr dickwandig, steinzellenartig aus
gebildet. 

b) Gefa[Jahnliche Trache¥den. In der Wandstruk
tur stimmen sie mit den echten Tracheen ziemlich 
iiberein. Sie stellen aber eine einzige ringsum
schlossene Zelle dar, die bei den Coniferen mehrere 
Millimeter lang werden kann. Bei den Laubholzern 
sind sie meist, nicht langer als 1 mm. Die Tracheiden 
sind wesentlich enger als die GefaBe. Bei den Coni
feren besteht das ganze tragende und wasserleitende 
System aus gefaBahnlichen Tracheiden. Letztere 
haben die groBten Hoftiipfel mit einem Hofdurch
mess er bis 27 /l und einem Porendurchmesser bis 
7 /l. Die geflWahnlichen Tracheiden der LaubhOlzer 
zeigen haufig neben einer schraubenformigen Lei
stenverdickumg der Wand auch no ch kleine Hof
tiipfe1. 

c) Fasertrache¥den. Fasertracheiden oder faser
formige Tracheiden sind langgestreckte, dickwan
dige getiipfelte, an ihren Enden zugespitzte oder 
keilformig abgestutzte Zellen, die oft etwas verbogen 
ersoheinen. 

d) H.parenchym. Das H.parenchym ist im le
benden H.korper das Organ fiir den Stoffwechsel 
und die Speicherung der Reservestoffe. Die Laub
holzer, vor allem die Hartholzer, speichern in den 

Parenchymzellen Starke wahrend der Winterruhe, 
die Co~iferen und weichen Laubholzer in der Regel 
fettes 01. Die Parenchymzellen sind meist mehr oder 
minder rechteckige Zellen mit diinner oder dickerer 
Wand, die einfach getiipfelt ist, d. h. der die Wand 
durchsetzende Tiipfelkanal ist zylindrisch, wobei der 
Tiipfelquerschnittrund oderelliptisch sein kann (Abb. 
2c). Oft sind die Parenchymzellen an den Enden 
stumpf zugespitzt bzw. abgeschragt, da sind sie auch 
langer. Sie heiBen "Ersatzzellen". Die kurzen Par
enchymzellen sind im H. in der Regel in Langsreihen 
angeordnet. Daneben kommen oft sog. "Parenchym
fasern" vor, Zellen mit lang ausgezogenen lEnd en 
und einer meist schlitzformigen und schiefgestellten 
Tiipfelung der Wand. Manchmal sind diese Fasern 
durch zarte Querwande unterteilt, gefachert. "Er
satzfasern" oder "H. parenchymersatzfasern" gleichen 
in Form und Inhalt genau den Parenchymfasern, 
so daB sie fiir die Zwecke dieses Buches nicht eigens 
unterschieden werden brauchen. 

e) Sklerenchymfasern, echte Libriformfasern. Skler
enchymfasern sind 0,3-1,3 und mehr Millimeter 
lange beiderseits zugespitzte Zellen mit mehr oder 
minder dicker Wand, die meist sparlich mit winzigen 
schiefgestellten Tiipfeln versehen sind. Das sehr 
enge oft nur strichformige Lumen fiihrt Luft, selten 
Plasmareste. Manche Libridiformfasern zeigen Quer
facherung. Da sie das vornehmste Festigungs
gewebe im H.korper darstellen, bilden sie oft die 
Hauptmenge der Elementarorgane, aus denen sich 
das H. vieler Laubbaume zusammensetzt. 

Struktur des Holzes. 
Die voraus beschriebenen Bausteine sind im H.

korper zu Gewebegruppen zusammengefaBt, die den 
einzelnen Holzern ihren Charakter, ihre Struktur 
geben. Oft kommen durch die Anordnung der Ele
mente augenfallige Gruppierungen zustande, welche 
schon mit freiem Auge bzw. mit der Lupe erkannt 
werden. AIles das, was man mitfreiemAuge bzw. mit 
der Lupe an Eigenschaften des Holzes aufglatten Fla
chen erkennen kann, bezeichnet man als "au[Jere 
Struktur" des Holzes. Je weniger difierenziert, je 
gleichmaBiger das H. erscheint, desto "feiner", 
"feinfaseriger", "feinkorniger" ist es. 

An der Hand einer schematischen Darstellung 
eines keilformigen H.stiickes aus einem dreijahrigen 
Stamm, der wahrend der Winterruhe entnommen 
gedacht ist, wird die Struktur des Holzes am klar
sten werden (siehe Abb. 3). Die Flache a ef stellt 
die Querschnittsfliiche durch den Stamm oder die 
"Hirnflache", das "Hirn" dar, wie die Technik 
sagt. Die Flache a b c fist der radiare Langsschnitt 
oder die "Spiegelfliiche", der "Spiegel". Die Flache 
e f c d ist der tangentiale Liingsschnitt. Hirnflache 
und Spiegel sind fUr die Beurteilung und Erkennung 
des vor allem makroskopisch Sichtbaren, also fiir die 
auBere Struktur des Holzes von besonderer Wichtig
keit. Die am Querschnitt mehr oder minder deutlichen 
konzentrischen Ringe J, J sind die J ahresringe, welche 
dadurch entstehen, daB nach der Winterruhe vor allem 
weitlumige Elemente, welche der Leitung dienen, 
angelegt werden, in der weiter fortgeschrittenen 
Jahreszeit, in den Sommermonaten, werden vor 
allem dickwandige, englumige Festigungselemente 
gebildet. Die Neubildung von H.elementen geht in 
unseren Breiten mit dem Spatsommer zu Ende. Im 
nachsten Friihjahr werden wieder weitlumige Or
gane angelagert. Die dadurch entstehenden Gren
zen sind die Jahresringe. Im H.zuwachs einer Vege
tationsperiode konnen also zwei aufeinanderfolgende 
Teile unterschieden werden, das "Fruhjahrs-H.", 
(Abb. 3 F) und das "Herbst-H." besser "Spat-H." 
(Abb. 3 H) genannt. Die Jahresringbildung ist am 
tWutlichsten bei den Coniferenholzern. Bei den Laub-
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holzernist sie sehr·verschieden. Die mehr oder min
der groBe Deutlichkeit kann zur Charakterisierung des 
Holzes herangezogen werden. Meist Bind die Jahres
ringe konzentrische Kreise, oft aber spitzbogig, rund
oder spitzwellig, ersteres bei vielen zypressenartigen 
ConiferenhOlzern, letzteres z. B. bei den Hikoryhol
zern. Bei Ast- und Wurzel-H. ist die Anordnung der 
Jahresringe eine exzentrische, d. h. sie sind mehr 
oder minder elliptisch und annahernd um einen 
Brennpunkt gruppiert. Folgen auf die weitlu~igen 
GefaBe des Friihjahrsholzes ohne alImahlichen Uber
gang sofort die englumigen Elemente des Herbsthol
zes, wie z. B. in Abb. 10, so spricht man von ring
porigen Holzern. 1st keine deutliche Grenze zwischen 
dem Zuwachs des Friihjahrs- und Herbstholzes, neh
men also die GefaBweiten von Friihjahr zum Herbst 
gleichmaBig ab, so sind die Holzer "zerstre'Utporig". 

c 

Abb. 3. ErkIaruug im Text. 

Oft sind die GefaBe auf der Hirnflache gesehen in 
Gruppen oder Reihen angeordnet, die sich immer 
wiederholen, so daB auf dunklem Grunde helIere 
Zeichnungen entstehen. Diese Holzer werden als 
"geJlammt" bezeichnet. Das Steckenbleiben von 
Anlagen seitlicher Organe, also Asten und Zweigen, 
die vom zuwachsenden H. umwalIt werden, fiihrt 
zu starken UnregelmaBigkeiten im Aufbau des Hol
zes, wodurch die "gemaserten" Holzer entstehen. 
Auf der Hirnflache vieler Holzer sind radiar ver
laufende Streifen oder Striche sichtbar, welche die 
Jahresringe senkrecht durchsetzen, die "Markstrah
len" (Abb. 3 M). Anordnung, Zahl und Breite der 
Markstrahlen sind wichtige Merkmale fiir die Cha
rakterisierung des Holzes. Sind die Markstrahlen auf 
dem Querschnitt (nur dieser ist maLlgebend) mit 
freiem Auge sichtbar, so nennt man sie kenntlich, 
im I1nderen FalIe unkenntlich. Die Markstrahlen sind 
in der weitaus groBten Mehrzahl aus Parenchym
zelIen von ziegelsteinahnlicher oder quaderformiger 
Form aufgebaut. Auch der Zellverband ist quader
formig (Abb. 3 M). Die Markstrahlen sind ungleich 

lang, die pnmaren Markstrahlen (Abb. 3 p. M) 
durchsetzen den gesamten H.korper vom Mark 
(m) bis zur Rinde, die sekundaren Markstrahlen 
(s. M) sind spater angelegt, also kiirzer. Betrach
tet man die Markstrahlen auf der Spiegelflache, so 
erscheinen sie alsmehr oder minder breite Bander, 
welche den H.korper waagrecht durchziehen (Abb. 3 
p.M, s.M). Die Markstrahlzellen sind gewohnlich 
in waagrechter Richtung gestreckt. Diese ZelIen 
werden als "liegende Markstrahlzellen" bezeichnet 
im Gegensatz zu den "Kantenzellen", "stehenden 
Markstrahlzellen" oder "Markstrahlpallisaden", wel
che hoher als breit sind. Entweder kommt nur die 
eine oder andere Art vor. Sind beide nebeneinander 
ausgebildet, so wird der mittlere Hauptteil des Mark
strahls von liegenden Markstrahlzellen gebildet, 
wahrend seine obere und untere Begrenzung aus 
stehenden MarkstrahlzelIen besteht (Abb. 3 p.M). 
Am tangentialen Langsschnitt erscheinen die Mark
strahlen linsenformig oder strichformig (Abb. 3 M). 
Die MaBe fiir die Breite der Markstrahlen aui der 
Hirnflache konnen bei ein und demselben H. sehr 
verschieden sein. Die breitesten sind aber fiir das 
betreffende H. charakteristisch. Die machtigsten 
Markstrahlen sind 1 mm breit, z. B. bei Eiche, die 
zartesten nur 1511- breit, z. B. bei Buchsbaum und 
RoBkastanie. Liegen unkenntliche Markstrahlen so 
nahe beisammen, daB sie fiir das freie Auge zusam
menflieBen und einen breiten Markstrahl vor
tauschen, so spricht man von einem "Jalschen" oder 
"unechten" Markstrahl. 

Der innerste zentrale Teil des H.korpers ist das 
"Mark" (Abb. 3 m). Dasselbe ist in der Regel 
nur 1-2, selten bis 12 mm breit undo spielt fiir die 
Diagnose keine RolIe. 

Im Querschnitt zeigen die meisten Holzer eine 
Zweiteilung, einen schmaleren helIeren auBeren Teil, 
den "Splint", und einen inneren, also alteren dun
keleren Teil, den "Kern". Der Kern hat nur noch 
mechanische Funktionen als Traggeriist zu erfiillen. 
Er ist also substanzreicher, schwerer, dichter, fester, 
harter, dunkler und in frischem Zustand wasser
armer als der Splint, was auf Einlagerungen von 
Harzen, Balsamen, Gummi, Gummiharzen, Olen, 
Fetten, Farbstoffen usw. zuriickzufiihren ist. Der 
Kern ist oft der alIein genutzte Teil des Ho!.zes. Man 
unterscheidet also "Kernholzer" und "Splintholzer". 
Bei letzteren hat der ganze Stammquerschnitt ein
heitliches Aussehen, er ist immer weiBlich-gelb, 
weitlumig in den Elementen, locker im Gefiige, 
weich und meist technisch minderwertig. In ganz 
seltenen Fallen zeigt auch der Splint auffallige 
Farbung, er ist z. B. citronengelb beim Sauer
dorn. 

Die eigentlichen Kernholzer sind intensiv, meist 
braun gefarbt in alIen moglichen Schattierungen 
odertiefschwarz wie Eben-H., goldgriin wie Fiset-H., 
schwarzlich-griin wie Pock-H., griinlich wie Tulpen
baum-H., gelbbraun wie die Gelbholzer, rot wie 
Sandel-H., Rosen-H., rotviolett wie Amarant-H., das 
erst bei Zutritt von Licht und Luft seine schone 
Farbung bekommt. Wenn der Kern nicht gleich
maBig gefarbt ist, sondern hellere mit dunkleren Zo
nen abwechseln, so spricht man von einem "gewas
serten" Kern, so bei Oliven-, Rosen- und NuB-H. 
Entstehen im H.korper durch Verwundung, Raupen
fraB u. a. Hohlraume, die von der Pflanze mit 
Wundgewebe verschlossen oder durch Einlagerung 
von Gummi, Gummiharzen u. a. umgefarbt werden, 
so wird ein "Scheinkern", ein "Jalscher Kern" vor, 
getauscht, der schon an seiner unregelmaBigen Aus
bildung als solcher erkannt werden kann. 

Neben der Farbe spielt auch der "Eigenglanz" 
eine wichtige Rolle zur Beurteilung der Holzer. Die 
meisten HOlzer haben auf dem Spiegel einen mehr 

23* 
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oder minder ausgesprochenen Glanz. Andere Holzer 
sind glanzlos oder beinahe glanzlos. 

VieleHolzer haben einen eigentiimlichen, oft sehr 
charakteristischen Duft oder Geruch. Die Coniferen
holzer haben einen meist typischen Harzduft, das 
tropische Veilchen-H., die RosenhOlzer haben ihren 
N amen vom Geruch. Die Stinkholzer riechen un
angenehm. 

Der "Geschmack" ist selten zur Charakterisie
rung des Holzes zu verwenden. Manche N adelholzer, 
Cedrella-H. schmecken bitter, rotes Sandel-H., Blau
H. fadsiiB, SiiB-H. schmeckt ausgesprochen suB. 
GroBe Bedeutung fUr die Charakterisierung des Hol
zes und fiir seine Verwendung haben folgende Eigen
schaften: Spezifisches Gewicht, Harte, Spaltbarkeit. 

Spez. Gewicht und Hiirte gehen miteinander Band 
in Hand. Je schwerer ein H. ist, desto hart er ist es. 
Das spez. Gewicht ein und dessselben Holzes ist 
variabel je nach den Lebensbedingungen, unter 
denen es herangewachsen ist. Auch an ein und der
selben Pflanze ist das H. verschieden schwer. Wur
zel-H. ist in der Regel leichter als Stamm-H., 
dieses wieder leichter als Ast-H. Das geringste 
spez. Gewicht haben im lufttrockenen Zustand die 
"Korkholzer" mit 0,21-0,25. Leichte HOlzer mit 
einem spez. Gewicht von 0,33-0,49 sind viele unse
rer Weichholzer wie Zirbe, Weymouthkiefer, Fichte, 
Tanne, Weide, Silberpappel, Schwarzpappel, WeiB
erIe, Linde. Schwere Hol~er mit einem spez. Gewicht 
von 0,81-0,95 sirid Olbaum, Flieder, Liguster, 
WeiB- und Schwarzdorn. Schwerste Holzer mit 
einem spez. Gewicht urn und, iiber 1,0 sind Stein
eiche, Kermeseiche, Buchsbaum, buchsbaumfOr
mige Erica. Noch schwerer sind manche tropische 
Laubholzer, von denen das Pock-H. mit 1,29 zu den 
schwersten gehort. • 

Unter Hiirte des Holzes versteht man in der 
Praxis den Widerstand, den eine H.art der Bear
beitung entgegensetzt. Er ist bedingt durch die 
Struktur des Holzes. Man unterscheidet: Sehr harte 
HOlzer, wie Pock-H., Eben'-H., Buchsbaum, Stein
eiche, WeiBdorn, Flieder. Harte Holzer, wie Maha
goni-, Hikory-, Robinien-, WeiBbuchen-, Olbaum-, 
Rotbuchen-, Stieleichen-, Zerreichen-, Ahorn-, 
Eschen-, Apfel-, Birnbaum-, NuB-, Eiben-H. Mittel
harte Holzer, wie Teakholz, Pitschpine-, Ulmen-, 
Platanen-, Edelkastanien-, Vogelbeerbaum-, Gotter
baum- und Latschen-H. Weiche Holzer, wie Larche, 
Kiefer, Fichte, Tanne, Birke,' ErIe, Hasel, RoB
kastanie. Sehr weiche HOlzer, wie Weymouthkie£er, 
Zirbe, Weide, Pappel, Linde. 

Unter "Spaltbarkeit" ist der Widerstand zu ver
stehen, den die betreffende H.art der Teilung in der 
Langsrichtung entgegensetzt. Es gibt leicht spalt
bare, schwer spaltbare und h8chst unvollkommen spalt
bare Holzer. Durch die anatomischen Verhaltnisse 
bedingt ist auch das Aussehen der Spaltfliichen, welche 
glatt, schuppig, d. h. uneben, faserig oder splitterig 
sein konnen. In verschiedenen Richtungen des Holz
kOrpers pflegt die Spaltbarkeit ungleich zu sein. In 
der Regel ist sie am groBten in Richtung des Spiegels. 

Diagnose der H.art. 
In sehr vielen Fallen in der kriminalistischen 

Praxis wird man vor die Aufgabe gestellt, aus klein
sten Teilchen feststellen zu mussen, was fiir eine 
H.art vorliegt. Sehr haufig ist das vorliegende H.
material schon weitgehend verandert. Oft liegt es 
nur noch in Form von H.kohle vor, wie Z. B. bei 
Brandstiftungen. Auch in dies en Fallen ist es mog
lich, die H.art zu bestimmen, allerdings nur auf 
mikroskopischem Wege. Da in solchen Fallen viele 
der makroskopischen und mikroskopischen Merk
male zerstort sind, kann man sich bei der Diagnose 
nur auf einzelne der erhaltenen stiitzen. Das setzt 

also wieder voraus, daB moglichst alle Charakte
ristica einer H .art angegeben werden, damit ge
gebenenfalls auf das eine oder andere Kennzeichen 
verzichtet werden kann. 

Urn die Zuordnung einer H.probe zu einer be
stimmten Stammpflanze, also die Bestimmung des 
Holzes zu erleichtern, solI versucht werden, die H.
arten ill einen Bestimmungsschliissel einzureihen. 
Dabei ist zu bedenken, daB sich die H.arten selbst 
oft weitgehend schon unter dem EinfluB der verschie
denen Umweltbedingungen, unter denen sie heran
gewachsen sind, abandern. Der Bestimmungs
schli1ssel ist also mehr als Fiihrer, als Wegweiser zu 
betrachten, welcher den Untersucher durch die Fiille 
der Holzer hindurchsteuern soll. Unumganglich 
notwendig ist e~~e Uberpriifung der vorliegenden 
H.probe auf die Ubereinstimmung der Merkmale mit 
jenen, welche in der Diagnose der betreffenden 
H.art angegeben sind. Besonders zu empfehlen ist 
auch ein Vergleich mit einer H.probe der im Bestim
mungsschliissel gefundenen Art. Stimmt die Dia
gnose des gefundenen Holzes nicht genau mit den 
Eigenschaften der vorliegenden Probe iiberein, so 
empfiehlt es sich, die Beschreibung der verwandten 
HOlzer mit 4!'lr Probe zu vergleichen. Mit einiger 
Geduld und Ubung wird man in den meisten Fallen 
zum Ziele kommen. AuBerdem geben auch die Ver
wendungsmoglichkeiten des Holzes einige Fingerzeige 
fiir die Bestimmung. Der Bestimmungsschliissel ist 
in Anlehnung an jenen von R. Hartig aufgestellt. 

BestimmungsschlU88el der wichtig8ten Holzer. 
A. H.strange nur aus Tracheiden . . . . Coniferae 

(Gegensatz B S. S.360) 
I. Ohne Harzgange oder mit sehr vereinzelten 

Harzgangen: 
a) Kein dunkelgefarbtes Kern-H. Abie8 (1) 

(s. auch Cupressus) 
b) mit deutlichem Kern-H. 

a) Tracheiden stets spiralig verdickt, Hohe 
der Markstrahlen 220 ft, Kern braunrot 
bis fast blaulichschwarz . Taxu8 (2) 

{3) Tracheiden nur mit Hoftiipfel, keine 
Leistenverdickung. Markstrahlen meist 
nieder, bis 130 ft. 
*Nur 1 Hoftiipfel auf die Breite der 
H .strangtracheiden. 
tH. weiB oder mit lichtgelbbraunem 
Kern. . . . . . . . . Cupre88u8 (3) 
ttKern ausgepragt, dunkel, braun bis 
braunrot 
OMarkstrahlzellen auf dem Tangential
schnitt (Fladerschnitt) gezahlt pro 
1 qmm etwa 230 . . . Juniperu8 (4) 
OOMarkstrahlzellen pro 1 qmm etwa 
160 . . . . . . . . . . . Thuja (5) 
**Mehrere Hoftiipfel auf die Breite der 
H .strangtracheiden. 

1. Langstracheiden im Tangentialschnitt 2 
bis 4 Hoftiipfel nebeneinander mit rundem 
Hof und runder Pore . . . Taxodium (6) 

2. Langstracheiden mit meist 1-2, selten 
3 Hoftiipfel nebeneinander, die sich oft be
riihren und gegenseitig abflachen. Tiipfel
pore schrag spaltenformig . . Agathi8 (7) 

11. Mit Harzgangen: 
a) H.querschnittgleich maBig hell Picea (8) 
b) Mit dunkelgefarbtem Kern-H. 

IX) Langstracheiden nur mit Hoftiipfel 
o Zweierlei Markstrahlzellen, Kanten

zellen mit zickzackfOrmigen Verdikc 

kungen, die mittleren, parenchymati
schen Zellreihen des Markstrahls mit 
augenlidfOrmigen Tupfeln zu den 
Langstracheiden . . . . Pinu8 (9) 
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00 Zweierlei Markstrahlzellen, Quer
tracheiden gehoftbetiipfelt, wie bei 
Picea, die mittleren Zellreihen des 
Markstrahls einfach getiipfelt 

Larix (10) 
(J) Langstracheiden des Friihholzes neben 

Hoftiipfeln spiralige Verdickungslei
sten . . . . . . . Pseudotsuga (11) 

1. Abies alba Miller, A. pectinata DC., Tanne, 
WeiBtanne, Edeltanne, Silbertanne: H. gelblich bis 
rotlich-weiB, Herbst-H.zonen deutlich abgegrenzt 
mit oft gelbroter Farbung, weich, leicht, sehr leicht 
und glatt spaltbar, sehr elastisch, aber wenig bieg
sam und leicht splitternd. 

Anatomie: Hirn: Keine Harzgange (Unterschied 
gegeniiber Fichte !), nur einschichtige Markstrahlen. 
Spiegel: Die 1-40, meist iiber 10 Zellreihen hohen 
Markstrahlen bestehen nur aus Parenchymzellen mit 
dicht einfach getiipfelten Wanden. Die H.strang
tracheiden bilden gegen die MarkstrahlzelIen vor 
allem im Spat-H. deutliche kleine Hoftiipfel mit schief 
gestellter schlitzformiger Pore aus, denen auf seiten 
der Markstrahlzelle ein gleichgroBer gegeniibersteht 
(Abietineen-Tiipfelung). 

Verwendung: Im Gruben- und Wasserbau, als 
Mast-H., fiir FluBkahne, imHausbauwieFichten-H., 
in der Bottcherei, Schreinerei, zu Mobel- und Blind
H., Ziindholzer und H.draht. 

Auslandische Tannenholzer wie "Sibirische Pech
tanne" (Abies pichta Forb.), die "Nordmanns-Tanne" 
(A. Nordmannia Spach.), das "Momi-H." (A. Fir
ma Sieb. et. Zucc.) konnen anatomisch von A. alba 
nicht unterschieden werden. 

2. Taxus baccata L., Gemeine Eibe: H. mit 
schmalem, weiBem bis gelblichem Splint. Kern an
fangs tiefrot, an Luft und Licht rotlichbraun oder 
orangebraun, oft ins blauliche spielend und fein
jahrig, d. h. die Jahresringe sehr schmal, sehr schwer, 
sehr dicht, hart, wenig glanzend, sehr zah, elastisch, 
biegsam, gut politurfahig, schwer spaltig, bitter 
schmeckend. 

Anatomie: Spiegel: Alle H.tracheiden zeigen 
neben Hoftiipfeln schraubig angeordnete Verdik
kungsleisten auf der Innenseite der Wand. H.
parenchym und Harzgange fehlen. Markstrahlen 
sind alle einschichtig und nur aus Parenchymzellen 
bestehend. 

Verwendung: Tischlerei, Drechslerei, fiir Luxus
mobel, Pfeifenrohre, Spazierstocke, FaBhahne usw. 
Schwarz gebeiztes Eiben-H. ist oft als Ersatz fiir 
Eben-H. als "Deutsches Eben-H." verwendet. 

3. Cupressu8 sempervirens L., Gemeine Zypresse: 
H. mit grobwelligen Jahresringen, breitem gelblich
oder rotlich-weiBem Splint und weiBem oder licht
gelbbraunem, oft rotlich geadertem Kern und star
kem, eigenartig aromatischem Duft. Das H. ist 
schwer, hart, dicht, sehr fest, ziemlich leichtspaltig 
und dauerhaft. 

Anatomie: Siehe Juniperus communis L., dem 
die anatomischen VerhaItnisse gleichen mit dem 
Unterschied, daB die MarkBtrahlzellen grbBer, vor 
allem breiter sind (im Tangentialschnitt durch
schnittlich 16,5 p, hoch und 13,5 p, breit, gegeniiber 
11 p, und 5,5 p, bei J. communis). Die Markstrahlen 
sind einschichtig, oft 10Zellreihen, selten bis 20 Zell
reihen hoch. Vereinzelte sind stellenweise zweischich
tig. Die Hoftiipfel der H.strangtracheiden gegen die 
Markstrahlzellen sind kleiner. Die schiefe spalten
formige Tiipfelpore ist 4,5 p, lang und 1,3 p, breit, der 
Tiipfelhof hat 7,7 p, Durchmesser. H.parenchym
und Markstrahlzellen enthalten oft lebhaft gelb bis 
rotbraun gefarbte kugelige, eiformige, glanzende 
Ballen bildende Inhaltsstoffe, daneben farbloses bis 
gelbliches Harz, das sich auch in den Tracheiden 
findet. 

Verwendung: Bau-, Tischler-, Drechsler-H., auch 
zu Weinpfahlen. 

4. Juniperu8, Wacholder: 
a) J uniperus communis L., Gemeiner Wacholder, 

Machangel, Macholder, Kranawit: H. mit schmalem 
hellgelben oder rotlich-weiBem Splint und gelb
braunem oft rotlichem oder blaBviolettem Kern. 
Jahresringe grobwellig, engringig und dutch das 
schmale Spat-H. sehr deutlich. Es ist mittelschwer, 
schwach glanzend, schwerspaltig, biegsam, aber 
wenig elastisch, feinfaserig, weich, zahe und sehr 
fest. Der Duft ist angenehm campherartig. 

Anatomie: Keine Harzgange, vereinzelte H.
parenchymstrange meist im Spat-H. Markstrah. 
len nur aus Parenchymzellen, 2-10 Zellreihen hoch, 
die Zellwande der Markstrahlzellen untereinander 
sind glatt oder nur sparlich seicht getiipfelt. (Die 
Querwande der Markstrahlzellen des Tannenholzes 
sind deutlich und dicht getiipfelt). Die Tiipfelung 
der H.strangtracheiden gegen die Markstrahlzellen 
sind deutlich behOfte Hoftiipfel (1-4 pro Tracheide). 
Im Friih-H. sind die durchschnittlichen MaBe 
8,1 p, als groBter Tiipfelhofdurchmesser, 6,6 p, als 
Lange der schiefgestellten schlitzformigen Tiipfel
pore und 3,2 p, als ihre Breite. Markstrahlzellen 
sind im Mittel 11 p, hoch und 5,5 p, breit auf dem 
Tangentialschnitt. 

Verwendung: In der Drechslerei zu Pfeifen, Spa
zierstocken, in der Kunsttischlerei zu ~~nlegearbei
ten. Zur Destillation von atherischem Ol und zum 
Rauchern von Fleisch. 

b) J uniperus virginiana L., Virginischer Wachol
der, Virginische Ceder, Rote Ceder (Abb. 4): H. 
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Abb. 4. Virginisches Wachholder. a radialer, b tangentialcr 
Liingsschnitt. 

mit schmalem, weiBem oder gelblichem Splint und 
gelblichrotem, dunkelrotem oder blaulichrotem 
Kern. Jahresringe wellig und deutlich, aber Friih-H. 
und Spat-H. wenig voneinander verschieden. Das H. 
ist leicht, weich, sehr leicht spaltbar, dichtfaserig, 
dauerhaft, gut zu bearbeiten. Es hat einen inten
siven, sehr aromatischen Geruch nach Cederncam
pher, der auf frischer Schnittflache wieder neu er
scheint. 

Anatomie: Die Anatomie entspricht jener von 
Juniperus communis. Die Tiipfel der H.strangtra
cheiden gegen die angrenzenden Markstrahlzellen 
sind aber durchschnittlich kleiner. Der groBte Hof-
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durchmesser ist 6,0 p, die Tiipfelporenlange 5 p und 
die Porenbreite 2,1 p. Alle Zellwande im Kern-H. 
sind rotlicbgelb. Die Markstrahlenzellen haben 
roten bis blaulichroten Inhalt. Die H.parenchym
zellen fiihren gelbroten bis purpurroten Inhalt. 
Harzgange fehlen. 

Verwendung: Uniibertreffliches Bleistift-H., Zi
garrenkisten-H., seltener in der Bau-, Kunst- und 
Mobeltischlerei fiir wertvollere Zwecke. Sagespane 
oft zu Riechkissenfiillungen. . 

5. Thuja occidentali8 L., Lebensbaum, weiBe 
Ceder: H. mit schmalem, gelblichweiBem Splint und 
dunkelgelbem bis hellbraunem Kern, der dunklere 
und hellere ringformige Zonen aufweist. Jahres
ringe grobwellig. Markstrahlen sehr fein, aber deut
licher als bei J uniperu8. Das H. ist sehr leicht, 
weich, schwer spaltig, fast glanzlos, sehr dauerhaft. 

Anatomie: Dem Wacholder-H. sehr ahnlich. Die 
Tiipfel der Friih-H.tracheiden gegen die angrenzen
den Markstrahlzellen sind in der Regel schwach be
bOft. Sie sind durchschnittlich 6,2 plang und 4,6 p 
breit. Das H.parenchym ist stellenweise seltener als 
bei Juniperus. Im Kern-H. ist der Inhalt der H.
parenchymzellen gelblichbraun, jener der Mark
strahlzellen gelblich und teilweise harzig. 

Verwendung: Im ostlichen N ordamerika zu 
Pfosten, Eisenbahnschwellen, Telegraphenstangen, 
Zaunpfahlen, auch im Haus- und Bootsbau; in 
Deutschland gelegentlich zu feinen Tischlerarbeiten. 

6. Taxodium di8tichum Rich., Sumpfzypresse: 
H. mit schmalem, 4 cm breitem, hellem Splint und 
einem mehr oder minder dunklen Kern, bei dessen 
Farbe aber keine ausgesprochen rotlichen Tone vor
kommen, sonst ist die Farbe sehr veranderlich, so 
gelbbraun, bernsteinfarben, hellorangebraun, tief
braun, schokoladenfarbig. Das H. wird auch als 
weiBe, gelbe, rote, schwarze Zypresse bezeichnet. 
Das meist leichte, weiche, nicht feste, aber sehr 
tragfahige, elastische und auBerordentlich dauer
hafte, leicht zu bearbeitende H. ist oft auch so schwer, 
daB es im Wasser untersinkt. 

Anatomie: Keine Harzgange. Die Spat-H.zonen 
sind beiderseits scharf abgegrenzt, die Spat-H.
tracheiden sind auffallend dickwandig mit sehr zahl
reichen Hoftiipfeln auch auf den tangentialen Langs-

Reihim von H.parenchymzellen mit gelbbraunem 
oder rotem gerbstoffhaltigem Inbalt haufig. Mark
strahlen bestehen nur aus Parenchymzellen, die 
gegen die H.strangtracheiden mit ansehnlichen 
Tiipfeln versehen sind. Im Kern-H. findet sich 
reichliche Harzausscheidung, die auch in die Hohl
raume der Tiipfel eindringt. 

Verwendung: Als Bau- und Werkholz zu Eisen
bahnschwellen, Brunnenbauten, GeWiichshausern, 
Weinfassern usw., auch als Papier-H. (Das sehr 
porose und sehr leichte Holz derWurzelkniee [Pneu
matophoren] ist oft leichter als Kork und dient zu 
Schwimmern von Fischnetzen u. a., auch als Pa
pier-H. ausgezeichnet.) 

7. Agathi8 aU8trali8 Salisb., Kaurifichte: H. 
weiBlich-braunlich mit etwas rotlichem Ton mit deut
lich konzentrischen Jahresringen, im radialen Langs
schnitt ist es auffallend querstreifig und glanzend. 
Es ist leicht, elastisch, ziemIich hart, fein- und ge
radfaserig, sehr fest und dauerhaft, auBerst schwer 
zu trocknen, schwindet wenig. 
.. Anatomie: Harzgange fehlen. Allmahlicher 
Ubergang vom Friih-H. zum Spat-H., letzteres nach 
auBen deutlich, aber wenig scharf abgegrenzt. H.
strangtracheiden zeigen auf den Radialwanden auf 
ihre Breite ein, meist zwei, seltener drei Hoftiipfel 
nebeneinander. Die nebeneinanderliegenden Hof
tiipfel beriihren sich stets und platten sich gegensei
tig ab, so daB derUmfang des Hofes polyedrischwird. 
Die Tiipfelporen sind schrag spaltenformig und ge
kreuzt. H.parenchym in radial en Zellreihen ist 
vorhanden. Die Markstrahlen sind einschichtig, 
1-8 pro Millimeter. Sie bestehen in der Regel aus 
2-9 Reihen von Parenchymzellen. Letztere sind 
16-36 p hoch, diinnwandig, gegenseitig ohne Tiipfel. 
Die H.strangtracheiden zeigen gegen die benach
barten Markstrahlparemchymzellen auf die Trache
idenbreite 2-8 schiefgestellte schlitzformige Tiipfel 
ohne deutlichen Hof. In den Markstrahlen gelb
brauner Inhalt. 

Verwendung: Als Werk-, Tischler-, Masten-H., 
Deck-H. fiir Schiffe, Fournier-H. 

8. Picea excel8a Link, Fichte, Rottanne: H. 
gelblichweiB, oft mit einem Stich ins Gelblich
braunliche, heller als Tannen-H., das etwas rotlich 

Abb. 5. Fichtenholz, Querschnitt, J 
Jahresring, F Friihjahrsholz, S Herbst

hoIz, H Harzgang. 

Abb. 6. Fichtenholz, tangentialer 
Lilngsschnitt. 

Abb. 7. Fichtenholz, radialer Langs
schnitt. 

wanden. Die Friih-H.tracheiden sind ausnehmend 
breit und sehr diinnwandig, so daB auf den radialen 
Langswanden oft zwei oder drei, oft vier Langs
reiben von Hoftiipfeln sich nebeneinander auf die 
Breite einer Tracheide finden. Im Spat-H. sind 

erscheint, ohne dunkleren Kern. Jahresringe 
deutlich und kreisformig. Die "Haselfichte" oder 
"Zargenfichte", eine Bergform der Fichte, hat tief 
eingebuchtete Jahresringe. Die genau ineinander
passenden Einbuchtungen der aufeinanderfolgenden 
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Jahresringe tausehen oft Markstrahlen vor. Das 
H. ist leieht, sehr leieht spaltbar, ziemlieh elastiseh, 
mittelhart, leieht zu bearbeiten. Fiehte sehwindet 
wenig und vergraut an der Luft nieht so leieht wie 
Tanne. 

Anatomie: Deutliehe Jahresringe (Abb. 5), J in 
den H.strangen. Harzgange von vorwiegend derb
bis diekwandigen Zellen umgeben (Abb. 5 H u. 6 h). 
Markstrahlen meist einsehiehtig, doeh immer ein
zelne mehrsehiehtige vorhanden. Die Markstrahlen 
bestehen aus zweierlei Elementen, einem mittleren 
Band von Parenehymzellen, das ob en und unten 
selten nur auf einer Seite von Quertraehelden ein
gesaumt wird (Abb. 7 m, t). Diese Quertraehelden (t) 
haben typisehe Hoftiipfel, wahrend die Parenehym
zellen (m) einfaehe Tiipfelung aufweisen. Sehr nie
drigere 1-4reihige Markstrahlen bestehen oft nur 
aus Quertraehelden. Die Wandflaehe der Mark
strahlparenehymzellen, die an H.strangtraehelden 
grenzen, hat aueh auf der Markstrahlseite einfaehe 
Tiipfelung. Von seiten der Traehelde aus ist aber 
ein gleiehgroJler Hoftiipfel vorhanden, so daJl der 
Flaeheneindruek des Tiipfels der eines Hoftiipfels 
mit sehiefstehender schlitzformiger Pore ist (Abieti
neentiipfelung). Die mehrschiehtigen Markstrahlen 
fiihren einen, selten zwei Harzgange mit diekwan
digen Zellen. 

Verwendung: Billigstes allseitig verwendeteB 
Nutz-H., Papier-H., Ausgangsmaterial fiir Zellstoff, 
Kunstfaser, Kunstseide, Zellwolle, fiir die H.ver
zuekerung, wiehtiges Bau-, Mobel-, Schreiner-, 
Tisehler-, Wagner-H., Ziind-H., Kisten-H., all> H.
wolle in Leichtbauplatten (Heraklith u. a.). Sage
spane in kiinstliehen Bodenbelagen. Haselfichten 
als Resonanzboden. 

9. Pinus: a) Pinus silvestris L., Gemeine Kie
fer, Fohre, WeiJlfohre, WeiBkiefer, Rotkiefer: H. 
mit 5-10 cm breitem, gelbliehem oder leieht rot
lichem Splint und einem erst an Luft und Licht her
vortretendem' braunliehrotem Kern. Friih-H. und 
Spat-H. sind" deutlich und scharf voneinander ab
gesetzt, die Jahresringe also sehr deutlieh und meist 
etwas wellig. Die Harzgange sind auf der HirnfIaehe 
als deutliehe, helle Piinktehen, auf dem Langssehnitt 
als Langsstreifchen zu erkennen. Da die Kiefer nur 
Astquirle ausbildet, sind auf Brettern die Ast
spuren stoekwerkartig angeordnet. (Bei der Larche 
sind sie unregelmaBig verteilt.) Das H. ist leieht 
weich, elastisch, wenig zah. Die Spaltbarkeit ist 
geringer aIs bei Fiehte und Tanne. Es sehwindet 
wenig. 

Anatomie: Sehr deutliehe Jahresringe, viele 
Harzgange, die von zahlreiehen, diinnwandigen Par
enehymzellen umgeben sind, von denen der innerste 
Zellenring, die eigentliehen Epithelzellen, nur aus 
4-5 Zellen besteht. Neben einsehiehtigen aueh 
mehrsehiehtige Markstrahlen. Die oft sehr breiten 
Markstrahlen zeigen auf dem radial en Langssehnitt 
eine Dreiteilung, die oberen und unteren Zellreihen' 
sind Quertraehelden mit machtiger, meist sehr 
zaekiger Wandverdiekung (Abb. 8 P). Das mitt
lere Band besteht aus einer oder mehreren Reihen 
von diinnwandigen Parenehymzellen. Diese sind 
gegen die vorbeistreiehenden H.strangtraehelden 
mit breiten, die ganze Weite der Traehelden ein
nehmenden augenlidartigen Tlipfeln versehen. Be
sonders sehOn zeigt sieh diese Tiipfelung im Friih
jahrs-H. lm Spat-H. sind es groJle behOfte Tiipfel 
mit einer sehiefgestellten, sehlitzformigen Pore. 

Verwendung: Gute Sort en gesehatztes Bau-H., 
aueh zu Bahnsehwellen, Pfahlen, Rohren, Mast-H. 
Vielfach Material fiir Bodenbelag, wie Parkett-H. 
und Riemenboden. Zur Gewinnung von Terpentin 
und Terpentinol, Kolophonium, KienruJl. 

b) Pinus montana Miller, Latsche, LegfOhre, 

Bergkiefer: Von Pinus silvestr'is unterseheidet sich 
das H. der Latsehe nur dureh die viel sehmaleren 
und engeren Jahresringe, wodureh das H. ein sehr 
gleiehmaBiges Aus-
sehen bekommt. ~lCJ / ~. /1 ® 
Damit steht aueho ~ 0 .'. 

i~ Zusammenha!lg ,.01 I D. I (£) 
die sehr groJle Har- .' " ~ 
te und der groJle I@ i ~ I ~ 
Harzreichtum und @ I ~ 
vor allem die sehr 
groJle Sehwere die
ses Holzes, das luft
troeken ein spez. 
Gewieht von 0,83 
aufweist. Es ist 
aueh sehwer spalt
bar. Wirtsehaftlich 
ist das H. ohne Be
deutung, gelegent
lieh zu Sehnitz
und Dreehslerar
beiten in den AI- Abb. 8, Kiefernholz, radialer Langsschnitt 

penlandern. 
c) Pinus laricio Poiret var. austriaca Endlicher 

= P. austriaca Hoss., Schwarzkiefer, Osterreiehi
sehe Kiefer: Das H. entsprieht dem von P. sil
vestris, unterseheidet sieh von ihm dureh den breiten 
Splint, dessen Maehtigkeit ~ bis 2/3 des Radius aus
maehen kann. AuJlerdem hat das H. zahlreiehere 
Harzgange. Es ist weieh, elastiseh, fest, etwas 
schwerspaltig und harzreieh. 

Anatomie: Gleieh jener von P. silvestris. Der 
Markstrahl-Koeffizient, d. h. das Verhaltnis zwisehen 
der Zahl (a) der auJleren, aus Traehelden bestehenden 
Zellreihen und der Menge (i) der inneren parenchy
matischen Zellreihen der Markstrahlen, ist fiir Mark
strahlen mit 4-13 Zellreihen bei der Schwarzkiefer 
meist groJler als 1 (im MitteI1,47), bei der gemeinen 
Kiefer kleiner als 1 (im Mittel 0,87). 

Verwendung: Wie P. silvestris, vor allem fiir 
Erd- und Wasserbau. 

d) Pinus cembra L., Zirbelkiefer, Zirbe, Ziirbe, 
Arve: H. mit sehmalem gelbliehem Splint und an
fangs sehr hellem, rotliehem, an Luft und Lieht 
sehnell naehdunkelndem Kern. Jahresringe gleieh
maBig und eng. Eingewaehsene Aste sind sehon 
rot bis rotbraun. Das H. ist sehr weieh, leicht, ziem
lieh leichtspaltig, wenig fest und elastiseh, sehr 
dauerhaft und angenehm harzig rieehend. 

Anatomie: Das Friih-H. geht allmahlieh in das 
Spat-H. iiber, letzteres ist in sehmalen Jahresringen 
schwaeh entwiekelt. Es sind zahlreiehe groJle Harz
gange vorhanden. Die Tangantialwande der eng
lumigen Spat-H.traehelden zeigen zahlreiehe Hof
tiipfel. Die den Markstrahl oben und unten begren
zenden Quertrachelden zeigen keine zackigen Wande. 
Das mittlere Band der Markstrahlen besteht aus 
Parenehymzellen, die gegen die vorbeistreichenden 
H.strangtrachelden auf deren Breite einen, meist 
aber zwei, manehmal aueh drei augenlidahnliche 
Tiipfel von versehiedener GroJle aufweisen. lm 
Kern-H. findet sich oft farbloses oder gelbliches 
Harz. 

Verwendung: Die sehon gezeiehneten, gemaser
ten Bretter sind beliebte Vertafelungen, sonst be
gehrt fiir die Sehnitzerei, H.bildhauerei, Kunst
tisehlerei und den Mobelbau. 

e) Pinus palustris Miller, Parkettkiefer, Pitseh
pine, Sumpfkiefer, Besenkiefer: H. mit mehr oder 
minder diekem, hellem Splint und gelbrotem bis 
rotbraunem Kern. Die Spat-H.schichten dunkel 
und deutlich abgegrenzt. Es ist sehwer, weieh bis 
hart, sehr ziih und fest, schwer zu bearbeiten, oft 
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stark verkient, gut zu polieren und angenehm nach 
Harz duftend. Es wirft sich nicht. 

Anatomie: Die Quertracheiden des Markstrahls 
zeigen in ihren Wanden zahlreiche Zacken, die oft 
in schmale, oben abgerundete Fortsatze verlangert 
sind. Gegeniiberliegende Zacken stehen oft durch 
zarte Verbindungsleistchen miteinanderin Zusammen
hang. Die Wande der Markstrahlparenchymzellen 
sind gegen die H.strangtracheiden mit ein bis vier, 
in der Regel mit drei groBen linsenformigen, meist 
undeutlich behOften Tiipfeln auf die Breite der Lang
tracheiden bestanden. Die in der Regel kleinen 
Harzgange sind ungleich vert eilt , hauptsachlich in 
der mittleren Jahresringzone, oft stehen sie zu 
dreien. Markstrahlparenchymzellen und Liingstra
cheiden fiihren vor allem im Kern-H. oft Harz. 

Verwendung: Im Schiffsbau, Gewachshausbau, 
zu Eisenbahnwagen, in der Kunst- und Mobeltisch
lerei, vor allem in gemaserten Stiicken. 

f) Pinus Strobus L., Weymouthkiefer, Strobe: 
H. mit schmalem, gelblichweiBem Splint und gelb
rotem bis braunem Kern, dessen Farbung in der 
Mitte heller ist als in den Randzonen des Kern
holzes, was das H. von dem der P. cembra unterschei
det. AuBerdem sind die Jahresringe breiter als bei 
der Zirbe. Die Harzgange sind groB und sehr zahl
reich. Das leichte H. ist sehr weich, leicht spaltig, 
leicht zu bearbeiten. GefirniBt bekommt das Kern
H. ein schones Mahagonibraun mit starkem Seiden
glanz. 

Anatomie: Dem H. von Pin us cemb1'a (d) sehr 
ahnlich. Markstrahlen zahlreich, 9-14 auf 1 mm. 
Harzziige sehr zahlreich, im rotlichen H. weiBlich 
herausleuchtend. 

Verwendung: Bau-, Masten-, Kisten-H. in der 
Mobeltischlerei und zur H.wollfabrikation, auch zur 
Zellstoffgewinnung. 

10. Larix europaea D. C., Gemeine Larche: 
H. mit schmalem, 1,5-3 cm breitem, gelblichem, 
oft rotlichweiBem Splint und braunrotem, 'oft hell
karminrotem Kern. Das Spath-H. nach beiden 
Seiten scharf abgegrenzt und dunkel gefarbt. Es ist 
mittelschwer, weich, gut und leicht spaltbar, elastisch, 
sehr fest, auBerordentlich halt bar und schwindet 
wenig. 

Anatomie: Ahnelt sehr stark dem Fichten-H. 
Die Harzgange sind ziemlich sparlich, die Radial
wande der Friih-H.tracheiden zeigen haufig "Zwil
lingstiipfel", d. h. auf die Breite der Tracheide zwei 
Tiipfel nebeneinander. Die Markstrahltracheiden 
sind meist allseits glattwandig, hochstens auf der 
Innenseite gezahnelt. 

Unterscheidung von "Fickte" und "Liircke" nach 
Burgerstein. 

I. Zwillingstiipfel sind nicht vorhanden. 
A. Radialer Durchmesser der Friih-H.tracheiden: 

20-40 ft; mittlere Hohe der Markstrahlen 
(im Tangentialschnitt der H.korper): 7 bis 
11 Zellen. 
a) Hohe der Markstrahlzellen: 17-20 ft; 

etwa 20 % all er Markstrahlen sind iiber 
10 Zellen hoch: Stamm-H. der Fickte. 

b) Hohe der Markstrahlzellen: 20-24 ft. 
1. Querdurchmesser der Hoftiipfel der 

H.strangtracheiden meist 21-26 ft; 
groBte Markstrahlhohe 30 ZelIen: W ur
zel-H. der Fickte. 

2. Querdurchmesser der Hoftiipfel der 
H.strangtracheiden meist nur 14 bis 
22 ft. ParenchymzelIen der Mark
strahlen im Kern-H. mit Harz gefiillt: 
Stamm-H. der Liircke. 

B. Radialer Durchmesser der Friih-H.trache
iden: 15-30 ft; mittlere Hohe der Mark
strahlen nur 4,5-7 Zellen, groBte 20 Zellen: 
Fichten- oder Liircken-Ast-H. 

n. Zwillingstiipfel sind vorhanden: 
A. Radialer Durchmesser der Friih-H.trache

iden 20-40 ft; Markstrahlparenchym meist 
harzfrei: 
a) Hohe der MarkstrahlzelIen: 17-20 ft; 

Querdurchmesser der Hoftiipfel der H.
strangtracheiden auch kleiner als 19 ft Zwil
lingstiipfel meist vereinzelt: Stamm-H. 
der Fickte. 

b) Hohe der MarkstrahlzelIen: 20-26 ft; 
Querdurchmesser der Hoftiipfel der H.
strangtracheiden nicht unter 19 ft herab
sinkend; Zwillingstiipfel vereinzelt bis 
zahlreich: Wurzel-H. der Fickte. 

B. Radialer Durchmesser der Friih-H.tracheiden 
40-60 ft; Parenchymzellen der Markstrah
len im Kern-H., meist mit Harz gefiilIt. 
a) Hohe der Markstrahlzellen: 20-23 ft; 

mittlere Hohe der Markstrahlen: 9-13 
Zellen. Querdurchmesser der Hoftiipfel 
der H .strangtracheiden auch kleiner als 
20 ft: Stamm-H. der Liircke. 

b) Hohe der Markstrahlzellen: 24-30 ft; 
mittlere Hohe der Markstrahlen 7-9, 
groBte 30 Zellen; Querdurchmesser der 
Hoftiipfel der H.strangtracheiden nicht 
kleiner als 20 ft: W urzel- H. der Liircke. 

11. Pseudotsuga Douglasii Carr., Douglastanne: 
H. mit nicht iiber 5 cm breitem, weiBem Splint und 
anfangs gelblichem bis hellbraunem Kern, der an 
Luft und Licht schnell nachdunkeIt und larchen
artig wird. Die bis 8 mm breiten Jahresringe sind 
deutIich abgesetzt, der Spat-H.anteiI ist groB. Das 
H. ist ziemIich schwer und hart, sehr fest und ela
stisch, schwindet stark. 

Anatomie: Harzgange vorhanden. Die Grenze 
zwischen dem sehr machtigen, dickwandigen Spat
H. und dem diinnwandigen, groBlumigen Friih-H. 
ist sehr auffaIIig. Die auBersten Zellen des Spat
holzes sind vereinzelt Parenchymzellen mit diinneren 

. Wanden, plasmatischem, manchmal kornigem In-
halt. Alle Friih-H.tracheiden, teilweise auch jene 
des Spatholzes, weisen zarte, schraubige Verdickungs
leistchen auf der inneren Wandseite auf. Auf den 
groBen Hoftiipfeln der Friihjahrstracheiden ist 
manchmal eine radiar angeordnete Strichzeichnung 
zu erkennen. Markstrahlen haben eine obere und 
untere Kante von Quertracheiden, die auch auBerst 
zarte schraubig verlaufende Leistchen auf der In
nenseite der Wande zeigen. Der mittlere Teil des 
Markstrahles besteht aus einfach getiipfelten Paren
chymzellen. Die mehrschichtigen Markstrahlen fiih
ren in der Regel einen zentralen Harzgang. 

B. Neben Tracheiden sind Tracheen (echte Gefii.Be) 
und H.fasern (Libriform) vorhanden. 
I. Das H. umschlieBt ein zentrales Mark: 

Dikotyledonae (LaubhOlzer). 
n. Leitbiindel im Grundgewebe zerstreut: Mo

nokotyledonae. 

Laubholzer. 
A. Ringporige LaubhOlzer. 

Jeder Jahresring beginnt mit einer oft scharf 
hervortretenden Zone weiter Tracheen, die im 
Querschnitt meist mit freiem Auge (seItener erst 
unter der Lupe) als deutliche Poren unterscheid
bar sind. In Langsschnitten bilden die Tracheen 
auffallige Langsfurchen, welche das H. zonenweise 
grob "nadelrissig" erscheinen lassen. Die iibri
gen GefaBe sind mehr oder weniger unvermittelt 
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enger, im Querschnitt mit freiem .Auge nieht 
mehr als Poren erkennbar, regellos zerstreut oder 
stellenweise zusammengedrangt. lm letzteren 
Falle zeigt das H. im Querschnitt helle, in jedem 
Jahresring bzw. in gewissen .Abstanden sich 
wiederholende Zeichnungen. Zuweilen sind diese 
erst mit der Lupe wahrnehmbar. 
a) Zwischen den Porenzonen helle nach auBen 

zu (gegen die Rinde) oft verbreiterte Radial
streifchen, zu den Markstrahlen parallel oder 
schrag verIaufend, mitunter verzweigt, eine 
zierliche, "geflammte Zeiehnung" bewirkend: 
Edelkastanie (Castanea), ringporige Eichen 
(Quercus), Weinrebe (Viti8). 

b) Zwischen den Porenzonen helle, zuweilen 
unterbrochene. Querstreifehen: Ulme, (Ul
mus), ZiirgeIbaum (Celtis), Gotterbaum (Ailan
thus), Judasbaum (Cerci8), Goldregen (Cy
tiSU8 ). 

c) Zwischen den Porenzonen helle Piinktchen, 
zuweilen im Spat-H. der Jahresringe zu kur
zen Quer- und Schragstreifchen zusammen
flieBend oder keine auffallige Zeichnung bil
dend. 
IX) Ringporigkeit schon mit freiem .Auge oder 

doch bei maBiger J~upenvergroBerung auf
fallig. 

"'I. H. hell splintfarben, oft etwas gelb
lich oder rotlich: Hickory (Carya), 
Gotterbaum (Ailanthus), gemeine Esche 
(Fraxinus), Blumenesche (Fraxinu8). 

*2. H. hellgrau bis helIbraun oder gelb
braun bis dunkeIbraun: Hickory (Carya), 
MauIbeere (Morus), Goldregen (Cytisus), 
Schotendorn (Robinia), Teak-H. (Tec
tonia), Kiri-H. (Paulownia), Sassafras. 

*3. H. zimtbraun: Cedrela-H. 
*4. H. goIdgriin: Judasbaum-H. (Cerci8), 

Fiset-H. (Cotinus coccygria = Rhus co
tinus). 

*5. H. rosenrot: Brasilianisehes Rosen
H. (Physocalymma scaberimum PohI). 

*6. H. hell- bis tief-rotlichbraun: Prunus
haIzer. 

*7. H. hellviolett bis vioIettbraun: "Pali
sander-H." z. T. "Jacaranda cabiuna", 
Brasilianisehes Rosen-H. (Dahlbergia 
nigra); Ostindisehes Palisander-H. 
(Dahlbergia V). 

~) Ringporigkeit erst bei starker Lupenver
groBerung festzustellen. 
t Breite der MarkstrahIen groBer als die 

Weite der Friih-H.gefaBe, H. geIb: 
Sauerdorn-H. (Berberis vulgari8). 

tt Breite der MarkstrahIen der Weite der 
Friih-H.gefaBe gIeieh oder schmaIer: 

* Kern-H. fehlend oder hellbraun: 
Rainweiden-H. (Ligustrum vulga
re), Bein-H. (Lonicera xylosteum 
L.). 

** Kern-H. hellviolett: Flieder (Sy
ringa vulgaris L.). 

*** Kern-H. rot: Faulbaum-H. (Rham
nus frangula L.). 

B. Zer8treutporige Laubholzer. 
Die Weite und meist aueh die Zahl der GefaBe 
nehmen innerhalb des Jahresringes vom Friih
H. zum Spat-H. allmahlieh ab; besonders dann, 
wenn die Jahresringe undeutlich oder iiber
haupt nicht kenntlieh sind, sind Weite und 
Zahl der GefaBe nur wenig oder nieht versehie
den im Friih- und Spat-H. Die GefaBe konnen 
gleiehmaBig verteilt oder in Reihen oder 
Gruppen geordnet sein. lm letzteren Falle ent
stehen mehr oder weniger auffii.l1ige Zeiehnungen. 

Holz 

Die GefiiBe sind bei manehen HoIzern als deut
liehe Poren siehtbar, bei anderen erst unter der 
Lupe kenntlieh. Eine seharfe Grenze zwisehen 
"ringporigen" .und "zerstreutporigen" Laub
holzern besteht in der Natur nicht, so daB es sieh 
in manehen Fallen empfiehlt, sowohl in .Abteilung 
.A wie B naehzusehen. 
1. .Alle oder doch viele Markstrahlen im Quer

sehnitt des Holzes breiter als der Querdureh
mess er der meisten GefiiBe und hi er oft sehon 
mit freiem .Auge siehtbar, zuweilen sehr auf
fiUlig. 
a) Markstrahlen ungefiihr gleich breit und 

nahe beisammen; .Abstande zwisehen ihnen 
wenig ungleieh. 
IX) GefiiBe auf bogig verlaufende helle 

Querzonen beschrankt: Proteaceen
holzer. 

~) GefaBe nicht auf Querzonen besehrankt, 
doeh in den Jahresringen im Friih-H. 
meist zahlreieher. H. gelblieh bis hell
braun. 

* lm Quersehnitt auffallig gezeiehnet 
t fiir das freie .Auge siehtbar: 

Zerstreutporige Eiehenholzer 
(Quercus). 

tt Erst unter der Lupe sichtbar: 
Kasuarinaholzer (Casuarina L.). 

** lm Querschnitt nieht auffallig ge
zeiehnet 
t Markstrahlen derb, auf allen 

Sehnitten in die .Augen fallend: 
Platanen-H. (Platanus orien
talis L. und P. occidentalis L.). 

tt Markstrahlen feiner, zuweilen 
erst mit der Lupe siehtbar: 
1. H. hell splintfarben, dabei 

etwas gelblieh oder rotlich: 
Steehpalmen-H. (!lex aqui
folium L.), PimpernuB (Sta
phylea pinnata L.) .Ahorn-H. 
(Acer L.), Buma-H. \Ka
pok) (Ceiba pentandra [L.] 
Gartn.), Barringtonia-H. 
(Barringtonia 8pec. Forst.), 
Hartriegel-H. (Cornus L.). 

2. H. geIblieh bis oekergelb: 
Westindisehes Seiden-H. 
(Fagaraflava [Vahl] Krng et 
Urb.), Ostindisehes Seiden
H. (Chloroxylon Swietenia 
A.D.e.), Hollunder-H. (Sam
bucus nigra L.). 

3. H. hellbraun: Traubenkir
sehen-H. (Prunus Padus 
L.). 

4. H. hell rotlichgelb oder hel
ler bis tie fer rotliehbraun: 
Zwetsehgen-H. (Prunus do
mestica L.), Vogelkirsehen
H. (Prunus avium L.), Bo
sambi-H. (Uapaca Staudtii 
Pax.), Baumheiden-H. (Erica 
arborea L.). 

5. H. kupferrot, Markstrahlen 
oftweiBlieh: Bose-H. (Staud
tia Kamerunensis (Warb.). 

6. H. dunkelbraun und sehwarz 
geadert: Zirieota-H. 

b) Breite, sehon dem freien .Auge siehtbare 
Markstrahlen nieht nahe beisammen, son
dern urn ungleiehe, bis 0,5 cm messende 
oder aueh breitere .Abstande voneinander 
entfernt. In denZwisehenraumen sehmale, 
erst mit der Lupe sichtbare Markstrahlen. 
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<X) Breite Markstrahlen scharf hervortre
tend, unter der Lupe von gleichmaBig 
dichtem Gefuge: Casuarina-H. (Gasua
rina L.), Rotbuchen-H. (Fagus sil
vatica L.). 

f3) Breite Markstrahlen oft weniger auf
fallend, unter der Lupe in schmale Pa
rallelstreifchen sich auflosend: Erlen
H. (Alnus), Gemeines HaseI-H. (Gory
lus avellanaL.), Baumhasel-H. (Gorylus 
colurna L.), Weiflbuchen-H. (Garpinus 
betulus L.). 

n. Markstrahlen schmaIer oder doch nicht brei
ter aIs die Gefafie, im Quer- wie im Tangen
tialschnitt des Holzes mit freiem .Auge zu
weilen noch wahrnehmbar, meist aber un
kenntlich, oft aufierst fein, bei manchen aus
landischen Holzern auf der Tangentialflache 
in Querzonen geordnet und hier (unter der 
Lupe) eine feine Querstreifung bewirkend. 
a) Die Querschnittsflache zierlich "ge

flammt", zeigt helle radiale, oft flammen
artig verzweigte Streifchen, gewohnlich 
auch konzentrische, das Fruh-H. der Jah
resringe bezeichnende helle Querzonen: 
Kreuzdorn-H. (Rhamnus cathartica L.), 
Hopfenbuchen-H. (Ostrya carpinifolia 
Scop.). 

b) Die Querschnittsflache zeigt schon dem 
freien .Auge oder doch unter der Lupe 
zahlreiche grobere oder aufierst feine, oft 
wellige und einander sehr genaherte Quer
streifchen, meist auf langere Strecken 
hin ununterbrochen verlaufend, seltener 
stellenweise nur kurz oder in Punktreihen 
aufgelOst, meist hell auf dunklem Grund 
(seltener umgekehrt) und an Gefafie sich 
ansetzend oder solche einschliefiend; im 
Langsschnitt bei kriiftiger .Ausbildung 
schmale Langsstreifen oder unregelmaBige, 
oft zackig verlaufende Querbinden bil
dend. Gefafie mitunter durch Kernstoff 
verstopft. 
<X) H. hell splintfarben, dabei etwas gelb

lich, grunlich, rotlich oder braunlich. 
t Querstreifchen sehr zart: Casua

rina-H., Nufibaum-H. (Albizza), 
Bosav-H. (Pachylobus edulis Don.), 
Kaukas. Flugelnu13-H. (Pterocarya 
fraxinifolia Spach.), Bokuka-H. 
Alstonia congensis Engl.), Nukon
ja-H. (Terminalia superb a Engl. et 
Diels). 

tt Querstreifchen derber, schon mit 
freiem .Auge sichtbar. 
* Hirnflache sehr auffaIJig ge

zeichnet, einem lockeren, weifl
lichen Fadengewebe ahnlich: 
Bongele-H. (Sterculia oblonga 
Mart.). 

** Hirnflache anders gezeichnet: 
Bonjanga-H., Sisako-H. 

f3) H. heller oder dunkler gelb bis rotlich
gelb od er satt gelbbraun. 

t Markstrahlen auf der Hirnflache 
scharf hervortretend, mit den 
Querstreifchen ein sehr auffalliges 
System einander kreuzender weifi
licher Linien bildend: Bongele-H. 
(Sterculia oblonga Mart.). 

tt Markstrahlen wenig hervortretend 
bis unkenntlich: Echtes Gelb-H. 
(Ghlorophora tinctoria Gaudich), 
Wulee-H. (Goula edulis Baill.), 
Odumbaum-H. (Ghlorophora ex-

celsa (Welw.) Benth. und Hook.). 
Erundu-H. (Piptadenia africana 
Hook. fil.), Kombolo-H. (Penta
clethra macrophylla Benth.), Bon
gongi-H. (Fillaeopsis discophora 
Harms), .Afzelia-bijuga-H., .Afri
kanisches Grenadille-H. (Diospy
ros), Gelbes Mahagoni-H., Irvingia
H. (lrvingia gabonensis Boillon), 
Sisako-H., .Afrikanisches Seiden
H., Lapacholholzer (Tecoma ipe 
Mart.). 

y) H. auf frischen Schnittflachen hell er 
oder dunkler rot, mitunter liingsstrei
fig. 

t Markstrahlen sehr fein, im Tan
gentialschnitt in Querreihen: .Afri
kanisches Rot-H. (Baphia nitida 
.Afzel.), Rotes Sandel-H. (Ptero
carpus santalinus L.), Muenge-H. 
(Pterocarpus Soyauxii Taub.), .Afri
kanisches Rosen-H. (Pterocarpus 
erinaceus Poir.), RotvioIettes Ko
nigs-H. 

tt Markstrahlen im Tangential
schnitt nicht in Querzonen: Blau
H. (Haematoxylon campechianum 
L.). 

15) H. heller oder dunkIer rotlichbraun 
(mahagonifarben), hell bis tief violett
braun oder fast kupferrot bis tief rot
braun. 

t Markstrahlen im Tangential-
schnitt in Querreihen: Padouk
holzer (Pterocarpus-Arten), Pali
sander-H. (Dalbergia nigra), Reb
huhn-H. (Andira inermis K~nth.). 

tt Markstrahlen im Tangential-
schnitt nicht in Querreihen: 
* Querstreifen der Hlrnfliiche 

schmaler als die Gefa13e weit. 
o Querstreifen iiu13erst zart, 

nur mit stark vergro13ern
der Lupe sichtbar: Pferde
fleisch-H. (Swartzia tomen
tosa D.C.). 

00 Querstreifchen grober, oft 
schon mit freiem .Auge 
deutlich: 

: GefaBinhalt weifl: Bon
gosi-H. (Lophira alata 
Banks.) 

.. GefaBinhalt dunkelrot 
bis schwarz: Rolo Ma
hagoni (Dysoxylon fra
serianum Benth.). 

... GefiiBinhalt nicht auf
fiillig: Calophyllum-H. 

** Querstreifen der HirnfJache 
breiter als die Gefii13e weit, 
vielfach unterbrochen: Cachon
H. 

c) H. bzw. Kern-H. tief rotviolett oder 
dunkeI braunviolett bis schwarzviolett, 
Gefafie mitunter durch Kernstoff ver
stopft: Machaerium-H. (Machaerium 
violaceum Vogel), .Afrikanisches Gre
nadille-H. (Diospyrosarten), Rebhuhn
H. (Andira inermis Kunth), Konigs-H. 
von Madagaskar. 

C) H. bzw. Kern-H. rein braun. 
t H.gleichmaBiggefarbt, Querstreif

chen derb: Odumbaum-H. (GhIo
rophora excelsa (Welw.) Benth. et 
Hook fil.). 
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tt H. abwechselnd heller und dunk
ler gezont, Querstreifchen sehr 
zart, GeflWe meist durch Kern
stoff verstopft: Westindisches 
Grenadille-H. (Brya ebenus D.C.), 
NuBbaum-H. (Albizzia), Schwarz
nuB-H. (Juglans nigra L.), Eben
holzer (Diospyros-Arten u. a.). 

'I)) H. durchaus oder iiberwiegend schwarz, 
Querstreifung der Hirnflache wenig 
deutlich: EbenhOlzer (Diospyros-Ar
ten). 

c) Auf der Hirnflache des Holzes sind meist 
schon mit freiem Auge oder doch mit der 
Lupe feine bis derbe, die GefiiBe einschlie
Bende, helle Piinktchen bzw. hell behOfte 
Poren sichtbar, mitunter in kurze Quer
oder Schragzeilen geordnet oder zu sol
chen verbunden; auBerdem nicht selten 
einzelne helle konzentrische Querlinien in 
wechselnden, oft weiten Abstanden und 
ungleichmaBiger Verteilung. 
IX) Die hell en Piinktchen oder Streifchen 

ziemlich gleichmaBig iiber die Quer
schnittsfliiche verteilt oder zonenweise 
sparlicher; Schragstreifchen iiberwie
gen nicht. 

t H. im Langsschnitt nicht auffallend 
dunkel (schwarzlich) gestreift ("ge
adert") oder gefleckt: 

1. H. hell splintfarben oder 
schwach gelblich, griinlich, 
rotlich oder braunlich: Schirm
baum-H. (Musanga Smithii 
R. Brown), Lorbeerbaum-H. 
(Laurus nobilis L.), echtes 
Quassia-H. (Quassia amara 
L.), Quassia-H. von Jamaika 
(Picrasma excelsa [Swartz.] 
Planch.), Orangenbaum-H. 
(Oitrus aurantium L.), Elango
baum-H. 

2. H. stellenweise gelblich mit 
rotlichgrauem oder griinlichem 
Tone: Sisako-H. 

3. H. lichtgelb, griinlichgelb bis 
sattgelb: Erundu-H. (Piptade
nia africana Hook. fil.), Kom
bolo-H. (Pentaclethra macro
phylla Benth.), Bongongi-I:l. 
(Fillaeopsis discophoraHarms.), 
Boco-H. (Inocarpus edulis 
Aubl.), Maracaibo-Gelb-H., 
Gelbes Mahagoni-H., Ostindi
sches Seiden-H. (Ohloroxylon 
Swietenia A.D.C.), Westindi
sches Seiden-H. (Fagara flava 
[Wahl.] Krug et Urb.), Buchs
hOlzer (Buxus), Moa-H. (Flin
dersia australis R. Br.). 

4. H. hellbraun bis asphaltbraun: 
Griinherz-H. (Nectandra Ro
dioei [Schomb.] Hook.), Lor
beerbaum-H. (Laurus nobilis 
L.), Mkweo-H. (Tylostemon 
Kweo Mildbr.). 

5. H. griinlichbraun bis heller 
oder tiefer gelbbraun: Griin
herz-H., (Nectandra Rodioei 
[Schomb.] Hook.), Afzelia bi
juga-H., Boembe-H., Griines 
Eben-H. (Diospyros chloroxy
Ion Roxb.), Lapacholholzer 
(Tecoma ipe Mart.). 
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6. H. rotlichgelb: Orange-H., 
Westafrikanisches Gelb-H. 
(Enantia chlorantha Oliv.). 

7. H. rotlich-grau bis hell er oder 
tiefer rotlichbraun: Adenan
thera-H. (Adenanthera pavo
nuna L.), Borneo-H., Afzelia 
bijuga-H., Guara-H., Java-H., 
Olea-H., Oleovermello-H. 

8. H. hellrotlich (lachsfarben) 
bis licht schokoladebraun: 
Wula-H. (Ooula edulis Baill.), 
Borneo-H., Tanda-H. (Rhizo
phora mangle L.), Katappen
baum-H. (Terminalia catappa 
L.). 

9. H. rosenrot (Kern-H.): Bobai
H. (Albizzia WeltwitschiiOliv.). 

10. H. fleischrot bis tief blutrot: 
Rotes Quebracho-H. (Schinop
sis balansae Engl.). 

11. H. tief gelbrot bis kupferrot 
(auf frischer Schnittfliiche): 
Pernambuk-H. (Oaesalpinia 
echinata Lam.), Westindische 
Rotholzer (Oaesalpinia), Sap
pan-H. (Oaesalpinia sappan 
L.), Bopande-H. (Uvaria Bus
genii Diels), Bope-H. 

12. H. lebhaft rotbraun (nach 
"Veilchenwurzel" duftend) : 
Veilchen-H. (Acacia homalo
phylla A. Cunn). 

13. H. violett (auf frischer Schnitt
flache braunlich): Amarant
H. (Oopaifera bracteataBenth.), 
Blauviolettes Konigs-H. 

14. H. schokoladebraun bis 
schwarzbraun: Ostindisches 
NuBbaum-H. (Albizzia), Vaca
pon-H. (Andira excelsa H.B. 
et K.). 

15. H. olivenbraun bis dunkel
schwarzgriin (Kern-H.): Pock
H. (Guajacum officinale) u. a. 

tt H. der Lange nach auffallend dun
kel bis schwarz gestreift ("ge
adert") : 

1. H. lichtbraun (gelblich oder 
rotlich): Zebra-H. (Oentro
lobium robustrum Mart.), Oli
yen-H. (Olea europaea L.). 

2. H. gelb: Palmyra-H. 
3. H. griinlich- bis rotlichgelb, 

violett nachdunkelnd: Bra
silianisches Gold-H. I. 

4. H. gelbrot, GefaBe z. T. durch 
Kernstoff verstopft: Coco
bolo-H. (Lecythis costaricen
sis Pithier). 

5. H.mattesoderlebhaftesBraun: 
* GefaBe meist durch Kern

stoff verstopft: Westin
disches Grenadille-H.( Brya 
ebenus A.D.C.). 

** GefaBe immer offen: Bar
sino-H. 

6. H. dunkelzimtbraun: Zebra
oder TigerhOlzer (Oentrolobi
um robustum Mart.) 

7. H. hell bis dunkel violett
braun oder tief rotlichbraun: 
Dalbergia nigra-H., Palisan
derholzer, Cocobolo-H. (Lecy
this costaricensis Pithier). 
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ttt H. im Langsschnitt durch breite 
dunkle Querstreifen auffallend ge
scheckt, etwa an eine Schlangen
haut erinnernd, rotlichbraun: Let
tern-H. (Brosimum A ublettii 
Poepp.). 

(J) H. im Querschnitt eigenartig "ge
flammt", durch meist schon dem freien 
Auge sehr auffallig helle, die GefaBe 
enthaltende Piinktchen, die vorwiegend 
in schrage Reihen geordnet sind und 
deren Richtung in den namlichen odeI' 
in aufeinanderfolgenden Querzonen 
haufig wechselt. Diese Querzonen 
sind auBerdem meist durch dunkle 
Grenzzonen geschieden, die durch spar
liches Vorkommen odeI' vollstandiges 
Fehlen del' hell en Piinktchen entstehen. 

t Markstrahlen auf del' Tangential
flache nicht in Querreihen: Euca
lyptushOlzer (Eucalyptus L.Herit. 
und Verwandte), Erundu-H. (Pip
tadenia africana Hook fil.), Kom
bolo-H. (Pentaclethra macrophylla 
Benth.), Bobai-H. (Albizzia Wel
witschii Oliv.), Orange-H., Dschun
gel-H. 

tt Markstrahlen auf del' Tangential
flache quer gereiht, diese daher 
fein querstreifig: Vera-H. (Bul
nesia arborea Engl.). 

d) H. auf del' glattgeschnittenen Querschnitt
flache zwischen den Markstrahlen weder 
fiir das freie Auge noch bei Lupenbetrach
tung mit hellen Piinktchen odeI' Streif
chen. In jedem Falle erscheinen die Ge
faBe als unbehOfte grobere odeI' feinere 
(selten verstopfte) Poren. Nur bei Her
stellung odeI' Glattung del' Hirnflache mit 
nicht hinlanglich scharfem Messer odeI' 
Hobel sowie bei Anwendung del' Feile 
konnen auch hie I' helle Zeichnungen ent
stehen, besonders bei harteren HOlzern. 
£x) GefliBe auf del' glatten Hirnflache des 

Holzes schon mit freiem Auge als deut
liche Poren unterscheidbar. Langs
schnittflachen meist sehr auffallig "na
delrissig" . 
tl. H. hell splintfarben odeI' etwas 

gelblich, griinlich odeI' braunlich: 
Entandrophragmaholzer (Entan
drophragma-Arten), Elangomba
H., Narrata-H., Buma-H., Kapok
H. (Oeiba pentandra [L] Gartn.), 
Campherbaum-H. (Oinnamomum 
camphora [L] Nees e Eberm.). 

t2. H. hell gelbbraun bis ockerbraun: 
Para-NuB-H., Mukonja-H. (Ter
minalia superba Engl. et Diels.), 
Campherbaum-H. (Oinnamomum 
camphora [L] Nees e Eberm.). 

t3. H. sattgelb bis orangegelb: Bra
silianisches Gold-H. n, Vinhati
co-H. (Enerolobium ellipticum 
Benth.). 

t4. H. hellgrau odeI' rotlichgrau bis 
heller odeI' tiefer braun: NuB
baum-H. ,SchwarznuB-H. (Juglans 
nigra L.), Kombo-H. auch Bokon
daholz (Pycanthus Kombo [Baill.] 
Warb.), Amber-H. (Liquidambar 
styracifluum L.), Adenanthera-H. 
(Adenanthera pavonina L.), Bo
sambi-H. (Upaca Staudtii Pax.), 
Jamaika-NuB-H. auch Ubita-H., 

Njabi-H. (Mimusops djave [La
ness] Engl.). 

t5. H. hell rotlich, lichter odeI' dunk
ler zimtbraun odeI' gelbrot bis 
kupferfarben: Bopande-H. (Uva
ria Busgenii Diels.), Kombo-, auch 
Bokonda-H. (Pycanthu8 Kombo 
[Baill.] Warb.), Adenanthera-H. 
(Adenanthera pavonina L.), Bosipi
H. (Oxystigma Mannii Harms), 
Okume-H. (Aucoumea Kleineana 
Pierre), Gambia - Mahagoni 
(Khaya-Arten), Sa pele - Mahagoni 
(Entandrophragma-Arten), Ameri
kanisches Mahagoni, Afrikanisches 
Mahagoni, BomM-H., Nduku-H., 
Timbamundi-H., Afrikanisches 
Birn-H. 

(J) GefaBe auf del' glatten Hirnflache des 
Holzes meist erst unter del' Lupe als 
deutliche Poren unterscheidbar, zu
weilen auBerst eng (in letzterem Falle 
die Langsschnittflichen fiir das freie 
Auge nicht odeI' kaum "nadelrissig"). 
tl. H. von heller Splintfarbung, dabei 

oft etwas gelblich, rotlich, braun
lich: 
* Breite del' Markstrahlen auf 

del' Hirnflache groBer als die 
Weite del' meisten GefaBe: 
Hiilsenbaum-H. (llex aqui
folium L.), Pimpernull-H.(Sta
phylea pinnata L.), Ahorn-H. 
(Acer-Arten), Prunusholzer 
(Splint-H.). 

** Breite del' Markstrahlen auf del' 
Hirnflache del' GefaBweite un
gefahr gleich: 
o Markstrahlen nul' mehrere 

GefaBweiten voneinander 
entfernt: WeiBes Sandel
H. (Santalum album L.), 
Ostafrikanisches Sandel-H. 
(Osyri8 tenuifolia Engl.), 
Linden-H. (Tilia-Arten), 
Kornelkirschen-H. (Oornus 
mas. L.), Rotes Hartriegel
H. (Oornus sanguine a L.), 
Blumenhartriegel-H. (Oor
nus florida L.), Splint-H. 

00 Markstrahlen samtlich odeI' 
doch zum grollen Teil ein
ander sehr genahert und 
sehr fein, GefaBe sehr eng: 
Spindelbaum ( Evonymus 
europaea L.), RoBkasta
nien-H. (Aesculus hippo
castaneumL.), Splint-H. von 
Birnbaum (Pirus ccmmu
nis), Apfelbaum (Malus 
communis Lam.), Elsbeer
baum (Sorbus torminalis 
Crantz), Vogelbeerbaum 
(Sorbus aucuparia L.), 
WeiBdorn (Orataegus oxya
cantha L.), Gemeines 
Schneeball-H. (Viburnum 
opulus L.), Wollig. Schnee
ball-H. (Viburnum lantana 
L.) Bein-H. (Lonicera xy
losteum L_). 

*** Breite del' Markstrahlen aui 
del' Hirnflache kleiner als die 
Weite del' meisten GefliBe: 
WeidenhOlzer (Salix-Arten), 
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PappelhOlzer (Populus-Arte:r.t), 
Erlenholzer (Alnus-Arten), BIT
ken-H. (Betulus-Arten), Tupelo
H. und andere Nyssa-Arten 
(Nyssa silvatica Marsh.), Din
jongo-H. (Kickxia elastica 
Preuss.). 

t2. H. im Kern griinlich bis hell griin
lichbraun: Pappel-H. (Populus), 
Tulpenbaum-H. (Liriodendron tu
lipifera L.). 

t3. H. im Kern lichter oder tiefer gelb, 
im Langsschnitt glanzlos, sehr fein 
bis nicht nadelrissig, GefaBe eng 
bis sehr eng: Spindelbaum-H. 
(Evonymus europaea L.), Buchs
baum-H. (Buxus sempervierns.), 
Westindisches Buchs-H. (Aspido
sperma Vargasii D. C.), Afrikani
sches Buchs-H. (Buxus Macowani 
Oliv.). 

t4. H. im Kern ockergelb, im Langs
schnitt glanzend, deutlich nadel
rissig: Primavera-H. (Tabebuia 
Donnel-Smithii Rose). 

t5. H. im Kern hell bis dunkel rot
lichgelb: Pappel-H. (Populus), 
Mbiapinja-H., Westafrikanisches 
Gelb-H. (Enantia chlorantha Oliv.). 

t6. H. im Kern rotlicb (hautfarben) 
bis braunlich, im Langsschnitt 
fein bis kaum nadelrissig: 
* Ohne oder fast ohne Glanz: 

Birnbaum-H. (Pirus communis 
L.), Apfelbaum-H. (Malus com
munis Lamark), EIsbeerbaum
H. (Borbus torminalis Crantz.), 
Vogelbeerbaum-H. (Borbus au
cuparia L.), WeiBdorn-H. (Ora
taegus oxyacantha L.), Splint-H. 

** Lebhaft gHinzend: Katsura-H. 
(Oercidiphyllum japonicum 
Lieb. et Zucc.). 

t7. H. im Kern hellrot bis gelbrot: 
* lm Langsschnitt deutlich na

delrissig: Weiden-H. (Balix). 
** lm Langsschnitt kaum nadel

rissig: Vikado-H., Rosa para
guata-H. 

t8. H. im Kern hellbraun bis 
asphaltbraun: Pfeffer-H., Gelbes 
Sandel-H. (Santalum album L.). 

t9 H. im Kern mattbraun bis licht 
graurotlich: JamaikaNuB-H. auch 
Ubila-H., Amber-H. (Liquidam
bar styracifluum L.). 

t1O. H. im Kern licht gelbbraun, 
schwach glanzend: Vogelbeer
baum-Kern-H. (Borbus aucuparia 
L.), Traubenkirschen-H. (Prunus 
Padus L.). 

tll. H. im Kern helIer oder tiefer rot
licbgrau oder rotlichbraun bis 
tief rotbraun: Kornelkirschen
kern-H. (Oornus mas. L.), Apfel
baum-H. (Malus communis La
mark.), Coccoloba-H. (Ooccoloba 
uvifera L.), Mbondo-H., EIsbeer
baum-Kern-H. (Borbus torminalis 
Crantz.). 

t12. H. im Kern dunkelrot oder rot
violett bis schwarzviolett; GefaBe 
zum Teil mit Kernstoff verstopft: 
Afrikanisches GrenadiIle-H. (Dio-

spyros), Australisches Gold-H., Ko
nigs-H. von Madagaskar. 

t13. H. im Kern hell er oder dunkler 
braun mit schmaleren oder brei
teren, unregelmaBig oder ziemlich 
parallel verlaufenden schwarzen 
Zonen oder iiberwiegend bis ganz 
schwarz: Ebenholzer (Diospyros
Arien vor aUem). 

Einheimische Laubholzer. 
Weidenhoizer. Stammpflanzen: Baumweiden, vor 
allem f,ilberweide, WeiBweide (Balix alba L.), 
Bruchweide, Knackweide (Salix fragilis L.), Sal
weide (Balix caprea). Das H. ist leicht (spez. Ge
wicht 0,43-0,63), sehr weich, grobfaserig, meist 
zahe und biegsam. Der Splint ist hell, der Kern 
hellrot oder mehr braunlich. 

Anatomie: Querschnitt: Das zerstreutporige H. 
besteht in seiner Hauptmasse aus derbwandigen und 
weitlumigen H.fasern und zeigt meist einzeln lie
gende zahlreiche GefaBe, die seltener zu zwei oder 
drei in Radialreihen angeordnet sind. lhre Weite 
schwankt zwischen 80 und 120 fl. Fast alle Mark
strahlen einschichtig ! Spiegel: Die GefaBwande sind 
dicht mit sechsseitig abgeplatteten kleinen Hof
tiipfeln bedeckt, die GefaBgliedenden haben eine 
einfache Durchbrechung. Die Markstrahlen sind 
10-20 Zellreihen hoch, die mittleren Reihen sind 
"liegende" Parenchymzellen, die obere und untere 
Reihe, die Kantenzellen, aber "stehende" Paren
chymzellen, also 2-4mal so hoch als breit. lhre an 
die GefaBe grenzenden Wande sind mit zahlreichen 
groBen Tiipfeln versehen, die den Maschen eines 
zierlichen Net .. es gleichen. lm auBersten Spat-H. 
des Jahresringes finden sich H.parenchymreihen. 

Verwendung: Zu Kisten-H., Blind-H., Ziindhol
zern, zum Bau von FluBkahnen, zu Zaunen und 
Weinbergpfahlen, .Sensen-, Harkenstielen, Kricket
schlagern u. a. Weiden-H.kohle zu Zeichenkohle 
und zu Schwarzpulver. Wichtig als gutes Ausgangs
material fiir Zellstoff und Papiermasse. Wichtig ist 
die Verwendungsmoglichkeit einzelner Weiden als 
Korb- oder Flechtweiden. AIs solche sind vor 
allem zu nennen die Korb- oder Hanfweide (Balix 
viminalis L.), die Purpur- oder Steinweide (B. pur
purea L.), die Silberweide (B. alba L.), die Reifweide 
(B. daphnoides Vill.), die Mandelweide (L. triandra 
L.) und ihre AbkOmmlinge. Die einjahrigen, oft bis 
3 m langen Flechtruten zeigen die anatomischen 
Merkmale des Weidenholzes. 
Pappeiholzer. Stammpflanzen: Pappeln und zwar 
die "Silberpappel", "WeiBpappel" (POpUlU8 alba 
L.), die "Schwarzpappel" (Populus nigra L.), die 
"Zitterpappel", "Aspe", "Espe" (P. tremula L.) und 
die "Pyramidenpappel" (P. pyramidalis Roz.). 
AlIe Pappelholzer sind zerstreutporige WeichhOlzer 
mit deutlichen Jahresrin~en und unkenntlichen 
Markstrahlen. Der Splint 1st immer weiB bis gelb
lichweiB, der Kern entweder weiB bei der Zitter
pappel oder gelbbraun bis braun bei der Silber
pappel und Pyramidenpappel, oft hellgriinlichbraun 
bei der Schwarzpappel. Das H.gefiige ist bei aJlen 
Pappeln ziemlich grob und langfaserig. Das H. ist 
sehr weich und glattspaltig und sehr leicht bis leicht. 
Das durchschnittlicbe spez. Gewicht im lufttrocke. 
nen Zustand schwankt zwischen 0,41 bei der Pyra
midenpappel, 0,45 bei der Schwarzpappel, 0,48 bei 
der Silberpappel und der schwersten der Zitter
pappel mit 0,51. Am Spiegel zeigen die Holzer mehr 
oder minder starken Glanz. Das Silberpappel-H. 
ist nicht fest und nur wenig biegsam, dafiir aber 
ziemlich elastisch. Auch das Schwarzpappel-H. und 
das der Pyramidenpappel ist wenig biegsam, aber 
auch weniger elastisch als das WeiBpappel-H. Das 
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Zitterpappel-H. zeichnet sich durch Festigkeit, 
Elastizitat und ziemlich groBe Biegsamkeit aus. 

Anatomie: Die anatomischen Verhaltnisse ent
sprechen ganz jenen bei den Weidenholzern. .Als 
in die .Augen falIende Unterschiede gegeniiber letz
teren sind das haufige Zusammenliegen von zwei bis 
drei, oft auch mehreren GefaBen in Radialreihen zu 
nennen und auf der Spiegelflache betrachtet die 
geringe Hohe der KantenzelIen der Markstrahlen, die 
jene der mittleren Zellreihen des Markstrahls nicht 
oder nur unwesentlich iibertrifft. Junges, vor allem 
.Ast-H. gleicht in anatomischer Hinsicht vor alIem 
in bezug auf den Bau der Markstrahlen ganz dem 
Weiden-H. 

Verwendung: Zu Blind-H., Innenausstattung 
von Eisenbahnwagen, ReiBbretter, Ziindholzer, 
Spanschachteln, Zigarrenkisten, Kisten, Packfasser 
fiir trockenen Inhalt oder Pech, grobe Schnitzarbei
ten wie H.schuhe, Mulden, Schiisseln, H.stifte, 
Furniere, Sperr-H., Spulen, RolIen, H.pfropfen. 
.Ausgezeichneter Rohstoff fiir ZelIstoff und Papier. 

Hainbuchen •• H., Weillbuchen.H. Stammpflanze: 
"Hainbuche", "WeiBbuche", "Hornbaum", "Hage
buche" (Garpinus betulus). Der an warmen Lagen 
iiber fast ganz Einopa, die Kaukasuslander, Klein
asien, Nordpersien verbreitete 6-25 m hohe Baum 
hat keinen dunkleren Kern. Das grauweiJ3e oder gelb
lichweiBe (daher WeiBbuche) zerstreutporige Hart
holz zeigt undeutlich wellig ausgebuchtete, grob
wellige Jahresringe. Die Markstrahlen sind un
kenntlich, oft viele beisammenliegend, so daB bis 
zu 0,5 mm breite "Scheinstrahlen" entstehen. Das 
schwere und harte H. hat eiu mittleres spez.Gewicht 
von 0,74 im lufttrockenen Zustand. Es ist sehr 
schwerspaltig, zah, feinfaserig und fest, aber nicht 
sehr dauerhaft. 

Anatomie: Hirnflache: Die GefaBe liegen teils ein
zeIn, teils zu zwei oder mehreren in radialen Reihen 
und haben eine Weite von 16-80 ft. Die meisten 
Markstrahlen sind eins- bis zweischichtig, in den 
"Scheinstrahlen" auch drei- bis vierschichtig. H.
parenchym ist in einschichtigen Querzonen vorhan
den. Spiegelflache: Gefalldurchbrechungen sind ein
fach. Dieengeren GefaBe zeigen an den Radialwan
den zarte Schraubenleistchen. Die Hohe der Mark
strahlen ist bis zu 0,80 mm, die der einzelnen dick
wandigen Markstrahlzelle 6 bis 17 /1. Tangentialer 
Langsschnitt: Die mehrschichtigen Markstrahlen 
sind oft nur in der Mitte mehrschichtig und dann in 
dem oberen und unterenTeil einschichtig, oder sel
tener in der Mitte einschichtig und oben und unten 
mehrschichtig. 

Verwendung: Werk-H. zu Hammer-, .Axtstielen, 
H.schrauben, Walzen, Schuhstiften, Schuhleisten, 
Zapfenlagern, Kammradern, ausgezeichnetes Brenu
H. und gute H .kohle, kein Bau-H. 

Birkenholzer. Stammpflanzen: "Gemeine Birke" 
"WeiBbirke", "Harzbirke", "Hangebirke" (Betula 
verrucosa Ehrh.) und die "Moorbirke", "Haar
birke" (Betula pubescens Ehrh.). Birken-H. ist 
ein Weich-H. von gelblieher oder rotlich weiBer 
Farbe ohne besonderen Kern mit meist deutlichen 
J ahresringen. Oft finden sich sog. "Markflecke" oder 
"Zellgange", dunklere Stellen im H., die FraB
gange von Fliegenlarven darstellen, die nachtrag
lich mit Wundparenchym ausgefiilIt wurden. Das 
mittelschwere H. hat im lufttrockenen Zustand 
ein spez. Gewicht von durchschnittlich 0,65, es ist 
ziemlich fein, langfaserig, weich, sehr schwer spaltig, 
sehr fest, zah und elastisch. Die Moorbirke iiber
trifft die gemeine Birke noch an Schwerspaltigkeit 
und Zahigkeit. Es hat im frischen Zustand groBe 
Neigung zum Schwinden, es kann bis 7 % des Frisch
volumens einbiiBen. Im Freien ist es wenig haltbar. 

Anatomie: Hirnflache: Die GefaBe liegen einzeln 
oder zu zwei und drei in Radialreihen, seltener sind 
Gruppen von vier bis sieben. Ihre Weite wechselt 
zwischen 30 und 130 ft. Die Markstrahlen sind 
ein- bis vierschichtig. Spiegelflache: Die GefaB
gliedenden sind leiterformig durchbrochen, die Ge
faBdurchbrechung zeigt 10-20 etwa 3 ft dicke 
Sprossen, die etwa 5-9 ft voneinander ent
fernt sind. Die Markstrahlen sind bis 0,4 mm hoch, 
diedickwandigen Markstrahlen 6-14 ft hoch, oft 
aber nur 3 ft breit. Die H.fasern sind meist dick
wandig und sparlich getiipfelt. H.parenchym
zellen sind sparlich. Tangentialer Langsschnitt: 
Die GefaBwande sind dicht mit winzigen etwa 3 ft 
groBen Hoftiipfeln bedeckt, die auch auf der Radial
seite sich finden, wenn die GefaBe an Markstrahl
zellen grenzen. Die Markstrahlen sind schlank 
spindelfOrmig. 

Verwendung: Kein Bau-H., aber Mobel- und 
Furnier-H. - Birkenmaser ist oft als "Japanisches 
Muskatholz" bezeichnet - und zu Deichseln, Fel
gen, Kummethornern, Radzahnen, Leitern, Gewehr
schaften, Trogen, Mulden,Loffeln, Kellen, H.schuhen, 
FaBreifen, Reisigbesen. BirkenruB zu Drucker
schwarze, Kupferdruckschwarze, Malerfarbe. Roh
stoff fiir Zellstoff und Papier. 

Erlenholzer. Stammpflanzen: Schwarzerle, Rot
Erle (Alnus glutinosa Gaertner), WeiB-Erle, Grau
ErIe (Alnus incana Moench). Das rotlichweiBe bis 
gelbrote H. bildet keinen gefarbten Kern aus, die 
Jahresringe sind oft schwachwellig ausgebildet. Die 
"unechten Markstrahlen" (Scheinstrahlen) zeigen 
auf der Spiegelflache mehr oder minder starken 
Glanz, auf dem tangentialen Langsschnitt dunklere 
bis spanlange Streifen. Das ziemlich leichte H. hat 
lufttrocken ein spez. Gewicht von durchschnittlich 
0,53. Schwarzerlen-H. ist weich, sehr leichtspaltig, 
aber von geringer Tragfahigkeit und Elastizitat, 
aber immer noch fester als das WeiBerlen-H., letz
teres schwindet auch starker. Das grobfaserige 
WeiBerlen-H. ist biegsamer und elastischer, auch hat 
es einen schwachen Glanz. Ein besonderer Vorteil 
des Erlenholzes ist seine Dauerhaftigkeit unter 
Wasser. 

Anatomie: Die Anatomie ahnelt sehr jener vom 
Birken-H. (s. S.366). Der auffalligste Unterschied 
ist in den GefaBdurchbrechungen zu sehen. Sie sind 
ebenfalls leiterformig. Die Sprossen sind aber diin
ner, durchschnittlich 1 ft dick, und der Abstand 
voneinander geringer, etwa 4 ft. Die Zahl der Spros
sen wechselt zwischen 12 und 25. Die Hoftiipfel der 
GefaBwandungen sind elliptisch und etwas groBer, 
6 ft breit und 4 ft hoch. H.parenchymzelIen sind 
haufig. 

Verwendung: Gerne im Berg-, Erd- und Wasser
bau, die Schwarzerle fiir grobe Schnitzereien, H.
schuhe u. a., bestes einheimisches Zigarrenkisten-H. 
WeiBerlen-H. zu Sperr- und Blind-H., durch ent
sprechende Behandlung in der Mobelschreinerei zum 
Bau von "Mahagoni-, Palisander- und Eben-H.
mobeln", in der Leistenfabrikation, im Klavierbau 
und als Rohstoff fiir Zellstoff und Papier. 

HaselnnU· H. Stammpflanze: H aselnuB (Gorylu8 
Avellana L.). Das rotlichweiBe, kernlose H. zeigt 
deutliche, scharfbegrenzte, oft sehr vorgewolbte 
Jahresringe mit manchmal erkennbaren unechten 
Markstrahlen. Das mittelschwere H. hat ein spez. 
Gewicht von 0,63, ist ziemlich weich, gut spaltbar, 
auBerdem gut biegsam, aber nicht sehr dauerhaft. 

Anatomie: Die H.anatomie ist vom Typus der 
Birke und Erle. Das Hasel-H. unterscheidet sich 
durch folgende Merkmale: Die GefaBe sind durch
schnittlich enger, zwischen 16 und 48 ft breit. Die 
GefaBdurchbrechungen sind leiterformig und haben 
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bei den weiteren GefaBen etwa fiinf, bei den engeren 
bis zu zehn Sprossen. Letztere sind um 3 fI dick 
und 6-20 fI voneinandk entfernt. Die GefaB
wande auf den Radialseiten zeigen manchmal 
zarte Schraubenleistchen. Die zahlreichen Hof
tiipfel auf den GefaBwanden sind 6-8 fI breit, ihr 
Spalt geht quer iiber den ganzen Tiipfel. Die ein
bis zweischichtigen, in den "Scheinstrahlen" oft 
mehrschichtigen Markstrahlen sind 240-320 fI hoch, 
die einzelne Markstrahlzelle 6-23, meist 11 p. 
Derb- bis dickwandige H.fasern sind zahlreich, H.
parenchymzellen haufig vorhanden. 

Verwendung: Klarspane in der Bierbrauerei und 
Essigfabrikation, zu Spazierstocken, Zahnstochern, 
H.sieben, Faschinen, FaBreifen u. a. In neuerer 
Zeit auch in der Flugzeugindustrie. 

Buchen-H. Stammpflanze: Buche, Rotbuche (Fa
gus silvatica L.). Das H. ist auf der Querschnitt
flache (Hirn) gelblichweiB mit einem Stich ins Rot
liche, ohne dunkleren Kern. Die GeHiBe (Poren) sind 
mit freiem Auge nicht sichtbar, also unkenntlich. 
Die Markstrahlen haben sehr verscbiedene Breiten. 
Die meisten sind unkenntlich, and ere sehr breit und 
scharf abgesetzt, so daB auf dem Querschnitt im 
Abstand von ungefahr 1 cm ein breiter deutlicher 
Markstrahl erscheint. Die Jahresringe sind sehr 
deutlich, da der an den Jahresring grenzende TeiI 
des Spatholzes dunkler gefarbt ist. Sie sind schon 
gleichmaBig, kreisformig mit leichten Vorwolbungen 
zwischen den breiten Markstrahlen. Am radialen 
Langsschnitt (Spiegel) zeigen sich die breiten Mark
strahlen als seidenglanzende, dunklere Querstreifen. 
Auf dem tangentialen Langsschnitt erscheinen sie 
als etwa 2 mm hohe, oft spindelformige dunklere 
Striche, die fUr Buchen-H. sehr charakteristisch sind. 
Das H. ist schwer. In frischem Zustand, mit einem 
ungefahren Wassergehalt von 45 %, hat es ein spez. 
Gewicbt von 0,99, lufttrocken mit 10-15 % Wasser
gehalt 0,74 und bei 1l0o gedarrt etwa 0,57. Es ist 
mittelhart, sehr tragfest und leicht spaltbar. Es ist 
wenig elastisch, dafiir aber leicht zu bearbeiten und 
bildet viel "Spiegel". 

Abb. 9. Buchenholz, radialer Qllerschnitt. 

Anatomie: Hirnschnitt: Die zablreichen Ge
faBe sind einzeln oder zu 2-3 nebeneinander und 

ziemlich gleichmaBig verteiIt, 16-18 fI breit. In 
den GefaBen finden sich oft Fiillzellen (Thyllen) mit 
gelbbrauner Wand. Markstrahlen ein- bis zehn- und 
mehrschichtig, oft bis ]60 fI breit, im toten H. re
gelmaBig gelb bis braun gefarbt. Die Hauptmasse 
des Holzes sind dickwandige H.fasern und Faser
trachelden mit rundem bis punktformigem Lumen und 
bis 25 fI Durchmesser. Spiegelflache: Die weiten Ge
faBe sind einfach durchbrochen (Abb. 9g), die engen 
GefaBe im Spat-H. zeigen leiterformige Durch
brechung mit 10-20 Sprosser'J., die 1-3 fI dick und 
etwa 1-6 fI voneinander entfernt sind (Abb. 9 t). 
Die GefaBe sind nur wieder gegen GefaBe und Mark
strahlzellen reichlich getiipfelt. Die Markstrahlen 
sind oft bis 2 mm hocb, die einzelnen Markstrabl
zellen dickwandig, oft mit unregelmaBigem Lumen, 
3-14 fI hoch, die Kantenzellen bis 28 fI hoch und bis 
10 fI breit. In den groBen Markstrahlen finden sich 
viele Zellen mit wetzsteinfOrmigen Enden. In dies en 
Zellen finden sich vereinzelt Kristalle von Calcium
Oxalat. H.parenchym ist reichlich vorhanden. 

Verwendung: Brenn-H., neuerdings auch bei uns 
Rohstoff fiir Zellstoff und Papier, aIs Bohlen- und 
Schwellen-H., im Schiffsbau zu Kielen, aIs Boden
belag (Parkettriemen), Stiegen-H., FaB-H., im Kla
vierbau und Mobelbau, Radfelgen, Radschuhe, 
Schlittenkufen, Pfliige, Kummetholzer, Futter
krippen, Schaufeln, Rechen, Flintenschafte, H.
schuhe, Stiefelbiilzer, Schuhmacherleisten, Biirsten
boden, Teller, Schiisseln, Hackbretter, KochlOffel, 
Wascheklammern, Vorhangstangen, chemische Be
darfsartikel wie Reagensglasgestelle. Auch zu me
dizinisch gebrauchter H.kohle, Carbo ligni puI
veratus. 

EichenhOlzer. Stammpflanzen: "StieI - Eiche", 
"Sommer-Eiche" (Quereus Robur L. = Q. pedun
culata Ehrh.) und "Stein-Eiche", "Trauben-Eiche", 
"Winter-Eiche" (Quereu8 8e8siliflora Salisb.). Die 
iiber fast ganz Europa verbreitete Stieleiche hat 
einen schmalen, gelblichweiBen Splint und einen 
gelbbraunen Kern. Die Jahresringe sind deutlich, 
vor allem wegen der Ringporigkeit des Holzes, denn 
in jedem Friih-H. findet sich ein ununterbrochener 
Ring von groBen Gefahen, dem dann gegen das 
Spat-H. zu sehr kleine unkenntliche GefaBe folgen. 
Das H. ist schwer, es weist im lufttrockenen Zu
stand ein spez. Gewicbt von 0,69-1,03 auf. Es ist 
dicht, hart, gut und leicht spaltbar, es ist sehr dauer
haft und haltbar, auBerdem das festeste und ela
stischste und tragkraftigste einheimische H. Ganz 
besonders dauerbaft ist Eichen-H. im Wasser, wo 
es im Laufe der Jahre steinhart wird. Aber aucb an 
der Luft und gegen den Wechsel von Trocken und 
NaB ist es auBerordentlich widerstandsfabig. Eine 
wertvoIle Eigenschaft ist in der sebr geringen Nei
gung zum Schwinden und Werfen zu erblicken. Der 
bohe Gerbstoffgehalt laBt daB Holz beim Liegen in 
eiBenhaltigem Wasser allmahlich durch Tintenbildung 
schwarzen. DaB H. der Trauben-Eiche ist jenem der 
Stiel-Eiche sehr ahnlich, nur etwas weniger hart. 

Anatomie: Hirnflache: Der breite hellbraune 
bis braune, gern nachdunkelnde Kern ist von einem 
schmalen weiBlichen oder gelblichweiBen 1-3 cm 
dicken Splint umgeben. Die Jahresringe sind 
deutlich, in ihnen ist das Friih-H. heller als das Spat
H. 1st das H. sehr engringig, so verwischt sich die
ser Unterschied. Neben sehr deutlichen 500-700 fI 
breiten Markstrahlen gibt es auch kenntliche, also 
viel schmalere und unkenntliche, also mit freiem 
Auge unsichtbare Markstrahlen. Das Eichen-H. 
ist deutlich ringporig, im Friih-H. finden sich weit
lumige GefaBe einzeln oder zu zweien in radialer 
Richtung hintereinander. Sie sind 200-300 f.1 

breit, also mit freiem Auge sehr deutlicb. Auf diese 
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Zone der weiten GefaBe folgen im Spat-H. zahlreiche 
dunnwandige, eckige bis runde, enge GefaBe von 
24-70 p, Weite, die in radialen Reihen, die sich 
oft gabeln, angeordnet sind. AuBerhalb des Fruh
holzes findet sich eine hell ere Streifung parallel zur 
Jahresringgrenze, die durch eingelagertes H.paren
chym hervorgerufen wird. Die Grundmasse des 
Holzes sind dickwandige H.fasern mit punktfor
migem Lumen (s. Abb. 10). Spiegelflache: Die brei
ten, schon mit freiem Auge sichtbaren Rillen sind 
die Langsschnitte der weiten GefaBe des Fruhholzes. 
Ihr eigentumlicher Glanz ist auf die blasigen Full-

Abb. 10. Eichenhoiz, Qllerschnitt. 

zellen (ThyIlen) zuruckzufiihren (Abb. 10 th), mit 
denen sie im Kern-H. ausgefullt bind. Die GefaB
durchbrechungen sind ringfOrmig. Die Markstrahlen 
erscheinen als breite Bander. Tangentialer Langs
schnitt: Die Markstrahlen zeigen sich als lange, 
dunkle, in der .Mitte dickere, bis 5 cm lange Linien. 
Auf 15qmm kommen durchschnittlich 16 Mark
strahlen, die 0,5 bis 1 mm breit sind. Die Spessart
eiche zeigt auf 15 qmm etwa 11 Markstrahlen von 
1-1,5 mm Breite, die 2-4 mm voneinander ent
fernt sind. 

Verwendung: Zu Unterwasser-, Erdbauten, 
EisenbahnschweIlen, Parkettboden, Vertiifelungen, 
Deckenverkleidungen, Treppenkonstruktionen, Tu
ren, als bestes FaB-H., Mobel und Mobelfurniere, 
Schiffsbau-H. 

Ulmen.H. Stammpflanze: "Ulme", "Ruster", 
"Feld-Ulme", "Rot-Ruster" (Ulmus campestris L.). 
Das ringporige H. hat einen rotlichbraunen oder leb
haft schokoladebraunen Kern, der von einem ziem
Hch breiten, 10-20 Jahresringe umfassenden, in 
frischem Zustand gelblichen Splint umgeben ist. 
Das schwere H. hat im lufttrockenen Zustand ein 
mittleres spez. Gewicht von 0,74. Es ist ziemlich 
hart, fest und elastisch, sehr schwerspaltig und 
dauerhaft. AuBerdem ist es lang- und grobfaserig 
und laBt sich gut polieren. 

Anatomie: Hirnschnitt: Das Fruhjahrs-H. ent
halt zahlreiche 130-340 p, breite GefaBe mit ein
facher Durchbrechung, die zu eins bis zwei radial an
geordnet sind. Das Spat-H. fiihrt zahlreiche in 
Reihen angeordnete enge, 40-60 p, weite GefaBe, 
die meist in welligen, zuweilen unterbrochenen Quer
streifchen verlaufen. Die drei bis sechs ZeIlen brei-

ten Markstrahlen sind schmal, kaum sichtbar, immer 
schmiiler als die GefaBe. Die GefaBwande zeigen 
spaltenformige Hoftupfel. In den GefaBen finden 
sich oft dunnwandige Fullzellen (Thyllen). Spiegel
flache: Die GefaBe des Fruhholzes bilden breite 
Rillen, in denen oft Fullzellen sich finden. Die 
Durchbrechungen sind einfach. Die Poren der be
nachbarten Hoftupfel an den Wand en benachbarter 
weiter GefaBe vereinigen sich oft zu langen Quer
spalten. Die engen GefaBe sind ebenfalls einfach 
durchbrochen und zeigen neben Hoftupfeln Schrau
benleistchen. H.parenchym begleitet die GefaBe. 
Die Markstrahlen sind 15-20 Zellen hohe Bander, 
daneben findensich auch kleinere. Die Markstrahlzel
len sind derbwandig, nur 8-12 p, hoch aber oft 150 p, 
lang. Derb- bis dickwandige H.fasern, die einfach 
getupfelt sind, bilden die Grundmasse des Holzes. 
H.parenchym- und Markstrahlzellen fuhren im 
Kern-H. gelb- bis rotbraunen Inhalt. Auch die H.
fasern sind meist gebraunt. Tangentialer Langs
schnitt: Die Fruh-H.gefaBe bilden grobe Langs
furchen, die Markstrahlen feine kurze Striche. Wenn 
die Markstrahlen glanzen, entsteht oft zierlicher 
Flader. 

Noch zwei Ulmenarten spiel en in Deutschland 
eine, wenn auch weniger bedeutende Rolle als die 
Gemeine DIme, das ist die "Flatter-DIme", "Bast
Ulme", "WeiBruster" (Ulmus effusa Willd.). Das 
sehr hellbraune Kern-H. nimmt nur etwa ein Drit
tel des Stammdurchmessers ein, ist also von einem 
sehr breiten, gelblichweiBen Splint (WeiBruster) um
geben. Das im Vergleich mit der Feldulme weniger 
dichte aber schwerer spaltbare H. ist sehr grob und 
langfaserig, glanzend, hart, biegsam, aber wenig 
elastisch. Es ist weniger dauerhaft und minder
wertiger als Feldulmen-H. Flatterulmen-H. ist das 
am wenigsten geschatzte Dlmen-H., das ahnlich 
wie Feldulmen-H. genutzt wird. Vor allem die 
Wagnerei gebraucht es. 

Das der Feldulme ahnliche, aber im Kern heller 
braune H. der "Bergulme", "Haselulme", "WeiB
ulme" (Ulmus montana Withering) ist sehr grob und 
langfaserig, glanzend, hart, fest, biegsam, ziemlich 
elastisch, maBig schwindend und sehr dauerhaft. Es 
ist leichter spaltig als Feldulmen-H. Das Berg
ulmen-H. erreicht im allgemeinen die Gute des Feld
ulmenholzes nicht, ist als Wagner- und Drechsler
H. viel verwendet. Im ubrigen wird es wie das Feld
ulmen-H. genutzt. 

Berberihen·H. Stammpflanze: "Sauerdorn", 
"Berberitzenstrauch" (Berberis vulgaris L.). Das 
auf frischem Schnitt mehr oder weniger lebhaftgelb
gefarbte, durch sehr deutliche Markstrahlen aus
gezeichnete Stamm-H. zeigt in der Mitte ein 3 bis 
5 mm dickes Mark. Bei alteren Stammen tritt eine 
braune bis braunlichrote Verkernung ein. Es wird 
gelegentlich zu Einlege- und Drechslerarbeiten ver
wendet, da es auch gut polierfahig ist. 

Wichtiger ist das Wurzel-H., das zu Farbe
zwecken, vor allem fur Schafwolle, Leder und Seide, 
aber auch zum Farben von Baumwolle und H. dient. 

Da dem Berberitzen-Farbe~H. oft Stamm-H. 
bzw. andere Wurzelholzer unterschoben bzw. bei
gemischt werden, sollen hier die anatomischen Ver
haltnisse, so weit sie zur Erkennung wichtig sind, ge
schildert werden. 

Anatomie: Die GefaBgliedenden des Stammhol
zes sind einfach durchbrochen. Die GefaBe des 
Fruhholzes sind 50-80 p, breit, meist einreihig an
geordnet, jene des Spatholzes 17-25 p, weit und lie
gen in radial en Reihen oder in Gruppen, die schrag 
tangential angeordnet sind. Diese engeren GefaBe 
zeigen feine Schraubenleistchen. Die GeflWe sind 
begleitet von Tracheiden sowohl im Fruh-H. wie auch 
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im Herbst-H. bis an dessen Grenze. Auch sie zeigen 
Schraubenleistchen. Die meist deutlichen Mark
strahlen sind groll und 30-130 p, breit, 3-10-
zellreihig und 0,5-2,5 und mehr mm hoch, daneben 
kommen vereinzelte kleinere, einschichtige Mark
strahlen vor. Die ziemlich dickwandigen Mark
strahlzellen sind 4-6 p, hoch. Nur die Kantenzellen 
der Markstrahlen sind 11-20 p, hoch. Die 8-11 p, 
weiten dickwandigen H.fasern haben kleine TiipfeI 
mit schiefgestelIten, schlitzformigen Poren und fUh
ren im Winter Starke. H.parenchym ist nicht vor
handen. Fiir das Wurzel-H. gilt folgendes: Die Ge
falle des Friihholzes sind groller, 80-130 p, weit, 
ein bis mehrreihig, die unregelmal3ig zerstreut lie
genden Gefalle des Spatholzes haben meist 17 -50 p, 
Weite. Die Markstrahlen sind 30-80 p, breit und 
0,3-1,7 mm hoch. Die Markstrahlzellen sind hoher, 
8-11 p, bzw. 19-30 p, hoch. Die dickwandigen 
H.fasern werden bis 14 p, breit. 

Verwendung: Zu EinIege- und Drechslerarbeiten, 
Wurzelholz zum Farben, zur Darstellung von Ber
berin. 

Birnbaum-H. Stammpflanze: Birnbaum (Pirus 
communis L.), sowohl aIs Wildform, "Wilder Birn
baum", "H.-Birne", wie auch als Kulturform, "Kul
tivierter Birnbaum". Das zerstreutporige Birn
baum-H. ist im Splint und Kern gleichmal3ig rot
lich, . also ohne dunkler gefarbten Kern. Kleine 
Markflecken sind jedoch haufig. Das sehr gleich
mal3ige, dichte, mittelschwere H. mit einem durch
schnittlichen spez. Gewicht von 0,71-0,73 im luft
trockenen Zustand ist ziemlich hart, schwer spaItig, 
ziemIich biegsam, aber wenig elastisch und gut zu 
bearbeiten und sehr schon politurfahig. 

Anatomie: Die Grundmasse des Holzes bilden 
dickwandige Fasertracherden. Zahlreiche H.paren
chymzellen durchsetzen die Grundmasse. Die zahI
reichen Gefalle liegen meist einzeln und sind ziem
lich gleichmal3ig iiber den Querschnitt verteilt, ihre 
Weite variiert zwischen 30 und 80 p" meist um 50 p,. 
Die Gefalldurchbrechungen sind einfach. Die un
kenntlichen Markstrahlen sind zahlreich, etwa 
13-14 auf dem MiIlimeter. Sie sind selten ein-, 
meist zwei- bis dreischichtig und meist 170-500 p, 
hoch. Die Markstrahlzellen haben eine Durch
schnittshohe von 13-15 p,. Sie sind mit den an
grenzenden Gefallen durch zahlreiche Tiipfel ver
bunden. 

Verwendung: Zu Furnieren, Mobeln, H.bild
hauereien und Schnitzereien, Mallstaben, ReiJlschie
nen, WinkeIn, Maschinenteilen, Druckformen, Werk
zeugen, H:.schrauben, Einlegearbeiten. Birnbaum-H. 
ist schwarz gebeizt und zwar durchgefarbt Ersatz 
fUr eingefUhrtes Eben-H. 

H. des wilden Apfelbaumes. Stammpflanze: "Wild
apfel", H.-apfel" (Malus communis Lam.). Das 
zerstreutporige H. mit einem rotlichweiJlen Splint 
und einem schonen rotbraunen, meist mit vie
len Markflecken durchsetzten Kern zeigt deut
liche Jahresringbildung, hervorgerufen "durch die 
oft auffallend dunklen Spat-H.zonen. Das ziemlich 
schwere, im lufttrockenen Zustand ein durchschnitt
liches spez. Gewicht von 0,76 zeigende H. ist ziem
lich hart und fest,..schwerspaltig, biegsam, aber wenig 
elastisch und schon zu polieren. Es ist wenig dauer
haft und schwindet stark. 

Anatomie: Sie gleicht sehr derjenigen des Birn
baumholzes. Die Zahl der Markstrahlen auf den 
Millimeter Querschnitt ist geringer, etwa 10-13. 
Die Hohe der Markstrahlzellen betragt im Mittel 
13-17/1. Im Gegensatz zum Birnbaum-H. sind die 
Gefalle auch im Friih-H. oft zonenartig gehauft. 

Verwendung: In der Tischlerei, DrechsIerei, 
Schnitzerei, zu Spielwaren, Fallpipen, Pfeifenrohren. 

Handworterbnch der gerichtlichen Medizin. 

H. des Elsbeerbaumes. Stammpflanze: "Elsbeere", 
"Ruhrbirne", "AtIasbeerbaum" (Sorbus torminalis 
Crantz.). Der rotlichweiJle, bald nachdunkelnde 
Splint umgibt einen rotbraunen Kern, der oft auch 
in der Ji'arbe vom Splint nicht unterschieden ist. 
Markflecken sind haufig. Die Jahresringe sind oft 
verwischt. Das mitteIschwere H. mit einem mitt
leren spez. Gewicht von 0,77 im lufttrockenen Zu
stand ist sehr fest, ziemlich hart und biegsam, auch 
sehr elastisch, aber schwer mit muscheligem Bruche 
spaltbar. 

Anatomie: Die einfach durchbrochenen Gefalle 
sind einzeln und gIeichmal3ig verteilt. Ihre Weite 
betragt 30-50 p" die Wande zeigen zarte Schrauben
leistchen. Von den zwei, seltener drei Zellen breiten 
Markstrahlen kommen 9-12 auf den Millimeter im 
Hirnschnitt. Die MarkstrahIzellen sind durchschnitt
lich 14-17 p, hoch. Die Grundmasse des HoIzes 
besteht aus deutlich mit HoftiipfeIn versehenen 
Fasertracherden, deren Wand oft auch schwer kennt
liche SchraubenIeistchen aufweist. Zwischen den 
Fasertracherden find en sich H.parenchymzellen. 
MarkstrahIzellen, H.parenchymzelIen und die Ge
£alle im Kern zeigen braunen InhaIt. . 

Verwendung: In der Wagnerei, Tischlerei, 
Drechslerei, im Musikinstrumentenbau (FlOten), zu 
WaschemangeI-RoIlen, KegeIn, H.schrauben, Mall
staben u. a. 
H. des Mehlbeerbaumes. Stammpflanze: MehIbeer
baum, Silberbaum, WeiJlbaum (Sorbus aria Crantz.). 
Das H. hat einen gelblichweiJlen oder rot lichen 
Splint und einen rotbraunen, meist hell rotbraunen 
Kern, der geIegentlich braun gewassert ist und auch 
Markfleckchen zeigt. Die Jahresringe sind meist 
etwas weIIig und scharf abgegrenzt. Das schwere H. 
hat lufttrocken ein spez. Gewicht von 0,88. Es ist 
hart, sehr zahe und feinfaserig. 

Anatomie: Die anatomischen Verhaltnisse gIei
chen ganz jenen des Elsbeerbaumholzes (s. oben). 

Verwendung: In der Tischlerei, DrechsIerei, In
strumentenfabrikation, Formschneiderei, XyIogra
phic. 
H. des Vogelbeerbaumes. Stammpflanze: "Vogel
beerbaum", "Gemeine Eberesche" (Sorbus aucu
paria L.). Das im Splint sehr hellrotliche, im Kern 
lichtbraune, mit Markfleckchen durchsetzte H. mit 
deutlichen, schon gerundeten Jahresringen ist gleich
mal3ig dicht. Es ist mittelschwer, mit einem spez. 
Gewicht von 0,64 im Iufttrockenen Zustand, ziem
lich hart und feinfaserig, fest, ziemIich elastisch und 
biegsam, aber aullerst schwer mit muscheligem 
Bruch spaltbar. 

Anatomie: Sie entspricht derjenigen der iibrigen 
Sorbusarten mit dem Unterschied, dall die zahI
reicheren Gefalle in ihrer Weite von 30-70 p, vari
ieren. Die MarkstrahIen sind in der RegeI zwei
schichtig, seltener einschichtig, die MarkstrahlzelIen 
meist 5,6-8 p, hoch. MarkstrahIzelIen und Kern
H.gefalle fUhren braunen InhaIt. 

Verwendung: In der Wagnerei, TischIerei, 
DrechsIerei, HoIzschnitzerei, das Wurzel-H. zu 
SpazierstOcken. 

H. der Traubenkirsche. Stammpflanze: Trauben
kirsche, FauIbaum, Ahlkirsche (Prunus Padus L.). 
Das H. hat einen gelblichen oder rotlichweiJlen, brei
ten Splint und heIIbraunen Kern. Die Jahresringe 
treten aIs feine Linien hervor. Das ailf dem Langs
schnitt gIanzende, vor aIIem im radiaren Langs
schnitt auffallend spiegeInde H. zeigt im frischen 
Zustand einen bittermandelahnlichen Geruch. Es 
ist mittelschwer mit einem spez. Gewicht von 0,61 
im Iufttrockenen Zustand, ziemlich weich, leicht
spaltig, ziemlich feinfaserig, leicht biegsam, elast,isch 
und glanzend. 
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Anatomie: Das zerstreutporige H. stimmt in 
seinem anatomisehen Bau mit jenem der Zwetsehge 
und der Vogelkirsehe iiberein. 

Verwendung: Fiir Wagner-, Tisehler-, Dreehs
lerarbeiten und im Instrumentenbau, fiir. Fenster
gesimse, SehlittenfiiBe, Spazierstocke, Stiele von 
Gartengeraten und Werkzeugen usw. Die jungen 
Stoekaussehlage konnen zu FaBreifen, Bindwieden 
verwendet werden. Aus den Zweigen werden maneh. 
mal "eehte Weiehselrohre" gemaeht. 

Linden-H. Stammpflanzen: Winterlinde, Steinlinde, 
kleinblattrige, ulmenblattrige oder riisterblattrige 
Linde (Tilia ulmifolia Seopoli), Sommerlinde, 
Wasserlinde, groB- oder breitblattrige Linde (Tilia 
platyphyllos Seopoli). Das H. beider Lindenarten 
ist auBerlieh sehr ahnlieh. Das H. ist von gleieh
maBiger Farbe, hat keinen dunkleren Kern und ist 
meist hellgelblieh, oft rnit einem leieht braunliehen 
oder rot lichen Stieh. Die Jahresringe sind wenig 
auffallig, die GefaBe unkenntlieh, die Markstrahlen 
auf der Hirnflaehe sehr fein und zahlreieh. Das sehr 
leiehte H. der Sommerlinde hat ein spez. Gewieht 
.im lufttroekenen Zustand von 0,32-0,59, ist sehr 
weieh, wenig tragfahig, aber ziemlieh elastiseh, da
gegen wenig biegsam, leieht spaltbar und sehr gleieh
maBig im Gefiige. Die Dauerhaftigkeit des Holzes 
ist eine geringe, es sehwindet maBig. Das H. der 
Winterlinde ist durehsehnittlieh etwas sehwerer, 
damit aueh diehter und fester. Die Biegsamkeit ist 
grOBer. Das Gefiige ist ein gleiehmaBiges, das H. ist 
leieht und gut sehneidbar, iiberhaupt leieht zu be
arbeiten, aber nieht glatt. 

Anatomie: Hirnflaehe: Das zerstreutporige H. 
zeigt zahlreiehe, 25-90 /l, weite GefaBe, die einzeln 
oder zu zweien und mehreren in Gruppen oder ra
dialen Reihen liegen. Die Markstrahlen sind meist 
zwei- bis viersehiehtig, selten einsehiehtig oder fiinf
sehiehtig. H.fasern bilden die Grundmasse. Spie
gelflaehe: Die GefaBgliedenden sind einfaeh dureh
broehen. Die GefaBwande gegen GefaBe und gegen 
Traehei'den sind dieht rnit meist seehsseitigen, 5 /l, 
breiten Hoftiipfeln besetzt, die einen quer oder 
sehragsitzenden Torus aufweisen. AuBerdem zeigen 
die Wande 3 /l, breite Sehraubenleistehen, die dureh
sehnittlieh 11 /l, voneinander entfernt sind. Die 
Markstrahlen sind 320 /l, bis mehrere Millimeter hoeh, 
die einzelnen starkgetiipfelten Markstrahlzellen sind 
meist 15 ft (8-24 ft) hoeh und meist um 30/l, breit. 
Die weitlumigen bis maBig diekwandigen, bis 27 ft 
breiten H.fasern sind sparlieh getiipfelt. H.paren. 
ehym aus 60-UO /l, langen und bis 24/l, breiten 
Zellen ist reiehlieh vorhanden. 

V erwendung: In der H. bildhauerei nnd Sehnit
zerei, in der Dreehslerei und Tisehlerei, vor allem 
als Blind.H., zu Tisehplatten, Kiiehenmobeln. Im 
Klavier-, Orgel-, iiberhaupt im Instrumentenbau, in 
der Wagnerei und Sehreinerei (Kisten-H.), zu sehr 
sehoner gleiehmaBiger H.wolle, als Rohstoff fiir sehr 
weiBen H.stoff und fiir Papier, zu H.kohle, vor allem 
Zeiehenkohle. 

Ro6kastanien-H., Kastanien.H. Stammpflanze: RoB
kastanie (Aesculus hippocastanus IJ.). Das zer
strentporige H. zeigt deutliehe Jahresringe, aber 
keinen Untersehied zwisehen Splint und Kern, 
die Markstrahlen sind unkenntlieh. Das feinfaserige, 
weiehe, leiehte, sehr gleiehmaBige H. hat ein spez. 
Lufttroekengewieht von 0,53, es ist leieht spaltbar, 
aber wenig elastiseh, wenig dauerhaft und wenig 
sehwindend. Im frisehen Zustand hat das H. einen 
eigentiimliehen, an geriebene Kartoffel erinnernden 
Gerueh. 

Anatomie: Die Grundmasse des Holzes bilden 
die miiBig dickwandigen, meist in Radialreihen an
geordneten Sklerenehymfasern, welehe sparliehe 

kleine Tiipfel aufweisen. Die einzelnen oder in Ra
dialreihen zu zwei bis sieben angeordneten GefaBe 
sind 30-60/l, weit und einfaeh durehbroehen. Die 
GefaBwand zeigt 5 /l, breite sehlitzformige Hoftiipfel 
und Sehraubenleistehen. Alle Markstrahlen sind ein
sehiehtig, die Zellen durehsehnittlieh 10-19/l, hoeh 
und 5-11 /l, breit und diekwandig. H.parenehym ist 
an den Spat-H.grenzen vorhanden. 

Verwendung: Haufig zu Sehnitzarbeiten, in der 
Dreehslerei, als Blindholz, beliebtes Kistenholz. 

AhornhOlzer. Stammpflanzen: Feldahorn, MaBholder 
(Acer campestre L.), Spit z ahorn , Leinbaum (Acer 
platanoides L.), Bergahorn, WeiBer Ahorn (Acer 
pseudoplatanus L.). Die Ahornholzer ahneln ein
ander sehr, aueh die Holzer der hier nieht behandel
ten amerikanisehen, asiatisehen und siideuropai
sehen Arten gleiehen in ihrem H. den einheimisehen 
Ahornen. Der bis 20 m hoeh- werdende, in Mittel
europa heirnisehe Feldahorn hat ein rotliehweiBes 
oder hellbraunes H., das mittelsehwer ist. Sein mitt
leres spez. Gewieht in lufttroekenem Zustand ist 
0,67. Das H. ist sehr hart, zah, sehr sehwerspaltig 
und wenig biegsam, aber sehr elastiseh und fest. Es 
sehwindet maBig und ist nur im Troekenen dauer. 
haft. Die Jahresringe zeigen auf der Hirnflaehe 
einen leieht welligen Verlauf. Das Feldahorn-H. 
neigt zur Maserbildung. Die sehr gesehatzte "Vogel
augenmaser" beim Ahorn entsteht dadureh, daB 
ruhende Knospen unentwiekelt bleiben, von dem 
sieh neubildenden H. umwaehsen, iiberwallt werden, 
wodureh die abenteuerliehen Zeiehnungen des in 
Bretter, Furniere usw. zerteilten Holzes entstehen. 
Der iiber ganz Europa verbreitete, bis 21 m hohe 
Spitzahorn hat ein rotliehweiBes helleres Kern-H. 
als der Feldahorn, das ziemliehfeinfaserig, aber noeh 
grobfaseriger als jenes vom Bergahorn ist. Das 
sehwere H. (spez. Gewieht ist lufttroeken im Mittel 
0,74) ist sehr hart, sehr fest, sehwer spaltig, ziemlieh 
biegsam, elastiseh und glanzend. Das maBig sehwin
dende H.laBt sieh leieht bearbeiten und gut polieren. 
Das wertvollste einheimisehe Ahorn-H. stammt von 
dem Bergahorn, der bis 32 m hoeh werden kann. 

Sein H. ist sehr hell, gelbliehweiB. Die sehon mit 
freiem Auge kenntliehen Markstrahlen auf Hirn und 
Spiegellassen das H. atlasglanzend erseheinen, wo
dureh es vom ahnliehen Linden-H. untersehieden 
werden kann. Das mittelsehwere H. hat lufttroeken 
ein spez. Gewieht von 0,53-0,79, ist ziemlieh fein 
aber kurzfaserig, sehr hart, fest, sehwer und gerad
spaltig, ziemlieh biegsam und elastiseh. Es sehwin
det maBig, aber es wirft sieh leieht und neigt zur 
RiBbildung. Es ist leieht zu bearbeiten und polieren. 
Gegen InsektenfraB ist es ziemlieh widerstandsfahig. 
Nur troeken ist es sehr dauerhaft. 

Anatomie: Die sparliehen GefaBe sind einzeln 
oder zu zwei bis fiinf angeordnet und 30-110 /l, 
weit. Die GefiiBgliedenden sind einfaeh dureh
broehen. Die Wandungen zwisehen den GefaBen 
sind mit groBen, 18 ft breiten polygonal abgeflaehten 
Hoftiipfeln mit runder oder querspaltiger Pore ver· 
sehen (Abb. 2 b, 3). Die zwei- bis aehtschiehtigen 
Markstrahlen haben gleichformige, ziemlieh diek
wandige Markstrahlzellen. Die Grundmasse des 
Holzes bilden H.fasern, deren Wande kleingetiipfelt 
sind und die in ziemlieh regelmaBigen radialen Reihen 
angeordnet sind. H.parenehym ist sparlieh vorhan
den, vor allem im auBersten Spat-H., wo es platten
formig und diekwandig ausgebildet ist, wodureh die 
seharf hervortretenden Jahresringgrenzen bedingt 
sind. 

Verwendung: Die Maserstiieke des Feldahorns 
sind ein besonders gesehatztes Furnier-H. fiir Mobel, 
Vertiifelungen. Das Feldahorn-H. spielt ebenflO 
wie das Spitzahorn-H. in der Tisehlerei und Dreehs. 
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lerei fiir Kegelkugeln, Peitsehenstiele, Pfeifen
kopfe u_ a. eine Rolle, aber aueh im Musikinstru
mentenbau und gelegentlieh zur Herstellung von 
Gewehrsehaften, Radkammen und aueh viel zum 
Bau landwirtsehaftlieher Gerate wird es gebraueht. 

Bergahorn-H. ist ein viel verwendetes Werk-H. 
fiir Parkettriemen, Furniere, Vertafelungen, in der 
Mobelsehreinerei und -Tisehlerei zu Tisehplatten und 
ganzen Mobeln. Die Wagnerei, Dreehslerei und 
Sehnitzerei gebraueht Bergahorn-H. vielseitig 
z. B. zu Wagenteilen, Werkzeuggriffen, Gewehr
schaften, Tellern, Mulden, Sehuhleisten, Schuhstif
ten usw. Auch im Musikinstrumentenbau vor allem 
fiir Streichinstrumente und Klaviere, zu feineren 
MaBstaben usw. wird es gebraucht. Der Brennwert 
des Holzes ist groB. Es gibt eine gute H.kohle wie 
auch gute Pottasehe. Letztere Verwendungsmog
liehkeiten werden heute kaum mehr geiibt. 

Faulbaum.H., Pulver.H. Stammpflanze: Faul
baum (Rhamnus jrangula L.). Der sehmale Splint 
ist gelblich und umsehlieBt den sehon hellroten Kern. 
GefaBe und Markstrahlen sind meist unkenntlieh. 
Das weiehe, ziemliehleiehte H. hat ein spez. Gewieht 
im lufttrockenen Zustand von 0,57-0,61. Es ist 
grobfaserig und leieht spaltig. Die Wande all er 
Elemente im Kern-H. sind rot gefarbt. Das Kern-H. 
ist gerbstoffreieh. 

Anatomie: Die ziemlich weitlumigen, maBig 
diekwandigen, in Radialreihen angeordneten H.
fasern bilden die Grundmasse. Die GefiiBe weehseln 
in GroBe und Anordnung sehr. Zuweilen ist die An
ordnung fast ringporig. Ihre Weite schwankt zwi
sehen 38-100 fl. Die GefaBglieder sind einfaeh 
durehbroehen. Die GefaBwande zeigen groBe, 8 fl 
breite polygonale Hoftiipfel und Sehraubenleistehen. 
Die Markstrahlen sind ein-, zwei- bis dreisehiehtig. 
Die diekwandigen Markstrahlzellen 20-38 fl hoeh, 
die mittleren in der Regel 10-14 hoeh. Ziemlieh 
kurze, gegen die GefaBe reiehlieh getiipfelte H.
parenehymzellen begleiten die GefaBe. 

Verwendung: Das H. dient zu kleinen Dreehsler
und Tisehlerwaren. Es liefert die beste H.kohle fiir 
SehieBpulver (Pulver-H.). Die Rinde (Cortex Fran
gulae) ist ein wiehtiges Heilmittel. 

Kreuzdorn.H. Stammpflanze: Gemeiner Kreuz
dorn (Rhamnus cathartica L.). Der sehmale gelbliehe 
Splint umgibt einen gelbroten bis roten Kern. Die 
ganz unregelmaBige gruppenweise Anordnung der 
GefaBe ruft eine zierliehe Flammung im H. hervor. 
Das H. hat ein spez. Gewicht von 0,62-0,8 im luft
trQekenen Zustand, es ist also ziemlieh sehwer, 
hart, schwerspaltig, grobfaserig und sehr haltbar. 
Die rote Farbe des Holzes riihrt von den rotgefiirb
ten Wanden her. Aueh in den GefaBen findet man 
manehmal rote oder braune Kernsubstanzen. Das 
H. ist gerbstoffhaltig. 

Anatomie: Die diekwandigen H.f1tsern bilden die 
Grundmasse. Die ungleieh verteilten GefaBe sind 
25-70 fl weit. Die GefaBgruppen verlaufen sehr 
unregelmiWig, aueh schrag, wodurch die geflammte 
Zeichnung entsteht. Die GefiWglieder sind einfach 
durchbrochen. Die GefaBwande haben Hoftiipfel 
mit deutlieh verdiekter SehlieBhaut und Schrauben
leistchen. Die Markstrahlen sind meist zweischieh-

tig. d S h" t St·· k H H " Verwen ung: c ongemaser e ue e,,, aar- . , 
sind in der Mobelschreinerei und in der Galanterie
warenindustrie fiir kleine Gegenstande beliebt. Aueh 
Tabakspfeifen, Pfeifenrohre u. a. werden daraus 
gefertigt. 

Kornelkirschen-H. Stammpflanze: Gelber Hartrie
gel, Kornelkirsche (OornuB maB L.). Das H. hat rot
liehweiBen Splint und einen seharf abgesetzten, tief-

rotbraunen Kern, der am Quersehnitt weder Jahres
ringgrenzen noeh GefaBe noeh Markstrahlen deut
lieh zeigt. Das H. ist sehwer, hat ein spez. Gewieht 
von 0,88-1,03 im lufttroekenen Zustand, es ist sehr 
hart und sehr fest, aueh sehr sehwer spaltbar, po
liert sieh gut, sehwindet aber leicht. Alle Wande der 
Kern-H.elemente sind braun, die Hohlraume fiihren 
oft braunen Inhalt. 

Anatomie: Die Grundmasse des Holzes sind bis 
22 fl breite, diekwandige Fasertraehelden. Die 
meist einzeln liegenden, sehr zahlreiehen GefaBe 
sind 25-100 fl weit. Die sehraggestellten Glied
end en sind leiterformig durehbroehen, sie zeigen 
bis 40 oft gegabelte Spangen. Die einsehichtigen, 
oft in der Mitte zwei- bis dreisehiehtigen Mark
strahlen bestehen aus diekwanoigen, auf der Tall
gentialflaehe dieht getiipfelten Zellen. H .parenehym
zellen begleiten die GefiiBe und sind in der Grund
masse des Holzes verstreut, sie erreiehen eine Lange 
von 130 fl und eine Weite von 14 fl. 

Verwendung: Zu Dreehslerwaren, Radkammen, 
Sehuhstiften usw. H. fiir "Ziegenhainer" (Spazier
stoeke). 

Rotes Hartriegel.H. Stammpflanze: Roter Hart
riegel (Cornus sanguinea L.). Cornus hat ein rotlieh
weiBes H. ohne gefarbten Kern mit deutliehen, dureh 
dunkle Spat-H.zonen abgesetzten Jahresringen. Das 
H. ist leiehter als jenes der Kornelkirsehe (spez. Gew. 
in lufttroekenem Zustand 0,77-0,81) und aueh we
niger dieht, aber sehr hart, fest, zah, auBerst schwer 
spaltbar und stark sehwindend. 

Anatomie: Sie ist jener der Kornelkirsehe sehr 
ahnlieh, die mehrsehiehtigen bis vier Zellsehiehten 
breiten Markstrahlen sind zahlreieher. Die Ele
mente sind meist ungefiirbt. Das H. enthalt Gerb
stoff. 

V erwendung: Wie das H. der Kornelkirsehe. 

Eschen-H. Stammpflanze: Gemeine Esehe (F'raxi
nus excelsior L.). Das im Quersehnitt deutlieh ring
porige H. zeigt nur bei alteren iiber 40 Jahre alten 
Baumen einen deutliehen, dann hellbraunen Kern. 
Das sehwere H. hat lufttmeken ein spez. Gewieht 
von 0,57-0,94, im Mittel 0,75. Es ist ziemlieh fein 
und langfaserig. Das auf Spaltflaehen glanzcnde H. 
verfarbt naeh einiger Zeit in ein leiehtes Violett. Es 
ist ziemlieh hart, elastiseh, sehr tragfiihig, sehwer, 
aber gerade spaltig und laBt sieh leicht polieren. 

Anatomie: Die "Ringporen", die GefiiBe des 
Friihholzes sind 120-350 fl weit, sind zu zweit od er 
dritt in radialen Reihen angeordnet, die iibrigen viel 
engeren GefiiBe stehen einzeln oder in Gruppen. Sie 
sind diekwandig und einfaeh durehbroehen, meist 
mit geneigten Endflaehen der GefiiBglieder. Die 
GefaBwande sind mit kleinen 5 fl breiten Hoftiip
feln mit sehlitzformigen Poren besetzt, die oft zu 
mehreren in Furehen der GefaBinnenwand miinden. 
Die Markstrahlen sind meist zwei- bis fiinfsehiehtig. 
Die Markstrahlzellen sind 8-19 fl hoeh und breit, 
ziemlieh diekwandig und gleiehformig. Auf dem 
TangentiaJabsehnitt treten innerhalb der Mark
strahlen dreieekige Interzellularraume auffallig in 
die Erseheinung. Diekwandige, kleingetiipfelte, bis 
27 fl breite Sklerenehymfasern sind sehr zahlreieh, 
sie bilden die Grundmasse des Holzes. Die H.
parenchymzellen sind zahlreieh vorhanden. Sie 
umgeben die GefaBe und bilden Bander an der 
Spat-H.grenze mit diekwandigen, bis 32 p, breiten 
Zellen, deren Wande eine zahlreiehe einfaehe Tiipfe
lung aufweisen. 

Verwendung: Wagner- und Werkzeug-H., zu 
Stielen, Handgriffen, Masehinenteilen, als Mobe~-H.; 
in der Prazisionsmechanik zu MaBstaben, zu Sklern, 
Sport- und Turngeraten, in der Flugzeugindustrie. 
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Liguster-H. Stammpflanze: Rainweide (Ligustrum 
vulgare L.). Das H. hat ein lichtgelb bis braunes 
Kern-H., das schwer (spez. Gewicht lufttrocken 
0,92-0,95), sehr hart, fein und dichtgefiigt ist. 
Holunder-H. Stammpflanze: Holler, Schwarzer 
Hollunder (Sambucus nigra L.). Der Holler bat ein 
gelblichweilles H. mit einem wenig auffalligen gelb
lichgrauen Kern. In der Mitte findet sich ein bis 
11 mm breites weiBes Mark. Der H.querschnitt 
zeigt deutliche wellige Jahresringe, in dene~ die 
hellen Friihjahrszonen hervortreten. Das mItt el
schwere H. hat lufttrocken ein spez. Gewicht von 
0,53-0,76, es ist hart und zah, leicht spaltbar, aber 
stark schwindend und auch wenig dauerhaft. Das 
machtige Mark besteht aus gleichmaBigen, diinn
wandigen, grollen, mit Luft gefiillten Parenchym
zellen. 
Schneeballholzer. Stammpflanzen: Gemeiner Schnee
ball, Wasserholder (Viburnum opulus L.) und Wol
liger Schneeball (Viburnum lantana L.). Der ge
meine Sckneeballhat ein gelbbraunes Kern-H. mit un
deutlichen Jahresringen. Es ist schwer (lufttrocken 
spez. Gewicht 0,89), schwerspaltig, aber gut, zu 
drechseln. Das H. des wolligen Sckneeballs hat emen 
lebhaft rotlich-gelbbraunen Kern. Das H. ist schwer 
(0,84 spez. Gewicht lufttrocken), hart, schwerspal
tig, gut zu drechseln. 

Verwendung,' Pfeifenrohre, Spazierstocke, kleine 
Drechslerarbeiten. 
Rein-H. Stammpflanze: Gemeine Heckenkirsche 
(Lonicera xylosteum L.). Der Strauch hat ein H. mit 
einem weilllichen Splint und gelbbraunem Kern mit 
deutlichen, durch feine, scharfe, helle Grenzlinien 
abgesetzten Jahresringen. Das schwere H. hat luft
trocken ein spez. Gewicht von 0,90 und ist sehr 
dicht, ziemlich schwer spaltbar und sehr dauerhaft. 
Das Bein-H. ist das zaheste unserer Holzer. Es wird 
zu kleinen Drechslerarbeiten, Pfeifenrohren, Spa
zierstocken u. a. verwendet. 

Schrilttum. 
Burger8tein: Vergleich.-anatom. Unters. des Fichten- und 

Liirchenholzes. Denkschr. d. math. naturw. Klasse d. K. Akad. d. 
Wiss. Wien LX (1893). - Gistl, E.: NaturgeschichtI. pflanzI. 
Rohstoffe. Miinchen 1938. - Hartig, E.: Die anatom. Unterschei
dungsmerkmale der wichtigeren in Deutschland wachsenden Hiilzer. 
4. Aufl. Munchen 1898. - Hartig, E.: Holzuntersuchungen. 
Berlin 1901. - Wilhelm: In v. Wie81la', J.: Die Rohstoffe des 
Pflanzenreichs. 4. Aufl. Leipzig 1927. Gilltl. 

Holzkohlengasvergiftung siehe Koklenoxyd. 

Holzschliff siehe Papier. 

Homosexualitat. (Vgl. auch Art.: Sittlich
keitsverbrechen. ) 

Nach Hartwick ist die Homosexualitat angeboren. 
"Ausschlaggebend ist die Veranlagung." Entschei
dend ist die "perverse Empfindung gegeniiber dem 
eigenen Geschlecht". Er legt also entscheidenden 
Wert auf die Empfindungsrichtung, nicht auf die 
Triebhandlung. - Hartwick unterscheidet die blolle 
Neigung zum eigenen Geschlecht, die Effemination, 
das weibische Wesen des Mannes und die V iraginitiit, 
d. h. das mannliche Wesen der Frau, und endlich den 
Zustand, dall "sich die Korperform derjenigen 
nahert, welcher die abnorme Geschlechtsempfindung 
entspricht" (.Androgynie, Gynandrie). Das Ge
schlechtsleben der Homosexuellen ist nach Hartwick 
sehr friih und abnorm stark entwickelt. Die geistige 
Liebe ist oft "schwarmerisch gesteigert". Placzek 
bezeichnet aIs Homosexualitat "die erotische Nei
gung zu Personen des gleichen Geschlechtes". Er 
fiihrt nicht mit Unrecht aus, dall der Ausdruck 
"Liebe zu Personen gleicben Gescblecbtes" eine zu 
unbestimmte Bezeichnung sei, weil es, solange keine 

geschlechtlichen Handlungen vorkamen, "auch kein 
sicheres Merkmal gebe, ... das den geschlechtlicben 
Charakter einer Liebe ... mit Sicherheit erkeimen 
lasse". Er legt dar, daB durcb die homosexuelle 
Triebrichtung "sehr haufig die Berufswahl bestimmt 
werde". Die Homosexualitat komme "auffallend 
baufig unter . Dicbtern und Kiinstlern" bei beiden 
Geschlechtern vor. - Fiir die Erklarung der Homo
sexualitat bleibt nach Placzek vorlaufig nur die An
nahme einer primaren angeborenen Anlage. "Wel
cher Art der konstitutionelle Faktor ist, bleibt noch 
ungeklart". Placzek stellt sich auf den Standpunkt, 
daB es bedenklicb sei, "die Homosexualitat einseitig 
unter dem Gesichtspunkt der ... Keimdriisenanoma
lie ... anzusehen". - Von besonderer Bedeutung 
ist die folgende Stellungnahme Placzeks,' "Mit der 
vorlaufigen Amiahme einer angeborenen Anlage ... 
ist aber keineswegs ausgeschlossen, daB zu irgend
einer Zeit der geschlechtlichen Entwicklung, solange 
die Triebrichtung noch undifferenziert ist, auBere 
Einfliisse richtunggebend wirken". Diese Auffassung 
Placzeks erscheint sebr iiberzeugend. Sie begegnet 
sicb mit der Ansicht M aranons, der sagt, daB der 
Jugendliche in der Pubertat unter den EinfluB von 
Erlebnissen gerate, welche die schon vorbandene 
krankhafte Anlage fordern oder das urspriinglich 
Gesunde iiberwucbern. Maranon steht bier (im 
Gegensatz zu Freud) auf dem Standpunkt, dall die 
echte Homosexualitat im Pubertatsalter selten sei. 
Die Mehrzahl der Falle von wirklicher Homosexuali
tat, denen man in diesem Lebensalter begegne, seien 
Falle, in denen die Homosexualitat durcb die Ver
fiihrung anderer herangewachsener oder alter Homo
sexueller bervorgerufen worden sei. Die Falle von 
kongenitaler Homosexualitat sind nacb Maranon 
sehr selten. Bei diesen seltenen kongenitalen Fallen 
besteht eine organische Pradisposition zur Homo
sexualitat. Aber auch bei diesen Fallen fand Mara
non Einfliisse des Umgangs, der Verfiihrung oder 
der verkehrten Erziehung. Auf der anderen Seite 
glaubt Maranon, daB trotz der ungiinstigen Anlage 
eine geeignete Fiihrung durch Arzt, Erzieher oder 
Eltern eine Bahnung der Libido zur normalen Trieb
richtung bewirken kann. Absonderliche Aullerungen 
der Libido diirfen nicht von vornberein als bomo
sexuelle Triebrichtung gedeutet werden. Sie konnen 
vielmehr nach M aranons Ausfiihrungen iiberstei
gerte Kundgebungen einer normalen Entwicklungs
phase sein. Das ist z. B. der Fall bei leidenschaft
lichen, aber idealen Freundschaften junger Leute 
desselben Geschlecbts. Hier ist es scbwer abzugren
zen, wo das Normale aufhort und die Freundscbaft 
eine homosexuellgeschlechtliche Form annimmt. 
In dieser Pbase kann ein schroffes Verhalten des 
Erziehers durch seinen Widerstand die Entwicklung 
sehr ungiinstig beeinflussen. Nach den Erfabrungen 
des Verf. diirfte die kongenitale Homosexualitat 
nicht so selte:q sein, wie Maranon annimmt. Aller
dings wurde bei Jugendlichen baufig beobacbtet, 
daB wabrend der PubertatBzeit infolge von Ver
fiihrungen passagere homosexuelle Triebrichtungen 
geziichtet werden, die freilich nicht aIs echte homo
sexuelle Triebrichtungen anzusehen sein diirften. 
Die echte homosexuelle Triebrichtung ist nach den 
Erfahrungen des Verfassers vielmehr kongenitaI. 
Ein Beispiel fiir eine passagere homosexuelle Trieb
richtung ist der nachfolgende Fall, in dem der Be
troffene nach Wegfall ungiinstiger Einfliisse spat er 
wieder zur Norm des heterosexuellen Geschlechts
lebens zuriickgekehrt ist (Pseudohomosexualitat): 

Ein Vater hatte seinem 16%jahrigen Sohn einen 
Hauslehrer beigegeben. Dieser Hauslehrer war ein 
echter Homosexueller. Eines Tages verschwand er 
mit seinem Scbiiler aus dem Elternhaus. Nacb 
langem, vergeblichem Suchen ergaben die polizei-
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lichen Ermittlungen, daB der Junge von seinem 
Lehrer in ein Knabenpensionat gebracht word en 
war, in dem homosexuelle Lehrer nackt unterrich
teten und die Schuler planmaBig verfUhrten. Man 
fand bei dem Jungen zahlreiche Briefe des ehe
maligen Hauslehrers, in denen sich Gedichte mit 
dem Refrain fanden: ,,0 du schoner Gotterknabe!", 
wahrend der Junge seinen Lehrer mit: "Mein heW
geliebter Onkel!" anredete. Der Jugendliche wurde 
durch energischen Zugriff aus dieser homosexuellen 
Atmosphare herausgerissen. Jedoch lOste die Sehn
sucht nach seine m Lehrer vorubergehend eine reak
tive Seelenstorung aus. Er uberwand aber seine 
passagere homosexuelle Triebrichtung und ist nach 
zuverlassigen Mitteilungen ein gesunder Ehemann 
geworden, der in einer durchaus glucklichen und 
harmonischen Ehe lebt und gesunde Kinder gezeugt 
hat. 

Eine passagere Triebrichtung eben geschilderter 
Art ist nicht der Ausdruck einer echten Homosexuali
tat. Fur eine echte Homosexualitat ist nach den 
Erfahrungen des Verfassers, die sich mit denen 
Placzeks decken, die konstitutionelle Anlage ent
scheidend. Beweisend fur eine solche Auffassung 
von der konstitutionellen Bedeutung der Homo
sexualitiit ist der nachfolgende Fall eigener Be
obachtung: 

Der Betreffende spielte als Junge gern mit mann
lichen Puppen, legte sie in sein Bett, umarmte sie 
und erbat sich als Weihnachtsgeschenk eine Puppe, 
die mannlich sein muBte. Er besuchte das Gym
nasium undwurde spat er, nachdem er die mittlere 
Reife erhalten hatte, in den Verwaltungsdienst uber
nommen. Mit jungen Madchen zusammengebracht, 
damit eine Verlobung zustandekomme, klagte er 
uber furchtbare Beengung iill Halse, fing in unge
wohnlicher Weise an, am Kopf und im Gesicht zu 
schwitzen, sprang auf und verlieB die gastliche 
Statte, weil er es nach seiner Angabe vor Angst 
nicht habe aushalten konnen. Zum Stadtsekretiir 
aufgeruckt, stellte er in der Verwaltung bei einigen 
Beamten Unterschleife fest und erreichte eine 
Sauberungsaktion und die Entlassung einiger Be
amter, die dadurch naturgemaB seine personlichen 
Feinde wurden. Sieuberwachten durch Spitzel sein 
Privatleben und stellten fest, daB er einen Teil der 
Jugend der betreffepden Stadt zu Gastmiihlern ein
lud; samtliche Teihiehmer saBen nackt an der gast
lichen Tafe!' Der Gastgeber las dabei deutsche -ober
setzungen der Oden des Horaz vor und zwar nament
lich Trinkoden, bei Qeren Lektlire sich die Mitglieder 
del' Gesellschaft die weinfeuchten Scblafen bekriinz
ten, Nackttanze auffuhrten und auf besonders her
gerichteten Lagern homosexuelle Handlungen vor
nahmen. Eines Tages wurde die ganze Gesellscbaft 
durch die Kriminalpolizei ausgehoben. Nach einiger 
Zeit wurde der Gastgeber verhaftet und erziihlte 
mit tiefer Reue dem Unterzeichneten bei dessen Be
such im Untersuchungsgefangnis die Tragik seines 
homosexuellen Werdeganges. Die Homosexualitiit 
war nach dem Ergebnis del' Untersuchung erwachsen 
auf dem Boden einer psychopathischen Konstitution. 

Es gibt unter den Homosexuellen anstandige 
Personlichkeiten, die unter ihrem Triebe ethisch 
leiden. Leider gibt es aber auch unter ihnen sehr 
oft schlechte Charaktere und gefahrliche Patrone, 
die ihren Geschlechtspartner in ubler Weise nach 
stattgehabtem Sexualverkehr ausnutzen und mit 
Erpressungen bedrohen. Ein krasses Beispiel dafur 
ist der nachfolgende Fall: 

K., geb. 24.2. 1906, entstammte einer neu
rasthenischen Familie. AIs Primaner verlieB er die 
Schule und wurde Kellner, setzte aber in seiner Halt
und Interesselosigkeit die Lebre nicbt fort. Er zog 
planlos im Lande umher, betatigte sich als Musiker, 

Hotelpage, Falschspieler. 1924 hielt er sich in Berlin 
auf und war der dortigen Polizei als Strichjunge 
bekannt. In Hamburg verkehrte er in Unterwelt
kreisen, suchte seinen Erwerb im Falschspiel und in 
der Prostitution. Cocain und and ere Rauscbgifte 
raubten ihm die letzte Nervenkraft. Spaterverlegte 
er seine Erwerbstatigkeit auf die Erpressung seineI' 
homosexuellen Partner, die aus Angst vor offent
licher Diffamierung anfangs willig zablten, dann aber 
Strafantrag gegen ibn stellten. Eines seineI' Opfer 
beging aus Verzweiflung vor den frechen Erpressun
gen Selbstmord. AIs mannlicher Prostituierter 
machte sich K. aufdringlich an seine Opfer heran und 
erpreBte von ihnen Geld nach dem gleicbgeschlecht. 
lichen Verkehr mit all en Mitteln, die ihm zu Gebote 
standen. Er war z. Zt. der zuletzt begangenen Straf
tat kaum 20 Jahre alto Die primal' schon geringen 
sittlichen Hemmungen sind durchdie Rauschgiftsucht 
vollends gefallen. - Diagnose: Hysterischer Psycho
path. 

Die Homosexualitat kommt bei Miinnern und 
Frauen vor; bei Frauen wird sie "lesbische Liebe" 
genannt. Was die Hiiufigkeit der Homosexualitat 
anlangt, so liegen in der Literatur verschiedene 
Schatzungen VOl'. Placzek gibt del' Meinung Aus. 
druck, es musse dahingestellt bleiben, ob sie tat
siichlich 2,3 % del' Bevolkerung betrage. Kommt 
es bei einem Homosexuellen zu einer "Einfuhrung 
des Penis inter femora oder in axillam odeI' in os 
oder in anum alius", so spricht man von paderastie. 

Beispiele fur Piiderastie sind die nachfolgenden 
Falle: 

1. J., geb. 27. 11. 1897, sprach in einem Kino 
einen 15jahrigen Jungen an, besuchte mit ihm 
mehrere Wirtschaften und nahm dann den unter den 
EinfluB des Alkohols geratenen Jungen mit nach 
Hause. - In seineI' Wohnung zog J. sein Opfer 
nackt aus und legte sich ebenfalls nackt zu ihm ins 
Bett. Zuerst onanierte er bis zum SamenerguB bei 
dem Jungen. Dadurch trat bei J. eine Erektion ein. 
Zur Befriedigung seines gesteigerten Geschlechts
triebes kam es zum Coitus in anum: Del' Junge 
muBte sich auf den Bauch legen, wahrend del' An
geklagte sein steifes Glied in den After des Jungen 
einfuhrte und bis zum SamenerguB beischlafsahnliche 
Bewegungen machte. Ein zweites Mal gelang ihm 
der Afterverkehr nicht. Deshalb rieb er unter 
schuttelnder Bewegung seinen Geschlechtsteil in del' 
Afterspalte des Jungen bis zum volligen Orgasmus. 
Wahrend dieses MiBbrauchs schlief der Junge ein 
und ging am nachsten Morgen, von J. nicht weiter 
belastigt, nach Hause. - Strafe: 2 Jabre Zuchthaus 
und 5 Jahre Ehrverlust. Psychische Storungen 
konnten bei J. nicht nachgewiesen werden. -
2. X., geb. 29. 4. 1900. Er war Fuhrer eines 7kopfi
gen homosexuellen Kreises, in dem jahrelang in 
hemmungsloser Weise widernatlirliche Unzucht ge
trieben wurde. Zwischen ihm und seine m Hauswirt 
bildete sich bald ein homosexuelles Horigkeitsver
hiiltnis heraus. Keiner aus dem Kreise des Verurteil
ten ging einer geregelten Arbeit nach. Schon seit 
dem 12. Lebensjahr ist dem Verurteilten seine homo
sexuelle Veranlagung bekannt. Verschiedentlich hat 
er in Kinos seinem Nachbarn den Geschlechtsteil 
aus del' Hose gezogen und daran gespielt. Auch 
trieb er mit Altengenossen, gelegentlich auch mit 
einem "Lustknaben", mutuelle Onanie und Mund
coitus. Dem Geschlechtspartner gegenuber war del' 
Verurteilte der aktive Teil. lm AnschluB an seine 
StrafverbuBung wurde Sicherheitsverwahrung an· 
geordnet. - Diagnose: SchizothymeI' Psychopath, 

Homosexuelle Neigung zu Kindern wird mitunter 
bei Lehrern festgestellt. Homosexuelle Handlungen 
zwischen Mannern werden in Deutschland straf· 
rechtlich nach dem neuen § 175 RStGB. geahndet. 
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Weibliche Homosexualitat wird nicht bestraft. 
Handelt es sich darum, dail jemand sowohl homo
sexuelle wie auch heterosexuelle Neigungen betatigt, 
so spricht man von Bisexualitiit. Die strafbare 
Neigung zum gleichen Geschlechte muil entgegen 
der in manchen Lehrbiichern befindlichen irrtiim
lichen Bezeichnung als Sodomie bezeichnet werden, 
wahrend die sexuelle Neigung zum Tier Zoophilie 
(s. d.) oder Bestialitiit genannt werden muB. 

Schritttum. 
Krattt-Ebing: Psychopathia sexualis. Neubearb. von Alex. 

Hartwich. 263. Zurich u. Leipzig o. J. - Maranon: In: La puberte. 
Masson et Cie, Miteurs, libraires de I'Academie de medecine. 40-42. 
- Placzek: Das Geschlechtsleben des Menschen. Leipzig 1926. 

Tobben. 
Hoppe-Seyler-Probe siehe Kohlenoxyd. 

Hora- Riiucherverfahren siehe Schiidlingsbe
kiimpfungsmittel. 

Hornissenstichvergiftung siehe Insektenstich-
vergiftung. 

Hiittenkriitze siehe Arsen. 

Hufschlag. 
Der Hufschlag (des Pferdes) ist eine stumpf an

greifende, oft sehr wuchtige Gewalteinwirkung und 
erzeugt Verletzungen, die sich im allgemeinen von 
den Verletzungen durch stumpf einwirkende Ge
walten (s. d. Art.: Verletzungen durch stumpfe Ge
waIt) nicht unterscheiden. AuBerlich finden sich 
die Spuren schwerer Weichteilquetschungen, gele
gentlich auch Lappen-Riilwunden. An inneren Ver
letzungen sind vor allem die Schadelbriiche und die 
schweren Eingeweidezerreiflungen im Bereiche der 
Leibeshohlen und die mannigfachen Knochenbriiche 
zu erwahnen. Charakteristische Wundformen ent
stehen durch den Hufschlag in der Regel nicht, da 
der Pferdehuf meist keine ausgepragten Kanten und 
Fprmen aufweist. Das Hufeisen tragt allerdings an 
drei Stellen mehr minder stark vorragende Teile: am 
Vorderrand (in der Mitte) den sog. "Griff" und an 
den beiden Enden die "Stollen". Das Pferd bewegt 
beim Ausschlagen (Auskeilen) das Bein so, dail in 
einer bestimmten Bewegungsphase die Unterflache 
des Hufes, das Hufeisen also, in einer senkrechten 
Ebene eingestellt ist. Griff und Stollen kOnnen so
mit einen Menschen in aufrechter Stellung gleich
zeitig treffen und an drei Stellen Verletzungen (Rill
wunden und Quetschungen) erzeugen, die in ihrer 
Lage und in ihren Entfernungen voneinander den drei 
Angriffspunkten des Hufeisens entsprechen miissen. 
Durch· Aufdeckung dieser Beziehungen konnte 
Werkgartner in einem anfangs sehr ratselhaften Fall 
von Mordverdacht im Zusammenhang mit den 
iibrigen Ergebnissen der Leichenoffnung und unter 
Beriicksichtigung der sonstigen Umstande des Falles 
den Nachweis eines todlichen Unfalles durch einen 
Pferdehufschlag erbringen. Am gerichtlich-medi
zinischen Institut in Wien ist von F. Reuter ein Fall 
begutachtet worden, in welchem urspriinglichan
genommen worden war, dail der Tod durch einen 
Hufschlag verursacht worden ware. Einige der Blut
spuren an der Wand sprachen aber wegen ihrer Lage 
gegen diese Annahme, und die weiteren Unter
suchungen deckten einen Mord durch Erschlagen auf. 

Schritttum. 
Vidakovits, 0.: Der Rufschlag als Unfal!. Mschr. ung. Mediziner 

2,273 (1928). - Werkgartner: Rufschlag oder Mord? Beitr. gerichtI. 
Med. XIII, 5 (1935). Werkgartner. 

Hummelstichvergiftung siehe Insektenstich
vergiftung. 

Hundspetersilie. (Vgl. auch Art.: Coniin und 
Schierlingsvergiftung. ) 

Aethusa Cynapium gilt allgemein, im Gegensatz 
zur PetersiJie (Petroselinum sativum), als giftig. Aus 

friiheren Jahrzehnten sind verschiedene Vergiftungs
fMle, z. T. Massenvergiftungen, mitgeteilt. Offenbar 
wechselt die Giftigkeit der Pflanze je nach Standort, 
Entwicklungsstadium usw.; nach Versuchen von 
Lewin riefen groile Dosen von Pflanzensaft beim 
Menschen keine Vergiftungserscheinungen hervor. 
Aus dem Jahre 1930 wurde erneut eine Familien
vergiftung gemel.~et (Seltmann). 

Symptome: Ubelkeit, Erbrechen, Stuhldrang, 
blutige DurchfalIe, daneben Speichelflufl. Zentrale 
Symptome bestehen in Kopfschmerzen, erhohtem 
Muskeltonus, fibrillaren Zuckungen. Von seiten der 
Niere Albuminurie, Cylindrurie, Hamoglobinurie. 

Die Stuhlentleerungen zeigen aashaften Gestank. 
Giftigkeit wohl geringer als die des Fleckschier

lings oder des Wasserschierlings. Wirksamer Be
standteil ein Stoff, der ahnliche Symptome auslost 
wie das Coniin. Die meisten Vergiftungen erfolgen 
durch Verwechslung mit der Gartenpetersilie. Der 
Unterschied zwischen dies en beiden Pflanzen ist 
augenfallig: Hundspetersilie zeigt beim Verreiben 
widerlichen Knoblauchgeruch, wachst viel rascher 
und Mher, die Doldenbliiten sind weiB (bei der Gar
tenpetersilie gelbgriin). 

Schritttum. 
Erben: Vergiftungen, klinischer Teil, 2. Raifte. Wien und Leip· 

zig 1910. - Lewin: GiHe und Vergiftungen. Berlin 1929. - Selt
mann: Rundspetersilievergiftung. Slg. Verg.-Falle 2, 133 A (1931) 
und Med. Klin. 1931, 281. Schwar~. 

Hungertod siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi-
gung durch Entzug der Nahrung. 

Hydragyrum siehe Quecksilber. 

Hydrastin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Hydrierte Naphthaline. 
Wichtigste Vertreter: Cyclohexan, Tetrahydro

naphthalin (Tetralin) und Dekahydronaphthalin 
(Dekalin). Gute Losungsmittel fiir Farben, Lacke, 
Wachse. Kommen vor in Abbeizmitteln, in Bohner
massen, in Reinigungs- und Entfettungsmitteln. 

VE!rgiftungen meist nur gewerblich (Kopfschmer
zen, Ubelkeit, Erbrechen, Reizung der Bindehaute, 
Hautschadigungen). Selten zufallige Vergiftung von 
Kindern im Haushalt durch Bohnermassen. 

Dekahydronaphthalin praktisch ungiftig. 
Ausscheidung durch Urin, der bei Tetralin oft 

griinlich verfarbt ist. 

Schritttum. 
Lehmann-Flury: Toxikologie und Hygiene der technischen 

Liisungsmittel. Berlin 1938. Schwa.,.",. 

Hydrochinon. 
1,4 Dioxybenzol (C6H4(OH)2)' Schmelzpunkt 

172°. Giftigstes der Isomeren. Wirkt stark redu
zierend (Entwickler). Friiher gelegentlich gebraucht 
fiir Urethrainjektionen, 1 %ig. 

In der forensischen Toxikologie von geringer 
Bedeutung. Einnahme von 0,5-1,0 g erzeugen 
Erbrechen, griinlichen Durchfall. Bei hoheren Dosen 
Ohrensausen, Schwindel, evtl. Kollaps. Wird als 
Hydrochinon-Schwefelsaure, teilweise auch als un
verandertes Chinon ausgeschieden. Urin blaugriin. 
Entsteht bei der Benzolvergiftung im Organismus 
neben Brenzcatechin als Oxydationsprodukt und 
wirkt als zweiwertiges Phenol dann insbesondere auf 
das Blut. Forensisch interessant ist der Bericht 
iiber einen Selbstmordversuch: Einnahme von 12 g 
Hydrocbinon durch einen 36jahrigen Mann. Sym
pto me : Wiirgen, Ohrensausen, Schwellung derZunge, 
SchlMrigkeit, Unfahigkeit, Bewegungen zu machen. 
Gesicht blaugriin, Urin schwarz. Rasche Erholung; 
nach drei Tagen zeigte der Urin keine Pbenolreak
tionen mehr. 
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Schritttum. 
Handb. d. Lebensmittelchemie. I. Berlin 1933. - Remond u. 

Colornbies: Intoxication par l'hydroquinone. Ann. MM. leg. etc. 
VII, 79 (1927). - Taeger: Pyrazolon· und Barbitursiiurederivate als 
Ursacheprim. Agranulocytose? Slg. Verg.·Fiille 5, 61 C. (1934). 

Hydrophobie 6iche Lyssa. 

Hymen siehe Not;;;;ucht. 

Schwuf'#. 

Hyoscyamin siehe Trotpaalkaloide und trotpa· 
alkaloidhaltige Pflanzen, Drogen und Priitparate. 

Hyperemesis gravidarum siehe Medizinische 
I ndikationen zur Schwangerschaftsunterbrechung; PlOtz· 
licher Tod in Schwangerschaft, Geburt und Wo· 
chenbett. 

Hypernephrom siehe Geschwulst und Trauma. 

Hyperthermie siehe Hitzschlag. 

Hypholoma fasciculare siehe Pilzvergiftungen. 

Hypnose. 
Die Hypnose ist ein durch suggestive Mafinah· 

men bei disponierten Perstinlichkeiten hervorgeru. 
fener Zustand von Bewufitseinssttirung oder von 
BewufitIosigkeit. Michel bezeichnet die Hypnose 
aIs "einen auf dem Wege der Suggestion herbei· 
gefiihrten TeilschIaf, dessen Tiefe variieren k,ann 
vom eingeengten BewuBtsein bis zum TiefschIaf". 
Das Seelenleben ist aber, wie sich Kretschmer in 
seiner bildhaften Sprache bezeichnend ausdriickt,' 
"nicht ringsum abgeschlossen von der AuBenwelt, 
es ist nur stark abgeblendet. Ein kleines Fenster 
bleibt offen gegen den Hypnotiseur, der allein noch 
mit der Psyche des Hypnotisierten Rapport hat, 
Befehle und Antworten geben kann". Die Be. 
merkung Michels: "Ein gesunder Mensch mit nor· 
maler Widerstandskraft kann nicht hypnotisiert 
werden", muB der Verf. aus eigenen Erfahrungen 
bestatigen. - Die Hypnose unterscheidet sich von 
der Wachsuggestion dadurch, daB im Gegensatz zu 
der letzteren bei ihr BewuBtseinssttirungen vorlie· 
gen, wahrend bei der Wachsuggestion BewuBt· 
seinshelIe der Suggerierten besteht. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daB man an hypo 
notisierten Perstinlichkeiten Verbrechen begehen und 
auch hypnotisierte PerstinIichkeiten durch suggestive 
Befehle zu Verbrechen anstiften kann. Des weiteren 
ktinnen dem Therapeuten bei Behandlung von Pa· 
tienten sittliche Entgleisungen unterlaufen. Er kann 
auch in die Netze eines hysterischen Charakters ge· 
raten und von ihm verfiihrt werden. Schliefilich 
ktinnen Hypnosen vorgetauscht werden, urn das 
Publikum zu betriigen. 

Vor einigen Jahren hat ein sehr energischer, mit 
stark suggestiven Fahigkeiten ausgestatteter Ver. 
brecher ein stark suggestibles, aber wenig intelIi· 
gentes Ehepaar in einen Zustand von Hypnose ver· 
setzt und es in dies em Zustande iiberredet, sein 
immobiles Vermtigen und auch seine Mobilien zu 
verkaufen. In der Hypnose wurde dann das Ehe. 
paar seines GeIdes beraubt und befand sich eines 
Tages, naehdem der verbrecherische Hypnotiseur 
sich aus dem Staube gemacht hatte, dem Nichts 
gegeniiber. Die spieIerischen Fahigkeiten des raf· 
finierten und routinierten Verbrechers waren be· 
wundernswert. Er verfiigte iiber eine ganz ungewtihn. 
lieh starke suggestive Kraft, der das stark suggestible 
Ehepaar vtillig erlag. Es kann nicht der mindeste 
Zweifel daruber bestehen, daB das Ehepaar ihm im . 
Zm:tl1nde der Hypnose vollig und blindIingB gehorchte 
und alle seine Anordnungen als kategorische Be. 
fehIe ansah. - Meistens ist es in derartigen Fallen 
so, daB der willensstarke, hypnotisierende Ver· 

breeher wesentlich intelligenter und aktiver ist als 
das wenig begabte, willensschwache und stark sug· 
gestible Opfer. Die suggestive Kraft des Verbre. 
chers und die Suggestibilitat des Opfers stehen ge· 
wissermaBen in einem weehseIseitigen Verhaltnis. 

ErfahrungsgemaB kann die Hypnose zum Zwecke 
der Austellung von Sittlichkeitsverbrechen durch. 
gefuhrt werden. Hinsichtlich der Bestra£ung .leT. 

artiger verbrecherischer, mit lIilfe der Hypnose aus· 
gefiihrter SittlichkeitsdeIikte sind folgende Para· 
graphen des deutschen Strafgesetzbuches ein. 
schIagig: 

1. § 176 RStGB. Abs.2. Hier k,ommt in Frage 
eine Zuehthausstrafe fUr den MiBbrauch einer in 
einem willenIosen odeI' bewuBtlosen Zustande be. 
findlichen odeI' geisteskranken Frauensperson. Kri. 
tisch ist zur Anwendung dieses Paragraphen folgen. 
des zu sagen: Del' Nachweis, daB der Tater sein 
Opfer in einen wiIlenlosen Zustand versetzt habe, 
ist sehr schwer zu erbringen. Fiir die Erkennung 
dieses wichtigen Tatbestandes ktinnen keine all· 
gemeinen RegeIn aufgestellt werden, da jeder Fall 
vtillig versehieden ist. Die gebotene Vorsieht und 
ZuriickhaItung bei einschlagigen Gutachten ist be. 
sonders deshaIb am Platze, weil del' auBerordent· 
lich wichtige Satz der Kriminalistik zu beriicksich. 
tigen ist : "Non omnes dormiunt, qui cIausos habent 
ocuIos." Handelt es sich darum, daB der Tater eine 
geisteskranke Frauensperson mit Hilfe der Hyp. 
nose gegen ihren WilIen geschlechtlich gebraucht 
hat, so ist es auBerordentlich schwer, den Einwand 
des Taters zu widerIegen, er habe den Zustand des 
Opfers nicht erkannt und iiberhaupt nicht gewuBt, 
daB er es mit einer Geisteskranken zu tun habe. Die 
'Widerlegung einer solchen Behauptung ist urn so 
schwerer, weil Geisteskranke einmal erfahrmigs. 
gemiiB nieht selten ihre Geistessttirung dissimu. 
lieren, und weil anderseits manche Psychos en , wie 
z. B. eine ohne InteIligenzverfall verlaufene Para· 
noia, von einem Laien sehr leicht verkannt werden 
ktinnen. 

2. N ach § 176 Abs. 3 wird mit Zuchthaus bis zu 
10 Jahren bestraft, wer mit Person en unter 14 Jah
ren unziichtige Handlungen vornimmt odeI' diesel ben 
zur Veriibung oder Duldung unziichtiger Hand· 
Iungen verleitet. Die Ausiibung der Hypnose zum 
Zwecke der Verfiihrung der Jugendliehen kann 
selbstverstandlich vorkommen; haufiger sind je. 
doeh erfahrungsgemafi wachsuggestive MaBnahmen, 
die zur Verfiihrung del' Jugendlichen fiihren .. 

3. Aus § 177 ist die Ietzte Halfte einschIiigig: 
Mit Zuchthaus wird bestraft, wer eine Frauensperson 
zum auBerehelichen Beischlaf miBbraucht, nachdem 
er sie zu diesem Zweck in einen willenlosen odeI' be
wuBtIosen Zustand versetzt hat. Vorwiegend wird 
es sieh urn willensIabile, hysterische Perstinlich· 
keiten handeln, die derartigen Hypnotisierungen zu
ganglich sind. DaB die Behauptung der Versetzung 
in einen willenIosen Zustand wahrheitswidrig im 
Sinne einer faIschen Anschuldigung erfolgen kann, 
wird spat er ertirtert werden. 

Sehr hiiufig wird von Verbrechern die Behauptung 
aufgestellt, daB sie bei Ausubung eines Verbrechens 
unter dem hypnotischen Befehl eines anderen ge
standen hatten. Diese Behauptung wurde dem Verf. 
gegeniiber von einem Mtirder gemacht, del' immer 
wieder von der friiheren Frau seines Opfers angestif. 
tet wurde, den Mann zu erschieBen, bis er eines Ta. 
ges derartigen Einfliissen erlag und die Tat ausfiihrte. 
Es handeIte sieh zwar urn damonische, immer mit 
gesteigerter Heftigkeit sich wiederholende Einfliisse 
eines ge~en das Opfer mit Hall er:fiillten Weibes; der 
Nachwels jedoch, daB der Tater in einem hypno. 
tischen Zustand gehandelt hatte, konnte nicht er· 
bracht werden; vielmehr muBten sehr heftige waeh. 
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suggestive Einfliisse, die von .. damonischer Kraft 
waren, angenommen werden. -.Ahnlich gelagert war 
ein Fall, bei dem ein verhaltnismafiig junger Bursche 
unter die Horigkeit eines Weibes geriet, das iiber sehr 
aktive verbrecherische .Anlagen verfiigte und ihn 
immer wieder verfiihrte, mit ihr im Lande umher
zuziehen und Gelegenheitsdiebstahle auszufiihren. 
Eine nahere Betrachtung derPsychologie dieses 
Falles ergab jedoeh einwandfrei, daB auch hier 
nieht eine eehte Hypnose, sondern waehsugge
stive Einfliisse von ungewohnlicher Kraft in Frage 
kamen. 

Ein anderer Fall, der die verderbliehen suggesti
ven Einfliisse eines satanisehen Weibes auf einen 
jiingeren Mann noeh viel eindeutiger in ihrer krimino
plastisehen Wirkung aufzeigt, ist der folgende: 

Mr., geb. 20.3. 1904. Beide GroBeltern vs. an 
.Alterssehwaehe gestorben. Familie steht in bestem 
Ruf. Vater und Mutter ruhige Mensehen, aber 
bei MiBgesehieken auBer Fassung. In der Sehule 
war Mr. Durehsehnittsschiiler. In der Jugend gr. 
Sportinteresse, gaIt als zutraulich, heiter und leb
haft. Wollte Schlosser werden, wurde jedoeh aus 
unbekannten Griinden sehon bald von seinem Mei
ster entlassen. Er arbeitete an versehiedenen Stel
len, gab seinen Beruf wegen .Arbeitsmangels auf. 
Mit 18 Jahren 1. Coitus . .AIs er in das Erwaehsenen
alter kam, zeigte er ein starkes SelbstbewuBtsein. 
1923 wurde Mr. wegen DiebstahIs und gewinnsiich
tiger Urkundenfalsehung das erstemal bestraft, spat er 
wegen Mordes in Tateinheit mit Raub zum Tode 
verurteilt, aber zu 15 Jahren Zuchthaus begnadigt. 
Ein friiherer .Arbeitgeber stellte ihm ein gutes Fiih
rungszeugnis aus und bekundete seinen FleiB und 
seine .Anstelligkeit. 

Mr. lernte Ende 1923 die L. dadureh kennen, 
daB sie bei zwei benachbarten Landwirten in Stel
lung waren . .Als die L. den Mr. zum erstenmal sah, 
sagte sie: "Den muBt du haben." Sie hat dann bald 
mit ihm angekniipft und seit dies er Zeit einen un
heilvollen EinfluB auf ihn ausgeiibt, was ihr urn so 
eher gelang, aIs sie ihm geistig bei weitem iiberlegen 
war und er selbst eine sehr nachgiebige und willens
sehwache Natur hatte. Sie regte ihn zum Gesehleehts
verkehr an, besuchte ihn oft nachteIang oder lieB 
sieh von ihm in ihrem Zimmer besuehen. Durch 
diesen Verkehr, der ihn korperlieh und geistig auf
rieb, kam er vollig in die . .Abhangigkeit von der L. 
Unter ihrem EinfluBgaber seine Stelle auf und fiihrte 
mit ihr ein wahres Nomadenleben. Sie bestimmte 
die Reiseziele und war Fiihrerin des Unternehmens. 
Mr., der durch seine gesehleehtlichen .Ausschwei
fungen in die sexuelle Horigkeit der L. geriet, fiigte 
sieh aueh sonst ihren .Anordnungen und Wiinsehen. 
Die L. hatte es verstanden, den Mr. fiir die Folgezeit 
durch die Gewahrung des Beischlafs hemmungslos 
dem Sexualleben auszuliefern und als willenIoses 
Werkeug in der Hand zu haben. Unter ihrer .An
stiftung ist er zum Morder geworden, da dureh seine 
groben ethisehen Defekte keine antikriminellen 
Obervorstellungen mehr Platz griffen. .AIs sie auf 
ihren planlosen Wanderungen mittellos dastanden, 
kam die L. auf den Gedanken, ihre Tante urn Unter
stiitzung anzugehen. Nur widerstrebend nahm die 
Tante der L. die beiden auf. Da die unwillkommenen 
Gaste angeblich am naehsten Morgen wieder weiter
ziehen wollten, riehtete ihnen die alte Frau den 
Kaffee her. Wahrend die Tante in .Abwesenheit der 
L. und des Mr. in der Kiiche sieh betatigte, entdeekte 
die L. in der Nahe der Hoftiir eine .Axt. Durch Hand
bewegungen gab sie dem Mr. zu verstehen, mit der 
.Axt die Tante zu erschlagen. Erst nach mehr als 
zehnmaliger .Aufforderung erlag Mr. dem suggestiven 
Ein£luB der ihn beherrschenden L., ergriff die .Axt und 
totete die sich gerade biickende Frau. Mit alIen 

Wertsachen der Ermordeten, die die L. schon zu
sammengetragen hatte, fliichtete das saubere Paar. 

.Auch hi er konnte deutIich erwiesen werden, daB 
der Tater nicht unter Hypnose, sondern lediglich 
unter Wachsuggestion gehandelt hatte. Hier ist 
fiir den Sachverstandigen ein wichtiges und ergie
biges .ArbeitsfeId, indem er diese Unterschiede 
durch genaue Kenntnis deI klinischen Verhaltnisse 
wahrend der Hypnose herausmeiBelt. Seelig gibt 
der Meinung .Ausdruck, daB es "noch immer strittig" 
sei, "ob die Beniitzung eines Hypnotisierten oder 
in einem... hypnoseahnlichen Zustande Befind
lichen als schuldloses Werkzeug fiir die .Ausiibung 
eines Verbrechens moglich sei". Einwandfrei be
obachtete Falle dies er .Art liegen nicht vor. Die 
herrschende psychiatrische Literatur lehnt nach 
Seelig die Moglichkeit ab. Bekanntlich sind am mei
sten psychopathische und unter ihnen wieder hy
sterische weibliche Personlichkeiten hypnotischen 
Einfliissen zuganglich. DaB allerdings auch bei 
Mannern Hypnose zum Erfolg fiihren kann, haben 
die glanzenden hypnotischen Behandlungsergeb
nisse bei Kriegsbeschadigten gezeigt, die deutsche 
Arzte, und unter ihnen besonders N onne, wahrend 
des Weltkrieges durch Beseitigung von seelisch be
dingten Lahmungen und .Aphonien erzielten. Bei Be
handlung weiblicher Patienten besteht eine gewisse 
Gefahrdarin, daBder Hypnotiseur in einensehrengen 
psychischen Kontakt mit seinem Behandlungsobjekt 
kommt, und daB unter dies en Patientinnen sich sehr 
haufig solche befinden, die stark erotisch veranlagt 
und dementsprechend exogenen sexuellen Ein£liissen 
sehr zuganglich sind. Hier kann ein Therapeut, der 
nicht iiber das notige .Abstandsgefiihl verfiigt und 
einen haltlosen .Augenblick erlebt, durch seine Un
beherrschtheit sich gegen die Sittlichkeit verfehlen 
und dadurch in bedenkliche Situationen hinein
schlittern. Eine solche Schwache wird erfahrungs
gemaB von damonischen hysterischen Charakteren 
ausgenutzt, indem sie den .Arzt vollig in ihre 
Netze ziehen und ihn dann hinterher in der iibel
sten Weise vor der Offentlichkeit an den Pranger 
stellen, nachdem sie ihn vorher durch Erpresser
briefe und auch durch anonyme Schreiben derselben 
Tendenz in die Enge getrieben haben. Es ist deshalb 
fiir jeden Therapeuten unbedingt notwendig, daB 
er Personen mit hysterischen Reaktionen, bei denen 
seelische Vorgange ins korperliche Gebiet hiniiber
strahlen und auf seelischem Wege korperliche Ver
bindungen hervorrufen, von hysterischen Charak
teren zu unterscheiden weiB. Die arztliche Erfah
rung hat gezeigt, daB derartige hysterische Kanaillen 
wahrend einer hypnotischen Sitzung in einzelnen 
Fallen den Hypnotiseur auf raffinierte .Art verfiih
ren und hinterher die Behauptung wagen, sie selbst 
seien die unschuIdigen Opfer. Fiir diese vielleicht 
nicht allzu haufigen Falle gilt das Wort: Ceterum 
censeo, mulieri non esse credendum. Der .Arzt kann 
sich einer derartigen Gefahr gegeniiber nur dadurch 
schiitzen, daB er diehypnotechnischen Behandlungen 
in Gegenwart einer Krankenschwester durchfiihrt. 
Den .Ausdruck "hysterischer Charakter" halte ich 
gegeniiber entgegenstehenden Bestrebungen bewuBt 
und ausdriicklich aufrecht. Fiir die Technik der 
Hypnose ist das Buch von Ludwig Mayer-Heidel
berg maBgebend. 

SchlieBlich sei noch folgende Beziehung zwischen 
Hypnose und Kriminalitat hervorgehoben. In der 
Zeit unmittelbar nachdem Kriege spiel ten der Okkul
tismus und die Parapsychologie eine groBe RoUe. 
Es lag nahe, daB Verbrecher, die unter der Maske des 
Hypnotiseurs oder der Hypnotisierten auftraten, 
raffinierte Betrugsmanover als Hypnosewirkungen 
dem getauschten Publikum hinstellten und ihren 
betriigerischen Gewinn dafiir einheimsten. 
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Schriittum. 
Mayer, Ludwig: Die Technik der Hypnose. Munchen u. Berlin 

1934. - Michel: Lehrbuch der forensischen Psychiatrie. 86. Wien 
u. Berlin 1931. - Seel;g: Suggestion. In: Handworterbuch der 
Kriminologie. 757. Berlin u. Leipzig 1936. Tobben. 

Hypoglykamie siehe In8ulin. 
Hypophysenhinterlappenhormon. (Vgl. auch 

Art.: Hypophysenvorderlappenhormon.) 
Extrakte aus dem Hypophysenhinterlappen 

(= H.H.L.) enthalten drei Komponenten: eine den 
Uterus erregende, eine Blutdruck steigeI'llde und 
die Darmperistaltik anregende, endlich eine Diurese 
hemmende Fraktion, die schon weitgehend von
einander abgetrennt sind. Die Chemie diesel' Sub
stanzen ist unbekannt. H.H.L.-Extrakte (= H.H. 
L.E.) sind bei PH 5 nur begrenzt haltbar, gegeniiber 
Sauerstoff und alkalischer Reaktion sehr empfind
lich, ahnlich wie Suprarenin. H.H.L.E. des Han
dels wirken blutdrucksteigeI'lld, bei Zersetzung 
senkend, wenn sie parenteral verabreicht werden. 
Es kommt nul' subcutane, intramuskulare, inseltenen 
Fallen einmal intravenose Injektion in Betracht. 
pie intravenos hervorgerufene Blutdrucksteigerung 
m~olge del' Gefa13verengerung kann bei Menschen 
mlt Hochdruck gelegentlich durch Apoplexiebegiin
s~igung gefahrlich werden. Diese Capillarkontrak
tlOn fiihrt zur Blasse del' Haut, die Gesichtsziige 
treten scharfer hervor. Aussehen erinnert an be
ginnenden Kollaps. Bei del' intravenosen Injektion 
hoherer Gabert kann auch ein Krampf del' Coronar
gefa13e des Herzens ausgelOst werden. Diese Injek
tionsart kann iiberhaupt nul' dann verantwortet 
werden, wenn Gefahr im Verzug ist und besonders 
rasche und kraftige Wirkung in del' Geburtshilfe 
erwiinscht ist. Dabei diirfen nul' 0,5-1,0 V.E. ver
abfolgt werden. 1 Vogtlin-Einheit (= V.E.) ent
spricht 0,5 mg H.H.L.-Trockenpulver. 

Del' Gerichtsarzt hat sein Augenmerk vor allem 
auf richtige Indikationsstellung 'und normale Do
sierung zu richten. Die gravide Gebarmutter 
spricht auf H.H.L.E. nicht an. (Schutzwirkung 
durch "Progesteron" = "Proluton".) Nur die Aus
treibungsperiode ist del' richtige und geeignete 
Zeitabschnitt fiir die Verwendung von H.H.L.E. 
Mutter und Kind konnen Schaden leiden. Durch 
Dauerkontraktion des Uterus kann das Kind an 
Asphyxie zugrunde gehen. Das schlimmste Ereig
nis fiir die Gebarende ist die Uterusruptur. Nach 
intravenoser Zufuhr treten meist sehr heftige Wehen 
ein. Oft erfolgt nach der ersten Kontraktion die 
Ruptur. Dann setzt Unwohlsein ein, Singultus, 
Erbrechen, fortschreitende Schwache infolge star
ker Blutungen und eintretender Anamie. Del' PuIs 
steigt auf 120-140. Manchmal ist del' Leib auf
getrieben. Kindliche Herztone nicht zu horen 
(A. v. Preb8tner, A. Jore8). Del' Arzt solI stets die 
Wirkung des Medikamentes bei del' Krei13enden ab
warten. Eklampsie, Herz- und Nierenkrankheiten 
sind Contraindikationen, ebenso Mi13verhaltnis zwi
schen Kopf: Becken, auch Querlage (Jungkan8). 
IndividueU und je nach del' Geburtsphase ist 
die Wirkung von H.H.L.E. sehr verschieden. 
Die' therapeutische Breite zwischen Nutzen und 
Schaden ist klein. Deswegen moglichst niedrige, 
aber optimale Dosierung (H. Fuck8). Sowohl in del' 
Eroffnungs-, wie in del' Austreibungsperiode solIen 
nicht mehr wie hochstens 1-3 V.E. innerhalb von 
drei Stunden injiziert werden. Nur nach Placentaaus
sto13ung sind 5-10 V.E. zu verantworten. Bei 
Eklampsie und Nephropathia gravidarum mit er
hohtem Blutdruck und Diureseminderung ist 
del' vasopressorische Anteil im H.H.L.E. kontra
indiziert. Deswegen erscheint das "Orasthin" = 
"Oxytocin" odeI' "Pitocin" gefahrloser zu sein. Del' 
Diabetes insipidus ist das Hauptanwendungsgebiet 

fiir die antidiuretische Komponente des H.H.L.E. 
Dieses wird n:;t.sal als Schnupfpulver odeI' subcu
tan gegeben. Uberdosierungen machen Schwindel, 
Kopfschmerz, allgemeine Unruhe und sehr un
angenehme Sensationen. Bedrohliche Zustande sind 
selten. Nach langerem Gebrauch kann sich Uber
empfindlichkeit einstelIen: Urticaria, asthmatische 
Anfalle, Gesichtsodem, Cyanose und ein bedroh
liches, allgemeines Krankheitsbild, durch Sensibili
sierung. Alle Schiidigungen miissen fast immer del' 
Unvorsichtigkeit des Arztes zur Last gelegt werden! 

Schriittum. 
Fuchs, H.: Gefahren und Schiidigungen bei der medikamentosen 

Geburtslenkung mit Hypophysenextrakten. Fortschr. Ther .1934, 219. 
- Jores, A.: Fortschritte der Hormontherapie, Ill. Teil mit Hypo
physenpraparaten. Fortschr. Ther 1937, 383. - v. Probstner, A.: 
Hypophysenextrakt·Todesfiille. Slg. Verg.·Falle 3, 19 (1932).
Trendelenburg, P : Die Hormone, ihre Physiologie u. Pharmakologie. 
I (1929). Berlin 1932. Schiibel. 

Hypophysenvorderlappenhormon. (Vgl. auch 
Art.: Hypophysenhinterlappenhormon.) 

Hypophysenvorderlappen-Praparate sollen 13 
verschiedene Komponenten enthalten. Der Wir
kungswert kann in erster Linie klinisch beurteilt 
werden. Aus SchwangeI'llhaI'll hergestellte, gonado
tropes . Horm?n .. enthaltende Praparate solI en ge
legenthch bel Uberdosierung zu Dauerbrunst und 
sogar zur Bildung gro13er, cystisch degenerierter 
Ovarien Anla13 geben konnen. Auch Keimscha
digung und mangelnde Fruchtbarkeit solIen sich 
einstellen (Wolff, Jore8). Hormonpraparate aus 
SchwangerenhaI'll diirfen nur mit gro13ter Vorsicht 
angewendet werden. Es ist zulangliche Kenntnis 
del' Hormone und Hormonwirkung von seiten des 
behandelnden Arztes zu fordeI'll. 

Schriittum. 
Jores, A.: Fortschr. d. Hormontherapie. Ill. Teil mit Hypo· 

physenpraparaten. Fortschr. Ther. 1937, 337. - Wolff,F. u. Marg. 
Wolff: Schwere Erbschiidigung der weiJ3en Maus durch Hypophysen' 
vorderlappenhormon. Il. Mitt. Z. Gynak. 114, 36 (1936). Schiibel. 

. Hypoplasie des GefaBsysiems (= Hpl. d. 
Gsyst.). 

Die Hpl. d. Gsyst. - voI'llehmlich durch eine 
regelwidrige Enge des Aortensystems (sog. Aorta 
angusta) verbunden mit Kleinheit des Herzens und 
diinnen, zarten, sehr elastischen peripheren Ge
fa13en charakterisiert - wurde lange Zeit von vielen 
Autoren als "ein in einer anormalen Konstitution 
wurzelnder Zustand" (J. Bauer) angesehen, del' fiir 
seinen Trager gewisse Gefahren bedinge. Vor alIem 
glaubte man in diesel' Korperverfassung fiir sich 
alIein odeI' in Verbindung mit einem Status thymico
lymphaticus (s. d.) eine Disposition zum plOtzlichen 
Versagen des Kreislaufs nach korperlichen An
strengungen, ja sogar zum plotzlichen Tode "nach 
minimalen au13eren odeI' inneren Gelegenheits
ursachen" (Koli8ko) erblicken zu diirfen. Erst die 
griindlichen Untersuchungen von Kaufmann, die 
zeigten, da13 sich eine Hpl.d. Gsyst. bzw. eine Enge 
der Aorta auch an den Leichen von Individuen finde, 
die vorher gesund und so kriiftig waren, da13 sie den 
Strapazen eines Feldzuges ohne weiteres gewachsen 
waren, bis sie einer mehr odeI' weniger schweren 
akut verlaufenden Verletzung oder einer chronischen, 
durch sie hervorgerufenen Infektion erlagen, lie13en 
derartige Ansichten als unbegriindet erscheinen und 
entzogen der Bewertung der Hpl. d. Gsyst. als Kon
stitutionsanomalie die Berechtigung. Wir werden 
daher heute, selbst wenn die ermittelten Ma13zahlen 
der Aorta im speziellen Falle wirklich einmal (was 
iibrigens fiir viele seinerzeit geI'll zitierte Belegfiille 
aus dem Schrifttum keineswegs zutrifft) unter den 
aus zahlreichen Beobachtungen errechneten Mittel
werten liegen, aus diesem Befunde ebensowenig wie 
aus dem besonders zarter Gefii13e den Schlu13 auf 
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eine gesteiger.te Vulnerabilit~t .des. Merk~altra!?ers 
oder gar auf eme erhohte Anfalhgkelt an emen plotz
lichen Tod ziehen, sondern die besagten Feststel
lungen lediglich als den Ausdruck einer belang
losen Abweichung von der Norm (im Sinne des 
Durchschnittes) gelten lassen. 

Schri/ttum. 
Bauer, J.: Die konstitutionelien Dispositionen zu inneren 

Krankheiten. 3. AufI. Berlin 1924. - Kaufmann, L.: Zur Frage der 

Identifizierung von FuBspuren siehe FufJ
spuren. 

Identitatsfeststellung an Leichen. (Vgl. auch 
Art.: Berufsmerkmale; Leichenzerstuckelung.) 

Die Beinuhungen des Gerichtsarztes bei der I d.en
titiitsjeststellung eines Verstorbenen hat, sofer~ sleh 
an der Leiche noch Kleidungsstucke finden, mlt der 
Untersuchung und Beschreibung dies er zu beginnen. 
Proben von den Kleidungsstucken werden auf sog. 
Kleiderbogen aufgeklebt. Aus den Taschen werden 
die "Effekten" entleert. Besonders ist auf .Mono
gramme in der Wasche, auf GroBe imd Fnmen
stempel der FuBbekleidung, ~uf das. Vorhand.~nsein 
eines Melde- oder Fuhrerschemes, bel Selbstmordern 
auf Abschiedsbriefe zu achten. Das Trocknen von 
Papier aus der Kleidung von Was~erleichen emp
fiehlt sich am elektrischen Of en , mcht am offenen 
Feuer vorzunehmen. An Schmuckstucken (Ohr
ringe, Fingerringe, M.edai,nons, Am~letts) ~st alles 
aufzuheben. Findet sleh m der Kleldung eme Uhr, 
so ist nachzusehen, wann sie stehengeb~ieben ist; 
ferner ist nach Photographien und Zeltungsaus
schnitten bzw. Adressenangaben, die in der Uhr ver
borgen gehalten sein konnen, zu fahnden. 

Bei jrischen Leichen ist es fUr die Agnoszierul!-g 
besonders wichtig, die Gesichtszuge des Verstorbe
nen im Lichtbilde festzuhalten. Ihnen kann das ur
sprungliche Aussehen dumh Einsp!itzung von .For
malin unter die Haut und VerteIlung des Emge
spritzten durch Massage wiedergegeben wer~en. 
Eingesunkenen Augapfeln ~an~ man dumh ~nJek
tion von verdlinntem Glycerm dIe Spannung wleder
geben. Zur Verhinderung des Herabgleitens der 
Oberlider konnen die Bindehaute mit einem Alaun
stift eingerieben oder Xeroform ~ingestreut oder die 
Augenlider durch ~ahte bzw. feme S~ecknadeln be
festigt werden. DIe Augen erhalten em .lebensvolles 
Aussehen wenn auf die geoffneten Llder feuchte 
Tupfer g~legt werden. Das Niedersinken d~s Unt~r
kiefers kann durch Verknupfen der Zahnrelhen mlt
tels eines Bindfadens verhindert werden (Leichen
toilette). Von den Zahnen ist nach Moglichkeit ein 
AbguB anzufertigen. Zur Feststellung des Be;ufes 
ist auf Berufsmerkmale (s. d.) zu achten. Bel der 
Suche nach Schwielen ist aber zu bedenken, daB die 
Oberhaut abgelost sein kann. Die Identitatsbestim
mung durch die Feststellung der Blutgrupp(nzuge
hOrigkeit hat eine sehr beschrankte Bedeutung. 

1st eine Leiche bis zur Unkenntlichkeit durch 
Faulnis verandert, so hat eine moglichst eingehende 
Beschreibung unter Angabe der wichtigsten MaBe 
und aller Eigentumlichkeiten zu erfolgen, nach denen 
ein Erkennen spater moglich sein kann. Hierzu ge
horen Angaben iiber GroBe, Korperform, Knochen
bau, Haarfarbe, Haarlange, evtl. vorhandene be
sondere Kennzeichen (s. d.) wie Narben, Tatowierun
gen (s. d.), MiBbildungen. Bei der Beschreibung der 
Farbe der Regenbogenhaut (Iris) ist zu beachten 
daB bei Wasserleichen eine braune Verfarbung durch 

Aorta angusta. Jena 1919. - Kolisko: Piiitz!icher Tod aus natiir
!icher Ursache im 2. Bd. d. Handb. der arztIichen Sachverstiindil!en
tatigkeit, herausgegeben von Dittrich. Wien u. Leipzig 1913 .. -
v. Neureiter: Konstitutionsiehre und gerichtI. Medizin. Arch. Frauen· 
kde. X (1924). v. Neureiter. 

Hypospadie siehe Zweijelhajte Fortpjlanzungs
jiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Hypostasen siehe Leichenerscheinungen. 

I. 
Diffusion des Blutfarbstoffes eintreten kann (Schra
der). " . 

Die Wiederzusammenfiigung emzelner TeIle bel 
zerstuckelten Leiehen setzt besondere Fachkennt
nisse voraus. Es empfiehlt sich daher, die Leichen
teile an ein Gerichtsarztliches Institut zur Agnos
zierung zu iiberweisen. 

Schrifttum. 
v. Hofmann·Haberda: Lehrbuch der gerichtI. Medizin. 11. Aun. 

Berlin u. Wien 1927. Ponsolrt. 

Identitatsfeststellung von lebenden Perso
nen. (Vgl. auch Art.: Berufsmerkmale.) 

Die Identitiit einer Person kann an Hand von 
photographischen Aufnahmen, mit Hilfe der Dak
tyloskopie, mit Hilfe von Hand- und FuBabdriicken 
sowie mit Hilfe der Bertillonage festgestelIt werden. 
Im einzelnen ist dazu zu bemerken: Die Photo
graphie ist fiir die IdentitatsfeststelIung von groBem 
Nutzen, hat aber auch ihre Nachteile, denn nach Ab
lauf von wenigen Jahren kann sich eine Person in 
ihrem Aussehen so stark verandert haben, daB sie 
auf Grund eines friiheren Bildes nicht mehr zu er
kennen ist. Andererseits konnen verschiedene Per
sonen groBe Ahnlichkeit (Doppelganger) aufweisen. 
Die Person kann aber auch absichtIich Veranderun
gen an sich zur Erschwerung der Erkennung vor
genommen haben: wie einen falschen Bart, eine an
dere Haartracht, eine kosmetische Operation am 
Gesicht. Ferner konnen Manner in Frauenkleidern 
und Frauen in l\:Iannerkleidern auftreten. Wegen 
der Daktyloskopie und der Hand- und Fu{3spuren 
siehe die Art.: Daktyloskopie; FuBspuren. Die 
Bertillonage besteht darin, daB zum Zwecke des 
Erkennungsdienstes eine bestimmte Anzahl von 
KorpermaBen, und zwar insgesamt 11, erhoben wird. 
Das sind die KorpergroBe, Sitzhohe, Armspann
weite, Kopflange, Kopfbreite,. Jochbogenbreite, 
Lange des rechten Ohres, des lmken Unterarmes, 
Lange des linken Mittelfingers, Lange des linken 
kleinen Fingers, Lange des linken Fulles sowie: die 
verschiedenen Augenklassen, wie pigmentlos, gelb
lich, gelbrot, nullbraun, kastanienbraun, schwarz
braun, himmelblau, veilchenblau, schieferblau. Ber
tillon ging davon aus, dall sich die Korperteile eines 
erwachsenen Menschen nicht mehr verandern, und 
dall es nicht zwei Menschen gibt, die sich in den 
einzelnen Korperteilen so gleichen, daB eine Ver
wechslung moglich ist. Die Bertillonage kann also 
bei jugendlichen Personen nicht angewandt werden. 
Zum Messen der einzelnen Glieder benutzte Ber
tillon den Zirkel (fUr Kopflange, Kopf- und Joch
beinbreite), das grolle Schiebemall (fUr Lange des 
Unterarmes, Fulles, Mittel- und Kleinfingers), das 
kleine SchiebemaB (fur Ohrlange)und das KreuzmaB 
zur Feststellung der Korperliinge und Armspann
weite. Die Bertillonsche Korpermessung wurde 1896 
von der Berliner Kriminalpolizei versuchsweise ein
gefiihrt und bis 1915 als brauchbare Identifizierungs
methode angewandt. Mittlerweise ist jedoch an 
Stelle der Korpermessung ein anderes Identifi-
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zierungssystem, namlich die Daktyloskopie getreten 
(seit 1902), durch welche die Bertillonage im Laufe 
der Zeit vollig verdrangt wurde. Somit hat heute die 
Bertillonsche Korpermessung nur noch historisches 
Interesse. 

Schri/ttum. 
Bertillrm: Das anthropometrische Signaiement. Deutsche Aus· 

gabe von Dr. Sury, Bern. - K/att, 0.: Korpermessung der Ver-
brecher nach Bertillon. Berlin 1902. - Schneickert, Ham: Die Signaie 
mentsiehre. 2. Aun. 1923. - Vouel, 0.: Die Personenbeschreibung. 
Berlin 1931. Ponsold. 

Idiosynkrasie. (Vgl. auch Art.: Tod und Ge
sundheitsbeschadigung C\llrch Gift im alIgemeinen.) 

Idiosynkrasie oder Uberempfindlichkeit ist aIs 
Begriff in der Giftlehre entstanden und bildet das Ge
genstiick zur Giftimmunitat, der Angewohnung und 
der Unempfindlichkeit (Mithridatismus). Man ver
stand darunter nur die besondere Empfindlichkeit 
ohne jede Differenzierung. Heute kann man inner
halb dieser Form gesteigerter Reaktion folgende 
Untergrupp.~n abtrennen: 1. Die angeborene bzw. die 
familiiire Uberempfindlichkeit. Sie scheint gegen
iiber fast alIen Stoffgruppen zu bestehen: auf Chinin, 
auf Morphium, auf Veratrin, auf Luminal Nirvanol 
auf Industriegifte, wie besonders auf 'organisch~ 
Fluor-Chlor-Nitrokorper, aber auch auf Queck
silber, Jod, Jodverbindungen, Jodoform. Rechtlich 
sind 'Uberempfindlichkeiten oft Objekt in der Frage
E!~elIung: "KunstfehIer" wegen Nicht beachtung der 
Uberempfindlichkeit, wegen zu groBer Dosen fal
scher Mittelkombinationen oder Verwechslu~gen. 
(Beispiel: Abgabe von Quecksilberpracipitatsalbe 
gegen Ekzem durch einen Apotheker ohne Rezept. 
Schwerste Reaktion. Der Patient wuBte, daB er 
quecksilberiiberempfindlich sei, und sagte es dem 
Apotheker. Der Apotheker orientierte sich nicht 
iiber die Zusammensetzung einer Ekzemsalbe die 
unter einem Phantasienamen im Handel war.) 

Viele organische und anorganische Stoffe erzeu
gen Hautreaktionen (Testverfahren bei gewerblichen 
Ekzemen), aber nur eine viel kleinere Zahl, meist 
nur organische Stoffe, bewirken - innerlich ge
nommen - auBergewohnlich ~chwere Reaktionen, 
sei es Hautrotungen, Urticaria, Odeme des Gesichtes, 
Purpura, Conjunctivitis, Schnupfen, Asthma; z. B. 
Chlornitrokorper, aber auch viele andere besonders 
komplizierte Verbindungen: GefliBreaktionen, BIu
tungen z. B. im Gehirn wie z. B. Stickoxyd; andere 
erzeugen schwere Shockzustande, Agranulocytose. 
~ei Todesfallen, die als Folgen von g~ringen Mengen 
emtreten, muB man nach soIchen 'Ubergangssym
ptomen suchen. (Beispiel: Allergische Hautreaktion 
nach Luminal. Weil der Name ganz anders ist, 
wird Nirvanol gegeben, es erfolgen daraufhin noch 
viel starkere, in Purpura iibergehende Hautreak
tionen, offenbar mit Hirnpurpura, mehrere Tage 
dauernde Aufregung, Verwirrungszustand, koma
ahnlicher Zustand.) 

Fr~gen nach Verwechslungen, zu groBen Dosen 
oder Uberempfindlichkeit spielen bei vielen medi
zinalen Vergiftungen eine Rolle, besonders auch bei 
den neuerdings wieder haufiger verwandten, kompli
zierten Teegemischen. Um eine der Idiosynkrasie 
nahestehende, erhohte Empfindlichkeit handelt es 
sich z. B. bei der Morphiumwirkung auf alte Manner 
mit Neigung zu Urinstorungen und ganz besonders 
auf kleine Kinder nach kleinen Dosen von Pulvis 
Doveri und anderen opiathaltigen Hustenmitteln. 

2. Die Allergie. Sie ist als Begriff primar im Ge biet 
der EiweiBimmunitat und der Serumtherapie entstan
den und dehnt sich als Begriff immer mehr auf die 
bekannten chemischen korperfremden Stoffe ink!. 
Industriegifte aus. Die spezifische Allergie umfaBt 
heute hauptsachlich shockahnIiche Zustande mit 
gleichartigem Symptomenbild aIs Reaktion auf sehr 

verschiedene chemische Stoffe. Diese Empfindlich
k.eit ist aber nicht angeboren, sondern in der Regel 
el~e :!!,olge von fr"?-her. fast symp~omenlRs ertragenen 
Emwnkungen, dIe eme "allerglsche Uberempfind
lichkeit" nach Wochen und Monaten zur Folge 
hatten und zwar nur auf die bestimmten Stoffe. 
(EiweiBkorper konnen z. B. durch Diazotierung so 
verandert werden, daB eine Allergie nur bei den dem 
diazotierten EiweiBkorper nahe verwandten Stoffen 
entsteht, und daB die Tierspezifizitat aufgehoben 
wird.) Die Allergie spielt im Berufsleben oft eine 
fatale Rolle: Bei Pferdemetzgern ist die 'Uber
empfindlichkeit auf Ascaridengeruch haufig so 
stark, daB Beruf~wechsel notwendig wird. Ferner 
findet sich eine 'Uberempfindlichkeit in Form von 
Asthma oder Ekzemen bei der Bearbeitung von 
Haaren, von frischen Federn, von bestimmten Holz
arten und Staubarten. In einzelnen Fallen kann es 
zu starken GefaBreaktionen bis zum Reynaultschen 
Symptom, zu DurchfalIen und zu Herz- ·und Seh
storungen kommen. Je nach der Landesgesetz
gebung iiber die Berufskrankheiten sind die recht
lichen Wirkungen und damit die Gutachteraufgaben 
verschieden. Asthmatische Zustande konnen durch 
recht verschiedene fliichtige Gifte und Staubarten 
ausgelost werden und dann als Disposition meist 
unspezifischer Art zuriickbleiben. Jahrelange asth
matische Zustande entstehen gelegentlich nach 
Dimethylsulfateinwirkung, Oxalylchlorid, nach aku
ten Schwefelwasserstoffvergiftungen oder nach un
bekannten Gemischen (Saurechloriden, Phosgen). 
Steigerung der Hautempfindlichkeit ist besonders 
bei Chlornitrokorpern beobachtet, auch im Gewerbe. 
Fiir eine groBe Zahl von experimentell sehr interes
santen Allergieversuchen mit chemischen Stoffen 
durch endovenose Injektion sind bis jetzt in der 
gerichtlichen Medizin wohI keine Anwendungsgebiete 
bekannt geworden. 

Idiosynkrasi~. als Disposition: Bei Verwendung 
des Begriffes "Uberempfindlichkeit" in Gutachten 
ist es rechtlich oft von ~.edeutung, sich Rechenschaft 
zu geben, ob diese Uberempfindlichkeit 1. eine 
familiare oder vererbte ist, ob 2. Folge oder Nach
wirkung einer Erkrankung, ob 3. Folge von unsach
licher Ernahrung (besonders Vitaminmangel) oder 
aber ob 4. Folge von friiheren Einwirkungen gleicher 
chemischer Stoffe, die eine spezifische 'Uberempfind
lichkeit erzeugten, oder ob' 5. Folge einer akuten 
oder latenten Infektion. Manche Vergiftung ver
andert die Empfindlichkeit auch auf Medikamente: 
bei Benzinvergiftungen kann Adrenalin katastrophal 
wirk~n, wie z. B. Morphium q~i Aufregungen durch 
Cocam, Kohlenoxyd usw. (Uberempfindlichkeiten 
hereditarer, alimentarer und chemischer Art sind 
relativ haufig wesentliche Mitursache von Todes
fallen; die Anteile der Hereditat, der Disposition 
und der so oft der Menge nach nicht bekannten Gift
dosis sind haufig unmoglich auseinanderzuhalten, 
zumal die PrajudizurteiIe entweder von iiberwiegen
der Ursache, rechtlich relevant er Ursache oder auch 
Aquipotenz der Ursachen sprechen.) Zangger. 

Ignatiusbohnen siehe Strychnin und Brech-
nufJvergiftung. 

I mbibition siehe Fiiulnis. 

Immisio penis siehe Beischlaf. 

Impfencephalitis siehe Nervenkrankheiten und 
Trauma. 

Impotentia coeundi siehe Zweifelhafte Fort
pflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Impotentia concipiendi siehe Zweifelhafte 
Fortpflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 
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I m potenti a generandi siehe Zweifelhafte Fort
pflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Impotentia gestandi siehe Zweifelhafte Fort
pflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Impotentia parturiendi siehe Zweifelhafte 
Fortpflanzungsfiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Indische Giftblasen siehe Schiidlingsbekiimp
fungsmittel. 

Individualitat des Blutes siehe Blutgruppen 
und Blutfaktoren. 

I nflue n z a siehe Bakteriologische U ntersuchungen 
in der gerichtlichen M edizin. 

I nfrarotphotographie siehe Photographie. 

Inocybe lateraria siehe Pilzvergiftungen. 

I nse ktenstichvergiftung. 
1. Bienenstichvergiftung. Stick durch Apis meZZi

fica (Honigbiene): Das Bienengift ist eine den Ei
weiBstoffen nahestehende Substanz und ist als 
"Komplexgift" analog den Schlangengiften mit neu
rotoxischer, hamolytischer und cytotoxischer Kom
ponente aufzufassen. Gereinigtes Bienengift ist 
hochwirksam und besitzt alle Eigenschaften des 
nativen Bienengiftes. Im Tierversuch schiitzt 
Bienengift gegen Viperngift. 

Mehr oder weniger gereinigte Bienengiftpra
parate wie Forapin, Apicur, Apicosan, Immenin 
usw. sind heute vielfach therapeutisch verwendet, 
namentlich bei Arthritiden, Neuralgien usw. 

Die beim Stich austretende Giftfliissigkeit ist 
die ameisensaure Losung des Giftes. Reines Bienen
gift ist sauer, schmeckt sehr scharf und etwas bitter 
und wirkt schon in Bruchteilen eines mg auf Zunge 
adstringierend. Natives Bienengift besteht aus zwei 
Komponenten, einer basischen und einer sauren, die 
zwei verschiedenen Giftdriisen entstammen, wovon 
eine ein hitzezerstorbares, dem Vipernneurotoxin 
ahnliches "Toxin" darstellt (H ahn). 

W irkung des Bienenstiches: Der Stachel der 
Biene bleibt meist in der Wunde zuriick. Die durch 
den einzelnen Bienenstich dem menschlichen Orga
nismus zugefUhrte Giftmenge (0,4-0,5 mg) ist zu 
gering, um dem gesunden erwachsenen Organismus 
gefahrlich werden zu konnen, wenn nicht besondere 
Stichlokalisation oder' Uberempfindlichkeit vorlie
gen. Bei etwa 2 % aller Bienenstiche treten Allge
meinerscheinungen auf. Bei allergischen Reaktionen 
auf den Stich kann vermehrte Histaminproduktion 
im Organismus analog wie bei Schlangengiften eine 
Rolle spielen (KeZZaway und Feldberg). Natives 
Bienengift ist in geringem MaBe histaminhaltig. 

Giftwirkung: Das Bienengift wirkt lokal heftig 
schmerz- und entziindungerregend. AIs Kompli
kation: Phlegmone und Sepsis, dadurch Todesfalle. 
Bei Stich in Mund-, Rachen- oder Kehlkopfschleim
haut lebensgefahrliche Schwellungen; Tod durch 
Erstickung. Bekannt sind die riisselformigen Schwel
lungen der Lippen nach Bienenstich, die selten 
gefahrlich sind. Bei Stich in Augenlid oder Auge 
Ophthalmie mit milchweiBer Triibung der Horn
haut, Hornhautgeschwiir, Iritis, Hypopyon, Linsen
triibung mit oft schweren, bleibenden Sehstorungen. 

Bei Stich in BlutgefaB treten Resorptiverschei
nungen oft blitzschnell auf, wahrend lokale Reaktion 
minimal: Fieber, Ohnmacht, Nausea, Kramp'~e, auch 
schwere Atem- und KreislaufschiidiguR-g. Ahnliche 
Erscheinungen auch bei besonderer Uberempfind
lichkeit und bei zahlreichen Stichen auf einmal. 
500 Bienenstiche sollen Maximum der fUr den Er
wachsenen ertraglichen Giftwirkung sein (etwa 
0,1 g Gift, also Giftmenge wie bei schwerem Kreuz
otterbiB). 

Wiederholt Tod durch einen einzigen Bienen
oder Wespenstich; meist in sehr kurzer Zeit, wohl 
friihestens innert 10 Minuten. Stiche im Gesicht 
gelten allgemein als gefiihrlicher. Kind in Schlafe 
gestochen, starb an Meningitis. Schwer Herzkranke 
sind auch starker gefahrdet durch Bienenstich. 

Beim Menschen gibt es natiirliche (angeborene) 
und erworbene Immunitat unter Bildung von Anti
toxinen. Imker und mit Bienengift behandelte In
dividuen sind oft weitgehend immun. Daneben 
kommt aber auch angeborene oder erworbene Uber
empfindlichkeit, Z. B. bei Verarbeiten von Bienen
giftmaterial, aber auch bei Imkern vor (schwere 
allergische Erscheinungen). 

Abnorm starke Reaktionen wurden nach Stich 
seitlich in Hals beobachtet: lokal keine Erscheinun
gen; kurz nach Stich Brustbeklemmung, Atemnot, 
Cyanose, Angstgefiihl, Tod unter dyspnoischen Er
scheinungen innerhalb 20 Minuten. 

Pathologisch-anatomischer Befund dieses FaZZes: 
Hochgradiges Qdem und starke Cyanose des Rachen
eingangs, Qdem des weichen Gaumens und Kehl
kopfs, Lungenodem des Oberlappens, starke Hypera
mie des Gehirns und der Gehirnhaute sowie der 
inneren Organe, fliissiges, dunkles Blut, Blutungen 
in Magen- und Duodenalschleimhaut (Wegelin). 

Ahnlich schwere Erscheinungen bei Stich in 
Vena jugularis unter Mydriasis, Trachealrasseln und 
kaum fiihlbarem PuIs (Karsai). 

Todesfall nach Stich ins Bein (Vene~) unter 
Lungenodem bei vorhandener groBer Empfindlich
keit auf Bienengift. 

2. Wespenstichvergiftung. Stich durch Vespa vul
garis, Wespe: lm Prinzip gleich zu beurteilen wie 
Bienenstich. Atypische Vergiftungserscheinungen 
im allgemeinen wohl haufiger wie bei Bienenstich. 
Neigung zu sekundarer lnfektion groBer, da Wespen 
haufig an faulendem Material, Fleisch usw. nagen, 
Bienen nie. Wespenstiche gelten als gefahrlicher, 
bewnders weil Wespe mehrmals stechen kann, 
ohne Stachel zu verlieren. lm wesentlichen sind aber 
die Erscheinungen und Gefahren diesel ben wie beim 
Bienenstich. 

Todliche Wespenstichvergiftung (atypischer Ver
giftungsfall): Stiche durch mindestens 15 Wespen 
darunter Stiche in Kopf- und Kehlkopfgegend. Tod 
in etwa 48 Stunden unter langsam sich entwickeln den 
Hirnsymptomen: Benommenheit, Kopfdruck, Ohn
macht, Unruhe, Schlaflosigkeit, Erbrechen, Muskel
krampfe. Zuletzt .Herzlahmung. Sektion: Starke 
Hyperamie der Hirnhaute und inneren Organe. DaB 
Todeseintritt nicht immer rasch, sondern noch im 
Verlauf von ein bis mehreren Tagen eintreten kann, 
vgl. Flury und Roch. - Schwere Vergiftung mit 
Lungenodem nach Uberfall durch Wespenschwarm 
vgl. Heilbronn. - Stich in Fingerkuppe kann erheb
liche resorptive Erscheinungen (Ubelkeit, Herzbe
klemmung, LahmungsgefUhl) machen. Schwerere 
Lymphangitis und Lymphadenitis ist bei Wespen
stich wohl haufiger wie bei Bienenstich. Auch 
bei Wespenstich kommen allergische Reaktionen 
vor, Z. B. allergisches GlottisOdem,Lippenschwellung 
und Lidodem nach Stich in Hand! 

3. H ornissenstichvergiftung. Stich durch Vespa 
crabro, Hornisse: Ein einziger Hornissenstich kann 
schwere Erscheinungen machen mit ausgedehntem 
Erythem, Fieber, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Ohnmacht, Puls- und Atembeschleunigung, Mydria
sis; selbst Delirien, Krampfe, Trismus und Tetanus, 
schweren Kollaps, Lungenodem, Koma. DaB zwei 
Hornissenstiche einen Menschen toten konnen, ist 
alte, aber nicht bewiesene Uberlieferung. Schwer
stes Glottisodem nach Hornissenstich in Hals (Ger
lach ). 

4. Hummelstichvergiftung. Stich durch Bombu8 
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hortorum, Hummel: Gleieh zu beurteilen wie Bienen
stiel:.vergift ung. 

Uber Insektenstiche als Unfall vgl. Nietlisbach 
ulld Fischer. 

Gifthonig: Vergiftungen dureh giftigen Honig 
sind selten. Honig bekommt Giftqualitaten, wenn 
aus Bliiten von gewissen Giftpflanzen wie Digitalis, 
Akonit, Nerium Oleanderusw. vorwiegendstammend. 
Pontiseher Honig, wenn aus Bliiten von Rhododen
dron ponticum gesammelt, kann Nausea, Erbrechen, 
Durehfall, rauschartige Betaubung, Gesichtsver
dunklung, Delirien, Konvulsionen hervorrufen in
folge Gehaltes an dem hoehtoxisehen Andromedo
toxin. Bei "Honigvergiftung" ist aber in erster 
Linie an die Beibringung dosierter Gifte in Honig 
zu denken. 

Schri/ttum. 
Beek, B. F.: Bee venom therapy. New York and London 1935.

Bilhler-Steiner, L.: Bber die Gefahrlichkeit des Bienenstiches. 
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Insolation siehe Sonnenstich. 

Insulin (= 1.). 
1., das Hormon der Bauehspeieheldriise, wurde 

zuerst 1926 von J. J. Abel (Heffter, Trendelenburg) 
krystallinisch hergestellt. Es gibt die Reaktionen 
der typisehen Eiweifikorper, wie Biuret-, Xantho
protein- und MiIlons-Reaktion. 1. schmilzt seharf 
bei 233°. Es ist in verdiinnten Sauren und in Alkali 
sowie in Alkohol lOslich. In organischen Losungs
mitteln ist es sonst unlOslich. Durch starke Sauren 
und durch Kochen wird es zerstort. 1. ist schwefel
haltig. 

:Qte physiologische und toxikologische Wirkung 
bei Uberdosierung des 1. ist auf den Zuckerstoff
wechsel des Organismus gerichtet. Selbst vorsichtige 
Dosierung lallt gelegentlich unerwiinschte Wirkun
gen bei kranken Menschen nicht ausschlie.Ben. Doch 
la.Bt sieh eine solehe 1.-Reaktion leieht vermeiden 
und wieder aufheben. Bekanntlich kann das 1. nur 
parenteral, subcutan, intramuskular oder intravenos 
injiziert werden, da es peroral durch Verdauung un
wirksam gemacht wird. Es setzt den Blutzucker-

spiegel herunter und kann infolgedessen bei starker 
Oberdosierung gefahrlich werden. Doeh kann das 

Auftreten dieser oder jener hypoglykamischer Er
scheinungen auf keinen Fall zu einer bestimmten 
Blutzuekerhohe in Beziehung gesetzt werden. Der 
normale Blutzuekergehalt betragt rd. 100 mg %. 
Manche Kranke haben schon bei 80-90 mg % 
su bjektive Erseheinungen, and ere bei 50 mg % noch 
keine Symptome. Andrerseits konnen wieder bei 
normalen und selbst leicht erhohten Blutzuckerwer
ten gelegentlich hypoglykamische Storungen auf
treten (E. Wiechmann). Unter 70 mg % sind hypo
glykamische Erscheinungen haufig, bei 35 mg % 
tritt Bewu.Btlosigkeit ein. Die Sehnelligkeit und die 
Starke des Blutzuckersturzes sind von mallgebender 
Bedeutung. Der Blutzuckerwert kann niedrig sein 
und die Symptome langst verschwunden, wahrend 
umgekehrt bei wieder normal em oder sogar etwas 
erhOhtem Blutzueker (= B.Z.) die Symptome fort
dauern. Fiir den Geriehtsarzt ist einmal von Wich
tigkeit, da.B die Zeit zwischen der 1.-Injektion und 
dem Auftreten der ersten hypoglykamischen Er
scheinungen 3-5 Stunden betragt, dall ferner Unter
ernahrung, Hunger, Ersehopfungszustande, Durch
falle, anstrengende korperliehe Arbeit, endlich dif
fuse, sehwere Lebererkrankungen die 1.-Empfind
liehkeit steigern. Vegetativ labile Menschen neigen 
leicht zu Hypoglykiimie. Die ersten Symptome der 
H ypoglykamie sind das Gefiihl von Miidigkeit und 
Schliifrigkeit, Unfahigkeit zu korperlicher und gei
stiger Arbeit, Sehwindelgefiihl, Herzklopfen mit 
abnormem Schlagrhythmus, Zittern am ganzen 
Korper, ungewohnlieher Hunger und Sehweifiaus
bruch. Hemd, Laken und Matratze konnen durch
na.Bt werden. PuIs ist beschleunigt und unregeI
mallig. Die Raut, besonders des Gesiehts ist ab
weehselnd rot und blall. Die Korperwarme sinkt 
bis auf 32 0. Storungen von seiten des Zentralnerven
systems, insbesondere psychische StOrungen, sind 
sehr haufig (Reinwein). Die Krank:en lass en Stuhl 
und Urin unter sich. Es folgen Krampfe und Kol
laps, endlich das "hypoglykamisehe" Koma, wenn 
nieht therapeutiseh eingegriffen wird. Aus diesem 
Koma durch Traubenzuckerinjektion erweekt, sind 
die Kranken meist no ch einige Stunden sehlapp und 
matt. Selbst bei ein und demselben Individuum 
kann die hypoglykamische Reaktion aullerordentlich 
vieIgestaltig verlaufen. Mitunter wird retrograde 
Amnesie beobaehtet. Die Zahl der Todesfalle ist im 
Vergleieh mit den zahlreiehen, behandelten Diabetes
fallen relativ gering. Bis 1934 wurden etwa 30 Todes
falle dureh 1. gezahlt. H. Hirsch-Kauffmann be
riehtet iiber medizinale Vergiftungen mit 1. Eine 
1.-Einheit entspricht 2 g Glucose. Diese Zahl ist 
auBerordentlich wichtig, denn sie mull nach Fest
stellung des B.Z. in Reehnung gezogen werden, um 
durch richtige Dosierung unangenehme Sensationen 
zu vermeiden. Die "Nebenerscheinungen" (Boller, 
Bonem, Hallermann, Kaufmann u. a.) konnen sich 
naeh Injektion von 1. gelegentlieh in juckender 
Urticaria mit talergrollen Quaddeln, Gesiehts- und 
Lidodem, also mit allergisehen oder anaphylak
tisehen Erseheinungen aullern, ahnlieh wie bei Anti
toxineinspritzungen, der "Serumkrankheit" (vgl. d. 
Art.: Antitoxine). Die ortliehen Wirkungen an der 
Injektionsstelle, sind relativ selten, wurden friiher 
anf Eiweillgehalt der Praparate zuriiekgefiihrt. Es 
zeigen sieh mehr oder weniger starke Infiltration 
und Entziindungserseheinungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes. Leiehte Drucksehmerzhaftig
keit, dann schmerzhafte Infiltrate mit Hautrotung 
von phlegmonosem Aussehen kommen zur Beobaeh
tung, ferner Nekrosen und Abseesse. Von beson
derem Interesse ist die bei Dauerbehandlung bei 
einem kleinen Teil der mannliehen und weibliehen 
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Kranken auftretenden I.-Lipodystrophie (Boller). 
Durch lokalen Fettschwund konnen Vertiefungen, 
grubenformige DelIen mit schweren kosmetischen 
Schadigungen am Ort der Injektion oder auchfernab, 
ja volliger Verlust des subcutanen Fettgewebes, auf
treten (Endogener oder konstitutionelIer Faktor!). 
Neben dem vasomotorischen Raut- und Schleim
hautkomplex kann Wasserretention mit Ascites 
und 0dembildung auftreten, die bei Diabetes und 
Herzinsuffizienz mit alIgemeiner Wassersucht be
drohlich werden konnen. Bei krankem Myokard 
und bei veranderten CoronargefaBen ist bei I.-Ver
abfolgung Vorsicht geboten. Auch hemiplegische 
Zwischenfalle konnen vorkommen. In neuerer Zeit 
werden bekanntlich bei Anwendung der Sakelkur 
bei schizophrenen, narkotomanen und manisch
depressiven Kranken chronisch eine Reihe ,,1.
Shocks", also fortgesetzt schwere I.-Vergiftung 
erzeugt (Hesse). Diese Zustande konnen bei nicht 
geniigender Vorsicht natiirlich, besonders wenn das 
hypoglykamische Koma zu lange Zeit (1 %-2 Std.) 
ausgedehnt wird, unangenehme Folgeerscheinungen 
zeitigen (Sakel, G. W. Kastein, G. Franke, H. Salm). 
Bei dies er Therapie werden absichtlich hohe I.-Dosen 
verabreicht, 80, 100, 140 und mehr, bis 250 Ein
heiten I. Dabei kann es vorkommen, daB die Kran
ken sich nicht oder nur alImahlich und schwer vom 
Shock erholen. Trotz reichlicher Glucoseverabrei
chung vermittels Nasensonde kann auch der Tod 
eintreten (G. Franke). Oft dauert das Koma lange 
Zeit weiter. Auffallende Ryperkinesie, Inkontinenz, 
Quadruplegie, aphasische und fliichtige bulbarpara
lytische Storungen treten auf. Tiefste apoplektische 
VerblOdung durch toxisches Geschehen im Gehirn 
mit mehrfachen BlutungsstelIen wurden festgestellt. 
Andrerseits wurde nach der Sakelkur mit I. anhal
tende Benommenheit, Antriebslosigkeit, Schlafrig
keit, Erbrechen, hin und wieder Fieber bis 40° sowie 
Anfalle trotz reichlicher Traubenzuckergaben ge
sehen. Nach 80 I.-Einheiten traten trotz hohen 
B.Z. Herzschwache, Streckkrampfe, Hyperkinesie 
und Erbrechen, sowie lltagige Benommenheit auf. 
Degeneration von Nervenzellen durch Storungen 
der Vaskularisation sowohl durch I. wie durch 
Hypoglykamie kommen in Frage. Vielleicht Lah
mung der oxydativen Prozesse und damit Asphyxie 
im Gehirn! Der Gerichtsarzt muB wissen, daB sich 
solche Zwischenfalle nicht voraussehen lassen und 
ihr Ausgang nicht vorausgesagt werden kann. Ferner 
iet oft die Diagnose: Diabetisches oder hypogly-

kamisches Koma oder Trunkenheit bei vorliegender 
BewuBtlosigkeit von groBter Bedeutung! Ein Coma 
diabeticum, kann bei falscher Behandlung durch 
zuviel I. in ein Coma hypopglykaemicum iibergehe!l. 
Die Untersuchung des Katheterharns ist hier uner
laBlich. Doch werden Rautbeschaffenheit, Atmung, 
PuIs und Augendruck auf die richtige Fahrte fiihren. 
Der hypoglykamische, aus heiterem Himmel kom
mende I.-Shock kann ger. med. auch fiir den Auto
lenker (Diabetiker) von Bedeutung sein. Trotz all er 
Vergiftungserscheinungen, die bei I.-Uberdosierung 
auftreten konnen, darf jedoch beim Diabetiker nie
mals die notige I.-Darreichung unterbrochen werden. 
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I nterferometrie siehe Giftnachweis; Refraktometrie. 

Interrupti n siehe Fruchtabtreibung. 

Intrakardiale I njektion siehe Endokardiale. 
lnjektion. 

Intrameningeales Hamatom siehe Hirndruck. 

Intrauterine Asphyxie siehe Kindestotung. 

I ntrauteri npessar siehe Fruchtabtreibung. 

I nvatiditat siehe Erwerbsunfiihigkeit. 

I nzest siehe Blutschande. 

Ipecacuanha-Vergiftung siehe Emetin 11nd 
1 pecacuanha- Vergiftung. 

Irrumi nation siehe Ounnilingus. 

Isthmus-Stenose der Aorta siehe PlOtzlicher 
Tod aus naturlicher Ursache. 

J. 
Jaborandin siehe Pilocarpin. 
Jod und Jodsalze. 
J od bildet metallisch glanzende, grauschwarze 

Kristalle, die sich leicht in Jod~alium (Lugolsche 
Losung), Alkohol (Jodtinktur) Ather, Chloroform 
u. a. aber nur schwer in Wasser losen und schon bei 
gewohnlicher Temperatur violett gefarbte, reizende 
Dampfe abgeben. Jod entfaltet eine Reiz- und Atz
wirkung ahnlich wie Chlor und Brom, doch sind Jod
vergiftungen relativ selten; Selbstmorde, Vergif
tungen durch Joddampfe in chemischen Betrieben, 
Schadigungen bei medizinalen Pfuselungen von Haut 
und Schleimhauten sowie durch Injektionen von 
Jodtinktur in Korperhohlen und Tumoren kommen 
vor. Zufalliges oder absichtliches Trinken von Jod
losungen kann zu schweren akuten, ja selbst tod
lichen Vergiftungen fiihren. Die letale Dosis betragt 
ungefahr 3 g. Die Symptome der Jodvergiftungen 
sind: Magenschmerzen, Erbrechen brauner Massen, 

Durchfalle, Erregungszustande und Krampfe sowie 
braune Verfarbung und Veratzung der Schleimhaut. 
Das BewuBtsein bleibt meist erhalten. Bei langerem 
Jodgebrauch kann, wie bei den Jodsalzen, Jodismus 
auftreten. 

Eine ahnliche Wirkung kommt allen Jod abspal
tenden Verbindungen zu, wie Jodschwefel, Chlor
jod, Bromjod, Jodcyan, Jodsaure und ihren Salzen. 
Jodtrichlorid atzt und reizt ebenfalIs die Schleim
haute der Luftwege und der Bindehaute. 

Die Jodsalze [Jodkalium (JK), Jodnatrium 
(JNa), Jodmamonium (NH4J) u. a.] werden in der 
Medizin vielfach verwendet (jodhaltige Praparate 
z. B. bei der rontgenographischen Darstellung von 
Hohlraumen) und fiihren durch unrichtige Dosie
rung, manchmal auch durch Verwechselungen zu 
Vergiftungen. Im allgemeinen treten die Erschei
nungen des sog. Jodismus erst nach langerem tag
lichen Gebrauch von 5-10 g Jodsalzen auf. Sie 
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sind jedoch nicht nur von der Menge und Dauer der 
Zufuhr, sondern auch stark von individuellenEigen
schaften abhangig. Bei manch~p. Personen, beson
ders bei Nephritikern ist eine Uberempfindliehkeit 
(Idiosynkrasie) gegen Jod zu beobachten, durch die 
es schon bei kleinen Dosen zu Todesfallen kommen 
kann. So berichtet Polland iiber einen Fall, in dem 
bereits 1 g Jodnatrium von einem Nephritiker dureh 
zehn Tage hindurch genommen letal wirkte. - Die 
Jodsehadigungen zeigen sich in entziindlichen Er
scheinungen an den Atmungsorganen (Jodsehnup
fen und Jodhusten), Conjunctivitis mit Tranen
fluE und Entziindungen der Rachengebilde. An der 
Haut entstehen Jodacne bzw. ausgedehnte blasige, 
pemphigusartige Ausschlage; gelegentlich auEert 
sich die Einwirkung auf das zentrale Nervensystem 

. dureh Schwindel, Schwache, Angstzustande, Un
ruhe, Zittern, Parasthesien, und in seltenen Fallen 
kann es auch zu Jodkachexie mit sehr starker Ab
magerung und Anamie kommen. O. Both beschrieb 
Falle von Jodbasedow nach iibermaEigem Gebrauch 
von Jod. An der Leiche Jodvergifteter sind Herz
und Leberberfettung sowie Nierenentziindungen zu 
konstatieren. Verbindungen von Jod mit Schwer
metallen (Jodarsen, Jodquecksilber, Jodeisen) fiih
ren weniger zu Jod- als zu den entsprechenden Me
tall vergiftungen. 

Schrifttum. 
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Joressches Verfahren siehe Konservierung 
anatomischer Priiparate. 

Jungfernhautchen siehe Notzucht. 

J uniperus communis siehe Terpentinol. 

Juniperus Sabina. 
Der wirksame Bestandteil beim Sadebaum ist ein 

atherisches 01, das zu etwa einem Viertel Terpene, 
etwa zur Halfte einen ungesattigten Alkohol, das Sa
binol, enthalt. Juniperus Sabina findet Verwendung 
als menstruationsforderndesMittel, besonders aber als 
Abortivum, wobei hauptsaehlich Abkoehungen der 
Zweigspitzen. (Summitates Sabinae) genossen wer
den. Reines Ol (SadebaumOl), das bereits in Mengen 
von 6 Tropfen toxiseh wirken kann, steht praktisch 
kaum zur Verfiigung. 

Symptqp1e der Vergiftung: Brennen im Mund 
(das reine Ol macht auf der Haut Rotung, evtl. Bla
senbildung), Erbrechen, Leibschmerzen, Durchfall, 
oft blutig. Nach Resorption Kopfschmerzen, bei 
hoheren Dosen Bewulltseinsstorungen, Konvulsionen, 
Krampfe, evtl. Tod durch Atemlahmung. Todes
eintritt meist nach ein bis zwei Tagen. Von seiten 
der Nieren Hamaturie, Dysurie; bei langerem Ge
brauch Gesichtssehwellungen, Netzhautblutungen, 
Schwellungen der Sehpapille mit Sehstorungen, 
evtl. Erblindung. 

Eine spezifische Uteruswirkung besitzt Juniperus 
~abina nicht, so wenig wie die andern atherischen 
Ole. Die beobachteten Uterusblutungen kommen 
rein reflektoriseh zustande. In vielen Fallen tritt der 
gewiinschte Erfolg naeh Tagen, selten erst nach 
W ochen trotzdem ein. Der Tod der Mutter an aku
ter Juniperusvergiftung ist haufig. Lewin erwahnt 
21 Falle mit Fruehtabgang, wovon in 9 Fallen Tod 
der Mutter, neben 11 Fallen ohne Reaktion von 
seiten des Uterus mit 4 Todesfallen. 

Ausscheidung des Giftes durch Lungen und Nie
ren. Typiseher, unangenehmer Geruch der Ex
spirationsluft und des Urins. 

Toxische Dosen nicht bestimmbar, da meist Ab
kochungen von Zweigen verwendet werden. 

Sektion: starke Blutzufuhr in den Bauch- und 
Beckenorganen bei dunklem, fliissigem Blut. Gastri
tis und Enteritis haemorrhagica, oft mit fibrinosem 
Belag des Peritonealiiberzuges, Blutungen in die 
serosen Haute, ins Nierenbeeken, in die Harnblase. 
Evtl. Metrorrhagien. Hyperamie der Lungen, 
hamorrhagisches L~~genodem. 

Das atherische Ol von Juniperus communis ist 
viel ungiftiger als das 01 des Sadebaumes resp. an
derer Juniperusarteu; es wirkt dem Terpentinol 
ahnlich, find et sich in Schnapsen und Gewiirzen. 
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Jute siehe Faserstoffe. 

K. 
Kasige Schmiere siehe Vernix caseosa. 

Kaffee siehe Coffein und Purinkorper. 

Kaiserlingsches Verfahren siehe Kon8er-
vierung anatomischer Priiparate. 

Kakodylsaure siehe Arsen. 

Kaliumpermanganat siehe Mangan. 

Kalium und Kaliumverbindungen. (VgI. 
aueh Art.: Laugenvergiftung.) 

Kalium (K), ein weiches, glanzendes Alkali
metall (spez. Gewicht 0,86, Siedepunkt 757,5°), ge. 
bOrt zu den unerlaElichsten Grundstoffen der Pflan
zenernahrung und wird in Form von Kalisalzen'dem 
Boden zugefiihrt. Die Darstellung erfolgt durch 
Gliihen von Kaliumearbonat mit Kohle oder dureh 
Elektrolyse von geschmolzenem Kali. Kalium wirkt 
lithmend auf Mittelhirn und besonders Herz (Sto
rung der Isoionie), spielt aber im allgemeinen in der 
Pathologie der Vergiftungen keine allzugroEe Rolle. 

Naeh Zangger ist eine Giftwirkung hauptsachlich bei 
protrahierter Medikation mit Kalisalzen (KJ, KBr 
usw.) zu beobachten. 

Kalisalpeter (KNOa) wird in der ehemisehen In
dustrie, der Feuerwerkerei, bei der Schwarzpulver
bereitung sowie zur Konservierung von Fleiseh und 
Diingung vielfaeh verwendet. Akute Vergiftungen 
sind sehr selten; meist kommen sie zufallig dureh 
Verwechselung mit Abfiihrsalzen oder bei der An. 
wendung als Abortivum und als Konservierungs
mittel fiir Fleiseh zustande. Lesser, Merkel, Zangger 
u. a. beschreiben tOdliche Vergiftungen per os, bei 
denen im Magen und Duodenum akut katarrhalisehe 
Entziindungen mit umschriebenen Xtzungen auf
getreten waren. Konzentrierte Losungen rufen 
Storungen von seiten des Herzens, des Zentral
nervensystems und des Verdauungstraktes (Magen
schmerzen, Brechen und Durchfalle) sowie Nieren
reizung hervor. Nach Zangger sind die Krankheits
erscheinungen auf gemeinsame Kali- und Nitrat
wirkung zu beziehen, wozu vielleicht noch der Ein-
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fluB des im Korper neu gebildeten Nitrits kommt. 
Die tOdliche Dosis per os wird mit 25 und mehr 
Gramm angegeben. Nach den bisher gemachten 
Beo bachtungen tritt der Tod nach 30-60 g in 
2-60 Stunden ein. Chronische Salpetervergiftungen 
sind in der alteren Literatur beschrieben (Erben). 

Ohlorkalium (KCl), ferner Kaliumsulfat (KZS04) 

und Kaliumacetat spielen toxikologisch nUT eine 
untergeordnete Rolle. Kaliumcarbonat, Kohlensaures 
Kali, Pottasche (KzCOa), ein wasserIosliches, weiBes 
Salz, wurde fruher durch Auslaugen von Holz
asche gewonnen, heute stelIt man es vorwiegend 
durch Elektrolyse von Chlorkalium und Sattigung 
mit Kohlensaure her. Kaliumcarbonat wird in der 
Farbenindustrie und in Bleichereien bei der Her
stellung von Glas, Seifen, Atzkali u. a. verwendet. 
Schadigungen mit Kaliumcarbonat entstehen meist 
in gewerblichen Betrieben oder zufaIlig durch Ver
wechselung, Bind aber im allgemeinen selten. Ver
einzelt wurden auch Selbstmorde beobachtet. In 
fester Form oder gesattigter Losung ubt kohl en
saures Kali eine starke Atzwirkung aus, wobei es 
zu tiefgreifenden Nekrosen kommen kann, welche 
nach Geschwursbildung unter HinterIassung von 
Narben und Strikturen ausheilen (vg!. d. Art.: 
La ugen vergiftung). 

Bei der Verabreichung per os ist auBer der Ver
atzung auch eine spezifische Wirkung auf Herz- und 
GefaBapparat durch daB resorbierte Kalium zu be
obachten. Der Tod kann plotzlich unter den Er
scheinungen eines KollapseB erfolgen. Die letale 
Dosis betragt etwa 15 g. 

Das doppelkohlensaure Kalium, Kalium bicarbo
nicum (K HCOa) besitzt eine wesentlich geringere 
Atzwirkung als die Pottasche und ist toxikologisch 
kaum von Bedeutung. . 

Kaliumchlorat, Kalium chloricum (KCIOa), das 
Kalisalz der Chlorsaure (chlorsaures Kali), bildet 
farblose, glanzende Kristalle, die if!. heiBem Wasser 
leicht loslich sind und bei starkem Erhitzen Sauer
stoff abgeben. Chlorsaures Kali wird vorwiegend 
gewerblich, so in der Sprengstoff- und Ziindholz
industrie, als Oxydationsmittel in Beizen, aber auch 
medizinisch in Gurgelwassern und als Zusatz zu 
Zahnpasten verwendet. Schwere, selbst todliche 
Vergiftungen durch Verwechselungen, Uberdosie
rungen usw. wurden fruher haufig beobachtet; 
Kaliumchloratlosungen standen namlich medizinisch 
fur interne Verordnungen stark in Gebrauch, so 
lange man ihre Gefahrlichkeit nicht kannte. Heute 
kommen sie nur mehr selten vor. Meist ist es die 
falsche Anwendung von Gurgelwassern, die zu To
desfaIlen fuhrt. Vereinzelt diente Kaliumchlorat 
auch als Mittel zu Mord und Selbstmord sowie zu 
Fruchtabtreibungen. Die letale Dosis fur Erwachsene 
betragt im allgemeinen 10-15 g; doch genugen fur 
empfindliche Person en, wie Nierenkranke, stark 
Fiebernde und fur Kinder schon 5-10 g und noch 
weniger, urn den Tod herbeizufuhren. Es sind aber 
auch FaIle bekannt, in denen mehr als 20 g ohne 
Schadigung vertragen wurden. 

Kalium chloricum ist ein ausgesprochenes Blut
gift mit noch nicht restlos geklartem Wirkungs
mechanismus. Die roten Blutkorperchen werden 
unter seiner Einwirkung geschadigt, aufgelost, ver
klumpt und das Hamoglobin in Methamoglobin uber
fuhrt. Das Blut wird hierbei eigentumlich dick
flussig und graubraun verfarbt. Nach Einnahme 
groBer Dosen oder konzentrierter Losungen treten 
rasch Erbrechen und Durchfalle auf, denen in weni
gen Stunden allgemeine schwere Storungen folgen, 
wie Atemnot, Kopfschmerzen, Fieber, SchweiB
ausbruche, Schwindel, Schlaflosigkeit, Ikterus, spa
ter Nephritis mit EiweiBausscheidung oder Met
hamoglobinurie bzw. Anurie. Die Haut, besonders 

an Stirne, Nasenflugeln und Lippen, sowie die 
Schleimhiiute verfarben sich typisch blaugrun bis 
blaugrau; der Harn ist braun. Der Tod erfolgt in 
manchen schweren Fallen ganz akut schon nach we
nigen Stunden infolge innerlicher Erstickung unter 
Krampfen im uramischen Koma. In der Regel 
kommt es aber erst einige Tage nach der EinverIei
bung des Giftes zum Exitus letalis. Hofmeier und 
Wegscheider beobachteten Falle, in denen der Tod 
an den Folgen der sich durch das Gift im Blute bil
denden Thrombosen und Embolien erst nach etwa 
14 Tagen eintrat. Bei der Obduktion sind meist die 
Zeichen einer Magen-Darmreizung kaum mehr fest
zustellen, do ch fallt besonders eine ausgesprochen 
graubraune bis schokoladenbraune Farbe und gal
lertige Beschaffenheit des Leichenblutes sowie grauf' 
bis grauviolette Verfarbung der Totenflecke auf. 
Die ganze Leiche sieht eigentumlich grau aus, auch 
die blutreichen Organe, besonders Gehirn und seine 
Haute sind grau bis braun gefarbt. Diese Erschei
nung ist auf die Bildung von Methamoglobin im 
Elute zuruckzufuhren und laBt sich spektroskopisch 
ohne Schwierigkeiten nachweisen. Vorwiegend in 
protrahiert verlaufenen Fallen findet man als Aus
druck des Blutzerfalles einen Ikterus sowie einen 
Milztumor und eine besonders hochgradige Infar
zierung der Harnkanalchen der Nieren mit braunen 
Blutgerinnseln. Die Pyramiden sehen deutlich braun
gestreift aus. Herz, Leber und Nieren zeigen de
generative Veranderungen verschiedenen Grades; 
Haberda erwahnt das Vorkommen von kleinen Ne
krosen in der Leber wie bei E~lampsie. Da das Gift 
sehr rasch resorbiert und durch den Harn sowie 
durch den Speichel auch rasch wieder ausgeschieden 
wird, so ist der chemische Giftnachweis nur in fri· 
schen Fallen besonders aus Mageninhalt und Harn 
erfolgreich. 

Ahnliche Vergiftungserscheinungen wie das chlor
saure Kali verursacht auch das chlorsaure Natrium. 

Schri/ttum. 
Erben: Vergiftungen. Dittrichs Handb. 7/1. Wien 1909. -

v. Hotmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Berlin u. Wien 
1927. - Hotmeier u. Wegscheider: zit. nach Haberda, Lehrbuch. -
Lesser: Anat. Veriinderungen des Verdauungskanales der Atzgifte. 
Virchows Arch. 83, 193 (1881). - Merkel: Die Magenveriitzungen. 
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Kalkmilch siehe Oalcium. 

Kalomel siehe Quecksilber. 

Kampfgase. (Vg!. auch Art.: Giftnachweis.) 
Gehen wir bei den Kampfgasen zunachst auf 

die Reizstoffe ein, so sind hier die Augenreizstoffe, 
die sog. Triinenstoffe zu berucksichtigen und zwar 
das Chloracetophenon, Chloraceton, Bromaceton, 
Benzylbromid, Xylylbromid, Brombenzylcyanid und 
Bromessigester. Unter dies en Augenreizstoffen in
teressiert besonders das Bromaceton, Br CHzCOCHa, 
ein Stoff, der deutscherseits auch als B-Stoff und 
franzosischerseits mit M artonit bezeichnet wurde; 
letzteres stellt ein Gemisch von Chlor- und Brom
aceton dar. Bromaceton diente nur kurze Zeit zur 
Fullung von Geschossen, zur Prufung von Gas
masken hat es bis heute eine gewisse Bedeutung be
halten. Vorherrschend ist die Reizwirkung auf das 
Auge. Es besteht ein unwiderstehlicher Drang, das 
Auge zu schlieBen. In der Luft verschwindet die 
Reizwirkung sofort, ohne eine Schadigung zu hinter
lassen. Flussiges Bromaceton greift die Haut an und 
bewirkt eine vorubergehende Blasenbildung. Ge
legentlich haben wir hier auch Erblindung. Viel 
bedeutungsvoller sind die Nasen- und Rachenreiz
stoffe, die sog. Blaukreuzgruppe. Zu ihnen gehoren 
Diphenylarsinchlo;id, Diphenylars~';lcyanid~ D.iphe
nylaminarsinchlond, Methyl- und AthylarsmdlChlo. 
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rid, von denen die beiden erstgenannten Bedeutung 
erlangt haben. Diphenylarsinchlorid, (C6H shAsCl 2, 

wurde deutscherseits mit Clark 1 bezeichnet. Die 
Dampfe bewirken nach Flury eine auBerordentlich 
starke Reizung del' N ase, des Rachens und del' tie
feren Atemwege. Diesel' Stoff wurde mit den Gra
naten verschossen. Hervorzuheben sind bier auch 
del' starke Husten, die hochgradige Steigerung del' 
Nasensekretion, Speichelabsonderung und Abson
derung von Bronchialsekret. Die Menschen klagen 
iiber Schmerzen in del' Stirngegend, haben ein Druck
gefiihl im ganzen Kopf, unangenehme Druckemp
findung in den Ohren infolge Tubenschwellung, 
Schmerzen in den Kiefern und Zahnen, bei tiefer 
Atmung Druckgefiihl in den oberen Atemwegen, 
heftigen Schmerz in del' Gegend des Brustbeines, 
starke Atemnot, Gefiihl von Angst und Beklemmung, 
friihzeitig tritt Brechreiz auf, wir haben Wiirg
bewegungen, denen ein langandauerndes Erbrechen 
folgt. Del' Hohepunkt all diesel' Erscheinungen liegt 
nach 6-12 Minuten, Gesamtdauer %-2 Stunden. 
Je nach del' Konzentration treten die Erscheinungen 
erst nach Minuten odeI' schon nach Sekunden auf. 
AlIe Symptome konnen ohne Spatfolgen verschwin
den. Die hohe Konzentration kann oft schwere 
Schaden del' oberen Luftwege und lebensbedroh
liche Lungenerscheinungen herbeifiihren. An del' 
Haut kommt es lediglich zu Rotung und Schwellung 
mit lastigen Empfindungen, wie Gefiihl des Bren
nens und del' Spannung. Von seiten des Nerven
systems konnen wir infolge del' resorptiven Wirkung 
des Giftes motorische Storungen, unsicheren Gang, 
Schwanken beim Stehen, Unfahigkeit zu sehen, 
heftige Schmerzen in Gliedern und Gelenken vor
finden. Bei Einatmung sehr hoher Konzentrationen 
finden wir Benommenheit, Ohnmachtsanfiille, Be
wuBtlosigkeit, Stoffwechselstorungen mit auffallend 
starker Abmagerung. lm Zusammenhang mit die
sem Kampfstoff ist auch das Diphenylarsindiamid 
zu erwahnen, das als Clark 11 verschossen wurde und 
eines del' best en Kampfstoffe del' Blaukreuzgruppe 
ist. Die Giftwirkung ist im allgemeinen die gleiche, 
die Reizwirkung tritt jedoch erheblich starker auf, 
und die Nachwirkungen sind 'anhaltender. Es ist 
del' starkste Reizstoff aller organischen Arsenver
bindungen. Pathologisch-anatomisch haben wir del' 
Wirkung diesel' Kampfgase entsprechend Entziin
dung und Nekrose des Gewebes, unter Umstanden 
Dermatitis und Nekrosen mit blutiger Durch
trankung. lm allgemeinen sind die se Gifte nicht 
todlich. 

Kommen wir nun zu den erstickenden Kampj
stojjen, zu del' sog. Grunkreuzgruppe, so haben wir 
bier Chlor, Phosgen, Perchlorameisensauremethyl
ester (Perstoj!) und Chlorpikrin zu beriicksichtigen. 
Das Chlor iibt einen Reiz auf die Respirationswege 
aus, del' zu starkem Hustenreiz, dem sog. Chlor
husten, und zu reichlicher Absonderung zahen Schlei
mes, den sog. weiBen Pseudomembranen, fiihrt. 
SchlieBlich fiihren chronische Vergiftungen als 
Folge del' Ausscheidungen del' giftigen Chlorverbin
dungen zu Chloracne. Bei del' forensischen Beur
teilung del' Vergiftungen ist auf Reiz- und Atz
spuren zu fahnden, also auf Bindehaut- und Lident
ziindungen, odeI' auf die Anatzung del' Hornhaut. 
Wir finden eine starke Schadigung des Kehlkopfes 
und del' Luftrohrenschleimhaut, ein hochgradiges 
Lungenodem und -Emphysem. Bei dem akuten Ver
giftungstod haben wir bei del' sofortigen Obduktion 
nach Eroffnung del' Schadelhohle Chlorgeruch, ge
legentlich finden wir diesen auch bei del' Eroffnung 
del' Bauch- und Brusthohle. Halt man in das ent
weichende Chlorgas blaues Lakmuspapier, so wird 
es im Augenblick entfarbt, denn das ChI or hat die 
Fahigkeit, Farbstoffe pflanzlichen Ursprunges zu 
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zerstoren und damit zu bleichen. Sektionen, die 
langere Zeit nach dem Tod ausgefiihrt werden, 
lassen das Gas nicht mehr nachweisen. Chlor (CI 2 ) 

ist heute noch eine del' wichtigsten Grundlagen fiir 
die Darstellung anderer chemischer Kampfstoffe. 
Man kann fast sagen, daB ein Krieg mit chemischen 
Kampfmitteln ohne Chlor und seine Verbindungen 
nicht moglich ist. Zu dies en Chlorverbindungen ge
hort insbesondere das Phosgen, eine Verbindung des 
Chlors mit Kohlenoxyd, CO C1 2 • Es wirkt auBerst 
giftig. Es ist ungefahr 15mal so giftig wie Chlor, in 
verdiinntem Zustand ist die Reizwirkung nur ge
ring. Hierbei werden die Geschmacksnerven schon 
beeinfluBt und die feineren Geschmacksempfin
dungen fiir Iangere Zeit vernichtet. Die konzentrier
teren Luftgemische fiihren zu starken direkten Reiz
wirkungen auf die Atmungsorgane und damit in 
ganz kurzer Zeit zum Tode. Wir haben bier eine 
Vergiftung, die mit einer hochgradigen Veratzung 
del' Lungen, mit einem Bronchialmuskelkrampf 
und mit starker Behinderung des Lungenkreislaufes 
einhergeht. Vorziiglich haben wir ein hochgradiges 
Lungenodem. Del' Tod ist zu Beginn del' Vergiftung 
demnach eine Erstickung, iibersteht del' Kranke 
die ersten Tage, so tritt del' Tod durch Kreislauf
storungen infolge Versagens des Herzens ein, Z. T. 
bedingt durch eine erhohte Viscositat des Blutes und 
Z. T. dadurqp., daB etwa l/a des Blutes sich in den 
Lungen als Odem sammelt. lnsbesondere spielt aber 
bei dem Tod durch Kreislaufstorung die Alveolar
schadigung sowie die Einwirkung des Giftes auf die 
GefaBnerven eine Rolle. Del' Blutdruck sinkt vom 
Beginn del' Vergiftung ab, das Hamoglobin kann 
zu Hamatin abgebaut werden, das Blut sieht hier
durch teerfarben und schokoladeartig aus und ge
rinnt sofort auBerhalb des GefaBes. Ausgedehnte 
Entziindungen des gesamten Respirationsapparates 
folgen den ersten Schadigungen del' Organe. SchlieB
lich sind in den Spatstadien Embolien und Embolus
verschleppungen, Sekundarinfektionen, Pneumo
nien und neben Ringblutungen im Gehirn schwere 
degenerative Veranderungen von Bedeutung. Bei 
den Leichenoffnungen finden wir auBer den genann
ten Schadigungen auffallende Blutiiberfiillung nicht 
nul' del' Lungen, sondern auch del' Unterleibsorgane, 
kleine Blutungen auf den serosen Hauten infolge 
del' allgemeinen Stauung. Eine weitere beachtens
werte Verbindung des Chlors ist Perchlorameisen
siiuremethylester, C1.COOCCla, ein deutscher Griin
kreuzkampfstoff, del' aIs Perstojj bezeichnet wurde, 
franzosisch Surpalite, amerikanisch Superpalit, eng
lisch Diphosgen. Diesel' Griinkreuzstoff wurde den 
Artilleriegeschossen beigefiigt. Es handelt sich bier 
um ein gefahrliches, heimtiickisches Gas, das stark 
erstickend auf die Atmungsorgane wirkt. Das Krank
heitsbild entspricht im iibrigen in seinen Grundziigen 
vollstandig dem del' Phosgenvergiftungen, auch bier 
machen sich bei geringen Perstoffkonzentrationen 
zuerst keine Beschwerden bemerkbar, bis dann 
schlieBlich Anzeichen einer schweren Vergiftung mit 
weit vorgeschrittenen Veranderungen auftreten. Ein 
anderer Kampfstoff del' Griinkreuzgruppe ist das 
Chlorpikrin, C CIa - N02, eine Verbindung des ChIors, 
die im Gaskampfe eine sehr groBe Bedeutung er
langt hat. Wir haben bier einen del' wichtigsten und 
wirksamsten del' chemischen Kampfstoffe. Auch 
diese Vergiftung stimmt weitgehend mit del' Ver
giftung durch kleine Phosgenmengen iiberein. Nur 
scheint del' Hustenreiz infoIge eintretender Bron
chitis heftiger zu sein. Charakteristisch sind starke 
Reizerscheinungen, die besonders an del' Augen
bindehaut langer bestehende Entziindungen aus
losen konnen. Del' Stoff ist viermaI giftiger aIs ChIor, 
er bleibt aber hinter del' Wirkung des Phosgens und 
des Perstoffes zuriick. Seine Reizwirkung auf die 
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auBeren Schleimhaute dagegen ubertrifft die des 
Perstoffs und Phosgens erheblich. AuffaIlend ist die 
hohe Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Chlor
pikrin und Hamoglobin, mit welchem Methamo
globin gebildet wird. Im Vordergrund steht, wie 
auch bei den Vergiftungen durch die ubrigen Chlor
verbindungen, das Lungenodem. 

Steht bei den erstickenden Kampfstoffen die Er
schwerung der Atmung infolge des Lungenodems 
mehr im Vordergrund, so haben wir bei den jetzt zu 
besprechenden Kampfstoffen vorwiegend eine Atz
wirkung. Bei dies en iitzenden Kampfstoffen, die zu 
der Gelbkreuzgruppe gerechnet werden, spiel en ins
besondere das Dichlorathylsul~~d, /i-Chlorvinyl
arsindichlorid, Methyl- und Athylarsindichlorid 
eine Rolle. Vnter ihnen ist das Dichlordiiithylsulfid, 
S(CH2CH2Cl)2' deutsch Lost, franzosisch Yperite, 
englisch mustard-gas, von Bedeutung. Dieses Gift 
wurde mit den Granaten verschossen und ist ein 
sehr gefahrlicher Kampfstoff, denn es ist schwer 
fluchtig und verseucht langere Zeit die Gegend. 
Der atzenden Wirkung entsprechend schadigt das 
Gift zunachst die HautzeIlen, schlie.!3lich auch alle 
ZeIlen, mit den en es in Beruhrung kommt, also auch 
die Zellen der Schleimhaut des Mundes, die Epithe
lien der Atmungswege und endlich auch die Zellen 
des Verdauungstraktus. Gelangt das Gift in das 
Auge, so kommt es sehr oft zur Erblindung. Neben 
der Schadigung der EpidermiszeIlen der Haut fin
den wir auch solche der Capillaren und des Papillar
korpers, die sich in ihrer Erweiterung und Durch
lassigkeit zeigt, so entsteht die Hautrotung. Infolge 
der Durchlassigkeit der Gefa.!3e tritt Exsudat aus, 
wodurch die AnschweIlung bedingt wird, der die 
Blasenbildung folgt. Auf den Schleimhauten haben 
wir Pseudomembranen der oberen und tieferen Luft
wege. Auffallend ist, da.!3 im Anschlu.!3 an die~e 
Schadigungen leicht Entzu.ndungen auftreten, dIe 
zu Nekrosen mit geringer Neigung zur Heilung fuh
ren. Wir kennen bei diesem Gift auch resorptive 
Wirkungen, denn der Stoff gelangt durch die ge
schadigten Gewebselemente in das Blut und damit 
in die ubrigen Organe. Es schadigt die roten 
Blutkorperchen, wir haben ZerfaIl und finden in 
Milz und Leber Hamosiderose. Vor alIem zeigen sich 
aber auch Kreislaufstorungen, und schlieBlich fuhren 
die Veranderungen zu einem allgemeinen toxischen 
Zerfall, es tritt starker Schwund des Fettgewebes 
ein und schlie.!3lich das Bild einer hochgradigen Atro
phie. Es ist selbstverstandlich, daB das nekrotische 
Gewebe auch einen guten Nahrboden fur Krankheits
erreger aller Art bietet und so zu den schwersten 
Komplikationen fuhren kann. In den Lungen finden 
wir keine direkte Wirkung des Gases, ab er die Ge
fahr liegt vor aIlem in den Sekundarerkrankungen. 
Aschoff unterscheidet auf Grund der Wirkung auf 
die Atemwege vier Stadien der Erkrankung: Am 
1. Tage das katarrhalische Stadium, am 2. Tage 
das Stadium der pseudomembranosen Tracheitis und 
vom 4. Tage an das Stadium der descendierenden 
Tracheitis und Bronchopneumonie. SchIieBlich kann 
vom 10. Tage an das Stadium des Abscesses und der 
Gangranbildung in der Lunge folgen. Der Wirkungs
art entsprechend sind auch die Befunde an der Leiche. 
AuBer den ausgedehnten Blasenbildungen und VI
cerationen kennen wir auch Bindehautblutungen, 
Hornhauttrubungen, Lidrandekzeme; au.!3erdem ha
ben wir Hamosiderose in Milz und Leber. Ferner 
fant die dunkelblaurote Verfarbung der Bauchorgane 
auf, wir finden kleine Blutaustritte in Leber, Niere, 
Milz und Magen, MuskeIhamatome soIl en vorkom
men, diphtherisch nekrotisierende Tracheobronchi
tis wurde beobachtet. Von Walkhoffwurde bei den 
Leichenoffnungen Bronchusnekrose festgesteIlt. Oft 
findet man auch massige regeneratorische Wuche-

rungen des Bronchialepithels. Erwahnenswert ist 
in dieser Gruppe noch das /i-Chlorvinylarsindichlo
rid, CIHC: CH . AsCI2, das die Amerikaner herstell
ten und mit Lewisit bezeichneten. Sie setzen auf 
dieses Gift gro.!3e Hoffnungen, aIlerdings ist es im 
Weltkriege nicht mehr erprobt worden. Das Gift 
wirkt auf die Schleimhaute der Augen und der Nase 
und erzeugt heftiges Niesen. Es hat ebenfalls eine 
blasenziehende Wirkung, die sich auf der Haut nach 
kurzer Zeit zeigt. Die Amerikaner glauben, da.!3 die 
Wirkung dieses Stoffes gleich der des Lost ist. Dar
uber hinaus ist Lewisit ein starkes Lungengift von 
schneIler, erstickender Wirkung. 

Schri/t!um. 
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Kampfsportverletzungen (= K.). (Vgl. auch 
Art.: Amnesie alB Verletzungsfolge; BewuBtlosig
keit als Verletzungsfolge; Commotio und Contusio 
cerebri; Hirndruck; Shocktod; Tod im Boxkampf; 
Verletzung als Todesursache.) 

Zu den Kampfsportarten gehoren: 1. Boxen; 
2. Fechten; 3. Ringen; 4. Jiu-Jitsu. 

Historisches (SchUllenbach): 1. Der Zweikampf 
mit geballter Faust wurde 688 v. Chr. als Wettkampf 
in Olympia eingefUhrt. AIs Nationalsport wird 
Box~n seit .Anfang des 18 .. Jahrhunderts in England 
betneben; III Deutschland 1st es erst nach dem Kriege 
volkstumlich geworden. 2. Das Fechten beruht auf 
dem aItgermanischen Ehrbegriff. Mitte des 19. Jahr
hunderts wurde es durch die Btudentische Bestim
mungsmensur zum Kampfsport. Neben der Hieb
fechtschule (Sabel, Korb- und Glockenschlager) be
steht die Stichfechtschule (FIorett). 3. In den 
olymp.~schen Spiel en 700 v. Chr. beschloB das Ringen 
den Funfkampf. I~ Deutsc~land gewann das Ringen 
als Kampfsport selt dem Mlttelalter gro.!3ere Bedeu
tung. 4. Von Japan kommend wurde besonders nach 
dem Kriege die Kunst der Selbstverteidigung gelehrt 
und u. a. bei Polizeiverbanden als Kampfsport geubt. 

Zweck der einzelnen Kampfsportarten: 1. Der 
Boxer soIl seinen Gegner unter geringem Aufwand 
von Kraft zur Erreichung gro.!3tmoglicher Wirkung 
bei Beachtung sportlicher Regeln, durch Schlag~ 
mit der durch Handschuhe gepolsterten Faust 
kampfunfahig machen und sich vor Angriffen des 
Gegners schutzen. 2. Der Fechter solI den Gegner 
durch Beibringung von scharfen Verletzungen 
kampfunfahig machen. Beide Gegner sind dabei 
durch besondere Vorkehrungen vor lebensgefahr
lichen Verletzungen zu schutzen. 3. Der Ringer solI 
seinen Gegner durch Anwendung von Kunstgriffen 
zu Boden zwingen, so daB beide Schultern den Erd
boden gleicbzeitig beruhren. 4. Beim Jiu-Jitsu soll 
der Gegner II?-it geringer Kraft unter Anwendung 
von Kunstgnffen abgewehrt und kampfunfahig 
gemacht werden. 

Da die Kraftanwendung beiden einzeInen Kampf
sportarten nach bestimmten Regeln den jeweilig 
gleichen Angriffspunkt hat und die gleiche Abwehr 
erfahrt, muB es bei den einzelnen Kampfsportarten 
zu typischen Verletzungen kommen. Der Gerichts
arzt muB diese charakteristischen K. kennen, um 
u. V. vorgetauschte K. zu erkennen. 

1. Beim Boxen ist die Hand das Angriffsorgan, 
der Kopf in der Hauptsache das angegriffene Or
gan. Beide sind also besonderen Verletzungen aus
gesetzt. 

A. Verletzungen der oberen Extremitiiten, insbe
sondere der H iinde: a) Am haufigsten ist die Bennet
Bche Fraktur. DaB V. metacarpale bricht, wenn aktiv 
oder passiv die Vlnarkante der Hand den AnpraIl 
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eines Schlages zu ertragen hat (H. Wiilk). b) Frak· 
turen und Luxationen im Metakarpophalangealge
lenk des Daumens. Fingerfrakturen sind bei genii
gender Polsterung selten. c) Parierfrakturen im Be
reich der Ulna. d) Bei starkem Bieb gegen Oberarm 
oder Fall auf den Boden Luxation des Schulterge
lenkes. e) Distorsionen der Gelenke der Hand. 
f) Kontusionen der Hand. g) Typische Verande
rungen des Ellbogengelenkes durch Gelenkflachen
inkongruenz, Osteophytenbildung, Randwiilste und 
freie Korper. h) Knochenwucherungen an den Hand
wurzelknochen. 

B. Verletzungen am Kopf, be8onder8 an Na8e, Ohr, 
Kiefer und Augen: a) Nasenbluten, Verletzungen 
einer Nebenhohle hat Hautemphysen zur Folge. 
b) Frakturen des Nasenbeins (Sattel- oder Boxer
nase). c) Deviationen der Nasenscheidewand. d) Ex
coriationen am Ohr. e) Eiurei.Bung des Ohres durch 
tangential wirkenden Schlag. f) Othamatome, die 
aus subperichondralen Blut- und Lymphergiissen 
bestehen. g) Knickung des Ohrknorpels. h) Beim 
"uppercut" wird der Schlag von unten an das Kinn 
gefiihrt. Es kommt zum Zusammenprall beider Kie
fer mit Zahnverletzungen. Beim Schlag von der 
Seite wird der Unterkiefer zur Gegenseite gerissen 
und Banderrisse oder Luxationen im Kiefergelenk 
gesetzt. i) Mandibularfrakturen. j) Zungenbisse, 
Schleimhautverletzungen mit Infektionsgefahr. 
k) Schlag gegen das Kinn wird fortgeleitet iiber Un
terkieferast, Kiefergelenk und Felsenbein und fiihrt 
zu Erschiitterungen der Bogengange im Labyrinth, 
die auf dem Wege der Knochenleitung reflektorische 
Einfliisse auf das verlangerte Mark, Klein- und \tro.B
hirn haben. Es kommt zu Gehorsensationen, Ubel
keit, Schwindel, Bewu.Btlosigkeit, schlaffen Lahmun
gen. 1) Schlage gegen den Kopf ("Stoppsto.B", wenn 
der angreifende Boxer noch dem Sto.B des Gegners 
entgegenrennt) konnen Hirnblutungen zur Folge 
haben. Hier ist die Schwere der Blutung abhangig 
von der Harte des Kampfes durch die Erhtihung des 
Gefa.Bdruckes als Folge vermehrter Atemtatigkeit. 
m) Knochenverletzungen bei auffallend diinnen 
Schadelknochen. n) Augenverletzungen und zwar 
Quetschungen, zuweilen Frakturen des Arcus super
ciliaris, Verletzungen der Augenlider mit Blutergiis
sen, Affektionen der Augenbindehaute, Verletzun
gen der Hornhaut, Verletzungen der vorderen Au
genkammer, der Iris und des Kristallkorpers, Ab
Wsung der Netzhaut und Verletzungen der Augen
muskulatur. 0) Hamatome und Platzwunden an 
allen prominenten Stellen des Gesichtes (Jochbein, 
Lippen usw.). 

C. Anderweitige Verletzungen: a) Schlag auf den 
Sinus caroticus und Trauma der oberen seitlichen 
Halspartie ergibt reflektorische Hemmung der Berz
tatigkeit und Dilatation von GefaJ3en. Es kann Be
wuJ3tlosigkeit durch voriibergehende Gehirnanamie 
eintreten. b) Ahnliche Wirkungen haben BauchstoJ3e 
durch Vagusreiz zur Folge. c) Durch verbotene 
Schlage entstehen Rupturen der Nieren, der Vena 
cava und des Darmes. Schliiffel beobachtete einen 
Abri.B der Spina iliaca ant. sup. d) Indirekte Ver
letzungen, insbesondere Schadelbriiche, entstehen 
durch Sturz, und Contre-coup-Wirkung kann me
ningo-encephalitische Prozesse zur Folge haben. 

H. Schneider macht aufmerksam, "da.B die 
Schwere der Gewalteinwirkung haufig nicht aus
schlaggebend ist, vielmehr im ,coup de surprise' 
und in der topischen, anatomischen und statischen 
Eigenart der Bauchorgane fiir die Verletzlichkeit 
wirksame Faktoren liegen". 

Fiir den Gerichtsarzt ist neben dem Auftreten 
von retrograder auch anterograde Amnesie als Ver
IetzungsfoIge ein Zustand, den der Boxer "Groggy" 
nennt, von besonderer Bedeutung. Beim Verletzten 

liegt eine Triibung der freien Willensbestimmung 
vor, er kiimpft mechanisch weiter, ohne zu wissen, 
was er tut. Hier finden die unmotivierten Angriffe 
auf Ringrichter, Trainer oder Publikum ihre Er
klarung (H. Wiilk). 

2. Beim Fechten sind besonders der Arm als aus
fiihrendes und der Kopf als angegriffenes Organ Ver
letzungen ausgesetzt (Timm). Die benutzten Schlii
ger und Sabel sind keine tOdlichen Waffen, wenn die 
vorgeschriebenen Bandagen und andere Vorsichts
maBregeln (Anwesehheit eines Arztes) beniitzt wer
den (Gutachten der Deutschen Gesellschaft fiir 
Chirurgie). Es sind direkte und indirekte Verletzun
gen zu unterscheiden. Direkte Verletzungen: Kopf
schwartenschmisse, Substanzverlust von Haut- und 
Weichteilen (selten Nasen- und Ohrdefekte), Durch
schlagen der Arteria temporalis, Facialisdurchtren
nung mit Lahmung, Parotisfisteln bei Wangenhieb, 
Gebi.Bschadigungen, Knochensplitterungen, Durch
schlagen des Knochens mit Verletzungen der Dura, 
Sehnen-, Nerven-, GefaJ3verletzungen, Rippenknor
pel- und u. U. Lungenverletzungen bei Bruststrei
chen. I ndirekte Verletzungen (bei gepolstertem 
Arm): Tendovaginitis, Distorsionen im Handgelenk, 
Luxationen im Schultergelenk, Ulnarfrakturen (als 
Folge eines unscharfen Hiebes auf den in Parade
stellung stehenden Unterarm [TimmJ). Besonders 
schwere Verletzungen kommen durch Ungliicksfiille 
zustande. Der Fechter strauchelt und rennt in die 
Speerspitze seines Gegners (Herzsto.B). E. Schiillen
bach berichtet iiber 14 Todesfalle seit 1860 bei einer 
Gesamtzahl von 380 000 Mensuren. .AIs Todesur
sache werden in der Hauptsache Blutvergiftungen 
durch unsachgemii.B behandelte Hiebwunden fest
gestellt. 

Wahrend friiher das Reichsgericht die Schlager
mensur als Zweikampf mit todlichen Waffen im 
Sinne des § 201 StGB. bezeichnet, heiJ3t es in der 
Neufassung durch Gesetz vom 26.5. 1933, RGBl. I 
295 § 210 a (und 226): "Zweikampf mit Schlagern 
unter Vorkehrungen, die bestimmt und geeignet sind, 
gegen Lebensgefahr zu schiitzen, sowie die Heraus
forderung zu einem solchen Zweikampf und dessen 
Annahme sind straflos." 

3. Die Verletzungen beim Ringen kommen durch 
die Gewalteinwirkung der Hande am Korper des Geg
ners und durch Fall bzw. Schleudern, Rutschen und 
Schleifen zustande. 

Im wesentlichen kommen nach Schiillenbach fol
gende Griffe in Anwendung: 

"Kopfschwung" (der Gegner wird beim Genick 
gefaJ3t und iiber den eigenen Korper nach vorn ge
worfen), "Doppelnelson" (die Hande werden. unter 
den Achseln des Gegners auf dessen N a~~en angelegt 
und durch starkes Niederdriicken ein Uberschlagen 
nach vorn erreicht), "Ausheber" (der Gegner wird in 
die Luft gehoben und auf den Kopf gestellt), "Stran
guliergriff" (Kopfschwung und Drehung), "Kra
watte" und "Bauchschraube" (Bedriicken des lie
genden Gegners mit dem eigenen Korpergewicht). 

Entsprechend der Gewalteinwirkung kommen fol
gende Verletzungen vor: Frakturen und Luxationen 
der Halswirbelsaule durch den Fall aufden Kopf, 
der Brustwirbelsaule durch den Fall auf den Riik
ken, der LendenwirbeIsaule durch Fall auf die un
teren Extremitaten. Die meisten dieser Verletzun
gen gehen mit Riickenmarksverletzungen einher. 
Es sind tot ale oder inkomplette Querschnittslasionen 
beobachtet worden. Bern8tein beschreibt einen Fall 
von Luxation mit Fraktur des Epistropheus und Lah
mung beider Nn. radiales. 

Durch das Umgreifen und Zusammenpressen des 
Brustkorbes entstehen Rippenbriiche. Clavicular
fraktur kommt durch Sturz auf die Schulter und Be
Iastung durch den Gegner zustande. Frakturen sind 
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an den Extremitaten selten, im Vordergrund stehen 
Luxationen und Distorsionen an einzelnen Fingern. 
Leuenburger beobachtete eine traumatische Epi
physenlOsung. An Weichteilverletzungen kommen 
fast regelma.Big das Ringerohr (Othamatom) und 
Hautabschiirfungen vor. Seltener sind Muskelrisse, 
Nervenschadigungen und Schleimbeutelentziindun
gen. Bei Entziindungen des Periosts kommt es zu 
starker periostaler Callusbildung. Keine eigentliche 
Sportverletzung, sondern eine direkte Folge des 
Ringens ist die Furunkulose (Wolk). v. Bramann be
schreibt vier Todesfalle beim Ringen durch Genick
bruch und andere Wirbelsaulenverletzung. 

4. Jiu-Jitsu ist kein Kampfsport im eigentlichen 
Sinne, sondern eine Verteidigungsmethode mit dem 
Ziel, den Gegner blitzschnell durch schwere Ver
letzungen zu bezwingen. Der Angreifer solI beson
ders durch Verlust seiner Sehkraft auBer Gefecht 
gesetzt werden. Mit besonderen Griffen konnen fol
gende Verletzungen der Augen 1. Luxatio bulbi, 
2. Verletzungen der Augenhohlenknochen. 3. Luxatio 
lentis in den Glaskorper bewirkt werden (Thies). 
lm Vordergrund stehen Frakturen der Hand, der 
Arme, insbesondere des Ellenbogens, des Schliissel
beins und der Halswirbelsaule (letztere entstehen 
durch Schlage gegen den Nacken oder Zuriickdran
gen des Kinns). Besonders harte Schlage gegen Ner
venstamme erzielen Lahmungen. SchlieBlich spie
len Verletzungen der Genitalien durch KniestoB eine 
Rolle. lm Prinzip, nur viel haufiger, finden sich beim 
Jiu-Jitsu dieselben Verletzungen wie beim Ringen. 

K. konnen nicht als Korperverletzungen im Sinne 
des StGB. gewertet werden. Die Aufgabe des Ge
richtsarztes und des Sportarztes ist es, in jedem Falle 
genau zu priifen, ob die erforderlichen SchutzmaB
nahmen und die Beachtung sportlicher Regeln er
folgt waren. 

Schrifttum. 
Altrock, A.: Rleine Sportkunde. 1928. - Baetzner, W.: Sport

sehaden am Bewegungsapparat. - Bange: Sportverletzungen des 
Bauehes. Ref. Rlin. Wsehr. 1935, 324. - Brack, E.: PlOtzlieher 
Sporttod. Med. Welt 1934, 1923. - v. Bramann, 0.: Lebensgefahr 
im Rampfsport. Miineh. med. Wsehr.1927, 1,634. - Braine et Ravina: 
Die Verletzungen der Boxer. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 4, 79 (1924).
Breitner, B.: Sportschaden und Sportverletzungen. - Birkheimer, 
W.: "Ober SportverIetzungen der Zahne uSW. Diss. 1937. - Oonzette: 
Tennis- u. Fechter-Ellenbogen. Ref. Z.org. Chir. 54, 791. - Denk, 
H. W.: SportverIetzungen. Ref. Wien. klin. Wschr. 479 (1934). -
Domanig, E.: Typische Sportverletzungen. Wien. klin. Wschr. 1543 
(1934). - Eitel, M.: Sportschiiden. Dipl.-Arb. d. D. H. f. L. Berlin 
1931. - Erb, K. H. und Hahn: Aneurysma der Arteriae temp. nach 
Mensurverietzungen. Zbl. Chir. 1931, 2610. - Esser: Gesichtsver
ietzungen bei antikem Faustkampf. Rlin. MbJ. Augenheilk. 89, 807. 
- Fliege, H.: Mensurverletzungen von Zwischenkiefer und Front
zahnen. Dtseh. Mschr. Zahnheilk. 49, 49. - Guggisberg: Unterleibs
erkrankungen im Sport. Dtsch. med. Wschr. 1931, 2064. - Hart
wich, A.: Praktikum derkieinen Sportverietzungen 1935. - Heise, K. : 
Gehirnerschiitterungundknock-out. Med. Weit1930, 1705.-Herzog, 
K.: Sportliche BewegungsabIaufe und Geienke. Atioiogie der Sport
schaden bei Boxern. Diss. Berlin 1931. - Hellgren, E. G.: Unbe
kannte Handgelenksverletzungen, Boxer. Ref. Zbl. Chir. 1933, 285.
Herxheimer: Entstehung knock-out bei Boxen. Z. arztJ. Fortbildg. 
1932, 640. - Jokl: Zusammenbriiehe beim Sport. 1936. - Jokl: 
Trauma und Sport. RUn. Wsehr. 1934, 1472. - Jokl: BewuBtseins
verlust, Sport. Ref. Med. RUn. 1933, 861. - Jenkel: Sportverlet
zungen. Ref. Zbl. Chir. 1929, 1017. - Knotlach, J. G.: Sportver
letzungen. Med. Welt 1934, 916. - Kraus, H.: Seltene Sportver
letzungen. Wien. kUn. Wschr. 44, 34. - Lloyd-Williams, J. H.: 
Boxerdaumen. Rei. Z.org. Chir. 51, 583. - Martland, H. S.: Neue 
Boxerkrankheit. Med. Welt 1929, 3. - Micheli, E.: Boxverletzungen. 
Ref. Z.org. Chir 67, 165. - Mandl, F.: Rniegelenk, Sport. Med. 
Welt 1934, 1005. - Mayer, F. 0.: Handverletzungen, Boxen. Arch. 
orthop. Chir. 32, 245. - Minaf, F.: Sportverletzungen. Ref. Z.org. 
Chir. 44, 9. - Muck, 0.: Lebensgefahrdung durch studentische 
SchIagermensur. Miinch. med. Wschr. 1930, 271. - Muller: Sport
verletzungen. Fortschr. Med. 1931, 755. - Rohrschneider, W.: 
Sportschiidigungen nnd Verletzungen der Augen. Z. arztl. FortbiIdg. 
1933, 464. - Saar, G.: Die Sportverletzungen. - Sch16ftel, W.: 
AbriJ3 der Spina iliaca ant. sup. als Sportverietzung. Diss. 1833. -
Schneider, H.: Stumpfe Bauchverletzungen beim Sport. Diss. 1937.-

Schulze, W.: "Groggy"-Zustand des Boxers und freie WilIensbestim
mung. Leibesiibgn. 1931, 615. - Schiillenbach, E.: Die Gefahrdung 
der Gesundheit dnrch die studentische Mensnr im Vergieich zu 
anderen Sportarten. - Sedan, J.: IrisIahmung bei Boxern. Bull. Soc. 
Ophtalm. Paris 1934, Nr. 2,89. - Strauch, E.: Lebensgefahr durch 
studentische Mensuren. Leibesiibgn. 1931, 341. - Thies, 0.: Jiu
Jitsu-Verietzungen des Auges. Leibesiibgn. 1927, 89. - Timm, R.: 
Die chirurgischen SportverIetzungen in den letzten drei J ahren an der 
Chirurgischen Universitatsklinik zu Ronigsberg. Diss. 1936. -
Wachsmuth, W.: "Ober Sportunfalle und Sportschiiden. 1935.
Woltt, K.: Boxsport und BoxverIetzungen. Dtsch. Z. Chir. 208, 379. 
- W6lk, H.: Typische Sportverletzungen. Diss. 1936. - Worringen, 
K. A.: Lebensgefahr dnrch studentische Schlagermensur. Leibesiibgn. 
1931, 248. Beck. 

Kapok siehe Faserstoffe. 

Kartoffelbovist siehe Solanin. 

Kartoffelvergiftung siehe Solanin. 

Kastration von Sittlichkeitsverbrechern. 
Die Kastration, die Entmannung gefiihrlicher 

Sittlichkeitsverbrecher ist die zwangsmaBige opera
tive Entfernung der Hoden, die das Gericht neben 
der Strafe wegen eines bestimmten Sittlichkeits
verbrechens nach den Bestimmungen des § 42k 
StGB. in Verbindung mit § 246a StPO. und dem 
Art. 2 des Gesetzes vom 24. 11. 1933 als MaBregel 
der Sicherung anordnen kann. Gesetzlich ist vorge
schrieben, daB der Tater zur Zeit der Entscheidung 
das 21. Lebensjahr volIendet haben muB. Es ist 
weiter vorgeschrieben, daB er entweder wegen eines 
Sittlichkeitsvergehens oder -verbrechens bestimmter 
Art, namlich eines Verbrechens der Notigung zur 
Unzucht, der Schandung, der Unzucht mit Kindern 
oder der Notzucht (§§ 176-178) oder wegen eines 
zur Erregung oder Befriedigung des Geschlechts
triebes begangenen Vergehens oder Verbrechens 
der offentlichen Vornahme unziichtiger Handlungen 
oder der Korperverletzung (§§ 183, 223-226) zu 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten ver
urteilt wird, nachdem er schon einmal wegen einer 
solchen Tat zu Freiheitsstrafe rechtskraftig verur
teilt worden ist. Das gleiche gilt, wenn er ohne 
vorherige entsprechende Verurteilung wegen min
destens 2weier derartiger Taten zu mindestens einem 
Jahr verurteilt wird. Es muG auBerdem in beiden 
Fallen festgestellt werden, daB er ein gefahrlicher 
Sittlichkeitsverbrecher ist. Hat der Tater zur Erre
gung oder Befriedigung des Geschlechtstriebes einen 
Mord oder einen Totschlag begangen, so bedarf es 
der letzteren Feststellung nicht. 

Die Vorschrift, daB die Entmannung nicht vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres ausgefiihrt werden 
darf, ist damit begriindet, daB in den Hoden vor 
AbschluB der Pubertat neben den SamenzelIen und 
Sexualhormonen weitere Hormone gebildet werden 
die an der innersekretorischen Steuerung der Ent~ 
wicklung und des Wachstums beteiligt sind. Bei 
vorzeitiger Entmannung wiirden deshalb die be
kannten Kastrationsfolgen der Jugendlichen auf
treten, die nicht im Sicherungszweck liegen. 

Unter den Sittlichkeitsverbrechen, die im § 42k 
zusammengestellt sind und eine Entmannung zur 
Folge haben konnen, sind die gleichgeschlechtlichen, 
homosexuelIen Handlungen zwischen Mannern nicht 
erwahnt. Der Gesetzg~ber war der Ansicht, daB bei 
Homosexuellen eine Anderung der Triebrichtung 
durch die Entmannung nicht zu erwarten sei. Nach 
gerichtsarztlichen Erfahrungen und nach den bis 
jetzt vorliegenden Ergebnissen bereits ausgefiihrter 
Entmannungen ist diese Ansicht nur Z. T. richtig. 
Bei zahlreichen Kinderschandern mit homosexueller 
Triebrichtung ist die Entmannung nachweisbar er
folgreich gewesen. 

Bei Blutschande und bei allen Unzuchtshandlun
gen, die unter Ausnutzung eines Abhangigkeitsver. 



hiiJtnisses begangen wurden, ist die Sicherungsmafl
nahme der Entmannung nicht vorgesehen. Diese 
strafbaren Handlungen sind nicht durch einen liber
miWig starken oder abwegigen Geschlechtstrieb ver
ursacht, sondeI'll durch moralische Minderwertigkei
ten und Hemmungslosigkeiten, die durch eine Ent
mannung nicht beeinfluBt werden konnen. 

Der Sicherungsmaflnahme der Entmannung lie
gen die Beobachtungen liber Kastrationsfolgen bei 
ManneI'll zugrunde, die so alt sind wie die Mensch
heitsgeschichte. Durch die EntfeI'llung der Hoden 
wird nicht nur die Fortpflanzungsfahigkeit beseitigt, 
sondeI'll der Geschlechtstrieb und die Beischlafs
fahigkeit geschwacht bis aufgehoben. .AuBerdem 
treten als Kastrationsfolgen eine Reihe bekannter 
geistiger und korperlicher Veranderungen ein, die 
sich in volIendeter Form bei den echten Eunuchen 
finden. Diese Veranderungen treten weitgehend 
zurlick, wenn die Kastration erst nach Erreichung 
der volIen Mannbarkeit vorgenommen wurde. Es 
bleiben neben geringfligigen korperlichen und seeli
schen.,::,Veranderungen im wesentlichen als Folgen 
die Schwachung bis .Aufhebung des Geschlechtstrie
bes, soweit er von den Sexualhormonen bedingt ist, 
zuriick. .AuBerdem ist allgemein ein Nachlassen 
geschlechtlicher .Aktivitat festzustelIen, besonders 
zur Befriedigung von etwa zuriickgeblie benen, seelisch 
bedingten geschlechtlichen Trieben. 

Schon im .Altertum wurden bei Sittlichkeitsver
brecheI'll Kastrationen meistens durch .Abschneiden 
der auBeren Geschlechtsteile vorgenommen. In den 
letzten Jahrzehnten haben nach dem Vorgang der 
Vereinigten Staaten die Schweiz und Danemark als 
Straf- und SicherungsmaBnahmen an Sittlichkeits
verbrecheI'll mit deren Einwilligung Kastrationen 
vorgenl?mmen und hiermit giinstige Ergebnisse er
zielt. Uber diese Operationen liegen wissenschaft
liche Berichte vor, die in groBer .Ausfiihrlichkeit 
unter Beriicksichtigung der Vorgeschichte die Folgen 
auf korperlichem und geistigem Gebiet bei den Ent
mannten schildeI'll und insbesondere dariiber be
richten, daB nur vereinzelt Riickfalligkeit vorkommt. 
Durch die se Berichte waren dem deutschen Gesetz
geber wertvolIe Unterlagen fiir die Einfiihrung der 
Entmannung gegeben. 

In Deutschland selber standen zur Beurteilung 
der moglichen Folgen bei Entmannung die Berichte 
iiber die Entmannungsfolgen bei Kriegsbeschadigten 
in groBer Zahl zur Verfligung. Die korperlichen und 
seelischen Veranderungen von Kriegsteilnehmern, 
die durch SchuBverletzungen ihre Hoden verloren 
hatten, sind in Gutachten der Versorgungsakten zu
sammengestellt. Die Ergebnisse konnen nicht ein
deutig sein, weil die Verletzten aus verschiedenen 
.Altersklassen stammen und z. T. no ch nicht die volle 
Mannbarkeit bei der Verletzung erreicht hatten. 
Weiter leidet die Eindeutigkeit der Beurteilung an 
der Vielzahl der Untersucher und den subjektiven 
Beurteilungen der Kastrationsfolgen durch die 
Rentenempfanger selber, die in den Gutachten mit
benutzt werden muBten. Trotzdem sind im alI
gemeinen verhaltnismaBig nur geringfiigige Schaden 
als Kastrationsfolgen festgestelIt worden, die dem 
Gesetzgeber keine Veranlassung geben konnten, des
halb mit dieser notwendigen MaBnahme gegen die 
riickfalligen Sittlichkeitsverbrecher zuriickzuhalten, 
um so weniger als die gerichtlichen Mediziner seit 
Jahrzehnten mit zahlreichen Beispielen darauf hin
gewiesen hatten, daB Sittlichkeitsverbrecher durch 
zeitlich begrenzte Bestrafungen niemals davon ab
gehalten wiirden, aufs neue Sittlichkeitsverbrechen 
an unseren Frauen und Kindern zu begehen. 

Eine Entmannung solI nur angeordnet werden, 
wenn festgestellt ist, daB es sich um einen gefiihr
lichen Sittlichkeitsverbrecher handelt und wenn 
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nach sorgfaltiger Priifung eine gewisse .Aussicht da
fiir besteht, daB beim Tiiter durch die EntmannuI).g 
der iibersteigerte und entartete Geschlechtstrieb 
zum Erloschen gebracht wird und so die .AlIgemein
heit voraussichtlich vor weiteren Taten verschont 
bleibt. Um diese FeststelIungen treffen zu konnen, 
mufl das Gericht sich auf ein ausfiihrlich begriin
detes gerichtlich-medizinisches Gutachten libel' den 
Tiiter stiitzen konnen. 

Zur Erstattung eines derartigen Gutachtens ist 
neben del' eingehenden Untersuchung des korper
lichen und geistigen Zustandes des Taters eine .Auf
nahme seineI' Vorgeschichte erforderlich, insbeson
dere iiber die Entwicklung seines Geschlechtslebens 
und der Eigenart seineI' geschlechtlichen Veranla
gung, welche die Tat verursachte. Unter Beriick
sichtigung unserer Kenntnisse aus der alIerdings nur 
unzureichend durchforschten Sexualwissenschaft, 
insbesondere der Sexualpsychopathologie, muB in 
jedem einzelnen Fall versucht werden festzustellen, 
ob es sich bei der vorliegenden verbrecherischen ge
schlechtlichen Betiitigung um die Wirkung sexueller 
Hormone del' Geschlechtsdriisen handelt odeI' um 
rein psychisch bedingte geschlechtliche .Abwegig
keiten. Im letzteren Falle wiirde eine Entmannung 
zwar unter Umstanden infolge del' suggestiven Wir
kung ebenfalls Erfolg haben konnen, aber del' 
Gesetzgeber lehnt eine Entmannung unter diesen 
Voraussetzungen ab. Es muB festgestellt werden, 
daB die in Frage kommende Tat ursiichlich zu den 
von den Hoden erzeugten Sexualhormonen in Be
ziehung steht. 

U m dem Gericht Unterlagen dafiir zu geben, daB 
es sich um einen gefahrlichen Sittlichkeitsverbrecher 
handelt, der zum Schutz del' .Allgemeinheit unschad
lich gemacht werden solI, muB im Gutacht~n eine 
Beurteilung del' vorliegenden Umweltverhaltnisse 
enthalten sein. Wenn die Tat mittelbar damit zu
sammenhangt, daB der Tater infolge ungliicklicher 
EheverhiiJtnisse keine geschlechtliche Befriedigung 
fand, wenn er einer an ihn herangetretenen Verfiih
rung unterlag, wenn er unter .Alkoholwirkung stand 
odeI' seine Pubertiitsentwicklung noch nicht abge
schlossen war, so sind Moglichkeiten vorhanden, daB 
es sich um eine einmalige Entgleisung handelte, deren 
Wiederkehr nach einer Bestrafung bei Veriinderung 
del' Verhiiltnisse nicht zu erwarten ist . .Andererseits 
muB in dem Gutachten ausgefiihrt werden, weshalb 
unter Umstanden nach dem Untersuchungsergebnis 
und den gerichtlich-medizinischen Erfahrungen er
neute Sittlichkeitsverbrechen von dem betreffenden 
Tater zu erwarten sind. 

Da die bisher vorgenommenen Entmannungen 
nach einer Verfiigung des Reichsjustizministers vom 
10. 10.36 in ihren .Auswirkungen durch sehr ein
gehende N achuntersuchungen del' Entmannten iiber
priift werden, ist zu erwarten, daB in einigen Jahren 
ein zuverlassigeres Material libel' die Erfolgsaussich
ten bei in Frage kommenden Entmannungen zur 
Verfiigung steht, als zur Zeit. 

Schon heute weHl man, daB die Erfolgsaussichten 
bei den vielfach senilen und prasenilen Kinderschan
deI'll fiir eine Entmannung gering sind. Bei dies en 
SittlichkeitsverbrecheI'll ist deshalb als Sicherungs
maBnahme .Anstaltsverwahrung oder Sicherungs
verwahrung anzuwenden, wenn Riickfalligkeit zu 
erwarten ist. In gleicher Weise sind die in der Ent
wicklung zuriickgebliebenen Manner zu beurteilen, 
bei denen trotz organisch bedingter Triebschwache 
seelisch ausgeloste geschlechtliche Perversionen vor
handen sind, die vor allem Sittlichkeitsverbrechen 
gegen Kinder zur Folge haben. .Auch dysplastische 
und eunuchoide Korperverfassungen bieten fiir Ent
mannungen ungiinstige Erfolgsaussichten. Weiter 
kommen diejenigen Sittlichkeitsverbrecher fUr eine 
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Entmannung nicht in Frage, die ihre unsittlichen 
H;:mdlungen nur unter dem EinfluB von Alkohol 
begehen, weil hier der AlkoholmiBbrauch die Ur
sache ist, der durch andere MaBnahmen bekampft 
werden kann. Auch in den Fallen, in denen noch 
nicht die volle Mannbarkeit eingetreten war, ist 
von einer Entmannung abzusehen, weil die Annahme 
berechtigt ist, daB mit .zunehmendem Alter gege
benenfalls durch Familiengriindung die abwegige 
Triebrichtung des Taters beseitigt wird. 

Gute Erfolge hat die Entmannung nachweislich 
bei den Tatern, die einen iibersteigerten Geschlechts
trieb haben und Neigungen, diesem iibersteigerten 
Trieb hemmungslos nachzugeben. Vielfach handelt 
es sich urn krMtig gebaute, korperIich gesunde Man
ner, die in ihrem ganzen Vorgehen zur Erreichung 
geschlechtlicher Beziehungen brutal und riicksichts
los sind und keine moralischen und sozialen Hem
mungen in sich aufkommen lassen. Auch Schwach
sinnige und epileptoide Manner, die korperlich 
krMtig entwickelt sind, zeigen vielfach einen un
gewohnIichen Geschlechtstrieb, den sie in ihrem 
Schwachsinn hemmungslos zu befriedigen wissen 
und deshalb leicht zu Notzuchtshandlungen schrei
ten. Da in diesen Fallen der iibersteigerte Ge
schlechtstrieb auf vermehrte Bildung von Sexual
hormonen zuriickzufiihren ist, konnen durch Ent
mannungen die geschlechtlichen Triebe bei diesen 
Tatern beseitigt werden. 

Abgesehen von der im StGB. § 42k angefiihrten 
Entmannung gefahrlicher Sittlichkeitsverbrecher ist 
gemaB § 14, 1 des Gesetzes zur Verhiitung erbkran
ken Nachwuchses in der Fassung vom 25.6.1935 
eine Entfernung der Keimdriisen nur dann zulassig, 
wenn ein Arzt sie nach den Regeln der arztlichen 
Kunst zur Abwendung einer ernsten Gefahr fiir das 
Leben oder die Gesundheit desjenigen, an dem er 
sie vornimmt, und mit dessen Einwilligung vollzieht. 
AuBerdem darf auf Grund von § 14 Abs. 2 desselben 
Gesetzes eine Entfernung der Keimdru8en beim 
Manne mit 8einer Einwilligung auch dann vorgenom
men werden, wenn sie nach amts- oder gerichtsarzt
lichem Gutachten erforderlich ist, urn ihn von einem 
entarteten Geschlechtstrieb zu befreien, der die Be
gehung weiterer Verfehlungen im Sinne der §§ 175 
bis 178, 183, 223-226 des StGB. befiirchten laBt. 
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Kataleptische Totenstarre siehe Leichen
er8cheinungen. 

Kausalzusammenhang. 
Jedes Geschehen im Leben wird durch Bedin. 

gungen ausgelost. Man unterscheidet Bedingungen, 
bei deren Fehlen das zur Erorterung stehende Ereig. 
nis nicht zustande gekommen ware, und man kennt 
Bedingungen, die die Entstehung dieses Ereignisses 
begiinstigten, die aber zur Not auch fehlen konnen. 
Man spricht im ersten Falle von einer Conditio 8ine 
qua non, im zweiten Falle von mitwirkenden Be. 
dingungen. 

Bei8piel: Eine schlecht genahrte Schwangere, 
in deren Ascendenz Tuberkulose vorkam, erkrankt 
selbst an Tuberkulose. Die schlechte Ernahrung, 
die Schwangerschaft, wohl auch das Auftreten der 
Tuberkulose in der Ascendenz sind mitwirkende Be· 
dingungen (ins Medizinische iibertragen: Disposi. 
tionen), die Ursache, die nicht fehlen darf, die Con. 
ditio sine qua non ist das Eindringen des Tuberkel. 
bacillus in den Organismus. 

Wenn das fragliche Ereignis eine Conditio sine 
qua non fiir das Zustandekommen des Erfolges 
ist, so ist vom medizinisch-naturwissenschaftlichen 
Standpunkt aus ursachlicher Zusammenhang ge· 
geben, sonst nicht. lm Ablauf des Geschehens haben 
wir meist nur eine einzige Conditio sine qua non, bei 
komplizierten Vorgangen jedoch, wie sie der Ge· 
richtsarzt nicht selten zu begutachten hat, viele. 

Bei8piel: In hochgradigem Zorn versetzt eill 
Mann einem anderen eine Ohrfeige. Hierbei entsteht 
ein kleiner Kratzer an der Wange. Auf dem Wege 
nach Hause wird der Leichtverletzte von einem 
Kraftwagen leicht angefahren, er stolpert und stiirzt 
zu Boden. Er faUt infolge der bei ihm bestehenden 
Fettleibigkeit sehr ungeschickt und kommt mit dem 
Gesicht in den StraBenschmutz. Verletzungen tragt 
er durch das Anfahren nicht davon. Einige Tage 
spater beginnen bei ihm die Erscheinungen des 
Wundstarrkrampfes, der hinzugezogene Arzt ver· 
kennt die Diagnose zuerst, erst einige Tage spat er 
erkennt er die Krankheit und leitet die notwendige 
Terapie ein (Tetanusserum, Schlafmittel usw.). Der 
Kranke stirbt. 

Hier sind nebeneinander Conditiones sine qua· 
bus non: die Ohrfeige, der hierdurch entstandene 
Kratzer an der Wange, das Anfahren durch den 
Kraftfahrer, das Stiirzen, das Hineingeraten von 
StraBenschmutz in die Verletzung beim Nieder· 
fallen, das Vorhandensein von Tetanusbacillen im 
StraBenschmutz und die lnfektion der Wunde. Als 
mitwirkende Ursachen kommen in Betracht: die 
hochgradige Erregung des Gegners des Verstorbenen 
(sonst ware wohl nicht zugeschlagen worden), die 
durch die Fettleibigkeit bedingte Schwerfalligkeit 
(andernfalls ware er vielleicht nicht so ungliicklich 
gefallen, daB das Gesicht mit dem StraBenschmutz 
in Beriihrung kam), die anfangliche Verkennung der 
Diagnose durch den Arzt (bei friihzeitiger einschla· 
giger Behandlung ware der Verletzte vielleicht am 
Leben geblieben). Fehlt eine der oben erwahnten 
Conditiones sine quabus non, dann ware der Tod 
nach menschlichem Ermessen nicht eingetreten, 
fehlt eine der mitwirkenden Ursachen, so hatte 
trotzdem der Tod eintreten konnen. 

Die in Frage kommende Conditio sine qua non 
kann so sein, daB der Erfolg von Anfang an zu er· 
wart en war (adaquate Verursachung), sie kann aber 
auch sehr geringfiigig sein und hat den Tod bzw. 
das sonst zu beurteilende Ereignis nur infolge ganz 
besonderer ungliicklicher Nebenumstande verur· 
sacht. Man spricht dann von inadaquater Verur. 
sachung. Eine derartige inadaquate Verursachung 
liegt in dem letzt erwahnten Beispiel vor. Eine Ohr. 
feige fiihrt im allgemeinen nicht den Tod herbei, 
ebensowenig ein leichtes Anfahren einer Person mit 
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einem Kraftwagen, ebensowenig ein an sich harm
loser Fall in den StraBenschmutz. 

Ein Kausalzusammenhang (im Sinne der Con
ditio sine qua non) kann mit Sicherheit zu beweisen 
sein, manchmal aber auch nur mit hoheren oder 
geringeren Wahrscheinlichkeitsgraden. 

Beispiel: Wenn ein Mann unvorsichtig mit einer 
SchuBwaffe hantiert, der SchuB losgeht und eine der 
in der Nahe befindlichen Person en todlich getroffen 
wird, so kann an einem Kausalzusammenhang zwi
schen dem Losgehen des Schusses und dem Tode 
nicht gezweifelt werden. Wenn ein Arzt sich ent
schlieBt, einem Kranken, der an einer ziemlich aus
gedehnten Pneumonie leidet, 10ccm Campher intra
glutaal Zu injizieren, und wenn die Schwester aus 
Versehen statt Campher eine Laudaninlosung auf
zieht und auch der Arzt dies nicht merkt, sondern 
versehentlich Laudanin injiziert und der Patient 
alsbald stirbt, so ist der Kausalzusammenhang zwi
schen dem Versehen der Schwester und des Arztes 
und dem Tode zwar wahrscheinlich, vielleicht auch 
sehr wahrscheinlich, er ist aber nicht sicher und 
auch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit zu beweisen, denn man weiB ja nicht genau, 
ob der an Pneumonie Erkrankte an sich durch
gekommen ware. Wenn ein Arzt zur Einrichtung 
eines an sich harmlosen Knochenbruches eine Nar
kose durchfiihrt, und er hat vergessen, den Patient en 
zu fragen, ob er vorher gegessen hat, und unterlaBt 
die Magenspiilung, und wenn der Patient, der 
schlecht gekaut hat, dann erbricht und im Magen 
vorhandene groBe Brocken infolge Aspiration einen 
Erstickungstod veranlassen, so scheint im ersten 
Augenblick der Kausalzusammenhang zwischen der 
Unterlassung des Arztes und dem Tode ganz sicher 
zu sein, tatsachlich ist er aber nicht sicher zu bewei
sen; denn man weiB ja nicht, ob die groBen Speise
brocken sich tatsachlich bei vorangegangener Ma
genspiilung entleert hatten. 

Bei gutachtlicher Beurteilung des Kausalzusam
menhanges hat der Arzt zunachst einmal nach streng 
naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten von der 
Conditio sine qua non auszugehen. Er hat weiterhin 
festzustellen, ob der Kausalzusammenhang mit Si
cherheit oder an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit oder nur mit hoherem Wahrscheinlichkeits
grade zu beweisen ist. Erst in einem zweiten Ab
satz des Gutachtens ist gegebenenfalls darzustellen, 
ob es sich urn eine adaquate oder urn eine in hohem 
Grade inadaquate Ursache handelt, bei der der Er
folg nur infolge ganzlich unvorhersehbaren Kompli
kationen eingetreten ist. Der Arzt lasse sich nicht 
verfiihren, die Kausalitat in einem fUr eine Berufs
genossenschaft ausgestellten Zeugnis anders zu be
urteilen, als in einem Gutachten fiir die Staatsan
waltschaft, etwa aus dem Bestreben heraus, bei der 
ersten Begutachtung den Angehorigen zu einer 
Rente zu verhelfen, und bei der zweiten Begutach
tung aus dem Bestreben heraus, den Beschuldigten 
vor einer Strafe zu bewahren. Es ist bereits durch 
die Rechtsnormen dafiir gesorgt worden, daB nach 
menschlichem Ermessen eine ungerechte Beurteilung 
nicht stattfindet. Im Strafrecht muB namlich der 
Kausalzusammenhang mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit bewiesen werden. Es ist auBer
dem erforderlich, daB der Enderfolg bis zu einem ge
wissen Grade voraussehbar war, dagegen unterbricht 
fahrlassiges Verhalten des Verletzten selbst den 
Kausalzusammenhang nicht, ebensowenig die Fahr
lassigkeit eines anderen. Im burgerlichen Rechts
streit bei Entschadigungsanspriichen wird gleich
falls fiir die Annahme eines Kausalzusammenhanges 
Nachweis mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit verlangt. Es gilt weiterhin nur die adaquate 
Verursachung (also nicht die inadiiquate). lm Ver-

sicherungsrecht, also bei der Beurteilung eines Kau
salzusammenhanges von Beschadigungen mit einem 
Betriebsunfall, gilt lnadaquanz in weitestem MaBe, 
auch braucht der Zusammenhang nicht mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sondern 
nur mit uberwiegender Wahrscheinlicheit nachge
wiesen werden. Bei der Begutachtung fUr die pri
vate Unfallversicherung gibt es bei unklaren Fallen 
eine Art Teilung der Kausalitat (Normativ-Bedin
gungen fUr die private Unfallversicherung). War 
z. B. der Tod (oder die sonstige Beschadigung) nicht 
allein durch den Unfall, sondern auch durch krank
hafte Zustiinde bedingt, so wird die Versicherungs
summe entsprechend gekiirzt. Die Kiirzung unter
bleibt jedoch, wenn der Anteil der Krankheits
erscheinungen weniger als 25 % betragt. 

Beispiel: Ein 65jahriger Mann wird auf dem 
Wege zum Betrieb von einem Kraftwagen ange
fahren. Er wird zu Boden geschleudert, versucht 
aufzustehen, faUt aber sofort wieder hin und stirbt. 
Bei der Leichenoffnung wird ein hochgradiges 
Schwielenherz vorgefunden, an einer Stelle hat sich 
ein Aneurysma der linken Herzkammer vorgefun
den, die Wand ist diinn geworden, an dieser Stelle 
war das Herz rupturiert. 

lm Gutachten wird man sich ungefahr so aus
lassen, daB der Verstorbene an sich jederzeit in
folge seiner Krankheit sterben konnte, daB er aber 
sehr wahrscheinlich ohne den Unfall noch einige 
Zeit (vielleicht einige Monate) gelebt hiitte. Der 
Kausalzusammenhang mit dem Unfall ist zwar recht 
wahrscheinlich, aber mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht zu beweisen. Das Straf
verfahren wiirde dann so ausgehen, daB der Kraft
fahrer wohl nur wegen fahrlassiger Korperverletzung, 
nicht wegen fahrlassiger Totung bestraft werden 
wiirde, sofern ihm iiberhaupt Fahrlassigkeit zur Last 
gelegt werden kann. Etwaige Haftpflichtanspriiche 
der Angehorigen wiirden im biirgerlichen Rechts
streit wahrscheinlich gleichfalls abgelehnt werden. 
lm Versicherungsrecht geniigt dagegen zum Nach
weis des Kausalzusammenhanges iiberwiegende 
Wahrscheinlichkeit. Auch ist hochgradige lnada
quanz kein Grund, den Kausalzusammenhang zu 
verneinen; die Familie wiirde also wohl die volle 
Unfallrente erhalten. Bei der privaten Unfallver
sicherung wiirde jedoch entweder gar keine Ver
sicherungssumme oder nur ein kleiner Teil dieser 
Summe gezahlt werden, weil das gefahrliche korper
liche Leiden hier den Tod entscheidend mitveran
laBt hat. 
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Kerzenreste siehe Brandstiftung. 

Kettenbriefe (= Kb.). 

Mueller. 

Eine kriminalistisch beachtenswerte Sonder
gruppe der "anonymen Briefe" (s. d.) stellen die 
Bog. Kb. dar, die sachlich vollig zweckloB sind, aber 
dem Aberglauben Vorschub leisten. Urn sich den 
lnhalt eines solchen Kettenbriefes vorstellen zu 
konnen, sei der Wortlaut einer im Krieg 1939/40 ent
standenen "Flandrischen Gliickskette" wiederge
geben: 

"Die Flandrische Gliickskette ist mir von einer 
Freundin zugesandt worden. lch sende sie lhnen, 
urn sie nicht zu unterbrechen. Schreiben Sie diesen 
Brief auch ab und senden Sie ihn innerhalb 24 
Stunden an vier Personen, denen Sie Gliick wUn-



Kieselfluorwasserstoffsaure 392 

schen. Diese Kette ist von einem flandrischen 
Offizier begonnen worden und soIl dreimal um die 
Erde gehen. Wer diese Kette unterbricht, wird Un
gliick haben. Es ist merkwiirdig, wie sich die 
Prophezeiung erfiillt. So schreiben Sie dies en Brief 
und beachten Sie, was sich in vier Tagen ereignet; 
denn in vier Tagen werden Sie Gliick haben, wenn 
Sie diesen Brief und drei and ere mit dies em Inhalt 
absenden. Sie behalten nichts als Gliick!" 

Die Verbreitung solcher Kb. ist in Deutschland 
nach § 360, Ziff. 11 RStGB. als "grober Unfug" 
strafbar. Zu Kriegszeiten konnen auf Grund be
sonderer Bestimmungen noch strengere Strafen aus
gesprochen werden, was auch schon der Fall war, 
weil die Forderung des Aberglaubens ein die Offent
lichkeit beunruhigender Faktor ist, der energisch be
kampft und unterdriickt werden muB. SchneickfWt. 

Kieselfluorwasserstoffsaure siehe Fluor und 
Fluorverbindungen. 

KindesmiBhandlung. (Vgl. auch Art.: Lyn
chen; Verletzungen durch stumpfe Gewalt.) 

Auf sehr verschiedene Art und Weise konnen 
Kinder miBhandelt werden und zwar sowohl korper
lich als auch seelisch. Bei Sauglingen und kleinen 
Kindern, die vielfach, soweit sie unehelich sind, zu 
Pflegeeltern oder Pflegemiittern gebracht werden 
(Ziehkinder), besteht die Gefahr, daB mit oder ohne 
Einvernehmen der Pflegeeltern oder Pflegemutter 
mit der unehelichen Mutter auf den Tod des uner
wiinschten Kindes hingewirkt wird. In Oberbayern 
nennt man das Engelmacherei. Die Staatsanwalt
schaften richten vielfach ihr Augenmerk auf diese 
Verbrechen, bzw. diese Gefahr, wobei erfahrene 
Arzte viel erreichen konnen, indem sie bei den 
Staatsanwaltschaften durchsetzen, daB die sog. 
Ziehkinder, wenn moglich, bei Todesfallen alle ge
richtlich seziert werden. Bei raffiniertem Vorgehen 
ist der Nachweis der absichtlichen Schadigung 
schwer zu erbringen, da Zustande von Untererniih
rung bekanntlich auch auf andere, endogene Ur
sachen zuriickzufiihren sein konnen, und da z. B. 
absichtliche Erkaltungen nur durch Gestandnisse 
oder Zeugenaussagen festzustellen sind. Durch Ver
nachlassigung der Pflege hinsichtlich der Reinlich
keit konnen ebenfalls absichtliche Schadigungen, 
schwere Hautausschlage, Wirkung von Ungeziefer 
eintreten. Bei der MiBhandlung im engeren Sinne 
handelt es sich in erster Linie um mechanische Ein
wirkungen, insbesondere um Schlage. Sowohl bei 
Verwendung der Hand oder der Faust, wie auch 
von stumpfen oder stumpfkantigen Gegenstiinden, 
Riemen u. dgl. anderem, entstehen einerseits kleinere 
und groBere, rundliche oder streifige Blutunter
laufungen oder auch Striemen (vgl. d.Art.: Lynchen). 
Als Schutzbehauptung wird in solchen Fallen haufig 
vorgebracht, daB es sich um wiederholtes Hinfallen 
des Kindes gehandelt habe. Bei klarem Blick und 
geniigender Erfahrung konnen aber solche Er
klarungsversuche in der Regel zuriickgewiesen wer
den, besonders wenn nicht hauptsachlich solche 
Stellen betroffen sind, die wirklich beim Hinfallen 
am haufigsten beschadigt werden (Knie, auch Ell
bogen, seltener schon das Gesicht). In typischen 
Fallen zeigen die Blutunterlaufungen alle moglichen 
Farbungen, gelblich, griinlich und braunlich, infolge 
der Umwandlung des ausgetretenen Blutes mit 
Bildung von Blutfarbstoff; das sind Erscheinungen, 
die auf das verschiedene zeitliche Entstehen der ein
zelnen Blutunterlaufungen hinweisen. Bei todlichen 
Fallen ist es eine sehr wichtige Aufgabe des Leichen
schauers, den ganzen entkleideten Korper des Kindes 
zu besichtigen und sich nicht nur mit der Besich
tigung der Bauchseite zu begniigen, sonst konnen 
die wichtigsten Befunde iibersehen werden. Wenn 

zahlreiche Schlage besonders das GesaB getroffen 
haben, so findet man auBer massenhaften, z. T. 
zusammengelaufenen Blutunterlaufungen und Strie
men meist auch Excoriationen infolge Platzung der 
Haut oder Abschiirfungen der Oberhaut, zumal 
wenn auf die nackte Haut geschlagen wurde. Diffe
rential-diagnostisch ist bei solchen 'Virkungen an 
Hautausschliige, Ekzeme zu denken, die besonders 
in der Umgebung des Afters und am GesaB, in der 
unteren Riickengegend, oft an der Hinterseite der 
Oberschenkel zu finden sind, also an den gleichen 
Stellen, an denen sich meist die schwersten Spuren 
von der MiBhandlung finden. Bei Einschnitten kann 
man meist in der Regel die verschiedene Entste
hungsart der Hautveranderungen erkennen, da bei 
Hautausschlagen Blutunterlaufungen fehlen. Na
tiirlich kommen Kombinationen vor: Wirkung von 
Schliigen mit ausgedehntem Ekzem infolge von Ver
unreinigung und nachlassiger Pflege. Aus inneren 
Befunden konnen alle moglichen Wirkungen stump
fer Gewalt nachgewiesen werden, bei grobster Ein
wirkung Verletzungen der Bauchorgane, ZerreiBung 
des Gekroses u. dgl. Ebenso kOnnen Schadelbriiche 
und intrakranielle Blutungen extradural, viel hau
figer aber subdural, vorkommen. Beim Befund einer 
Pachymeningitis haemorrhagica interna ist daran zu 
denken, daB dieselbe keineswegs in der Regel eine 
traumatische Entstehungsursache hat, besonders bei 
doppelseitiger Entwicklung, sondern daB es im An
schluB an alle moglichen Schadigungen, insbesondere 
Infektionskrankheiten, zu dieser Erkrankung kom
men kann, durch Nachblutung aus den oft pigment
reichen Membranen kommt es dabei nicht selten zum 
Tode an Hirndrucklahmung (s. d. Art.: Verletzungen 
durch stumpfe Gewalt). Besondere MiBhandlungs
arten gibt es in den verschiedenen Gegenden, z. B. 
das sog. "Scheitlesknien": darunter versteht man 
in Siidbayern z. B. den Vorgang, daB das Kind, 
soweit moglich, mit nackten Knien langere oder 
kiirzere Zeit auf einem kantigen Holzscheit knien 
muB, wodurch Abschiirfungen, parallel-streifige oder 
flachenhafte, in der Gegend unterhalb der Knie
scheibe entstehen. Bei Fesselungen kommt es zn 
entsprechenden Abschiirfungen oder auch Blutunter
laufungen an den Fesselungsstellen der Beine oder 
der Arme. Schwere MiBhandlung kann auch in 
psychischen Einwirkungen liegen, die von manchen 
Strafgesetzbiichern ebenfalls als Tatbestand del' 
KindesmiBhandlung angesehen werden. AIs Beispiel 
sei hier erwahnt, daB einem Kinde sein Haschen von 
dem Vater an der Wand zerschmettert wurde und 
das Kind gezwungen wurde, das tote Tier die N acht 
iiber in seinem Bett zu behalten. Eine schwere 
nervose Storung des Kindes war die Folge. In an
deren Fallen sind schwere Drohungen die Ursache 
von korperlichen oder neurotischen Krankheits
ersche~~ungen del' betreffenden Kinder gewesen. 
Auch Uberlastung mit korperlicher Arbeit kann eine 
MiBhandlungsart darstellen. 

Schritttum. 
Ziemke: Dber KindesrniBhandlungen mid ihre rechtliche und so-

ziale Bedeutung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 13,159 (1929). Walcher. 

Kindesmord siehe Kindestotung. 

Kindestotung (= K.). 
A. Geschichtliches: Im Laufe der Jahrhunderte 

hat sich die strafrechtliche Beurteilung der K. viel
fach gewandelt. Beobachtet man die Entwicklung 
innerhalb der germanischen Volker, so ergeben sich 
selbst da Verschiedenheiten in der Auffassung der 
Schwere dieses Deliktes. Im salischen und ripuari
schen Gesetz sind schon Strafbestimmungen fiir K. 
enthalten. Diese bestanden in der Regel in einem 
Reuegeld (BuBe). Bei den Westgoten wurde in del' 
ersten Halfte des 7. Jahrhunderts Todesstrafe oder 
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Blendung der Kindesmorderin eingefiihrt. In der 
Carolina, dem Strafgesetzbuch Karls V. (1532), fan
den sich die schwersten Strafbestimmungen fiir K. 
(Lebendigbegraben und Pfahlen), gnadenweise Er
trankung, u. U. nach vorhergehender ZerreiBung 
mit gliihender Zange. 

lm 19. Jahrhundert wurde die Todesstrafe fiir 
K. in den deutschen Landesgesetzen nach und nach 
abgeschafft (Osterreich 1803, Bayern 1813, PreuBen 
1851). Ausschlaggebend hierfiir war die Erkenntnis, 
daB sich eine unehelich Gebarende in abnormem 
seelischen Zustand befindet. Beriicksichtigt wurde 
auch der EinfluB von Vorurteilen, mangelnder Fiir
sorge, korperlichen Schmerzen, sozialer Notlage. 

B. Juri8ti8che8: Fiir die richtige Behandlung des 
Delikts der K. ist in erster Linie der jeweilige bevol
kerungspolitische Standpunkt des Staates ausschlag
gebend, den er dem Verbrechen der Abtreibung (s. 
d. Art.: Fruchtabtreibung) gegeniiber einnimmt. 
Denn die Abtreibung ist, kriminalpolitisch betrach
tet, ein Vorstadium der K. Entweder haben die an
gewendeten Abtreibungsmittel versagt, oder der 
verbrecherische EntschluB war in diesem Vorstadium 
noch nicht ausgereift und hat sich erst unmittelbar 
vor oder bei oder gleich nach der Geburt zur Tataus
fiihrung gesteigert. 

Nach dem heute noch geltenden RStGB. vom 
Jahre 1871 findet sich in § 217 folgende Straf
bestimmung: 

"Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in 
oder gleich nach der Geburt vorsatzlich totet, wird 
mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

Sind mildernde Umstande vorhanden, so tritt 
Gefitngnisstrafe nicht unter zwei J ahren ein." 

Taterin kann nur die Mutter selbst sein. Hierbei 
kann es sich entweder urn eine unverheiratete Mut
ter handeln oder urn eine verheiratete Frau, die ein 
uneheliches, z. B. im Ehebruch erzeugtes Kind zur 
Welt bringt. Dritte Personen, die als Mittater oder 
Teilnehmer in Frage kommen, werden nach den Be
stimmungen iiber Mord und Totschlag (§§ 211, 212) 
bestraft. Der Nachweis der Unehelichkeit muB 
nach den Regeln des Strafrechts gefiihrt werden. 
Ein weiteres wichtiges Tatbestandsmerkmal ist die 
Zeitbestimmung "in oder gleich nach der Geburt". 
Die Auffassung des Reichsgerichts geht dahin, 
daB fiir die Zeitbestimmung "in der Geburt" 
AbschluB des Entwicklungsvorganges und Beginn 
der AusstoBung (Wehen) verlangt werden. Der 
Zeitpunkt "gleich nach der Geburt" ist nicht naher 
bestimmt. Vom medizinisch-psychologischen Stand
punkt ist dem beizustimmen, daB der Zustand der 
Erregtheit und erhebliche korperliche Beeintrachti
gung bei der Gebarenden noch bestanden haben 
miissen. Bestraft wird nur die Kindesmutter, die 
vorsatzlich handelt. Die Vorsatzlichkeit kann auch 
darin bestehen, daB der notwendige Beistand unter
Jassen wird. Fahrlassige Totung eines unehelichen 
Kindes durch seine Mutter wird nach den Be
stimmungen iiber fahrlassige Totung (§ 222) be
straft. Die Strafandrohung von drei Jahren Zucht
haus wird durch die im Absatz 2 des § 217 
zugelassenen "mildernden Umstande" auf zwei 
Jahre Gefangnis herabgesetzt. Von der Verteidi
gung wird vielfach, aber zu Unrecht, auf mildernde 
Umstande pladiert lediglich auf Grund der Um
stande, die bereits zur Schaffung dieses Sonder
delikts gefiihrt haben (Erregung und soziale N ot
lage). lm neuen nationalsozialistischen Strafgesetz
entwurf ist die K. kein privilegiertes Delikt mehr, 
sondern faIlt unter die allgemeinen Bestimmungen 
iiber Totung. 

C. Methoden der Kinde8tOtung: 
1. Ersticken: lm Vordergrund der Arten der 

Kindestotung steht die gewaltsame mechanische 

Kindestotung 

Erstickung. Aus den Gestandnissen der Kindes
morderin geht in vielen Fallen hervor; daB zu 
allererst versucht wird, das Schreien des Kindes 
zu verhindern, urn die Geburt verheimlichen zu 
konnen. Der VerschluB der Respirationsoffnung 
bzw. Respirationswege wird so lange bewirkt, bis 
das Neugeborene keinen Laut mehr von sich gibt 
und nicht mehr atmet. Die Schwi~rigkeit der 
Diagnose einer gewaltsamen Erstickung liegt in 
dem Nachweis der erstickenden Ursache, denn die 
path.-anatom. Zeichen der Erstickung bei Neu
geborenen (vornehmlich starke Ekchymosenbildung, 
akutes alveolares Emphysem der Lungen, hamor
rhagisches Lungenodem, fliissiger Aggregatzustand 
des Blutes usw.) sind in keinem Falle allein bewei
send. Die erstickende Ursache kann manchmal mit 
volliger Sicherheit nicht nachgewiesen werden, so 
daB nur durch das Gestiindnis der Kindesmutter die 
Tat offenbar wird. Der Sachverstandige soll daher 
in solchen Fallen der Ermittlungsbehorde Hinweise 
auf die Moglichkeit und die Art des Vorliegens 
einer sog. "raffinierten" Erstickung geben. 

1. Erdrosseln: hier ist das Auffinden eines Dros
selwerkzeuges (Nabelbinde u. a.) mit den gesetzten 
vitalen Verletzungen in der Halshaut, im Unter
hautgewebe, Muskulatur, GefaBen und Respirations
wegen eindeutig. 

2. Erwiirgen: ein Auflegen der ganzen Hand auf 
den Hals braucht keine Spuren zu hinterlassen. Be
weisend sind hier umschriebene Blutungen in der 
Halsmuskulatur, im Bereich des Unterhautgewebes 
der Wangen durch umschriebenen Fingerdruck und 
oberflachliche Hautverletzungen mannigfaltiger For
men durch Fingernagel. (Vorsicht vor Verwechse
lung von Eindriicken eines Hemdbiindchens mit 
Strangulationsmarken. ) 

3. VerschluB der RespirationsOffnungen bzw. 
Wege durch: 

a) Einfiihren eines Gegenstandes, Knebels oder 
Fingers in den Mund und Rachen. Die genaueste 
Untersuchung der Mundhohle, des Rachenringes und 
Schlundkopfes ergibt dann immer Verletzungen det 
Schleimhaute (RachenzerreiBungen unter Blutun
gen usw.), wenn nicht von vornherein ein Fremd
korper, Papier, Lappen o. a. gefunden wird. 

b) Bedecken mit weichen Gegenstanden, Kissen, 
Decken, angefeuchtetem Seidenpapier (Yanamatsu 
Okamoto, in Japan haufig). Hier konnen wirkliche 
Spuren fehlen. Es empfiehlt sich aber in allen 
Fallen, Abstriche aus der Mundhohle und den Atem
wegen zum Nachweis von eingeatmeten Wollfasern, 
Papierfasern usw. zu machen. 

c) Thoraxkompressionen. Auftretende Blutun
gen in der Brust- und ZwischenrippenmuskulatUI 
konnen dann nicht als eindeutiges Zeichen ge
wertet werden, wenn spat er eine kiinstliche Atmung 
durchgefiihrt word en sein soIl. 

d) Erdriicken. Hier kann es sich urn ein absicht
liches oder zufalliges Erdriicken handeln, wenn das 
Kind mit der Kindesmutter in einem Bett liegt. 
Der Behauptung, das Neugeborene sei zufallig er
driickt worden, muB mit auBerster Skepsis entgegen
getreten werden. 

n. Ertranken: Fiir die forensischen Beurtei
lungen, ob der Tod durch Ertrinken eingetreten ist, 
ist der Nachweis von dem Ertrinkungsmedium durch 
die mikroskopische Untersuchung des Lungensaftes 
unerlaBlich (s. d. Art.: Tod durch Ertrinken). Ein Er
tranken in stehenden und flieBenden Gewassern ist 
selten, es sei denn, daB die Kindesmutter unmittelbar 
am Ufer entbindet. Es handelt sich hierbei haupt
sachlich urn Beseitigung eines anders gewaltsam ge
toteten Neugeborenen. Haufig ist hingegen das Er
tranken in einem Eimer, indem die Kindesmutter 
die Geburt auf einem absichtlich mit Wasser ge-
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fiillten Eimer vollzieht. (Inhalt des Eimers ist genau 
auf Menge und Art, Fassungsvermogen usw. auch 
mikroskopisch zu priifen.) Auch nach dem Auffin
den von Neugeborenen in Jauchegruben kann u. U. 
ein Ertrankungstod nachgewiesen werden. Hier 
werden die Ermittlungen vor allem zu klaren haben, 
ob das Neugeborene lebend in die Grube geworfen 
worden ist oder aber - was besonders auf dem 
Lande vorko'mmt - in den Abort, der in direkter 
Verbindung mit der Jauchegrube liegt, hinein
geboren worden ist. 

Ill. Stumpfe Gewalteinwirkung: Der Ort der 
Gewalteinwirkung ist fast ausschlie13lich der Kopf, 
und zwar wird die Totung durch Schlage mit 
stumpfen und kantigen Werkzeugen oder Auf
schlagen des Kopfes gegen harte Gegenstande be
wirkt. In letzterem Falle wird man mitunter 
Blutungen im Muskelfleisch der GliedmaBen finden 
konnen, wenn von der Kindesmutter das Neu
geborene an den Beinen gefaBt und dann z. B. gegen 
die Wand geschleudert worden ist. Die gesetzten 
Verletzungen sind Knocbenbriicbe verschiedenster 
Art und Lokalisation. Wichtig ist in jedem FaIle der 
N achweis von Blutungen besonders nach dem Scha
delinneren. Es finden sich weiterhin ZerreiJ3ung der 
Knochenhaut, der Hirnhaute und Hirnzertriimme
rungen. Eine Verwecbselung von Ossifikations
defekten, angeborenen Spaltbildungen besonders in 
den Scheitelbeinen, akzessorischen FontaneIlen und 
Impressionen z. B. vom SteiBbein (Promontorium) 
am Kopf mit stumpfer Gewalteinwirkung ist wieder
holt vorgekommen. Zu beriicksichtigen sind fern er 
Knochenverletzungen als Folge von Aufschlagen 
bei Sturzgeburten. An der Kopfhaut finden sich 
meistens keine Verletzungen, und Blutungen in der 
Kopfschwarte konnen durch die zumeist gleichzeitig 
bestehende Kopfgeschwulst nicht verwertet werden. 
Gewalteinwirkung durch Fausthiebe auf den Kopf 
eines Neugeborenen beobachtete Schmidt und zwar 
durch Faustschlage auf den gerade ausgetretenen 
Schiidel. 

IV. Durch blanke Waffen: Die Anwendung von 
Schnitt-, Hieb- und Stichwaffen lassen die ab
sichtliche K. am ehesten erkennen. Abgesehen von 
vollkommener' Zerstiickelung des Neugeborenen ist 
es verhaltnismaJ3ig I eicht , aus der Summe der Ver
letzungen Riickschliisse auf Todesursache und Ge
walteinwirkung und auch auf das psychische Verhal
ten der Kindesmutter zu ziehen. Die Waffengewalt 
wird vornehmlich am Kopf, in der Herzgegend und 
am Hals angesetzt. Im Vergleich zu den anderen 
Kindestotungsarten sind diejenigen durch Schneiden 
oder Stechen sehr selten. 

1. Halsschnittverletzungen: Die Kindesmutter 
schneidet in der Regel mit einem Messer (Kiichen
messer) den Kopf des Neugeborenen ab. Einzelne 
Halsschnitte ohne andere Verletzungen wie Brust
stich sind im Schrifttum ganz vereinzelt verzeichnet. 

2. Hiebverletzungen: Todliche Verletzungen sind 
durch gegen den Hals gefiihrte BeiIhiebe und mit 
einer Axt durchgefiihrten Enthauptung vorgekom
men. 

3, Stichverletzungen: F. Reuter erwahnt, daB 
nach Berichten franzosischer Autoren eine Heb
amme in etwa 40 Fallen Neugeborene durch Einstich 
einer N adel in die groBe Fontanelle getotet habe. DaB 
Kindesmorderinnen gelegentlich mit feinen Nadeln 
aller Art durch Einstiche in Kopf, Mund und Sieb
bein den Tod des Neugeborenen herbeifiihren, ist 
besonders in der alteren Literatur angegeben. Der 
N achweis derartiger Stichverletzungen ist schwierig 
und nur eindeutig durch den mikroskopisch nach
gewiesenen Stichkanal. Voraussetzung des Ge
lingens eines solchen Nachweises ist eine beson
ders sorgfiiltige Obduktion (s. u.). Bemerkenswert 

ist ein Fall, den Ucke publizierte, wo der Tod eines 
Neugeborenen durch Sepsis als Folge von Nadel
stichen eintrat. Am haufigsten unter den Stich
verletzungen sind Brust- und Herzstiche bei Neu
geborenen mit den verschiedensten spitzen Werk
zeugen (Messer, Schere, FeiIe u. a.). 

V. Verbrennungen: Es kann vorkommen, daB 
ein Neugeborenes noch lebend verbrannt wird. 
Den Nachweis der K. aus den verkohlten Resten 
zu fiihren, ist in jedem FaIle kompliziert. In der 
Hauptsache kommt es wohl auf die Untersuchung 
der Asche auf Reste eines neugeborenen mensch
lichen Korpers an. Schrader weist darauf hin, 
daB durch den Verbrennungsvorgang erhebliche 
Schrumpfungsprozesse eintreten konnen und zwar 
in der Lange gemessen von 5-10 cm. An aufgefun
denen verbrannten Knochen konnen noch Ver
gleichsbestimmungen durchgefiihrt werden. 

VI. Kalteeinwirkung (insbesondere Aussetzung): 
Wird ein Neugeborenes von der Kindesmutter aus
gesetzt, dann kann es unter den gegebenen Umstan
den durch Entziehung der erforderlichen Warme zu
grunde gehen. Den Nachweis der absichtlichen 
Unterkiihlung, so z. B. durch flieBendes Leitungs
wasser, Baden in eiskaltem Wasser, zu fiihren, ge
lingt nicht, ebensowenig kann aus dem Obduktions
befund etwas Sicheres iiber fremdes Verschulden ge
sagt werden, wenn ein Kind nachts nackt ans offene 
Fenster gestellt worden ist. Wird ein Neugeborenes 
ausgesetzt, dann sind u. U. auch die Voraussetzungen 
fiir ein Verhungern gegeben. 

VII. Vergiftung: Dittrich weist in seiner Ab
handlung iiber den Kindesmord darauf hin, daB die 
Falle akuter Vergiftung Neugeborener auBerst spar
Hch sind. Er zitiert die von Schmidtmann (Ge
richtliche Medizin 9. Aufl. 2, 571) angefiihrten 
Falle und zwar Vergiftung mit Phosphor und Arsen 
(Kratter), mit Krahenaugenpulver (Fiihrer), mit Sal
petersaure (Tardieu), mit Spiritus (Fritsch), mit Arse
nik und Griinspan (Slingenberg) und mit einer atzen
den Kupferverbindung (Ungar). Ibus-Miiiir gibt 
Falle von KCN- und CO-Vergiftung an. Zu iiber
priifen ist schlie13lich, inwieweit Einfloflen starker 
Alkoholica, z. B. Rum, urn angeblich die Lebens
geister des Kindes zu wecken, in der Absicht ge
schehen sein kann, eine Totung zu vollziehen (Blut
alkoholbestimmung! ). 

VIII. Sonderfiille: WeifJ beschreibt einen Fall 
von K. durch starkes Verdrehen des Kopfes nach 
der Seite. StrafJmann berichttlt iiber einen Fall von 
gewaltsamem HerunterreiJ3en des Unterkiefers durch 
die Kindesmutter. Das Neugeborene wurde noch 
in die Klinik gebracht, die Verletzungen genaht, der 
Tod trat kurze Zeit spater an den Folgen der schwe
ren Verletzungen ein. 

IX. K. undpostmortale Verletzungen: Die Unter
scheidung vitaler und postmortaler Verletzungen 
ist besonders bei BeurteiIung yon Leichen: Neuge
borener bedeutungsvolI. 

Haberda weist in seinem Lehrbuch besonders 
darauf hin, daB durch die Art der Beseitigung von 
Leichen Neugeborener (Werfen in den Abort, Ein
zwangen in enge Verstecke, Vergraben usw.) Ge
legenheit zur Entstehung postmortaler Verletzungen 
geboten ist. Abgesehen yon schweren Schiffs
schraubenverletzungen, konnen die mannigfaltigsten 
postmortalen Verletzungen durch Treiben im Wasser 
entstehen. TierfraB durch Ratten, Katzen, Vogel 
setzt postmortale Verletzungen, die genau zu unter
scheiden sind. Chemisch wirkende Sekrete von 
Ameisen u. a. sind fiir Veratzungen gehalten worden, 
und schlie13lich gibt unsachgemaBe Behandlung des 
Leichnams vor und wahrend der Sektion AnlaB zu 
MiBdeutungen. 

D. Biologische Voraussetzungen des § 217: Die 
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Voraussetzung der Anwendung des § 217 StGB. ist 
das Vorliegen eines "neugeborenen" Kindes. Nach 
§ 90 d. StPO. ist bei der LeichenOffnung eines Neu
geborenen festzustellen, ob es nach oder wahrend 
der Geburt gelebt habe, und ob es reif oder wenig
stens fahig gewesen sei, das Leben auBerhalb des 
Mutterleibes fortzusetzen. 

I. Zeichen des Neugeborenseins: Das sicherste 
Zeichen ist ein Nabelschnurrest. 1st die Nabel
schnllr abgefallen undein Nabel gebildet, dann ist 
das Kind nicht mehr "neugeboren". (Eintrocknung 
des Nabelschnurrestes kann auch postmortal er
folgen. Mikroskopischer Nachweis der Demar
kationslinie.) 1st das Kind noch nicht gereinigt 
- geschieht aber haufig nach dem Tode -, so finden 
sich an der auBeren Decke Blut, Kindspech und vor
nehmlich kasige Schmiere (Vernix caseosa). Letz
tere laBt sich selbst bei Leichen Neugeborener, die 
tagelang im Wasser gelegen haben, noch in den na
tiirlichen Hautfalten nachweisen. Die Kopfge
schwulst - soweit sie nicht schon starker zuriick
gebildet -laBt Schliisse auf das Neugeborensein zu. 

Il. Reifezeichen: sind vornehmlich in GroBe und 
Korpergewicht gegeben. Fiir den Gerichtsarzt sind 
folgende Durchschnittszahlen wesentlich. Der Haupt
wert ist auf die Korperlange zu legen. Sie betragt 
48-52 cm und das Gewicht 3000 g. (Normaler
weise starke Schwankung. Beachte auch Gewichts
verlust durch starke Austrocknung.) Weiterhin 
miissen beriicksichtigt werden: der Kopfumfang 
34-35 cm; von den Kopfdurchmessern der quere 
(biparietale) 9,2 cm und der gerade (Stirn -
Hinterhaupt) 10,5 cm; die Schulterbreite 12,5 cm 
und die Hiiftbreite 8 cm. Der Nabel steht etwa in 
der Mitte von Schambein und Brustbeinschwert
fortsatz. Die Nabelschnur ist im Mittel 50 cm lang. 
Die Placenta wiegt etwa 500 g (Kratter). Nasen- und 
Ohrenknorpel sind ausgepragt. Hoden im Hoden
sack. GroBe Schamlippen bedecken die kleinen. 
Ausfall der Wollbehaarung mit Ausnahme des Schul
terbezirkes. Knochenkern (5 mm) im unteren Knor
pelansatz des Oberschenkels entwickelt. Die Nagel 
iiber;ragen die Kuppen der Finger und erreichen die 
Kuppen der Zehen. Die Begriffe: "reif" und "aus
getragen" diirfen nicht verwechselt werden. 

Ill. Frage der Lebensfahigkeit: Die Grenze der 
Lebensfahigkeit liegt etwa in der 28. Schwanger
schaftswoche. Die Lange betragt dann etwa 40 cm 
und das Gewicht 1500-2000 g. Derartig unreife 
Kinder sind jedoch nur bedingt lebensfahig. Sie 
sterben meist trotz bester Pflege. Wahrend der 
Schwangerschaft erworbene Krankheiten konnen die 
Lebensfahigkeit beeintrachtigen. Nicht lebensfahig 
sind natiirlich Friichte mit schwerstenMiBbildungen, 
so z. B. Acranii, Acardiacii, Anencephali, Acephali. 

IV. Frage des Gelebthabens und der Lebens
dauer: Hat das Neugeborene geatmet, dann hat es 
gelebt. Mit dem ersten Atemzug dringt Luft in die 
Lungen und bei Weiteratmen in den Magen und 
Darm ein. Dadurch andert sich das Volumen, die 
Farbe und die Konsistenz der Lungen. 1. Die foetale 
Lunge sieht weiB oder grauweifirosa aus. Sie ist 
klein, derb wie eine Leber. Bei Abstreifen auf dem 
Schnitt kein Schaum, sehr wenig Blut. 2. Die 
asphyktische Lunge Neugeborener (nicht beatmet, 
aber nach U mschaltung des Kreislaufes) ist blutreich, 
blaurot, glatt und dicht, auf dem Schnitt kein Schaum, 
aber reichlich Blut. 3. Die luftgefiillte beatmete 
Lunge ist ganz hellrosa, marmoriert, luftkissenartig, 
knisternd und die Endblaschen sind zu sehen, auf 
Schnitten Schaum. Es gibt Ubergangsformen zwi
schen 2. und 3. und zwar geringe Luftfiillung: mar
morierte hellrosa Partien (beatmet) und blaurote 
(nicht beatmete) wechseln. Auf dem Schnitt z. T. 
schaumig abstreifbar, z. T. nur blutig. In jedem 

Falle ist trotz des makroskopischen Befundes del' 
Nachweis durch die Lungenschwimmprobe und die 
~!lgen- und Darmschwimmprobe durchzufiihren. 
(Uber Ausfiihrung und kritische Bewertung der 
Lebensproben s. u. "M"). Wenn das Neugeborene 
nicht kurz nach der Geburt getotet wird, ergibt sich 
die Frage, wie lange hat das Kind iiberhaupt ge
lebt ~ Hinweise erhalt der Sachverstandige in der 
Hauptsache durch den Grad der Entfaltung der 
Lungen und den Fiillungszustand des Magens bzw. 
Diinndarms und Dickdarms mit Luft, dem Vorhan
densein von Nahrung im Magen und Darmkanal 
(Muttermilch) und Heilungsvorgangen an etwa vor
handenen auBeren Verletzungen sowie aus der be
reits erwahnten Demarkationslinie. 

E. Naturlicher Tod des Kindes: Der Sachverstan
dige muB bei der Obduktion Neugeborener immer an 
die Moglichkeit eines Todes aUtl natiirlicher Ursache 
denken. Kratter gibt in seiner gericht!. Medizin 1921, 
290ff. eine umfassende und klare Ubersicht iiber 
den natiirlichen Tod des Kindes vor, wiihrend oder 
nach der Geburt. 

1. Tod des Kindes vor der Geburt: Durch Er
krankung der Mutter, der Leibesfrucht oder der Pla
centa kann es zu einem Absterben der Frucht im 
Uterus kommen. Die toten Friichte bleiben zunachst 
im Mutterleib und macerieren. (Keine Faulnis inner
halb der geschlossenen Eihiillen!) Schwere Ver
letzungen der kindlichen Organe konnen durch StoB, 
Schlag, Quetschung des Bauches der Kindesmutter 
und durch Erschiitterungen entstehen (vg!. d. Art.: 
Fruchtabtreibung). In vielen Fallen fiihrt die Lues 
(Pneumonie alba, ein Gumma in den Organen, vor
wiegend Leber usw.) zum intrauterinen Tod. 

2. Tod des Kindes in der Geburt (Geburts
schadigungen): Der Tod des Kindes unter der Ge
burt kann erfolgen durch a) vorzeitige Unter
brechung der Placentaratmung, b) durch den Druck 
auf den kindlichen Kopf und c) durch Verbluten. 

a) Die vorzeitige Unterbrechung der Placen
taratmung durch Nabelschnurvorfall, Umschlingen 
der Nabelschnur, vorzeitige Losung des Frucht
kuchens,durchdioWehentatigkeit fiihrt zur foetalen 
Erstickung, d. h. das Kind aspiriert Fruchtwasser, 
Kindspech und Blut. 

b) Der beim Geburtsakt herrschende starke 
Druck auf den kindlichen Kopf fiihrt zumeist zu 
Tentoriumrissen oder zu GefaBzerreiBungen mit 
intrakraniellen Blutungen. (Uber den Nachweis 
von Tentoriumrissen: Henkelkorbschnitt I). Allein 
es geniigt schon, durch einen Hirndruck die Herz
tatigkeit zu beeinflussen. 

c) Bei allzu kurzer Nabelschnur und AbreiBen 
derselben wahrend der Geburt kann das Kind ver
bluten. Die gleiche Gefahr besteht bei Insertio 
velamentosa und gemeinsamer Placenta von Zwil
lingen. 

3. Der Tod des Kindes nach der Geburt kann 
Folge von "Lebensunfahigkeit aus Unreife" und 
"Lebensunfahigkeit aus pathologischen Ursachen" 
sein. Wird ein Kind mit einer die Atemoffnungen 
bedeckenden "Gliickshaube" geboren, so erstickt 
es, wenn nicht rechtzeitig die Eihaute entfernt wer
den. Kommt das Kind asphyktisch zur Welt und 
wird es nicht rechtzeitig zur Atmung gebracht, so 
tritt ebenfalls verhaltnismaBig rasch der Tod ein. 

F. Besondere Umstiinde, die den Tod des Kindes 
nach der Geburt bewirken konnen: I. Gebarselbsthilfe: 
Kommt hauptsachlich bei Geburten, die ohne fremde 
Hilfe vor sich gehen, vor. Die Gebarende zerrt am 
ausgetretenen Kopf und versucht, durch Einhaken 
eines Fingers in die kindliche Mundhtihle das Aus
treten des ganzen Korpers zu bewirken. Hierbei 
konnen todliche Verletzungen unabsichtlich gesetzt 
werden (vg!. Schutzbehauptung der Kindesmutter). 
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Die Lage dieser Verletzungen unterscheidet sich aber 
von den Verletzungen beim gewaltsamen Ersticken 
durch Einfiihren eines Fingers. 

n. Sturzgeburt: Davon sprechen wir, wenn das 
Kind bei der Geburt aus den Geschlechtsteilen der 
Mutter stiirzt. Dieses Ereignis ist nicht mit der "iiber
stiirzten Geburt", dem part us praecipitatus der Ge
burtshilfe zu verwechseln. Bei Sturzgeburten folgt 
haufig die Nachgeburt unmittelbar dem Kinde. Un
ter Umstanden kann die Nabelschnur abreiBen. Es 
sind Falle beschrieben worden, wo das Neugeborene 
z. B. wahrend des Laufens auf die StraBe aus den 
Geburtswegen stiirzte und Knochenbriiche mit vi
taler Reaktion entstanden. 

In. Geburt auf Abort und Eimer als besonderer 
Fall einer Sturzgeburt kommt unabsichtlich in der 
Regel nur bei Erstgebarenden, vor allem Jugend
lichen, vor, die den Beginn der Wehen verkennen, 
dieselben als Stuhldrang ansehen und den Abort auf
such en oder sich auf einen Eimer setzen. Es kommt 
dann in den meisten Fallen zum Ertrinkungstod des 
Kindes. 

G. Verheimlichung der Schwangerschaft und der 
Geburt: ist besonders bei robusten Frauen beobach
tet worden, die durch riicksichtsloses Schniiren die 
Schwangerschaft erfolgreich verheimlichten, und die 
oft unmittelbar nach der Entbindung ihrer Arbeit 
wieder nachgingen. Die Absicht wird erleichtert, 
wenn nur wenig Fruchtwasser vorhanden ist. Die 
Tatsache einer Verheimlichung von Schwanger
schaft und Geburt schlieBt nahezu ausnahmslo's 
den Verdacht der vorsatzlichen K. ein. Die Mo
tive zu diesem Vorsatz konnen verschiedener Art 
sein, so u. a. die Furcht vor Schande, Furcht vor 
den Eltern oder Furcht, die Arbeitsstelle zu ver
liereT!. Diefriiher besonders aufgefiihrten Griinde des 
sozialen Notstandes, in den die uneheliche Kindes
mutter gerat, haben ihre Bedeutung im national
sozialistischen Deutschland, wo der Staat die Fiir
sorge fiir uneheliche Kinder gegebenenfalls iiber
nimmt, verloren. 

H. Feststellung des objektiven Tatbestandes: I. Er
mittelung der Beschuldigten: Be.Auffindung einer 
Leiche eines Neugeborenen miissen unverziiglich 
die Ermittelungen nach der Kindesmutter aufgenom
men werden. In der Praxis fiihren ja meistens An
zeigen Dritter, anonyme Schreiben u. a. zur Auf
findung von Kindesleichen und sehr bald zur Fest
stellung der Kindesmutter. (Man denke auch an 
plOtzliches Schlankwerden einer Frauensperson.) 

n. Vernehmung der Beschuldigten: solI sobald 
als moglich unter Zuziehung eines Gerichtsarztes er
folgen. Einmal wird dadurch von vornherein einer 
immer wiederkehrenden Behauptung der Verteidi
gung entgegengetreten, die vernehmenden Beamten 
hatten unter Verkennung des kranken oder durch 
die Geburt geschwachten Zustandes der Kindes
mutter ein Gestandnis "erpreBt", zum anderen aber 
kann nur der sachverstandige Arzt die Richtigkeit 
der Angaben der Kindesmutter iiber ihre Schwanger
schaft (Empfangniszeit, Tragezeit usw.) und iiber 
den Geburtshergang beurteilen. Das sofortige Hin
zuziehen eines Gerichtsarztes ist insofern auch noch 
erforderljch, weil dieser die psychische Verfassung 
der Kindesmutter kennenlernt, insbesondere urn 
spat pr im Gutachten die Frage nach den korperlichen 
und psychischen Einwirkungen durch die statt
gehabte Geburt zu beantworten. 

Ill. Arztliche U:~tersuchung der Beschuldigten: 
ist besonders zur Uberpriifung der Schutzbehaup
tungen von seiten der Kindesmutter so Z. B., sie 
habe eine Sturzgeburt oder starken Blutverlust durch 
DammriB gehabt, erforderlich. In den Fallen, wo 
eine Kindesleiche erst u. U. Wochen nach der Tat 
aufgefunden wird und der Verdacht sich auf eine 

Person lenkt, muB durch eine arztliche Untersuchung 
der Nachweis, daB sie geboren hat, erbracht werden. 
Nicht in alIen Fallen ist die Laktation ein sicheres 
Zeichen dafiir. 

IV. SchutzbehauptungenderBeschuldigten: 1. Ver
such, die K. als natiirlichen Tod hinzustellen. In 
erster Linie wird die Kindesmorderin behaupten, 
das Kind sei iiberhaupt tot zur Welt gekommen. 
Es hatte nicht geatmet, nicht geschrien und sich 
nicht bewegt. Dieser Einlassung steht an sich 
meistens die Tatsache des Versuches der Kindes
leichenbeseitigung entgegen, ist es do ch mit ge
wissen Ausnahmen nicht einzusehen, daB dann die 
Totgeburt verheimlicht bzw. beseitigt worden ist. 
Das gleiche gilt fiir die Behauptung, das Kind sei 
kurze Zeit nach der Geburt ohne Zutun wieder ge
storben. 

2. Sturzgeburt: Besonders in den Fallen, wo das 
Kind in der Jauchegrube oder auch in dem Wasser
eimer ertrankt worden ist, wird von seiten der Be
schuldigten behauptet, es handele sich urn eine Sturz
geburt, sie sei wahrend des Geburtsvorganges kor
perlich nicht mehr in der Lage gewesen, das Neu
geborene aus dem Wasser zu nehmen. Hier ist es 
verhaltnismaBig I eicht , auf Grund des arztlichen 
Untersuchungsbefundes der Kindesmutter und der 
Kindesleiche und des Nachweises von zweckhaften 
und zielstrebigen Handlungen, Z. B. Durchschneiden 
der Nabelschnur, diese Schutzbehauptung zu wider
legen. 

3. Ohnmacht bei der Geburt wird von den meisten 
heimlich Gebarenden als Schutzbehauptung auf
gestellt. Die Schwierigkeit der Beurteilung eines 
solchen Falles liegt in der Tatsache, daB zwar auBer
ordentlich selten, aber do ch vereinzelt eine Ohnmacht 
bei normal verlaufenden Geburten vorgekommen ist. 
Hier muB eine geschickte Exploration durch den 
Sachverstandigen diese Behauptung widerlegen. 
Die Kindesmutter wird sich an Einzelheiten des Ge
burtsvorganges sehr gut erinnern, und dadurch wird 
die Annahme einer Ohnmacht unwahrscheinlich. 

4. Geburtslage: Wiederholt behauptet die Kin. 
desmutter, daB durch eine ungewohnliche Geburts
lage und dadurch bedingte schwere Geburt der 
Tod des Kindes eingetreten seL Hier sprechen die 
arztlichen Erfahrungen an sich schon dagegen, denn 
schwierige Geburtslagen werden es ohne arztlichen 
Beistand oder Hilfe der Hebamme kaum zur Spon
tangeburt kommen lassen. 

5. Vorzeitige Geburt, d. h. vor dem erwarteten 
Termin: Hier wird in den meisten Fallen diese 
Schutzbehauptung der Kindesmutter durch den bei 
der Obduktion festgestellten Reifegrad des Neu
geborenen widerlegt. Man muB allerdings beriick
sichtigen, daB in seltenen Ausnahmefallen "reife" 
Kinder bei einer Tragezeit von 234-240 Tagen ge
boren werden konnen. 

6. Unerreichbarkeit jeglicher Hilfe: Diese Schutz. 
behauptung kommt relativ haufig vor. Sie ist in 
Deutschland seit neuester Zeit insofern bedeutungs. 
los, da die Kindesmutter nach den neuesten Bestim
mungen verpflichtet ist, eine Hebamme oder einen 
Arzt hinzuzuziehen und da die Verheimlichung 
einer Geburt unter Strafe gestellt ist. Es ist in jedem 
Falle aber diese Behauptung der Kindesmutter durch 
Zeugenaussagen aus der nachsten Nachbarschaft 
zu kontroIIieren und ihre eigenen Angaben iiber die 
Geburt zu iiberpriifen. 

7. Verbluten aus der nicht abgebundenen Nabel. 
schnur wird hochstens bei asphyktischen Kindern 
vorkommen. Derartige Einwande konnen aus dem 
Sektionsbefund widerlegt werden. 

V. Tatortschau: Zur objektiven Tatbestands
feststellung ist die genaue Besichtigung des angeb
lichen Geburtsortes unerlaBlich. Auch hier werden 
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schon von vornherein eine Reihe der Schutzbehaup
tungen widerlegt werden konnen_ Fiir den Nach
weis der K_ ist das Auffinden von Blutspuren (am 
FuBboden, an Gegenstanden usw.) von unermeB
lichem Wert. 

1. Motive der Kindestotuny: AIs Motive der K. 
kommen hauptsachlich folgende in Frage: Einmal 
nach dem Gesichtspunkt des Ehrgefiihls (Versto
Bung durch die Eltern, geselIschaftliche Riicksichten, 
Minderung der Heiratsaussichten), dann der so
zialen Notlage (Verlust der StelIung, Erschwerung 
des beruflichen Fortkommens, Sorge um Unterhalt 
und Unterbringung des Kindes); schlieBlich nach 
dem Gesichtspunkt der Unklarheit iiber die Vater
schaft (Abstreiten des Schwangerers, Mehrverkehr, 
unbekannter Vater). 

Daneben konnen die Motive sich auch aus einer 
Geistesstorung ergeben. Hierbei ist iiberhaupt zu 
beriicksichtigen, daB die psychischen und korper
lichen Ausnahmezustande, soweit nicht krankhafte 
Einfliisse eine RolIe spielen, vom Gesetzgeber bei 
Abgrenzung der Tatbestandsmerkmale des Sonder
delikts der K. schon beriicksichtigt worden sind. 
Es geht also nicht an, aus einem gewissen Erregungs
oder korperlichen Zustand der Gebarenden alIein 
Milderungsgriinde, insbesondere im Sinne einer ver
minderten Zurechnungsfahigkeit, herzuleiten. 

K. Fiir die psychia,trische Beurteiluny spielen da
gegen eine RolIe: 

1. Schwere psychopathische und Schwachsinns
zustande. 

2. Psychos en, insbesondere Geistesstorungen, die 
durch Schwangerschaft und Geburt verursacht wor
den sind. 

L. Fahrliissiye Totuny von N euyeborenen: kann 
durch unabsichtliche falsche Handlungen oder aber 
durch Unterlassung des erforderlichen Beistandes 
gegeben sein; z. B. wenn ein asphyktisches Kind 
nicht rechtzeitig zur Atmung angeregt wird, wie 
dies z. B. durch die klassischen Schultzeschen 
Schwingungen leicht erreicht werden kann. AIs 
weitere Beispiele werden Unterkiihlung, Verblu
tung aus der Nabelschnur erwahnt. 

M. Untersuchunysmethoden: Bei der Kindes
leichenoffnung (§ 90 StPO.) darf man nicht ver
gessen, Einschnitte auch in die Extremitaten und 
das Gesicht (besonders Mundumgebung) zum Nach
weis von Blutungen vorzunehmen. Es empfiehlt 
sich auch, in alIen Fallen eine Riickenmarksektion 
vorzunehmen. Dariiber hinaus sind bei der Leichen
schau und -offnung folgende Gesichtspunkte zu 
beachten: AuLler der Kindesleiche muLl auch die 
Nachgeburt genau untersucht werden (Vollstandig
keit, Gewicht), die Gesamtlange der Nabelschnur 
mull bestimmt werden. Vor allem ist es jedoch wich
tig, auch der Verpackung und UmhiilIung der Kin
desleiche ein besonderes Augenmerk zu widmen, da 
sich hieraus oft Hinweise auf die Kindesmutter er
geben (Stoffmuster, seltene Zeitungen, Packpapier 
mit Anschriften und Aufklebezetteln). Weiter kon
nen sich hieraus Hinweise auf das Alter der Leiche 
ebenso ergeben wie aus der Leichenschau und -Off
nung. 

Zur Aufklarung der Todesursache darf nie unter
lassen werden, Abstriche aus der Mundhohle, der 
Luftrohre und von den Schnittflachen der Lunge 
herzustelIen und diese mit oder ohne Farbeverfahren 
mikroskopisch zu untersuchen. Grundsatzlich ist 
es auch notwendig, Blutproben zur Blutgruppen
bestimmung zu entnehmen, da diese fiir die Frage 
der Straftat von ausschlaggebender Bedeutung sein 
kann (auEereheliche Geburt von Ehefrauen). 

Vor der gedankenlos verwendeten Lunyen-
8chwimmprobe mull gewarnt werden; sie ist zwar vor
geschrieben und muE deshalb auch ausgefiihrt 

werden. Sie kann zum Beweis dienen, daE das Kind 
geatmet hat; das gesamte Brustorgan wird zu die
dem Zweck in ein groEeres GefaE mit klarem kalten 
Wasser gelegt. Die Lungenschwimmprobe beruht 
darauf, daE das spezifische Gewicht der beatmeten 
Lunge geringer ist als Wasser. Lungen, die geatmet 
haben, schwimmen also in der Regel. Man muE sich 
jedoch vor dem KurzschluE hiiten, daE der positive 
AusfalI der Lungenschwimmprobe in jedemr,Falle 
Atmung beweise. Luftgehalt kann durch in der 
Lunge enthaltene Faulnisgase vorgetauscht werden. 
Dann schwimmen die Lungen, obwohl sie nicht ge
atmet haben. Andererseits kann trotz Atmung keine 
Luft in die Lunge geraten sein, wenn namlich die 
Geburt nicht in freier Atmosphare erfolgt, sondern 
das Kind vor dem ersten Atemzug in eine Fliissigkeit 
geraten ist. Dann wird mit dem ersten Atemzug 
statt der Luft z. B. Abort- oder Kiibelfliissigkeit ein
geatmet. Das Kind hat gelebt, aber keine Luft ge
atmet, so daE die Lungenschwimmprobe dann nega
tiv ausfallt. Auch bei nur geringer Atmung kann 
die Lungenschwimmprobe versagen, da nur Luft
gehalt in den Zentralpartien vorhanden ist. Die 
Lungen konnen auch durch postmortale Luftresorp
tion bis zu einem gewissen Grade wieder luftleer 
werden; daher beweist ein geringer Luftbefund nicht 
unbedingt eine geringe Atmung. 

Die Magen- und Darmschwimmprobe kann 
u. U. zuverlassiger sein, da bei Verlegung der Luft
rohre durch Schleim oder and ere Hindernisse sogar 
reichliche Luft im Magen und sogar im obersten Teil 
des Diinndarms vorhanden sein kann. 

Es ist geradezu als Kunstfehler anzusehen, wenn 
man bei der Beurteilung einer K. die mikroskopi
sche Untersuchung der Lungen im gefarbten und 
eingebetteten Praparat unterlaEt. Hierdurch er
geben sich erst brauchbare Anhaltspunkte fUr die 
Entfaltung der Lungenendblaschen, der Anordnung 
und Form der elastischen Fasern, Blutgehalt der 
Lungen und Blutungen in den Lungen. Nur bei 
mikroskopischer Untersuchung im eingebetteten 
Praparat kann man Sicherheit iiber Einatmung von 
Fremdkorpern, ihrer Art, Verteilung und Starke ge
winnen (Serienschnitte!). Es kommt darauf an, ob 
in einer Lunge nur Fruchtwasserbestandteile vor
handen sind oder andere tierische, pflanzliche, mi
neralische Fremdkorper. 
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Kindesunterschiebung und -verwechs-
lung. (Vgl. auch Art.: Verbrecherische Unterdriik
kung bzw. Verletzung des Personenstandes.) 

Falle von Kindesunterschiebuny sind verhaltnis
maEig selten. Im Oktober 1903 erregte ein Straf
prozeE wegen vorsatzlicher Kindesunterschiebung 
(Kwielecki) Aufsehen, in dem die Ehelichkeit eines 
Majoratserben von den Verwandten bestritten wurde 
mit der Anzeige, die in langjahriger Ehe unfrucht
bar gebliebene Gattin des GroEgrundbesitzers habe 
Schwangerschaft und Entbindung vorgetauscht und 
unter Beihilfe einer Hebamme das Kind eines Bahn
warterehepaares als von ihr geboren ausgegeben. 
Eine Kindesverwechsluny kann absichtlich und un
beabsichtigt in Gebaranstalten vorkommen. Zur 
Verhiitung der letzteren Moglichkeit wurde empfoh
len, von Neugeborenen FuEsohlenabdriicke zu neh-
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men (s. d. Art.: Markierung von Neugeborenen). 
Zur Richtigstellung des Personenstandes angeblich 
verwechselter oder ausgetauschter Kinder hat sich 
die Blutgruppenuntersuchung bereits bewahrt, und 
wird der weitere Ausbau des erbbiologisch-anthro
pologischen Vaterschaftsnachweises (s. d. Art.: Va
terschaftsnachweis und -ausschluLl) in analoger An
wendung auf die Miitterseite noch erheblich mehr 
leisten konnen. 

Schrifttum. 
Friedlander: Interessante Kriminalprozesse. Berlin 1910. -
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mann: Die Blutgruppenuntersuchung als entscheidendes Beweis
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Kindesverwechslung siehe Kindesunterschie-
bung und -verwechslung. 

Kindspech siehe Meconium. 

Kitt siehe Klebstoffe. 

Klebstoffe. 
Forensische Bedeutung erlangen Klebstoffe bei 

den Fragen nach Falschung oder Wiederverwendung 
von Markenaller Art, widerrechtlichen Manipu
lationen an Briefsachen und Paketen, Herstellung 
oder Losung von indizienmaI3ig bedeutsamen Ver
bindungen zwischen irgend zwei Schichten usw. 
Klebstoffe sind Zubereitungen, die Kraft ihres Ad
hasionsvermogens unter Erhartung zwei Flachen 
gleicher oder verschiedener Art dauernd zusammen
fiigen. Im weiteren Sinne gehoren hierher auch die 
Kitte, bei welchen es sich meist um feste Materialien 
handelt, die erst mehr oder weniger kurz vor dem 
Gebrauch zu zahen Massen zubereitet werden und 
mit denen vor allem Fiillungen groLlerer Zwischen
raume zwischen den zu verbindenden Schichten er
folgen kOnnen. In groLlen Ziigen konnen die Kleb
mittel in folgende Gruppen eingeteilt werden, die 
auch chemische Reaktionsunterschiede aufweisen: 

1. Klebstoffe tierischer Herkunft (Leime); 
2. Pflanzengummiarten; 
3. Kohlenhydratklebstoffe; 
4. Kunststoffe, Kautschuk- und Harzzuberei

tungen; 
5. Kitte. 
Die krimina1technische Untersuchung kann sich 

teilweise auf Gruppenverschiedenheiten stiitzen, oft 
jedoch wird nur eingehende Fahndung nach fabrika
torisch oder zufallig dem Klebstoff beigefiigten Zu
satzen Erfolge bringen. Bei den einzelnen Kleb
stoffen wird deshalb besonders darauf bingewiesen 
werden. 

Die tierischen Klebstoffe, die Leime, sind chemisch 
EiweiLIstoffe, deren Hauptbestandteil das Glutin ist. 
Gewonnen werden sie aus Hauten, Horn, Klauen, 
Knochen oder aus Fischabfallen. Je nach Her
stellungsart und Reinheit werden etwa 15 wichtigere 
Handelssorten unterschieden (Einzelheiten dariiber 
siehe bei O. Breuer). Leime besonderer Reinheit 
sind die Gelatine und H iihnereiweiB. SchlieBlich 
gehoren auch die Kaseinleime, die aus Magel'milch 
hergestellt werden, hierher. Tierische Leime weisen, 
aufgestrichen und getrocknet, meist eine unebene, 
briichige, jedoch glanzende Oberflache auf. Die 
Reaktion gegen Lakmus ist sauer, bei Kaseinleimen 
alkalisch, vorausgesetzt, daLl nicht durch iibermaLlige 
Zusatze Anderungen hervorgerufen worden sind. 
Die Starke der sauren bzw. alkalischen Reaktion 
kann schon Unterscheidungen ergeben. Tierischer 
Leim gibt mit Gerbstoff, auch mit den Alkaloid
fallungsreagenzien, Fallungen. Beim Erhitzen auf 
dem Platinblech tritt der typische "Leim"geruch 
auf. Eine eindeutige Erkennung ist durch die beim 
Kochen mit Triketohydrinen entstehende Blaufar-

bung (Ninhydrinreaktion) moglich. HiihnereiweiLI 
gibt in essigsaurer Losung mit Kaliumferricyanid 
eine starke Fallung, bei Leimen aus Knochen usw. 
ist diese Fallung schwacher. Den Leimen werden die 
verschiedensten Chemikalien beigegeben, einerseits 
zur Qualitatssteigerung und Verfliissigung, anderer
seits zur Desinfektion. Solche Stoffe, die bei der 
kriminalistisch-chemischen Differenzierung eineRolle 
spielen konnen, sind: Salzsaure, Salpetersaure, Eg
sigsaure, Oxalsaure, Ameisensaure, Citronensaure, 
Borsaure, Calciumchlorid, Calciumnitrat, Magnc
siumchlorid, Natriumverbindungen, Zinkverbindun
gen, Rhodanverbindungen, Alaun, Aluminiumsul 
fat, Chromalaun, Natriumsalicylat, Chloralhydrat, 
Tannin, Formalin. Der Nachweis solcher Verbin
dungen erfolgt am zweckmaBigsten nach den Regeln 
der mikrochemischen Analyse. 

An der Spitze der Pflanzengummiprodukte steht 
das Gummi arabicum. Die getrocknete Oberflache 
ist glanzend und wird leicht rissig. Es reagiert sauer. 
O. Harder und A. Briining erhitzen zur Untersuchung 
kleine Mengen auf dem Platinblech. Die weiLIe 
Asche reagiert alkalisch und gibt mit Sauren Kohlen
dioxydentwicklung. Die Asche enthalt Calcium. 
Fehlingsche Losung oder Jodlosung geben keine 
Reaktionen. W. HeefJ und S. Fetscher geben zu einer 
mit Salzsaure hydrolisierten Gummi-arabicum-Lo
sung eine gesattigte Losung von Phloroglucin in 
Eisessig und erhalten eine kirschrote Farbung. 
Manchmal sollen Gummi-arabicum-Zubereitungen 
Kupfer enthalten, wenn die Fabrikation in Kupfer
kesseln erfolgt ist (H. Schiifer). Tragant, Agar-Agar, 
Kirscbgummi usw. haben nur untergeordnete Be-
deutung. . 

Bei den Kohlehydratklebstoffen gibt es von den ein
fachen "Mehl- und Starkekleistern", die fast glanzlos 
antrocknen und - ohne Zusatze - neutral rea
gieren, angefangen, alle moglichen Zwischenstufen 
eines mehr oder weniger groBen chemischen Auf
schlusses des Starkekorns bis zu den Dextrinen, die 
stark glanzende rauhe Oberflachen bilden und meist 
saure Reaktion zeigen. Mehlbrei, Mehlkleister usw. 
geben stets schone mikroskopische Bilder der ver
wendeten Stiirkeart (Mais, Weizen, Hafer, Kartoffel 
u. a.). Auch in den chemisch aufgeschlossenen 
"Pflanzenleimen" ist das mikroskopische Bild noch 
einigermaBen kIar. Diese Leime konnen Alkalien, 
Calciumchlorid, Magnesiumchlorid enthalten, aber 
auch Salzsaure, SchwefeIsaure, Salpetersaure, Wa~
serglaszusatze und Zinkverbindungen, Phenole,Sah
cylsaure und Borsaure aIs Konservierungsmitte1. In 
"Dextrinen" sind die Starken soweit verandert, daB 
nur selten mikroskopische Erkennung mogIich ist. 
Sie sind charakterisiert durch eine geringe Reduk
tion Fehlingscher Losung und Rotbraunfarbung 
durch Jodlosung. H. Stadlinger gibt folgende Tabelle, 
in der natiirlich samtliche Ubergange mogIich sind: 

Bezeichnung Verhalten zu Verhalten zu 
;r od-;r odkalium Fehlingscher Losung 

Starkekorn Blaufarbung keine Reduktion 
Starkekleister 

" lOs1. Starke blaue bis vio-
(Amylodex-
trine) 

lette Farbung 

Dextrin rote bis rot- geringes Reduk-
(Erythro- braune Far- tionsvermogen 
dextrine) bung 

Achroodextrine keine Farbung starker redu-
zierend 

Maltose 
" " 

stark reduzierend 

Die neben Gummi arabicum zur Gummierung 
von Etiketten und Marken verwendeten Dextrin-
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zubereitungen werden infolge des schlechten .. Ge
schmackes mit Bergamotte- oder ahnlichen Olen 
parfiimiert und auch mit SuBstoff versetzt. 

Die kunstlichen Klebstoffe finden mehr technische 
Anwendung. Sie durften vor alIem durch die meist 
vorhandene WasserunlosIichkeit auffalIen. Es han
delt sich urn konz. Losungen von Celluloid oder 
AcetylcelIulose oder auch anderen .pelIuloseestern 
in Aceton, Essigester u. a. Mitteln. AhnIich verhalt 
es sich mit Kautschuk und Guttaperchalosungen 
und mit harzhaltigen Klebmitteln (Kolophonium-, 
ScheIlack-, Mastixbereitungen). HinsichtIich Siegel
lack s. d. Art.: SiegeIlack. 

Die Kitte haben kriminaIistisch nur selten Be
deutung. Es gibt ihrer unzahIige, je nach dem be
absichtigten Verwendungszweck. Da die Zusammen
setzungen auBerordentlich verschieden sind, sind 
sie analytisch verhaItnismaBig einfach zu fassen. 
Beispiele sind: GIaserkitt (Kreide und Leinol), 
Marmorkitt (gemahlener Marmor, Bleiglatte, Leinol
firnis), Kalkkitt fUr GIas und PorzeIlan (Huhner
eiweiB, geloschter Kalk, gebr. Alabastergips), was
serfester Zementkitt (Portlandzement, Schlamm
kreide, feiner Sand), Universalgipskitt (Alabaster
gips, Gummi arabicum, Boraxlosung), Sorelzement 
(Magnesit, Magnesiumchloridlosung, Sagespane oder 
Korkschrot) usw. Eine ausfUhrliche Rezeptfolge und 
damit indirekte Hinweise auf analytische Differen
zierungsmoglichkeiten gibt C. Breuer. 

Ein bestimmtes Schema zur Untersuchung von 
Klebstoffen und Klebstoffresten kann nur begrenzt 
gegeben werden. In jedem Falle beginnt die Prufung 
mit dem Vergleich des Erscheinungsbildes. Das Auf
einander- oder NebeneinanderIiegen verschiedener 
Klebstoffe (z. B. bei der Wiederverwendung von 
Marken) wird meist mit bloBem Auge erkannt. 
Haufig gibt die Quarzlampe deutIiche Fluores
cenzunterschiede. Je nach Art des Materials ist eine 
Geschmacksprobe einzuschalten. Loslichkeits- und 
Reaktionprlifung schIieBen sich an. Eingehende 
mikroskopische Untersuchung ist in jedem FaIle 
empfehlenswert, besonders wird auf "zufalIige" Ver
unreinigungen zu achten Olein. Zum SchluB sind die 
chemischen Reaktionen anzustelIen, die durch die 
vorhergehenden Prufungen zweifelIos schon in eine 
gewisse Richtung gewiesen werden (vgl. d. Art.: 
Briefumschliige ). 
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Kleesaure siehe Oxalsiiure. 

Kleister siehe Klebstoffe. 

Klimatischer Bubo siehe Lymphogranuloma 
inguinale. 

Kloakengas siehe Schwefelwasserstoff. 

Klopfodem siehe Selbstbeschiidigung. 

Klopfversuch nach Goltz siehe Goltzscher 
Klopfversuch. 

Knabber siehe Einbruchswerkzeuge. 

Knebelung siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi· 
gung durch gewaltsame Erstickung. 

Kniespuren siehe FufJspuren. 

Knochen. 
Altersbestimmung: Die GroBe des Knochenkernes 

am distalen Ende des Oberschenkels ist bei Neu
geborenen 4 mm breit. Ein Knochenkern von 8 mm 
Durchmesser laBt mit Wahrscheinlichkeit, ein solcher 
uber 9 mm mit GewiBheit darauf schlieBen, daB das 
Kind nach der Geburt langere Zeit gelebt hat. Aber 
ganz sichere Schlusse lassen sich hieraus auf das 
Alter des Kindes nicht ziehen, da die Knochenkerne 
in ihrer GroBe Schwankungen unterliegen konnen. 
Der Kern im Oberarmkopf tritt zwar regelmaBig 
bei 11-12 Wochen alten Kindern auf, aber auch 
schon am Ende des letzten Schwangerschafts
monates. Fur Altersbestimmungen innerhalb der 
Periode von der Geburt bis zum volIendeten Wachs
turn ist die Korperlange (Hohe des ganzen Skel~ttes) 
heranzuziehen. Die Lange des neugeborenen Kmdes 
betragt 50 cm (genau: 51,36 cm), die des 5jahrigen 
das DoppeIte (= 100 cm) und im 15. Lebensjahr das 
Dreifache (= 150 cm). Im 1. Jahr wachsen die 
Knochen am schneIlsten. Der SchluB auf das Alter 
aus den AusmaBen einzelner Knochen ist ein un
sicherer. Je jlinger ein Individuum ist, urn so besser 
laBt sich das Alter bestimmen. Die Verknocherung 
des Skelettes ist beim weiblichen Geschlecht fruher 
volIendet als beim mannlichen und beim kleinge
wachsenen Menschen fruher als beim hochgewachse. 
nen. Die feste Substanz deT Knochen wird mit dem 
Alter geringer, der Fhissigkeitsgehalt nimmt zu . .In 
der Zeit vom 20. bis zum 40. Lebensjahr treten keme 
wesentIichen Veranderungen am Skelett auf, die fur 
die AItersschatzung verwertbar sind. In dies er 
Altersperiode ist der Grad der Abnutzung der Zahne 
der Anhaltspunkt fur Altersbestimmungen. Die ab
norme Bruchigkeit der Knochen durch Alters
schwund, z. B. Rippenbriiche bei kunstlicher At
mung, spielt eine Rolle bei der Beurteilung des tOd
lichen Ausganges nach auffallend leichten VerIetzun
gen. Im Laufe des 1. Lebensjahres beginnt die Ver
schmelzung der beiden Stirnbeinhalften, im Laufe 
des 2. Jahres ist die Stirnnaht volIstandig ver
knochert. Die VerschIieBung der Vorderhauptslucke 
(groBe Fontanelle) ist am Ende des 2. Jahres beendet. 
Die Verknocherung der PfeiI- und Kranznaht kann 
schon im 20. Lebensjahr beginnen, doch findet sie 
im alIgemeinen im hoheren Alter (5. Lebensjahr
zehnt) statt, und zwar zuerst in der PfeiInaht, dann 
in der Kranz- und Hinterhauptsnaht. Die hochsten 
AItersstufen werden durch den fortschreitenden 
Altersschwund der Knochen (Osteoporose des Grei
senalters) gekennzeichnet. Dieser Schwund tr~tt am 
deutlichsten an den Schadelknochen in Erschemung. 
Diese werden dunner, leichter und bruchiger, beson 
ders an den Scheitelbeinhockern, den Augenhohlen 
dachern, dem Siebbein und dem Keilbein. Die 
radiare Furchung der Wirbelkorper (Merkel) ist 
gegen Ende des 3. Lebensjahrzehntes nur noch an
deutungsweise vorhanden, jenseits dies er Grenze 
nicht mehr. Das Kleinerwerden der Wirbelsaule mit 
dem Alter ist die Folge des Schwundes der Zw!schen
wirbelknorpel, die ubrigens verknochern. DIe Ver
knocherung der Rippenknorpel beginnt im 5. Jahr· 
zehnt, an der 1. Rippe schon in den dreiBiger Jahren. 
Als Merkmal am Oberarmknochen dient die Ver
knocherung der EpiphysenIinie. Diese ist volIendet 
bei Frauen zwischen dem 17. und 18., bei Mannern 
zwischen dem 19. und 20. Jahr. 1st die Epiphysen
narbe deutlich zu erkennen, so hat der Knochen ein!1 
stark funktionelle Beanspruchung erfahren. Die 
Epiphysennarbe (Wachstumslinie) stelIt eine Kno
chenleiste dar. Diese ist an einem Knochen im 
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frischen Zustande, wo die Sageflache mit Wasser 
abgespiilt wird, nur bis zum 30. Jahr zu erkennen, 
am macerierten (!) Knochen das ganze Leben iiber 
(Schranz). Auller der EpiphysenIinie dient zur 
AItersbestimmung die Markhohle. Diese ist zunachst 
kurz und wird mit dem Alter langer. Im Kindesalter 
entspricht die Lange der Markhohle einem Drittel 
der Knochenlange, bei Erwachsenen zwei Dritteln. 
Das collum chirurgicum wird von der Hohle urn das 
30. Jahr erreicht, die Knochenleiste (Epiphysen
linie) urn das 40. Jahr beim Weibe, urn das 50. Jahr 
beim Manne. 

Geschlechtsbestimmung: Die auf Qualitat beruhen
den Geschlechtsunterschiede sind nur bedingt zu 
verwerten: der Oberarm z. B. einer hochgewachsenen 
Frau kann langer sein als der eines untersetzt ge
bauten Mannes, obgleich die Frau im allgemeinen 
kleiner ist_ Hocker- und Muskelleisten sind bei 
Mannern besser ausgebildet, bei Frauen niedriger 
und flacher. Vorhandensein eines Adamsapfel am 
Schildknorpel spricht fiir mannliches Geschlecht. 
Kleinheit des Schadels, insbesondere der Gesichts
knochen, sind Eigenarten des weiblichen Schadels, 
ebenso ein deutlich erhaltenes puerperales Osteophyt. 
Kinnbacken sind beim Manne entwickelter als bei 
der Frau. Beim Manne sind die Kiefer hockriger, 
die aufsteigenden Unterkiefer stehen mehr senkrecht 
als bei der Frau. Beim Manne sind die Alveolarbogen 
starker, die Zahne groller. Bei der Frau besteht 
kaum ein Unterschied zwischen mittlerem und seit
Iichem Schneidezahn, die Frontzahne wirken also 
gleichmalliger. Im grollen und ganzen ist die Ge
schlechtsbestimmung aus dem Schadel sehr schwierig 
und unsicher (B. M ueller). Die SchliiEselbeine sind 
bei der Frau weniger, beim Manne starker gekriimmt. 
Die Dicke des Oberarmknochens ist nicht verwend
bar, weil der Oberarm eines dickknochigen Weibes 
starker sein kann als derjenige eines diinnknochigen 
Mannes. Die durchschnittliche Lange des Oberarm
knochens betragt beim Manne 327 mm, beim Weibe 
298 mm. Ein Oberarmknochen, der in frischem Zu
stande schwerer ist als 275 g, in maceriertem Zu
stande schwerer als 135 g, ist mannlicher Herkunft. 
Ein Oberarmknochen, der in frischem Zustande 
leichter ist als 205 g, in maceriertem Zustande 
leichter als 85 g, stammt von einem Weibe (Schranz). 
Das weibliche Becken steht zur Wirbelsaule horizon
tal, das mannliche ist steilstehend. Das weibliche 
Becken ist breiter und weiter (Schambogen), infolge 
der starken Ausladung nach oben auch niedriger als 
das mannIiche (Schamwinkel). Der Beckeneingang 
ist beim Weibe quereUiptisch, beim Manne kart en
herzformig, weil das Promontorium des Kreuzbeines 
beim Manne starker vorspringt. Die unteren Glied
mall en sind bei der Frau kiirzer als beim Manne. 
Der Oberschenkelhals steht bei der Frau mehr 
waagerecht, beim Manne mehr senkrecht. Der 
untere Teil des Oberschenkels ist bei der Frau nach 
innen gedreht. Bei der Frau steht der grolle Roll
hiigel (Trochanter major) mit dem Gelenkkopf etwa 
in gleicher Hohe. 

Identifikationsmerkmale: Die Knochenabnormi
taten gehoren zu den "Besonderen Kennzeichen" 
(s. d.) bei der Identifizierung. AIs solche kommen 
in Frage z. B. Deformationen von Knochen, wie der 
Turmschadel, od er mit Deformierung geheilte Kno
chenbriiche oder Wirbelsaulenverkriimmungen; fer
ner gedeckte und ungedeckte Defekte am Schadel 
und schlielllich grobere Gelenkveranderungen. Am 
Brustkorb kommen die verschiedenen, insbesondere 
rachitische Verbildungen in Frage. An den Glied
mallen sind als"Besondere Kennzeichen" das Fehlen 
einzelner Glieder, Verkriimmungen und Verkiirzun
gen sowie Versteifungen zu nennen. Die Rohren
knochen der Rechtshander sind am rechten Arm 

etwas langer als bei Linkshandern. Die Korpergrolle 
lallt sich beim Vorliegen des Skelettes, wenn noch 
einige Zentimeter fiir die Weichteile hinzugerechnet 
werden, bestimmen. Sind jedoch nur einige Knochen 
vorhanden, dann kann nur gesagt werden, ob es sich 
urn eine grolle, mittelgrolle oder kleine Person han
delt. Die Ermittelung der Korpergrolle aus der 
Multiplikation der Lange einzelner Knochen mit 
einem Index, z. B. Humeruslange X 5 = Gesamt
lange, ist zu ungenau, urn verwertbar zu sein 
( Pietrusky). 

Unter den Knochenverletzungen kommen in Frage 
solche durch Stich und Hieb, solche durch Schull 
und schlielllich die durch stumpfe Gewalt. Bei den 
Stichverletzungen kann u. U. aus der Form der Ver
letzung auf die Art des Werkzeuges geschlossen 
werden. Bei Schullverletzungen platter Knochen, 
z. B. an denen des Schadeldaches, des Schulterblat
tes oder des Brustbeins und des Hiiftbeines, werden 
durch das Projektil charakteristische Veranderungen 
gesetzt und zwar in der Heraussprengung eines kegel
fiirmigen Knochenstiickes, wobei die Spitze des 
Kegels gegen die Einschulloffnung bzw. die Ab
schragung gegen den Ausschull hin gerichtet ist. Der 
Ausschull am Knochen weist in der Regel einen 
grolleren Durchmesser auf als der Einschull. Bei 
Hiebverletzung sind zur Identifizierung des benutz
ten Werkzeuges die an diesem etwa vorhandenen 
Scharten nach besonderen Methoden zu untersuchen. 
Das Ergebnis der Schartenspuren am Instrument 
kann mit denen am Knochen, z. B. Schadel, ver
glichen werden. AIte Knochenbriiche geben wert
volle Identitatshinweise. Einklemmung von Haaren 
in Schiidelbriichen beweist zum mindesten, dall 
z. Zt. der Verletzung der Kopf noch nicht skelettiert 
war. Scharten an der vorderen Seite der Halswirbel
saule sprechen fiir Tod durch Halsschnitt u.z. von 
fremder Hand. 

Zur Identifizierung von Knochen gehort auch die 
Feststellung, ob sie menschlicher oder tierischer Her
kunft sind. Als Unterscheidungsmoglichkeiten kom
men die vergleichend-anatomische, die serologische 
und die mikro-anatomische in Frage. Wenn z. B. 
ein der Liinge des Oberschenkelknochens eines Neu
geborenen oder Sauglings entsprechender Oberarm
knochen der Beurteilung unterIiegt, an welchem die 
Gelenkenden mit der Diaphyse vereinigt sind, dann 
ist die tierische Abstammung sicher, denn beim 
Menschenliegt noch eine Knorpelfuge vor. Knochen
verwechselungen sind aber dem Aussehen nach mog
Hch, z. B. von Kinder- und Marderknochen oder 
von Erwachsenenhandknochen und Knochen einer 
Lowentatze. Die serologische Unterscheidung ge
lingt, solange der Knochen Eiweill enthalt, also evtl. 
auch am angebrannten bzw. am in Verwesung be
griffenen Knochen. Zur Anstellung der Uhlenhuth
schen Reaktion wird der Knochen in einen Schraub
stock eingespannt und mittels einer grollen Feile 
Knochenmehl hergestellt. Bei der mikroskopischen 
Untersuchung von Knochen ist daran zu denken, 
dall die Haversschen Kanalchen beim Menschen 
groller sind als beim Tier. Die Breite der Havers
schen Kanalchen betriigt beim Menschen im Durch
schnitt 80 p. Eine Unterscheidung ist jedoch nur 
gelegentlich moglich, weil das histologische Bild 
nicht eindeutig ist. Diese Untersuchungsmethode 
ist also nicht absolut zuverlassig (Hey). Sind Leichen 
bis auf Knochenreste zerstort, z. B. durch Feuer, so 
kann an dies en die Bestimmung, ob es sich urn 
menschliche oder tierische Knochen handelt, evtl. 
auch die des Alters u. U. doch no ch durchgefiihrt 
werden. Sind die Knochenstiicke so weit zerfallen, 
daB ihre Form nicht mehr zu erkennen ist, so kann 
an evtl. vorhandenen Knochenhaut- und Muskel
rest en no ch die biologische Untersuchungsmethode 
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durchgefuhrt werden. Diese gelingt auch an-frischen 
Knochen ohne Weichteile, nicht aber an Knochen 
ohne Eiwei1lsubstanzen, also an ausgekochten, ver
kohlten oder verfaulten Knochen. Tierbenagung, 
wie sie gewohnIich an Weichteilen zu erkennen ist, 
kann auch an Knochen vorkommen (Weyrich). Nage. 
tiere z. B. erzeugen schartenartige Einkerbungen in 
der Form von Doppelrillen durch paarweise gestellte 
Schneidezahne. 

Sind Reste von Weichteilen (Knorpel, Bander, 
Sehnen) noch vorhanden, so sind bei einem Erdgrab 
mit trockenem Boden oder beim Aufenthalt an der 
Luft 3-4-5 Jahre und bei einem Erdgrab mit 
feuchtem Boden hOchstens 10 Jahre vergangen. Im 
allgemeinen kann man damit rechnen, daD nacl1 
5 Jahren das Knorpelgewebe zerstort ist und daD 
sich nach 7-10 Jahren nur noch das Skelett vor· 
findet. Bei Kinderleichen erfolgt die Skelettierung 
erheblich fruher. Fettdurchtrankung der Knochen, 
die zustandekommt durch Austritt von Fett aus dem 
Knochenmark, bedeutet eine Liegedauer von 10 bis 
15 Jahren (Erdgrab); Austrocknung, d. h. vollige 
Fettfreiheit dagegen eine solche von 15-20 Jahren. 
Ein geringer Wassergehalt bzw. eine groDe Zerbrech
lichkeit bedeutet eine Liegedauer von 30 und mehr 
Jahren. Fehlt jede organische Substanz, sind also 
die Knochen morsch und briichig, so konnen 
100 Jahre vergangen sein. 
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Knochenbriiche siehe Schiidelbruche; Verletzun· 
gen durch 8tumpfi Gewalt. 

Knollenblatterschwamm siehe Pilzvergiftungen. 

KobaH. 
Die Verwendung von Kobalt und Kobalterzen 

ist heute sehr groD in der Blaufarbenindustrie. 
Toxikologisch wirkt es so wie Eisen oder Nickel. 
Eine groDe P!aktische Bedeutung kommt den Vergif
tungen mit Kobalt nicht zu. Nur in den Bergwerken 
von Schnee berg sind schon langere Zeit in einem merk
wiirdig hohen Prozentsatz als sekundar ungeklarte 
Folgen der Kobalterzeinwirkung (Arsenkobaltver. 
bindungen) Lungentumore lymphosarkomatoserArt 
aufgetreten. Diese Erkrankungen fallen unter die 
deutsche Verordnung vom 12. 5. 1925 uber die 
Gleichstellung einiger Berufskrankheiten mit Un. 
faIlen (Schneeberger Lungenkreb8). Nach Margain 
finden sich bei Kobalterzwaschern drei verschiedene 
Hauterkrankungen: 1. .Allgemeine Handtellerhyper
kerotose, 2. Siebformige Beschaffenheit der Haut 
und 3. Oberflachengeschwiire. 

Die chronische Einwirkung (in gewerblichen Be· 
trieben) des Kobalt steht der des Nickels sehr nahe 
(Oppenheim). Viele fruer als Kobaltvergiftungen 
beschriebene FaIle sind aber zweifellos auf Bei
mengungen anderer giftiger Metalle (Blei und insbes. 
Arsen) zu beziehen. 

Handworterbuch der gerichtlichen Meaizln. 
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SMeke'y. 

Kohlendioxyd siehe Kohlen8iiure. 

Kohlendunstvergiftung siehe Kohlenoxyd. 

Kohlenoxyd (= CO). 
Die Vergiftung durch CO-haltige Gase gewinnt 

mit der Ausbreitung der Technik und vor allem des 
Leuchtgases immer mehr an Bedeutung und hat 
nach der allgemeinen Erfahrung unter den Vergif. 
tungen die erste Stelle erreicht. Dabei uberwiegen 
bei weitem die Falle von Selbstmord. Ihnen schlie. 
Den sich die UnfaIle an, wahrend die MordfaIIe ver
haltnismaDig selten sind. GroJlen Schwierigkeiten 
begegnet die Begutachtung der gewerblichen Ver. 
giftungen, die zur "chronischen" CO-Vergiftung fiih
ren sollen, deren Zustandekommen aber von einer 
groJlen Zahl von Forschern abgelehnt wird. 

CO entsteht vor allem durch die unvollstandige 
Verbrennung bei ungeniigender Luftzufuhr (die Bil
dung von CO bei chemischen Reaktionen in Labora
torien hat praktisch keine Bedeutung). CO ist dem
nach in den Rauchgasen bei Branden sowie in den 
Rauchabzugsgasen von Heizanlagen und Dampfma
schinen vorhanden. In einer Reihe von in der Tech. 
nik verwendeten Gasen kommt CO als wichtiger Be
standteil vor, so im Generatorgas (CO + N2), im 
Wassergas (CO + H2), im Halbwasser- oder Dow8on
gas (CO + H2 +N2)und imLeuchtgas, dasjenachder 
Herstellungsart neben anderen Gasen CO in verschie
dener Menge enthaIt. Wahrend um die Jahrhundert
wende das Leuchtgas etwa 9 % CO enthielt, wird jetzt 
in den GroDstiidten nicht reines Steinkohlengas, 
sondern "Normgas", d. h. ein Gemisch von Stein
kohlengas und Wasser- oder Generatorgas mit 
einem CO-Gehalt von 16-17 % verwendet, dessen 
chemische Zusammensetzung z. B. in Wien derzeit 
folgendeist: CO2-2,3% ;Cn Hm-2,2 %; O2-0,5%; 
CO-13%; H2-43,2%; CH4-19,8% und N2-19%. 

Weiter entsteht CO bei Explosionen und wird als 
AU8puffga8 von Benzin- und Benzolmotoren (Auto
mobilen,Flugzeugen und Motorbooten) abgeschieden. 
Viele Falle von "Limou8inenkrankheit" sind auf 
solche CO-Vergiftungen zuruckzufuhren. Eine an
dere Quelle, die nicht al1gemein bekannt ist, stellen 
die Petroleum-Koch- und .Heizapparate dar, die 
wegen ihrer Ausbreitung gerade in den armeren Be
vOlkerungsschichten bei Verwendung in oftmals zu 
kleinen Raumen eine betrachtliche Gefabr fiir diese 
Menschen bilden. SchlieJllich sei noch auf die Un. 
gliicksfaIle durch die Koksofen zum Austrocknen 
von Neubauten, auf die Kohlenbiigeleisen sowie auf 
die UnglucksfaIle in Bergwerken und auf Koksschutt
halden von Huttenwerken bingewiesen. 

Auch der Tabakrauch enthiilt CO, und manche 
Forscher glauben, daD darin eine ebenso groDe Schad· 
Iichkeit liegt, wie in der Einwirkung des Nicotins. 

PhY8ikali8che Eigen8chaften de8 00: Das Gas 
ist in Wasser nur wenig loslich, ist farb- und geruch-
1013 und hat ein spezifisches Gewicht von 0,967 
(Luft = 1). Es mischt sich daher leicht mit der 
Raumluft, worin im Zusammenhalte mit der Geruch
losigkeit die besondere Vergiftungsgefahr liegt. Es 
verbrennt mit blaulicher Flamme zu CO2' Leuchtga8 
hat hingegen ein spezifisches Gewicht von 0,4-0,5 
(in Wien 0,530). Ihm sind absichtlich Geruchstoffe 
(Mercaptane) beigemengt, um die Menschen vor 
austretendem Gas zu warnen. Der Ziindschlag
bereich liegt beirn Wiener Stadtgas zwischen 8 und 
19 %, was von Bedeutung ist, weil bei teilweisem 
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Brennen mehrflammiger Brenner Leuchtgas in die 
Raumluft ausstromen und zur Vergiftung fiihren 
kann, ohne daB es bereits zur Explosion kommen 
mullte. Ein in dies er Richtung ungewohnlicher Fall 
ereignete sich vor kurzem in Wien. Ein Mann hatte 
Selbstmord durch Aufdrehen eines Gashahnes ver
ubt. Als morgens die Bedienerin wie gewohnlich an 
der Wohnungstur lautete, erfolgte eine schwere Ex
plosion, die groBen Schaden anrichtete. Der Mann 
wurde mit CO-Vergiftung tot aufgefunden. Das 
Gas-Luftgemisch war durch den Unterbrecherfun
ken der elektrischen KlingeI zur Entzundung ge
kommen. 

DaB beim Aufsuchen von Gasrohrgebrechen 
kein offenes Feuer verwendet werden darf, ist zwar 
allgemein bekannt, doch wird das Verbot immer 
wieder ubertreten. 

Quellen der Kohlendunst- und Leuchtgasausstro
mung: AuBer dem schon besprochenen Vorkommen 
des CO sind in kriminalistischer Hinsicht nachfol
gende Quellen besonders bemerkenswert: Das CO 
kann oft einen weiten Weg durch Kaminritzen, ent
lang von glimmenden Balken no ch vor Ausbruch 
eines Brandes oder entlang von Kanalisationsrohren 
im Erdreich bei Gasrohrbruchen zurucklegen, so 
daB die Quelle manchmal sehr schwer nachzu
weisen ist. 

Die Kohlendunstvergiftungen sind besonders im 
Fruhjahr bei den Witterungsumschlagen und Wech
sel in der Windrichtung haufig. Dabei konnen die 
Abzugsgase durch die Heizanlage in den Raum zu
ruckgedruckt werden, sie konnen aber auch durch 
ein in den gleichen Kamin mundendes Rauchabzugs
rohr einer Heizstelle der Nebenwohnung in diese ge
langen, vor allem wenn diese ungeheizt war. Eine 
groBe Gefahr bringt in dies er Richtung die Auf
stellung von KoksdauerbrandOfen mit sich, weshalb 
die Kaminanlage vorher genau uberpruft werden 
muB. AuBerdem ist es bei Neubauten verboten, daB 
Ofenabzugsrohre verschiedener Stockwerke in den 
gleichen Kamin munden. 

Beim Leuchtgas kommt .. die Vergiftung, abge
sehen von der absichtlichen Offnung eines oder meh
rerer Gashahne, sehr haufig durch undichte Gas
schlauche zustande, wenn nur der Gashahn des Ge
rates abgedreht wird, der Wandhahn aber offen 
bleibt. Das gleiche tritt ein, wenn der Gasschlauch 
zufallig abgleitet. Ein!'; weitere Quelle stellen ganz 
oder teilweise durch Uberkochen oder durch Zug
luft verloschte Gasflammen der Koch- und Heiz
apparate dar, schliemich kann es durch vorzeitiges 
Abdrehen des Haupthahnes, ehe noch alle perip'p.eren 
Hahne geschlossen sind, und neuerlichem Offnen 
des Haupthahnes zur Vergiftung kommen. 

Eine besondere Gefahr stellt das Sickergas nach 
Gasrohrbruchen dar, da das Gas beim Durchstrei
chen durch das Erdreich infolge Absorption der zu
gesetzten Riechstoffe seinen Geruch verliert und 
daher unbemerkt in ebenerdige, meist nicht unter
kellerte Raume aufsteigen kann. 

Begu.nstigt wird dies er Vorgang durch die Tem
peraturunterschiede zwischen Wohnraum undAuBen
luft, da die Gasrohrbruche mit Eintritt des Tau
wetters gehauft auftreten und durch die warme 
Luft der geheizten oder durch Anwesenheit mehrerer 
Person en erwarmten Wohnraume die Bodengase 
in die Raume eingesaugt werden. Dabei kommt es 
meist nachts zur Vergiftung, da einerseits der Gas
druek hoher ist und andererseits die Menschen lange 
Zeit ohne LUftung in dem Raume verbleiben. 

Ursache und Vorgang der Vergiftung: Die Ur
sache, daB sehon bei geringer Beimisehung von CO 
zur Atemluft eine CO-Vergiftung zustande kommt, 
Iiegt in der 200-300mal gro13eren Affinitat des Ha
moglobins zum CO im Vergleich zum O2. Daraus 

ergibt sieh, daB schon ein Gehalt von 0,5 % CO (bzw, 
von 4 % Leuehtgas mit 13 % CO-Gehalt) in der Luft 
in kurzer Zeit, von 0,2-0,4 % CO (2,5-3 % Leucht
gas) naeh etwa zwei Stunden zum Tode fiihrt, doeh 
bringt aueh schon ein Gehalt von 0,15 % CO (I % 
Leuchtgas) Vergiftungserscheinungen hervor. Dafl 
CO ist somit ein Blutfarbstoffgift, und die Wirkung 
hangt vom Partialdruek der Gase ab. Daneben 
sind namhafte Forseher der Ansicht, daB es auBer
dem ein Zell- und GefaBgift darstellt. Nach unserer 
Erfahrung ist es aber bei den nicht todliehen Ver
giftungen keineswegs gleichgultig, ob hohere Kon
zentrationen kurze Zeit oder niedrige Konzentra
tionen langere Zeit auf den Korper einwirken. In 
letzterem Falle sind schwerere Veranderungen der 
Eingeweide, vor allem des Gehirnes naehzuweisen. 
Die Habersche Formel der Giftwirkung S = c . t 
hat also auf die CO-Vergiftung nur eingesehrankte 
Gultigkeit. In der Praxis findet man demnach bei 
Siekergas, undiehten Kaminen, nur wenig geOff
neten Gashahnen oder Leuchtgasausstromung bei 
off en en Fenstern schwerere N achkrankheiten und 
Hirnveranderungen als bei Vergiftung dureh groBe 
Gasmengen in kurzer Zeit. 

Es konnen daher umgekehrt aus den Organ
veranderungen und dem Verlauf der Erkrankung 
Ruekschlusse auf die Art der Vergiftung in krimi
nalistiseher Richtung gezogen werden. 

Der Grund, daB es bei dem starken Geruch des 
Leuehtgases dennoch zu Unfallvergiftungen kommt, 
liegt im "Einsehleichen" des Gases. Obwohl Leucht
gas beim Betreten von Raumen sehon in einer Kon
zentration von 0,01 % am deutliehen Geruehe wahr
genommen werden kann, ist der Geruch bei all
mahliehem Ansteigen der Konzentration fUr Per
sonen, die sieh vom Anfang des Ausstromens an in 
dem betreffenden Raum standig aufhalten, nicht zu 
verspuren, da die Reizschwelle allmahlich hoher 
ruckt und der Geruch vielfaeh erst dann wahr
genommen wird, wenn die Vergiftung schon so weit 
vorgeschritten ist, daB eine Selbstrettung nicht mehr 
gelingt. 

Klinische Erscheinungen: Die Vergiftung be
ginnt mit Kopfschmerzen, Hammern in den Schla
fen, Schwindel, Ohrensausen, Augenflimmern, Herz
klopfen, also den allgemeinen Zeichen einer Blut
drueksteigerung. (Wir haben in einem Fall von Hirn
Blutung bei gleichzeitiger CO-Vergiftung die Ent
stehung der Hirnblutung bei einer hierzu veran
lagten Frau auf die Blutdrueksteigerung als aus
lOsende Ursache zuruekgefuhrt.) Diesen Erschei
nungen entspricht ein CO-Gegalt im Blute von rund 
25 %. Es kommt dann zu Ubelkeiten, Erbreehen, 
und es konnen manische Erregungszustande auf
treten, in denen der Vergiftete kriminelle Hand
lungen begehen kann, uber die eine Erinnerungs
lueke naeh erfolgter Rettung besteht. Dann 
kommt es zu Mudigkeit, Gliederschmerzen und 
ataktischen Bewegungen, wodureh eine Selbst
rettung in diesem Zustande nicht mehr gelingt. 
Dazu kommt noeh, daB bei Bewegungen ein er
hohter 02-Verbraueh stattfindet und dadureh 
infolge des gesteigerten 02-Mangels die BewuBt
losigkeit rascher eintritt. Beim Sturz k6nnen sieh 
die Vergifteten Verletzungen oder auch Brandwun
den zuziehen. Werden die Vergifteten in diesem Zu
stand aufgefunden und in frisehe Luft gebraeht, so 
scheiden sie das CO in 10-24 Stunden wieder aus 
und erholen sieh aueh bald, vorausgesetzt, daB die 
Vergiftung in einer kurzen Zeitspanne verlaufen ist. 
Die BewuBtlosigkeit tritt im allgemeinen bei einem 
Gehalt von rund 50 % CO-Hb ein, und die Geretteten 
erwaehen aus der Bewulltlosigkeit, wenn sie das CO 
bis auf 50 % wieder ausgeschieden haben, also je 
nach der H6he des Prozentgehaltes naeh 1-3 Stun-
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den. Die BewuBtlosigkeit kann aber auch langer 
dauern, trotzdem der CO-Gehalt schon bis auf ge
ringe Spuren abgesunken ist, wenn der Vergiftete 
lange Zeit in einer CO-.Athmosphare mit langsamem 
.Ansteigen der Konzentration gelegen hat. 

Je langer die BewuBtlosigkeit dauert, desto ge
ringer sind die .Aussichten, den Vergifteten am Leben 
zu erhalten. Bei der .Auffindung der Vergifteten £aIlt 
die eigentumliche hellrote Farbe und die Dunsung 
der Gesichtshaut auf . .Auch die Fingernagel und die 
sichtbaren Schleimhaute sind hellrot gefarbt. Der 
Blutdruck ist urn so niedriger, je schwerer die Ver
giftung ist und kann nach unseren eigenen Beob
achtungen bis auf 98,45 mm Hg nach R.R. absinken. 
Der PuIs ist bis auf 120 Schlage in der Minute er
hoht, klein, mitunter kaum tastbar. Die .Atmung 
kann in schweren Fallen stark beschleunigt und 
oberflachlich (z. B. 68 .Atemzuge in der Minute) sein, 
meist ist sie jedoch eh er verlangsamt, tief, schnar
chend, manchmal vom Cheyne-Stokeschem Typus. 
Es kann in solchen Fallen die .Anlegnung des Bio
motors in Frage kommen. In leichteren Fallen be
steht nach dem Erwachen aus der BewuBtlosigkeit 
starkes Kaltegefuhl mit Schutteln des Korpers. .Als 
Zeichen der Hirnschadigung findet sich eine Erinne
rungslucke, durch die die .Aufklarung des Geschehens 
oftmals unmoglich wird. In schwereren Fallen 
kommt es in der BewuBtlosigkeit zu tonisch-klo
nischen Krampfen, zu SchweiBausbruchen und 
haufigem Erbrechen mit Gefahr der .Aspiration. In 
ganz schweren Fallen tritt der Tod trotz vollstan
diger .Ausscheidung des CO nach Stunden bis Tagen 
ein. Wurde der Vergiftete nicht rechtzeitig auf
gefunden, so kommt es in der BewuBtlosigkeit zum 
Harn- und Stuhlabgang und schlieBlich zum Tod an 
Hirnlahmung. Bei Uberlebenden finden wir nach 
schwereren Vergiftungen Folgeerscheinungen wie 
Blasenbildung an Hautstellen, Z. B. am FuBrucken, 
die keinem Drucke ausgesetzt sind, oder Druck
geschwure in der Haut uber dem Kreuzbein, am 
GesaB, an den Fersen. Diese Hautveranderungen 
konnen sogar bei unbekannten Sickergas- oder Rauch
gasvergiftungen· den richtigen Weg zur Diagnose 
weisen. Weiters finden wir Glykosurie und die ver
schiedenen Schadigungen des Gehirn- und Nerven
systemes mit Lahmungen oder Geistesstorungen. 
Es besteht dieMoglichkeit einer .Ausheilung, vielfach 
bleibt aber ein immerwahrendes Siechtum zuruck. 
SchlieBlich kann es infolge der BewuBtlosigkeit noch 
zur .Aspirationspneumonie kommen, die haufig zum 
Tod fiihrt. 

.AIs Folge- und Nachkrankheiten konnen Haut
blutungen und -nekrosen bis zur Gangran von Glied
maBen, Myositis und Muskelatrophie, Myokarditis, 
Polyneuritis, periphere Lahmungen, Sehnerven
atrophie, ZerreiBung kleiner HirngefiiBe infolge De
generation der GefiWwand, Thrombenbildung im 
Gehirn und Herzfleisch, periphere Blutstauungen, 
Blutungen in der Magenschleimhaut und bei den 
"chronischen" Vergiftungen angeblich Nagelausfall 
oder Querfurchung der Fingernagel, Zahnausfall, 
perniziose .Anamie und schl{lchtes .Allgemeinbefin
den entstehen. 

Tritt der Tod in der CO-.Atmosphare ein, so kann 
es zur "kataleptischen Totenstarre" (s. d. .Art.: 
Leichenerscheinungen) kommen. Eine besondere 
Widerstandsfahigkeit von Leichen CO-Vergifteter 
gegen Faulnis ist uns nicht aufgefallen. 

Bemerkenswert ist die erhohte Empfindlickheit 
von Kleinkindern dem CO gegenuber im Vergleiche 
zum Erwachsenen. Daher kommt es bei Familien
selbstmorden haufig vor, daB das Kind bereits tot 
ist, wahrend die Eltern gerettet und dann wegen 
Mord vor Gericht gestellt werden. So kommt es 
auch, daB bei CO-Vergiftung Schwangerer das iiber 

die Placenta auf die Frucht iibergehende CO die 
Frucht toten kann, wahrend die Schwangere ge
rettet wird. In einem uns von Fritz ubersendeten 
Fall konnte daher im Blute der Totgeburt CO ~ach
gewiesen werden, wahrend dies im Blute der Uber
lebenden, daher CO ausscheidenden Schwangeren 
nicht mehr der Fall war. Es konnte auf diese Weise 
der Beweis einer durchgemachten CO-Vergiftung 
der Mutter erbracht werden. Geht das Kind im 
Mutterleibe nicht zugrunde, dann konnen schwere 
Hirnveranderungen den Tod des Neugeborenen be
dingen und als Zeichen einer stattgehabten CO-Ver
giftung der Mutter bei der Leichenoffnung gefun
den werden. 

Behandlung: Die beste Behandlung CO-Vergif
teter beruht in der Zufuhr frischer Luft oder eines 
Gemisches von 02+C02 (Oxymix) und Erzielung 
einer guten .Atmung, dann wird das CO rasch aus
geschieden. Dazu kommt no ch die Unterstutzung des 
Kreislaufes, wobei in schweren Fallen bei der .An
wendung krampfeerzeugender Mittel besondere Vor
sicht geboten erscheint. Wir konnten uns am Kran
kenbett selbst uberzeugen, daB die viel gepriesenen 
Methylenblaupriiparate (Chromosmon) den Ver
giftungsverlauf nicht wesentlich beeinflussen, und 
eine Reihe von Untersuchern hat sogar eine schad
liche Bildung von Methamoglobin, das fur die .At
mung unbrauchbar ist, nachgewiesen. 

In Selbstmordfallen kommt es nun haufig vor, 
daB neben der CO-Vergiftung eine Schlafmittel
vergiftung besteht, die eine andere Behandlung er
fordert. Durch quantitative Bestimmung des CO
Gehaltes im Blute ist es moglich, die BewuBtlosig
keit durch den CO-Wert zu erklaren. Wo dies nicht 
der Fall ist, besteht dann der Verdacht, daB die Be
wuBtlosigkeit durch ein Schlafmittel bedingt ist, 
wonach sich dann die Behandlung zu richten hat. 

Leichenbefund: Der Leichenbefund ist verschie
den, je nachdem der Betreffende in der CO-.Atmo
sphare umgekommen ist oder nach verschieden 
langer Zeit nach der .Auffindung an der Vergiftung 
oder einer Folgekrankheit gestorben ist. 

In ersteren Fallen finden wir eine auffallende, 
allerdings bei schlechtem Licht auch ubersehbare, 
hellrote Farbe der Totenflecke, des Blutes und da
mit all er Eingeweide, vor allem auch der Muskeln. 
Diese Tatsache schutzt vor Verwechslungen mit hell
rot en Totenflecken bei Leichen, die lange Zeit in 
der Kalte gelegen sind, denn bei dies en sind die Mus
keln beim Einschneiden braunrot, das gleiche gilt 
bei der Cyangasvergiftung, bei der die Totenflecke 
ausnahmsweise hellrot sein kOnnen . 

Liegt eine Vergiftung durch Kohlendunst oder 
Brandgase vor, dann findet sich RuBablagerung urn 
Mund- und NasenOffnungen, auf der Schleimhaut 
von Rachen und Kehlkopf bis in die Luftrohre und 
deren Verzweigungen. 

Die hellrote Farbe des Blutes und damit der 
Totenflecke ist abhangig von dem CO-Gehalt des 
Blutes. In der Mehrzahl der Falle tritt der Tod bei 
einem Gehalt von mehr als 60 %lCO-Hb ein, wobei die 
haufigsten Werte bei 70-80 % CO-Hb liegen. In 
einzelnen Fallen, besonders wenn krankhafte Ver
anderungen des Herzens vorliegen, kann aber ~chon 
ein Gehalt von 50 % zum Tode fUhren. In dies en 
Fallen ist dann die hellrote Farbe der Totenflecke 
nicht so deutlich ausgepragt, und man wird erst durch 
die verhaltnismaBig hellrote Farbe des Blutes und 
der Muskulatur auf die Moglichkeit einer CO-Ver-
giftung hingewiesen. .. 

Da, wie schon erwiihnt, bei Uberlebenden un
abhangig von der Schwere der Krankheitserschei
nungen das CO in durchschnittlich 17 Stunden am 
dem Korper wieder ausgeschieden wird, aber schon 
nach 3 Stun den bis auf etwa 25 % CO-Hb abgesunken 
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ist, fehlt in diesen Fallen die fiir die CO-Vergiftung 
charakteristische Farbveranderung des Blutes. Au
Ber es findet sich am Korper irgendwoein Blut
austritt. Dieses Blut ist aus dem Kreislauf ausge
schaltet, kann daher das CO durch die Atmung nicht 
abgeben und weist bei der quantitativen Bestim
mung jene Menge von CO-Hb auf, die im kreisen
den Blut im Korper vorhanden war, als der Blut
austritt entstanden ist. Der Beweis einer stattgehab
ten CO-Vergiftung kann sonst innerhalb des ersten 
Tages nur durch Nachweis kleiner CO-Mengen im 
Blute erbracht werden, nach 24 Stunden hingegen 
nur, wenn Veranderungen am Gehirn aufgetreten 
sind. Dies ist dann der Fall, wenn der Gerettete 
die Vergiftung 2-3 Tage iiberlebt hat (Meixner), 
qpwohl wir einerseits auch schon nach 12stiindigem 
Uberleben die kennzeichnenden symmetrischen Er
weichungsherde in den Linsenkernen gesehen haben, 
'Y:ahrend andererseitsdiese bei zwei- oder mehrtagigem 
Uberleben fehlen konnen. 

Wirsind daher auf Grund unserer Untersuchungen 
der Meinung, daB diese Erweichungsherde eher eine 
Folge lang dauernder Gifteinwirkung bei langsamer 
Konzentrationszunahme, wie z. B. bei Kohlen
dunstvergiftungen, sind und die Zeit des Uberlebens 
eine untergeordnete Rolle spielt. Auf den Ent
stehungsvorgang und den Grund fiir diese· Lokali
sation kann nicht naher eingegangen werden. Es 
konnen aber auch an anderen Stellen des Gehirnes, 
sowohl in der Rinde als auch im Marklager, weiBe 
oder rote Erweichungsherde auftreten, wobei durch 
genaue Untersuchung der basalen HirngefaBe die 
Entstehung etwa durch eine Thrombose einer 
Schlagader ausgeschlossen werden muB. Die schon 
erwahnten Hautveranderungen oder der Nachweis 
von Zucker im Harn wiirde die Diagnose einer CO
Vergiftung unterstiitzen. Natiirlich miiBte er
wiesen sein, daB nicht schon vor der Vergiftung 
Zuckerharnruhr bestand. Die Untersuchung des Har
nes solI sich auch in der Richtung des Schlafmittel
nachweises erstrecken, um eine solche Vergiftung 
auszuschlieBen, was fiir die Beantwortung der Frage 
"Unfall oder Selbstmord" von Wichtigkeit sein 
kann. Bei an Folgekrankheit Verstorbenen findet 
sich meist eine Aspirationspneumonie und als Zei
chen der dem Tode vorausgegangenen lange dau
ernden BewuBtlosigkeit eine stark gefiillte Harn
blase. 

Der Nachweis des CO im Blute: Bietet auch die 
helIrote Farbe bei todlichen CO-Vergiftungen ge
wisse Anhaltspunkte fiir diese Annahme, so ist doch 
der Nachweis des CO im Blute unbedingt notwendig. 
Nach unserer Erfahrung ist aber nicht nur der qua
litative Nachweis, sondern auch der quantitative zu 
fordern. Der Nachweis gelingt auch an begrabenen 
und bereits durch Faulnis stark veranderten Leichen 
nach Monaten noch. Unter den Verfahren zum quali
tativen Nachweis haben wir zwei Gruppen zu unter
scheiden: a) die chemischen Reaktionen, die auf Farb
unterschieden der gebildetenNiederschlage zwischen 
CO-Blut und CO-freiem Blute beruhen, und b) den 
spektroskopischen N achweis, der in einem verschie
denen spektralen Verhalten des Blutfarbstoffes ge
geniiber einem Reduktionsmittelliegt. Diese Proben 
sind aber nur bis zu einem Gehalt von 25 % CO-Hb 
verlaBlich. Unter dies er Menge werden die Proben 
derart unsicher, daB sie fiir gerichtliche Gutachten 
unbrauchbar sind, obwohl bei der Probe von K unkel 
oder Wachholz-Sieradskibehauptet wird, daB die Pro
ben im Vergleich zu einer durch Mischen verschie
.dener Mengen von 100 %igem CO-Blut mit verschie
denen Mengen CO-freien Blutes empirisch hergestellte 
Farbenskala no ch einen Gehalt von 5 % CO-Hb an
zeigen soIlen. In der Herstellung dies er Farbenreihe 
liegt schon eine Fehlerquelle, da in dem mittels 

Leuchtgasdurchstromung lOO % ig gemachten CO
Blut auch CO physikalisch ge!Ost wird, das sich bei 
Mischung mit CO-freiem Blute ebenfalls mit dem 
Blutfarbstoff verbindet, so daB hoherperzentige Lo
sungen entstehen. Im folgenden sei aus der Unzahl 
chemischer Proben nur eine kleine Auswahl heraus
gegriffen. 

Zu a) 1. Die alteste Probe ist die nach Hoppe
Seyler mit 30 %iger Natron- oder Kalilauge. Einige 
Tropfen des CO-Blutes werden in einer weiBen Schale 
(Teller) mit der gleichen Menge der Natronlauge 
durch Umschwenken gemischt. Das gleiche muB mit 
sicher CO-freiem Blute (Leichen- oder Tierblut) 
vorgenommen werden. Beim CO-Blut bildet sich ein 
schmieriges Gerinnsel von hellroter Farbe, wahrend 
das Gerinnsel beim CO-freien Blut braun, in den 
diinnen Randschichten griin gefarbt ist (alkalisches 
Hamatin). Sehr schon ist der Farbunterschied zur 
Ansicht zu bringen, wenn man von den beiden Pro
ben einige Tropfen in klares Wasser fallen liiBt. Die 
Tropfen des CO-Blutes erzeugen eine rote, die des 
CO-freien Blutes eine griinliche Verfiirbung des 
Wassers. . 

2. Eine der besten Proben ist die Kunkelsche 
Tanninprobe. In Probierrohrchen wird CO-Blut 
bzw. CO-freies Blut dreifach mit Wasser verdiinnt 
und mit der dreifachen Menge einer 3 %igen Tannin
!Osung (Acid. tannicum) versetzt. Bei Anwesenheit 
von CO entsteht eine hell- bis dunkelrote FiUlung, 
die bei Abwesenheit von CO zuerst dunkelrot, als
bald aber graubraun wird (Y2 bis 24 Stunden). 

3. AlIen Proben, so auch der Kunkelschen Probe, 
haft en Fehlerquellen an, einerseits weil nicht im
mer Kontrollblut zur Hand ist und andererseits, 
weil das Kontrollblut meist eine verschiedene Zu
sammensetzung im Vergleich zu dem durch Ab
setzung veranderten Leichenblute aufweist. Da
durch kommt es schon zu verschiedener Farbe der 
Niederschlage. Diesem Ubelstand will die Probe 
von Wachholz-Sieradski dadurch abhelfen, daB bei 
dieser Probe auch zur Kontrolle das gleiche Blut, 
das durch Ausschiitteln vom CO befreit wurde, ver
wendet wird. Die Probe ist schwierig und gelingt 
nur dem sehr Geiibten. Das Blut wird fiinffach ver
diinnt und die Losung in zwei Teile geteilt. Zu bei
den Teilen setzt man 20 Tropfen einer 10 %igen 
Ferri-Cyankalium!Osung zu, wodurch Methamoglo
bin gebildet wird, und das CO physikalisch gelost 
in der Losung verbleibt. Wird nun die eine Probe 
langere Zeit kriiftig geschiittelt, so entweicht das 
CO, und diese Losung wird als Kontrollosung weiter 
verwendet. Es werden nun beidenProben 1-2 Trop
fen gelbes Schwefelammonium als Reduktionsmittel 
zugesetzt, wodurch reduziertes Hamoglobin ent
steht, das sofort in der einen Losung das no ch vor
handene physikalisch geloste CO bindet und in CO
Hb iibergeht. Nunmehr werden beiden Proben die 
gleiche Menge einer 10-(bis 20-) % igen TanninlOsung 
zugesetzt und die Proben kriiftig durchschiittelt, wie 
dies auch bei der Kunkelschen Probe notwendig ist. 
Das Ergebnis ist bei CO-Blut ein dunkelroter Nieder
schlag, wahrend in dem durch Schiitteln vom CO 
befreiten Blute der Niederschlag grau ist. Es ist 
das ein weiterer Vorteil gegeniiber der Kunkelschen 
Probe, da die Reaktion sofort auftritt und nicht erst 
mehrere bis 24 Stunden zugewartet werden muB, bis 
der Farbumschlag vollkommen ist. 

4. Eine sehr einfache und auch fiir den Praktiker 
leicht durchfiihrbare Probe ist die Formalinprobe. 
Blut und Kontrollblut wird im Probierrohrchen mit 
der gleichen Menge einer 40 % igen FormalinlOsung 
versetzt und einmal kriiftig durchgeschiittelt. Es 
entsteht eine starre Masse, die beim CO-Blut dunkel
rot, bei der Abwesenheit von CO braun ist. 

Zu b): Am verlaBlichsten von alIen Pro ben ist 
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die spektroskopische Untersuchung des BIutes. Sie (Fa. Schmidt u. Hensch, Berlin) entfallt und Stu
beruht auf dem verschiedenen Verhalten des CO-Rb fenphotometer verschiedener Firmen billiger oder 
und 02-Hb gegeniiber einem Reduktionsmittel (z. B. schon vorhanden sind, hat dieses Verfahren, das 
gelbem Schwefelammonium). Wahrend die Spek- wir noch nicht nachpriifen konnten, Aussicht auf 
tren dieser beiden BIutfarbstoffarten sonst annahernd allgemeine Einfiihrung. Aus diesem Grunde erscheint 
gleich, beim CO-Hb nur etwas gegen das violette mir auch in diesem Rahmen der Hinweis auf die be
Ende verschoben sind, ist nach Reduktion ein sondere Bedeutung der quantitativen CO-Bestim
deutlicher Unterschied wahrzunehmen. Vor Zusatz mung gerechtfertigt. 
des Reduktionsmittels zeigen beide BIutlosungen Auf die Technik der Untersuchung einzugehen, 
zwei Verdunklungsstreifen: einen dichteren und wiirde jedoch zu weit fiihren. Das Grundprinzip bei 
schmaleren an der D-Linie, also im gelbem AnteiI des der Spektrophotometrie ist die Messung der tiefsten 
Spektrums, und einen zweiten breiteren, etwas ver- Verschattung der Absorptionsstreifen, des CO-Hb 
wascheneren zwischen den Linien D und E im gelb- (Maxima) einerseits und die Messung des Mini
griinen Anteil des Spektrums. Nach Zusatz des Re- mums zwischen den beiden Streifen anderseits. 
duktionsmittels verschwinden die beiden Streifen Da die CO-Hb-Streifen etwas gegen daB violette 
in der 02-Hb-Losung, und an ihre StelIe tritt eine Ende verschoben sind, ergeben sich an den kritischen 
breite VerBchattung, daB Spektrum des reduzierten StelIen des Spektrums durch Division je eines Maxi
Hamoglobins. In der CO-Hb-Losung bleiben die mums durch das Minimum Quotienten, denen em
Streifen bestehen, da CO-Hb nicht reduziert wird. pirisch gefundene CO-Hb-Werte entsprechen, die in 
Es ist nur moglich, daB zwischen den Streifen des einer TabeIIe abgelesen werden konnen. Die Unter
CO-Hb eine leichte Verschattung auftritt, da das in suchung dauert mit allen KontrolIen und derBerech
der Blutlosung enthaltene restliche 02-Hb reduziert nung etwa fiinfMinuten. Die Fehlergrenze betragt bei 
wird, zumal wir wissen, daB der Tod schon bei einem hoheren Werten ± 4 %, bei niederen Werten ± 2 %, 
Gehalte von 70-80% CO-Hb eintritt. Hat der Be- die Methodeist also fiir diegerichtsmedizinische Praxis 
treffende aber die Vergiftung auch nur kurze Zeit voIIkommen ausreichend. Die notige BIutmenge 
iiberlebt, so hat er mittlerweile soviel CO ausgeschie- wird durch Einstich aus der Fingerbeere gewonnen. 
den, daB die Verschattung des reduzierten Hamo- Wahrend es damit moglich ist, nach Tabakrauchen 
globins die CO-Streifen unkenntlich macht, was bei CO-Hb im BIute nachzuweisen, ist uns dies bei an
einem CO-GehaIt von etwa 25% der Fall ist. Die geblich "chronischen" CO-Vergiftungen bisher nicht 
Kontrollblutlosung bei der spektroskopischen Probe gelungen. Das Verfahren von May, das gegeniiber 
ist nur dazu da, urn die ReduktionsHihigkeit des Rea- unserem gewiB umstandlicher ist, beruht in einer 
gens zu iiberpriifen. Die Probe wird in der Weise Ausmessung der fraglichen CO-Hb-Losung gegen
vorgenommen, daB etwa 2-5 Tropfen CO-BIut und iiber einer 100 % igen CO-Hb-Losung unter Beleuch
CO-freies BIut im Probierrohrchen durch AuffiHlen tung mit einer Quecksilberdampflampe als mono
mit Wasser zu einer rosaroten Losung verdiinnt chromatischer LichtquelIe unter Vorschaltung des 
werden. Es tritt alsbald Hamolyse ein, und die Spek- Filters Hg 578. 
tren werden klar sichtbar. Nun werden beiden Lo- Kriminalistische Bedeutung des quantitative11:. CO
sungen einige Tropfen gelben Schwefelammoniums Nachweises: Wird diese Untersuchung bei Uber
zugesetzt, durch Umschwenken in der Losung ver- lebenden durchgefiihrt, die unabhangig von der 
teiIt und neuerIich spektroskopiert. Nach einigen Schwere der Krankheitserscheinungen das CO inner
Minuten ist die Reduktion des Kontrollblutes ein- halb 10-24 Stunden ausscheiden, so kann man bei 
getreten, worauf die zu untersuchende Losung ge- 100 
priiftwird. Am bestenistdazuein Handspektroskop % 
fiir zwei Probierrohrchen geeignet, weil dann beide BD 
Losungen gleichzeitig beobachtet werden konnen, t 
und so das verschiedene Verhalten deutlich wird. 60 

Aus dem bisher Gesagtengeht hervor, daBunter ~ 
einem Gehaltvon25 % CO-Hbder Nachweisschwie- g'lO 
rigund unBicher wird. Diese Liicke wurdedurcb das 
spektrophotometrische U ntersuchungsverfahren aus- 20 
gefiillt, welches die quantitative Bestimmung jeder 
Menge von CO-Hb bis herunter zu 2 % CO-Hb er
laubt. Essindauch eine andere Reihe quantitativer 
Verfahren angegeben, doch sind die in erster Linie 
nur fiir BlutLebender verwertbar. SovoralIemdas 
gasanalytische Verfahren nach van Sly ke. Dieses Ver
fahren ist am Leichenblut unbrauchbar. Ein wei
teres gasanalytisches Verfahren ist die von Fi
schinger modifizierte J odpentoxydmethode nach 
Nicloux, bei der sich beifaulem Leichenblut ebenfalls 
Schwierigkeiten ergeben kOnnen. Unbrauchbar fiir 
diese Zwecke ist die Palladiumchlorurmethode, die 
auBerdem zu empfindlich ist. Sie ist nur zur Unter
suchung der Raumluft von Wert. Hierfiir kommen 
aber vor allem die Driiger-Apparate in Frage, wah
rend die Gaspriifer der Gaswerke nicht das CO, son
dern den H2 des Leuchtgases feststeIIen. 

Unter den optischen Verfahren scheint sich das 
spektrometrische Verfahren von Balthazard nicht 
durchzusetzen, wahrend ein in letzter Zeit von M ay 
angegebenes Verfahren unter Beniitzung eines Stu
fenphotometers (Zeiss) und einer Quecksilberdampf
lampe dem spektrophotometrischen Verfahren nahe
zukommen scheint. Da die Anschaffung des kost
spieligen Spektrophotometers nach Konig-Martens 
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Abb. 1. Kurve der CO-Konzentration im Biute in Abhiingigkeit 
von der Zeit. 

bekannter Auffindungszeit aus dem bei der Unter
suchung gefundenen Wert aus beigefiigter Kurve 
jene Mengen von CO-Hb ermitteln, die zur Zeit der 
Auffindung erreicht war. Daraus kann der Zeit
punkt der Offnung des Gashahnes bei bekannter 
Ausstromungsgeschwindigkeit unter Beriicksichti
gung der GroBe des Raums und der natiirIichen 
DurchH'tftung errechnet werden. Weiter konnen die 
Krankheitserscheinungen, vor allem die BewuBtlosig
keit, die bei etwa 50 % CO-Hb eintritt, erklart werden, 
wenn dies nicht moglich ist, muB die BewuBtlosig
keit durch ein anderes Gift bervorgerufen worden 
.sein, oder aber sie war aus irgendwelchen Griinden 
einem Laien gegeniiber nur vorgetauscht. 1st in 
Fallen schwerer BewuBtlosigkeit unter AusschluB 
eines anderen Giftes CO nicht mehr nachzuweisen, 
dann kann mit Vorsicht der SchluB gezogen werden, 
daB die CO-Vergiftung unter langsamen Ansteigen 
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der Konzentration (halb geoffneter Gashahn spricht 
fiir Unfall) oder wieder fallender Konzentration 
(Sickergas, nach Behebung des Schadens = Un
fall; Becken mit Holzkohlen = Selbstmord) lange 
gedauert' hat. Es ist moglich, den Zeitpunkt der 
Maximalkonzentration zu ermitteln und daraus 
die Tat zu rekonstruieren. Je langer die BewuBt
losigkeit dauert, desto groBer ist die Lebensgefahr 
und urn so mehr sind Veranderungen im Gehirn 
(symmetrische Erweichung der Linsenkerne) zu er
warten und zu finden. Dies geschieht am besten 
durch Abkappen des Gehirnes in der Sageschnitt
ebene des Schadels. Der Tod tritt bei 60-80 % 
CO-Hb ein. Wird nur eine geringe Menge gefunden, 
so kann man daraus schlieBen, daB vielleicht ein 
plOtzlicher Tod aus natiirIicher Ursache vorliegt und 
bei dem vorausgegangenen Unwohlsein oder z. B. 
beim Teekochen durch das Hinstiirzen der Gas
schlauch abgerissen worden war und der Betreffende 
erst im sterbenden Zustande das Leuchtgas ein
geatmet hat. Bei Unfallen im Bade beweist das 
Vorhandensein von etwa 50 % CO-Hb den Eintritt 
der BewuBtlosigkeit mit Untersinken unter die 
Wasseroberflache und Tod durch Ertrinken. Lei
chen sind besonders auf Blutaustritte zu unter
suchen, da in diesen entweder kein CO zum Unter
schied vom iibrigen BIut nachzuweisen ist, dann ist 
dieser BIutaustritt vor der Vergiftung entstanden, 
oder aber es ist nur im BIutaustritt, nicht aber im 
Korperblut CO vorhanden, dann hat der Betreffende 
die Vergiftung mehrere Stunden iiberlebt, sie ist 
aber dadurch noch nachzuweisen. SchlieBlich sei 
noch darauf hingewiesen, daB auch nach dem Tode 
CO durch die Leichenhaut in die oberflachlichen 
Hautblutadern aufgenommen werden kann, wo
durch die Totenflecke hell rot werden. Da das Gas 
ab er nicht tiefer als etwa 1 cm unter die Korper
oberflache eindringt, bleibt das tiefe Korperblut 
CO-frei. lm Korper eines an CO-Vergiftung Ver
storbenen finden sich nach unseren an 300 Leichen 
vorgenommenen Untersuchungen keine auffallendfn 
Mengenunterschiede zwischen zentralem und peri
pherem BIut, wie dies Schwarzacher angegeben hat. 
Demnach ki)nnen wir auch seine damals gezogenen 
SchluBfolgerungen nicht bestatigen. Auch tritt eine 
merkliche Abgabe von CO durch die Leichenhaut 
bei langerem Liegen der Leiche an der Luft nicht 
auf. lm Leichenexperiment ist dies jedoch der Fall, 
und es scheint dies mit den Veranderungen des 
BIutes nach dem Tode zusammenzuhangen. In je
dem Falle ist die Vornahme eines Lokalaugenscheines 
angezeigt. Nur so kann die technieche Seite des 
Falles iiberpriift werden. 
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Koh lensaure. 
Kohlensiiure, Kohlendioxyd (C02 ) ist ein farbloses, 

geruchloses Gas, schwerer als Luft (spez. Gewicht 
1,526), das bei alIen Verbrennungen entsteht, u. a. 

auch im Stoffwechsel als Atmungsprodukt, und in 
geschlossenen Raumen, in denen organische Stoffe 
faulen oder garen (Senkgruben, Bier- und Wein
keller). Kohlensaure kommt ferner in Quellen vor 
("Sauerlinge") und kann im Boden, insbesondere 
vulkanischen Ursprungs, in Gruben, Tunnelbauten 
usw. auftreten. 

Die Kohlensaurevergiftung ist meist eine ge
werbliche oder zufallige. Vor allem sind Todesfalle 
durch Einbriiche von Kohlensaure in Bergwerke 
(Kaligruben) und anschlieBend an Schlagwetter 
und Grubenbrande vorgekommen. Auch Arbeiter, 
die in Garkellern und sonstigen unterirdischen Rau
men tatig sind, konnen ebenso wie in engen Raumen 
eingeschlossene Person en (Kisten, Koffer, Schranke 
usw.) Kohlensaurevergiftungen ausgesetzt sein. 

Selbstmorde kommen auBerst selten vor, doch 
sind solche Falle bekannt (Baudelin, Reuter u. a.). 
Kohlensaure ist nur in einer bestimmten Mischung 
mit Sauerstoff gefahrlich. Bei Faulnisprozessen und 
Grubengasen spielen neben Kohlendioxyd auch Am
moniak sowie giftige Schwefelverbindungen und 
Kohlenwasserstoffe eine bedeutende Rolle. At
mungsluft mit einem Gehalt von 2 % Kohlemaure 
ist schon gesundheitsschadlich. Gewohnung ist bis 
zu einem Gehalt von 5 % moglich; deutliche Vergif
tungserscheinungen ruft erst ein Gehalt von etwa 
6 % hervor. Eine Konzentration von iiber 8 %, bei 
der bereits brennendes, offenes Licht erlischt, ist mit 
BewuBtseinsstorungen und Lebensgefahr verbun
den. Kohlensaure wirkt zuerst reizend und dann 
lahmend auf die lebenswichtigen Zentren. Die Ver
giftungserscheinungen sind die gleichen, wie bei del' 
langsamen Erstickung; es treten Ohrensausen, 
Schwere und Schwindelgefiihl, Kopf- und Brust
schmerzen, Erregung, beschleunigte Atmung, Be
wuBtlosigkeit ein. Der Tod erfolgt bei Einatmung 
einer Luft mit hohem Kohlensauregehalt manchmal 
blitzartig schnell. In den meisten Todesfallen han
delt es sich nicht urn eine Kohlensaurevergiftung 
allein, sondern weit mehr urn eine Erstickung infolge 
Sauerstoffmangel, da Kohlensaure den Sauerstoff 
verdrangt. Der anatomische Befund ist uncharakte
ristisch; er gleicht dem beim Erstickungstod. Die 
Erhebungen des Lokalaugenscheines miissen zur 
Sicherung der Diagnose mit verwertet werden. Nicht 
selten geraten namlich Personen erst nach Zufiigung 
von Verletzungen, die zu Ohnmacht fiihren, in die 
durch ihr hohes spez. Gewicht am Boden lagernde 
Kohlensaure und gehen darin zuglunde. 

Spritztfliissige Kohlemaure (Kohlensaureschnee), 
insbesondere beim Platzen von Zylindern (in denen 
sie in den Handel kommt) auf die Haut, so er
zeugt sie schwere Erfrierungen. 
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Weyrich. 

Ko hlenwasserstoffe siehe FlUchtige organische 
Gifte. 

Kohlepapier siehe Tinte und Tintenschriften. 

Kokosfaser siehe Faserstoffe. 

Kollaps siehe Shocktod. 

Koloquinthen. 
Cucurbitacee. Offizinell ist die Frucht (wirk8am 

ist das Fruchtfleisch, nicht der Samen) als Fructus 
colocynthidis und die Tinctura colocynthidis, letz
tere per os 0,5, Maximaldosis 1,0, groBte TageEdosis 
3,0. Der wirksame Bestandteil ist das Colocynthin, 
ein bitteres, wasserIosliches Glykosid. Medizinale 
Verwendung als Drasticum, von ahnlicher Wirkung 
wie Aloe. 
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Symptome: verstarkte Darmsekretion, Fliissig
keitsergull in den Diinndarm, Beschleunigung der 
Peristaltik, kolikahnliche Bauchschmerzen, oft ohne 
Stuhlentleerung. Auch Erbrechen kann fehlen. Bei 
grolleren Dosen blutig-schleimige Durchfalle, Zeichen 
der Bauchfellreizung. AIs Resorptionssymptome 
beobachtet man Kollaps, Delirien, Bewulltseins
storungen und von seit!';n der Nieren Polyurie bis 
Dysurie, Albuminurie, Odeme. 

Vergiftungen hauptsachlich bei Verwendung als 
Abortivum (ohne Erfolg). Zu Verbrechenszwecken 
sind die Koloquinthen ungeejgnet. Gewerbliche 
Vergiftungen beobachtet man bei der Verarbeitung 
der Friichte; ganz selten Selbstmordversuche. 
TOdliche Dosis 3 g der Friichte; bei Kindern konnen 
ein paar Friichte fiir die tOdliche Vergiftung ausrei
chen. Von gesunden Erwachsenen wurden schon 
15 g und mehr iiberstanden. 

Sektion: Starke Hyperamie der Becken- und 
Bauchorgane, hamorrhagische Gastroenteritis unter 
Beteiligung des Diinn- und Dickdarmes, seltener
weise Geschwiirsbildungen, evtl. sogar Perforationen 
mit sekundaren Verwachsungen. Entziindungen in 
den Harnwegen, besonders in der Harnblase. 
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Sch."aJ'l/I. 

Kombinierler Selbstmord siehe Selb8tmord. 

Kommotionspsychose siehe Commotio und 
Contu8io cerebri; P8ycho8e und Trauma. 

Konkurrenz der Todesursachen. (Vgl. auch 
Art.: Prioritat des Todes; Todesursache.) 

Die letzte Todesursache im medizinischf>n Sinne 
ist stets der Stillstand der Atmung und des Herzens. 
Im praktischen Leben wird allerdings nicht nach 
dieser letzten Todesursache, sondern nach jenen Ur
sachen gefragt, die zum Aufhoren der Atmung und 
des Herzschlages gefiihrt haben. Es mull somit fest
gestellt werden, ob diese Ursachen geeignet waren, 
den Tod zu bewirken, d. h. ob sie todlich waren. 
Die Entscheidung dariiber, was todlich oder nicht, 
mull individuell getroffen werden und ist nicht zu 
verallgemeinern. 1st es in der pathologischen Ana
tomie oft schon schwierig, bei den Obduktionen eine 
einzige Todesursache aus dem Befunde zu erkennen, 
so mehren sich diese Schwierigkeiten, wenn wir 
mehrere als todlich in Frage kommende Einwir
kungen von aullen durch fremde oder eigene Hand 
bei einer Leiche feststellen. Solche Falle, bei denen 
wir von Konkurrenz der Tode8ur8achen sprechen, 
sind zunachst in 8trafrechtlicher Beziehung insofern 
von Bedeutung, als es meist darauf ankommt, fest
zustellen, durch welche von mehreren mechanischen 
Schadigungen, die den Korper trafen, der Tod her
beigefiihrt worden ist. Bei einem Raubmord, der 
mit verschiedenem Werkzeug durchgefiihrt wurde, 
stellte For8ter fest, dall zunachst einmal der Schadel 
durch mehrere Schlage zertriimmert war. Auller
dem fand er, dall der Hals durchschnitten war, das 
Messer lag auf der Lache geronnenen BIutes, das 
sich neben der Leiche auf dem Boden in reichlicher 
Menge ergossen hatte. Hier haben wir eine Kon
kurrenz der Todesursachen. Die Schlage geniigten 
ohne weiteres, den Tod herbeizufiihren, denn die 
Stirn war zertriimmert, das Gehirn war weit
gehend verletzt, und auch auf dem Scheitelbein 
fand sich ein typischer Tangentialbruch mit ausge
dehnter Verletzung des Gehirns. Aber auch die 
SchnittYerletzung, die den Hals durchschnitten 
hatte, war eine todliche, denn die eine Carotis war 

durchtrennt, so dall Verblutung eingetreten war. 
Die Frage lautete auch hier wie 80 oft in derartigen 
Fallen, welche von den Verletzungen war zuerst zu
gefiigt worden (s. d. Art.: Bestimmung der Reihen
folge von Verletzungen) 7 In diesem Fall war die 
Beantwortung verhaItnismiillig leicht, denn die erste 
Verletzung war die Zertriimmerung des Schiidels, 
die zur sofortigen BewuBtlosigkeit gefiihrt hatte, 
im Anschlull daran wurde der Hals durchschnitten, 
urn Selbstmord vorzutauschen, ein vorsatzlich mit 
Uberlegung ausgefiihrter Mord lag vor. Eine grolle 
Bedeutung konnen solche Verletzungen dann er
halten, wenn sie nicht yon einem, sondern von 
mehreren Tatern herriihren. So fragt es sich z. B. 
bei einer Rauferei, bei der Schliige auf den Kopf 
versetzt wurden und aullerdem auch gestochen 
wurde, wenn beide Verletzungen todlich waren, wer 
hat die todliche Verletzung gesetzt Y Die Beant
wortung dieser Frage ist aullerst schwer, und oft 
miissen die Begleitumstande berucksichtigt werden. 
Bei der Konkurrenz von Todesursachen haben wir 
entweder zwei und mehr medizinisch wichtige Ur
sachen oder zwei und mehr gerichtlich-medizinisch 
wichtige Todesursachen. In dieser Richtung sam
melte Fi8cher 100 Falle. Die erste Gruppe dies er 
Falle interessiert forensisch-medizinisch nicht so 
sehr, allerdings ist sie nicht ganz belanglos. Weitaus 
wichtiger sind die tOdlichen Verletzungen, welche 
verschiedenartig durch Hieb, Stich oder Schull ge
setzt werden. Fi8cher beriicksichtigt an dieser 
Stelle auch solche Falle, bei denen eine Verletzung 
allein niemals todlich gewirkt hatte, bei denen aber 
durch das Zusammenwirken samtlicher Verlet
zungen der Tod erfolgt war. Bei der Entscheidung, 
welche der Verletzungen zuerst gesetzt wurde, ist 
nach seiner Ansicht auf die vitalen Reaktionen zu 
achten, d. h. auf die Starke der aus den Verletzungen 
nach auBen oder in das Gewebe erfolgten Blutungen. 
Dabei ist allerdings zu berucksichtigen, dall eine 
friiher beigebrachte tOdliche Verletzung starker 
bluten kann, als eine spatere. Auch die Suffusion 
der Wundrander bringt keine Klarheit, da diese in 
ihrer Starke wohl yon der Hohe des im Korper noch 
vorhandenen Blutdruckes abhangig sein kann, aber 
nicht muB. Sie ist abhangig von dem BIutreichtum 
der geschadigten Gewebe und der Intensitat der 
Quetschung. Besonders Selbstmorder versuchen oft 
auf die verschiedensten Arten, sich das Leben zu 
nehmen, durch Schiisse in den Kopf, in das Herz, 
durch Halsdurchschneidung oder Erhangen. Vor 
kurzem sah For8ter einen Selbstmorder, der sich mit 
einem Bajonett mehrere Stiche in die Herzgegend 
beigebracht und sich dann erhangt hatte. Bei der 
Frage, ob Mord oder Selbstmord Yorliegt, mull man 
zunachst entscheiden, ob diese oder jene todliche 
Verletzung noch Handlungsfahigkeit (s. d.) zuliell. 
Die durch richterliche Erhebungen festgestellten 
Begleitumstande des Falles konnen in vielen Fallen 
ausschlaggebend sein. 

Schwierigkeiten in der Beurteilung bieten oft die 
Falle, in denen sowohl eine Krankheit als auch eine 
Vergiftung vorliegen kann. In einem Dorf des Ems
landes war vor einigen Jahren in zwei FamiIien je 
ein Ehepartner gestorben. Die Frau hatte sich nach 
einer Geburt, in deren Verlauf Kindbettfieber auf
trat, nicht wieder recht erholt; eines Tages trat der 
Tod ein. Der Mann in der anderen FamiIie war 
kriegsbeschadigt und litt unter starken athero
sklerotischen Veranderungen; er starb kurze Zeit 
nach dem Tode der Frau X. Hiernach heirateten 
die beiden iibrig gebliebenen Ehepartner. Di~ Be
volkerung war der Ansicht, dall hier die beiden 
Personen gewaltsam beseitigt worden waren. Eine 
Leichenschau hatte nicht stattgefunden. Erst nach 
Jahren verdichteten sich die Geriicbte, und es wurde 
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Anzeige erstattet. Nach der von For8ter vorge
nommenen Ausgrabung der Leichim wurden in den 
Knochenresten und in den Haaren Arsen gefunden, 
die genugten, den Tod zu bewirken. Nach den Er
hebungen, die angestelIt wurden, muBte man zum 
SchluB kommen, daB die beiden vergiftet waren, 
aber immerhin konnte auch ein Tod infolge Krank
heit, sei es infolge des Kindbettfiebers oder sei es 
infolge der Atherosklerose in Frage kommen; viel
leicht hatte das Arsen den Tod nur beschIeunigt. 
Die beiden Tater wurden zu zehn Jahren Zuchthaus 
verurteilt. 

Aber nicht alIein in Strafsachen spielen kon
kurrierend'e Todesursachen eine Rolle, sondern auch 
bei zivilrechtlichen Anspruchen, wenn z. B. kurzere 
oder langere Zeit vor dem Tode eine VerIetzung 
stattgefunden hat und nun bei der Sektion krank
hafte Organveranderungen auf Grund dieser Ver
letzung gefunden werden, es aber zweifelhaft ist, 
ob sie an und fUr sich und unabhangig von der Ver
letzung den Tod herbeigefuhrt hatten. Hier kann 
die Entscheidung nur von Fall zu Fall erfolgen. 
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Konservierung anatomise her Praparate. 
(Vgl. auch Art.: Versendung von Untersuchungs
material.) 

Fur forensische Zwecke werden zur Konser
vierung anatomischer Praparate in erster Linie jene 
Verfahren in Frage kommen, welche technisch nicht 
alIzu schwierig und zeitraubend sind, dabei die Ob
jekte moglichst naturgetreu erhalten. Darum sollen 
die komplizierteren spezieIIen Praparations- und 
Konservierungsverfahren, Korrosions- und In
jektionsmethoden, Aufhellungstechnik usw., wie sie 
namentlich in der normalen Anatomie Anwendung 
find en, hi er nicht besprochen werden. FalIweise 
ware die eingehende DarstelIung von Pernkopf 
heranzuziehen. Praktisch wichtig sind: I. Kon
servierung durch Kalte, Il. durch Austrocknung, 
Ill. feuchte Aufbewahrung moglichst unter Erhal
tung der naturIichen Farben, IV. Paraffinierung der 
Objekte, V. Erhaltung von Skeletteilen durch 
Maceration. 

Ad I. Klilte wird nicht nur in Form besonderer 
fur diese Zwecke konstruierter Kuhlanlagen zur tage
langen Aufbewahrung ganzer Leichen oder groBerer 
LeichenteiIe an gerichtsmedizinischen und anderen 
Instituten, sondern gelegentlich auch fUr den Ver-
8and von Material dienen. Fur letzteren verwendet 
man, wenn der Transport nicht langer als etwa 
24 Stunden beansprucht, bei kleineren Objekten 
eine doppelwandige Kuhlbuchse, deren Mantelraum 
mit einer Kaltemischung aus Eis und Kochsalz be
schickt wird. Die Buchse kann selbstverstandlich 
improvisiert werden, z. B. aus einer Blechschachtel, 
welche mit der Kaltemischung gefUllt wird, in die 
dann das in luftdicht schlieBendem Glase (Kon
servenglasmit Gummiringdichtung, mit Pergament
papier uberbunden) versorgte Material einzubringen 
ist. Zur besseren Isolierung kann die Blechschachtel 
dann in einem Kistchen mit Holzwolle, ZelIstoff usw. 
verpackt werden. Urn groBere Organe oder Korper
teiIe vor dem unmittelbaren Kontakt mit der Kiilte
mischung zu schutzen, genugt es ubrigens, sie in mit 
Paraffinum Iiquidum getrankte Tucher einzuhulIen, 

welche bei entsprechender Sorgfalt einen volI
kommen luftdichten AbschluB gewahrleisten. Das 
so versorgte Material wird dann, allenfalls noch in 
Billroth-Battist verpackt, direkt in den Behalter 
mit der Kaltemischung gelegt. Als solcher kann, 
wenn vorhanden, auch eine sog. Kochkiste ver
wendet werden, welche sehr gute WarmeisoIierung 
gibt. 

Ad Il. AU8trocknung kann durch einfaches 
Mumifizierenlassen der frischen Objekte (allenfalls 
unter warmem trockenen Luftstrom) erzielt werden 
oder - zweckmaBiger - nach vorhergehender 
Fixation bzw. Hartung dieser in einem der gebrauch
lichen Mittel, besonders Formalin (vgl. Absatz Ill), 
da sonst Schrumpfung der Weichteile das Bild stark 
beeintrachtigt_ Material von Verbrennungen schwe
ren Grades wird z. B. so behandelt werden konnen. 
Unter alIen Umstiinden ist geboten, die Praparate 
nach dem Trocknen durch Bestreichen mit wasse
riger oder alkoholischer Natrium-arsenicosum-Lo
sung zum Schutze vor InsektenfraB zu vergiften und 
dann moglichst noch mit einem farblosen Lack zu 
uberziehen. Hohlorgane (Lunge, Darm) konnen mit 
Luft aufgeblasen oder mit Rindertalg gefiiIlt werden, 
welcher nach erfolgter Mumifizierung wieder durch 
Warme verfliissigt und entleert wird. Die fertigen 
Objekte sind auf Holzbrettchen oder in Glaskastchen 
(im Notfalle aus selbst zugeschnittenen Glasplatten, 
die mit sog. Diapositiv-Klebestreifen entsprechend 
verbunden werden, leicht herzustelIen), auch Papp
schachteln mit Fenster aus Gelatinefolie oder durch
sichtigem CelIon (Cellophan) zu montieren. 

Ad Ill. Feuchte Kon8ervierung. Friiher wurde 
hierzu in erster Linie Alkohol (50-70 %) verwendet, 
welcher, als meist leicht erhaltIich und behelfsmaBig 
durch Brennspiritus oder Schnaps zu ersetzen, auch 
heute no ch mitunter, urn Faulnis bei Materialver
sand zu verhindern, gebraucht werden kann. Kleine 
Objekte (Abgiinge aus dem Uterus usw.) konnen 
ohne weiteres so behandelt werden. Doch wird, 
wenn irgend moglich, auch fiir solche Zwecke For
malin vorzuziehen sein. Die Einfiihrung des letz
teren in die Konservierungstechnik hat gezeigt, daB 
es zur Erhaltung mogIichster Naturtreue das ge
eignetste Mittel ist. Es beeintriichtigt die Eigenfarbe 
der Organe kaum und ermoglicht bei entsprechender 
Methodik (s. u.) die Erhaltung der Blutfarbe_ In 
schwacher Losung (5-10 %, durch Verdunnung aus 
dem kaufIichen 40 % Formaldehydum solutum her
zusteIlen) wirkt es bereits eiweiBfiilIend, fixierend 
und hartend und demgemaB faulnisverhindernd 
bzw. -unterbrechend. Bei dauerndem Aufenthalt 
in Formol werden die Praparate durch Veranderung 
des Blutfarbstoffes unansehnIich, doch gelingt es, 
die BJutfarbe durchEinwirkung von Alkohol wieder
herzusteUen. Zur Aufbewahrung empfiehlt sich nach 
der letzteren Einlegen in Glycerinlosung, in welcher 
die natiirIiche Transparenz der Gewebe wiederein
tritt. Zu dieser Kon8ervierung in natiirlichen Farben 
dienen folgende Methoden: 

1. Verfahren nach Kaiserling: a) Fixation der 
Objekte in folgender Losung: 

Formalin 40 % 200,0 ccm 
Wasser. . . . . . . 1000,0 ccm 
Kalium nitricum .. 15,0 g 
Kalium aceticum .. 30,0 g. 

b) Ubertragen des Materials in 80-95 % Alkohol 
bis zum Wiederhervortreten der Blutfarbe (etwa 
zwei bis zwiilf Stunden je nach GroBe und Blut
gehalt). c) Aufbewahrung in einer Losung von 

Wasser . . . . . . . 2000,0 ccm 
Kalium aceticum. . . 200,0 g 
Glycerin . . . . . . 400,0 ccm. 

Die Modifikationen anderer Autoren zeigen gewisse 
kleine Abweichungen in der Zusammensetzung der 
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Losungen a und c. - Verf. verwendet folgende Zu
sammensetzung: 

a) Wasser ..... 
Formalin 40 %. . 
Kalium nitricum . 
Kalium aceticum 

solut. 50 % 

c) Wasser . . . . . 
Glyeerin 
Natrium aceticum 

7760,0 ccm 
2000,0 ccm 

80,Og 

480,0 ccm 

5400,0 ccm 
2700,0 ccm 

solut 50 %. " 2700,0 ccm. 
Das Essigsauresalz wird gelOst vorratig gehalten, 
um die Mischungen jederzeit rasch herstellen zu 
kOnnen. 

Der durch die Formolbehandlung in der Losung a 
angenommene schmutzigbraune Farbenton (saueres 
Hamatin) geht bei der Einbringung der Objekte in 
Alkohol ziemlich bald in den lebhaft rot en Ton des 
Blutfarbstoffes (kein Oxyhamoglobin, sondern al
kalisches Hamatin) uber. Die Organe schrumpfen 
in der Formol-SalzlOsung kaum und behalten ihre 
Form sowie Eigenfarbe. Durch die definitive Lo
sung c erhoht sich die Gewebetransparenz sowie die 
Lebhaftigkeit des Farbtones. - L. Pick nimmt als 
Losung a eine Mischung von 5 % Formollosung mit 
5 Gewichtsteilen kiinstlichen Karlsbader Salzes. 
Letzteres scheint durch den hohen Gehalt an Na
trium bicarbonicum die Bildung des alkalischen 
Hamatins besonders zu begiinstigen. 

Die Objekte werden zunachst in die Losung a ge
bracht, wobei entsprechende GefaBe (runde Glas
gefaBe mit Deckelscheibe oder Glas- bzw. Email
wannen mit Sperrholzdeckel, fur groBere Praparate 
etwa 70: 50: 30 cm groB) zu verwenden sind. Sol
len mehrere Objekte in demselben GefiiB aufbewahrt 
werden, dann sind sie, um Verwechslungen zu ver
meiden, entsprechend zu signieren (Pappeetiketten 
an Bindfaden befestigen und unter dem Deckel her
ausleiten I). Da die Hartung in Formol sehr rasch 
erfolgt, sind die Objekte nach Entfernung des Blut
uberschusses oder von Sekreten usw. durch Abspulen 
mit Wasser in eine reichliche Menge der Losung a 
(zweckmaBig sofort nach Entnahme aus der Leiche 
bzw. entsprechender Untersuchung und Beschrei
bung) in jener Stellung einzubringen, welche sie 
spat er besitzen soIlen. Dabei sind Hohlraume an 
den Organen (Herzhohlen bzw. Klappentaschen -
Luftrohre - SchuBkanale - FistelOffnungen usw.) 
mit Brunsscher (nicht geleimter!) Watte locker aus
zulegen oder mit Haarsonden zu versehen, ebenso 
Zusammenhangstrennungen oder kiinstlich gesetzte 
Schnittflachen durch Wattelagen zu decken. Die 
Watte ist vor Verwendung mit der Losung a zu be
feuchten. Organscheiben oder -teile legt man zu
nachst auf mit der Losung getrankte Watte und 
bringt sie auf dieser Unterlage in das Konservie
rungsgefiiB, wo sie dann auch mit einer dunnen Lage 
Watte zu bedecken sind. (Gaze oder Filtrierpapier 
sind wegen Druckspuren zu vermeiden!) GroBere 
Objekte sind nach entsprechendem Auslegen der 
Hohlraume bzw. Flachen am besten gleich in mit 
Losung a angefeuchtete Watte zu hullen, ehe sie in 
das GefaB eingebracht werden, da auf diese Weise 
keine Formveranderungen entstehen. Ein Anliegen 
der Objekte an der GefaBwand ist zu vermeiden, 
ebenso bei schwimmenden (luft- oder fetthaltigen) 
Praparaten stets die Oberflache mit angefeuchteter 
Wattelage zu bedecken, um Vertrocknung hintanzu
halten. Der Aufenthalt in Losung a ist der GroBe 
der Objekte anzupassen (flachenhafte Gebilde -
Darm, Gehirnhaute usw. -1 Tag, sonst im Mittel4-8 
Tage). Zu langes Verweilen in der Losung hat tun
lichst zu unterbleiben. Revision der Praparate nach 
1 bis 2 Tagen, wo dann auch die Watteeinlagen ent-

fernt werden konnen. Etwa erforderliche Schnitt
flachen sind erst nach erfolgter Hartung anzulegen. 
Hingegen ist ratsam, notwendige Praparationen 
(z. B. BlutgefiiBe) schon am frischen Objekt vorzu
nehmen, oder, wenn nicht mehr moglich, erst vor 
der definitiven Aufstellung fur Demonstrations- oder 
Sammlungszwecke. An faulem Material gelingt die 
Umwandlung des Blutfarbstoffes schlecht oder uber
haupt nicht mehr, wenn dieser bereits zersetzt ist. 
- Vor dem Einbringen in Alkohol (b) sind die Pra
parate zweckmaBig kurz abzuspulen (Leitungswas
ser), wobei wenige Minuten genugen. Ein zu langes 
Verweilen im Alkohol kann unangenehme Schrump
fung bedingen, weshalb es zweckmaBig ist, das Auf
treten des richtigen Farbentones zeitweise zu kon
trollieren. Der Alkohol kann ebenso wie die Lo
sung a wiederholt verwendet werden, doch solI seine 
Konzentration nicht unter 70 % herabgehen. (Ge
legentlich frischen Alkohol nachflillen! Bodensatz 
abfiltrieren !) N achAbtropfen des Alkohols wird das 
Material in Losung c gebracht, und, da es in der 
Regel schwimmt, mit in der Losung getrankter Watte 
bedeckt. Da haufig Diffusion von Blutfarbstoff auch 
jetzt noch in die Losung erfolgt, sind die Objekte 
nicht sofort definitiv museal aufzustellen, sondern 
einige Zeit (1 bis mehrere W ochen) namentlich bei 
hohem Blutgehalte in einem SammelgefiiB mit Lo
sung c zu belassen. (Signaturen anbringen!) Trube 
Losung kann durch Filtrieren (auch uber Tierkohle 
und Watte) wieder geklart bzw. entfiirbt werden. 
- 1st der Blutfarbstoff bereits zerstOrt, oder han
delt es sich um Praparate, bei denen die Erhaltung 
der Farben keine wesentliche Rolle spielt, so ist die 
weit billigere Methode der Konservierung und dauern
den Aufbewahrung in 5-10% Formol voqmziehen. 
- Fur ikterische Organe empfiehlt Verf., nach mog
lichst kurzem Aufenthalt in den drei Flussigkeiten 
des Kaiserlingschen Verfahrens, die Priiparte nach 
Abtrocknen der Losung c in Paraffinum liquidum 
aufzusteIlen. In letzteres Dauermedium (weJches 
auch sonst vollkommen unverandert bleibt) erfolgt 
keine Diffusion des Gallenfarbstoffes. 

2. Verfahren nach Jores (ohne Alkohol): Ein
bringen in folgende Losung: 

1000 Teile destilliertes Wasser, 
50 g kiinstliches Karlsbadersalz, 
50 Teile Formalin 40 %, 
50 Teile konzentrierter Chloralhydrat-

lOsung in destilliertem Wasser. 
Die naturliche Blutfarbe ist zuniichst erhalten, 
schwindet aber nach einiger Zeit, weshalb zu langes 
Liegen in der Losung unterbleiben mull. Zeitdauer 
der Fixation bzw. Hiirtung ahnlich wie bei Verfah
ren 1. Hernach grundl~~hes Wassern in flieBendem 
Leitungswasser, dann Ubertragen in die Natrium
aceticum-Glycerinmischung wie bei dem Kaiser
lingschen Verfahren. 

In solcher Weise behandeltes Material bleibt bei 
beiden Methoden auch fur spiitere mikroskopische 
Untersuchung vollkommen brauchbar (Gefrier- und 

. Einbettungsmethoden. Vor Anfertigung von Ge
frierschnitten Wassern I). Zur dauernden Aufstellung 
der Praparate wird die Losung c verwendet. Es ge
lingt zwar, nach einer der beiden geschilderten Me
thoden vorbehandelte Objekte trocken in luftdicht 
geschlossenen GlasgefaBen aufzubewahren, doch 
fehlt ihnen dann das naturliche Aussehen und die 
Transparenz der Oberfliiche. EinschluB in Glycerin
gelatine ist bestenfalls fur dunne Organscheiben 
brauchbar, ein Eindringen von Luftblasen trotz sorg
samster Abdichtung der Holz- oder Glasrahmen mit 
Kitt kaum zu vermeiden (uber die Herstellung del' 
Rahmen siehe Talalajeff und Vermes). 

Die feuchte Aufstellung in der Glycerin-Natrium
acetatlosung geschieht in den bekannten ovalen oder 
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(zweckmiWiger, urn Verzeichnung zu vermeiden) 
vierseitigen GHisern aus PreBglas, welche in ihrer 
GroBe dem Objekt anzupassen sind. ZylindergHiser 
dienen nur fiir lange Gebilde, Riickenmark, Oesopha
gus, Darm usw. Die Praparate werden mit diinnen 
Seidenfaden im Glase tunlichst in Rahmengestellen 
montiert, welche man bedarfsweise aus diinnen Glas
staben (3-6 mm dick) zurechtbiegt. Meist geniigt 
ein umgekehrt U.formiger, also nach unten offener 
dreiteiliger Biigel, und nur selten wird es notwendig, 
ihn, urn groBere Festigkeit zu erzielen, nach unten 
abzuschlieBen. 1st es erforderlich, das Objekt auch 
unten zu befestigen, dann geschieht dies zweckmaBig 
an einem nahe den unteren Biigelenden quer ge
spannten diinnen Seidenfaden. Flache Organe oder 
Scheiben kann man auch an gewohnlichen Glasplat. 
ten mit Faden oder durch Aufkleben mit Gelatine 
(Abreiben der zu fixierenden Flachen mit Alkohol, 
30 %fliissige Gelatine zum Befestigen, Einlegen des 
Objektes nach Erharten der Gelatine auf kurze Zeit 
in 10% Formollosung, Abspiilen in Wasser vor Ein
bringen in die definitive Losung) montieren; unter 
Umstanden sind weiBe "Beinglasplatten" oder 
schwarze Platten zu beniitzen. Solchen sind Cellon
folien (durchsichtig-farblose oder schwarze) vorzu
ziehen, weil sie eine Befestigung durch Faden in mit 
einer gliihenden Nadel vorgebohrten Lochern ermog. 
lichen. Platten und Glasbiigel sind in ihrer GroBe 
dem GefaB moglichst anzupassen, die Glasbiigel im 
Bedarfsfalle unten als Spreizen abzubiegen. Fremd
korper, Geschosse usw. sind an der entsprechenden 
Stelle des Praparates in der erwahnten Weise mit 
Gelatine anzukleben oder mit diinnem Seidenfaden 
zu fixieren. Druckspuren durch Anliegen am Glase 
sind unbedingt zu meiden. 

Zum Ver8chliefJen der Glii8er ~ignet sich gewohn
licher Glaserkitt oder weiBer Olkitt weniger gut, 
da beide im Laufe der Zeit, namentlich bei wieder
holtem Rantieren mit den Glasern, von der Glycerin
Natriumacetatlosung angegriffen werden und un
schone Rander oberhalb der Objekte erzeugen. Be
wahrt hat sich der sog. Mendelejeffsche Kitt bzw. 
dessen von der Firma "Syngala", Wien, als "Wiener 
PraparateneinschluBmasse" in den Randel gebrachte 
Modifikation. Der Kitt wird in einem BlechgefaB 
geliefert und zum Gebrauche in diesem von ob en 
durchDariibergehen mit der Bunsenflamme teilweise 
verfliissigt, dann mittels Pinsel oder Metallspatel 
auf den mit Wasser und Alkohol gereinigten trocke
nen Rand des Praparatenglases in entsprechender 
Schicht aufgetragen. Verwendet man runde oder 
ovale Glaser mit breiterem Rande, dann wird die 
Masse durch Erwarmen mit dem Bunsenbrenner 
fliissig erhalten, wobei ein Einlaufen in das Glas zu 
vermeiden ist, und der gleich dem Glasrande vorher 
sorgfaltig mit Wasser und Alkohol gereinigte trok
kene Deckel aufgedriickt. Bei schmalrandigen vier
eckigen Glasern laBt man den Kitt zunachst erst:;tr
ren, paBt den Deckel richtig dariiber und umfahrt 
nun mit der Flamme den Glasrand, wodurch der 
Kitt sich wieder verfliissigt; der Deckel wird nun
mehr entsprechend fest angedriickt. Noch vorhan
dene Liicken in der Kittlinie werden durch Aufbrin
gen vonfliissigem Kitt mittels Pinsel oder Rolzstab
chen (abgebranntes Streichholz) und nochm~.liges 
Erhitzen ausgefiillt. Nach Erstarren wird der Uber
schuB an Kitt mit einem alten Messer abgekratzt 
bzw. mit Xylol entfernt. Bei.~inigermaBen sauberem 
Vorgehen eriibrigt sich ein Uberstreichen der Kitt
linien oder der Deckel, doch kann zu letzterem der 
gleiche braune Kitt verwendet werden (fliissig auf
tragen, durch Dariibergehen mit der Bunsenflamme 
verteilen). Dieses Vorgehen ermoglicht es, die Glaser 
jederzeit wieder leicht zu offnen, da bei vorsichtigem 
Erhitzen weder Glas noch Deckel Schaden nehmen. 

Signaturen an den Praparaten werden zweckmaBig 
seitlich (Nummern) oder vorne ob en angebracht, 
da sie auf dem Deckelleicht verstauben, und in der 
iiblichen Weise mit Kolloidium und Lack iiber
strichen. 

Die Farben der nach den geschilderten Verfahren 
konservierten Objekte sind lichtbestandig, doch 
empfiehlt es sich, allzu groBe Temperaturschwan
kungen zu vermeiden, da Deckel und Glaser sonst 
reiBen. Bei entsprechender Reinlichkeit wahrend 
der Aufstellung ist ein desinfizierender Zusatz (Cam
pher, Thymol), welcher Schimmelpilzbildung an der 
Oberflache verhiiten soIl, iiberfliissig, da die Glaser 
luftdicht abgeschlossen sind. - Gelegentlich ist es 
bei Verwendung weiter Zylinderglaser zweckmaBig, 
in dem Kittrande eine feine Liicke zu lassen, urn 
durch Temperaturschwankungen bedingte Span
nungsunterschiede zu vermeiden. Dies gilt aber nur 
fiir in Formol dauernd aufbewahrte Objekte. Bei 
solchen weiten Glasern kann auch statt der Glas
platte als Deckel eine Sperrholzplatte verwendet 
werden, welche in der erwahnten Weise mit dem 
braunen Kitt zu iiberziehen ist. Ofters diirfte sich 
empfehlen, Organe oder ganze Extremitaten usw. 
durch Injektion zu konservieren, wenn es sich urn Er: 
haltung topischer Beziehungen (SchuBkanale am 
Gehirn u. a.) handelt. Rierzu verwendet man ent
weder 10 % Formollosung oder - wenn man spater 
in GlycerinlOsung aufbewahren will - eine der er
wahnten FormolsalzlOsungen. 

In der gerichtsarztlichen Praxis wird die Rer
stellung sog. "holopti8cher Priiparate" nur selten in 
Frage kommen, da das Verfahren langere Zeit be
ansprucht und namentlich bei Verletzungen kaum 
einen Vorteil bedeutet, wo durch Zerstorung gro
Berer GefaBgebiete eine einwandfreie Injektion un
ter Umstanden kaum gelingt. Will man solche 
Schnittpraparate anfertigen, dann kann die ganze 
Leiche bzw. das entsprechende Korpergebiet (urn 
Fliissigkeit zu sJlaren, nach Ausschaltung des iibri
gen Korpers durch GefaBligaturen) mit einer Formol
oder Formolsal:dosung injiziert werden, oder, wenn 
man gleichzeitig eine Entkalkung der Skeletteile 
wiinscht, mit einer solchen unter Zusatz von etwa 
5 % Salzsaure. Imletzteren Falle hat man die zu ver
wendende trockene Metallspritze zum Schutze vor 
der Saure zunachst mit Paraffinum liquidum zu 
durchspiilen, ebenso die Kaniilen. SoIl die Unter
suchung auf den Schadel beschrankt werden, dann 
wird von den Carotiden bzw. dem Aortenbogen aus 
injiziert, bis die Bulbi hart werden, O~ren und Nase 
starrer zu werden beginnen. Der UberschuB an 
Fliissigkeit bzw. das in den Venen sich anstauende 
Blut kann durch die eroffneten DrosseIblutadern 
teilweise entleert werden. Handelt es sich urn Ex
tremitaten, dann erfolgt die Injektion ebenfalls 
von den Arterien aus bei Eroffnung der Begleit
venen, an vorher abgesetzten solchen von den GefaB
enden (Arterien und Vene). SoIl en die Rumpforgane 
dargestellt werden, so ligiert man zunachst die 
FemoralgefaBe auf beiden Korperseiten und die 
OberarmgefaBe einer Seite. Auf der anderen wird 
dann die Fliissigkeit (etwa 1 Yz Liter) in Schlag- und 
Blutader eingespritzt. Die Injektion erfolgt auch 
hier zweckmaBiger mit der Spritze (und nicht mit 
Irrigator!) unter leichtem Druck und ist in etwa 
zehn Minuten beendet, wenn aus Nasen- und Mund
Offnung schaumige Fliissigkeit auszutreten beginnt. 
N ach etwa zwolfstiindigem Liegen kann an der 
Leiche von dem gewohnliehen Medianschnitt aus 
die Raut abprapariert werden; die Schliisselbeine 
werden mit dem SchultergiirteI nach Durchtrennung 
der Muskulatur abgelost, Ralsorgane und WirbeI
sauIe in entsprechender Rohe durchtrennt. SoIl 
auch das Abdomen mit in Schnitte zerIegt werden, 
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dann sind die unteren Extremitaten im Hiiftgelenk 
auszulosen, die auBeren Geschlechtsteile und der 
Anus zu umschneiden und am Becken zu belassen. 
Sonst wird die BauchhOhle bis auf die Leber und 
Milz exenteriert, allenfalls ein querer Schnitt durch 
die ganze Bauchwand und die Organe gefiihrt und 
in diesem die Lendenwirbelsaule durchsagt. Das 80 

gewonnene Objekt wird in einem Holzbottich oder 
geraumigen Glase in der gleichen Konservierungs
fliissigkeit (mit oder ohne Zusatz von Salzsaure) bis 
zur Anfertigung der Schnitte aufbewahrt. Die Ent
kalkung ist bei Anwendung von Saure in der er
wahnten Weise in langstens drei Wochen beendet. 
Nunmehr konnen die Frontalschnitte angelegt 
werden, zu welchen man ein breites diinnes vorne 
abgerundetes (sog. "Salami"-)Messer benutzt. Mit 
einem solchen wohlfeilen Wurstmesser von etwa 
35 cm Lange und 4-5 cm Klingenbreite findet man 
vollig das Auslangen. Die Schnitte sind entsprechend 
der Besonderheit des Falles transversal oder frontal 
bzw. sagittal zu fiihren. 1st das Objekt nicht ent
kalkt, dann wird die Thoraxwand mit einer feinen 
Blattsage, wie sie zur Eroffnung des Schadels dient, 
angesagt. Die Schnittrichtung kann vorher am Ob
jekt mit Tintenstift markiert werden. Bei Frontal
schnitten wird der erste Sageschnitt oben knapp 
hinter dem Brustbeinhandgriff und unten etwas 
hinter der Rippenknorpelknochengrenze angelegt. 
Hierauf werden die Weichteile in Hohe des Sage
schnittes mit dem erwahnten Messer in kranio
caudaler Richtung d urchschnitten einschlieBlich der 
am Objekt belassenen Leber (allenfalls samt Magen 
und Milz), um die Topik des Zwerchfells mit zu er
halt en. Die weiteren Schnitte sind parallel zu dem 
ersten entsprechend dorsal zu fiihren. Die so ge
wonnenen Scheiben werden durch Entfernen der 
Blutgerinnsel aus den groBen GefaBen und Herz
hohlen sauber geputzt; Exsudate in den Leibes
hohlen sind - wenn geronnen - ebenfalls im Be
darfsfalle zu entfernen. Nach griindlichem Ab
spiilen mit Wasser (bei Verwendung von Saure
zusatz Auswassern durch ein bis zwei Tage !) konnen 
die Schnitte entweder in geeigneten kiivettenahn
lichen Glaskammern mit Holz- oder Glasrahmen 
(Vermes), auf Cellonfolien aufgenaht, in Glycerin
losung dauernd verwahrt werden, notigenfalls anter 
vorheriger Alkoholeinwirkung wie bei dem Kaiser
ling-Verfahren. Oder aber man beschrankt sich 
darauf, die Schnitte von beiden Flachen zu photo
graphieren, und kann sie dann, bei nicht entkalktem, 
sofort (24 Stunden nach Injektion) untersuchtem 
Material, auch in die Leiche zuriickbringen und mit 
dieser der Beerdigung zufiihren. Auch in Gelatine 
konnen solche Scheiben in Holzrahmen zwischen 
Glasplatten dauernd montiert werden, doch ist hier 
auch bei bestmoglicher Abdichtung mit Kitt immer 
mit einem Einliringen von Luftblasen zu rechnen. 

Ad IV. Bei der Paraffinierung von Organen oder 
Leichenteilen werden Schrumpfungsvorgange fast 
vollig vermieden. Das Verfahren, welches im Prinzip 
ahnlich der Paraffineinbettung von Material fiir 
histologische Zwecke ist, bietet iiberdies den Vor
teil, daB solcherart behandelte Objekte dauernd an 
der Luft ohne besonderen Schutz aufbewahrt werden 
konnen. Schmeidel empfiehlt diese Methode nament
lich dann, wenn es besonders auf Erhaltung der 
auBeren Form ankommt. Da sie aber bei groBeren 
Stiicken zeitraubend ist, wird sie fiir gerichtsmedi
zinische Zwecke nur dann in Frage kommen, wenn 
Imine besondere Dringlichkeit vorliegt. Doch konnen 
die Objekte in ahnlicher Weise zunachst wie bei 
den geschilderten Formolmethoden vorbehandelt 
und erst spat er zur dauernden Aufbewahrung der 
Paraffinierung zugefiihrt werden. Der Vorgang ist 
folgender: 

Konservierung anatomischer Praparate 

1. Fixieren des Materials in einem der gebrauch
lichen Mittel (in erster Linie Formol, Formol-Alkohol 
nach Sckaffer oder Chlorzinkformol nach Hock
stetter) oder zum Zwecke der Erhaltung der natiir
lichen Farben in Kaiserling-Fliissigkeit mit ent
sprechender Weiterbehandlung. Beim Einbringen in 
die Fhissigkeit ist darauf zu achten, daB alle Objekt
teile in moglichst naturgetreuer Stellung sich be
finden, also ahnlich vorzugehen, wie bei den S. 409 
geschilderten feuchten Methoden (Auslegen mit 
Watte usw.). Bei groBen Objekten (Extremitaten) 
wird Injektion von den GefaBen aus unter Um
standen nicht zu amgehen sein (Benutzung eines 
Irrigators und selbstgefertigter Glaskaniilen aus 
Glasrohren entsprechender Starke, welche Metall
kanulen vorzuziehen sind). 

2. Entwassern durch Einbringen in Alkohol von 
steigender Konzentration (70 % bis absoluter Alko
hol, mehrmals :tu wechseln, namentlich bei groBeren 
Objekten), evtl. bei schon mit dem Fixationsmittel 
injiziertem Material, Nachinjizieren yon Alkohol zur 
Beschleunigung des Hartungsvorganges. (Priifen der 
Alkoholkonzentration wiederholt mit kleinem Alko
holometer, welches neben dem Praparat eingebracht 
wird.) , 

3. Einbringen des entwasserten Objektes in ein 
paraffinlosendes Vorharz (Benzol, Xylol, evtl. zuerst 
Karbolxylol wegen geringerer Empfindlichkeit bei 
unvollkommener Entwasserung) je nach GroBe auf 
mehrer.~ Stunden bis Tage. 

4. Ubertragen in ein Paraffinbad bei 60-62°. 
Zunachst altes, schon xylolhaltiges oder sog. 
"weiches" Paraffin (Schmelzpunkt 45°) verwenden, 
welches spat er durch frisches "hartes" Paraffin 
(Schmelzpunkt 54 0) zu ersetzen ist. Von dem Vor
harz solI im Praparat nichts zuriickbleiben, da dieses 
spater abdunsten und Luft eindringen wiirde. 
Kleine Objekte sind in wenigen Tagen vollkommen 
durchtrankt, bei groBeren ist entsprechend langere 
Zeit (mehrere Wochen!) notwendig. - Entnahme 
des Materials aus dem Paraffinbade, Abrinnenlassen 
des Paraffinuberschusses auf Zellstofflage im Ther
mostaten. Erkaltenlassen bei Zimmertemperatur. 

Das Verfahren ist nach Schmeidel auch fiir zoo
logische und botanische Praparate brauchbar. Haare 
behalten ihre Weichheit und Isolierbarkeit. Nach
tragliches Bemalen der Oberflache mit den ent
sprechenden Farben ist moglich. Ebenso konnen 
die GefiiBe auch mit Injektionsmassen (z. B. Teick
mannsche Masse) vor Beginn der Hartung gefiillt 
werden. Durch Wegfall einer definitiven Kon
servierungsflussigkeit sowie entsprechender Glas
gefiiBe erscheint das Verfahren nur wenig teuerer 
als die sog. "feuchten" Methoden. Auch ist es mog
lich, im Laufe der Zeit solche unansehnlich ge
wordene Trockenpraparate durch neuerliches kurzes 
Einlegen in geschmolzenes Paraffin wieder aufzu
frischen. Ein wesentlicher Vorteil des Verfahrens ist 
die direkte Betrachtung ohne storende EinschluB· 
medien. Die Objekte sind gegen Einwirkung YOIl 

Warme bis zu Temperaturen von etwa 50° voll
kommen unempfindlich. 

Ad V. Der Herstellung von Macerationspriipa
rat en der Skeletteile kommt in der gerichtlichen 
Medizin eine besondere Bedeutung zu, da oft nur 
am vollkommen von den Weichteilen befreiten, 
calcinierten Knochen die Art einer Verletzung ein 
deutig feststellbar ist. Vor behelfsmaBigen Einrich
tungen (s. u.) zu diesem Verfahren ist 2.U warnen, da 
einwandfreie Objekte nur in einer eigenen geeigneten 
Anlage zu erzielen sind. Praktisch wird in erster 
Linie die Faulnismaceration (durch Bakterien. 
wirkung) mit nachfolgender Entfettung und Blei
chung der Knochen in Frage kommen, wahrend die 
sog. Schnellmaceration (Einwirkung chemischer 
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Agenzien, z. B. Aufkochen in Sodalosung und nach. 
folgende Behandlung mit Kalilauge, Antiformin 
usw.) wegen Gefahr der Schiidigung der Knochen. 
strukturen selbst weniger zu empfehlen ist. 

Fiir die Macerationsanlage benotigt man: 1. Einen 
entsprechenden Kessel mit etwa 15 cm dicker, einen 
guten Warmeschutz gebender Wand (Steinzeug, 
Korkstein usw.), welcher innen eine Kupferblech. 
wanne hat und mit einem FuBbodenablauf ver· 
sehen ist. Der letztere tragt ein aushebbares, bis 
nahe dem oberen Trogrande reichendes Rohr, de ss en 
oberes Ende den Wasseriiberlauf darstellt und 
welches - im Falle griindlicher Reinigung der 
Innenwanne - aus dem Bodenloch gehoben wird. 
Der Wasserzulauf erfolgt dllrch ein enges (1 cm 
weites) Rohr, welches an die WarmwasserIeitung 
bzw. einen ~ntsprechenden Warmwasser~pparat an· 
geschlossen 1St und durch eine passende Offnung des 
Kesseldeckels bis auf den Wannenboden herabreicht, 
so dafl das Wasser (Temperatur etwa 40° C) zunachst 
an den Boden gelangt. Das Wasser solI langsam 
und bestandig flieflen. Die Grofle des Macerations· 
troges ist so zu wahlen, daB der Kupferblecheinsatz 
etwa 88 cm Iang, 50 cm breit und ebenso tief ist. 
Der . Deckel solI zur Abdichtung wegen Geruchs· 
belastigung mit seinem Rande in eine am oberen 
Umfang des Troges befindliche mit Wasser zu 
fiillende Rinne eintauchen. 1st kein flieflendes 
Warmwasser zur Verfiigllng, dann mufl der Trog 
nach Art eines Thermostaten durch Erwarmen von 
auflen (Gasflammen, Dampfheizung) unter kon· 
stanter Temperatur zu halt en sein. In diesem Falle 
solI das Wasser nicht zu oft erneuert werden; die an 
deI; Oberflache sich bilde.l.lde Fettschicht ist wieder· 
holt zu entfernen, ihr Uberhandnehmen wird bei 
Anwendung flieflenden Wassers vermieden. Die Zll 
macerierenden Knochen werden von den groberen 
anhaftenden Weichteilen zunachst befreit (Vorsicht 
bei GeIenksflachen usw. I), in Gaze eingehiillt und 
mit einem Bindfaden zum Herausheben armiert, 
welcher anter dem Deckel des Trogcs hcrausgcIeitet 
und am anderen Ende mit einer entsprechenden 
Signatur versehen wird. Durch den standigen lang. 
samen WasserIauf wird die Bildung der erwahnten 
Schicht -aus Fett und Weichteilresten an der Ob er· 
flache verhindert und die sonst starke Geruchs· 
belastigung vermieden. Die von den Knochen ab· 
macerierten Weichteilpartikel konnen durch die 
Gazemaschen hindurchgelangen, insbesondere, wenn 
man zur Kontrolle des Fortschreitens der Mace· 
ration die Gazebeutel wiederholt hochhebt. GroBe 
Knochen (Oberschenkel usw.) sind bei einer gut ein· 
gearbeiteten Anlage in 8-14 Tagen durchmaceriert. 
Ein Iangeres Verweilen in dieser schadet gelegent. 
lich, die Knochen werden dann "kalkig" (weiB. 
licher Belag durch schwer entfernbare Kalkseifen), 
besonders, wenn kein standiger Wasserwechsel mog. 
lich und die FIiissigkeit schon alt ist. Sollen Knochen 
von mit Alkohol oder Formol fixiertem Material 
nachtraglich maceriert werden, dann sind sie zu· 
nachst ausgiebig im flieflenden kalten Wasser zu 
halten (einige Tage bis Wochen) und hierauf erst in 
den Trog einzubringen. - Nach dem Durchmace· 
rieren solI en die Knochen von dem in ihnen noch ge. 
losten Leim befreit werden, damit die Entfettungs. 
medien besser eindringen konnen. Ein solches Ent· 
leimen der Knochen ist namentlich bei den Ent· 
fettungsfliissigkeiten mit niedrigerem Siedepunkt 
(Benzin, Ather) notwendig und geschieht zweck. 
maBig in einem geraumigen Wasserleitungsbecken. 
In dieses werden die Knochen zunachst in warmes 
Wasser mit Zusatz einer handvolI Soda gebracht 
und etwa eine VierteIstunde liegen gelassen. Dann 
liWt man langsam Wasser zuflieBen, damit die Soda· 
lOsung entfernt wird. Gesamtdauer des Vorganges 

etwa eine Stunde. Nun konnen die Knochen ge· 
trocknet werden. Hierzu dieht 2. ein Trocken· 
schrank aus Holz mit doppeltem· Metallblechboden, 
unter welchem die Heizung (Bunsenbrenner) ange. 
bracht ist. Der zweckmaBig mit Eternit verkleidete 
Schrank solI eine innere Breite von etwa 56, eine 
inn ere Hohe von 77 cm und eine Tiefe von 44 cm 
besitzen und in der Mitte durch ein entfernbares 
Querfach unterteilt sein. 1st das Trocknen beendet, 
dann kommen die Knochen :l. in den Entfetter, einen 
hinreichend groBen MetalIkessel (Innenhohe ohne 
Einsatz fiir die Knochen 70 cm, mit Einsatz 64 cm; 
innere Weite 42 cm), welcher mittels Gasbrenners vom 
Boden aus oder zweckmaBiger von einer Dampf. 
heizung, wenn solche vorhanden ist, angewarmt 
werden kann. In dem Kesselraum befindet sich ein 
aushebbarer Siebeinsatz mit geradem Boden, welcher 
die Knochen aufnimmt. Der muldenformige Boden 
des Kessels selbst ist mit einem Ablauf versehen und 
zur Aufnahme des Entfettungsmittels bestimmt. 
Durch die Erwarmung verdampft dieses und konden· 
siert an dem luftdicht (Verschraubungen!) schlieflen· 
den Deckel. Der letztere hat an seiner Unterflache 
zweckmaBig zahlreiche etwa linsengrofle VorwOl. 
bungen, von welchen die kondensierte Entfettungs. 
fliissigkeit wieder auf die Knochen herabtropft, ein· 
dringt und das Fett lOst, auf den Kesselboden zuriick· 
sinkt und unter Hinterlassung des Fettriickstandes 
neuerlich verdampft usw. Die Kondensation des 
Entfettungsmediums wird durch Abkiihlen des 
Deckels von auBen her besorgt. Zu diesem Zwecke 
ist der Deckel auflen mit einem etwa 15 cm hohen 
Rande versehen, wodurch ein schiisselformiger Raum 
gebildet ist, in welchen von der Wasserleitung her 
~.altes Wasser geleitet wird. Ein an ihm vorgesehener 
Uberlauf leitet das verbrauchte Wasser urn eine seit· 
lich am Kessel angebrachte Kiihlschlange, durch 
welche die iiberschiissigen, nicht zur Kondensation 
gelangenden Dampfe des Entfettungsmediums aus 
dem Kessel seIbst unterhalb von dessen Deckel ent· 
weichen, urn hier wieder verfliissigt zu werden. Die 
so gewonnene Fliissigkeit kann entweder neuerIich 
in den Entfettungsraum zuriickgeleitet oder in einem 
GefaB aufgefangen werden. Ersteres empfiehIt sich 
bei Benzin oder Ather, macht aber eine kompli. 
ziertere Apparatur mit eigener RiickfluBkiihlung not· 
wen dig (z. B. Entfetter nach L. Pick). Letzteres ist 
ohne weiteres moglich, wenn man als Medium Tri· 
chlorathylen verwendet, wofiir Verf. auf Grund 
eigener mehr als jahrzehntelanger Erfahrung be· 
sonders warm eintreten mochte. Trichlorathylen 
(Handelsbezeichnung "Tri") hat einen bedeutend 
hoheren Siedepunkt als Benzin und ist darum weit 
weniger feuergefahrlich, so daB es z. B. in einer unter 
die seitlich am Entfetter angebrachte KiihlschIange 
gestellten Glasflasche ruhig ohne Gefahr der Ex· 
plosion aufgefangen werden kann, wahrend fast un· 
mitteIbar daneben die Bunsenflammen zur Erwar· 
mung des KesseIs brennen. Auch ist die entfettende 
Kraft des "Tri" wesentIich groBer aIs bei Benzin, 
und dringt es darum in nicht entleimte Knochen 
weit besser ein. Zudem ist es schwerer als Fett, so· 
daB es sich beim Abkiihlen am Boden des Ent. 
fetters unter dem aus den Knochen gelOsten Fett 
ansammelt und samt dies em bei dem Ablaufhahn 
ausgelassen werden kann. Weiter kann es minde. 
stens zweimaI gebraucht werden, wobei allenfalls 
mit reinem "Tri" nachentfettet werden kann. Porose 
Knochen sind in etwa zwei Stunden vollkommen 
entfettet, kompakte in drei bis vier Stunden. Der 
Entfetter ist nach EntIeeren und Abkiihlen jedes. 
mal mit Sodalosung zu reinigen. (NB. Der Kessel 
hat entleert zu werden, solange der Apparat noch 
warm ist. Den Einsatz mit den Knochen, welche 
nunmehr fast vollig trocken und frei von dem Fett· 
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losungsmittel sind, hebt man spat er heraus.) Nun 
sind die Knochen zum Bleichen fertig. Dies erfolgt in 
4. einer Kupferblechwanne von etwa 60: 40: 20 cm 
GroBe, wenn eine groBere Menge von Knochen auf 
einmal zu behandeln ist. Wenn nur ein Rohren
knochen oder zahlreiche kleine Knochen gebleicht 
werden soIl en, dann benutzt man aus Griinden der 
Sparsamkeit am best en ein Zylinderglas oder ein 
niedrigeres rundes GefaB (Blechkubel usw.). Das 
GefaB wird zur Aufnahme der Knochen mit Wasser
stoffsuperoxydlosung gefullt (ein Teil auf 20 Teile 
Wasser mit etwas Sodazusatz, od er Hydrogen. 
hyperoxydat. 30 Gew.- % ein Teil auf neun Teile 
Wasser). Man laBt die Knochen uber Nacht in der 
Losung und wassert nachher grundlich in Leitungs
wasser. Hernach Trocknen im Trockenschrank. Die 
Bleichlosung ist wiederholt brauchbar. 

Will man Skeletteile im Zusammenhange mit 
dem Bandapparat erhalten, so empfiehlt sich, sie 
durch Praparation von den Weichteilen zu befreien 
(auch foetale Skelette) und nur kurz in kaltem Wasser 
zu macerieren, ehe sie auseinanderfallen, dann eben
falls kiirzere Zeit zu entfetten, hernach in der ge
schilderten Weise zu bleichen und langsam zu trock
nen. Brustbein samt Rippenknorpeln konnen uber 
einem als Modell angefertigten Gipsblock getrocknet 
und in ihrer Form erhalten werden. Die einzelnen 
Bruchstucke von Knochen (SchuBfrakturen, Ber
stungsbruche des Schadels usw.) sind mit Messing
draht nach Anbringen entsprechender Bohrlocher 
(Drillbohrer mit Handbogenantrieb) zusammen
zuhangen, was manchmal zweckmaBig unter Be
lassung eines mehrere Millimeter breiten Zwischen
raumes geschieht. Bandscheiben an der Wirbelsaule 
konnen bei voIlkommen durchmacerierten Skeletten 
entweder kiinstlich (Filzstucke usw.) ersetzt oder 
uberhaupt weggelassen werden, wobei die einzelnen 
Wirbelkorper entsprechend den Facetten der Gelenk
fortsatze auch bei Fassung ganzer Skelette mit 
Messingdraht (Bohrlocher!) aneinander zu be
festigen sind. Die AufsteIlung hat dann so zu er
folgen, daB ein entsprechender Zwischenraum zwi
schen den Wirbelkorpern frei bleibt und die physio
logische bzw. pathologische Kriimmung der Wirbel
saule erhalten wird. Fur Montage ganzer Skelette 
oder eines Thorax sind nach der Wirbelsaulen
kriimmung gebogene Gestelle aus starkem Eisen
draht (zwei parallele Drahte, seitlich den Dornfort
satzen ziehend) mit Drahtstutzen fur das Becken, 
auf einer einfachen Eisenstutze mit DreifuB mon
tiert, zu bevorzugen. Becken und Wirbelsaule wer
den an den Stutzen mit einigen Messingdrahten be
festigt. Das Skelett ist dann jederzeit leicht von 
dem Trager abzunehmen. Die Stutzdrahte der Wir
belsaule tragen am oberen Ende in entsprechender 
Hohe eineMetallplatte, auf welcher das Hinterhaupts
bein des Schadels mit dem Rande des Foramen 
magnum aufruht. Von der Schadelhohle her ist 
dieses durch eine zweite entsprechend gebogene 
Platte oder ein metallenes Kreuzstuck mittels 
Schraubenmutter auf der erwahnten Stutzplatte be
festigt. Eine Montage einzelner Knochen auf Ge
stellen wird, wenn es sich nicht urn besondere Schau
objekte handelt, kaum notig sein. lm Bedarfsfalle 
sind solche aus Eisen- und Messingdraht leicht anzu
fertigen und auf passendem Holzbrett zu befestigen. 
(Die 0 ben geschilderte Macerationseinrichtung, ins
besondere der sehr empfehlenswerte Entfetter fur 
Benutzung von Trichlorathylen wird von der Firma 
J. Odelga, Wien, geliefert.) 

Nachtrag: 
Behelf8miifJig kann man, wenn eine geeignete An

lage nicht zur Verfugung steht, folgendermaBen vor
gehen: Einbringen des von den Weichteilen be
freiten Objektes zur Auslaugung des Blutfarbstoffes 

in (flieBendes oder Ofters zu wechselndes) Wasser. 
Maceration in verschlossenem GlasgefiiB (Geruch!) 
mit kaltem. weichem Wasser etwa 3-8 Tage. Ent
leimung und teilweise Entfettung in warmer (nicht 
kochender!) 5 %iger Sodalosung durch 1 Stunde. Aus
wassern (mehrere Stunden), dann trocknen. Weitere 
Entfettung bei Zimmertemperatur in verschlossenem 
MetallgefaB mit Benzin, welches das Objekt be
decken muB und einmal zu wechseln ist. Bleichen 
mit Wasserstoffsuperoxyd, e benfalls in verschlosse
nem GefaB oder durch vorsichtige Einwirkung von 
Sonnenlicht (Achtung vor Rissen und Spriingen I). 
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Berlin. 1,1154 (ausfiihrliche Literatur). - Pick, L.: Kouservierung 
und Aufstellung des Sektionsmaterials. In Nauwerck, Sektions
technik. Jena 1921. - Schmeidel, G.: Methoden zur Konservierung 
von Organen und ganzen Organismen. Handb. d. bioI. Arbeits-
meth. Abt. VII, Teil 2, 427. PTiesel. 

Konservierung breiiger, fl ussiger und win
ziger Stoffe. (Vg!. auch Art.: Konservierung ana
tomischer Praparate; Versendung von Untersu
chungsmaterial. ) 

Sichere und einwandfreie Ergebnisse bei Unter
suchungen von eingesandtem Material hangen meist 
von der Art der Konservierung und Sicherstellung 
des zu untersuchenden Materials ab. Von griiBter 
Wichtigkeit ist dabei, daB die Sicherstellung eines 
Objektes so erfolgt, daB dessen urspriinglicher Zu
stand hinsichtlich Konsistenz, Farbe und Geruch 
moglichst vollkommen erhalten bleibt. Die gering
fugigsten Kleinigkeiten kiinnen dabei von ausschlag
gebender Bedeutung sein. Flil88ige Untersuchungs
stoffe, wie z. B. Urin, Speichel u. a., werden am besten 
in saubere Reagensglaser oder Glaser gefUllt und 
gut verkorkt. Der flussige lnhalt von verdachtigen 
GefaBen (Nachtgeschirren, Waschbecken, Spul
eimern, Speiglasern, Klosettschusseln) muB unter 
Umstanden restlos geborgen und jeder dieser Funde 
in den OriginalgefaBen oder einzeln fUr sich geson
dert in vorher gereinigten, viillig dicht verschlieB
baren Glasern aufgehoben und genau bezeichnet 
werden. Ein Zusatz irgendeines Konservierungs
mittels ist zu unterlassen. Das bei Sektionen zuruck
behaltene Blut fur die verschiedenen Untersuchungs
zwecke ist ebenfalls in Glaser zu fullen. Bei Blau
saure- und Kohlenoxydvergiftung ist darauf zu 
achten, daB die Flaschen oder Glaser bis an den Hals 
gefullt werden. Die bayrischen Vorschriften uber 
das Verfahren bei der gerichtlichen Untersuchung 
von Leichen verlangen bei einer Kohlenoxydver
giftung die Untersuchung von Blutproben aus dem 
Herzen, aus einer groBeren Vene und auch aus 
einem Gehirnblutleiter. Zusatze von Konservierungs
mitteln sind auch hier unzuHissig. Fur die Blut
alkoholbestimmung wird die Entnahme von Blut 
am best en mittels Venule vorgenommen. Dabei 
muB beachtet werden, daB zur Desinfektion der 
Einstichstelle kein Alkohol, Ather oder sonstige 
reduzierende Stoffe verwendet werden. Sehr ge
eignet ist die Kollervenule, bei der das Desinfiziens 
mitgeliefert wird. MuB mangels Venule zur Blut
entnahme eine Spritze benutzt werden, so darf diese 
vor der Entnahme ebenfalls nicht mit Alkohol, 
Ather oder anderen, reduzierend wirkenden Stoffen 
in Beruhrung kommen. Breiige Untersuchungs
stoffe, wie Kot, Erbrochenes, Speisereste u. a., werden 
am best en in geeigneten GlasgefaBen mit weitem 
Halse sichergestellt. Es sei erwahnt, daB bei der 
Asservierung von Speiseresten und Erbrochenem 
darauf zu achten ist, daB aus den GefaBen, in denen 
diese vorgefunden werden, keine Gifte als Verun
reinigung in das vorher evtl. giftfreie Material hinein
gelangt sind (Kupferkessel). Da alle sog. Konser-
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vierungsmittel den Nachweis wirklich vorhandener 
Gifte erschweren, wenn nicht unmoglich machen, 
schiitzt man das Material, wenn dieses nicht schnell 
an die Untersuchungsstelle eingeliefert werden kann, 
vor Zersetzung durch Eiskiihlung. 

Handelt es sich um die Sicherstellung winziger 
Untersuchungsstoffe, so ist mit besonderer Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit zu arbeiten. Bei der Auf
klarung von Verbrechen kann die Diagnostizierung 
von Staub verschiedenster Art von grofiter Wichtig
keit sein. Das Sammeln solcher Staubpartikel aus 
Kleidungsstiicken und ahnlichen kann durch Klopfen 
in starken Papierbeuteln von aufien her geschehen. 
Nicht biirsten, da ein Aufwirbeln vermieden werden 
mufi. Zum Auflesen von Staubteilchen werden auch 
feine Prapariernadeln aus Stahl ode~. Glas und !e~e, 
gut in Seifenwasser, Alkohol und Ather gereImgte 
Pinsel unbenetzt oder feucht (dest. Wasser oder 
wassrige Glycerinlosung 1 + 1) verwendet. Sehr 
bequem ist das von Heindl vorgeschlagene Ver
fahren, wonach die Staubpartikeln von einem durch 
Reiben elektrisch gemachten Rartgummistab (Filll
federhalter) oder einer Siegellackstange angezogen 
werden und .sich leicht in eine Schale abstreifen 
lassen. Sehr geeignet, wenn auch etwas kostspielig 
in der Anschaffung sind natiirIich Spezialstaub
sauger. Magnetische Teilchen (Eisen, Nickel) werden 
mit kleinen Stabmagneten oder Elektromagneten 
ausgelesen. Zur Aufbewahrung werden Staub
partikelchen in Umschlage aus moglichst glattem 
Papier (Glanzpapier) gebracht, die in mittelgrofi~n 
Pulverglasern verschlossen werden. Glasdosen allem 
sind weniger geeignet, da es oft schwer ist, Partikel
chen im Winkel zwischen dem Boden und den Seiten
wanden wieder zu entfernen. Sehr vorteilhaft sind 
Doppeluhrglii,ser, die mit einer Klammer zusammen-
gehalten werden. -

Die Asservierung von Haaren erfordert ebenfalls 
peinliches Arbeiten, um Verlust, Beschadigung oder 
Verunreinigung derselben zu vermeiden. Man nimmt 
die vorgefundenen Raare mit den Fingern (nicht 
mit der Pinzette) vorsichtig ab, verwahrt sie in 
doppelten Papierumschlagen aus glattem, weifiem 
Schreibpapier gefaltet, wie die Pulverkapseln der 
Apotheker und bezeichnet sie genau. Sehr wichtig 
ist, die urspriingliche Lage und Beziehung zur Um
gebung durch eine einfache Skizze und auch ge
gebenenfalls Vergleichshaare von der Leiche mit 
einzusenden. 

Oft sind menschliche Ausscheidungen in geringer 
Menge am Tatort eine wichtige Spur und peinlichst 
zu asservieren. Kleinere Spermamengen werden 
gleich auf Objekttrager gebracht und mit Deck
glaschen bedeckt. Randelt es sich um Blutspuren, 
die an festen Gegenstanden (Boden, Wandbelagen 
usw.) angetrocknet sind, so werden von der Ober
flache der verdachtigen Stelle kleine Partikelchen 
abgekratzt. Liegen Kleider, Waschegegenstande vor, 
welche die Blutfliissigkeit aufgesogen haben, so 
schneidet man kleine Stiickchen aus dem Stoff
gewebe aus oder asserviert am besten, wenn moglich, 
die ganzen Kleidungs- und Waschestiicke. 

Bei Schufiverletzungen kann der Pulverschmauch 
durch Abwischen mit einem Gaze- oder Watte
bausch asserviert werden, der in einem Schalchen 
aufbewahrt wird. 

In Anbetracht der Wichtigkeit all dieser Asser
vate fiir die Aufklarung von Verbrechen empfiehlt 
es sich, nach Moglichkeit einen Sachverstandigen 
zuzuziehen. 

Schri/ttum. 
Buhtz u. Schwarzacher: Sicherstellung von Kleiderstaub. Arch. 

Kriminol. 1835, 65. - Heindl: Eine biJligere Methode, 
krimfnalistisch bedeutsamen Staub zu sammeln. Arch. Krlminol. 
83, 169. - Locard, Soderrnan·n u. Heindl: Beltriige zur krimlna
listlschen Staubuntersuchung. Arch. f. KriminoI. 92, 93. - Pie· 

trusky: VorschUige fiir die Anderung iiber das Verfahren bel der 
gerichtlichen Untersuchung von Leichen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
21, 103. - Remer: Naturwissenschaftlich-kriminalistische Unter
suchungen menschlicher Ausscheidungen. Handb. der bioi. Arbeits
methoden (1932), Liefg. 394. - Reuter: Gerichtliche Medizin. Ber-
lin u. Wien 1933. Paulu8. 

Konservierung der Organe bei Vergif. 
tungen siehe Tod und Ge8undheit8be8chiidigung 
durch Gift im allgemeinen. 

Kontusionssaum siehe SchufJverletzungen. 

Kopierstifte siehe Blei8tifte und Farb8tifte. 

Kopierstiftverletzung siehe K un8tliche orga-
ni8che Farb8toffe. 

Korallen siehe Ede18teinbetrug und Verwandte8. 

Kosmetische Mittel und Eingriffe. 
Schadigungen des Organismus konnen durch 

Cosmetic a, wie Puder, Schminken, Farbemittel, 
Raarpflegemittel erfolgen : Eine Verantwortung kann 
hierbei den Arzt nur treffen, wenn durch von ihm 
selbst magistraliter unrichtig verschriebene Cos
metica wirkliche Schadigungen eintraten, denn der 
weitaus grofite Teil von Nebenerscht;inungen und 
evtl. Schadigungen wird durch die Vberempfind
lichkeit des Behandelten erklart werden konnen. 
Fertige, fabriksmafiig erzeugte Cosmetic a werden 
bei Schadensstiftung den betreffenden Erzeuger zur 
Verantwortung heranziehen lassen. Die entsprechende 
chemische Untersuchung des Cosmeticums wird 
vielleicht feststellen, ob tatsachlich eine Substanz 
vorliegt, die an sich eine Schadigung bedingte. Im 
folgenden seien die durch Gebrauch von Cosmetic a 
und bei kosmetischen Eingriffen moglichen Schadi
gungen dargelegt. 1. Schadigungen durch Puder 
und Schminken. Bei Zusatz von Bleioxud wurden 
Welk- und Grauwerden der Raut, Pigmentierungen, 
Dermatitiden, uncharakteristische Allgemeinsym
ptome bis zu den ausgepragten Anzeichen einer 
schweren Bleivergiftung beobachtet. Bei Brust
kindern von Miittern, die bleihaltige Cosmetica ge
brauchten, sind in Japan Meningitiden gesehen 
worden. Zinkstereat in Pudern kann schwere 
Bronchitis, akute Toxamie und partielle Asphyxie 
bedingen; auch Exitus wurde beobachtet. Andere 
Toxikodermien durch Puder oder Schminken sind 
auf Vberempfindlichkeit zuriickzufiihren. So durch 
Iri8wurzel (Ekzeme, Reufieber, Asthma); durch 
Puder "Mou88on hellgelb flachkompakt", hochgradige 
Ekzeme mit Odemen und regionarer Driisensehwel
lung, hier wie in anderen Fallen oft durch das fiir 
das Pressen mitverwen.dete Bindemittel aUEgelost; 
ebenso nach Puder "Prejur", nach Puder ,,4711" und 
nach Auxolinpuder (evtl. durch das Parfum Junon). 
Auch flU88ige Puder sind oft die Ursache von Der
matitiden, moglicherweise durch erfolgte chemische 
Umsetzungen oder durch hierbei verwendete Emul
genda. Schminkekzeme sind seltener, haufiger sieht 
man Follikulitiden durch Verstopfung der Talg
driisen (Vaselin usw.); Lippenentziindungen und 
ekzematose oder bullose Dermatitis durch Lippen
stifte sind im Verhaltnis zum ungewohnlich grofien 
Verbrauch ziemlich selten. 2. Schadigungen durch 
Seifen konnen, aufier durch schlechte Fett-Urpro
dukte, mangelhafte Raffination, auch durch Alkali
iiberschufi bedingt werden, wobei der starke Fett
entzug das Rissigwerden und die Sensibilisierung 
der Raut begiinstigt; je neutraler d~e Seife und je 
edler die Ausgangsstoffe, wie z. B. 01 oder Stearin, 
sind, desto geringer ist die Schadigungsmoglichkeit. 
Vberfettete Seifen werden im allgemeinen besser 
vertragen, weil sie den Fettentzug ausgleichen. Bei 
bestehendem Ekzem oder Neigung zur Ekzembildung 
kann Seife besonders unangenehm werden. Oft 
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reizen die der Seife zuge8etzt~n Parfumstoffe. Zu
satz von Kolnischwasser kann wie dieses selbst 
Berloque-Dermatitis bedingen, Medizinalseifen ver
mogen durch die zugesetzten Stoffe, die oft auch 
den Seifenkorper selbst mitder Zeit verandern, zu 
reizen, so Hg., Formalin, Acid. carbolicum, Resorcin, 
Teer, Terpentin, Bor, Salicylsaure, auch Glycerin 
und Farben usw. 3. Schadigungen durch Bade
zU8iitze. Hautreizungen (Erytheme, Ekzeme) wurden 
nach Zusatz von terpentinhaltigen Mitteln oder 
Lysoform beobachtet. 4. Schadigungen durch 
Parfums. Bei der komplizierten Zusammensetzung 
der Parfums ist es unmoglich, sie auf den iiber
empfindlich machenden Anteil zu analysieren. 
Kolnischwasser kann durch seinen Gehalt an Berga
mottol die sog. Berloque.Dermatitis hervorrufen, die 
an der Einwirkungsstelle zumeist im Gesicht, an 
Hals und Brust mit oder ohne entziindliches oder 
urticarielles Vorstadium in Form besonders inten· 
siver tropfen- oder streifenformiger Pigmentationen, 
letztere manchmal auch einen weiBen Streifen um· 
schlieBend, unter Sonnenwirkung entsteht. Lang. 
same Riickbildung, evtl. unter Schuppung. 5. Scha· 
digungen durch Oremes. Es sind dies Salben mit 
viel Fett oder fettahnlichen Stoffen (Vaselin, Pa· 
raffin), aber auch oft mit viel Wasser. Sie konnen 
reizen durch die eben genannten Grundstoffe, aber 
auch durch das zugesetzte Wachs, den etwa ver· 
wendeten Pflanzenschleim, Gelatine, Glycerin, ihre 
alkalische Beschaffenheit (Seifen·Creme.Zusatz 
von Ammoniak usw.) oder ihre saure Eigenschaft 
(Pottasche usw.). Auch neuere patentierte Salben· 
grundlagen sind oft nachteilig. Manchmal ist das 
Parfum schadlich, vielfach das beigefiigte Medika. 
ment, wie z. B. das Hg, das zur Sommersprossen. 
behandlung zugesetzt wird. Hg praecipitatum album 
ist bis zu einem halben Perzent zuzusetzen gestattet. 
Auch die in letzter Zeit gebrauchten "organischen" 
Inkorporationen konnen, besonders wenn sie zero 
setzt sind, schaden, wie EiweiB-, Milch., Hormon., 
Vitamin.Praparate usw. 6. Schadigungen durch 
Haarmittel. Toxikodermien konnen durch alle drei 
bei der Haarpflege verwendeten Gruppen von 
Mitteln hervorgerufen werden, als welche R. L. 
M ayer unterscheidet: a) Haartonica, b) Befesti. 
gungsmittel und c) Farbemittel. Bei den Haar· 
tonica reizt die Grundsubstanz wie Alkohol, Wasser, 
Glycerin, Medikament und Parfiim (mit Ausnahme 
von Petroleum, Tetrachlorkohlenstoff) im allge. 
meinen weniger, wohl aber die zugesetzten Tonica, 
wie Arnica, Chinin, Campher, Cantharidentinktur, 
Menthol, Perubalsam (oder ein Ersatz), Resorcin, 
Salicylsaure, Arsenik, Sublimat, Jod. Jede dieser 
Substanzen kann Reizzustande bedingen, so Chinin 
heftige Dermatitiden, die auch auf den iibrigen 
Korper iibergreifen und sensibilisierend wirken 
konnen; Sublimat.Erytheme (Nierenschaden!), 
Campher-, Canthariden., Salicylsaure., Resorcin. 
(Niere !)-Entziindungen. Die Haarwaschmittel, die 
Soda, Pottasche, Borax; Magnesiumcarbonat, Seife, 
Saponine, Peroxyde, letztere gleichzeitig als Bleich. 
mitt el, enthalten, konnen besonders bei langem und 
haufigem Gebrauch das Haar trocken und briichig 
machen; die Shampoons bedingen nicht selten ein 
auffallendes Schiitterwerden dichten Haarwuchses 
vornehmlich bei Frauen. Manche Personen sind 
iiberempfindlich auf das Waschmittel Kamillentee! 
Die Befestigungsmittel (Pomaden, Brillantine mit 
Zusatz von EiweiB, Zucker, Salicylsaure) machen 
im allgemeinen seltener Schadigungen, doch evtl. 
Follikulitiden. Von den Haarfiirbemitteln ist die 
echte Henna als in der Regel unschadlich und harm· 
los zu bezeichnen. Sehr gefahrlich sind alle Stoffe 
der Paraphenylendiamingruppe; hierher gehoren die 
Ursole, Furrole, Nakofarben usw., die Haarausfall, 

Ekzeme, Bindehautentziindungen, ja Hornhaut· 
geschwiire, weiters Asthma, Urticaria und schwere 
Allgemeinvergiftungen erzeugen konnen. Denn das 
Paraphenylendiamin ist ein schweres Blutgift. Das 
sulfurierte Amine enthaltende Eugatol ist auch nicht 
ganz ungefahrlich, allerdings nicht so wie das die 
gleichen Amine in nicht sulfurierter Form ent· 
haltende Aureol. Wenn Entziindungen durch amino 
haltige Haarfarbemittel einmal gesetzt, aber auch 
zur Abheilung gebracht wurden, sind zur neuer· 
lichen Haarfiirbung nur die echten, nicht verun
reinigten Hennafarben zu empfehlen; aber aueh hier 
ist vorher eine Testprobe hinsichtlich Vertraglichkeit 
mit der zur Anwendung kommenden Hennamischung 
angebracht. Wie Henna sind auch reine, echte Wall. 
nuBschalenextrakte und NuBfarben unschadlich, da
gegen alle Phenole und Amidokorper, wie"arsen-, 
kupfer. und bleibaltigen Farben, gefahrlich. Auch 
PyrogaIlus ist nicht gleichgiiltig. Zur Gold. und 
Silberimpragnation verwendete MetaIlemulsionen in 
Chloroform konnen heftige Dermatitiden (Chrysiasis, 
Argyrose) und Narkotisierung bedingen. Zu reich· 
liche Fohntrocknung kann Sprodigkeit und Briichig. 
keit des Haares herbeifiihren. Ondulieren kann 
Dermatitiden, Dauerwellen Haarverfarbungen und 
HaarausfaIl bringen. Depilatorien, die Thallium· 
acetat, Sulfide von Barium, Calcium, Strontium, 
Kalium, Natrium, Arsentrisulfid und Wasserstoff. 
superoxyd enthalten, erweichen und entfernen das 
Haar, greifen aber auch die Hornschicht der Haut an 
und konnen besonders bei ofterem Gebrauch Ent
ziindungen, Follikulitiden und sogar Abscesse be. 
dingen. Auch Bimssteinabreibungen vermogen Reiz. 
zustande auszulOsen. 7. Schiidigungen durch Zahn· 
pflegemittel. Bei jeder Stomatitis und Dermatitis in 
den Mundwinkeln, sowie auf den Lippen soIl man 
auf das Mundwasser, die Zahn-Creme oder das Zahn· 
pulver achten. Am meisten reizend wirkt Odol 
(Salolzusatz I). Auch Rathaniagerbsaure kann Sto· 
matitis und Ekzeme um den Mund verursachen. 
8. Schadigungen bei der Nagelpflege. Collodium ent· 
haltende NageIlacke konnen Verdickungen und 
Briichigkeit bis zum volligen Abbrockeln und Ver. 
lust des Nagels bedingen. Mani. und Pedikiire· 
instrumente sollen exakt desinfiziert und die Pflege. 
prozedur erst nach erweichendem Bad vorgenommen 
werden. Verletzungen bedingen leicht Onychien, 
Paronychien, Panaritien und Phlegmonen. 9. Scha· 
digungen bei der Behandlung von Pigmentationen 
und Depigmentationen und von H auttumoren. Die Ent· 
fernung von Pigmentationen durch Schalung mit 
Hg. = SublimatlOsung 1-5 auf 1000 kann reizen, 
p,ermatitis erzeugen und durch ungleichmaBige 
Atzung Verunstaltungen, wenn auch zumeist vor· 
iibergehend, verursachen. Sie ist daher nicht anzu· 
raten. Bleichung mit Perhydrolsalben oder mit der 
Unnaschen NatriumsuPI:l!oxydseife sind nicht von 
nachhaltiger Wirkung. Atzungen mit Trichloressig. 
saUTe oder Carbolsaure oder gar Salpetersaure usw. 
sind schwer abgrenzbar nach der Fliiche und Tiefe, 
daher oft auffallige Atrophie, ja sogar N arbenbildung. 
Verschorfung mit Kohlensaureschnee muB ziemlich 
energisch erfolgen, da mittlere Dosen sogar Pigment. 
verstarkung bedingen konnen; exakteste Abgrenzung 
mit dem Kryokauter von Vignat. Sicherer wirkt die 
Ignipunktur mit dem Unnaschen Mikrobrenner, 
einem elektrischen Gliihkauter mit feiner Spitze, 
oder mit dem aus Platin hergestellten spiraligen 
Nadelbrenner. Ferner der diathermische "Kalt. 
kauter". Diese Therapie hinterliiBt in der Regel nur 
kleinste, nicht storende Narben. (Immerhin bei 
zartem Teint Testung empfehlenswert!) Elektro· 
lyse ist in der Wirkung unsicher. Laugen sind als 
haBliche Narben bildend abzulehnen. Pigmentflecke, 
kleine Naevi konnen auch mit dem Kromayerschen 
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Instrument, einer kleinen elektrischen Frase unter 
Lokalanasthesie mit Chlorathyl (nicht bei Hitze
bzw_ Funkenentwicklung, sonst schwere Explo
sionsgefahr!) odet nach Novocaininfiltration abge
raspelt werden_ Die Behandlung der Vitiligo mit 
parenteraler Zufuhr von Acridinpraparaten ist 
wegen der Gefahr von Toxikodermien ab:/lUlehnen_ 
Naevi, Lenligenes konnen zumeist mit Hilfe von 
Kaltkaustik oder Elektrolyse beinahe narbenlos ent
fernt werden. Doch ist auch hier bei zartem Teint 
Testung notwendig. Thermo- oder Elektrokaustik, 
Kohlensaureschnee machen manchmal unschone 
Narben, selbst Keloide, ebenso Saure. oder Laugen. 
atzung. Haare in den Naevi sollen immer kaltkau
stisch oder elektrolytisch entfernt werden. GroIlere, 
weiche wie harte Naevi (besonders blaue) sind 
im Gesunden zu excidieren, vornehmlich bei Ver
dacht auf Malignitat (Anschwellung, tiefere Brau
nung, Blutung). In diesem Fall ist die Excision nicht 
in Lokalanasthesie, sondern in Narkose durchzu
fuhren, am besten mit dem elektrischen Messer. lm 
Gesicht Achtung auf mogliche Nervenverletzung 
(namentlich bei blutigem Schneiden!). Bei Behand. 
lung mit Elektrolyse muIl diese von ein bis zwei 
Zonen im Gesunden beginnen und gegen den Tumor 
fortschreiten. Die Entfernung von Warzen, Fibromen 
ist oft mit dem scharfen LOifel moglich, besser mit 
Kaltkaustik, Elektrolyse oder der elektrischen 
Schlinge. Rezidive und Ausbreitung nach Eingriff 
kommen vor, daher grundliches Vorgehen (unter 
Rucksichtnahme auf die Moglichkeit der Narben
bildung I). Oft ist aber nur Rontgen- oder besser 
Radiumbehandlung, namentlich beiNagelfalzwarzen 
erfolgreich, zuweilen nach grundlicher Excision. 
Kleine oberflachliche Gefiipmiiler bei Kindern sind 
am best en mit Radium zu behandeln, das besonders 
im ersten Lebensjahr die schonsten Erfolge gibt, 
aber auch spater immer noch das beste Mittel dar. 
stellt. Tiefe Angiome mussen grundlich behandelt 
werden, da sie leicht maligen werden: Am besten 
Radium oder Plastik weit im Gesunden. Zuweilen 
hilft verOdende Varicocid-Injektion. Keloide sind 
nicht chirurgisch anzugehen, sondern mit einer 
entsprechenden Radiumbestrahlung zu behandeln, 
Ganglien chirurgisch zu entferden oder nach Ex
traktion des Inhalts zu veroden,Atherome in toto oder 
von der Trepanationsstelle aus auszuschalen. H yper
trichosis solI moglichst nicht mit Rontgen behandelt 
werden, da selbst nach Jahren no ch schwere Schadi
gung (bis zur Malignitat) beobachtet wurde. Auch 
Kaltkaustik, no ch mehr Elektrolyse (besonders bei 
verkehrter Polung: unveranderbare "Pigmentie
rung") kann bei ungeschickter Arbeit (zu starker 
Strom usw.)und nachteiliger Veranlagung zu unscho
ner Narbenbildung fUhren. Rontgenbestrahlung von 
Lymphomen kounen zu dauernden Entstellungen 
fUhren (Pig mentverschiebungen , GefaIlneubildun
gen, Hautatrophien und -Hypertrophien). Quarz
bestrahlung der Haut, ubermaIlig und dauernd, kann 
eben mehr oder minder schweren Verbrennungen 
mit Narbenbildung auch Malignitat (Seemannshaut) 
bedingen! 10. Scbadigungen bei plastisc~en Eingrif
fen. Plastiken mit Hilfe von Paraffin-(Ol- )Injektio. 
nen sind vollig abzulehnen, da Wandern des Injek
tates und namentlich schwerentstellende Paraffi· 
nome auftreten konnen. Auch unrichtig ausge
fuhrte Fettinjektionen konnen nachteilig sein, be
sonders wenn Fettmassen intraarteriell injiziert wer
den (lokale und allgemeine Embolien). Fettgewebs
transplantationen sind wertlos, da sie bald aufge. 
saugt werden. Gesichtsoperationen konnen in sicht. 
baren Teilen Keloide, gedehnte Narben, Facialis
lahmungen und Gewebshypertrophien (bei Nasen. 
korrekturen!) nach sich ziehen (Exostosen, Enchon
drosen). Bei einer Nasenkorrektur wurde schon die 

Lamina cribrosa durchstoIlen. Offene Nasenkor
rekturen (nach Lexer) fuhren gern zu unschonen 
Narbenbildungen. Unsaube'l'e Ohrenoperationen 
brachten langdauernde Eiterungen mit Verkruppe
lungen des Ohrknorpels. Ohrenstechen zeitigte in 
einem Fall eine lupose Erkrankung. Nach Brust
korrekturen waren nicht allein Mamilla-Nekrosen, 
sondern sogar ganze Mamma-Nekrosen und in nicht 
wenig Fallen Exitus festzustellen (genaue Allgemein
untersuchung vor der Operation!). Schwere Keloid
bildungen sind haufig. Einen gewissen Schutz da
vor bietet vorherige Rontgenbestrahlung. Fettbauch
operationen sind nicht selten unbefriedigend (Nar
benstrikturen, dadurch Beugehaltung) und lebens
bedrohend ausgegangen. Nach GesaIlverkleinerung 
ist es zu Narbensprengung mit anschlieIlendem lan
gem Krankenlager gekommen. Unterschenkelopera
tion zwecks Unrfangverringerung brachte schon Ne
krose und Absetzen des Beines. 

Schrijttum. 
Buschke, A., A. Joseph und W. Birkenjeld: Leitfaden der Kos

metik. Berlin 1932. - Mayer, B. L., L. Kleeberg, E. Kaufmann: 
Toxikodermien. Im Randb. der Raut- und Geschlechtskrankheiten 
herausgeg. von J. Jadassohn. 4. Berlin 1910. - Oppenheim, M.; 
Schiiden der Kosmetik. Wien med. Wschr. 1936, Nr. 17 u. 18. 

Scherber. 

Kotflecken siehe Faeces. 

Krahenaugen siehe Strychnin und BrechnufJ
vergiftung. 

Krampfgifte zu diagnostischen und thera· 
peutischen Zwecken. 

Verschiedene Krampfgifte vom Typus der me· 
dullaren Krampfgifte sind in der Psychiatrie zur 
Diagnose der Epilepsie und zur Behandlung der 
Schizophrenic versucht word en, u. a. Pikrotoxin, 
Cardiazol und Triazol. 1st z. B. eine pathologisch 
erhohte Krampfbereitschaft im Sinne der Krampf
epilepsie vorhanden, dann tritt nach Normaldosen 
von Cardiazol ein Anfall auf. Ein solch kunstlicb 
ausgeloster AnfalllaIlt sich als Symptom (ne ben an
dern Indizien) einer Epilepsie verwerten. Erregte 
Schizophrene zeigen nach Cardiazolbehandlung oft 
eine Remission, d. h. der Eintritt der Remission wird 
befOrdert. Bei Katatonien beobachtet man eine Lo
sung und Lockerung des Zustandsbildes. Statt 
Cardiazol wird neuerdings Triazol (Azoman) emp
fohlen. Die Krampfe sind dabei meist weniger hef. 
tig, die' Injektion kann intramuskular (beim Car
diazol immer intravenos) ausgefUhrt werden, doch 
ist die Dosierung schwieriger. 

Fur den Gerichtsarzt ist nach solchen therapeu
tischen Injektionen oft die Frage zu beurteilen, ob 
nicht etwa eine latente Epilepsie durch Cardiazol 
oder Triazol manifest geworden sei, eine Gefahr, mit 
der man rechnen muIl. Nicht selten beobachtet man 
bei solchen Injektionen Knochenbruche, Knochen
abrisse, Wirbelfrakturen (auch todliche), Luxationen 
usw. im Krampfanfall (auch normale Knochen kon
nen frakturieren). Auch aus diesem Grund wird sich 
der Gerichtsarzt gelegentlich mit solchen Fallen zu 
befassen haben. Solche therapeutischen Eingriffe 
sollten nur in geschlossenen Kliniken im Einver. 
standnis mit dem Kranken, seinen Angehorigen oder 
seinem Vormund durchgefuhrt werden. Scllwar#. 

Kranzadernverkalkung siehe PlOtzlicher Tod 
aus naturlicher Ursache. 

Krebs siehe Geschwulst und Trauma. 

Kreolin siehe Kresole. 

Kreosot. 
Olige Flussigkeit von brennendem Geschmack 

und rauchartigem Geruch, durch Destillation des 
Buchenholzteers (Fraktion 205-220°) gewonnen, 
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besteht hauptsaehlieh aus Guajaeol (60-90 %) und 
Kresol. Die Vergiftung entsprieht in Symptoma
tologie und Verlauf der Guajaeolvergiftung (s. d. 
Art.: Guajaeol). Am haufigsten sind medizinale 
Vergiftungen dureh Uberdosierung oder durch Ver
weehslung mit and ern Medikamenten, evtl. pereutan 
bei Applikation von Salben, Anstriehen. Gemeldet 
sind fern er Morde und Mordversuehe (nur bei kleinen 
Kindern), Selbstmorde, gewerbliehe Vf;l.rgiftungen 
dureh kreosothaltige ErsatzschmierOle. Atzwirkung 
geringer als beim Kresol. 

Die medizinale Anwendung ist heute seltener 
geworden (Husten-, Bronehitismittel); friiher haufig 
verordnetes Tuberkuloseheilmittel in Form von 
"Kreosotphosphat" und "Kreosotphosphit", zwei 
schweren Nervengiften, die Polyneuritiden der FiiBe, 
Unterschenkel und Hande verursaehten (s . d. Art.: 
Trikresyl phospha t ). 

Diagnose der akuten Vergiftung in der Regelleieht 
zu stellen aus dem typisehen Geruch der Atmungs
luft und des Urins, der sehwarzlich verfarbt ist. 

Sehwere akute Vergiftungen beobachtet man 
schon naeh Einnahme weniger Gramme. Gewerb
liehe Schiidigungen auBern sieh hauptsachlieh in 
Hautveranderungen (Acne, Follikulitis, Ekzeme). 
Bei chronisehem Gebraueh u. a. allgemeiner Zerfall, 
ahnlich dem "Marasme phenique". 

Schri/ttum. 
FraenckeZ: Referat iiber eine Kreosotvergiftnng. Dtsch. Z. 

gerichtl. Med. 2, 567 (1923). - Hetfter: Handb. der experimentellen 
Pharmako\ogie. 1. Berlin 1923. - Lewin: Gifte nnd Vergiftungen. 
Berlin 1929. - Th()l'Zing: Ein Fall von Kreosotvergiftung bei einem 
Siiugling. Upsa\a Liik.fiir. Fiirh. 26 (1921); Ref. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 1, 124 (1922). Schwar~. 

Kresole. (Vgl. aueh Art.: Lysol.) 
Monomethylsubstitutionsprodukte des Phenols, 

C6H 4(CHa)OH. Vorkommen im Holz- und Stein
kohlenteer, im Rauch. Spielen groBe Rolle beim 
RaucherungsprozeB. p.Kresol tritt auf bei EiweiB
faulnis (Tyrosinzersetzung). Verwendung zur Kon
servierung, zur Impragnierung. Zahlreiehe Anti
septica und Desinfektionsmittel enthalten ~resole. 

Toxikologiseh besteht weitgehende Uberein
stimmung mit dem Phenol; Giftigkeit der Kresole 
aber etwas geringer. Vergiftungen kommen vor 
dureh Verwechslung, irrtiimliche Einnahme, bei 
Einnahme in selbstmorderiseher Absieht, bei Spii
lungen, intrauterinen Einspritzungen zurUnter
brechung der Schwangersehaft. Hautschadigungen 
bei Umsehlagen usw. 

Saprol ist ein Gemiseh von Kresolkupferverbin
dungen und Kohlenwasserstoffen. Oarbolineum be
steht aus Phenolen, Kresolen und Pyridinbasen. 
Kreolin setzt sieh zusammen aus Rohkresolen und 
Harzseife. Mit allen dies en Mitteln sind Vergif
tungen erfolgt (Selbstmorde, Verwechslung, gew~rb
liehe Vergiftungen mit Hautsehadigungen, Tler
vergiftungen bei Verwendung als Desinfektions-
mittel). Schrt·ar~. 

KreuzotterbiBvergiftung siehe SchlangenbifJ
vergiftung und Schlangengifte. 

Kriebelkrankheit siehe Mutterkorn und Mutter
lcornalkaloide. 

Kriminalistische Leitelemente siehe Lehm und 
Lehmflecken; Staub. 

Kriminelle Leichenzerstuckelung siehe Lei
chenzerstUckelung. 

Krotenvergiftung siehe Amphibiengifte. 

Kropftod siehe PlOtzlicher Tod aus naturlicher 
Drsache. 

Kryogenin siehe Phenylhydrazin. 
Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Kryoskopie siehe Tod durch Ertrinken. 

Kryptorchismus siehe Zweifelhafte Fortpflan
zungsfiihigkeit beim M anne und beim Weibe. 

Kunstliche Atmung (= k.A.). (Vgl. auch Art.: 
Scheintod; Wiederbelebungsversuehe.) 

Die k. A. bezweekt nieht nur die Wiederanregung 
des Sauerstoffaustausehes, sondern gleiehzeitig auch 
eine reflektorisehe Erregung des Herzens bzw. eine 
Anregung der Blutstromung dureh Veranderung des 
GefaBdruekes. Ein vollstandiger Blutkreislallf kann 
jedoeh durch k. A. allein nieht erzielt werden, es 
kommt lediglieh zu einem Hin- und Herfluten der 
Blutwelle. Die wiehtigsten Methoden der k. A. 
wurden angegeben von Silvester, von Howard und 
H asselt-Schuller. Silvester gab folgende Teehnik an: 
Zusammengerolltes Kleidungsstiiek unter die Sehul
tern, Herausziehen und Festhalten der Zunge, die 
Arme werden naeh oben und etwas seitwarts gezo
gen, dadureh Dehnung der Brustmuskeln: "Ein
atmung"; hierauf Herunterholen der Arme und An
pressen derselben an den Brustkorb: "Ausatmung". 
Diese Bewegungen werden im Rhythmus der nor
malen Atmung. d. i. 12mal in der Minute wiederholt. 
Die Silvestersche Atmung kann aueh mit einem Ap
pll,rat (Inhabad) ausgefiihrt werden, wodureh man 
HeIfer erspart. Bei der Howardsehen Methode wird 
der Verungliiekte gleiehfalls auf den Riieken ge
lagert, die Arme kommen naeh oben, ein HeIfer preBt 
mit beiden Handen seitlich den Brustkorb zusam
men; die Howardsehe Methode hat nur dann einen 
Wert, wenn die Arme in die Silvestersehe Einat
mungsstellung gebraeht werden, da sonst die
Durehliiftung zu gering ist. Urn die bei der Howard
sehen Methode nieht seltenen Verletzungen und das 
Zuriieksinken der Zunge zu vermeiden, lagert Schii
fer die Verungliickten auf den Baueh, der Kopf wird 
seitlich gedreht. Die Brust wird wie bei der Ho
wardschen Methode seitlieh zusammengepreBt. N aeh 
Hasselt-Schuller wird der Brustkorb des Verun
gliiekten dureh Einhaken der Finger am Rippen
bogen und Hoehziehen desselben gedehnt: "Ein
atmung". Die "Ausatmung" gesehieht mit dem 
Howardsehen Handgriff. Neuerdings werden immer 
haufiger Apparate, welehe die Atmungsbewegungen 
durch Luftdruckschwankungen erzeugen, verwen
det. Das Vorbild dieser "Eisernen Lunge" diirfte 
der Spirophor von W oillez oder der Apparat von 
Eisenmenger sein. Friihzeitig sehon wurde eine k. A. 
durch Einblasen von Luft versueht, die Einblasung 
erfolgte urspriinglich von Mund zu Mund, man ver
wendete dann einen Blasebalg oder lieB aus Bomben 
Sauerstoff mittels Traehealkatheter langsam ein
stromen. Bei all en Einblasungsmethoden werden 
die physiologisehen Verhaltnisse umgekehrt, d. h. 
bei der Einbl!J:sung kein Unterdruck in der Lunge, 
sondern ein Uberdruek des einstromenden Gases. 
Der Blasebalg hat den Vorteil, daB die Luftein
blasung rhythmiseh erfolgt; der gebrauehliehste 
dies er Einblasungsapparate ist heute der Pulmotor 
der Driigerwerke. Der Hauptvorteil des Pulmotors 
besteht darin, daB eine Verlegung der Luftwege so
fort bemerkt wird. Ein Gasaustauseh ist nur dann 
moglieh, wenn die Luftwege frei sind, es miissen 
deshalb vor Ingangsetzung der k.A. aus den Luft
wegen Fremdkorper, welehe diese verlegen konnen, 
entfernt werden, z. B. Wasser, Erbroehenes. Un
bedingt notig ist fern er das Vorziehen der Zunge, da 
mit der Ersehlaffung der Muskulatur die Zunge zu
riieksinkt und die Luftrohre abschlieBt; gleiehzeitig 
sinkt der Unterkiefer naeh hinten. Da Abwehr
reaktionen, wie der Hustenreflex, fehlen, kann leieht 
aus der Speiserohre Mageninhalt in die Luftrohre 
einstromen. Mehrfach wird zur Freihaltung der 
Luftrohre die Intubation empfohlen, d. i. das Ein-

27 
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fUillen einer Metallrohre in die LuftrOhre. Bei den 
Einblasungsmethoden wird neben gewohnlieher Luft 
aueh reiner Sauerstoff eingeblasen mit dem Vorteil, 
daB dureh Diffusion der Herzmuskel bald mit 
Sauerstoff angereiehert wird. Mehrfaeh wird aueh 
CO2 zugesetzt, da das .Atemzentrum auf eine CO2-

.Anreieherung mit Vermehrung und Vertiefung der 

.Atemziige reagiert. Gesondert muB no ch die k..A. 
beim Neugeborenen besproehen werden. Die Neu
geborenen kommen haufig in einem Zustand des 
Seheintodes zur Welt (Asphyxie). Neben anderen 
WiederbelegungsmaBnahmen werden hier zur k..A. 
die sog. Schultzesehen Sehwingungen angewendet. 
Das Neugeborene wird mit beiden Handen unter 
den Sehultern angefaBt und kritftig naeh aufwarts 
gesehwungen, so daB die Beine gegen den Baueh 
oder gegen den Brustkorb fallen, der Korper ist 
naeh vorne gebeugt = .Ausatmung, dureh .Abwarts
sehwingen fallen die Beine wieder naeh unten, der 
Korper ist wieder ausgestreekt = Einatmung. Be
sonders wiehtig ist aueh hier das Freimaehen der 
Luftwege, da diese haufig dureh Sehleim, evtl. aueh 
dureh Fruehtwasser verlegt sind. Man bedient sieh 
hier des sog. Traehealkatheters, der in die Luft
rohre eingeftihrt wird und mit welehem man dann 
die Fremdkorper absaugt. 

Bei der k . .A. entstehen nieht selten Verletzungen, 
da sieh ja der seheintote Verungliiekte vollig passiv 
verhiilt. Die HilfsmaBnahmen diirfen deshalb nieht 
zu roh oder zu~ energiseh durehgefUhrt werden. Zu 
den haufigsten Folgezustanden gehoren Rippen
briiehe, die natiirlieh bei alteren Individuen mit we
niger elastisehen Rippen leiehter auftreten als bei 
jungen. Am wenigsten gefahrIieh diirfte naeh Bruns 
und Thiel noeh die Silvestersehe Methode sein. Bei 
der Howardsehen Methode sind die Bewegungen 
ruekartig, weshalb hier die Gefahrenquelle etwas 
groBer ist, neben Rippenbriiehen konnen hier aueh 
ZerreiBungen der Leber verursaeht werden. Be
sonders gefahrlieh ist die Howardsehe Methode dann, 
wenn die Druekbewegungen von einem ungeiibten 
Heifer nieht auf die Brust, sondern auf die un
gesehiitzte Oberbauehgegend ausgeiibt werden. 
Bei der Schiifersehen Methode konnen sieh gleieh
falls Rippenbriiehe sowie Verletzungen der Leber 
ereignen. Die Verletzungen, welehe dureh k . .A. her
vorgerufen wurden, sind u. U. daran erkennbar, 
daB Zeiehen vitaler Reaktionen (s. d.) vollig fehlen 
oder nur sehwaeh ausgepragt si~d. Bei den Ein
blasungsmethoden vermag der Uberdruek in den 
Lungen so groB zu werden, daB die Lungenblasehen 
zerreiBen und Luft in das Lungenstiitzgewebe eintritt; 
es kann deshalb eine akute Lungenblahung oder ein 
interstitielles Emphysem bei einer naehfolgenden 
Leiehenoffnung gefunden werden. Zur Vermeidung 
einer irrigen Deutung bei der Leiehenoffnung ist 
es darum mitunter wiehtig zu ermitteln, ob k . .A. an
gewendet wurde. Vielfaeh sind die Verletzungs
mogliehkeiten dureh Schultzesehe Sehwingungen an 
Neugeborenen. Bei intrakraniellen Blutungen, die 
als Geburtsverletzungen auftreten, kommt es dureh 
die Sehwingungen zu einer bedeutenden Druek
erhohung. Dureh die Geburt gebroehene GIiedmaBen 
konnen dureh Sehwingungen bedeutende Lage
veranderungen erfahren (Naujoks). Leberkapsel
risse, Le berzerreiBungen, Ne bennierenblutungen, 
Nierenblntungen, Wirbelsaulenverletzungen, .Arm
lahmungen dureh Druek des Fingers in die .Aehsel
hohle wurden naeh Schultzesehen Sehwingungen be
obaehtet. Einblasen der Luft kann aueh hier zum 
Platzen der Lungenendblasehen fiihren. Die Schultze
sehen Sehwingungen werden deshalb von vielen Ge
burtshelfern abgelehnt. Beim Freimaehen der Luft
wege dureh den Traehealkatheter kann sowohl dureh 
den Finger, alE! aueh dureh den Katheter eine Ver-

letzung, meist in der .Art einer oberflaehliehen Epi
thelverletzung (allerdings mit Mogliehkeit der In
fektion) gesetzt werden. Von geriehts-mediziniseher 
Bedeutung ist es fern er, daB dureh Schultzesehe 
Sehwingungen nieht beatmete Lungen lufthaltig 
werden konnen . .Aueh in den Magen vermag bei den 
Sehwingungen Luft einzudringen und so ein Gelebt
haben vorzutausehen (Sommer). 

Schri/ttum. 
Bruns u. Thiel: Die Wiederbelebung. Berlin u. Wjen 1931.-

Naujoks: Der kiinstliche Abort. Stuttgart 1932. - Sommer: Asphyxie
behandlung des Neugeborenen. Zbl. Gynak. 54 III (1930). 

Kii nstliche Fasern siehe Faserstoffe. 

Kiinstliche organische Farbstoffe. (Vgl. aueh 
.Art.: Pikrinsaure.) 

Die kiinstliehen organisehen Farbstoffe bilden 
weder ehemiseh noeh toxikologiseh eine einheitIiehe 
Gruppe; aueh ihre therapeutisehe Wirkung ist des
halb ganz versehiedenartig. Ihnen ist lediglieh ein 
zufalliges, elektives .Absorptionsvermogen fiir die 
Wellenlangen im siehtbaren Lieht gemeinsam. In 
der forensisehen Toxikologie spielen sie eine unbedeu
tende Rolle. Vergiftungen sind selten und kommen 
praktiseh in erster Linie vor als gewerbIiehe Vergif
tungen bei der Herstellung und Verarbeitung kiinst
lieher Farbstoffe und als medizinale Vergiftungen bei 
ihrer Verwendung zu diagnostisehen und therapeu
tisehen Zweeken. Diagnostisehe .Anwendung fin
den sie hauptsaehIieh zur Priifung der Nieren- und 
Leberfunktion; das Gebiet ist sieher noeh ausbau
fahig. Vermutlieh wird in den naehsten Jahren die 
funktionelle Priifung des l\{agens (.Ausseheidungs
fahigkeit fiir Farbstoffe), vielleieht aueh die Dureh
Htssigkeitsprlifung am Gehirn diagnostiseh versueht 
werden. Das therapeutisehe .Anwendungsgebiet 
(Chemotherapie) ist heute bereits sehr ausgedehnt. 
Farbstoffe werden z. B. verwendet zur Behandlung 
von Nervenkrankheiten, Infektionskrankheiten, pa
rasitaren Erkrankungen (Tropenkrankheiten), Ge
sehwulstkrankheiten, Hautkrankheiten, Vergif
tungen usw. Sowohl die diagnostisehe wie therapeu
tisehe Verwendung kiinstlieher organiseher Farb
stoffe, namentlieh neuer Praparate, sOllte nur mit 
Kritik ~~d Zuriiekhaltung, auf Grund wissensehaft
lieher Uberlegungen und Erfahrungen, erfolgen. 
Die Gefahr ist vorhanden, daB bei der groBen Aus
wahl der zur Verfiigung stehenden Verbindungen in 
kritikloser Weise, unter Heranziehung irrefiihrender 
oder wertloser Tierversuehe, solehe Stoffe neu in die 
Medizin eingefiihrt werden. Dureh uniiberlegte .An
wendung kann es zu iiberraschenden, fiir .Arzt und 
Patient unangenehmen Zwisehenfallen, Ja sogar zu 
Todesfallen kommen. Naeh solehen Vorkommnissen 
ist mit Einleitung eines Straf- oder Haftpfliehtpro
zesses gegen den .Arzt zu reehnen. Darin Iiegt wohl 
die Hauptbedeutung der organisehen Farbstoffe 
ftir die forensisehe Toxikologie bzw. Begutaehtung. 

Zum Selbstmord oder gar zu verbreeherisehen 
Zweeken sind ktinstIiehe Farbstoffe ungeeignet. 
Ihre Beibringung kann nieht unauffallig erfolgen, 
die vergiftenden Dosen sind groB, dazu sehr variabel 
(Idiosynkrasien). Die Wirkung ist zudem unsieher, 
nieht im voraus zu bereehnen. Vergiftungen beim 
GenuB gefarbter Lebensmittel kommen bei der 
strengen Gesetzgebung in den modernen Kultur
staaten kaum mehr vor. .Aueh zufallige Vergif
tungen (okonomisehe Vergiftungen) sind auBeror
dentlieh selten; in Betraeht kommt lediglieh die 
Methylviolettvergiftung dureh den Farbstoff des 
Tintenstiftes. Viele Vergiftungen, die als Farb
stoffvergiftungen diagnostiziert werden, sind iibri
gens nieht auf die Wirkung von rein en Farbstoffen 
zuriiekzufiihren, sondern auf die Wirkung von .Aus
gangs- und Zwisehenprodukten bei der Herstellung 
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oder von Verunreinigungen, evtl. auch auf die Wir
kung von Losungsmitteln, in welchen Farbstoffe 
gelOst sind. AIs Verunreinigung komm, in Betracbt 
das Zinkcblorid, fruber aucb das Arsen. 

Alle kunstlichen Farbstoffe sind Abkommlinge 
des Benzols, stellen also aromatische Verbindungen 
dar, die gleichzeitig ungesattigt und deshalb far big 
sind, und werden wegen des Ausgangsmaterials auch 
Teerfarbstoffe genannt. Der aromatische Grund
charakter kommt gelegentlich bei der akuten Ver
giftung zum Ausdruck: Wirkung auf das Zentral
nervensystem, Lahmung motorischer Funktions
gebiete des Mittelhirns und des verHingerten Markes. 
Viele Farbstoffe haben gleichzeitig eine allgemein 
schadigende Wirkung auf das Protoplasma (antisep
tische, baktericide Wirkung, spezifische Wirkung 
auf Protozoen und Parasiten). In das gleiche Ge
biet gehort die Eigenschaft gewisser Farbstoffe, be
stimmte Gewebe, entsprechend einer spezifischen 
Affinitat, vital oder postmortal zu farben (z. B. 
Methylenblau). 

Beim Menschen beobachtet man an Vergiftungs
erscheinungen Magen-Darmstorungen, allgemeine 
Gesundheitsschadigung, bei hohen Dosen Lahmun
gen, Bewegungsstorungen, Atemnot, Atemstillstand. 
Chronische Wirkung kann zu Hautschadigungen, 
Neubildungen, zu allgemeinen allergischen Reaktio
nen fuhren. Saure Farbstoffe, d. h. Farbstoffe, die 
Carboxyl-, Sulfon- oder Hydroxylgruppen besitzen, 
sind im allgemeinen weniger giftig als basische; letz
tere haben eine starkere AlIgemeinwirkung auf das 
Protoplasma. Die Ausscheidung erfolgt hauptsach
Iich durch Leber und Nieren, teilweise auch durch 
Speiserohre, Magen und Drusen. Gewisse Farb
stoffe konnen in die GeIenkhohlen und in die Hohlen 
des Zentralnervensystems ubertreten und dort nach
gewiesen werden. 

Ein gesetzmaBiger Zusammenhang zwischen 
Konstitution und Wirkung ist nicht abzuleiten; die 
Diffusionsfahigkeit spielt fur die Giftwirkung offen
bar keine Rolle. Nach Matsuo sind Azorubin S, 
AzococheniIIe, Ponceau 3 R, Kongorot, Eosin A und 
Erythrosin B viel weniger giftig als die andern kli
nisch angewandten Farbstoffe oder hochstens gleicb 
giftig. Von den fur die Leberfunktionsprufung ver
wendeten Farbstoffen ist Azorubin weniger giftig 
als MethyIenblau und als PhenoItetrachIorphthaIein, 
und von den fur die Nierenuntersuchung in Betracht 
kommenden Stoffen ist nach Matsuo AzococheniIIe 
harmIoser als Indigocarmin, Phenolsulfonphthalein 
oder gar Methylenblau. 

In der folgenden Zusammenstellung seien ein 
paar der wichtigsten Vertreter, die schon Vergif
tungen verursacht haben oder die ausnahmsweise 
auch in Zukunft den Arzt aIs Begutachter beschiif
tigen konnen, aufgefuhrt. Es ist selbstverstandlich 
ausgeschlossen, im Rahmen dieser knappen Uber
sicht alle jene Stoffe zu erwahnen, die z. B. medizi
nisch schon irgendwie Verwendung fanden und dabei 
zu Vergiftungen fiihrten. 

j}f ethylviolett: GehOrt in die Gruppe der Di- und 
TriphenyImethanfarbstoffe, ist chemisch ein Ge
misch methyIierter Fuchsine, loslich in Wasser, AI
kohoI, unlOslich in Xther. In Europa medizinisch 
heute als Antisepticum nur noch selten gebraucht 
(Pyoktanin, GentianavioIett), dagegen in Amerika 
immer noch ausgedehnt in Kombination mit Brillant
grun verwendet, dem Trypaflavin sogar vorgezogen. 
Die Wirkung des Methylvioletts ist lokal reizend (es 
hat eine besondere Affinitat zum ZeIlkern), nekroti. 
sierend. Eiterungen werden bei diesen Nekrosen 
infolge der antiseptischen Wirkung nicht beobachtet. 
Anfiinglich bestehen bei dieser Lokalwirkung nur 
wenig Schmerzen; in der Umgebung kommt es zu 

Odemen, Entzundungserscheinungen. Solche in
tensiven Lokalreaktionen beobachtet man haupt
sachIich bei TintenstiftverJetzungen mit Zuruck
bleiben von Farbe in der Wunde. GeIangt MethyI
vioIett in den Magen, beobachtet man Verdauungs
storungen in Form von Erbrechen, Schleimhaut. 
nekrosen mit Geschwursbildung (Magengeschwure). 
Nach Resorption Kopfschmerzen, Fieber, Herz. 
storungen (ahnliche Wirkung wie Digitalin), Zer
storung der roten Blutkorperchen, Methamoglobin
bildung (Beziehung zur Anilin- und Nitrobenzol
vergiftung). 

Methylenblau: GehOrt in die Gruppe der Chinon
imidfarbstoffe. In der Medizin fruher als schmerz
stiIIend empfohlen, namentlich bei Affektionen der 
Muskeln, der Gelenke, bei neuritischen Prozessen. 
Diagnostisch heute durch weniger giftige Farb
stoffe verdrangt. Argochrom ist eine Doppelverbin
dung des MethylenbIaus mit Silbernitrat, wurde 
versucht zur Bekampfung von Infektionen. In un
kritischer Weise wird MethyIenbIau therapeutisch 
immer wieder empfohlen zur BehandIung der ver· 
schiedensten akuten Vergiftungen, z. B. Kohlen
oxyd, BIausaure. Symptome der akuten MethyIen
blauvergiftung: Nausea, Erbrechen, Harndrang; 
bei rascher Resorption Kollaps, BIaufiirbung des 
ganzen Korpers, At emnot , Leberstorungen, akute 
gelbe Leberatrophie (Argochrom). 

Acridinfarbstoffe: Hier finden wir verschiedene 
Vertreter, die therapeutisch wegen ihrer baktericiden 
oder wachstumshemmenden Wirkung Verwendung 
finden, so z. B. Rivanol, Trypaflavin (Proflavin, 
Gonacrin), Argoflavin, Septacrol, Atebrin. AIs 
Mittel gegen die Trypanosomen sind die Acridin
farbstoffe durch das weit zuverlassigere Germanin 
verdrangt worden. Die Wirkung ist nicht an das 
Acridingerust gebunden (vgl. Wirkung des Plas
mochins), wie ja uberhaupt anzunehmen ist, daB 
bei den chemotherapeutischen Praparaten meist 
nicht das zentrale Gerust, sondern die N ebensub
stituenten des MoIekuls den therapeutischen Effekt 
ausmachen. Acridinderivate wirken in groBen Dosen 
hauptsachlich zentral und fuhren zu einer fort
schreitenden Lahmung bei gleichzeitiger Kreislauf
schwache. Tod durch AtemstiIlstand. Daneben sind 
es allgemeine Protoplasmagifte mit gIeichzeitiger 
Wirkung auf Leber und Nieren. Medizinale Vergif
tungen sind immerbin seltener geworden. Todliche 
Dosen ahnIich wie beim Chinin. 

Unter den Azofarbstoffen sind die Sulfonamide 
aIs Verursacher schwerer, sogar todIicher medizi
naler Vergiftungen, namentIich in Amerika, bekannt 
geworden. Sulfonamide sind in verschiedener Form 
unter den verschiedensten Phantasienamen im Han
del (RubiazoI, Prontosil, UIiron). Sie werden ins
besondere empfohIen zur Bekampfung von Strepto
kokkeninfektionen,Uliron hauptsachlich zur oralen 
BehandIung der Gonorrhoe. 

An Vergiftungssymptomen beobachtet man 
Nausea, Anorexie, Durchfalle, Erbrechen, Kopf
und Leibschmerzen, Mattigkeit und Schwindel
gefuhl. Objektiv: Verminderung des Kohlensiiure
bindungsvermogens und der Sauerstoffkapazitat des 
BIutes, hamolytische Aniimien, Agranulocytose, 
Hautveranderungen, andere allergische Reaktionen. 
Seltener sind schwere, irreparable Leberschiidi
gungen (akute gelbe Leberatrophie). Nach Uliron 
gelegentlich Polyneuritiden, meist beginnend mit 
Wadenschmerzen. Eine Kontraindikation bilden 
Nieren- und Lebererkrankungen; die gleichzeitige 
Verabreichung von Sulfaten ist gefahrIich. Jede 
therapeutische Verwendung von Sulfonamiden und 
almlichen Verbindungen erfordert uberlegte Indi
kation, vorsichtige Dosierung, fortlaufende Uber
waclmng wahrend der Anwendung, evtl. sofortige 

27* 
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Sistierung des Mittels. Die Gefahr einer Uberdo
sierung durch den Patient en ist vorhanden. 

Phenolphthalein: Wird als Abfiihrmittel ge
braucht. Tetrabromphenolphthalein (Nosophen) ist 
ein Jodoformersatz und ein Darmantisepticum 
(s. d. Art.: Phenolphthalein.) 

Mercurochrom = Quecksilberverbindung des Di
bromfluoresceins, hat in Amerika ausgedehnte Ver
wendung als Desinfiziens gefunden (Ersatz del' Jod
tinktur). In letzter Zeit ist del' Verbrauch zugunsten 
des Jod zuriickgegangen, offenbar wegen uner
wii~~chter Nebenwirkungen. 

Uber die Pikrinsiiure s. d. Art.: Pikrinsaure. 
Schrijttum. 
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Verg.-J<'iille 10, 29 A (1939). S"hu·ar~. 

Kunstliche Schrift (= k.Sch.). (Vgl. auch Art.: 
Gerichtliche Schriftuntersuchung.) 

Jede nicht mit del' Hand hergestellte Schrift 
sowie handschriftlich ausgefiihrte Schriftzeichen, die 
nicht die natiirlicheund gewohnte Handschrift er
erkennen lassen, bezeichnen wir als k.Sch. Sie spielt 
bei Herstellung krimineller Schriftstiicke jeder Art 
eine besondere Rolle. Zur ersten Gruppe gehoren: 
Schreibmaschinenschriften, Stempelschriften und 
zwar auBer den geschnittenen, gegossenen und gra
vierten Namen-, Firmen- oder Dienststempeln vor 
allem auch die zusammensetzbaren Gummistempel, 
ferner Schablonenschriften unter Anwendung von 
aufgepinselter Farbe, wie beim Waschezeichnen iib
lich. Zu erwahnen ist hier auch die nicht selten ge
iibte Herstellung krimineller Schriftstiicke durch 
Aufkleben von Buchstaben, Silben, Wortern und 
ganzen Satzen, die Tageszeitungen und anderen 
Druckwerken entnommen wurden, auf Briefpapier 
und Umschlage. Zur zweiten Gruppe gehOrt die 
Anwendung del' Druckbuchstaben eines bestimmten 
Schriftsystems, Z. B. Antiquadruckschrift (oder 
Blockschrift bezeichnet), Frakturschrift, ferner die 
Rundschrift und verwandte Schriftarten del' gewerb
lichen Kunstschriften, Schablonenschrift, hergestellt 

durch Nachfahren del' aus diinnem Kupferblech 
herausgeschnittenen GroBbuchstaben (mit oder ohne 
Verzierungen) mittels eines Bleistiftes. Eine ver
wandte, aber in del' Praxis kaum zu beobachtende 
Schriftherstellung ist die mit dem Pantographen oder 
Storchschnabel hergestellte Schrift. Diesel' Zeichen
apparat dient bekanntlich zum VergroBern oder 
Verkleinern von Zeichnungen oder Abbildungen, 
kann ab er ebensogut zur Nachahmung jeder gezeich
neten oder gemalten Schrift, also Z. B. auch del' 
Blockschrift eines Dritten in gleicher SchriftgroBe 
verwendet werden. In einem Strafverfahren war 
seitens del' Verteidigung N achahmung einer un
verstellten Kurrentschrift mittels dieses Apparates 
behauptet worden, was aber nach del' Schriftunter
suchung als unrichtig abzulehnen war. Del' Panto
graph eignet sich zwar zum Nachzeichnen, nicht 
ab er zur Nachahmung einer fliissig entstandenen 
Handschrift, da er schreibstorend wirkt. Krimi
nalistisch interessiert die k. Sch. vom Gesichtspunkt 
ihrer Identifizierbarkeit. Dabei sind folgende Hin
weise zu geben: 

1. Die Identifizierung handschriftlichhergestellter 
Druckbuchstaben, sog. Blockschrift, Frakturschrift, 
Rundschrift, setzt Schriftproben in gleicher Weise 
voraus. 2. Mechanisch hergestellte Schrift, wozu vor 
allem die Schreibmaschinenschrift (s. d. Art.: Maschi
nenschrift)sowie Stempelschriftenzu zahlensind, wer
denaufidentifizierbare, del' Gruppe del' Schartenspu
ren und Abnutzungsfehler angehorendeMerkmale ge
priift. 3. Bei del' mit Bleistift hergestellten Schablo
nenschrift ist auf die an del' Bleistiftspitze entstehen
den Einritzspuren zu achten, die durch das Ent
langfahren des Bleistiftes an den scharfen Randern 
del' SchablonenbuchstabenlOcher verursacht wer
den. 4. Bei Feststellung del' Herkunft von Buch
staben, Silben und Wortern aus Zeitungen und 
Druckwerken anderer Art ist vor allem auf ent
sprechend ausgeschnittene Zeitungen und Bucher 
usw. bei del' Durchsuchung del' Wohnung des Be
schuldigten zu achten und rechtzeitig darauf hin
zuweisen. Wenn ein bestimmtes Buch, Z. B. nach 
einem herausgerissenen Blatt, das von Wilderern zu 
Patronenpfropfen verwendet wurde, ermittelt wer
den solI, dann wende man sich an die "Deutsche 
Biicherei" in Leipzig. Sie stellt die Satztype fest, 
ermittelt aus anderen Buchern mit gleicher Satztype 
die Druckerei, in del' diese Type gebraucht wurde; 
dann den Verlag, del' in diesel' Druckerei seine Biicher 
drucken lieB. Auf diese Weise ist schon manches ge
suchte Buch ermittelt worden, so daB die Auskunft
stelle del' "Deutschen Biicherei" in Leipzig gelegent
lich auch zu kriminalistischen Zwecken zur Mithilfe 
herangezogen werden kann. Schneickert. 

Kunklprobe siehe Kohlenoxyd. 

Kunstfehler 8iehe Arztlicher Kltnstfehler. 

K u nstwerkfalsc hung. 
I. Aden der Problemstellung. Wenn es bei einem 

heute neu auftauchenden Kunstwerk, das angeblich 
einer bestimmtenZeit entstammt oder sogar von einem 
bestimmten alten Kiinstler herriihren- soil, festzu
stellen gilt, ob es echt sei oder nicht, so ist stets zwi
schen drei Moglichkeiten zu entscheiden: 1. die be
hauptete Urheberschaft hinsichtlich Zeit odeI' Au
tOI' ist richtig; 2. es liegt eine del' Gegenwart ent
stammende Falschung vor, die die Merkmale jener 
Zeitepoche oder jenes Kiinstlers nachzuahmen sucht; 
3. es liegt ein die Merkmale jener Zeitepoche oder 
jenes Kiinstlers nachahmendes Erzeugnis aus del' 
Zwischenzeit oder sogar auch aus del' Zeit jenes 
Kiinstlers vor. Diese letztere Moglichkeit (tatsach
lich alte und doch falsche Werke!) erschwert die 
Problemstellung sehr; sie erkliirt sich aus der histori
schen Tatsache, daB zu alIen Zeiten, bis zuriick ins 
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Altertum, Werke beriihmter Meister oder ange
sehener Zeitepochen nachgeahmt wurden. Diese 
NachbHdungen waren nur zum Teil in Falschungs
absicht erzellgt; teils waren es harmlose Schiiler
arbeiten, die den Meister zu kopieren suchten, teils 
Werke, die aus Begeisterung und Einfiihlungsver
mogen fur das Kunstschaffen einer bestimmten Zeit 
oder eines bestimmten K iinstlers entsprangen und 
oft erst spat er vom Zwischenhandel als angebliche 
Erzeugnisse jener Zeit oder jenes Kiinstlers ausge
geben wurden. Beispiele aus der Geschichte der Pla
stik.- Eine Amorstatue, die Michelangelo als Zwanzig
jahriger (1495/96) im Geiste der Antike schuf, wurde 
von ihm auf Rat des Lorenzo de Medici so hergerich
tet, als ob sie lange in der Erde gelegen seL Lorenzo 
verkaufte den nach Rom gebrachten Amor einem 
Kardinal als antikes Kunstwerk um 200 Dukaten, 
wahrend Michelangelo hierfiir nur 30 Dukaten er
hielt; der Schwindel kam aber auf, Michelangolo er
hielt die Statue und der Kardinal sein Geld zuriick. 
Im 19. Jahrhundert entstanden zahlreiche Nach
ahmungen alter Meister, so auch in Deutschland 
Skulpturen im Stil des Tilmann Riemenschneider 
(1460-1531, siehe die Lindenholzstatuette "Adam", 
Abb. 1). In der Zeit von 1830-1866 hat der Flo
renzer Bildhauer Bastianini zahlreiche Skulpturen 
in der Art der italienischen Renaissance geschafien, 
die dann von Zwischenhandlern als alte Werke aus
gegeben wurden; sogar der Pariser Louvre erwarb 
1866 eine Terrakottabiiste, die angeblich den Dichter 
Benivieni darstellte und dem 15. Jh. zugeschrieben 
wurde, ab er eine Arbeit Bastianinis war, die dieser 

Abb. 1. "Adam", angeblich 
ein Riemenschneider (urn 

1500), Fillschung aus 1830 
bis 1850. 

Abb.2. "Madonna" (scheinbar 
aus der Friihrenaissance) von 

Dossena (1925). 

auf Bestellung eines Kunsthandlers nach einem le. 
benden Modell gearbeitet hatte. In den Jahren 1921 
bis 1926 tauchten in verschiedenen Liindern wunder
bar gearbeitete Skulpturen in Marmor, dann auch 
in Bolz und Ton auf, die als wertvolle Kunstwerke 
des 13., 14. und 15. Jahrhunderts gehandelt und von 
beriihmten Sachverstandigen sogar bestimmten 
Kunstlern, wie Donatello, Simone Martini und Mino 
da Fiesole, zugeschrieben wurden (Abb. 2). Sie stell
ten sich als Werke des Bildhauers Dossena in Rom 
heraus, der nachweisen konnte, daB er alle Skulp
turen als eigene Werke zu normal en Preisen an Hand
ler abgegeben hatte, wenn auch die Art der Bearbei-

KunstwerkfiUschung 

tung und die kiinstliche Patina von der Absicht zeu
gen, Werke zu schaffen, die als alte Skulpturen gel. 
ten konnten. 

Auf alle diese und viele iihnliche Moglichkeiten 
ist somit Bedacht zu nehmen, wenn etwa heute in 
Italien eine angebliche Skulptur der italienischen 
Renaissance oder noch friiherer Zeit auftaucht. Un
abhiingig von der Entstehungszeit der Falschung 
ist ferner zu unterscheiden zwischen Erzeugnissen, 
die nur im Stile einer bestimmten Zeit oder eines be
stimmten Meisters gearbeitet sind, und solchen, die 
ein konkrete.s, tatsachlich existierendes Kunstwerk 
moglichst getreu nachzubilden suchen. In beiden 
Fallen sind wieder jene Fiilschungen, in denen das 
nachahmende EL'zeugnis an sich hinsichtlich Ma
terial und dabei aufgewendeter kiinstlerischer Ar. 
beit (abgesehen von der Einfiihlungs- oder Nach
bildungsabsicht) hochwertig ist, auseinanderzuhalten 
von solchen Erzeugnissen, die infolge Verwendung 
minderwertigen Materials oder mangels selbstandiger 
kiinstlerischer Arbeit schon an sich als m.inderwertig 
anzusprechen sind. 

Beispiele der si ch daraus ergebenden vier Grup
pen.- a) An sich wertvolle N achahmungen im Stile 
bestimmter Zeitepochen oder Meister: Alle friiher 
erwahnten Beispiele aus der Plastik; ferner aus 
der Malerei: Der Maler Luca Giordano in Neapel 
(1632-1705) malte in der Manier verschiedener 
beriihmter Meister, wie Lukas von Leyden, Durer 
und Raffael, und versah die Arbeiten oft auch mit 
der Signatur des betreffenden Kiinstlers (z. B. das 

Abb. 3. "Minerva", links Original (urn 1600). 
rechts die Fillsehung (urn 18iO). 

mit Lukas von Leyden signierte Gemalde "Wiirfelnde 
Soldaten", derzeit im Kaiser-Friedrich-Museum in 
Berlin). 

b) An sich wertvolle Nachbildungen eines kon
kreten Kunstwerkes: 1525 wurde ein Raffael (den 
Papst Leo darstellend), der im Bause Medici in 
Florenz verwahrt wurde und als GeEchenk des Pap
stes Olemens dem Berzog Friedrich II. nach Mantua 
iibersandt werden sollte, im Auftrag des Ottaviano 
de Medici (der Florenz dieses Kunstwerkes nicht be
raubt wissen wollte) vom Maler Andrea del Sarto 
kopiert; diese Kopie glich dem Original bis auf die 
Schmutzflecke und die von einem Schiiler Raffaels 
gezogenen Hilfslinien so genau, daB sie an SteHe des 
Originals nach M:antua gesandt werden konnte und 
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dort sogar von jenem Schuler Raffaels fUr das Ori
ginal Raffaels gehalten wurde. Urn 1870 erzeugte 
der Wiener Bildhauer Weininger zahlreiche Bronze
statuetten nach Werken des 15. und 16. Jahrhun
derts, z. B. eine Minerva nach dem Original des Ti
ziano Aspetti (s. Abb. 3). 

c) Minderwertige N achahmungen im Stile einer 
bestimmten Zeit oder eines bestimmten Kunstlers: 
Ubermalungen wertloser alter Bilder in der Art eines 
beruhmten Malers jener Zeit, so daB der Leinwand
hintergrund als "echt" erscheint, wahrend der Ma
lerei selbst durch kunstliche Altersmerkmale der 
Schein eines alten Bildes gegeben wird (von solchen 
Falscherkunsten berichtet bereits ein Brief des Gra
fen Algarotti 1751). N och plumper ist das Marouflage-

Abb. 4. "Heiliger Georg" (et
wa 1905), der eine Tiro!er 
Arbeit de" 15. Jh. vortanschen 

8011. 

Verfahren, bei dem die auf 
neue Leinwand gemalte 
Falschung auf ein altes 
wertloses Bild einfach auf
geleimt wird. Oder: eine 
Holzplastik "Heiliger Ge
or?:", die eine Tiroler Ar
beit aus dem 15. Jahrhun
dert vortauschen solI, wurde 
anfangs des 20. Jahrhun
derts primitiv geschnitzt 
und bemalt, wobei aber 
die rote Grundierfarbe, die 
bei soIchen alten Arbeiten 
stellenweise unter dem ab
fallenden Gold zum Vor
schein kommt, als Alters
merkmal einfach aufgetra
gen word en war (s. Abb. 4). 

d) Minderwertige Erzeug
nisse, die ein konkretes 
Kunstwerk nachzubilden 
such en : Mittels des er
wahnten Marouflage-Ver
fahrens kann aucheine min
derwertige Kopie eines be
stimmten Gemaldes als 
altes Originalwerk ausge
geben werden. In jungerer 
Zeit kamen sogar Falschun
gen vor, bei denen eine 

der im deutschen Kunsthandel ublichen chromo
lithographischen Reproduktionen alter Meister, die 
auf grundierter Leinwand hergestelIt werden, auf 
eine "echte" alte Leinwand aufgeleimt wurden. 
Hierher gehoren aber auch frei gearbeitete Kopien 
von Bildern gegenwartiger oder in jungerer Zeit ver
storbener Meister, die als Originalwerke aus
w·geben werden, was besonders dann von Erfolg sein 
kann, wenn der betreffende Meister tatsachlich von 
seinen Werken ofters "Wiederholungen" herzustelIen 
pflegte (so die von Otto Wacker 1927 in Berlin in den 
Handel gebrachten FaIschungen von Werken van 
Goghs). 

Grundsiitzlich die gleichen Mogliehkeiten be
stehen auch im weiteren Gebiet des Kunstgewerbes. 
Gebrauehsgegenstande aller Art, angefangen von 
primitiven Werkzeugen der Steinzeit und antiken 
TongefaBen bis zu den Mobeln der Biedermeierzeit, 
kurz alle Gegenstande, fur die infolge der N achfrage 
der Kunst- und Raritatensammler entsprechende 
Liebhaberpreise erzielt werden konnen, waren in der 
Vergangenheit und sind auch in der Gegenwart Ge
genstand von Nachahmungen, die sich wiederum 
auf Naehbildung eines konkreten Originalwerkes 
oder auf bloBe Nachahmungen eines bestimmten 
Stiles erstrecken und teils an sich hochwertige Ar
beiten aus edlem Material od er aber minderwertige 
Ersatzarbeiten sind. Aueh auf diesem Gebiet wur
den angesehene Saehverstandige get auscht , so er-

warb z. B. 1896 der Paris er Louvre urn 200 000 Frs. 
eine Tiara des Saitaphernes aus etwa 200 v. Chr., 
die angeblieh am Schwarzen Meer gefunden worden 
war; sie entpuppte sich 1903 als eine nach Zeichnun
gen und Buchern eines Auftraggebers hergestellte 
Goldschmiedearbeit aus Odessa. Die kunsthistori
sehen Sammlungen des osterreichischen Kaiser
hauses erwarben 1905 einen wunderbaren Prunk
schrank des Prinz Eugen (schwarz poliertes Birnholz 
mit reichen Verzierungen, Silber- und Schildpatt
auflagen, allegorischen Silberstatuetten und einer 
Prinz-Eugen-Buste), angeblieh eine Arbeit des Augs
burger Goldschmiedes J. A. Thelot, die Karl V I. 
dem Prinzen als Geschenk uberreicht habe; sie 
stellte sich als eine Wiener Falschung aus dem Ende 
des 19. Jahrhunderts heraus, ein Beispiel einer 
selbstandigen, an sich wertvollen kunstgewerblichen 
Arbeit. Bei vielen Gegenstanden dieser Gruppe 
kommt noeh die Moglichkeit der Verfalschung eeh
ter Arbeiten hinzu, indem Teile (z. B. einzelne Holz
teile von Mobeln, Teile von Altargeraten usw.) aus
getauscht, durch Nachbildungen ersetzt und aus 
den so gewonnenen echten Bestandteilen in Verbin
dung mitnachgebildeten Erganzungen weitere 
"echte" Gegenstande erzeugt werden. So gelingt 
es unschwer, aus vier echten Rokokosesseln sechs 
Stuck zu machen, die einer sachverstandigen Pru
fung nur allzuleicht standhalten, wenn die Unter
suchung nicht bei jedem Stuck auf alle seine Teile 
ausgedehnt wird. 

n. Methodik der Kunstwerkuntersuchung. a) All
gemeine Grundsiitze: Die haufig vorgekommenen 
Fehlgutachten angesehener Kunsthistoriker, die sich 
durch Falschungen tauschen lieBen, fUhrten zu einem 
MiBtrauen gegenuber der rein kunsthistorisch-kri
tischen Kunstwerkbeurteilung. AIs in den letzten 
Jahrzehnten die Moglichkeit naturwissenschaftlicher 
Untersuchungsmethoden, die der Kriminalistik zu
fallen, auftauchte, sahen viele in dies en "objektiven" 
Verfahren das Allheilmittel gegen den Kunstwerk
betrug. In der Tat konnten in einzelnen Fallen 
Streitfragen uber die Eehtheit eines Werkes nun
mehr mit Sicherheit gelost werden; aber bald zeigte 
sich, daB die Fragestellungen, die durch die natur
wissenschaftliche Kriminalistik gelost werden kon
nen, wie z. B. die Verwendung eines bestimmten 
Farbstoffes in einem Gemalde oder der Nachweis 
einer Ubermalung, nur Zwischenerkenntnisse in 
der Beweiskette sind, deren Bedeutung meist nur 
in Verbindung mit der kunsthistorisehen Kritik 
richtig gewurdigt werden kann. Gerade deT ver
antwortungsbewuBte naturwissenschaftliche Krimi
nalist wird daher bei schwierigen Entseheidungen 
uber die Echtheit eines fragliehen Werkes die Zu
sammenarbeit mit dem Kunsthistoriker verlangen; 
denn die gegenseitige Unterstutzung und Ergan
zung dieser beiden Betrachtungsweisen zeitigt oft 
uberrasehende Erfolge. Am deutlichsten laBt sich 
dies auf dem Gebiet der Gemaldeuntersuchung zei
gen, deren Methoden am weitesten ausgebildet 
sind. 

b) Die M ethoden der Gemiildeuntersuchung: 1. Die 
Nadelprobe, auch im Kunsthandel vielfach an
gewend~t, dient zur Differentialdiagnose alter und 
junger Olfarbschichten: beim senkrechten Einstich 
einer spitzen Nadel in die Malerei (in einer Ecke des 
Bildes vorgenommen) entsteht beim neuen Bild ein 
glattes, rundes Loch, wahrend bei alten Bildern die 
Farbschicht urn den Einstich herum abspringt. Die
ses Ausspringen der Einstichrander kann aber auch 
bei neuen Bildern eintreten, wenn den Farben viel 
Sikkativ beigemengt oder uber die Bildoberflache 
eine diinne Leimschichte gelegt wurde, was manehe 
Falscher tun. Auch die Zeitgrenze, bei der - ab-
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gesehen von den letzterwahnten Fallen - die po
sitive Reaktion beginnt, etwa 80 Jahre, hiingt von 
der Zusammensetzung der Farbe und des verwende
ten Firnisses ab. Oft kann das Abspringen kleiner 
Farbstoffteilehen nur unter der Lupe erkannt wer
den. 2. Die Alkoholprobe: Aueh sehon von alteren 
Kunstkritikern vielfaeh empfohlen, wird am best en 
mit Hilfe eines feinen Pinsels an unwiehtigeren 
Stellen vorgenommen und der Pinsel hierauf auf 
dem Papier ausgestriehen. Die Untersuehung des 
Ausstriehes, allenfalls unter Lupe od er Mikroskop, 
zeigt, ob sieh Farbsehiehtteilehen gelOst haben. Die 
Malsehiehte alter Temperabilder, wie sie wahrend 
des Mittelalters gemalt wurden, widersteht aueh 
tatsaehlieh 96 %-Alkohol; wurde sie aber naehtriig
lieh gefirnillt, und enthiUt der Firnis Harz, der sieh 
in Alkohol lost, so konnen mit der Losung der 
Firnissehiehte aueh Farbteilehen weggesehwemmt 
werden. Vorsiehtsweise beginne man zunaehst mit 
etwa 30 %-Losungen und gehe langsam zu star
keren Losungen iiber. Die Reaktion fiillt aber aueh 
bei jungen Gemalden negativ aus, wenn der Falscher
trick gebraueht wurde, das Bild mit einer Leim
IOsung zu iiberziehen. 3. Die Untersuehung auf 
Leim, teils zum Naehweis des eben erwiihnten Fiil
sehertricks, teils zum Nachweis einer vorgenom
menen Marouflage (s. oben unter J), geschieht mit 
einem in warmes Wasser getauehten Pinsel: in po
sitivem Falle bilden sich kolloide Leimlosungen in 
Form von Aufquellungen, die mit einem frisehen 
Pinsel aufgesaugt und in einem ProbJ.erglas in Was
ser ausgewasehen werden. Bei der Ubersehichtung 
mit Alkohol bildet sieh an der Beriihrungsstelle ein 
milchig weiBer Ring; oder man versetzt die fragliche 
Losung mit Gerbsiiure, wobei sieh eine positive Re
aktion dureh eintretende Triibung zeigt. 4. Unter
suehung auf kunstliche Altersmerkmale: Tritt bei 
Abwaschen des Bildes mit Wasser eine betraeht
liehe Aufhellung ein, so besteht Verdacht, daB die 
Oberfliiehe mit Kaffee oder Tee besehmiert war, 
was sich oft schon am Gesehmaek des Wasserriiek
standes erkennen laBt. Verdampfung des Wasser
riiekstandes zeigt unter dem Mikroskop mitunter 
auch Asehe und RuBteilehen, die zur kiinstliehen 
Versehmutzung verwendet werden. Wurde das Bild 
zur Erzeugung einer entspreehend dunklen "Ga
leriefarbe" mit gefarbtem Firnis uberzogen, so kann 
eine mittels der Alkoholprobe davon gewonnene Lo
sung auf dem Wasserbade verdampft werden; es 
seheiden sich dann RuB, Asphalt, Safran und iihn
liehe Zusatze aus. Seheinbarer Fliegenschmutz, 
der von FliJsehern hiiufig dureh Aufspritzen gefiirbter 
Gummilosungen naehgeahmt wird, lOst sieh in 
Wasser ohne weiteres, wahrend natiirlieher Fliegen
schmutz sehr fest haftet. Aueh Sehimmelbildungen, 
die, um den Eindruck hohen Alters zu verstarken, 
kiinstlieh erzeugt werden, konnen als solehe oft 
dureh den Naehweis einer Zuekerlosung erkannt 
werden, die meist alE! Niihrboden solcher kunstlicher 
Sehimmelbildungen verwendet wird. Eine von der 
Stelle abgenommene Wasserlosung, mit Zusatz eines 
Tropfens HCI gekocht, wend et bei Zuekergehalt 
polarisierte Liehtstrahlen naeh reehts. 5. Die Unter
suchung vorhandener Sprunge, die - ebenfalls als 
Merkmale alter Malerei - vielfaeh dureh kunst
liches, seharfes Trocknen, oft in einem Of ell, oder 
durch reiehliehen Sikkativzusatz zu den Farben aueh 
bei jungell Gemalden erzeugt werdell, bedarf be
sonderer Sorgfalt. Aueh die eehte "Craquelure" hat 
versehiedene Ursaehen und dadureh aueh mannig
faltige Erseheinungsformen. Spriinge infolge Ver
ziehungen des Maluntergrundes (Leinwand, Holz) 
sehen oft anders aus als solehe, die dureh versehie
dene Spannungsverhiiltnisse in der Grundierung und 
Farbschicht entstehen. Die Risse in den alten Tem-

perabilderg sind gewohnlieh tiefer als die in den 
spateren Olbildern. Kreisformige Spriinge konnen 
aueh durch StoBe entstehen, denen das Bild aus
gesetzt war. Jiingere Maler aus der Zeit des Auf
kommens der Sikkative haben oft fUr bestimmte 
Farben zuviel Sikkativ verwendet, wodureh eben
falls Spriinge entstanden (z. B. im "FlOtenkonzert" 
von Menzel, "Der arme Poet" von Spitzweg), die 
den absichtlich durch Sikkativzusiitze erzeugten 
Sprungen von Falsehungen ahnlieh sind. Mitunter 
kommen bei Falschungen auch aufgemalte oder mit 
einer N adel eingeritzte "Spriinge" vor; die letzteren 
lassen sich auch dureh die Beschaffenheit der Farb
sehiehtriinder erkennen, die nieht dureh Platzen 
der Sehichte, sondern durch Auseinanderdrangen in
folge der Einwirkung der N adel entstanden sind und 
entsprechende Aufwulstungen unter dem Mikroskop 
zeigen. Auch findet man an solchen Riindern oft den 
feinen Staub der tieferen Malereischichte, die beim 
Einkratzen der scheinbaren .. Spriinge mitgerissen 
wurde und allenfalls eine Ubermalung oder eine 
Marouflage erkennen laBt. 6. Die optische Unter
suchung des Oberfliichenbildes kann unter Ver
wendung polarisierten Lichtes, ultravioletten Lich
tes, von Infrarotphotographieund Mikrophotographie 
erfolgen. Lambert hat eine Beobachtungseinrich
tung fur polarisiertes Licht zusammengestellt, bei 
der kondensierte Lichtstrahlen durch ein N ikolsches 
Prisma divergent auf das Bild gesendet werden und 
dieses selbst durch ein Nikolsches Prisma betrachtet 
wird; dureh Drehen der Nikols konnen nur die
jenigen Liehtstrahlen, die in unpolarisiertem Zu
stand von dertieferen Farbsehichtereflektiert werden, 
durchgelassen und jene unterdriiekt werden, deren 
Reflexion von den oberfliichliehen Schichten aus 
stattfindet. Dadureh ist es, besonders bei diinner 
Ubermalung und glasurhafter Behandlung der 
oberen Schicht, moglich, das ubermalte fruhere 
Bild in seinen naturlichen Farben zu erkennen. Die 
Betrachtung im gefilterten Uviollicht der Analysen
quarzlampe hat nieht die Erfolge gezeigt, die man 
davon erwartete. Farbunterschiede in der Fluores
cenz treten meist nur dort hervor, wo auch die 
Farben im gewohnliehen Licht unterschiedlich sind. 
Ausnahmen bilden BleiweiB und ZinkweiB, von 
denen das erstgenannte im Uviollieht weill, das 
zweitgenannte h~!lgelb erscheint, meist aber werden 
bei gefirniBten Olgemalden durch die starke Flu
orescenz der Firnissehiehte alle zarten Fluorescenz
unterschiede der Farbschichte uberstrahlt (hingegen 
konnen Ausbesserungen und Retouehen in der 
Firnissehichte mitunter erkannt werden -wiehtig 
fiir die iibermalten Signaturen I). Dureh Infrarot
bestrahlung und -Photographie gelingt es mitunter 
ebenfalls, tieferliegende Bildschiehten auf die Platte 
zu bekommen; AbschlieBendes liil3t sich derzeit 
dariiber noeh nicht beriehten. Auch die Mikro
photographie in gewohnlichem Lieht (mit schwaehen 
Vergrol3erungen) liiBt mitunter deutlieh die Einzel
heiten des Farbauftrages erkennen. Nach A. P. 
Laurie kann auf diese Weise bei Anlegen von Samm
lungen derartiger Mikrophotographien aus Bild
werken der einzelnen Kiinstler die individuelle Eigen
art der Pinseltechnik objektiv festgehalten werden; 
auch scheinbar gut gelungene Falsehungen zeigen 
im Mikrophotogramm eine abweiehende Pinseltecll
nik, da der Kopist nur den makroskopischen Gesamt
eindruek, nicht aber die Art des Farbenauftrages 
nachahmt. 7. Die mikrochemische Untersuchung der 
verwendeten Farbstoffe kanll oft von entscheidender 
Bedeutung sein. Dieses erstmals von Raehlmann 
durehgefiihrte und spat er von anderen, insbesondere 
von de Wild, ausgebaute Verfahren besteht darin, 
daB von mehreren Teilen des Gemiildes kleinste 
Farbstoffteilehen iteilweise auch aus den unter dem 
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Falz des Rahmens gelegenen Randern, die sicher ur
sprungliche Malerei enthalten) mittels einer Stahl
nadel oder kleinen Stahlharpune, die vorher mit 
Canadabalsam klebrig gemacht wurde, entnommen 
werden. Die auf einen Objekttrager gelegte Farb
probe wird am besten sofort mikroskopisch unter
sucht, wobei zunachst durch Auswaschen in Xylol 
der anhaftende Canadabalsam entfernt und nach 
Trocknen durch Waschung mit Alkohol auch Ruck
stande der Firnisschicht, insbesondere kleine Harz
teilchen, beseitigt werden. Durch Zusatz eines 
Tropfen ""Vassers und eines kleinen Tropfens ver
dunnten Alkalis lost sich bei gleichzeitiger Mikro
beobachtung die Probe in ihre physikalischen Be
standteile auf, die Farbstoffkorner werden sichtbar. 
Nach Absaugen der Alkalilosung, Waschung und 
Trocknung des Praparates erfolgt die Untersuchung 
auf die einzelnen, in Betracht kommenden Farb
stoffe, die man meistens mit der Feststellung des 
Brechungsindexes beginnt, z. B. unter Xylol 
(Brechungsindex 1,49), und so vergleichsweise fort
fahrend mit anderen Flussigkeiten. Die weiteren 
mikrochemischen Reaktionen fur die einzelnen Farb
stoffe sind bei de Wild nachzulesen. Die krimi
nalistische Bedeutung dieses Verfahrens liegt vor 
allem darin, daB die Anwesenheit bestimmter Farb
stoffe, die erst in spaterer Zeit entdeckt wurden oder 
in Verwendung kamen, die Entstehung des Bildes 
aus alterer Zeit (mindestens in bezug auf die be
treffende Farbschicht) mit Sicherheit ausschlieBen 
lant. Unter den blauen Farben kommt z. B. bei 
alten hollandischen Meistern des 15. und 16. Jahr
hunderts nur naturliches Ultramarin und Azurit vor, 
in Bildern des 17. Jahrhunderts Smalte und Indigo. 
Hingegen wird das synthetische Ultramarin (heute 
einer der billigsten Farbstoffe) erst seit 1831 erzeugt. 
Auch Kobaltblau wurde erst 1802 entdeckt und 
setzte sich erst etwas spater in der Malerei durch. 
Berlinerblau wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
bekannt und seit 1724 in England hergestellt. Unter 
den weiBen Farben wurde von den alten Meistern 
fast nur Bleiwei13 verwendet. ZinkweiB wurde erst
mals 1834 in London als "Chinesisches Wei13" und 
seit 1849 auch auf dem Kontinent in den Handel ge
bracht. Fur die Grundierung verwendeten die alten 
Meister fast durchwegs Schlammkreide, manchmal 
unter Zusatz von BleiweiB; Gips setzte sich als 
Grundiermittel erst viel spater durch. Unter den 
gelben Farben wurden von alten Meistern nur Blei
gelb und Ocker verwendet. Neapelgelb wurde erst 
im 18. Jahrhundert, Chromgelb und Cadmiumgelb 
erst im 19. Jahrhundert auf den Markt gebracht. 
Unter den Gru.nfarben wurden im 16. und 17. Jahr
hundert nur Malachit, Grune Erde und Grunspan 
verwendet, wahrend Scheeles Grun, Schweinfurter
grun und Zinkgrun erst urn die Wende des 18. Jahr
hunderts zum 19. Jahrhundert aufkamen. Der Nach
weis solcher neuer Farben kann oft der sicherste 
Nachweis einer Falschung sein. Aber auch wenn 
Bilder eines bestimmten Ku.nstlers jiingerer Zeit zu 
prUfen sind, kann diese Methode angewendetwerden, 
wenn sicher echte Bilder aus der betreffenden 
Schaffensperiode des Kunstlers zu Vergleichszwecken 
zur Verfugung stehen und durch deren Untersuchung 
festgestellt werden kann, daB der betreffende Kunst
ler fUr bestimmte Farbtone immer die gleichen 
Farben zu verwenden pflegte, wahrend etwa das 
fragliche Bild den Farbton durch eine andere Farben
mischung darstellt. 8. Die rontgenographische Unter
suchung, heute ein in den Museumslaboratorien viel
geubtes Verfahren, vermag ebenfalls uber die Ver
wendung bestimmter Farben, ferner aber auch uber 
die Pinselfuhrung, die Grundierung, uber tiefere 
Bildschichten, Ausbesserungen des Malhintergrundes 
usw. AufschluB zu geben. Fur die Durchleuchtung 

mit gleichzeitiger Filmaufnahme bestehen heute 
handliche Apparate. Die Verwendung weicherer 
Strahlen und entsprechend langerer Expositions
zeiten flihrt zu besseren Resultaten. Das Verfahren 
beruht darauf, daB bestimmte Farben, insbesondere 
die hell en Farben (vor allem BleiweiB) Rontgen
strahlen viel starker absorbieren als andere Farben 
(bei einer Wellenlange von 0,708 AE betragen die 
Absorptionszahlen von Bleiwei13 72,7, hingegen von 
Kobalt nur 7,0, von Ocker 4,6 und fur den in 
schwarzen Farben meist enthaltenen Kohlenstoff 
nur 0,7). Dadurch ist das unmittelbar entstandene 
Negativbild des Filmes fUr die Betrachtung im durch
scheinenden Licht ahnlich dem Positivbild des Ge
maldes. Nur wenn z. B.lichte Farbtone nicht durch 
Deckung mit Bleiwei13, sondern durch Aussparung 
und Verwendung des weiJ3en Gipsgrundes gebildet 
wurden, erscheinen sie im Film dunkel, weil die Ab
sorptionsfahigkeit von Gips gering ist; ebenso auch, 
wenn einzelne organische Farbstoffe mit geringer 
Absorptionsfahigkeit (z. B. Indisch-Gelb) verwendet 
werden. Zu beachten ist dabei auch die Dicke des 
Farbauftrages und der Umstand, daB der Rontgen
film stets die Summe aller vorhandenen Bildschich
ten zeigt. Oft gelang es dadurch, bei ganzen Uber
malungen das ursprungliche Bild im Rontgenogramm 
zu erkennen, ebenso auch die Pinseltechnik, falls 
Farbtone durch Aufeinandermalen von wei13en und 
anderen Farben erzeugt wurden. 9. Die daktylo
skopische Methode, auf die vielfach ubertriebene 
Hoffnungen gesetzt wurden, fuhrt nur dann zum 
Erfolg, wenn sich auf dem fraglichen Bild ein Finger
abdruck in der Farbschicht find et und dies er mit 
einem Fingerabdruck ubereinstimmt, der zweifellos 
von dem betreffenden Meister herruhrt. Das ist aber 
nur ein seltener Glucksfall. Nichtubereinstimmung 
liefert hingegen keinen Beweis der Unechtheit des 
Bildes, weil ja der fragliche Fingerabdruck auch 
von anderen Personen auf die Malerei gekommen 
sein kann. Die Sichtbarmachung und Sicherstellung 
alter Fingerabdrucke kann nur durch Photoauf
nahme, unterstutzt durch schragen Lichteinfall, er
folgen, wahrend das in der Daktyloskopie (s. d.) 
ubliche Einstaubverfahren sowie die Joddampf
methode (bei Abdrucken auf Papieren) naturgemiiB 
nicht verwendbar sind, da beide Methoden das Vor
handensein einer relativ frischen Hautsekretablage
rung voraussetzen. 

c) Die sonstigen M ethoden der K unstwerkunter
suchung: Bei den mannigfaltigen Gruppen von 
Kunstwerken, die nicht Gemalde sind, gilt ebenfalls, 
daB meist die Kombination kunsthistorisch-kriti
scher und naturwissenschaftlich-kriminalistischer 
Methoden am erfolgreichsten ist. Erst der Einzel
fall entscheidet uber den zweckmaBigsten Unter
suchungsvorgang. Dies kann hier nur beispielsweise 
naher dargestellt werden. Eine heute bereits 100 
Jahre alte HolzBtatuette, die eine Arbeit aus no ch 
alterer Zeit nachahmt (wie der "Adam", oben Abb.l), 
kann regelmaJ3ig nicht durch naturwissenschaftliche 
Altersuntersuchung als Falschung erkannt werden, 
wahrend· hi er die kunsthistorische Kritik groBe Er
folgsaussichten hat (im obigen Beispiel entspricht 
weder die AusfUhrungstechnik, insbesondere die 
Messerfuhrung, noch del' Stil des Lockenfalles der 
Schule Riemenschneiders). Hingegen ist bei der oben 
beschriebenen, im 20. Jahrhundert hergestellten 
Falschung einer alten Tiroler Holzplastik (Abb. 4) 
schon durch Lupenuntersuchung des Farbauftrages, 
allenfalls unterstutzt durch die Entnahme einiger 
Farbstoffteilchen vom Rot und vom Gold, zu er
kennen, daB dieses Rot nicht als Grundierfarbe unter 
dem Gold liegt. Bei anderen falschen Kunstwerken 
oder kunstgewerblichen Arbeiten aus Holz kann eine 
kunstliche Dunkeltonung, die durch Einwirkenlassen 
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einer KaliumpermanganatlOsung erzeugt wurde, 
nachgewiesen werden (eine Probe solchen Holzes 
hinterlaBt bei Verbrennung und Durchgluhen keine 
rote, sondern eine schwarzliche Asche, und bei 
Weitergliihen unter Boraxzusatz entsteht eine 
amethystfarbene Perle). Kunstlich erzeugter Wurm
stich (z. B. durch Schrotschusse) ist an dem geraden 
Verlauf der Giinge zu erkennen; nimmt der Falwher 
aber ein bereits wurmstichiges, altes Holz, so werden 
die Bohrkanale bei der Bearbeitung oft in ver
riiterischer Weise der Lange nach aufgeschnittm. 
Bei Bronzen, die nach einem bestimmten, vorhande
nen Vorbild gearbeitet wurden, liiBt sich durch eine 
von Detail zu Detail fortschreitende Vergleichung 
unschwer der Nachweis der Nachahmung erbringen, 
wenn die Nachformung durch freie Bearbeitung er
folgte; geringe Abweichungen, insbesondere in den 
relativen Lagebeziehungen einzelner Details zu
einander, sind dann stets anzutreffen. Bei Nach
gussen hingegen vermag schon eine Prazisions
messung der GroBenausdehnungen diesen Nachweis 
zu erbringen, weil der NachguB nach einem im Ab
formverfahren hergestellten Gipsnegativ infolge des 
beim Erkalten des Metalls eintretenden Schwundes 
stets um ein geringes kleiner ist als das Original; 
regelmaBig erscheint auch die OberfliichenbearbEi
tung weniger lebendig und ausdruckshaft ("muder 
GuB"). Fur die Untersuchung angeblich antiker 
oder prahistorischer BronZ'en kommen als weitere 
Methoden in Betracht: die Dickenmessung der 
Bronzeschicht bei Hohlgussen, bzw. - bei ge
schlossenem HohlguB - die Festste11ung des abso
luten Gewichtes, die einen RuckschluB auf die Dicke 
der Bronzeschicht zulaBt (im Altertum wurde be
sonders dunn gegossen!); die meta110graphische 
Untersuchung durch Mikroskopie bzw. Mikrophoto
graphie der (an einer unwichtigen Ste11e angeschliffe
nen oder mit Sa,lpetersaure angeatzten) Metallober
flache in polarisiertem Auflicht (stets vergleichs
weise bei einer unzweifelhaft echten Bronze der an
geblichen Zeit auszufuhren!); mikrochemische Ana
lyse der vorliegenden Legierung, wozu die Entnahme 
von 0,2 g an einer unwichtigen Ste11e genugt (Zink 
findet sich z. B. nur in romischen und spateren 
Bronzen, nicht dagegen in prahistorischen und alt
griechischen); mikrochemische Analyse der Patina 
(die grune Patina antiker Bronzen besteht aus ver
schiedenen basisch-kohlensauren Kupferoxyden, die 
kunstliche, durch Einlegen der Bronze in Essigsa,ure 
gebildete Patina hingegen aus essigsauren Kupfer
verbindungen). Bei kunstgewerblichen Gegenstiin
den aus Edelmetall fuhrt bei Nachgussen nach einem 
vorhandenen Original wiederum der Feststellung 
eines Schwundes zum Erfolg, der sich durch Nach
mess en mittels Dickenmikrometer ermitteln laBt. 
Die mikroskopische Untersuchung der Bearbeitungs
spuren laBt mitunter ein Nachziselieren der Marken 
und Stempel erkennen, die sich beim N achguB nicht 
genugend scharf ausgepragt haben. Bei galvano
plastischen Nachbildungen zeigt die Oberfliiche schon 
bei starker LupenvergroBerung ein korniges, trauben
ahnliches Gefiige. Bei groBem zeitlichen Unter
schied zwischen Falschung und angeblicher Ent
stehungszeit kommt noch die Prufung des Fein
gehaltes bzw. die mikrochemische Analyse in Be
tracht (antike Goldarbeiten enthalten z. B. stets 
noch Silber, wahrend der moderne Falscher die Gold
sort en des Handels, also eine Gold-Kupferlegierung, 
verwendet). Ahnliches gilt fur den Nachweis von 
Falschungen alter Zinngegenstiinde (neues Zinn ist 
fast chemisch rein, altes hingegen meist durch Blei, 
Antimon, Eisen, Kupfer, Wismut und Arsen verun
reinigt). Hier bietet auch der Umstand Anhalts
punkte, daB in den Stadten des Mittelalters fur die 
Herstellungen von Zinngegenstanden besondere 

Zunftordnungen bestanden, so daB aus den am 
Gegenstand angebrachten Zunftzeichen (Stadt
wappen, ZinngieBerzeichen und Beschauzeichen der 
1nnung) ermittelt werden kann, wie bei Echtheit die 
Zusammensetzung des Zinnes sein muBte. Ebenso 
kann aber auch die Untersuchung von Marmor
plastiken durch naturwissenschaftliche Methoden 
wesentlich gefordert werden: jahrhundertealter Mar
mor, besonders wenn er in der Erde gelegen ist, zeigt 
unter dem Mikroskop Kristalle, deren Rhomboeder
gestalt um:charfe, oft gerundete Kanten aufweist, 
eine Wirkung der in der Erde als auch in der Luft 
vorhandenen Sauren; bei neuerem Marmor sind die 
Kristallformen noch unbeschiidigt. Die kiinstliche 
Patina solcher Falschungen (oft nur durch Kaffee
oder Teeabgusse erzeugt) liWt sich meist durch 
Waschungen mit Wasser, Alkohol oder Terpentin 
nachweisen. Bei Wachsplastiken wird, sofern un
zweifelhaft echtes Vergleichsmaterial vorliegt, die 
mikrochemische Untersuchung der verwendeten 
Farben (ahnlich wie bei der Gemaldeuntersuchung, 
s. 0.) zum Erfolg fuhren. Auch kann hier mitunter 
die mikroskopische Festste11ung bestimmter Bei
mengungen im Wachs (Pilzfiiden, Blutenpo11en) einen 
SchluB auf das Alter und den Entstehungsort des 
Wachses zulassen. Fur die Untersuchung angeblich 
alter Keramiken, Porzellan-, Glas- und Emailgegen
stiinde kommen ebenfa11s ahnliche Methoden in Be
tracht. Das Abwaschen mit heiBem Wasser, Alko
hol und Terpentin bringt bereits oft Pseudoglasuren 
und die darauf angebrachten Malereien zur Losung. 
Besteht der Verdacht auf NachguB aus Gips, so ist 
mit Harteuntersuchung und Feststellung des spezi
fischen Gewichtes vorzugehen. Weggeschliffene oder 
durch eine Paste ausgefiillte Marken sind meist 
durch mikroskopische Untersuchung festste11bar, 
auch ist das Lichtbrechungsvermogen dieser Stellen 
gewohnlich anders. Bei farbigen Glasuren, die der 
Prufung mit heiBem Wasser und Alkohol stand
gehalten haben, kann mitunter die Untersuchung 
im ultravioletten Licht eine Unterscheidung alter 
echter Farbungen und nachgeahmter Farbungen 
ermoglichen. Fiir das weite Gebiet der auf Papier 
hergestellten K unstwerke und Sammelgegenstiinde 
(Stiche a11er Art, Holzschnitte, alte Handschriften, 
seltene Drucke usw.) kommen insbesondere die Me
thoden zum Nachweis der Urkundenfalschung (s. d. 
Art.: Gerichtliche Schriftuntersuchung) in Betracht. 
Eine besondere Ro11e spielt hier die Untersuchung 
des Papiers, da die Falscher oft echtes, altes Papier 
zu verwenden suchen. 1st dieses vorher schon mit 
Schrift bedeckt gewesen, so kann insbesondere durch 
Fluorescenzphotographie im ultravioletten Licht die 
alte Schrift sichtbar gemacht werden (sog. "Palimp
sestphotographie", s. d.), die besonders bei den 
mittelalterlichen Palimpsesten, bei denen die Monche 
infolge des Pergamentmangels die alte Schrift ab
schabten, zum Erfolg fiihrt, aber auch bei modernen 
Falschungen aussichtsreich ist. Bei angeblich alten 
Papieren laBt eine chemische Untersuchung aui 
Holzschliff (Betupfun~ mit einer angesauerten, alko
holischen Losung von Phloroglucin) bei positiver 
Reaktion (Rotfarbung) erkennen, daB das Papier 
erst seit Aufkommen des Holzschliffes (1840) ent
standen sein kann. Auch der Nachweis von Harz
leimung kann - da bis zum Jahre 1806 nur tierische 
Leime bekannt waren - mitunter einen sicheren 
Nachweis der Falschung darste11en (z. B. kann ein 
Durerscher Holzschnitt auf harzgeleimtem Papier 
kein Originalabzug des Meisters sein). 
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Kunstwolle siehe Faserstoffe. 

Kupfer. 
Kupfer ist als standiger Begleiter des Zinks weit 

verbr81tet. Metallisches Kupfer gilt als ungiftig und 
auch die Kupfersalze sind praktisch in toxikologischer 
Beziehung von geringer Bedeutung; allenfalls toxi
kologisch in Betracht kommende Verbindungen sind: 

Kupfervitriol (CuS04 ) und die verschiedenen For
men des Griinspans, d. s. einfach und zweifach ba
sische K upferacetate, sowie edler Griinspan, K upfer
carbonat (Patina). Die Verwendung von Kupfer zur 
Erhaltung der griinen Gemiisefarbe der konservier
ten Gemiise ist heute in den meisten Staaten in be
stimmten Grenzen gesetzlich erlaubt; da sich im 
griinen Gemiise ziemlich unliisliche Verbindungen 
bilden, wirkt das Kupfer nicht und wird nicht re
sorbiert. Das Kupfern wird namentlich in Frank
reich vielfach betrieben, ohne daB bei richtiger Aus
fiihrung Gesundheitsstiirungen vorgekommen sind. 
Es ist iibrigens zu bemerken, daB auch unter nor
mal en Verhaltnissen verschiedene pflanzliche Nah
rungsmittel mehr als Spuren von Kupfer enthalten 
(Weizen, Gerste, Kartoffel, Weinmost), Wein ab er 
aus in richtiger Weise gespritzten Reben jedoch keine 
gesundheitsschadlichen Mengen. 

Im 19. Jahrhundert kamen in Frankreich kri
minelle Kupfervergiftungen haufig vor, wobei es 
sich zumeist urn Mordversuche gehandelt hat, da 
schon nicht letale Mengen von liislichen Kupfer
salzen, welche Speisen und Getranken beigemischt 
werden, denselben einen unleidlichen Geschmack 
verleihen. Es ist ab er sehr fraglich, ob diese Vergif
tungen allein durch Kupfer oder, was viel wahrschein
licher ist, durch Beimengungen der giftigen Metalle 
Blei und Arsen verursacht wurden. Mord durch 
Kupferpraparate ist jedenfalls sehr selten. Das 
glciche gilt vom Selbstmord; Kupfervitriol wurde ge
legentlich aus Versehen genossen. Gewerbliche Ver
giftungen durch Kupfer kommen nicht vor, wohl 
aber liegen Beschreibungen iiber Falle von Erkran
kungen nach Einatmen von Kupferdampf, ganz ahn
lich dem GieBfieber (s.d. Art.: Zink), mit vollkommen 
gIeichem Verlauf vor. AIs gewerbIiche Schiidigung 
ist die Verkupferungder Hornhaute durch Eindringen 
feinster Kupfersplitter zu nennen, wodurch das Horn
~.autepitheI braun oder griinlich verfarbt erscheint. 
Okonomische Vergiftungen kiinnen nur vorkommen 
durch starker kupferhaItige N ahrungsmitteI; solche 
kiinnen unter Umstanden zu leichteren Gesundheits
stiirungen fiihren, kaum aber zu schwereren oder gar 
letalen Vergiftungen, da die Kupfermengen, wie sie 
in unseren Speisen vorkommen kiinnen, ohne daB 
man beim Genusse derselben etwas davon merkte, 
nicht mehr aIs 120-300 mg, hiichstens 500 mg Cu 
pro die betragen durften (Lehmann). Bei den friiher 
sehr beriichtigten "Grunspanvergiftungen" hat es 
sich in den allermeisten Fallen urn falsche Interpre
tation bei eigentlichen Fleischvergiftungen auf bak
terieller Grundlage gehandelt; desgl. deutet man 
heute die nach GenuB von in kupfernen GefiiBen ge
kochten Speisen friiher haufig beobachteten Ver
giftungserscheinungen dahin, daB sie nicht auf Kup
fer, sondern auf die standige Verunreinigung dieses 
Metalles mit Arsen und Blei zuriickzufiihren seien. 

MedizinischeIetale Vergiftungen sind unbekannt. 
WohI aber kann zu starkes Touchieren der Con-

junctiva mit Kupfersulfat zu UIcerationen mit Nar
benbildung und ihren Folgen AnIaB geben. Interne 
Anwendung der KupfersaIze kann zu Gastroente
ritis fiihren. 

Bei oraIer Aufnahme von einigen Dezigrammen 
liislicher Kupfersalze erfoIgt Erbrechen (was schon 
an sich das Entstehen resorptiver Kupfervergif
tungen erschwert); nach Aufnahme von einigen 
Grammen auBern sich Magen-Darmsymptome, bIu
tige Darmentleerungen, Tenesmus, allgemeines 
SchwachegefiihI, und schlieBlich kann Kollaps er
folgen. 

Wiederholte Aufnahme kIeiner Kupfermengen 
ist unschadlich, eine kumulierende Wirkung der
selben bisher nicht beobachtet. Deshalb wird von 
vielen Autoren das Vorkommen einer chronischen 
Kupfervergiftung bestritten. Was als chronische 
Kupfervergiftung bezeichnet wurde, beruht z. T. auf 
der Wirkung fremder Metalle, z. T. handelt es sich 
offenbar urn sich iifter wiederholende akute Vergif
tungen oder urn die mechanische Wirkung des Kup
ferstaubes. An Arbeitern in Kupferbetrieben findet 
man haufig einen bIauen "Kupfersaum" am Zahn
fleisch, fast bronziert aussehende Zahne, blaugriine 
Verfarbung der Haare, der NageI und der Haut, 
ohne daB eigentlich Vergiftungserscheinungen nach
zuweisen waren. 

Nach subcutaner Anwendung von Lekutyl (Ver
bindung von zimtsaurem Kupfer und Lecithin) fin
den sich an der Einverleibungsstelle geIegentlich In
filtrate und Nekrosen. 

Die tiidliche Dosis der atzenden Kupfersalze wird 
auf etwa 10 g geschatzt, wobei ab er zu bemerken ist, 
daB auch 30 g und mehr des iifteren nur zu schwerer 
Erkrankung gefiihrt haben. Dosen von 1-2 g rufen 
Erbrechen evtl. Durchfall hervor; 0,5 g erzeugen nur 
ausnahmsweise Erbrechen, meist sind sie wirkungs
los. 

Bei tiidIicher peroraler Vergiftung kann man die 
Schleimhaut der Speiseriihre und des Magens in 
schwereren Fallen zufolge Veratzung verdickt und 
die vom Gifte beriihrten Schleimhaute und Schorfe 
bei Vitriolvergiftung merkmalsmiiBig hellgriinblau, 
bei essigsaurem Kupfer mehr dunkelgriinblau ge
farbt finden. 
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Kurpfuscherei. 
Das Gesetz iiber die gewerbsmaBige Ausiibung 

der Heilkunde ohne Bestallung (HeiIpraktikergesetz 
vom 17.2. 1939) kniipft die Ausiibung der Reil
kunde, ohne aIs Arzt bestaIlt zu sein, fiir das deut
sche Reichsgebiet an eine ErIaubnis. Es versteht 
unter Ausiibung der HeiIkunde jede berufs- oder 
gewerbsmaBig vorgenommene Tiitigkeit zur Fest
stellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, 
Leiden oder Kiirperschaden beim Menschen, auch 
wenn sie im Dienste von anderen ausgeiibt wird, und 
bezeichnet Personen, die dies tun, als Heilpraktiker. 
Damit ist die Tiitigkeit des Heilpraktikers in An
lehnung an die bisherige Kurierfreiheit unter eine 
straffe Aufsicht gesteIlt; in seinen Kreisen werden 
unsaubere und unlautere Elemente nicht geduldet. 
Die Zulassung der Heilpraktiker zu den Kranken
kassen ist bisher aus bestimmten Griinden nicht ge
regelt (Blome). Damit ist fiir das deutsche Reichs
gebiet eine einheitliche Regelung geschaffen, d. h. 
ein ausdriickliches Verbot der K urpf~~cherei Gesetz 
geworden, wie es bisher im Lande Osterreich und 
den sudetendeutschen Gebieten schon der Fall war. 
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Die unbeschriinkte Kurierfreiheit, wie sie seit dem 
Inkrafttreten del' Gewerbeordnung (1869) bestand, 
hat aufgehOrt. Grundsiitzlich sollen Kranke in Zu
kunft von dem ausgebildeten Arzte behandelt wer
den, jedoch konnen die zur Zeit tiitigen Heilbehandler 
ohne Bestallung unter bestimmten Bedingungen als 
Heilpraktiker tiitig werden (Falkenberg). 

Damit ist nicht gesagt, daB nicht auch in Zu
kunft trotz del' im Gesetz enthaltenen Strafandro
hungen ohne Erlaubnis von Person en die Kurpfu
scherei an Menschen ausgeubt wird, die sich hierzu 
berechtigt und imstande glauben. Dieses ergibt 
sich aus zwei Gesichtspunkten: 

1. aus del' Tatsache, daB mancher, del' sich bis
her kurpfuscherisch betatigt hat, aus gewissen 
Grunden nicht als Heilpraktiker anerkannt werden 
kann odeI' von sich aus diese Anerkenntnis nicht 
wunscht, urn in Zukunft ohne straffe Aufsicht und 
gegen das Gesetz als Kurpfuscher tiitig sein zu kon
nen; 

2. wird eine gewisse Menge von Kurpfuschern 
wegen ihrer Vorstrafen, die sie erlitten haben, nicht 
als Heilpraktiker anerkanntwerden konnen, bzw. weil 
sie solche Personlichkeiten sind, die durch eine ge
wisse Reihe von Vorstrafen gekennzeichnet wurden 
und von sich aus nicht den Wunsch haben, in eine 
straffe Organisation, die ihre heilbehandlerische 
Tiitigkeit uberwachen wird, einzutreten. 

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekampfung von 
MifJstanden im Gesundheitswesen hat niimlich listen
miiBig etwa 11 000 "sonstige Heil- und Pflegeper
sonen" erfaBt, eine Zahl, die del' amtlichen Statistik 
vom 1. 1. 1936 mit 12936 Person en odeI' del' amt
lichen Statistik vom 1. 1. 1938 mit 10035 Person en 
annahernd entspricht, wahrend nach Angabe des 
Heilpraktikerbundes an diesem Tage nur 5500 Heil
praktiker im Hauptberufe und etwa 600 im Neben
ben~t tiitig waren. 

Uber etwa 2500 diesel' Heilgewerbetreibenden 
ist bekannt, daB unter diesen in den Jahren 1933 
bis 1938 im ganzen 370 Person en bestraft worden 
sind, und zwar wegen fahrlassiger Totung und Kor
perverletzung, Betruges, Abtreibung, Sittlichkeits
delikten, Vergehen gegen das Gesetz zur Bekiimp
fung del' Geschlechtskrankheiten, Wuchers u. ii. 
Aus del' Hohe del' Strafen, die bis zu vier Jahren 
Zuchthaus reichten, ergibt sich, daB es sich nicht urn 
Kleinigkeiten handelte. Von 169 wegen Betruges 
Verurteilten muBten 87 wegen ruckfiilligen odeI' fort
gesetzten Betruges bestraft werden; Berufsverbot 
wurde ausgesprochen in 31 Fallen, Ehrverlust in 
46 Fallen, . Sicherungsverwahrung in 5 Fallen und 
Polizeiaufsicht in zwei Fallen. In 148 Fallen von 370 
Verurteilungen innerhalb del' flinf Jahre wurde eine 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr Gefangnis 
ausgesprochen. Unter den Verurteilten waren Per
sonen, die bis 27mal vorbestraft sind. Unter den 
:~70 Verurteilten hatten sich nul' 36 Mitglieder des 
Heilpraktikerbundes befunden. Da die ubrigen, 
sowohl die Verurteilten als die ahnlich veranlagten 
Person en in Zukunft bestimmt nicht dem Heil
praktikerbund angehoren werden konnen, ihrer 
Veranlagung aber weiter nachgeben werden und 
sich immer wieder Personen finden werden, die sich 
ihnen anvertrauen, so ist auch in Zukunft mit Kur
pfuscherei zu rechnen. 

Del' Gesichtspunkt, unter dem diese zukunftige 
Art del' Kurpfuscherei betrachtet werden muB, ist 
ein anderer als del' bisherige. Bisher handelte es 
sich bei del' Kurpfuscherei an sich urn etwas Erlaub
tes. Unerlaubt wurde sie nul' in ihren Auswuchsen 
und offensichtlichen VerstoBen gegen Gesetz und 
Rechtsprechung. In Zukunft bezieht sich del' Kur
pfuschereibegriff nul' auf die oben gekennzeichneten, 
nach ihrer Personlichkeit auBenstehenden Personen, 

deren Handlungen dann nicht den Charakter an
erkannter Betatigung genie Ben konnen, sondern in 
erster Linie von dem Gesichtspunkte zu beurteilen 
sind, daB es sich urn unerlaubte und daher un
erwunschte, weil gefahrliche Betatigung handelt. 

Das Reichsgericht fuhrte am 31. 5. 1894 aus, del' 
Betrieb del' Heilkunde seiein freies Gewerbe, das je
dermann ohne Rucksicht auf Kenntnisse, Vorbildung, 
Erfahrung, Geschick, Verleihung usw. offenstehe; den 
Beruf hierflir besitze jeder, del' sich selbst solchen 
Beruf zugestehe (Giut). Aus del' ersten Durchfuh
rungsverordnung zum Heilpraktikergesetz ergibt 
sich, daB in Zukunft nur die berufsmafJige Ausubung 
del' Heilkunde ohne BestalIung von del' gesetzlichen 
Regelung erfaBt werden solI, nicbt dagegen eine 
gelegentIicbe und unentgeltlicbe (Giltt). Nacb del' 
bisberigen Definition wurde als Kurpfuscber be
zeichnet, wer - ohne approbiert zu sein - Kranke 
behandle (Graacks, Ebermayer). Diese Definition 
ist deshalb nicht zutreffend, weil del' Stand des 
Heilbehandlers nicht verboten war und daber nicbt 
mit einer auf gesetzliche Unlauterkeit hinweisenden 
Benennung bedacht werden konnte. Stier-Somlo 
definierte als Kurpfuscher denjenigen Nicht-Arzt, 
del' eine auf Heilung odeI' Linderung des Krankheits
zustandes gerichtete Tatigkeit gewerbsmaBig odeI' 
gewohnheitsmaBig ausubt und bierbei gegen die 
anerkannten Regeln del' Heilkunde nach dem der
zeitigen Stand del' Wissenschaft verfeblt. Del' der
zeitige Stand del' medizinischen Wissenschaft mit 
seinen anerkannten Regeln greift in seineI' Bedeu
tung nicht uber einen augenbIicklich anerkannten 
Hohepunkt del' \Vissenschaft hinaus. Er garantiert 
mithin nicht die Haltung und Anwendung samt
licher brauchbaren und bewahrten, del' ganzen medi
zinischen Wissenschaft bekannten und immer an
zuerkennenden Heilmethoden, sondern er begrundet 
nul' die Anwendung tatsachlich bewahrter Heil
verfahren und Methoden. So erklart sich die Mog
lichkeit del' Duldung eines Kreises von nicbtarzt
lichen Heilkundigen, welche wirklich zu helfen ver
stehen. Wahrend bei dem Durchschnittsarzt die 
wissenschaftIiche und praktische Durchbildung des 
ihm dargebotenen Stoffes das Wesentliche del' Be
fahigung zu seinem Berufe ist, muB del' freie Heil
kundige, urn nicht dem Pfuschertum anheimzufaIlen, 
PersonIichkeit und ein geborener Krankenbebandler 
sein. So ist der Sinn der K urierfreiheit, wie sie be
stand, die Existenz einer Heilwissenschaft, die zahI
reiche Anregungen aus nichtarztIichen und nicht
medizinischen Kreisen erfahren hat, eine Heilwissen
schaft erschopfenden Charakters, welche die jeweilige 
Schulmedizin in wechselnrrer Breite und Tiefe durch
zieht. Diese geschutzte freie Heilkunde ist auf das 
genaueste von ihren Entartungserscheinungen, wie 
sie in del' Kurpfuscherei gelegen sind, zu trennen. 
Die gemeinschadlichen Elemente del' Kurpfusche.r, 
die aus Unfahigkeit zur Selbsteinschatzung odeI'm 
bewuBter Unlauterkeit ihr sog. HeiIgewerbe betrei
ben, konnte man deshalb bei gerechter Beurteilung 
auch bisher schon nicht mit anerkennenswerten Heil
behandlern gleichsetzen und wird es in Zukunft eben
sowenig tun. Dann ist in ZUk1tnft K urpfuscher der 
Nicht-Arzt od er Nicht-Heilpraktiker, welcher eine auf 
Behandlung eines Krankheitszustandes gerichtete Ta
tigkeit ausubt, ohne irgendwie imstande zu sein, mit 
den ihm zu Gebote stehenden und von ihm angewandten 
M itteln einen H eilerfolg herbeizufuhren. 

Die verschiedenen Formen der K urpfuscherei sind 
so mannigfaltig, daB eine vollstandige Aufzahlung 
nicht moglich ist. Von den bloBen diagnostischen 
Verf ahren, denen sich eine weniger eigentumliche 
Behandlungsweise in Form naturgemaBer odeI' ho
moopathischer Ratschlage anschlieBt, sind die regel
rechten HeilmafJnahmen zu unterscheiden. Unterden 
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ersteren steht an der Spitze nach ihrer Haufigkeit die 
Iris-Diagnose; in einigemAbstand folgt die Uroskopie, 
dann die Diagnose von Krankheiten aus den Nacken
haaren und diejenige aus den Handlinien; dann die 
Anwendung des siderischen Pendels, schlieBlich die 
in letzter Zeit auch auf kurpfuschcrischem Gebiete 
aktuelI gewordene Astrologie. Im Heilverfahren fiihrt 
die Homoopathie bzw. die von den Kurpfuschern 
sog. Homoopathie. Es folgt die sog. Allgemeine Na
turheilkunde (Anwendung von Luft-, Licht-, Son
nenbadern, Lehmpackungen, naturgemaBe Diat 
usw.), die Anwendung von Erdsalzen und ihren 
Losungen, die Biochemie und die von ihr abgeleitete 
Komplex-Biochemie, das Krauterheilverfahren, die 
Licht-, Strahlen- und Elektro-Therapie, der Magne
tismus, die Massage, H ypnose, Suggestion, die in 
neuerer Zeit sehr zuriickgegangenen Wasser-Heil
verfahren, das Gesundbeten, der Okkultismus und 
die sog. Sympathie (Melie8). 

Die Bekampfung der K urpfu8cherei liegt, abge
sehen von der schon von vornherein zu geringem 
Erfolg verurteilten Aufklarung hauptsiichlich auf 
B;~rafrechtlichem Gebiet. So kann der Kurpfuscher 
Ubertretungen begehen, wie Vergehen und Ver
brechen. 

Von vornherein ist der Kurpfuscher ausgeschlos
sen bei der Behandlung der Ge8chlecht8krankheiten 
(R.Gesetz vom 18.2. 1927). Auch das wesentliche 
Behelfsmittel der Wa88ermannschen Reaktion ist 
dem heiltatigen Laien grundsatzlich versagt. (Be
kanntm. betr. Vorschriften iiber die Arbeit mit 
Krankheitserregern vom 21. 11. 1917 und ErlaB 
vom 4. 10. 1920 und 5. 7. 1921, wonach lediglich 
Arzten die Vornahme der Reaktion gestattet ist.) 
Die Vorschriften des Reichsgesetzes, besonders § 7, 
werden haufig umgangen, wie sich schon aus der 
vorher angefiihrten hohen Anzahl von Bestrafungen 
ergibt. Nach § 7 des Gesetzes ist dem Kurpfuscher 
nicht nur die eigentliche Heilbehandlung, sondern 
auch die darauf gerichtete Unte1·8uchung verboten. 
Das Gesetz will unter alIen Umstiinden die Gefiihr
dung der Volksgesundheit durch unzweckmaBige 
Behandlung unterbinden. 

Krankheiten oder Leiden der Geschlechtsorgane 
i. S. des § 7 sind auch die gewohnlichen sog. :Frauen
leiden, wie Blutungen und AusfluB aus der Scheide, 
fern er Erkrankungen und MiBbildnngen der Gebiir
mutter, selbst wenn sie nicht auf Geschlechtskrank
heiten im engeren Sinne beruhen (RG. 28. 2. 1936). 
Es geniigt hiernach fiir den Vorsatz nach § 7 Abs. 2, 
wenn der Tater zwar nicht bestimmt weiB, daB es 
sich urn eine Krankheit oder ein Leiden der Ge
schlechtsorgane handelt, aber ernstlich damit rech
net und sich auch durch diese Vorstellung nicht da
von abhaIten lal3t, die Behandlung zu "iibernehmen 
oder fortzusetzen. 

Besonders hiiufig zu begutachten sind Hand
lungen von Kurpfuschern, die den Tatbestand der 
fahrlii88igen Totung (§ 230 StGB.) und der fahr
lii88igen K orperverletzung (§ 222 St GB.) erfiilIen 
solIen. Die am haufigsten vorgebrachte Schutz
behauptung ist diejenige der mangelnden Kau8ali
tat; insbesondere bei :Fallen nach § 230 StGB. wird 
immer wieder vorgetragen, der Tod ware sowieso 
eingetreten. Haufig wird dies von den Beschuldigten 
auch darauf zuriickgefiihrt, daB der Kranke ihre 
Anweisungen nicht befolgt habe, daB er storrisch ge
wesen sei o. a. 

Die Einwilligung des Patient en in eine lebens
gefahrdende Behandlung schlieBt die Widerrecht
lichkeit der kurpfuscherischen Betiitigung nicht aus 
(RG. in DJZ. 1908, 1172). Den endgiiltigen Aus
schlag aber gibt immer erst die Schuldfrage beim 
Kurpfuscher. Es wird gefragt, ob der Kurpfuscher 
mit seiner Handlung oder pflichtwidrigen Unter-

lassung die ursiichliche Bedingung fiir den Erfolg 
gesetzt hat. 

Am 26.10. 1893 (Goltdammers Arch. 41, 395) 
erklarte das RG.: "Aus dem Umstand, daB jemand 
die Heilkunde ohne jede wissenschaftliche Vorbil· 
dung ausiibt, folgt nicht ohne weiteres fahrlassiges 
Handeln." Danach sollte eine Bestrafung nur er· 
folgen, wenn I. der Beschuldigte nach dem MaB 
seiner Kenntnisse und nach seiner sonstigen Einsicht 
und Erfahrung bei Anwendung gehoriger Sorgfalt 
die schiidlichen :Folgen hatte voraussehen konnen, 
2. wenn fiir ihn aus dem besonderen Verlauf des 
Krankheitsfalles die Verpflichtung vorlag, vor dem 
Beginn einer Kur einen Arzt zuzuziehen. In der 
Entscheidung Bd. 50, 37 erkliirte das RG., die Be· 
riicksichtigung der konkreten Umstiinde und per· 
sonlichen Verhaltnisse diirfe nicht dahin fiihren, daB 
der Arzt oder Kurpfuscher durch Berufung auf 
mangelnde Kenntnisse und :Fahigkeiten ohne wei. 
teres straffrei werden konnte. Die Rechtsprechung 
habe einen derartigen Einwand zwar vereinzelt an
erkannt, im allgemeinen aber gehe sie dahin, daB 
der Heilbehandler, der eine Behandlung iibernimmt, 
o bwohl er wissen muB, daB ihm die .~otigen Kennt
nisse fehlen, sich schon durch die Ubernahme der 
Behandlung einer :Fahrliissigkeit schuldig mache. 

Nach anderen Entscheidungen (Jur. Wschr. 
1915, 45, 1926, 1735) macht der Kurpfuscher sich 
dann strafbar, wenn er eine Behandlung iibernimmt, 
obgleich er wissen muB, daB ihm die notigen Kennt·. 
nisse und :Fahigkeiten fehlen, und wenn er sich im 
iibrigen no ch so redlich bemiiht haben mag, eine 
Heilung herbeizufiihren. Niemals darf daher der 
Kurpfuscher der Zuziehung eines Arztes im 'Wege 
stehen, auch wenn beispielsweise der Kranke er
klart, er wolle lieber sterben, als einen Arzt ins Haus 
nehmen (LG. Zwickau vom 24.11. 1911 bei Melie8 
45). Der Kurpfuscher bleibt solange verantwort
lich, als seine Einwirkung auf den Kranken entschei
dend ist. In diesem Sinne fiihrt das RG. (50,41) 
aus, daB der Kranke fiir seine Person zwar sich be
handeln lassen darf, wie er will und durch wen er will, 
daB sich indessen der Kurpfuscher auf dieses Selbst
bestimmungsrecht des Kranken nicht berufen konne. 

Bis dahin also findet si ch in der Rechtsprechung 
des RG. eine gewi88e Gleich8tellung von Arzt und 
nicht approbierten und nicht be8tallten Heilkundigen. 
Noch am 10.5. 1935 entscheidet das RG., die ge
botene Nichtzuziehung einesArztes konne auch dann 
fahrlassig sein, wenn der Kranke den Arzt nicht 
habe haben wollen (Dt. Justiz 1935, 1591), ferner 
auch, daB in der Ubernahme einer Krankenbehand
lung durch Gesundbeten eine :Fahrlassigkeit liege, 
wenn hierdurch der notwendige iirztliche Beistand 
ferngehalten werde (Dt. Richter-Ztg. 21, Nr. 791). 

Damit war dem Kurpfuscher die volle Verant
wortlichkeit aufgeladen. Er muBte priifen, ob seine 
Heilkenntnisse ebensogut bzw. wirklich besser und 
groBer seien, als die eines Arztes. Hatte er als Er
gebnis seiner unzureichenden Pflege auch nur eine 
Verzogerung des Heilfortschritts aufzuweisen, so 
kam er mit dem Gesetz in Konflikt. In der Be
schleunigung des Todes durch Kurpfuscherei kann 
fahrlassige Totung auch dann gefunden werden, 
wenn der todliche Ausgang der Krankheit unab
wendbar war (RG.Entscheidungen in Strafsachen 
10, 493). 

Diese strengere Auffassung, bei der insbesondere 
auch die Kausalitiit des Geschehens abhiingig war 
davon, daB der Beschuldigte auch nach seinen per
sonlichen Verhaltnissen ohne weiteres einem Arzt 
gleichgestellt wurde, d. h. alle arztlichen Methoden 
beherrschen und anwenden muBte, hat in letzter 
Zeit wieder einer milderen A uffa88ung Platz gemacht, 
wie sich z. B. in den :Frankfurter und Wuppertaler 
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Prozessen in der Diphtheriefrage auJ3erte, welche 
v. Bormann veranlaJ3ten, ein altes Wort von Siegert 
zu zitieren: "Ein Naturheilkundiger ist ein Mann, 
der von der Natur keine Ahnung und von der Hei
lung keine Kunde hat." Es handelte sich urn zwei 
Falle, in denen zwei Naturheilkundige durch eine 
absichtliche Unterlassung der Serum-Therapie den 
Tod ihrer Kranken - in einem Falle zweier Kinder 
und ihrer Mutter, in einem anderen Falle eines 
17jahrigen Miidchens - verschuldet haben sollten. 
In den Prozessen waren auch Serum-gegnerische 
Ante als Sachverstandige gel aden, auf Grund deren 
Ausfuhrungen die Juristen, wie v. Bormann aus
fuhrte, gleich den verstorbenen Kranken Opfer der 
Serumgegner geworden sind. Das Grundsatzliche 
dies er beiden Urteile liegt darin, daJ3 die Straf
gerichte die personliche Meinung zweier Beschul
digter als durchschlagend anerkannten, obgleich sie 
von der sonst einhelligen und in diesem Falle amt
lichen Meinung uber die Bedeutung der Serum
behandlung der Diphtherie abwich. 

Diese H ervorkehrung des person lichen Moments, 
auf welches sich auch in Zukunft der Kurpfuscher 
wieder berufen kann, ist zweifellos eine grof3e Gefahr, 
weil der Kurpfuscher immer wieder vorbringen wird, 
daJ3 er nach seinen personlichen Eigenschaften nicht 
anders gekonnt habe undnach personlichen Erfah
rungen an die Wirksamkeit seiner Mittel geglaubt 
habe. So wirkt sich seine Uberzeugung in der Rich
tung aus, daJ3 sie ihn von einer Schuld im strafrecht
lichen Sinne befreien kann. Eine Ausnahme machen 
vielleicht nur die gemeingefahrlichen Krankheiten, 
die auJ3erlich erkennbar sind, und bei denen der Kur
pfuscher den Ernst der Situation einfach nicht 
ubersehen kann. lmmerhin wird man in Zukunft 
es beim eigentlichen Kurpfuscher mit solchen Per
sonen zu tun haben, die sich durch die Oberflach
lichkeit und Unwissenschaftlichkeit ihrer Diagnose
stellung wie auch die Haltlosigkeit ihrer therapeu
tischen MaJ3nahmen so exponieren, daJ3 ihre gefiihr
lichen Verfehlungen auch strafrechtlich erfaJ3t wer
den konnen. Gerade in der Diphtheriefrage hat das 
RG. noch am 8. 7.1930 (Schliiger, Med. Klinik 1931, 
1198) ein bemerkenswertes Urteil gefallt. Ein Kur
pfuscher (Maurer) hatte beieinem 7jahrigen Knaben, 
der an Diphtherie litt, homoopathische Mittel an
gewandt mit dem Erfolg, daJ3 das Kind starb. Das 
RG. hatte in seinem Urteil ausgefuhrt, daJ3 das Kind 
bei Serum-Behandlung mit einer an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit am Leben geblieben 
ware, und sich allgemein dahin ausgesprochen, daf3 
der Arzt und der Heilbehandler verpflichtet seien, in 
jedem Falle die ihnen als wirksam bekannten Heil
mittel anzuwenden. Das RG. hielt damals diese An
sicht nur bedingt fUr richtig und fuhrte schon aus, 
eine Verpflichtung, eine bestimmte Heilweise an
zuwenden, konne nicht gefordert werden, wenn der 
Heilbehandler aus wohlerwogenen Grunden von der 
Anwendung Abstand nehme. Danach blieb es ab er 
unklar, ob der Angeklagte sich bei der Ablehnung 
der Serumbehandlung auf sein eigenes unzulang
liches Wissen oder auf Grunde gestiitzt hatte, die 
auch von wissenschaftlich gebildeten Arzten ver
treten werden. "Mag nun ein Heilbehandler von 
der Richtigkeit seiner Methode immerhin uberzeugt 
sein, so hatte er doch die Zuziehung eines Arz
tes veranlassen mussen, als er infolge fortgesetzter 
Verschlimmerung erkennen muJ3te, daJ3 seine Me
thode versagte. Wenn trotzdem die Behandlung in 
gleicher Weise fortgefuhrt wird, liegt ein schuld
haftes Handeln vor." 

lm Urteil vom 1. 12. 1931 Bd.67, S. 12 befaJ3t 
sich das RG. mit der Behandlung einer Blinddarm
entziindung durch einen Heilbehandler. Dieser be
handelte eine Frau mit homoopathischen Mitteln 

und kalten, spat er mit heiJ3en Umschlagen. Die Frau 
starb nach verspateter Operation. Das RG. fuhrte 
in den Entscheidungsgrunden aus, der Tater musse 
die ursachliche Bedeutung seines pflichtwidrigen 
Verhaltens fur den Erfolg haben voraussehen konnen. 
Wer sich 3,mtlich, beruflich oder gewerblich be
tatigt, sei besonders verpflichtet, die fur seinen 
Amts-, Berufs- oder Gewerbekreis geltenden Richt
satze und Verkehrsgepflogenheiten zu beachten. 
lm Gebiete des Strafrechts sei innerhalb der Gren
zen jenes objektiven MaJ3stabes auch noch die Be
rucksichtigung der personlichen Fahigkeiten und 
Kenntnisse des Taters geboten, und zwar sowohl 
hinsichtlich der Moglichkeit der Erfullung der Sorg
faltspflicht, als auch der Voraussehbarkeit des Er
folges. Dabei sei es zu beachten, daJ3 schon die Uber
nahme einer Tiitigkeit den Vorwurf einer fUr den Er
folg ursachlichen Fahrlassigkeit begrunden konne, 
wenn der Tater nach seinen personlichen Fahig
keiten und Kenntnissen hatte erkennen konnen, 
daJ3 er den mit der ubernommenen Tatigkeit verbun
denen besonderen Anforderungen an Wissen und 
Konnen nicht gewachsen sei, und daJ3 diese seine 
Tatigkeit eben wegen dieses Mangels den in Frage 
stehenden Erfolg herbeifuhren werde. Die recht
liche Anerkennung der K urierfreiheit begrunde keine 
Freiheit fur Gewissenlosigkeit. Die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt musse auch von nichtarztlichen 
Heilbehandlern beobachtet werden. Fur den nicht
arztlichen Heilbehandler bestehe ebenso wie fur 
den Arzt eine Ausbildungs- und Fortbildungspflicht. 
Fur den nichtarztlichen Heilbehandler werde nicht 
dasselbe MaJ3 von Ausbildung und Fortbildung ver
langt wie vom Arzt, es bestehe ab er fur jeden die 
Pflicht zur Priifung, ob seine Fahigkeiten und Kennt
nisse im gegebenen Falle zur Feststellung der Krank
heit und zu ihrer erfolgreichen Behandlung genugen. 
Ein Heilkundiger, der bewuJ3t ein anderes als das 
von der arztlichen Wissenschaft weitaus uberwiegend 
anerkannte Untersuchungs- oder Heilverfahren an
wenden will, sei zum mindesten verpflichtet, den 
Kranken oder einen Angehorigen auf eine Frage, ob 
nicht ein anderes Verfahren geboten sei oder ein 
Arzt zugezogen werden muJ3te, dahin aufzuklaren, 
daJ3 das von ihm beabsichtigte oder angewendete 
Verfahren von den Vertretern der arztlichen Wissen
schaft weitaus uberwiegend abgelehnt werde. 

Bei der Heilbehandlung musse der Heilkundige 
zum mindesten die fUr ahnliche Falle anerkannten 
Grundsatze der Heilkunde beachten, so etwa bei 
fieberhaften Erkrankungen Fiebermessungen vor
nehmen und beim Hervortreten bedrohlicher An
zeichen fur einen MiJ3erfolg seiner Behandlungsweise 
diese aufgeben, die Behandlung andern oder einen 
Arzt oder Facharzt hinzuziehen. 

Wir haben allerdings kurzlich in einem ganz 
ahnlich gelegenen Falle, in welchem anderer Uber
zeugung nach ein Heilkundiger in hochst fahrlassiger 
Weise den Tod eines jungen Miidchens an Blind
darmentzundung mit Perforation und Bauchfell
entzundung verschuldete, vor Gericht anhoren 
mussen, daJ3 ein als Sachverstandiger von einer 
Strafkammer geladener Ileilpraktiker, der in der 
Hauptverhandlung aus Lehrbiichern einen Vortrag 
iiber Blinddarmentziindung hieIt, erklarte, es sei 
iiberhaupt uberflussig, bei Verdacht auf Blinddarm
entziindung Fieber zu messen. Es kiime ja auch 
Blinddarmentziindung ohne Fieber vor. Fur seine 
Vorstellung vom Krankheitsbild sprach allerdings, 
daJ3 er weiter erklarte, bei der Bauchfellentzundung 
bilde sich nicht der Eiter auf dem Bauchfell, son
dern er laufe nur immer aus dem Loch im Blind
darm nach. Das auf Grund unseres Gutachtens ver
urteilende Erkenntnis der Strafkammer wurde vom 
Reichsgericht aufgehoben und die Sache an ein an-
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deres Landgericht verwiesen. Dieses verurteilte 
wieder. 

Im Urteil vom 28.5. 1936 - III D 6/36 -fuhrte 
das RG. entsprechend aus, ein nichtarztlicher Heil
behandler, der seine unwirksame Behandlungsweise 
fortsetze, statt den Kranken an den Arzt zu ver
weisen, handle fahrlassig, wenn er weiB oder bei 
pflichtgemaBer Sorgfalt und Aufmerksamkeit er
kennen kann, daB seine Fahigkeiten und Kenntnisse 
zur Behandlung der Krankheit nicht ausreichen. 
Das RG. fuhrte hier weiter aus: "Fur den ursach
lichen Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen 
Verhalten und dem rechtswidrigen Erfolg ist nicht 
die groBere oder geringer.e Wahrscheinlichkeit, son
dern die richterliche Uberzeugung maBgebend." 

Wir pflegen uns als Gutachter regelmaBig so zu 
verhalten, daB wir es ablehnen, bezuglich des Kau
salzusammenhanges klinische Statistiken vorzu
tragen und dem Gericht darzulegen, welche in Pro
zenteIl ausgedruckte Erfolgsaussicht ein bestimmtes, 
besonders arztliches Heilverfahren gehabt haben 
wurde, hingegen die Frage der Kausalitat auf die 
Lebenserfahrung abstellen und dem Richter die 
Verantwortung uberlassen zu entscheiden, ob ein 
konkreter Fall nicht .. do ch gunstiger ausgegangen 
ware, wenn eine von Arzten uberwiegend ausgeubte 
Behandlungsweise (Fruhoperation bei der Appen
dicitis, Serumbehandlung der Diphtherie, Fruh
operation des Primar-Carcinoms) angewendet wor
den ware. 

Aus dem Gebiete der Verrnogensdelikte kommen 
die Vorschriften uber den Betrug in Frage. Sie 
setzen voraus eine Tauschungshandlung, eine Irr
tumserregung, eine Vermogensdisposition, einen 
Vermogensschaden und die Absicht, sich einen rechts
widrigen Vorteil zu verschaffen. Der Kurpfuscher 
tiiuscht vor, er verfuge uber die erforderlichen Kennt
nisse zur Feststellung und Behandlung von Krank
heiten, und er tauscht die se vor durch sein bloBes 
Auftreten als Heilperson, mit dem er einem mehr 
oder weniger begrenzten Kreis von Person en an
zeigt, daB er praktiziert und ein Mittel gegen be
stimmte Krankheiten wisse. Fast regelmaBig be
ruft er sich darauf, daB sein Verfahren oder das 
von ihm in Verkehr gebrachte Mittel ihm tauglich 
erschienen sei und ihm jede Absicht, zu unrecht
maBigem Gewinn zu kommen, ferngelegen habe. 

Dem ab er ist fast regelmaBig entgfgenzuhalten, 
daB ihm auf die Dauer die Mangel seiner Leistungen 
bekannt werden mussen. Es genugt nach der Recht
sprechung des RG. (Entscheidungen 55, 257), 
wenn der Tater bei seinem gewinnsuchtigen Handeln 
von der Vorstellung begleitet wird, daB der Ver
mogensvorteil, den er erstrebt, dem Rechte zuwider
lauft, oder daB er wenigstens mit einer solchen Mog
lichkeit rechnet. 

Die Gerichte haben sich gelegentlich selbst von 
dem diagnostischen Konnen der Kurpfuscher uber
zeugt. So in dem bekanntgewordenen ProzeB Buch
holz, der in Berlin und Hamburg auf Grund seiner 
Nackenhaar-Diagnose arbeitete. Er sollte seine Fa
higkeiten an Krankenhaus-Insassen beweisen und 
hatte einen so groBen Prozentsatz falscher Diagno
sen, daB das LG. Hamburg ihn wegen Betruges mit 
Gefangnis und Geldstrafe belegte. Es war der An
sicht (Melie8 56), daB seine Patient en eine zu
verlassige Diagnose erwarteten, die er nicht geben 
konnte, und daB er daher im BewuBtsein seiner Un
fahigkeit seine Patient en vorsatzlich getauscht habe. 

Weiter kommt in Betracht die Bestrafung wegen 
Sachwucher8, die allerdings die Gewerbs- und Ge
wohnheitsmaBigkeit eines Tuns voraussetzt, und 
die Bestrafung gemaB den Vorschriften des Reichs
gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 27. 5. 
1896 in der Fassung vom 7.6. 1909 zu § 4 des Ge-

setzes, wonach es verboten ist, in der Absicht, den 
Anschein eines besonders gunstigen Angebots zu 
erwecken, in offentlichen Bekanntmachungen oder 
Mitteilungen, die fur einen groBen Personenkreis be
stimmt sind, wesentlich unwahre Angaben zu ma
chen. Zum auBeren Tatbestand gehort hiernach, 
daB es sich um unwahre Tatsachen handelt (Heilkraft 
des angepriesenen Mittels, Danksagungen, die an
geblich eingegangen sind). Das BewuBtsein der 
IrrefUhrung liegt schon vor, wenn der Tater das Her
vorrufen unrichtiger Vorstellungen in Betracht 
gezogen hat (RG. 47, 163. Jur. Wschr. 1907, 
565). Das Gesetz wird in erster Linie im Kampf 
gegen das Heilmittelwesen, insbesondere den An
zeigenschwindel angewendet. 

So werden immer wieder Mittel angekiindigt, 
denen eine Wunder-Heilkraft in prahlerischer Weise 
beigelegt wird. 

Wucherisch uberteuerte Waren werden auch heute 
tiiglich unter ungesetzlichen faIschen Anpreisungen 
und unter der verbotenen Ausubung der HeiIkunde 
an arme und leichtgIiiubige Personen abgesetzt, 
denen nur in den seltensten Fallen objektiv HeiIung 
oder Besserung gebracht wird. 

Aus dem Kreis der Ordnungsdelikte kann der 
Kurpfuscher sich strafbar machen, insbesondere 
wegen der unbefugten Fuhrung eines arztahnlichen 
Titels (§ 360, 8 StGB.). Der Nichtarzt darf sich 
hiernach nicht den Schein einer iirztIichen Eigen
schaft beilegen. Das Publikum muB wissen, daB es 
seine Gesundheit einem Nichtbestallten anvertraut, 
der keine wissenschaftliche Vorbildung genossen hat. 
In AnIehnung daran bestimmt die Gewerbeordnung 
(§ 147), daB mit Geldstrafe oder Haft bestraft wird, 
wer - ohne bestallt zu sein - sich aIs Arzt bezeich
net oder einen iihnlichen Titel sich beiIegt, durch den 
der Eindruck erweckt wird, der Inhaber sei eine ge
prlifte Medizinal-Person. Welche Bezeichnungen aIs 
geeignet anzusehen sind, daruber liegt eine aus
gedehnte Kasuistik in der Rechtsprechung vor. TiteI 
im engeren Sinne sind nur Bezeichnungen, die vom 
Staate verIiehen werden oder mit einer offentlich
rechtlichen Stellung verknupft sind. In § 147 RGO. 
wird aber das Wort in einem weiteren Sinne ge
braucht, so daB auch alle Benennungen darunter 
fallen, die ein HeiIkundiger sich beilegt, urn zum 
Ausdruck zu bringen, daB er die HeiIkunde ausubt. 
Die angewandte Bezeichnung muB ein arztahnlicher 
Titel sein (OLG. Dresden, Urt. vom 5.1. 1932. Z. 
Med.beamte, 45, 41, [1932J). SO sind in den entspre
chenden Egtscheidungen als arztahnliche Titel an
gesehen: Arztlich geprufte Masseuse und Natur
heilkundige, Assistent des beruhmten Dr. med. X., 
Biologe, cand. med., Chemiker, Dentist-Spezialist 
fur Zahnersatz, Heilpraktikant, Homiiopath (der 
Zusatz des Wortes "Homiiopathie" zum Familien
namen jedoch gestattet, OLG. Hamm vom 14. 4. 
1927. Goltdammers Arch. 72, 112), IridoIoge, 
Magnetopath, Mitglied des Deutschen Naturarzt
bundes, Naturheil-Spezialist fur Lungentuberkulose 
amtlich eingetragen, Operationsassistent, prakti
scher Magnetopath und Naturheilkunder, Praktiker 
der Naturheilkunde, Praktischer Naturheilkundiger 
(dagegen nicht praktischer HeiImagnetiseur, OLG. 
Dresden 28.4. 1911), Schuler von Dr. med. X, Spe
zialist fur.... (Bayr. Oberstes LG. 9. 5. 1924). 
Verneint wurde das Vorliegen eines arztiihnIichen 
Titels beispielsweise fur: Homiiopathische Behand
lung (LG. Plauen 24.4. 1913), Institut fur physio
logische Therapie (OLG. Frankfurt/M. 5.6. 1903), 
NN. Homiiopathische Kuren (RG. 24. 5. 1898), Spe
zialberatung in der homiiopathischen Heilmethode 
(Bayr. OLG. 25. 1. 1902). 

Ausliindische Arzttitel durfen nicht gefuhrt wer
den. Der typische bildliche Hinweis auf eine Heil-
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tatigkeit in Form des auf Reklameschildern an· 
gebrachten roten Kreuzes auf weiBem Felde ist als 
Benutzung des geschiitzten Genfer Neutralitats· 
zeichens dem Laienbehandler verboten. Das Reichs· 
gesetz vom 22.5. 1902 macht die Fiihrung von einer 
Erlaubnis der BehOrde abhangig. Begriindet wird 
dies mit dem Schutz des Publikums, das keiner 
Tauschung unterliegen solle. 

Aus dem Kreis der Ordnungsdelikte sind als wich· 
tig noch zu erwahnen das Verbot der Heilkunde im 
Umherziehen, die Untersagung nicht zweckmiifJiger 
Privatkrankenanstalten, die A ufsichtsbestimmungen 
uber das gesamte Arzneimittel· und Reklamewesen. 

Dem gewerbetreibenden Kurpfuscher ist die 
Ausubung der Heilkunde im Umherziehen untersagt 
(§ 56a pp. RGO.). "Gmherziehen zu solchen Zwecken 
bedeutet jedes Wirken dieser Art an anderen Platzen 
als dem gewohnlichen Wohn. oder Arbeitssitz. Dem 
steht nicht entgegen, daB die Heilperson an mehreren 
Orten berufliche Niederla~sungen begriindet. Er. 
forderlich ist nur, daB jede die Voraussetzungen der 
iiblichen einen Niederlassung erfiillt. So bleibt es 
dem Behandler unbenommen, nach Eingang aus· 
wartiger Bestellungen seinen W ohnsitz zu verlassen 
und im Nachbarort die Friichte seiner Werbungen 
(Empfehlungsschreiben und Reklame) zu ernten. 

Die Erfullung von Auftriigen ab er, die erst auf 
das personliche Erscheinen oder spatere Werbe· 
mittel hin erfolgen, ist verboten (Goltdammers Ar. 
chiv 37, 457). 

Bis 1932 wurden von den Gerichten Bestellungen, 
die im AnschlufJ an Vortriige aufgegeben wurden, 
meist als vorgangige Bestellungen angesehen und 
daher als erlaubt. Mehrere neuere Entscheidungen 
des KG. (Kramer) haben den Begriff der vorgangi. 
gen Bestellung jetzt anders aufgefaBt. Der Hausier· 
handel mit elektrischen Apparaten, Arzneimitteln 
usw. wurde als Ausiibung der Heilkunde im Umher. 
ziehen bestraft. Ein Kurpfuscher, welcher das bio· 
chemische Mittel Biosana vertreiben wollte, hatte 
den Antrag auf Erteilung des Wandergewerbescheins 

gestellt. Der BezirksausschuB lehnte unter Beruf 
auf § 56 RGO. ab. Der Antragsteller pflege beim 
Verkauf die Kaufer zu fragen, ob sie gesundheitlich 
auf der Hohe seien, urn ihnen dann sein Mitte1 zur 
Blutreinigung zu empfehlen. Darin wurde eine Aus· 
iibung der Heilkunde im Umherziehen erblickt 
(Urteil OVG. Hlc 28/31. Miinch. med. Wschr. 1931, 
1729). 

Jede Einrichtung einer Privat·Kranken., Ent· 
bindungs. oder ·Irrenanstalt ist nach § 30 RGO. von 
der Konzession der hoheren Verwaltungsbehorde 
abhangig. Diese Bestimmung ist nicht besonders 
gegen die Kurpfuscherei gerichtet, sondern mehr 
allgemein polizeilicher und verwaltungsrechtlicher 
Natur. 

Verboten sind auf dem Gebiete des Reklamew€sens: 
Offentliche Ankiindigungen gewerbsmaBig handeln· 
der, nicht a ppro bierter Person en, die iiber Vor bildung, 
Befahigung oder Erfolge dies er Person en zu tau· 
schen geeignet sind oder prah1erische Versprechun. 
gen entha1ten (KG. 28.6. 1903, Goltdammers Arch. 
35, 209, Dtsch. med. Wschr. 1928, 2, 67). 
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Ebermayer, Kramer, H. Fischer: Dber die Millstiinde auf dem Gc· 
biet der Kurpfuscherei. Vcriiff. Med.verw. 25, 189 (1927). - Gutt: 
Gcsetz iiber die berufsmiitlige Ausiibung der Heilkunde ohne 
Bestallung (Heilpraktikergcsetz vom 17.2.1939). Off. Gesundheits· 
dienst 4, 929 (1939). - Kramer: Der Hausierhandel als Ausiibung 
der Heilkunde im Umherziehen. Z. Med.bcamte 46, 597 (1932). -
Kramer: Das Kurpfuschertum. Handbiicher f. Staatsmedizin 5 u. 6 
(1928). - ])1elie8: Die strafrechtliche Behandlung der Kurpfuscherei. 
Diss. KOln 1929. - Schopohl: Kurpfuscherei - rechtliche Bestim· 
mungen. Veriiff. Mcd.verw. 26, 1 (1926). - Schrader: Krebsbekamp· 
fung uud Kurpfuschertum. Dtsch. med. Wschr. 11, 1618 (1930). -
Stier·Somlo: Anal en d. Deutschen Rciches 41, 403 (1908) Rohn>cr. 

Kurznarkotica siehe Schlafmittel. 

L. 
Laburnum vulgare siehe Cytisin und Gold· 

regenvergiftung. 

Lactarius piperatus siehe Pilzvergiftungen. 

Lactophenin siehe Anilinderivate. 

Larchenschwamm siehe Pilzvergiftungen. 

Lanugohaar siehe Haare; Vernix caseosa. 

Larocai n siehe Lokalanaesthetica aufJer Cocain. 

Laudanon siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Laudanosin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Laugenvergiftungen. (Vgl. auch Art.: Am· 
moniak i Calcium; Kalium und Kaliumver bindungen; 
Natriumund Natriumverbindungen; Schwefel; Sei· 
fenvergiftung; Strontium; Vergiftungen im Haus· 
halt.) 

Laugen sind bekanntlich die wassrigen Losungen 
der Alkalihydroxyde NaOH und KOH (Alkali. 
laugen). Der feste Laugenstein, die farblose Laugen. 
essenz (beides Gemenge von Natrium und Kalium· 
hydroxyd, die im Handel frei erhaltlich sind), das 
Atzkali (KOH, eine weiBe, zerflieBende Masse) und 
das Atznatron (weiBe feste Stiicke mit 89% NaOH) 
werden vielfach im Haushalt bzw. in gewerblichen 
Betrieben (Farberei, Bleicherei) sowie in der Textil· 

industrie verwendet, WO sie zu schweren Atzschaden 
fiihren konnen. Auch zufallige Verwechselungen, 
boswillige BegieBung des Gesichtes aus Eifersucht 
(Laugenattentate), SelbstbeEchadigungen und Un. 
gliicksfalle durch Hineinstiirzen in Atzlauge kommen 
vor und verursachen bei Einwirkung konzentrierter 
Losungen schwere, in die Tiefe greifende Geschwiire 
und Narbenbildungen. Besonders ist das Auge ge. 
fahrdet, an dem durch Hineinspritzen fliissiger oder 
Hineinfliegen fester Laugenteilchen ausgedehnte 
Vereiterungen entstehen konnen. Todliche Ver· 
giftungen durch Trinken von Laugenessenz in se1bst· 
morderischer Absicht waren in friiherer Zeit be· 
sonders bei Frauen recht haufig, jetzt kommen sie 
hauptsachlich infolge Verwechselung mit Getranken 
und Medizinen (besonders durch Kinder) vor. Mord. 
falle wurden wegen des brennenden, laugenhaften 
Geschmackes nur bei Kindern und wehrlosen Per· 
sonen beobachtet (v. Hofmann u. a.). Uber Laugen. 
einspritzungen in die Vagina zum Zwecke der Frucht· 
abtreibung, die oft schwere Stenosen und Atresien 
am Genitale hinterlassen, berichtet u. a. Reuter. 
Laugen wirken bereits in 1 %igen Losungen atzend 
auf Haut und Schleimhaute durch Zerstorung der 
Zellen und Auflosung ihrer Struktur. Sie greifen 
rasch in die Tiefe. Losungen von iiber 5 % konnen 
bereits den Tod bedingen. HeiBe Laugen sind be. 
sonders gefahrlich. Im allgemeinen gelten 100 bis 
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200 ccm Laugenessenz bzw. 10-20 g KOH oder 
NaOH als todliche Dosis. 

Die klini8chen Symptome bei oral er Zufuhr sind 
zunachst heftiges Wurgen, Spucken, dann Leib
schmerzen, andauerndes Erbrechenalkalischer durch 
Blutbeimengung oft braun gefiirbter, seifenah~licher 
M.assen, Durst, Speichelflu13 und nach einiger Zeit 
DI~rrhoen (selten blutig) und sparlicher, alkalischer 
Urm. Unter zunehmender Sehwaehe, Ohnmaeht und 
Krampfe tritt gewohnlieh am zweiten oder dritten 
~age der Tod infolge K<.>.Haps ein. Raufig aber gehen 
dIe Betreffenden naeh Uberstehen der ersten akuten 
Erseheinungen oft no eh naeh Monaten an den sehr 
gefurchteten Folgeerseheinungen jammerlieh zu
gr:u~~e (wie eitrige Pneumo-Pleuritiden, Media
stlmtls, Phlegmonen des Magens mit Perforations
Peritonitis und an Inanition). Die Mortalitat bei 
Laugenvergiftungen betragt 70-80 %. Das ana
tomi8~ke B~ld ist dem der Saurevergiftung ahnlieh, 
nur smd dIe Laugensehorfe als Zeiehen einer Colli
quationsnekrose von anderer Besehaffenheit (diffe
rential-diagnostiseh sehr wiehtig!). Beruhrt die 
Lauge nur fhichtig das Gewebe wie z. B. an den 
?ber~n Spe~sewegen, so sieht man das sog. primare 
Atzl?Ild mlt bla13gelb~iehen.'. sehmierig weichen, 
glaslg g.equollenen und slCh selfIg anfUhlenden Sehor
fe~. ~les~ werden an Stellen, wo die Lauge langere 
Zelt emWlrken kann, also vorwiegend im Magen 
~urch I~bibition mit gelostem und durch die Laug~ 
m alkahsehes Hamatin umgewandelten Blutfarb
~~off diffus schwarzbraun verfarbt (sog. sekundares 
Atzbild). Der Magen ist au13erdem zusammen
g~zogen, in seinen Sehiehten verdiekt, besonders sind 
dIe Sehleimhautfalten wulstig gequollen; er enthalt 
blutig-sehleimige, gelatinose, stark alkalisch rea
gierende Massen von sehwarzbrauner Farbe und 
laugenartigem Geruehe. Ab und zu konnen an der 
Leiehe aueh M:agenwandperforationen gefunden 
werden. Meist sind Atzspuren, au13er an den Luft
wege~ nach Aspiration erbrochener Massen, auch 
noeh lm oberen Dunndarm zu beobaehten wahrend 
d!e unteren Dunndarmabsehnitte in der Regel nur 
eme gequollene, hyperamisierte Sehleimhaut auf
weisen. Bei laugenvergifteten Kindern wurden ver
einzelt Acetonurie und seharlaehartige Exantheme 
festgestellt (v. Ganzler bzw. Szontagk, v. Petkeo, 
Bagin8ky ~. a.). Naeh protrahiert verlaufenen 
Laugenverglftungen konnen degenerative Verande
rungen an den parenehymatosen Organen gefunden 
werden. H. Albreckt besehrieb kleine Nekrosen an 
der Leber. Zur Sieherung der Diagnose einer 
peroralen Laugenvergiftung sind vor allem das Er
br?ehene. und die etwa am Tatort gefundene Flussig
k~lt SOWle der veratzte Magen samt Inhalt zu reser
Vleren. Au13er den bereits erwahnten, oft no eh naeh 
l\-.fonate~ zu~ Tode fUhrenden Folgeerseheinungen 
smd belm Uberleben einer Laugenvergiftung die 
narbig.en Stri~turen vorwiegend der Speisewege 
und dIe ehromschen Magen-Darmstorungen infolge 
Atrophie der Sehleimhaut und Sehrumpfmagens be
sonders gef.~rchtet. Die Heilungsaussiehten sind 
aueh naeh Uberstehen der ersten, selbst nur unbe
deutenden Vergiftungserscheinungen gering. 

Schrifttum. 
Albrecht: zit. nach Reuter. - v. Ganzler: Jb. Kinderheilk. 51, 101 

u. 1923, 87. -- v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 
11. Aufl. Berlin u. Wien 1927. - Reuter: Meth. d. forens. Beurteilg. 
v. Vergiftungen. Handb. d. bioI. Arbeitsmethoden Abt.4, Teil12 
1. Hiilfte (1938). - Szontagh, Baginsky, v. Petheo: Jb. Kinderheilk: 
51, 101 u. 1923, 197. Weyrich. 

Lebensbaum siehe Tkuja occidentali8. 

Lebensfahigkeit siehe Kinde8totung. 

Lebensmittelvergiftung siehe Nahrung8mittel-
vergiftung. 

Lebensproben siehe Kinde8totung. 

Leder (= L.). 
. ~usgangsmaterial der L.herstellung ist die 

tlensehe J:Iaut,. die, soweit es sieh urn Saugetiere 
handelt, em en lm gro13en und ganzen ubereinstim
mend en Bau mit der mensehliehen Raut aufweist. 
Gleiehwie jedoeh sehon bei der mensehliehen Raut 
je nae~ der Funktionsbeanspruehung der Bau an 
verse~ledenen ~orperstellen in weitgehendem Ma13e 
abwelCht - dIe Ruekenhaut z. B. setzt sieh fast 
ausschlie13lieh aus derbem, faserigem Bindegewebe 
zusammen und ist nahezu haarlos, die Kopfhaut da
gege.n e~thiilt reichlieh Fettgewebe und nur sehr 
wemg Bmdegewebe -, so treffen wir nieht nur bei 
v~rsehiedenen Tiergattungen, sondern aueh bei 
emem und ~emselben ~iere an versehiedenen Korper
s~ellen weltgehende hlstologisehe Untersehiede an, 
dIe von ausschlaggebender Bedeutung fUr die QuaIi
tat des Leders sind. 

Was nun den feinen Gewebsaufbau der Raut an
langt, so unterscheiden wir in zweekma13iger Weise 
mehrere Schiehten: 

1. Die gefa13- und nervenlose Epidermi8 - die 
Oberhaut im engeren Sinne -, die nur einen un-

Abb.1. Vertikalschnitt durch eine KUhhaut. Stelle der Entnahme
Schild. (Nach Wilson-Stather-Gierth: Die Chemie der Lcdcrfabri

kation.) 

b.ede.utenden Bruchteil der Rautdieke uberhaupt 
emmmmt (etwa 1-5 %) und lediglich aus Epithel
zellen besteht. Dabei sind die au13eren, sich stets ab
sto13enden oder absehilfernden Zellsehiehten (stra
tum corneum) verhornt, wahrend die tie fer en Zell
lagen (stratum Malpigkii oder Keimschicht), vou 
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denen die Neubildung der Zellen ausgeht, unver
hornt und kernhaltig sind. Zwischen den beiden 
Schichten liegen die die Verhornung einleitenden 
Zellen, das stratum granulosum mit den Kera
tohyalinkornchen und daruber meist noch eine auf
fallend glitnzende Schicht, das stratum lucidum. 
Die Anhangsgebilde der Haut, wie also die SchweiB
drusen, Talgdrusen, Haare, Nagel, Hufe, Klauen, 
Federn und z. T. auch die Schuppen werden von 
solchen Epithelzellen und zwar meist nur wahrend 
der Foetalentwicklung gebildet. 

Dieses ganze Epidermissystem - Oberhaut samt 
Anhangsgebilden - mull nun bei der L.bereitung 
und zwar schon vorbereitend in einer ebenso grund
lichen, wie andererseits schonenden Weise von der 
Haut entfernt werden, damit die darunter liegende 
L.schicht (Corium) keinerlei Bechadigung erleidet, 
die man ja sonst am fertigen L. erkennen wurde. 

2. Unter der Epidermis liegt die aus derben 

Abb. 2. Vertikalschnitt dnrch Rindsnarbenspalt rnit intakten Nar
ben . Stelle der Entnahrne: Schild. (Nach Wi/son-Stather-Gierth: 

Die Chernie der Lederfabrikation.) 

Bindegewebsfaserzugen bestehende L.haut, die ein
zig und allein zur L.herstellung verwendet wird. 
Der wichtigste Bestandteil ist das Kollagen, die 
leimgebende Proteinsubstanz des Bindegewebes. Je 
nach der Korpergegend wird nun diese Schicht -
abgesehen yon Drusen, Blutgefallen und Nerven 
fast ausschlielllich von Bindegewebsfasern gebildet, 
oder aber es sind dazwischen mehr oder weniger 
reichlich Fettzellen eingebettet. Eine Haut mit 
reichlich eingelagertem Fettgewebe gibt ein schwam
miges L., da durch Zerstorung der Fettzellen im Vor
bereitungsprozell unausgefullte Zwischenraume ent
stehen. Die Bindegewebszuge selbst verlaufen nun 
keineswegs nur in einer Richtung, vielmehr uber
kreuzen sich die Bundel und bilden so ein eng- oder 
weitmaschiges, yerfilztes Netzwerk, dessen Struktur 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin . 

selbst noch am fertigen L. deutlich zu erkennen ist 
(Abb. 1 u. 2). 
. Die Verbindung zwischen der Epidermis und del' 
L.haut wird durch eine dunne Schicht lockeren 
Bindegewebes hergestellt, das auch die hohen Pa
pillen in ~ie Epidermis hinein erstreckt, in denen ja 
bekannthch Blutgefalle und Nerven liegen. Diese, 
gelegentlich durch eine strukturlose Membran yon 
del' Epidermis abgegrenzte Schicht wird als Narben
schicht bezeichnet. Sie ist ps auch, die dem fertigen 
L. das bezeichnende Aussehen gibt, weshalb es bei 
der .L.bereitung yon Wichtigkeit ist, gerade diese 
SchICht beim Entfernen der Epidermis nicht zu 
beschadigen. Nach del' Beschaffenheit der Narben
oberflache gegerbter Haute kann man auch die Tier
ga~tung leicht wiedererkennen (Abb. 3), da die 
ZeIChnung ja fur jede Tierart charakteristisch ist. 
~us der Grolle odeI' Feinheit del' Musterung sollen 
sICh sogar Schlusse auf das Alter des betreffenden 
Tieres ziehen lassen. Unter dem zersetzenden Bak
terieneinflull kann die Narbenoberflache geschadigt 
werden und ein getipptes Aussehen erhalten, wo
durch das fertige L. minderwertig wird. 

3. Das Unterhautgewebe (Subcutis) ist mit der 
L.haut durch gleichfalls locker angeordnetes Binde
gewebe nur lose verbunden und enthalt meist eine 
reichliche Menge yon Fettgewebe (Unterhautfett
gewebe). Dieses Gewebe wird von den Gerbern als 
"Fleisch" bezeichnet, obwohl es eigentlich gal' keine 
Spur von Muskelgewebe enthalt. Es mull vor dem 
Gerben entfernt werden, da es sonst den Gerbprozefi 
hemmt und hindert ("Entfleischen" ). Eine Haut ist 
nul' dann zweckmaflig entfleischt, wenn die unter
halb des Coriums gelegene Schicht so sorgfaltig ent
fernt wird, dall die L.haut dabei selbst keine Ver
letzung erleidet. 

Die Umwandlung von Haut in L. besteht nun in 
der Hauptsache aus zweierlei Vorgangen und zwar 
del' Entfernung gewisser Proteine (Mucine, Albu
mine, Globuline, Melanine, Keratine) aus del' Haut 
durch Alkalien und der Weiterbehandlung mit ger
benden Stoffen, Fetten, Beizen, Farbstoffen usw. 
Wahrend der zahlreichen Arbeitsgange mull die 
Struktur del' Raut sorgfaltig erhalten werden; es be
darf hierzu einer hochentwickelten Technik, um dem 
fertigen L. schlieIllich ganz bestimmte Eigen
schaften zu geben. Dieses Ziel zu erreichen, ist Auf
gabe des Gerbereichemikers, der in eigenen Gerberei
laboratorien und Forschungsinstituten - z. B. 
Kaiser-Wilhelm-Institut fur Lederforschung in Dres
den - standig neue Erkenntnisse zum Fortschritt 
der L.industrie sammelt. 

Die gerichtsmedizinische und kriminalistische 
Bedeutung des Leders liegt nun in der aullerordentli
ch en Widerstandsfahigkeit gegenuber den Einflussen 
verschiedenster Art, wie ja schon aus den jahrtau
sendealten L.funden hervorgeht. So konnte aus dem 
Vorhandensein von L.sachen bei aufgefundenen 
Leichen odeI' Leichenresten, an denen eine Identifi
zierung sonst gar nicht mehr moglich ware, unter 
Umstanden auch no ch nach vielen Jahren ein Ruck
schlull auf den Trager gemacht werden. Eine weitere 
kriminalistische Bedeutung ware darin zu erblicken, 
dall sich, ahnlich wie bei anderen formbaren und 
festen Materialien, die Einwirkungen gewisser Ge
walten, wie z. B. Stiche, Schnitte, Schusse usw., im 
L. abzeichnen und dadurch die Formgestaltung des 
Werkzeuges wiedergeben. Gerade bei Messer
stichen durch L. kann, wie dies ja auch bei Stichen 
durch Knochen del' Fall ist, aus der deutlich abge
zeichneten Wiedergabe von Schneide und Rucken 
auf die Messerhaltung geschlossen werden. Derartige 
Befunde wurden auch nach vielen Jahren und Jahr
zehnten in annahernd gleicher Beschaffenheit er
halt en bleiben, wenn diesbezugliche Befunde an der 

28 
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Leiche langst zerstort sind. Selbst die Einwirkung 
des elektrischen Stromes zeichnet sich an L.schuhen 
in ganz bezeichnender Weise in Form einer sieb
artigen DurchlOcherung oder in Gestalt kleiner, 
durchgebrannter Locher ab, wie wir an einigen 
Fallen beobachten konnten. Gleichwie auf der Raut 

Ramcl. Bar. 

Meerschweill. Schildkrote. 

Albilloratte. Lachs. 

Gelegentlich konnte auch die Frage aufgeworfen 
werden, ob der zu untersuchende Gegenstand uber
haupt L. ist und gegebenenfalls von welchem Tier 
es gewonnen wurde, oder ob es sich etwa lediglich 
urn Kunst-L.oder einen anderen Werkstoff handelt. 
Aus der Narbenbeschaffenheit allein kann diese Ent

scheidung nicht mit voller Sicherheit 
getroffen werden, da die Oberfliichen
gestaltung von Werkstoffen die auBer
liche N achahmung von naturlichem L. 
bereits auf das vollkommenste erreicht. 
hat. In solchen zweifelhaften Fallen fiihrt 
die mikroskopische Untersuchung der in 
Paraffin oder Celloidin eingebetteten L.
proben am gefiirbten Dunnschnitt zum 
Ziel. Erkennt man doch auch am L. no ch 
die ursprungliche Faserstruktur der L.
haut meist deutlichwieder, wobeigelegent
lich sogar ein RuckschluB a.uf die Gerbart 
und unter auBerst gunstigen Bedingun
gen sogar auf die Tierart moglich ware. 

Unter Umstanden konnte die chemi-
sche Untersuchung des Leders herange
zogen werden zur Bestimmung der Gerb
art, und zwar ganz besonders in denjeni
gen Fallen, in denen es darauf ankame, 
festzustellen, ob ein aufgefundenes 
L.stuck von einem anderen abgetrennt 
wurde (Treibriemendiebstahl usw.). AI
lerdings ware bei der Bewertung des 
chemischen Untersuchungsbefundes ganz 
besondere Vorsicht geboten, da ja die 
chemische Zusammensetzung des Leders 
sowohl an verschiedenen Stellen einer 
und derselben L.haut als auch bei zu
nehmender Tiefe unter der Narbenober
flache wechselt. Man wird auch in Ver
bin dung mit der mikroskopischen Unter
suchung meines Erachtens nach uber 
eine~. meist wohl nur sehr geringen Grad 
der Ubereinstimmungsmoglichkeit nicht 
hinauskommen. In der Regel durfte 
wohl die einwandfreie Feststellung, daB 
es sich uberhaupt um L. handelt und nicht 
etwa urn einen L.ersatz usw., genugen. 

Abb. 3. Narbenoberflachen gegerbter Hante . (Ans Wilson-Stather
Gierth: Die Chemie der Lederfabrikation.) 

Unter Kun8t-L. verstehen wirein billi
ges L.ersatzprodukt, das dUTCh Zusam
menpressen von TextiIfasern oder von 
L.abfallen u. a. m. unter Verwendung 
geeigneter Bindemittel - meist Cellu
loid, Kollodium usw. -hergestellt wird, 
und das auch das Aussehen von L. in 
weitgehendem MaBe zeigt, wenn in ihm 
auch die hervorragenden Eigenschaften 
des Naturleders selbstnicht in vollem Um
fange erreicht sind. J e mehr L.abfalle dem 
Kunst-L. beigegebensind, umso schwieri
ger durfte die rein auBerliche Unter
scheidung und der Unterschied in den Ei-
genschaften sein. Die regelmaBige Faser
struktur des Naturleders ist dagegen im 

und auf Textilstoffen schlagt sich auch auf L. 
Pulverschmauch nieder, wobei gerade im L. die nur 
teilweise oder gar nicht verhrannten Pulverkornchen 
und Pulverblattchen sich sehr leicht einspieBen und 
daher auch noch nach sehr langer Zeit nachgewiesen 
werden konnen. Bei der auBerordentlichen Beliebt
heit und Verbreitung, die das L. als Bekleidungs
stuck gerade fur Kraftfahrer gewonnen hat, ware bei 
Verkehrsunfallen in dem Nachweis von L.fasern an 
Fahrzeugen und der genauen Feststellung der Be
schadigung an der Bekleidung auch noch ein wich
tiger Rinweis gegeben fur den Ablauf des Unfall
geschehens und fur die Identifizierung des Tatfahr
zeuges. 

Kunst-L. naturgemiiB gar nicht zu erwarten und da
her schon aus diesem Grunde, abgesehen von der 
chemischen Beschaffenheit, die Unterscheidung wohJ 
leicht moglich. Derartige Vergleichsuntersuchungen 
sind allerdings, soweit ich das kriminalistische 
Schrifttum uberblicke, noch niemals Gegenstand 
oder Unterlage eines Strafverfahrens geworden. 

Schrifttum. 
Wilson-Stahter-GieTth: Die Chemie der Lederfabrikation. Wien 

1930 n. 1931. Frit~. 

Lehm (= L.) und Lehmflecke (= L.F.). 
(V gl. auch Art.: Erdspuren an Stiefeln und Klei
dern; Staub.) 

L. ist ein durch Glimmerplattchen, Sand, Kalk, 
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Si 02 und Eisen verunreinigter Ton, der je nach dem 
Eisengehalt hell ere oder dunklere Farbung zeigt. 
Neben L. und Ton haben auch Erdspuren, Schmutz
teilchen, Pflanzenreste und StraBenschlamm, mit 
Fliissigkeit vermischter aufgeschwemmter Staub 
kriminalistische Bedeutung. Auch alle moglichen 
Staubarten sind aus demselben Grunde, selbst wenn 
sie no ch so gering und unansehnlich erscheinen 
mogen, vom Kriminalisten und Sachverstiindigen zu 
beachten. Bruning faBt all diese und ahnliche 
Spuren unter dem Begriff kriminaltechnische bzw. 
kriminalistische Leitelemente zusammen, da solche 
kleinste Teilchen an Gegenstiinden, Kleidern und 
Werkzeugen den Sachverstandigen und Kriminalisten 
auf die richtige Fahrte leiten konnen. In diesem 
Rahmen kann die unendliche Fiille der Moglich
keiten nur angedeutet werden. Die Untersuchung 
auf einzelne Erd- und L.arten, Sand und Schmutz
teilchen ist sehr verschieden und hangt wohl jeweils 
von den VerhaItnissen des Falles ab. Lupenbetrach
tung, mikroskopische Untersuchung, Sedimentieren 
mit Chloroform oder Acetylentetrabromid (Bruning), 
die Betrachtung unter der Analysenquarzlampe, 
Gliihen auf dem Platinblech und schlieBlich die 
chemische, oft recht schwierige und miihsame Unter
suchung sind die gangbaren Wege, welche zumeist 
nur gewiegten Fachleuten vorbehalten sind. Von 
groBter Bedeutung ist hier der Hinweis auf die 
Wichtigkeit, solche Spuren richtig zu sichern. Hier 
kann jeder, ob Kriminalbeamter, Richter, Arzt oder 
Sachverstandiger eingreifen und dafiir sorgen, daB 
die Spuren nicht verwischt, sondern sorgsam und 
zweckmaBig womoglich mit ihrer Unterlage ge
sammelt werden. Bei den meisten derartigen Unter
suchungen kommt es auch sehr darauf an, Vergleichs
material zu sichern und zweckmaBig, getrennt ver
packt, einzusenden. Was solche Untersuchungen 
alles leisten und aufdecken konnen, mogen einige 
Beispiele zeigen. Neben GrofJ (Handb. fiir Unter
suchungsrichter IV, I., 193) hat G. Popp (Arch. f. 
Kriminol. 70, 149 [1918]) auf die Untersuchung von 
L.F., Schmutzflecken und Beschmierung an Kleidern 
und Schuhen hingewiesen und dafiir aus seiner 
Praxis zwei treffende Belege mitgeteilt. Im einen 
Fall (Laubach aus dem Jahr 1904) wurden an den 
Hosen des Beschuldigten graugelbe L.F. gefunden, 
welche nach den darin enthaltenen Quarzkornern, 
den Hornblendenkristallen und dem Pflanzen
detritus vollkommen mit der am Tatort entnomme
nen L.probe iibereinstimmten. Es fand sich auch 
Schlamm, welcher nach der Lage spat er auf die 
Hose gekommen war und nach der Beschaffenheit 
dem Schlamm auf dem Weg vom Tatort zur Be
hausung des Beschaldigten entsprach. Diese mikro
skop~~chen Befunde an den Flecken trugen wesentlich 
zur Uberfiihrung des Tiiters bei. Noch lehrreicher 
ist der zweite Fall (Schliche), in dem Popp unter Zu
ziehung eines Geologen den Schmutz von der Stiefel
sohle eines des Mordes Beschuldigten untersuchte 
und dabei, obgleich die Stiefel schon geputzt auf dem 
Schrank stand en, aus den Befunden der einzelnen 
Schmutzschichten an der Sohle die wichtigsten Be
weise fiir die Taterschaft des Verdiichtigen erbrachte. 
Es lieB sich nicht allein der Nachweis erbringen, daB 
der Beschuldigte am Tatort war, sondern sogar der 
Weg feststellen, den er zum und vom Tatort ge
nommen hatte. Der Befund von Mauermortel, 
Ziegelbrockchen und Holzkohle in einer Schicht 
wies die Untersucher sogar auf das Schuttfeld einer 
in der Nahe befindlichen Ruine, und bei Unter
suchung dieses Platzes fand sich in der Ruine in 
einem Versteck das Wilderergewehr mit Patron en und 
eine blutige Hose des Beschuldigten. Die Verur
teilung erfolgte auf Grund eines Indizienbeweises, 
und nach erfolgter Begnadigung schritt der Tater 

zum Gestiindnis. Locard gelang es, in Versuchen 
nach Spaziergiingen bei nassen Wegen aus dem 
Staub und Schlamm an den Schuhsohlen den Weg 
zu rekonstruieren. Staub an Stiefeln wurde wieder
holt dem Verbrecher zum Verhangnis. So gelang es 
Bruning, die Aschenprobe an der Stiefelsohle eines 
Einbrechers mit einer aus dem erbrochenen Geld
schrank an Kieselskeletten von Pflanzenzellen als 
identisch nachzuweisen und damit einen sicheren 
Beweis der Tiiterschaft zu erbringen. In einem Fall 
wurden von Bruning bei Einbruchverdacht in ein 
Telegraphenbiiro jenseits eines Sumpfes am Tater 
Algen aus dem Tiimpel nachgewiesen. In einem 
weiteren von Thienard, den ebenso wie den vorigen 
Locard in seiner Arbeit erwahnt, war an den Tatern 
ebenfalls Schlamm aus einem Sumpf nachgewiesen. 
Ein 15jiihriges Kind war in einem wassererfiilIten 
Graben ertrunken aufgefunden worden. An der 
Hose des Bauern und am Kleid seiner Tochter 
konnte reichlich Schlamm aus dem Graben nachge
wiesen werden. Die beiden Tiiter hatten das Kind 
in den Graben gestoBen und darin ertriinkt, wobei 
sie selbst vom Ufer abgerutscht und ihre Kleider 
mit Schlamm verunreinigt hatten. Auch Schmierol, 
Fette und die verschiedensten Beschmutzungen von 
Kleidern konnen von groBer kriminalistischer Be
deutung werden, ebenso Mauerstaub u. dgl. mehr. 
Zum SchluB sei die Aufdeckung von Postdiebstahlen 
durch Leitelemente erwahnt. Locard beschreibt, wie 
in Lyon ein findiger Postbeamter auf den Gedanken 
kam, den Missetater von Postdiebstiihlen in einem 
Klosett durch ein kleines Loch von der Decke herab 
zu beobachten. Richtig sahen die Beobachter auch 
einen Postbeamten auf dem Klosett sitz end Briefe 
offnen und nach Geld untersuchen. Da sie ihn aber 
von oben nicht erkennen konnten, klopften sie von 
oben etwas Verputz auf den im Abort Sitzenden 
herunter. Durch Untersuchung des Rockes gelang 
es, an der bezeichneten Stelle reichlich schwefel
sauren Kalk nachzuweisen und so den Mann zu iiber
fiihren. Welch kleine Spuren mitunter AufschluB 
geben, beweist der Nachweis von BleiweiBkornchen 
an einem Messer, mit welchem derTater in einem Ge
malde die Periicke des groBen Kurfiirsten zerschnit
ten hatte, wie Bruning 1938 vor einer Versamm
lung Berliner und Miirkischer Chemiker erklarte. 
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Leichenalkaloide siehe Giftnachweis; Nah
rungsmittelvergiftung. 

Leichenerscheinungen. (Vgl. auch Art.: Ex
humation von Leichen.) 

Man versteht unter Leichenerscheinungen die 
Summe all er optischen, morphologischen, chemi
schen, in gewissem Sinne auch biologischen sowie 
auch physikalischen, thermischen Zustandsande-

28* 



Leichenerscheinungen 436 

rungen des menschlichen Leichnams. Man kann 
sie auch als sichere Zeichen des eingetretenen Todes 
ansehen (s.d. Art. : Scheintod). Da diese Erscheinungen 
in Abhangigkeit von den inneren und auBeren Be
dingungen, unter denen sich der Leichnam befindet, 
von einem ersten Anfang fortschreiten bis zum vol
ligen Zerfall, konnen sie auchfur die Todeszeit bestim
mung (s. d.) verwertet werden. 

Blutsenkung und auch Abkuhlung nehmen ihren 
Anfang freilich schon manchmal in der Agone (s. d. 
Art.: Agonie). Die Abkiihlung beginnt unter gewohn
lichen Bedingungen (Ruckenlage z. B. im Bett) an 
den "gipfelnden" Teilen. Dazu gehoren die Nasen
spitze, schlieBlich das Gesicht, gegebenenfalls Finger 
und Zehen. Die Schnelligkeit der Temperaturab
nahme hangt sehr von den auBeren Umstanden, wie 
Bekleidung, Bedeckung, AuBentemperatur, aber 
auch von der Konstitution (Fettreichtum) ab. Neu
geborene und kleine Kinder zeigen rascheres Sinken 
der Temperatur. Man nahm in der Regel eine Ab
nahme der Temperatur an del' Raut um 10 C 
fur jede Stunde an. Ausnahmen bestatigen die 
Regel. Die postmortalen Temperatursteigerungen 
konnen hier vernachlassigt werden. Die inneren 
Teile kuhlen sich naturgemaB langsamer ab als die 
auBeren, die aufliegende Unterflache langsamer als 
die freiliegende Oberflache. Der Leichenschauer soIl 
nicht nur an unbekleideten, sondern auch an be
kleideten Stellen sowie auch an versteckten Stellen, 
wie AchselhOhle, die Temperatur prufen (H. Merkel). 
Die Prufung der Mastdarmtemperatur (B. M iiller) 
ergibt gleichmaBigeres Absinken. Die schlieBlich er
reichte Temperatur der Raut ist etwas tiefer als 
die del' umgebenden Luft, das hangt von der Ver
dunstung aus dem Korper durch die Raut ab (Ver
dunstungskalte). Die Blutsenkung (RYJlostase) 
kommt dadurch zustande, daB das Blut nach dem 
endgiiltigen Aufhoren des Kreislaufes dem Gesetz der 
Schwere unterliegt und sich innerhalb des GefaB
systems soweit wie moglich senkt. Auf die Ent
mischung des Blutes, die dadurch eintritt, daB 
die Blutkorperchen schwerer sind als das Serum, 
komme ich spater noch zu sprechen. AuBerordent
lich wichtig sind die Wirkungen der Blutsenkung 
insofern, als zunachst die "gipfelnden" Teile blaB 
werden, spat er auch die nach 0 ben liegende Seite des 
Leichnams, wahrend die nach unten liegenden Teile 
sich blaurot farben. Der Beginn der Blutsenkung 
ist in seltenen Fallen schon agonal beobachtet wor
den, in der Regel werden die Totenjlecken (Livores) 
etwa eine halbe bis eine Stunde nach dem Tode 
unter gunstigen Beobachtungsbedingungen sicht
bar. Wie die meisten Leichenerscheinungen nehmen 
die Totenflecken von ihrem Anfangsstadium bis zu 
ihrer maximalen Ausdehnung fortwahrend an Inten
sitat ZU, um dann schlieBlich durch weitere Ver
anderungen abgelOst bzw. verwischt zu werden. Die 
Intensitat hangt von verschiedenen Faktoren ab, 
zunachst von del' Blutmenge: bei starker Aus
blutung treten die Totenflecken nur schwach auf, 
ein Ausbleiben ihres Auftretens kommt kaum vor, 
wenn auch ein diesbezuglicher Fall berichtet wurde. 
Die Faulnisanamie (s. u.) darf nicht mit dieser Ver
blutungsanamie verwechselt werden. Gerade so, 
wie bei raschem Blutverlust der Tod schon fruher 
eintritt, d. h. nach Verlust einer schon geringeren 
Menge als beilangsamemAusbluten, so sind auch die 
Totenflecken bei langsamem Ausbluten viel schwa
cher ausgepragt als etwa nach dem rasche,l!- Ver
hlutungstod infolge eines Aortenstiches. Uberall 
dort, wo der Leichnam einer Unterlage mehr oder 
weniger fest aufliegt, bleiben die Totenflecken weg, 
da schon ein verhaltnismaBig geringer Druck auf das 
Capillarnetz der Lederhaut genugt, um das dort be
findliche Blut zu verdrangen, denn dieses Capillar-

blut stellt die auBerlich sichtbaren Totenflecken dar. 
Man sieht demnach bei Ruckenlage eines Verstorbe
nen Aussparungen del' Totenfleeken, besonders an 
den Schultern, am GesiW und an den Waden. Auch 
Einzelheiten der Unterlage, wie Kleiderfalten oder 
bei im Freien liegenden Leichen unterliegendes 
Laub z. B., kann eine feine Musterung durch Ab
blassen der mehr gedruckten Stellen hervorrufen. 
Intensivere Streifung der Totenflecken kann bei 
weniger Kundigen eine Verwechslung mit Striemen 
hervorrufen. Am intensivsten trat mir ein solcher 
Fall entgegen bei einem Gefangenen, der sich in 
halb hockender Stellung erhangt hatte. Durch die 
Faltenbildung des Bettuches bzw. del' Kleider war 
es innerhalb der am GesaB sehr stark ausgebildeten 
Totenflecken zu einer intensiven Streifenbildung ge
kommen, so daB der Verdacht starkster MiBhand
lung durch das Gefangenenpersonal entstanden war. 
Eine Unterscheidung von Blutungen und Blut
unterlaufungen kann in der Regel durch Einschnitt 
in das Gewe be getroffen werden! Wenn es sich I edig
lieh um Totenflecke handelt, tritt das Blut an der 
Schnittflache in kleineren oder groBeren Tropfen 
aus den durchschnittenen GefaBen hervor; durch 
Druck laBt sich das austretende und in den benach
barten GefaBen und Capillaren befindliche Blut 
mehr oder weniger verdrangen und wegdrucken, 
so daB bIasses Gewebe zutage tritt. Blutunter
laufungen lassen sich nicht wegdrucken; schwieriger 
ist die Unterscheidung dann, wenn Ramolyse ein
getreten ist, diese beginnt llach lleuerell Ullter
suchungell sehr fruhzeitig, wird aber im gallzell do ch 
erst jriihestens llach eillem halbell oder ganzen Tag 
so stark, daB dadurch eine gleichmaBig dusterrote 
Verfiirbung der Weichteile im Bereich der Toten
flecken eintritt. Del' Vorgang ist folgender: Der Blut
farbstoff, das Ramoglobin, tritt aus den rot en Blut
korperchen aus, farbt das Blutserum und tritt mit 
demselben durch die GefaBwand hindurch in das 
umgebende Gewebe; ein wichtiger Unterschied be
steht zwischen lebender und toter Zelle und Zell
wandinsofern, als die Zell- und Kernmembranen nach 
dem Tode durehlassig werden, wahrend sie vor dem 
Tode nach heutiger Anschauung als semipermeable 
(halbdurchlassige) Membrallen zu gelten haben. Eine 
erhebliche praktische Bedeutung hat del' Eintritt 
del' Ramolyse fUr die Todeszeitbestimmung (s. d.) 
insofern, als nach Eintritt der hamolytischen Ver
farbungen und Durchtrankung der Weichteile die 
Totenflecken nicht mehr wegdruckbar sind. Diese 
"\Vegdruckbarkeit kann einfach durch Fingerdruck 
gepruft werden und bildet fur den Leichenschauer 
einen gewissen Anhaltspunkt fUr die Beurteilung 
der Todeszeit bei tot Aufgefundenen. Alldererseits 
liegt eine kriminalistische Bedeutung darin, daB in 
del' ersten Zeit nach dem Tode bei Umdrehung des 
Leichnams die in Ausbildullg befindlichen Toten
flecken der urspriinglich untenliegenden Seite mehr 
oder weniger abblassen und sich auf der nunmehr 
unten liegenden Seite neu bilden konnen. Genaue 
Zeitangaben fur dies en Vorgang sind nicht zu ma
chen, man hat Durchschnittszeiten angegeben, aber 
all diese Zeiten hangen in hohem MaBe von den au
Beren Bedingungen ab, denen die Leiche unterliegt. 
Unter Umstanden, die die Ramolyse begunstigen, 
sind die Zeiten viel kurzer als unter gegenteiligen 
Bedingungen: Ritze, Schwule, infektiose Prozesse 
im Korper beschleunigen alleLeichenveranderungen. 

Die Intensitat der Totenflecken kann auch noch 
durch starke Gerinnselbildung und Gerinnung des 
Blutes beeinfluBt werden: bei plOtzlichen Todes
fallen, nicht nur bei Erstickung bleibt das Blut in 
der Regel flussig und senkt sich intensiver und voll
kommener als bei Todesfallen naeh zehrenden Krank
heiten, bei denen oft starke Gerinnselbildung die 
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Senkung etwas beeintrachtigt. Eine kriminalistische 
Bedeutung der Totenflecken liegt auch darin, daB 
z. B. bei hangenden Leichen die Totenflecken dort 
auftreten, wo schnurende Kleidungsstucke oder das 
Strangwerkzeug Iiegen; so iindet man oberhaIb der 
Strangfurche am Halse eine blaulich·rotliche Zone, 
die von Unkundigen als vitaIe Einwirkung oder aIs 
Beginn einer reaktiven GefiiBerweiterung angesehen 
wird. Naturlich kommt diese Blutsenkung nur bei 
etwas langerem Hangen des Leicbnams zustande, 
gleichguItig, ob der Tod durch Erhangen eintrat oder 
ob der Leicbnam erst nach dem Tode aufgehangt 
wurde; so bilden sich die Totenflecken besonders an 
den Beinen und FuBen sowie an Armen und Handen 
stark aus. Diese Erscheinungen konnen mehr oder 
weniger vollstandig zuruckgehen, wenn der Leich
nam abgenommen und in Ruckenlage gebracht wird. 
Eine auBerordentlich haufige Begleiterscheinung 
der Totenflecken sind postmortaIe Capillarblutun
gen: Die stark gedehnten Capillarschlingen las
sen BIut in unveranderter Form oder wenigstens 
rote Blutkorperchen austreten, diese sammeln sich 
in der Umgebung und erscheinen in der Haut als 
Ekchymosen (Vibices). Sie stellen nadelspitzgroBe, 
auch stecknadelkopfgroBe, manchmal no ch etwas 
groBere Blutungen in verschiedenen Ebenen der 
Haut dar, so daB sie teils mehr rotlich, teils mebr 
blaulich-rotlicb erscheinen. Nach neueren Unter
suchungen handelt es sich, mt~destens teilweise, urn 
Capillarberstungen infolge Uberdehnung der Ca
pillarwande. Diese postmortal en Blutungen treten 
meist dann auf, wenn kein Blutverlust vorhanden 
war und das Blut vollig flussig bleibt. Die Un
terscheidung von intravitalen BIutungen, wie sie 
zum Teil als Perthessche StauungsbIutungen im 
Bereich der oberen Hohlvene auftreten, ist in der 
Regel ganz einfach dadurch gegeben, daB postmortale 
Capillarblutungen nur im Bereich der Totenflecken 
liegen und uberall dort fehIen, wo abgeblaBte Stel
len vorliegen. 

Auch an den inneren Organen kann es durch 
Blutsenkung zu BIutaustritten kommen, zum min
desten konnen vorhandene Blutaustritte durch post
mort ale Blutsenkung vergroBert werden, z. B. 
Pleura-Ekchymosen besonders bei Neugeborenen. 
Das ist durch experimentelle Untersuchungen von 
Haberda einwandfrei nachgewiesen, und wir sehen 
ja auch sehr haufig an den unten liegenden Seiten 
der Organe (Lungen, Herz) viel groBere und zahI
reichere Ekchymosen als oben. AIs innere Hypo
stase ist die Blutfulle der hinten bzw. unten liegen
den Organe anzusehen. Das Kleinhirn, die Weich
teile des Ruckens, die hinteren Teile der Lunge, die 
hint ere Brustwand, auch die Nieren und die Becken
organe zeigen diese Erscheinung; weiterhin die in 
das kIeine Becken hinab hangenden Darmschlingen. 
Bei intensiver Blutsenkung kommt es an letzteren 
zu dunkel-rotIichen Verfiirbungen der Wand und 
schlieBlich zu blutig gefiirbtem lnhalt, eine Unter
scheidung von hamorrhagischer Verfarbung des Dar
mes durcb intravitale Vorgange ist leicht moglich, 
da dunkelrote und ganz helle Stellen ziemlich un
vermittelt miteinander abwechseln und da jede 
weitere Veranderung, wie Fibrinbelage u. dgl., 
fehlen. 

Die Farbe derTotenflecken ist bei intensiver Aus
bildung blau-grau, wabrend die rotlicbe Kompo
nente wenig ausgepragt ist. Sehr haufig kommt es 
nachtraglich zu einer bellen, mehr rotlicben Ver
fiirbung der Totenflecken, namlich dann, wenn Ge
legenheit zu postmortaler Sauerstoffaufnahme durch 
die Haut bindurcb gegeben ist. Das ist der Fall, 
wenn die Leicbe feucbt und womoglich in feucbter 
Kalte liegt; sehr haufig sind dabei die sonst blau
roten Totenflecken hell rot umsanmt, aber es konnen 

auch die ganzen Totenflecken ziemlicb bellrot aus
sehen, so 4!1B man an Koblenoxydvergiftung den
ken muB. Ubrigens kann aucb bei einer ziemlich in
tensiven Kohlenoxydatmosphare CO nacb dem Tode 
auf demselben Wege in das Capillarblut aufgenom
men werden und eindringen. Bei solchen Fallen 
kIart ein Einschnitt in die tiefen Weichteile, beson
ders in die Muskulatur, die Sachlage alsbald, da diese 
dunkelrot oder graurot, bei alteren Leuten mebr 
braunrot, aussieht, nicht hellrot wie bei der CO
Vergiftung durch Einatmen des Gases. Eine mehr 
braunliche Verfarbung der Totenflecken wird bei 
Methamoglobinbildung des Blutes beobachtet, z. B. 
bei Vergiftung mit Kalium chloricum und bei man
cben Pilzvergiftungen. Bei Cyankalivergiftungen 
sind die Totenflecken in der Regel nicht wesentlich 
anders gefarbt als bei gewohnlicher Todesart, ganz 
im Gegensatz zur Koblenoxydvergiftung (s. unten). 
Ganz fruhzeitig beginnen autolytische Prozesse in 
der Leiche; wir verstehen darunter fermentative 
Prozesse, die zu Veranderungen der Struktur oder 
zu cbemischen Vorgangen fuhren. Die ersten An
zeichen dies er Autolyse, die ohne Mitwirknng von 
Bakterien vor sieh gebt, kann man makroskopisch 
und mikroskopiseh z. B. an der Niere sehen. Jedes 
Leiehenorgan sieht schlieBlieh anders aus als ein le
bendes. Die Nierenrinde wird etwas truber, und 
mikroskopisch find et man Strukturveranderungen 
des Protoplasmas, des Zelleibes ganz fruhzeitig, z. B. 
an den gewundenen Harnkanalchen treten Korn
chen auf und frubzeitig verandern sieb aueh die 
Kerne der gleicben Zellen, sie werden schwer farb
bar. Die neueren Untersuebungen haben gezeigt, 
daB der PH" Gebalt sieh mebr naeh der saueren Seite 
hin verandert, daB auch die iso-elektriseben Punkte 
im gleieben Sinn sieh verandern (Laves). Auffal
lende makroskopiscbe Erseheinungen der Autolyse 
sind die frubzeitigen Erweichungen des Neben
nierenmarkes, die man sebon zwei Stunden naeh 
dem Tode beobaehten kann, so daB von der Ne
benniere nur ihre Rinde mit dem Lipoidgehalt er
balten bleibt und sieh innen eine flacbe Hohle mit 
braunlieh scbmierigem lnbalt bildet. Auch an den 
anderen Organen bewirkt die Autolyse Veranderun
gen, die oft mikroskopisch am ehesten erkennbar 
sind, die sieb ab er auch dem Geubteren als An
derung der Konsistenz, dei:- Festigkeit der inneren 
Organe, aber aueh der Muskulatur, vielleicht aueh 
des Bindegewebes andeuten. Zu bedenken ist dabei 
nur, daB die Straffheit des Mesenehyms bei ver
schiedenen Menschen konstitutionell sehr versehie
den ist. lm weiteren Sinne gehort zur Autolyse aueh 
die postmortale Magenverdauung, wobei es einer
seits zu einer gewissen Weiterverdauung des Magen
inhalts, andererseits zu einer An- und Verdauung der 
Magenwand, sehr selten der Wand des Zwolffinger
darmes kommen kann. Anatomisch wichtig ist 
besonders die Verdauung der Magenwand, die sieh 
fruhzeitig sehon als Andauung der Magenschleim
haut zeigt mit mangelnder Farbbarkeit; makro
skopiscb in Gestalt von versehiedenen Farbungen, 
besonders im Magengrund, bei boheren Graden wird 
die ganze Magenwand miBfarben, stark verfarbt, 
durchscbeinend und scblieBlieh durehlassig mit Bil
dung groBerer oder kleinerer, einzelner oder mehre
rer friseher Defekte, deren Rander sehleimig und 
zundrig erweiebt erseheinen, der Mageninhalt kann 
sich dabei ganz entleeren. In anderen Fallen kommt 
es zur Andauung der Speiserohre sowie zum Eintritt 
des Mageninhalts in die Pleurahohlen, meist naeh 
links. Aber aueh dureh die linke Zwerchfellhalfte 
kommt es nach hint en zur Aufweiehung und Durch
lassigkeit. Die Hinterflaehe der Lunge wird in die
sen Fallen angedaut, die Pleura wird fetzig aufge
lockert, und es treten an vielen Stellen ekchymosen-
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ahnliche BIutungen auf, die fiir den Unkundigen 
das Bild irgendeiner entziindlichen Veranderung 
oder von Stauungsblutungen hervorrufen konnen. 
In der Pleurahohle kann sich ein groBerer miB
farbener ErguB ansammeln, auf dem vielfach Fett
augen schwimmen; die Reaktion ist intensiv sauer. 
In anderen Fallen kommt es zum Eindringen von 
saurem Mageninhalt (besonders Fliissigkeit) durch 
die Speiserohre in den Kehlkopf und in die Luftwege, 
man spricht dann von sauerer Erweichung der Lun
gen. Das Gewebe ist miBfarben, zundrig, und es 
kann durch sekundaren Durchtritt dieses Magen
inhaltes durch das Lungengewebe zur Diffusion der 
Fliissigkeit in die Pleurahohle kommen. 

Die Schleimhaut der Speiserohre wird durch die
sen Vorgang sofort intensiv maceriert, an den 
Schleimhautfalten des Kehlkopfes tritt bei Beriih
rung mit dem sauren Mageninhalt eine intensive 
Quellung, das sog. falsche Glottisodem auf, der
selbe Vorgang findet bei Wasserleichen statt. AIs 
Ursache ist die verschiedene Ionenkonzentration 
der Gewebsfliissigkeit und der bespiilenden Fliissig
keit anzusehen. 

Eine praktisch und kriminalistisch besonders 
wichtige Leichenerscheinung ist die Totenstarre 
(Leichenstarre, rigor mortis). Es handelt sich urn 
einen chemisch-physikalischen Vorgang, der in 
erster Linie in einer Anhaufung von Milchsaure 
in den nicht mehr dem Stoffwechsel unterliegenden 
Muskeln besteht, wodurch sie zur Quellung kommen; 
die Folge ist ein Starrwerden, eine VolumsvergroBe
rung und gegebenenfalls auch eine Verkiirzung, 
falls nicht, wie es die Regel bildet, durch die gleich
zeitige Anspannung der Antagonisten die Ver
kiirzung des Muskels und die dadurch eigentlich zu 
erwartende Bewegung der GliedmaBen verhindert 
wird. Die kontrahierten Muskeln springen bei ma
geren Menschen (Leichen) intensiv vor, die ganze 
Leiche wird steif in alIen Gelenken, und es gehort oft 
eine betrachtliche Kraftanwendung dazu, urn den 
Widerstand, besonders der Bicepsmuskulatur zu 
brechen. Es kann dabei zu postmortal en Muskelzer
reiBungen kommen. Auch die glatte Muskulatur, z. B. 
des Darmes und auch der Geschlechtsorgane, wird 
totenstarr; auch die sog. musculi arrectores pilorum 
werden starr, verkiirzen sich, wobei auch die be
kannte Gansehaut sehr haufig am Leichnam auftritt, 
die freilich auch durch mechanische Erregung durch 
supravitale Erscheinungen hervorgerufen werden 
kann. Eine praktische Bedeutung besitzt aber diese 
Gansehaut nicht, insbesondere darf man sie nicht 
bei Wasserleichen etwa mit der Todesursache in 
Verbindung bringen. In zeitlicher Hinsicht ist zu 
sagen, daB der Herzmuskel wohl als erster starr wird, 
Aschoff und M eixner haben bei Friihsektionen ge
fallener Kriegsteilnehmer nach einer Stunde, ja 
schon nach einer halben Stunde beginnende Toten
starre der linken· Kammerwand gefunden. 

Die Skelettmuskulatur beginnt unter gewohn
lichen Umstanden und Verhaltnissen nach einigen 
Stunden (im Durchschnitt nach 4-5 Stunden) starr 
zu werden, es werden in der Regel nicht alle Muskeln 
gleichzeitig starr, sondern eine gewisse Reihenfolge 
ist zu beobachten, besonders der sog. absteigende 
Typus, zunachst die Kaumuskulatur, dann die Hals-, 
Arm-, Brust- und Bauch- und Schliisselbeinmusku
latur, nicht selten werden aber die Beine vor den 
Armen starr. Die Dauer der Starre hangt von den 
auBeren Umstanden, besonders von der Temperatur 
und von den Bedingungen zur Faulnisbildung ab. 
Je schneller Faulnis eintritt, urn so rascher lost sich 
die Starre. Der Herzmuskel wird manchmal schon 
nach 12, oft aber erst nach 24 Stunden und no ch we
sentlich spat er wieder schlaff. DaB die linke Kammer 
sich durch die Starre zusammenzieht, ist durch die 

Versuche von F. Strapmann erwiesen: Eine durch 
die Brustwand in das Herz eingestochene N adel be
wegt sich wahrend der Ausbildung der Starre. Hau
fig findet man als letzten Rest der Starre die Starre 
in den Sprunggelenken. Eine Vortauschung der 
Totenstarre kann stattfinden durch Gelenkver
steifungen oder aber durch intensive Vertrocknung 
von Weichteilen, schlieBlich auch fiir den Unkun
digen durch intensive Gasbildung in den Weich
teilen. Die Dauer der Starre der Skelettmuskulatur 
ist im allgemeinen etwa 2-3 Tage, die Losung er
folgt haufig in der gleichen Reihenfolge wie die Aus
bildung. Unter kataleptischer Totenstarre versteht 
man eine Starre, die im Augenblick des Todes ein
tritt und die momentane Haltung der GliedmaBen 
festhalt. Aus friiheren Kriegen sind viele solche 
Falle berichtet, do ch haben Nachpriifungen aus dem 
Weltkrieg erwiesen, daB sehr wenig Falle einer Kri
tik standhalten, am haufigsten wurden Irrtiimer 
durch Herumdrehen totenstarrer Soldatenleichen 
bei Durchsuchungen, gelegentlich der Aufraumungs
arbeiten des Schlachtfeldes bewirkt, spat er Dazu
kommende fanden einzelne GliedmaBen entgegen der 
Schwere in starrer Haltung. Am ehesten erscheint 
die kataleptische Totenstarre bei momentan ein
tretendem Tod infolge Zertriimmerung des Hirn
stammes und andererseits bei Tod nach vorher
gegangener stiirkster Muskelanstrengung. 

Die Sammelforschungen von Lochte haben die 
groBe Seltenheit dies er Erscheinung erwiesen, so 
daB man sagen kann, sie spielt praktisch keine Rolle. 
Kriminalistisch wichtig ist no ch die Tatsache, daB 
die Starre sich nicht mehr ausbildet, wenn sie nach 
maximal er Ausbildung gelost wird, daB sie sich aber 
erneut bildet, wenn sie wiihrend ihrer Ausbildung 
kiinstlich gelost wird. Am Leichentisch finden die 
sezierenden Arzte haufig die Arme beweglich bei 
starrem iibrigen Korper, das kommt von der ge
waltsamen Losung der Totenstarre der Arme in
folge Entkleidung des Leichnams durch den Sek
tionsdiener. Das Umkleiden des Leichnams, das 
kriminalistisch bedeutsam sein kann zur Verdek
kung etwa einer SchuBverletzung an der Kleidung, 
geht leicht bei schlaffem Korper, schwer oder gar 
nicht bei totenstarrem KOTper. Dahingegen ist der 
Transport einer Leiche im schlaffen Zustand sehr 
schwer, im totenstarren Zustand aber sehr erleich
tert. Vertrocknungen haben als Leichenerscheinungen 
eine erhebliche kriminalistische Bedeutung. Diese Er
scheinungen beobachtet man sowohl an unverander
ten Hautstellen, wie an krankhaft veranderten. In 
erster Linie sind es zarte Hautstellen oder Schleim
haute, die der Luft ausgesetzt sind, dabei in erster 
Linie die Lippen, auch die Lidrander; besonders bei 
Neugeborenen und kleinen Kindern vertrocknen die 
Lippen friihzeitig und sehen dann briiunlich oder 
schwarzbraun aus. Verhangnisvolle Verwechslun
gen mit Veratzungen sind vorgekommen. Weiter
hin vertrocknen auch friihzeitig Hautstellen, die 
haufig feucht und deshalb maceriert sind, beson
ders das Scrotum, weiterhin iiberhaupt die iiuBeren 
Genitalien. Von krankhaften Hautveriinderungen 
sind besonders Abschiirfungen zu nennen, die friih
zeitig eintrocknen, und zwar je nachdem eine BIu
tung stattgefunden hat oder nicht, mit gelblicher, 
gelbbrauner oder braun-rotlicher Farbe. Auch durch 
die Hypostase wird eine dunkelbraunrote Farbe 
solcher Abschiirfungen bewirkt (iiber Unterschei
dung intravitaler und postmortaler Abschiirfungen 
vg!. d. Art.: Vitale Reaktionen). Eine wichtige 
RoUe spielt die Vertrocknung an den sog. Schiirf
oder Schmutzsaumen, den wichtigsten EinschuB
zeichen; diese Saume werden in der Regel erst 
durch Vertrocknung recht deutlich, dasselbe 
gilt fiir die Strangfurche am Halse, die im ganz 



439 Leichenerscheinungen 

frischen Zustande die stattgehabte Absehiirfung 
oder Aufrauhung der Oberhaut nur schwer erkennen 
laBt, wahrend durch die Eintroeknung der ganze 
Verlauf und die ganze Ausdehnung der Furehe sieht· 
bar wird. Diese Vertroeknung an abgeschiirften 
Stellen beruht auf der Tatsache, daB bei unversehr. 
ter Haut die Hornschieht der Epidermis Sehutz ge· 
geniiber der Austrocknung gibt, welcher wegfallt, 
wenn die Hornschicht abgesehiirft oder aueh nur 
aufgerauht ist. 

Die spiiteren Leichenveriinderungen gehoren in 
erster Linie der Fiiulnis an, dieselbe beruht auf der 
Wirkung von Bakterien auf die EiweiB· und Kohle· 
hydratstoffe. Die Bakterien stammen teils aus dem 
Darm, teils von der Hautoberflaehe oder aus den 
oberen Luftwegen, von wo aus sie sieh, besonders 
auf dem Blutweg, aber auch in den Gewebs· und 
Saftspalten, auf alle Organe verbreiten. Es sind 
hauptsaehlich gram.positive Stabchen, wahrend die 
Kokken nur in der allerersten Zeit eine groBere Rolle 
spielen. Spaterhin treten die Kokken stark oder 
vollig zuriiek, auch wenn es sieh urn patbogene 
Formen handelt. Die Wirkung beruht in einer Zer· 
setzung der EiweiBkorper und der Kohlehydrate. 
Dabei entstehen stinkende, meist saure Kohlen· 
wasserstoffe und Ammoniakverbindungen; zur Vor· 
aussetzung haben diese Vorgange das Vorhandensein 
von geniigend viel Fliissigkeit im Korper oder in 
seiner Umgebung. Fehlt es daran, wie in troekenen 
Erdgrabern, so kommt es nach einiger Zeit zu einer 
Umkehr der chemisehen Vorgange. Aus den reduk· 
tiven Prozessen werden oxydative, namlich dann, 
wenn mehr Sauerstoff als Wasser vorhanden ist. 
Diese Umkehr zur Verwesung ist im allgemeinen 
vom Standpunkt der Bestattungshygiene aus er· 
wiinscht. Kiinstlieh kann die Faulnis unterhalten 
werden und zwar auf unbegrenzt lange Jahre in 
luftdic4~ seblieBenden Sargen oder Griiften; bei 
deren Offnung hat man naeh vielen Jahren no ch 
Faulnisstadien angetroffen wie in den ersten Tagen 
oder Wochen nach dem Tode. "Venn Leiehen an der 
Luft liegen, so konnen sie verschiedene Verande· 
rungen eingehen; in der warmen J ahreszeit werden 
sie hauptsachlich von Insekten befallen (s. d. Art.: 
Leiehenfauna), es erfolgt alsbald an feuchten Haut. 
stellen (Korperoffnungen) wie auch an Wunden die 
Eiablage mancher Fliegenarten; die nach kurzer 
Zeit ausschliipfenden Maden fiihren zu einer hoeh· 
gradigen Zerstorung der Weichteile, so daB sehlieB· 
lieh nur derbere Teile wie Sehnen, Bander und Haut, 
besonders Riickenhaut iibrig bleiben. Bei groBerer 
Trockenheit kommt es aueh an der Luft zur Mumi· 
fikation. Die Mumien haben aber in der Regel nieht 
bloB Wasser, sondern auch EiweiB. und Salzlosungen 
verloren und zwar in dem Faulnisstadium, welches 
meistens auch der Mumifikation vorangeht. Dadureh 
ist die hochgradige Gewiehtsabnahme der Mumien 
zu erklaren. 
. Bei UberschuB von Wasser und mangelndem 
Sauerstoff kommt es umgekehrt zur Leichenwachs· 
bildung (Adipocire). Das Fett wird ranzig, es zerlegt 
sieh in lOsliche und unlOsliche Fettsauren, von denen 
die lOslichen verlorengehen, insb~sondere die bei 
gewohnlicher Temperatur fliissige Olsaure, wahrend 
die hoheren Fettsauren in Kristalldrusen umgebildet 
zuriiekbleiben und sich mit Kalk und Magnesia ver· 
seifen. Das Fliissigwerden des Fettes kann man oft 
friihzeitig, besonders im Bauehraum erkennen, wo 
es sich loffelweise bei fettreichem Gekrose aus· 
sehOpfen laBt. Die Frage, ob bei der Faulnis be· 
ziehungsweise Fettwaehsbildung sieh Fett aus Ei· 
weiB bilden kann, ist noch nicht einheitlieh ent· 
sehieden, die Mehrzahl besonders derjenigen For. 
seher, die mit faulen und Fettwachsleichen praktiseh 
zu tun haben, ist der Meinung, daB es infolge der 

Wanderung der verfliissigten Fettbestandteile zu 
einer Impragnierung der Muskulatur und anderer, 
hauptsachlieh aus EiweiBsubstanzen bestehender 
Gewebe komme. Dadurch trate dann schlieBlieh 
Fettwaehs im Bereieh von Geweben und Organen 
auf, die urspriinglich kein oder fast kein Fett ent· 
hielten (vg!. d. Art.: Tod dureh Ertrinken). Die 
Fettwanderung ist sowohl im GefiiBsystem, wie auch 
in den Pleurahohlen und, wie sehon bemerkt, im 
Bauchraum festgestellt worden. Aueh histologiseh 
wurde Fettdurchtrankung der Weichteile, der Leder. 
haut und anderer Gebilde beobaehtet (Nippe, 
Walcher). Auch in der Leber wurde Verdrangung des 
Fettes der Leberzellen dureh zunehmenden Gas· 
druek beobaehtet. Der Gasdruek ist in erster Linie 
fiir die Fettwanderung im Korper verantwortlich 
zu maehen. Bemerkenswerterweise kommt es zur 
Fortbewegung des Fettes ja aueh im GefaBsystem 
und sogar zum Transport in die Lungenarterien, teil· 
weise sogar in feinere Verzweigungen derselben. So 
hat man von postmortaler Fettembolie (besser Fett· 
verdrangung) in die Lungen gesprochen. Experi. 
mentell ist durch v. Neureiter und G. StrafJmann er· 
wiesen, daB ein Druckgefalle von der Bauchhohle 
naeh dem Herzen, von da in die Lungen und von da 
aus an die AuBenluft besteht. So diirfte aueh die 
Fettwanderung in die LungenblutgefaBe zu erklaren 
sein. Manehmal findet man iibrigens auch bei Ver. 
brannten fettige und blutige Massen in den Blut· 
gefaBen der Lllngen, Vorgange, bei den en ebenfalls 
Drueksehwankungen wahrend des Verbrennungs. 
prozesses die Hauptrolle spielen. 

Die sichtbaren morphologischen Veriinderungen, 
welche die Faulnis bewirkt, sind auBerordentlieh 
mannigfaltige. Bei Uberwiegen der Gasbildung 
kommt es friihzeitig zu gigantischer Auftreibung 
der Leiehe, wobei das Gas in samtlichen Geweben 
und Organen sieh raseh vermehrt. Am starksten ist 
das bei Todesfallen infolge Gasbrandes der Fall, 
die hauptsaehlichsten Veranderungen bei Gasbrand· 
leichen treten erst postmortal ein; aber auch ohne 
Gasbrand kommt diese hoehgradige Gasbildungfriih. 
zeitig vor, ohne daB wir mit Bestimmtheit sagen 
konnen, woran das im Einzelfall gelegen ist. Die 
inneren Organe werden dabei zu "Schaumorganen", 
besonders die Leber, aber auch Milz und Nieren so· 
wie der Herzmuskel und das Gehirn. Solange die 
Gasblasehen klein sind, konnen sie von Unkundigen 
miBdeutet werden; im Herzmuskel entstehen kleine 
helle Fleekchen infolge Entfarbung der Muskulatur, 
nur bei genauer Beobaehtung erkennt man im Zen. 
trum der Flecken ein kleines BHischen. Auch in der 
Nierenrinde sehen so1che Veranderungen ahnlich 
wie kleine Abscesse aus. Die Rinde der Niere wird 
durch Gasbildung und ebenso durch die colliquative 
Faulnis viel schneller fast breiig erweicht, als die 
Marksubstanz; diese Erweichung geht oft parallel 
mit der Gasbildung, zum Beispiel auch besonders am 
puerperalen Uterus, in anderen Fallen tritt die Gas. 
bildung zuriiek gegeniiber der Erweichung, bei wel· 
cher sich iibrigens die Wirkung der Autolyse von 
derjenigen der Faulnis nicht trennen laBt, so wiin· 
schenswert das auch ware. Mehrfaeh tritt Gasbil· 
dung friihzeitig in den Hautvenen auf ohne sonstige 
rasche Faulnisentwicklung, dann sind besonders bei 
mageren Leichen die Gesichtsvenen stark vor· 
springend siehtbar, aber vollig blaB. Praktiseh wieh. 
tig ist die Bildung von Faulnisgas auch im Herzen, 
weil hierdureh Luftembolien des Herzens vorge. 
tauseht werden konnen; immerhin ist die Menge des 
gebildeten Faulnisgases in den ersten Tagen doch 
nieht so stark in der Regel, daB ausgesprochene 
Falle von Luftembolie damit verweehselt werden 
konnten. Naeh Jankovich sind es bis zum dritten 
Tage etwa 20-36 % der Falle, in denen nicht un· 



Leichenerscheinungen 440 

erhebliche Gasmengen nachgewiesen wurden. .An. 
dere Erscheinungen der Faulnis, insbesondere 
Hamolyse und hamolytische Imbibition des Endo· 
kards zumal im Bereich des rechten Herzens und 
besondera auch der Herzklappen, fehlen bei nen· 
nenswerter Gasbildung in den Herzhohlen kaum 
jemals. .AuBer Gasbildung und Erweichung, welch 
letztere besonders an der Milz oft zu vollig breiigem 
Zustand des Kapaelinhaltes fuhrt, sind ea Verfar· 
bungen, die die Faulnia begleiten. Sie hangen haupt. 
sachlich mit der Umwandlung des Blutfarbstoffes 
zusammen; je nach Blutgehalt der betreffenden Ge. 
webe sind zuerst duster·rote Tone, bei Blasse der 
Organe fruhzeitig grunliche und graugrune Tonung 
zu aehen. Die duster.roten Farben gehen in schmut. 
zig.graurote und schwarz.graue Tone uber, ohne daB 
eine RegelmaBigkeit bestunde. Die Kapseln der 
Bauchorgane, besonders der Leber werden fruhzeitig 
schwarzlich infolge Schwefeleisenbildung, die Ver. 
farbung dehnt sich bald auf das ganze Organgewebe 
aus. Eine Reihenfolge der Schnelligkeit der fauligen 
Veranderungen in den einzelnen Organen hat man 
oft aufgestellt. Makroskopische und mikroskopische 
Befunde gehen hi er nicht immer parallel. Mikro· 
skopisch leiden die Darmschleimhaut und die Magen. 
schleimhaut besonders schnell, aber auch die 
Schleimhaut der Luftrohre mit ihrem Bakterien. 
gehalt wird schnell miBfarben. Die Lungen ver· 
andern ihr .Aussehen durch Hypostase fruhzeitig. 
Die Milz erweicht oft sehr schnell, wenn auch meist 
nicht so raseh wie die Nebennieren, deren Mark 
durch autolytische Vorgange schon nach zwei Stun· 
den vollig verflussigt sein kann. Histologisch sind 
die gewundenen Harnkanalchen besonders fruh. 
zeitig als verandert zu erkennen mit Trubung, 
Kornchenbildung, Kernschwund in verschiedenen 
Formen. Schleimhautepithelien und serose Endo· 
thelien schilfern oft fruhzeitig ab, zum Beispiel in 
den Luftwegen und am Bauchfell. Ebenso losen 
sich die GefaB·Endothelien oft sehr fruhzeitig ab, 
auch die Ganglienzellen blassen fruhzeitig ab, wie 
uberhaupt das Zentralnervensystem fur feinere 
histologische Untersuchungen und Feststellungen 
sehr raseh unbrauchbar wird. GroB ist das Interesse 
daran, daB man trotz Faulnisveranderungen noch 
anatomische Befunde erheben kann, welche Ruck· 
schlusse auf die Todesursache, beziehungsweise auf 
die uberstandene Krankheit gestatten. Ganz all. 
gemein ist zu sagen, daB die .Art der .Aufbewahrung 
der Leiche fur die Schnelligkeit der Veranderungen 
eine groBe Rolle spielt (vgl. d . .Art.: Todeszeitbe· 
stimmung). Die Caspersche Regel, wonach eine 
Leiche, die eine Woche an der Luft lag, ahnliehe 
Veranderungen zeigt wie eine solche, die zwei Wo ch en 
im Wasser oder acht Wochen in der Erde lag, ist 
zwar nur mit Vorsicht im einzelnen Falle anzu· 
wenden, hauptsachlich vom Geubten, immerhin ist 
fur die Praxis anzuraten, die Frage, ob eine Ex· 
humierung einer Leiche noch praktisch.diagnostische 
.Aussichten biete, in der Regel zu bejahen, denn die 
Erfahrung lehrt, daB in der Mehrzahl solcher Falle, 
soweit nicht Skelettierung zu erwarten ist, do ch no ch 
irgendwelche verwertbaren Befunde erhoben werden 
konnen. Naturlich sind Veranderungen an Knochen 
(Frakturen, Callusbildung) oft viele Jahre noeh zu er· 
kennen, aber auch sklerosierende Prozesse am GefaB. 
system, an den Herzklappen oder aueh an den Nie· 
ren sind nieht selten nieht nur nach Monaten, sondern 
auch noch naeh Jahren zu erkennen, z. B. auch hya· 
line Glomeruli in der Nierenrinde. Derbe Verwachsun· 
gen mit oder ohne Kalkeinlagerungen konnen sich 
ebenfalls lange erhalten, doeh kann zunehmende 
.Austrocknung zu Verklebungen der Organe fuhren, 
zum Beispiel zwisehen Lunge und Brustwand, Lunge 
und Herzbeutel, Herzbeutel und Herz, wodurch Ver. 

wachsungen vorgetauscht werden konnen. Die .An· 
trocknungen der Lungen an den Herzbeutel konnen 
allerdings schon am ersten oder zweiten Tage nach 
dem Tode eine Verwachsung vortauschen. Binde. 
gewebereiche Geschwulste erhalten sich ebenfalls 
grob anatomisch lange Zeit, wahrend die zelligen 
Bestandteile naturgemaB rascher zugrunde gehen. 
.Andererseits ist von mehreren Untersuchern fest· 
gestellt worden, daB in nicht wenigen Fallen sich 
entzundliche Prozesse der Lunge, z. B. eine massive 
Pneumonie, no ch nach Wochen undMonaten im Erd· 
grab nachweisen lieBen, freilieh gehort zur richtigen 
Diagnostik groBe Erfahrung, um die Wirkung der 
postmortalen .Abschilferung der .Alveolarepithelien 
vom entzundlichen zelligen .Alveoleninhalt mit 
Sicherheit zu unterscheiden. .Auch die Oxydase. 
reaktion kann hi er nach Wochen und Monaten noch 
Wertvolles leisten (Walcher). Gewisse Pigmente 
sind ebenfalls gegenuber der Faulnis sehr dauerhaft, 
zum Beispiel das bei Paralyse in den GefaBwanden 
enthaltene eisenhaltige Pigment (Schrader). Cir. 
rhotische Prozesse der Lungen halt en sich ebenfalls 
langere Zeit, freilich erschwert der zunehmende Kol· 
laps gerade der Lungen die Diagnostik. In spateren 
Stadien liegen die Lungen als schlaffe, sogar band. 
artig aussehende Gebilde der hinteren Brustwand 
an und zeigen bei histologischen Untersuchungen nur 
noch ein flach gestaltetes Netzwerk mit oder ohne 
Zellschollen oder Trummer von solchen zwischen 
den Maschen. Das elastische Gewebe geht viel 
fruher zugrunde oder wird wenigstens fur unsere 
gewohnlichen Farbemethoden unzuganglich, wah. 
rend das fibrillare Bindegewebe so dauerhaft ist, 
daB es nach Jahren no eh naehgewiesen werden 
kann. Wahrend das elastische Gewebe Erweichungen 
zeigt (.Auslaufen der elastisehen Substanz nach 
Pentmann) und farberisches Versehwinden, zeigt das 
Bindegewebe hauptsachlich zunehmenden Kollaps 
und schlieBlich innige Durchflechtung mit langen, 
fadenartigen BaciIlen, schlieBlich krystallinische und 
halbkrystallinische Umwandlung, Homogenisierung 
und Vakuolenbildung. Pathogene Bakterien sind 
mehrfach nach langerer Zeit nachgewiesen worden. 
Nippe wies Paratyphusbacillen nach wochenlangem 
Erdgrab durch sofortige Verimpfung bei der Sektion 
auf Nahrplatten nach. Raestrup fand saurefeste 
Bacillen in verdachtigen Lungenstellen nach elf Mo· 
nate dauerndem Erdgrab. Die pathogenen Kokken 
verschwinden verhaltnismaBig fruhzeitig, sie sind 
farberiseh weder im .Ausstrich, noch im histologischen 
Schnitt naeh einiger Zeit mehr naehweisbar, an· 
scheinend werden sie biologisch von den Fiiulnis· 
stabchen uberwuchert und gehen zugrunde. Daher 
kommt es offenbar, daB septische Leichen nach Wo· 
chen fur den Obduzenten viel weniger gefahrlich 
sind bei Fingerverletzungen, als wenn sie bald nach 
dem Tode seziert werden. Die Zell. und Kernmem. 
branen, die naeh dem Tode der Zellen ihre Eigen· 
schaft als semipermeable Membranen (vgl. 0 ben S. 36) 
verlieren und durehJassig werden, halten das Vor. 
dringen der Bakterien oft naeh W oehen und Monaten 
no ch auf, was man besonders an den Ganglienzellen, 
aber auch an anderen sehen kann. Je nach dem Zu· 
stand der Faulnis konnen and ere todliehe Prozesse, 
wie etwa ein Hamoperikard oder eine Verblutung 
aus einer geplatzten Eileiterschwangerschaft noch 
nach vielen Monaten erkannt werden, freilieh ist 
meistens das ergossene Blut in den Korperhohlen 
hochgradig eingedickt und dadureh an Volumen sehr 
stark vermindert. Verletzungen, insbesondere SehuB· 
verletzungen sind naturlich in spateren Stadien vor· 
wiegend nur noeh an Knochen oder Knorpeln zu 
erkennen; weil der zunehmende Kollaps, bewnders 
im Erdgrab die Offnungen und die Kanale der Ver. 
letzungen unkenntlich macht. Bestehende Schwan. 
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gerschaft ist oft lange Zeit noch zu erkennen, so
wohl an derVeranderungder Gebarmutter, wiedurch 
den Nachweis von Skeletteilen des Foetus. Abtrei
bungsverletzungen bereiten dagegen dem Nachweis 
schon nachkurzerZeitgroBere Schwierigkeiten, wenn 
sie nicht ganz besonders schwere sind. Durch lang
wierige Eiterung veranderte Knochenoberflachen 
(Rauhigkeiten) geben mehrfach noch Rinweise auf 
krankhafte Vorgange, auch wenn die Eiterung schon 
lange nicht mehr nachweisbar ist. Durch Faulnis
prozesse konnen naturgemaB sehr leicht krankhafte 
Veranderungen vorgetauscht werden, darauf ist ob en 
schon mehrfach hingewiesen. Zu nennen sind hier 
noch die sogenannten Kalkseifenknotchen und ahn
liche kristaIlinische Gebilde, wie sie am Endokard, 
auf der Intima der Venen, aber auch, wenn auch 
selten, an der Rautoberflache zu erkennen sind 
(Nippe, Klauer und Walcher). Sonstige kristallinische 
Gebilde, insbesondere Leucin und Tyrosin und 
Margarinekristalle, die oft die Leberkapsel, den 
Darmiiberzug bedecken, sind kaum zu miBdeuten. 
Die Verklebung der Darmschlingen, die dadurch 
manchmal eintritt, ist auch in ihrer Natur nicht zu 
verkennen. Wichtig ist es noch, daB auch die Lungen, 
sowohl von Erwachsenen wie von Neugeborenen 
teilweise, ja ganz, luftleer werden, wenn die Leiche 
lange genug, besonders im Erdgrab gelegen hat. Zu 
bemerken ist noch die sog. Sarggeburt. Man versteht 
darunter den Vorgang, daB besonders bei nicht aus
getragener Schwangerschaft, wenn unter irgend
welchen Umstanden der Tod der Schwangeren ein
tritt, nach dem Tode durch den Gasdruck im Bauch
raum die Frucht ausgetrieben werden kann. Das 
kann um so mehr geschehen, je mehr die Geburts
wege schon im Moment des Todes erweitert waren, 
also besonders dann, wenn eine Friih- oder Fehl
geburt schon eingesetzt hatte. Nicht zu verwechseln 
mit Faulnis ist die Maceration, besonders des Neu
geborenen. Es handelt sich dabei um Autolyse und 
gleichzeitig um die macerierenden Einwirkungen des 
Fruchtwassers auf die auBere Raut. Wenn keine 
Faulnisbakterien eingewandert sind, zeigen die Neu
geborenenleichen keine Faulnisgeriiche, und auch 
die Verfarbungen beschranken sich auf die Farb
veranderungen, wie sie der Ramolyse eigen sind 
(s. d. Art.: Macerierte Frucht). 
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Leichenfauna (= L.F.). (Vg!. auchArt.: Lei
chenerscheinungen; Leichenflora; Todeszeitbestim
mung; Verletzungen durch stumpfe Gewalt.) 

Zur L.F. rechnet man diejenigen Tiere, die die 
Gewohnheit und den Trieb haben, Tier- und Men
schenleichen zu befressen oder aufzufressen (Leichen
verzehrer). Sie konnen bei der Zerstorung der mensch
lichen Leiche iiber der Erde und auch in der Erde 
unter den verschiedensten Bedingungen eine wesent
liche und wichtige Rolle spielen. Die auBereuropiii
schen Tiergattungen, die zur L.F. gehoren, sind 
zwar z. T. wissenschaftlich-biologisch besonders in
teressant, haben aber praktisch fiir unsere Verhalt
nisse keine Bedeutung. Von den zur L.F. gehoren
den Tieren sind in unseren Breiten die I nsekten bei 
weitem am wichtigsten, in erster Linie die Fliegen 
(Dipteren), und zwar hauptsachlich ihre Larven, die 
Fliegenmaden, besonders die der Stubenfliege 
(Musca domestica und corvina) an Leichen in Woh
nungen oder ihrer Nahe - find en sich ihre Maden 
an einer Leiche entfernt von Wohnungen, kann man 
gegebenfalls darauf schlieBen, daB Fund- und Tat
ort nicht der gleiche sind (Pietrusky) -, der SchmeiB
fliege (Lucilia Casar) und anderer Arten (Calliphoren 
und Sarkophagen, die lebendige kleine Larven aus
stoBen). Im Sommer kann eine Leiche im Freien 
schon einige Minuten nach dem Tode von Fliegen 
bedeckt sein, die ihre Eier auf ihr ablegen; haufig 
geschieht das auch schon in der Agone. Auch in die 
Wunden Lebender kann die Eiablage vor allem von 
der SchmeiBfliege erfolgen. Die Maden halt en sich 
dann jedoch nur im Bereich des nekrotischen Ge
webes auf, da das lebende auf sie toxisch wirkende 
Abwehrstoffe produziert. Die Eier der Fliegen, iiber 
1 mm lange, schmale ovale Gebilde, werden meist 
in Paketen zusammengeklebt an bestimmten Pradi
lektionsstellen, vor allem auf den Schleimhauten der 
Korperoffnungen, Augen, NasenlOchern, Mundwin
keln, der Rarnrohrenmiindung und dem After ab
gelegt, auBerdem besonders auch in Wunden und 
auf feuchten blutenden Rautpartien. Die Eiablage 
kann in so groBen Mengen erfoIgen, daB die Leiche 
und ihre Kleidung wie beschneit aussehen (eig. Be
obachtung), und auch in der Dunkelheit vor sich 
gehen. An der Leiche eines Selbstmorders, der sich 
im Walde um 10 Uhr abends die Pulsadern durch
schnitten hatte und noch vor der Morgendammerung 
aufgefunden wurde, fanden sich in den Lidspalten 
der Augen unter der Brille und in den N asenoff
nungen derartige Mengen von Fliegeneiern, daB die 
Augenlider durch sie von den Augapfeln abgehoben 
waren ( Walcher), und die Polizei glaubte, er habe sich 
Wattebausche in die NasenlOcher gestopft. Auch 
zu verborgenen oder oberflachlich vergrabenen 
Leichen konnen die Fliegen, offenbar angelockt durch 
den Faulnisgeruch, vordringen und ihre Eier ab
Iegen, so daB derartige Leichen hierdurch oder in
folge der vorher erfolgten Eiablage spat er oft einen 
ganz erheblichen MadenfraB aufweisen. Aus den 
Eiern kriechen nach 1-2 Tagen die Maden, die sich 
je nach AuBentemperatur, Fliegenart und klima
tischen Verhaltnissen entwickeln. Im aIlgemeinen 
verpuppen sie sich nach 10-14 Tagen, und aus den 
Puppen schliipfen dann nach 12-14 Tagen die Flie
gen aus, die etwa nach zwei W ochen wieder fort
pflanzungsfahig sein sollen, so daB sich in einem So m
mer von ihnen an der Leiche bis zu 10 Generationen 
entwickeln konnen. Dieser ProzeB kann durch die 
klimatischen Verhaltnisse bis auf die Ralfte ab
gekiirzt und besonders durch kiihles Wetter um Wo
chen verlangert werden, so daB bei Todeszeitbestim
mungen, die gegebenenfalls durch Beobachtungen 
der Weiterentwicklung von der Leiche abgenomme
nen Maden und Puppen vorzunehmen sind, Vor
sicht am Platze ist. Eine Leiche kann im Hochsom-
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mer in 2-3 Tagen von Maden derart wimmeln, daB 
sie einen wogenden und rauschenden Madenhaufen 
darstellt, aus dem in schwuler feuchter Waldluft 
dichte Nebel aufsteigen. Die Maden dringen beson
ders durch die naturlichen Korperoffnungen in die 
Leiche ein und konnen auch so die inneren Organe 
weitgehend zerstoren. Besonders gelangen sie ab er 
sehr rasch durch Wunden, z. B. Hieb- und Stich
verletzungen des Brustkorbes, SchadelschuB- und 
Halsschnittwunden oder postmortal durch Faulnis 
entstandene Gewebsdefekte in die Tiefe des Kor
pers und konnen dann ganz unglaubliche Zersto
rung en der inneren Organe machen. Bei Kopf
schuBleichen, die im Freien liegen, sieht man oft 
bei der SchadelOffnung die ganze Schadelhohle von 
Maden angefullt, die ihren Inhalt vollig zerstort 
haben. Hauser beobachtete bei einem Madchen eine 
fast vollige Zerstorung der inneren Genitalien durch 
Maden, die durch ein Loch der Scheide in die Bauch
hohle eingedrungen waren, und konnte das gleiche 
Ergebnis an einer Leiche erzielen, in deren Scheide 
er kunstlich Fliegeneier brachte. Auch beide Aug
apfel der Leiche konnen, wie ich das mehrfach sah, 
von den Maden vollig zerstort werden. Walcher be
obachtete sogar an einer Waldleiche 100 Tage nach 
dem Tode ein Eindringen der Maden in das Mark der 
Rohrenknochen, offenbar auf dem Wege der Fora
mina nutritia. Wo Maden viel uber die Haut der 
Leiche laufen, entstehen dunkelbraune Hautver
farbungen, nach Meixner durch die Wirkung eines 
proteolytischen Fermentes ihrer Speicheldrusen, mit 
dem sie die Haut erweichen. Die Maden konnen 
auch bei Kindern mit zarter Haut, oder wenn die 
Epidermis durch Faulnis maceriert ist, die Haut 
aktiv, und zwar von auBen nach innen oder um
gekehrt durchbohren und in das Korperinnere ge
langen, so daB siebartig durchlOcherte Hautbezirke 
entstehen, unter den en es dann von Maden wimmelt. 
Die menschliche Leiche kann in kurzer Zeit, beson
ders wenn sie Verletzungen aufweist, wie zahlreiche 
Beispiele zeigen, vollig skelettiert werden. Nach 
Hesse-Doflein und Kishigami wirken die Fliegen
maden bedeutend schnelIer und intensiver wie die 
Faulnisbakterien und sind auch viel widerstands
fahiger gegen Temperatureinflusse als diese. Ske
lettierungen Erwachsener sind nach 2-4 Wochen 
und solche vonKindern undNeugeborenenin KelIern, 
auf Dungerhaufen oder in Abtrittgruben schon nach 
einer Woche beobachtet worden, wobei naturlich 
oft auch andere Leichenverzehrer mitwirken. Puppe 
sah die Leiche eines 78jahrigen in einer Villa durch 
Maden der Lucilia regina zum groBten Teil bis auf die 
bloB en Knochen zerstort, N eumann die Skelettie
rung einer in einer Holzkiste begrabenen Kinder
leiche in 6 Tagen, Meixner die ZerstOrung der Leiche 
eines Erwachsenen in einem Dungerhaufen in sieben 
Tagen, Straub die restlose Skelettierung einer Wald
leiche in zwolf Tagen und Schneider beschreibt einen 
Fall, wo die Leiche einer 52jahrigen Frau in einem 
Gebusch ebenfalIs in hochstens lq.Tagen durch 
Maden weitgehend zerstort wurde. Ahnliche Falle 
sind ubrigens auch im Weltkrieg beobachtet. Ge
wohnlich liegen bei ihnen jedoch durch die ganze 
Situation, die mangelnde Bekleidung der Leiche, 
ihre besondere Zuganglichkeit fur Fliegen und die 
heiBe Jahreszeit besondere Verhaltnisse vor. Sie 
konnen zu falschen Schlussen auf die Todeszeit 
fuhren und dadurch die Ermittlungstatigkeit der 
Polizei in falsche Bahnen lenken. Besonders lehr
reich ist auch ein von Merkel beobachteter Fall, wo 
bei fast gleichzeitig eingetretenem Tode eines durch 
den Sohn ermordeten Ehepaares, das drei W ochen 
lang in dem gleichen Zimmer gelegen hatte, die cine 
Leiche, und zwar die der Frau, wegen der fest
sehlieBenden Kleidung und einer sehr kleinen Ein-

schuBwunde von den Maden kaum zerstort war, 
wahrend die Leiche des Mannes wegen seiner leichten 
Kleidung und mehrerer groBer klaffender Stich
wunden an Brust und Rucken von den Maden weit
gehend aufgezehrt war. Ubrigens konnen auch trotz 
erheblichem MadenfraB an solchen Leichen oft no ch 
wichtige gerichtsarztliche Befunde erhoben werden. 
So konnte Walcher an der Leiche eines 7jahrigen 
Madchens, das ermordet, gefesselt und stupriert 
war, trotz starkem MadenfraB eine schwere bei der 
Totung entstandene Verletzung der auBeren Geni
talien feststelIen, deren noch frischrote Wande sich 
von dem Gewebe der Umgebung, das durch den 
MadenfraB mehr braunlich-miBfarben erschien, deut
lich abhoben. 

Neben den verschiedenen Fliegensorten treten 
die ubrigen Aasinsekten in den Hintergrund, und 
zwar sowohl an der Luft wie im Erdgrab. Es kom
men hier vor alIem Vcrtreter der Coleopteren, Lepi
dopteren, Akarinen, Anthrenen, seltener der Arach
niden und Myreopoden in Betracht. Ml:gnin u. a. 
haben versueht, unter dies en Aasinsekten eine be
stimmte Reihenfolge der Besiedlung der Leiche 
nachzuweisen und Megnin hat dementsprechend 
vier Perioden der Insektenbesiedlung: die Periode 
sarkophagienne, dermestienne, sylphienne und 
acarienne unterschieden. Neuere Untersucher, be
sonders Strauch, Hunziker, Pietrusky und Leo 
haben jedoch gezeigt, daB die Ergebnisse Megnins 
einer Nachpriifung in dies er Form nicht stand
halt en und sich durch die verschiedensten auBeren, 
besonders meteorologischen Einflusse stark ver
andern konnen, wenn auch zweifelIos die ver
schiedenen Insektentypen nicht regellos uber eine 
Leiche herfallen, sondern in einer ganz bestimmten 
Reihenfolge und je nach Faulnis- und Verwesungs
grad die eine Insektenform auftritt, verschwindet 
und einer anderen Platz macht. Nach Strauch ist 
vor alIem die Biologie der einzelnen Insektengruppen 
vielfach noch zu wenig bekannt, urn aus ihnen sichere 
Schlusse auf das L eichenalt er, die Todeszeit usw. 
ziehen zu konnen. An Waldleichen sieht man neben 
Mistkafern besonders Totengraber und ihre Larven 
und kann aus ihren verschiedenen Entwicklungs
stadien, den leeren Puppenhulsen usw. oft gewisse 
Schlusse auf die Todeszeit ziehen. An den Leichen 
Exhumierter find en sich haufig zahlreiche kleine 
flinke Fliegen aus der Gruppe der Phoriden (Ph. 
Atterina), die sich an der Leiche im Erdgrab in zahl
reichen Generationen fortpflanzen und die Strauch 
sogar im Moder einer 250 Jahre alten Mumie fest
stellen konnte; an schmierkaseartig erweichten Erd
leichen kommen kleine, sich lebhaft bewegende Ne
matoden (Pelodera) vor, die aus der feuchten Erde 
stammen. An den Leichen von Neugeborenen und 
Erwachsenen, auch wenn sie oberflachlich vergraben 
sind, find en sich manchmal zahlreiche lebende und 
tote Ameisen. Sie erzeugen oberflachliche, un
regelmaBige linsen- oder streifenformige Haut
vertrocknungen und Hautdefekte von braunschwarzer 
Farbe, manchmal im Gesicht urn Mund- und Nasen
offnungen herum, die insofern eine historische Be
deutung haben, als sie von Unerfahrenen mit Schwe
felsaureveratzungen (FalIe von Maschka und Skrzeka, 
Justizirrtum Bahnwarter Haarbaum) verwechslt 
worden sind. Es ist gelungen, in ihnen chemisch 
kleine Mengen Ameisensaure nachzuweisen und sie 
so zu identifizieren. Ganz ahnlich aber intensiver 
und scharfer begrenzt sind die Hautvertrocknungen, 
die Kuchenschaben auf der Haut von Wohnungs
leichen erzeugen. Sie sind meist braungelb, unregel
maBig, erbsen- bis kirschengroB und konnen, wie 
ich bei einem ~~hangten sah, auBerordentlich aus
gedehnt sein. Ubrigens haben sie auch schon zu 
Verwechslungen mit Schwefelsaureveratzungen 
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(Klingelhiifer) gefuhrt. Kenyeres beobachtete an 
einem Neugeborenen eigenartige, wohl durch Ohr
wiirmer erzeugte rosettenformige Verletzungen. 
Mumifizierte Leichen zeigen vielfach einen inten
siven MottenfraB und konnen durch ihn schlieBlich 
in Staub zerfallen. Erwahnt sei schlieBlich noch, daB 
das Vorhandensein vonlebenden Flohen auf Wasser
leichen und in ihrer Kleidung gewisse Anhaltspunkte 
fur die Todeszeitbestimmung geben kann. 

Unter den hoheren Tieren haben in unseren 
Breiten als Aasfresser, die auch an die menschliche 
Leiche herabgehen, vor allem die Nagetiere, Katzen, 
Fuchse, Hunde und Vogel praktische Bedeutung. 
Am haufigsten sind oft sehr ausgiebige Zerstorungen 
der menschlichen Leiche durch Ratten, und zwar so
wohl im Wasser wie auf der Erde. Die Rattenfressen 
mit Vorliebe zuerst an vorspringenden Korperteilen, 
Ohren, Nase, Finger, Zehen, aber auch anderswo 
und konnen auch die Leichen Erwachsener erheblich 
beschadigen und ganze Korperteile skelettieren. 
Ihre FreBstellen konnen auf den ersten Blick mit 
vitalen Verletzungen, die Kratzeffekte ihrer Krallen 
einmal mit Wurgespuren verwechselt werden. Bis 
zu einem gewissen Grade typisch fur den RattenfraB 
sind die infolge der Nagezahne bogenformig ein
gekerbten, wie angenagten "languettenartigen" 
Hautrander der Verletzungen, in deren Umgebung 
man manchmal auch die Abdrucke der Nagezahne 
sieht. Wasserratten sind besonders gefraBig. Was· 
serleichen zeigen oft sehr groBe durch sie heraus
gefressene Weichteildefekte am Rucken, Nacken und 
GesaB dadurch, daB die Tiere hauptsachlich an 
den aus dem Wasser ragenden Korperteilen der mit 
dem Rucken nach oben schwimmenden Leichen 
fressen. Mause gehen viel seltener an die menschliche 
Leiche underzeugen naturgemaB nie so schwere Zer
storungen wie die Ratten, die man ubrigens nach 
Boh,mer u. a. an dem in der Umgebung der FreB. 
stellen herumliegenden Mausekot erkennt. In den 
Waldern werden Leichen besonders von Fuchsen und 
Wildschweinen angefressen. Die Verletzungen sind 
gewohnlich uncharakteristisch. Die Fuchse haben 
die unangenehme Eigenschaft, Teile der Leiche, auch 
wenn sie eingegraben ist, besonders Knochen od er 
Stucke der GliedmaBen, oft mehrere 100 m weit zu 
verschleppen, was uns mehrfach in denletzten Jah
ren bei der Aufklarung von Kriminalfallen beson
dere Schwierigkeiten gemacht hat. Bei einem Fall 
von ihnen war die Armbanduhr einer Waldleiche ab
gerissen und ebenfalls verschleppt worden (Quoos). 
Man dachte zuerst daran, daB ein Mord vorlag und 
sie im Kampf vom Arm gerissen war. Der zerrissene 
Lederriemen zeigte jedoch noch deutliche Zahn
abdriicke des betreffenden Tieres. DaB Hunde an 
menschlichen Leichen fressen, kommt sehr selten 
vor, es sei denn, daB die betreffenden Personen von 
ihnen vorher getotet sind. Auch Stmuch besitzt in 
seiner Sammlung keinen einwandfreien derartigen 
Fall. Bekannt ist, daB in auBereuropaischen Lan
dern, besonders in Tibet und der Mongolei, der Hund, 
der hier wild lebt und eine mehr wolfsartige 
Entwicklung zeigt, als rituell und religios anerkann
ter Leichenzerstorer dient. Das Anfressen mensch
licher Leichen durch Hausschweine ist offenbar 
ebenfalls eine Raritat. Haufiger soIl es nach Presse· 
notizen durch Wildschweine vorkommen. Da
gegen pflegen Katzen unter bestimmten Umstanden 
gar nicht so selten an menschliche Leichen heran
zugehen (vier eigene Beobachtungen). Bei einem 
von Boh,mer als VogelfraB (Neugeborenes) gedeu
teten Fall scheint es sich nach der Beschreibung 
ebenfalls um KatzenfraB zu handeln. Eingehende 
Untersuchungen von Strauch, haben gezeigt, daB 
Katzen an menschlichen Leichen im allgemeinen 
erst dann fressen, wenn bei ihnen ein H ungergefuhl 

starkeren Grades besteht, auch wenn die Leiche 
schon beginnende oaer vorgeschrittene Faulnis zeigt. 
Die Befressungsstellen an der Leiche sind so charak
teristisch, daB man sie gewohnlich sofort als solche 
erkennt. Die Wundrander, wenn sie auch im gro
Ben und ganzen unregelmaBig verlaufen, zeigen in 
folge der besonderen GebiBstruktur der Katze im 
einzelnen glatte Trennungsflachen infolge der sche
renartigen Wirkung der Backzahne der Katze, be
sonders auch an den Knochen. Vor allem charak
teristisch und, wenn sie vorkommen, beweisend fur 
KatzenfraB sind jedoch in Reihen angeordnete stich
wundenahnliche Hautverletzungen, die parallel der 
FraBlinie einige Millimeter von ihr entfernt liegen 
und von dem Festhalten der Beute durch die spitzen 
und langen Eckzahne (Fangzahne) der Katze her· 
riihren. Oberflachliche Vertrocknungen an den 
Leichen mit KatzenfraB entstehen an zarten Haut
stellen dadurch, daB sie die Katzen mit ihrer rauhen 
hornigen Zunge belecken. 

Von den Vogeln kommen bei uns auBer Geiern 
als Leichenzerstorer wohl hauptsachlich die Raben
vogel, an den Kusten Mowen und Sturmvogel in 
Frage. N ach Strauch konnen dabei die Krahen und 
Raben die Leichenteile verschleppen und verandern. 
Einen einzigartigen Befund stellt die von Puppe 
beschriebene und abgebiIdete, in einer Taxushecke 
aufgefundene Kindesleiche mit zahlreichen 0,5 bis 
1,5 cm langen scharfrandigen, z. T. bis in die Mus
kulatur und in den Kniekehlen bis an die GefaBe 
reichenden, in ihrer Richtung entsprechend der 
Spaltbarkeit der Haut orientierten Stichoffnungen 
dar, die man wohl mit Puppe auf Schnabelhiebe von 
Raben, Krahen oder anderen Vogeln zuruckfuhren 
muB. Von Strauch, ist allerdings diese Deutung mit 
der Begrundung bestritten worden, daB in unseren 
Breiten spitzschnablige Vogel niemals an Leichen 
herangehen. 

Im Wasser kann die menschliche Leiche haupt
sachlich neben den schon erwahnten Ratten von 
Krebstieren, Wasserkafern, WurmeIn, Weichtieren, 
Hummern usw. beschadigt werden. Es entstehen 
dadurch entweder am ganzen Korper oder an ein
zelnen Korperstellen kleinere oder groBere unregel
maBige Hautdefekte und Vertrocknungen, die eine 
Feststellung der in Frage kommenden Tierart, wenn 
man diese nicht direkt an der Leiche findet, nicht 
zulassen. Fische fressen nach Strauch wahrschein
lich auch an Leichen, Aale dagegen benutzen die in 
Auflosung begriffenen Kadaver als Schlupfwinkel, 
scheinen aber nicht wesentlich an ihnen zu fressen. 
Die Wasserleichen unserer Gewasser zeigen oft in 
den Haaren und den Taschen der Kleider zahlreiche 
FluBkrebse. Wie weit diese auch an den Leichen 
fressen, ist noch nicht geklart. Dasselbe gilt fUr die 
Teich- und FluBschnecken. Ziemke sah an einer 
Leiche aus der N ordsee, die mit zahlreichen See
sternen bedeckt geborgen wurde, an den Stellen, wo 
diese saBen, Rotungen, Hautvertrocknungen und 
z. T. auch oberflachliche postmortale Blutungen, die 
die Gestalt der Seesterne deutlich erkennen lieBen. 
Tauchen Wasserleichen auf od er werden sie angetrie. 
ben, so verfallen sie im Sommer gewohnlich einem 
besonders verheerenden MadenfraB. 
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373. - Pietrusky u. Leo: Aasfresser und ihre gerichtsiirztliche Be-
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deutung. Z. Desinf. 1929,1/2. - Puppe, Gerichtliche ~fedizin. Leh
manns medizinische HandatIanten. Miinchen 1908. - Quoos: Ein 
besonderer SchuBfall. Kriminal. Mh. 1933, 2. - Schneider: Leichen
zerstiirung durch MadenfraB. Arch. Krimino!. 98, 217. - Strauch: 
Fauna der Leichen. Vjschr. gericht!. Med. 3 F. 2. Sup!. 44 (1912). 
Mit Diskussionsbemerkungen von Ziemke und Zangger u. a. - Strauch: 
Anfressen von Leichen durch Katzen. Dtsch. Z. gericht!. Med. 10,457. 

Weimann. 

Leichenflecke siehe Leichenerscheinungen. 

Leichenflora. (Vgl. auch Art.: Leichenerschei
nungen; Leichenfauna; Todeszeit bestimmung.) 

Ebenso wie tierische, spieIen auch pflanzliche 
Organismen eine wichtige und wesentliche RoUe 
bei der Zerstorung der menschlichen Leiche. In der 
Hauptsache handeIt es sich urn niedrige Organis
men, die bei den verschiedenen Formen der 
Leichenzersetzung, besonders der FauInis (Sapro
phyten) auftreten. Neben dies en Organismen, die 
von dem Begriff der Leichenzersetzung nicht zu 
trennen sind, konnen sich aber auch and ere Pflan
zen niederer und hoherer Gattungen an der Leichen
zerstorung beteiligen. Bei der Leichenzersetzung 
im Erdgrab, dem VerwesungsprozeB spiel en Schim
meIpilze eine sehr erhebIiche RoUe und bilden sich 
gewohnlich erst nach 2-3 Jahren Grabesruh wieder 
zuriick. Hunziker unterscheidet unter ihnen drei 
Gruppen, die Schimmelflora der fauIen, der trockenen 
und fettig zerfaUenden Leiche bis etwa ein J ahr nach 
dem Tode und die der Knochen. Die SchimmeIpilze, 
die man auf exhumierten Leichen trifft, sind weiB 
oder geIb, seItener rot. Sie konnen ebenso wie an 
Leichen, die im KeUer und an sonstigen feuchten 
Orten Iagern, so stark sein, daB sie eine dicke 
SchimmeIschicht bilden, so daB man die Korper
form en der Leiche nicht mehr erkennen kann. Wenn 
die PiIze dann abgestorben sind, hinterIassen sie 
schwarzliche FIecke, so daB die Oberflache der Leiche 
und auch ihre KIeidung ein getigertes Aussehen be
kommen konnen. 

Liegen Leichen Iangere Zeit im Freien oder sind 
sie ohne Sarg besonders dicht unter der Erdober
flache begraben, so konnen PfIanzen und WurzeIn 
in sie hineinwachsen. Ich habe mehrfach derartige 
Leichen gesehen, die jahreIang unter dem Wald
boden vergraben Iagen und bei denen die Weichteile 
durch ein allmahlich in sie hineingewachsenes dich
tes WurzeIwerk so voIlkommen ersetzt waren, dal3 
die auBere Form der Leiche dadurch no ch weit
gehend erkennbar war. Die WurzeIn wachsen dann 
oft auch in die KnochenhohIen hinein. Bei einem 
derartigen Fall (eig. Beobachtung) war eine fast 
kIeinfingerdicke Wurzel durch den ganzen Wirbel
kanaI hindurchgewachsen und auch die SchadeI
kapseI mit einem dichten Wurzelwerk angefullt. 
Nur kurz erwahnt sei die Bedeutung der Pflanzen
veranderungen unter einer im Freien auf bewachse
nem Boden liegenden Leiche, besonders das beschIeu
nigte Wachstum von Griisern bei ChIorophyllmangel 
unter der Leiche ("EtioIieren", Merkel), das schon 
nach acht Tagen unter einer auf Grasboden Iiegenden 
Leiche vorkommt, die Wachstumshemmung be
stimmter Pflanzen unter der Leiche im Vergleich 
zur Umgebung (Werkgartner) und das Hindurch
wachsen kIeiner WaIdpflanzen durch die KIeidung 
von WaIdIeichen, aus dem Merkel bei einem entspre
chenden Fall in Zusammenarbeit mit einem Botani
ker ziemIich genau die Liegedauer der Leiche auf 
1 Yz Jahre schatzen konnte. Es liegt auf der Hand, 
weIche Bedeutung derartige Feststellungen fur die 
Todeszeitbestimmung (s. d.) haben konnen. 

Leichen, die Iangere Zeit im Wasser geIegen 
haben, konnen nach Haberda auch im Winter von 
einer dicken schIammahnIichen Schicht uberzogen 
sein, die aus einem dichten Rasen fiidiger AIgen und 
Algenpilze, hauptsachlich Phykomyceten besteht, 

die sich, wie Versuche ergeben, im flieBenden Wasser 
besonders auf der HautoberfIiiche und Kleidung von 
Leichen festsetzen und lebhaft wuchern. Werden 
derartige Leichen aus dem Wasser gezogen, so koIla
bieren die Algenrasen, sehen wie nasse Watte aus 
und tauschen eine den Korper bedeckende Schlamm
schicht vor. Eine Leiche eines Neugeborenen kann 
schon in fIieBendem HochqueIlwasser nach 14 Tagen 
in einen dicken AIgenpelz gehiillt sein, der dann bei 
der Fruktifikation koIlabiert, urn nach 8 Tagen erneut 
zu wuchern, woraus sich gewisse AnhaItspunkte 
fiir die Bestimmung der Liegezeit im Wasser ergeben. 
Je nach der Algenflora der verschiedenen FIiisse 
wechseIt auch die Intensitiit des Typus der AIgen
wucherung auf den WasserIeichen. Nach Haberda 
ist an 2-3 Wochen alten DonauIeichen der Befund 
des AIgenpiIzrasens ein ganz gewohnIicher. Auch 
Schleimpilze (LycogaIe) konnen sich in Form far
biger bis Iinsengrol3er FIecke auf den Leichen an
siedeIn. 

Schrifttum. 
v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. 11. 

Auf!. Berlin u. Wien 1927. - Merkel: Todeszeitbestimmungen an 
menschlichen Leichen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 16, 285. Mit wei
teren Literaturangaben. - Puppe: Gerichtliche Medizin. Lehmanns 
medizinische Handatlanten. Miinchen 1908. - Werkgartner: Todes
zeitbestimmung aus dem PfIanzenwuchs an der LeichenfundstelIe. 
Beitr. gerichtl. Med. 9 (1929). Weimann. 

Leichenoffnung siehe Obduktion. 

Leichenschandung siehe Sadismus. 

Leichenschau (= L.). 
Unter L. versteht man die auBere Besichtigung, 

nicht die innere Untersuchung der Leiche. Die L. 
soIl der einwandfreien FeststeIlung des Totseins und 
der Todesursache dienen. Bei den poIizeilichen und 
richterlichen Besichtigungen der Leichen wird der 
Hauptzweck verfoIgt, strafbare HandIungen, durch 
die derTod herbeigefUhrt sein kann, aufzudecken und 
aIIes, was diesem Zwecke dient, genau und voII
standig zu erheben. Im ubrigen kann es bei der L. 
darauf ankommen, aus der KlarsteIlung der Todes
ursache abzuleiten, ob ein ziviIrechtlicher Anspruch 
gegen den, der den Tod mogIicherweise verursacht 
hat, besteht oder nicht besteht. Es gelingt aber nur 
hochst selten, durch eine L. einen fragIichen Fall 
restlos zu klaren. Haufig verlauft eine solche Unter
suchung ergebnisIos. Selbst wenn bei der L. die 
Todesursache erkannt wird, ist noch keineswegs die 
Frage beantwortet, ob der Tod infolge SeIbstmordes 
oder UnfaIles oder aus innerer Ursache oder durch 
fremde Hand hervorgerufen worden ist. Urn dies 
festzusteIlen, bedarf es zumindest no ch der Leichen
Offnung. Der L. kann fUr die Frage des Rechts
schutzes uberhaupt nur dann eine nennenswerte 
Bedeutung zugesprochen werden, wenn sie durch 
einen Arzt erfolgt und fur aIle Verstorbenen gilt. 
Diese von gerichtlichen Medizinern und patholo
gischen Anatomen immer wieder gestelIte Forde
rung ist in Deutschland noch keineswegs erfuIIt. Es 
besteht keine reichsgesetzlich geregelte L. In einigen 
Teilen DeutschIands sind sogar no ch Laien als Lei
chenschauer tiitig. Die Untersuchung menschIicher 
Leichen, die der Feuerbestattung ubergeben werden 
soIl en, ist in Deutschland von einem beamteten Arzt 
oder einem zur L. bei Feuerbestattung zugelassenen 
Arzt, der aber an der BehandIung des Verstorbenen 
nicht beteiIigt gewesen sein darf, vorzunehmen. 
Die richterliche L. wird in der Regel unter Zuziehung 
eines Arztes vorgenommen. Die Zuziehung eines sol
chen kann jedoch unterbleiben, wenn sie nach dem 
Ermessen des Richters entbehrIich ist. Dasselbe gilt 
fur militarrichterliche L. Dem Arzt, der den Verstor
benen in der dem Tode unmittelbar vorausgegange
nen Krankheit behandelt hat, ist die Leichenschau 
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nicht zu ubertragen. Er kann ihr aber beiwohnen, 
wenn er dazu aufgefordert wird und aus der Kran
kengeschichte .Auskiinfte geben soll. Der zur rich
terlichen L. hinzugezogene .Arzt hat den Sachverhalt 
festzustellen und daruber .Auskunft zu geben, 
welche Spuren oder Merkmale gefehlt haben, deren 
Vorhandensein nach der besonderen Beschaffenheit 
des Falles hatte vermutet werden kOnnen. Von dem 
Ergebnis der richterlichen L. hangt es ab, ob eine 
eingehende anatomische Untersuchung der Leiche 
verfugt wird oder nicht. Behufs Besichtigung einer 
schon beerdigten Leiche ist ihre .Ausgrabung statt
haft. 

Schri/ttum. 
Der Amtsarzt. Ein Nachschlagewerk fUr Medizinal· und Ver

waltungsbeamte. Jena 1936. - v. GUtt u. Moebius: Der iiffentliche 
Gesundheitsdienst. Berlin 1935. - v. Ho/mann·Haberda: Lehrbuch 
der gerichtlichen Medizin. Wien u. Berlin 1919. - Merkel: "Ober 
die Notwendigkeit der Einfiihrung von Verwaltungssektionen und 
deren Durchfiihrbarkeit. Dtsch. Z. gerichtI. Med. 28, 1 (1907). -
Peter.en: Die Medizinische Welt. 1936, 1269. -StrafprozeBordnung. 
- Schaetz u. Frh. v. Schwerin: Reichsgesetz iiber die Vereinheit
lichung des Gesundheitswesens. Miinchen u. Berlin. - Die Leichen· 
schau im Kapitel "Die gerichtliche Sektion". Handb. der biolo
gischen Arbeitsmethoden von Abderhalden. Wien u. Berlin 1923. -
Leichenschau und Leichensektion - ein Grenzgebiet zwischen Me· 
dizin und Recht. Raestrup. 

Leiche nstarre siehe Leichenerscheinungen. 

Leichenverbrennung. (Vgl. auch .Art.: Tod 
und Gesundheitsbeschadigung durch Verbrennung 
und Verbruhung.) 

In mehrfacher Rinsicht interessiert die Leichen
verbrennung Arzte und Kriminalisten: 1. wenn sie 
zur Beseitigung von Leichen dienen soll; 2. wenn 
durch Brand Leichname hochgradig zerstort sind, wie 
bei den Gebaudebranden, auch bei Mordbranden, 
und schlieBlich noch 3. wenn es sich um Feuer
bestattung handelt. 

Die Unterscheidung, ob eine Brandwirkung den 
lebenden oder toten Korper getroffen hat, ist dann 
einfach, wenn deutliche Zeichen der vitalen Reak
tion vorhanden sind (s. d . .Art.: Tod und Gesundheits
beschadigung durch Verbrennung und Verbruhung; 
Vitale Reaktionen). Praktisch-kriminalistisch am 
wichtigsten ist die Untersuchung mehr oder weniger 
verkohlter Leichen und speziell die Frage, wie und in 
welcher Zeit kann eine Leiche bis auf calcinierte Kno
chenreste verbrannt werden . .Ausgedehnte Verkoh
lungen von GliedmaBen sind meistens erst nach dem 
Tode entstanden, wenn der Tod vorher durch mecha
nische oder sonstige Gewalteinwirkung oder durch 
Rauch- bzw. Kohlenoxydvergiftung bei Gebaudebran
den eingetreten ist. Bei solchen Verkohlungen des 
Korpers oder auch der GliedmaBen pflegt die Raut, 
wenn sie durchgebrannt ist, gelegentlich auch schon 
vorher zu platzen, so daB die Muskulatur wie prii
pariert frei liegt. Das siedende Fett unter der Raut 
kann fur sich die Verbrennung unterhalten. Beson
ders bemerkenswert sind die Platzungen der auBeren 
Weichteile bei weiblichen Leichen, die gelegentlich 
auch erst nachtraglich dann eintreten, wenn etwa 
von polizeilicher Seite mehr oder weniger verkohl
ten weiblichen Leichen die Beine gespreizt werden, 
um nach Spuren eines Sittlichkeitsverbrechens zu 
fahnden. Da die Weichteile durch Hitzewirkung 
vollig starr geworden sein konnen, tritt dabei nicht 
selten eine Zerrei13ung in der Gegend des Dammes 
auf, so daB nachtraglich die manchmal sehr schwie
rige Frage zu beantworten ist, ob hier vor oder nach 
dem Tode in der geschilderten 'Veise eine Bescha-
digung stattgefunden hat. . 

Durch Brandwirkung konnen an den LelChen 
ganze GliedmaBen wegbrennen (Selbstamputation 
nach Harbitz), dann pflegen die Knochenstumpfe 
aus den stark geschrumpften Weichteilmassen blank 

Leichen ver brennung 

hervorzutreten, vom Periost entbloBt, so daB es 
zweifelhaft erscheinen kann, ob die Knochen durch 
stumpfe Gewalteinwirkung oder durch Brandwirkung 
defekt geworden sind. Es gilt als ein Zeichen der 
Brandwirkung, wenn in der Nahe des Knochen
stumpfes keine Knochensprunge vorhanden sind, 
die bei intravitalen Bruchen haufig zu sehen sind. 
Wichtig fUr die Frage der Identifizierung sind be
sonders die hochgradigen Schrumpfungen, denen 
der Korper bei Verkohlung unterliegt, und zwar 
konnen samtliche Teile so hochgradig schrumpfen, 
daB die Leiche eines kriiftigen Mannes der GroBe 
nach der eines halbwuchsigen jungen Menschen 
gleicht. .Auch die auBeren Geschlechtsteile unter
liegen bei Verkohlung dieser hochgradigen Schrump
fung . .Am Kopf entsteht durch Hitzewirkung nicht 
selten eine kriminalistisch wichtige Erscheinung, 
niimlich das sog. Brandhamatom. Man versteht 
darunter eine .Ansammlung von brockeligen, meist 
ziegelroten, fettigen Massen zwischen Knochen und 
hart er Hirnhaut. Die Lage dieses Gebildes ist eine 
ahnliche wie beim epiduralen Ramatom. Die Ge
fahr einer Verwechslung ist um so groBer, als nicht 
selten die Knochen uber dies er .Ansammlung in
folge Hitzewirkung Sprunge zeigen, wie sie beim epi
duralen Hamatom fast regelmaBig zu finden sind. 
Freilich ist in der Regel eine intensive Brandwirkung 
am Knochen in der Umgebung der Sprunge festzu
stellen in Gestalt von Verkohlung oder Calcinierung. 
Man nimmt an, daB diese blutig-fettigen Massen 
durch Hitzewirkung aus der schwammigen Substanz 
der Schadelknochen einerseits, aus den Blutleitern 
(Fr. Reuter) andererseits herstammen. Bei der .Auf
findung hochgradig verbrannter Leichen £aIlt oft 
eine besondere Haltung der GliedmaBen auf, die 
mehr oder weniger stark gekrummt sind. Es ware 
ein Fehler, daraus auf die Haltung des Korpers 
wahrend der Verbrennung oder bei Beginn derselben 
schlieBen zu wollen. Diese, als Fechterstellung der 
Leiche bezeichnete Raltung ruhrt davon her, daB 
bei Verbrennung von Menschen in der Regel die 
Hitzewirkung am Rumpf und an den GliedmaBen 
an der einen Seite starker ist als an der anderen, ins
besonders der aufliegenden Seite; dadurch werden 
besonders haufig einseitig die betreffenden Muskel
gruppen durch Schrumpfung verkurzt, so daB die 
GliedmaBen sich krummen. 

Zur Beseitigung be sanders der Opfer van Ver
brechen dient nicht selten die Verbrennung der gan
zen oder der ze'rstuckelten Leiche. Im allgemeinen 
werden die Schwierigkeiten, auf diese Weise einen 
Leichnam zu beseitigen, erheblich unterschatzt. Die 
Schnelligkeit des Erfolges hangt in erster Linie von 
der GroBe des Korpers, dann von der Feuerstelle, 
insbesondere von der .Ausdehnung des Feuers und 
der Hochsttemperatur ab. .Am haufigsten werden 
neugeborene Kinder verbrannt. In gewohnlichen 
ZimmerOfen pflegt der Versuch zu mi13lingen oder 
hochstens dann zu gelingen, wenn einzelne Korper
teile dem Feuer ausgesetzt werden. Weit haufiger 
kommen aber aus naherliegenden Grunden groBere 
Herdstellen und besonders auch Zentralfeuerungen 
in Betracht. Nach Haberda wurden bei eigenen Ver
suchen Leichen von Neugeborenen und Sauglingen 
in einem gut geheizten und gut ziehenden, mit Holz 
geheizten Zimmerofen oder auch in einemgemauerten 
oder eisernen Kuchenherd im Verlauf von einer 
Stunde in der Flamme und im Verlauf einer wei
teren Stunde in der Kohlenglut bis auf die cal
cinierten (ausgegluhten) Knochen verbrannt, ebenso 
war der Erfolg bei Verbrennung einzelner Glied
maBen und Korperteile von Leichen Erwachsener. 
Je weniger unversehrte Haut an den Leichenteilen 
vorhanden ist, um so schneller geht die Verbren
nung vor sich. Man kann naturlich nur grobe 
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Durchschnittszeiten fur die vollige Verbrennung von 
Leichen angeben, da die Verhaltnisse in jedem ein. 
zelnen Fall verschieden sind. Nach Harbitz kann der 
Leichnam eines Erwachsenen bei groBter Hitze in 
einer halben Stunde verkohlen, was aber nicht 
gleichbedeutend ist mit der erstrebten volligen Ver· 
brennung. Nur dann, wenn die Leiche durch Brand· 
wirkung in ausgegluhte Knochenreste verwandelt ist, 
kann der Zweck der Beseitigung als erzielt angesehen 
werden, falls es gelingt, auch noch diese Reste weg. 
zubringen. Haufig sind aber durch diese Reste 
Identifikationen moglich geworden. Die Unter. 
suchung von Ofenasche auf Reste eines Neugeborenen 
bildet eine verhaltnismaBig haufige Aufgabe fur 
gerichtlich.medizinische Institute. Praktisch wich. 
tig ist noch die Tatsache, daB selbst Knochen durch 
die Hitzewirkung schrumpfen konnen und zwar 
besonders die Knochen von neugeborenen Kindern. 
Das ist deshalb wichtig, weil aus solchen Knochenbe. 
funden dann auf ein zu fruhes Entwicklungsstadium 
des Kindes geschlossen werden kann, so daB die so 
haufige Schutzbehauptung der Kindesmutter, daB 
sie die Geburt no ch lange nicht erwartet habe, irr· 
tumlich gestutzt erscheint. Versuche von Schrader 
haben ergeben, daB die Schrumpfungen der Knochell 
von Neugeborenen so stark sein konnen, daB die Ent· 
wicklullgszeit bei einem tatsiichlich reifen Kind 
(Neugeborenen) urn 1-2 Monate verkurzt erscheint. 
Man muB deshalb bei einer Untersuchung solcher 
Falle diese experiment ell gesicherten Erge bnisse 
verwerten. 

Die Verbrennung von Leichen al8 Er8atz fur das 
Erdgrab ist bekanntlich zu all en Zeiten mehr oder 
weniger allgemein durcbgefuhrt worden. Bei der Ver. 
brellnullg von Leichell Erwachsener im Freien hat 
man von jeher sehr groBe HolzstoBe fur notig be· 
funden, wobei es immer no ch meist Stunden ge· 
dauert hat, bis der Korper zu Asche oder wenigstens 
bis auf calcinierte oder verkohlte Kllochenreste zer· 
fallen war. In modernen Krematorien dagegen wird 
durch entsprechend hohe Hitzegrade erreicht, daB 
der Korper, aucb Erwacbsener in einer Stunde, ja 
bei besonders leistungsfiihigen Anlagen schon we· 
sentlich fruher schon so hochgradig verbrannt wird, 
daB nur ausgegluhte (calcinierte) brockelige Kno· 
chenreste im Gewicht von 1 Kilo oder auch we· 
niger ubrigblieben. Die Schnelligkeit der Verbren. 
nung ist bei verschiedener Konstitution tatsiichlich 
verschieden. Die Behauptung, daB die Leichen von 
an Krebs oder Tuberkulose Verstorbenen besonders 
langsam verbrennen wurden, hat vielleicht eine 
tatsachliche Unterlage darin, daB solche Leichen 
gewohnlich sehr abgezehrt und fettarm sind und 
deshalb erfahrungsgemiiB langere Zeit zur volligen 
ZerstOrung durch die Flammen brauchen, wahrend 
reichlicher Fettgehalt, selbst bei starkem Safte· 
reichtum, nach Verdunstung der letzteren durch das 
selbsttiitige Brennen des Fettes die Verbrennung der 
ganzen Leiche offenbar doch wesentlich beschleu. 
nigt. Die bei Laien vielfach vertretene Meinung, daB 
es auch bei dies er Art der Bestattung zu iihnlichen 
Erscheinungen wie beim Verbrennen von Leichen 
in Gebauden, zur Fechterstellung (siehe oben) und 
also zu mehr oder weniger ausgiebigen Bewegungen 
der GliedmaBen wiihrend des Verbrennungspro. 
zesses komme, trifft deswegen nicht zu, weil in den 
Krematoriumsofen die Hitze ja nicht einseitig, son· 
dern allseitig und gleichmaBig einwirkt, so daB die 
anfiinglichen Schrumpfungen alle Gruppen von 
Muskeln an den GliedmaBen gleichmiiBig betreffen. 
Bei mangelhaften Anlagen erscheint freilich eine 
solche Moglichkeit gegeben. In der Leichenasche, 
bei den calcinierten Knochenresten findet man in 
der Regel auch Reste der Schmelzkappen der Zahne, 
selten ab er ganze Zahne, urn so seltener, je hoher 

die erreichte Hitzewirkung war; auch Zahnersatz 
und ZahnfUllungsmaterial kann je nach seiner Na. 
tur erhalten bleiben, besonders Porzellan, aber auch 
manche Metalle. Zur Identifizierung der ubrig. 
bleibenden Reste fugt man signierte Marken aus 
feuerfestem Material bei, die dann auch mit den 
ubrigen gesammelten Resten den Urnen beigegeben 
werden. Die Untersuchungen von Leichenresten 
aus Krematorien auf Gifte betreffen in erster Linie 
das Arsen. Tatsiichlich ist in den Resten gelegent. 
lich Arsen nachgewiesen worden, doch bereitet es 
meistens groBe Schwierigkeiten trotz des Befundes, 
im Verdachtsfalle zu sicheren Schlussen auf statt· 
gehabte Vergiftung zu kommen. Das hangt in erster 
Linie von der Menge des nachgewiesenen Arsens ab 
und von dem Grad der Sicherheit, mit dem die Bei. 
mengung arsenhaltigen Materials (Leichenschmuck, 
Sarg) ausgeschlossen werden kann. In allen Liindern, 
in denen Feuerbestattung aIs Bestattungsart zu· 
geIassen ist, bestehen Vorschriften uber das Frei. 
sein des Sarges und Sargschmuckes von Arsen 
u. dgl. Die Sarge fur Feuerbestattungsleichen wer· 
den meistens aus viel dunnerem Holz hergestellt 
aIs diejenigen fur die ErdbestattungsIeichen unci 
sind deshaIb meist viel billiger. In den meisten Lan. 
dern wird die Leichenschau fUr die Feuerbestattung 
besonders streng gehandhabt. In Bayern z. B. war 
fruher auBer dem gewohnlichen Totenschein auch 
noch ein Feuerbestattungsattest durch einen Land· 
gerichtsarzt notwendig. Neuerdings genugt das 
Attest eines Amtsarztes, auBerdem mussen no ch 
eine ganze Reihe von anderen N achweisen schrift· 
lich vorIiegen, ehe die zustiindige Behorde die Er· 
laubnis zur Einascherung erteilt. Die Vorschriften 
daruber sind naturlich in den verschiedenen Landern 
wesentIich verschieden. Da in kriminalistischer 
Hinsicht die Feuerbetattung meist Bedenken er· 
regt, sind die Amtsarzte verpfIichtet, in Zweifels· 
fallen vorher Leichenoffnungen durchzufuhren, davon 
wird freilich in zahlenmaBiger Hinsicht ein auBer· 
ordentlich verschiedener Gebrauch gemacht. Weit· 
aus am meisten wird von denjenigen Amtsiirzten, 
jedenfalls in Deutschland, zum Zwecke der Feuer· 
bestattung seziert, in denen der Amtsarzt gleich. 
zeitig Gerichtsmediziner ist und uber die Einrich. 
tung eines Institutes verfugt. In groBeren Stadten, 
wie z. B. in Halle a. S., werden in der Regel etwa 
ID % der Feuerbestattungsleichen vorher einer Lei· 
chenoffnung unterzogen. 

Schrifttum. 
v. Hofmann·Haberda: Lehrbuch der gerichtlichcn Mcdizin 

XI. Anfl. Berlin nnd Wicn 1927. - Harbitz: Lit. bei Haberda. -
Reutcr, F.: Kasnistische, experimentelle und kritische Beitrage znr 
Lehre von der Entstehnng der epidnralcn Blutextravasate in vcr kohl· 
ten Leichen. Beitrage znr gerichtl. Medizin. 3, 123 (1919). - Schra· 
deT: Untersuchungen znr Altersbestimmung an Knochen verbrannter 
Neugeborener und Friihgebnrten. Dtsch. Z. gerichtl. Med., 29 (1938). 

Walche ... 

Leichenwachs siehe Leichenerscheinungen; Tod 
durch Ertrinken. 

Leichenzerstiickelung (= L.Z.). (Vgl. auch 
Art.: Agonale VerIetzungen; Lustmord; Vitale 
Reaktionen.) 

Wir kennen eine naturliche, eine zufallige, eine 
nichtkriminelle und eine kriminelle L. Z. Eine 
naturliche L. Z. kann durch Faulnis, naturIiche 
mechanische Gewalteinwirkungen, z. B. durch Fort· 
schwemmung und Sturz in reiBendem Wasser, ferner 
durch Maschinen, z. B. Schiffsschrauben, Schiffs· und 
MuhIrader, durch zufiillige Einwirkung andrer krafti. 
ger auBerer Ge~.alten, z. B. bei nicht beabsichtigten 
Explosionen, Uberfahrungen und Briinden, und 
schlieBlich durch Tiere zustande kommen. 

Zufolge hochgradiger FauInis kann sich bei Er. 
hangten durch Mitwirkung der Schwerkraft Kopf 



447 Leichenzerstuckelung 

und Rumpf voneinander trennen und dann im 
Freien an einem Abhange fortrollen. Beim Treiben 
in flieBendem Wasser und durch Beruhrung mit 
Muhl. und Schiffsradern, Schiffsschrauben kann 
eine schwere Z. (AbreiBung ganzer Korperteile) be. 
sonders dann entsteben, wenn die Leicbe sonstwo 
oder in Wasser lange Zeit gelegen bat, und die Ge. 
webe zufolge der Faulnis schon stark gelockert, teils 
zersetzt sind. Cbarakteristisch fUr eine solche Z. 
ist die A blOsung der GliedmaBenknochen in den Ge. 
lenkverbindungen und den Epiphysenfugen (Ziemke). 

8cbiffsschrauben erzeugen oft mebrere parallel 
gerichtete VerIetzungen (Hiebwunden) von abge. 
stufter Scbwere. Bei Eisenbahnuberfahrungen kOn. 
nen einzelne abgetrennte Korperteile zufolge Hangen. 
bleiben an weit auseinander liegende Orte verscbleppt 
oder abgeworfen werden. Bei Branden konnen un· 
verbrannt gebliebene Korperteile eine L. Z. vor· 
tauscben, andernteils kann ein Einsturz oder ein un· 
vorsichtiges Bergen der Leiche tatsacblich eine Z. 
der bruchig und morsch gewordenen Leiche oder 
Leicbenreste berbeifubren. 

Ein Auseinanderfallen in den Gelenkverbin. 
dungen, also eine naturIicbe Z. kann auBer bei un· 
gewobnlich starken auBeren Gewalteinwirkungen 
nur dann stattfinden, wenn die Weicbteile zum 
groBten Teile zufolge Faulnis oder Verbrennung 
zerfallen sind und nicbt mebr an den Knocben baf· 
ten. 

Die Faulnis fordernde oder bindernde Bedin. 
gungen beeinflussen bekanntlich den zeitlicben Ver. 
lauf des Zerfallens sehr wesentlicb. Der gleicbe Grad 
der Lockerung und ZerreiBbarkeit kann sicb unter 
Umstanden das eine Mal in Tagen, das andre Mal 
in Monaten einstellen. Ergebnisse von Versucben, 
wie sie u. a. Fraenkel und Straf3mann angestelIt 
baben, konnen nur fUr ganz gleiche naturlicbe Ver. 
baltnisse forensische Anwendung find en. Eine fUr 
die Faulnis nicht geeignete oder optimale Tempe. 
ratur oder Wasserzusammensetzung und besonders 
die Art und Menge der einwirkenden Bakterien 
spielen eine sehr wesentliche Rolle. Obne ent· 
sprechende Bakterienflora schreitet die Faulnis unter 
sonst gu.nstigen Verhaltnissen Monate hindurcb 
kaum vorwarts und kann sogar in Leichenwacbs. 
bildung ubergehen. 

Z.n vonLeicbendurch Tiere (s.d.Art.: Leicbenfauna) 
konnen allerdin~s vorkommen, wenn z. B. zwei oder 
mebrere Scbweme an Kindesleicben herumzerren. 
Doch in der Mehrzahl handelt es sich nicbt um eine 
eigentliche Z., sondern um eine Verstiimmelung oder 
teilweises oder volliges Auffressen durcb Tiere. Eine 
Beschadigung der Leiche wird durch Fliegenmaden, 
Insekten (Wespen, Ameisen, carnivore Coleop. 
teren, hauptsachlich Wasserkafer und Karabiden), 
Vogel (Krahen, Dohlen, Geier) und Sauger (Mause, 
Ratten, Katzen, Hunde, Fucbse, Scbweine) be· 
obachtet. MadenfraB bewirkt eigentlich eine Z. der 
Weichteile, dies kann aber auch eine naturliche Z. 
bedingen. Maden konnen im Sommer imFreien scbon 
in vier Tagen die Skelettierung eines Korper~~ils, 
z. B. des Kopfes und des Halses, herbeifUhren. Uber 
die geeigneten Angriffspunkte der Maden berichtete 
Merkel. Ameisen fressen bauptsachlich den Inhalt 
der Talgdrusen heraus und erzeugen der Lage der 
Talgdrusen entsprechende punktformige oder zick· 
zackartige Epitheldefekte, an denen man Ameisen. 
saure mit Lackmuspapier und chemisch nachweisen 
kann. Wasserkafer und Karabiden fressen gerne 
die Rander der Augenlider, der Nasenlocher und der 
Ohrmuscheln oder die Kamme der kleineren Augen. 
lid· und Lippenfaltchen ab, was besonders an ab. 
bangigen Korperteilen den Eindruck von feinen RiB. 
wunden hervorrufen kann. Vogel und Sauger bringen 
oft charakteristische FraBspuren hervor. Leicht er· 

kennbar sind die doppelten BiBstellen der Scbneide. 
zabne der Nager, ferner auch die Spuren ibrer FuBe, 
wenn diese von RuB od er Staub beschmutzt waren. 
Die FraBspuren der Hauskatze und der Tiere im all· 
gemeinen studierte Strauch aucb experiment ell. 

Nichtkriminelle, jedoch absichtlicheL. Z.n konnen 
von Zurechnungsfabigen und von Geisteskranken 
vollfUhrt sein. In letzterem Falle kann die L. Z. 
den Anschein einer kriminellen erwecken. Zur nicht. 
kriminellen L. Z. kann man aucb die Falle rechnen, 
in welchen die Leicbe eines Menschen, der eines 
naturlicben oder eines strafrechtlich nicht verdacb. 
tigen Todes verstorben ist, bloB aus einem als Uber. 
tretung qualifizierbaren Beweggrunde zerstuckelt 
oder evtl. vernicbtet wurde. 

Leicben werden bekanntlicb in anatomischen In· 
stituten zerstuckelt, und Leicbenteile konnen von 
dort durch Diener, Studierende zu Studienzwecken 
oder eines "SpaBes" balber fortgescbafft und nacb· 
her in sorgloser Weise weggeworfen werden. Aucb 
Katzen und Hunde vermogen solche Teile zu vel'· 
scbleppen und auf diese Weise zum Verdachte einer 
L. Z. beizutragen. Nicbtkriminelle L. Z. kommt in 
seltenen Fallen auch zwecks Ersparung der Be
grabniskosten, also aus okonomiscber Veranlassung 
vor (Gasper). 

L. Z. und Beseitigung oder Vernichtung einer 
Leiche kann in der Absicht gescheben, einer vel'· 
muteten Bescbuldigung vorzubeugen. Es werden 
aucb L. Z.n ausscblieBlich aus dem Grunde vorge. 
nommen, um die Leiche in einem an sich zu kleinen 
Sarg odeI' in einer Kiste unterbringen und beerdigen 
zu konnen. 

Aucb aus Aberglauben kommen bei mancben 
Volkeru L. Z.n vor, wobei es sich um den uralten 
Vampyrglauben handeln kann (Weimann). Es sind 
Eingriffe, wie das Herausschneiden des Herzens und 
das Abbacken des Kopfes oder der Extremitaten 
und auch eine ganze Z. der Leiche beschrieben 
worden. Geisteskranke fwren L. Z.n auch aus sexu· 
ellen Motiven oder unter dem Zwange einer Wabn. 
vorstellung oder .Idee aus. Einsebrinteressantes Bei. 
spiel der L. Z. durch einen Geisteskranken beschrieb 
Haranghy: Ein 32jahriger katatonisch Dementer 
erscblug seine Eltern und zerIegte nachber mit Beil 
und Kucbenmesser ibre Leichname innerhalb 10-13 
Stunden bis zu baselnuB·erbsenkleinen Stiickcben, 
damit sie "nicht weiter sein mogen". Obwobl der 
Tater an der Beendigung seines Vorhabens verhin
dert wurde, fanden sicb docb schon 3930 gesonderte 
Weichteil. und Knochenstuckchen vor. - Aucb 
Kinder wurden von geisteskranken Muttern zer
stuckelt. Im Falle von Frauendorfer war die 
Leiche eines in einer Zigarrenkiste aufgefundenen 
Neugeborenen in etwa 420 kleinere und groBere 
Teile zerstuckelt. Die Zerkleinerung ging weit uber 
das hinaus, was erforderlicb gewesen ware, um das 
Kind in dem Kistcben unterzubringen. Aucb die 
getrennte Ausscbneidung der auBeren Geschlechts
teile war zu sonderbar ausgefiihrt worden, um nur 
als bloBer Zufall zu erschemen. 

Kriminelle L. Z.: Darunter verstehen wir die Z. 
einer getoteten Person in verbrecherischer Absicbt. 
Je nacb dem Motive unterscheidet man eine defen
sive und eine offensive L. Z. Eine defensive L. Z. wird 
zu dem Zwecke vorgenommen, um durch die in 
Stucken leichter mogliche Beseitigung des Leicb
nams die Spuren der Tat zu verwiscben oder die 
Feststellung der Identitat des Opfers unmoglich zu 
machen, ferner um irgendeine Todesursache vorzu· 
tauschen bzw. die wabre zu verdecken. Bei der viel 
selteneren offensiven L. Z. bildet die Z. ein wesent· 
liches Moment fUr die Entladung der von Zorn, HaB, 
Rache, sexueller Lust odeI' geistiger Storung be
dingten leidenschaftlichen Erregung. 
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Defensive L. Z. kommt besonders haufig in 
Gro13stadten vor, wo die geheime Beseitigung einer 
ganzen Leiche aus dem Hause sozusagen unmoglich 
ist. Deshalb ist die defensive L. Z. oft mit Vernich. 
tung, Verbrennung, Indenabortwerfen, Verbergen 
im Keller oder auf dem Hausboden einzelner Leichen· 
teile, z. B. der Eingeweide, verbunden. 

Fiir die offensive L. Z. lassen sich nach Ziemke 
drei Hauptmerkmale aufstellen: 1. die vollig zweck· 
und regellose Verstiimmelung der einzelnen Korper. 
teile, 2. die Verstreuung der Teile in der Nahe des 
Tatortes ohne die Tendenz, sie zu verbergen, und 
3. das Fortnehmen von Leichenteilen. Sind die Ge. 
schlechtsteile besonders betroffen, so ist sexueller 
Beweggrund, und ist der Korper ganz sinnlos und 
iibertrieben zerstiickelt, so ist Geisteskrankheit des 
Taters wahrscheinlich. 

Bei der kriminellen L. Z. iiberhaupt sind be· 
stimmte allgemeine oder besonders gegebene Fragen 
zu beantworten, die namentlich in den Grossschen 
sieben Fragen: quid, quis, ubi, quibus auxiliis, cur, 
quomodo, quando inbegriffen sind. Die im allge. 
meinen zu stellenden Hauptfragen und Aufgaben 
sind: 

1. Handelt es sich iiberhaupt urn eine L. Z., ins· 
besondere urn eine kriminelle Z.? 

2. 1st es moglich, die Leichenteile bzw. die Person 
zu identifizieren? 

3. Was war die Todesursache? 
4. Wo hat der Tod und wo die Z. stattgefunden? 
5. Handelt es sich urn eine defensive oder urn 

eine offensive Z. und iiberhaupt, was war der Be· 
weggrund der Z. 1 

6. Welche Zeit ist seit dem Tode und seit der Z. 
vergangen? 

7. In welcher Umgebung befanden sich die 
Leiche oder einzelne Teile vorher? 

8. Erfolgte die eigentliche Z., abgesehen von evtl. 
vitalen Verletzungen, zu Lebzeiten oder nach dem 
Tode? 

9. Wie ist die Z. ausgefiihrt worden, auf welche 
Weise, mit welchen Mitteln und mit welcher Ge· 
wandtheit ~ 

10. Wie sind die einzelnen Teile verschleppt, 
aufbewahrt oder vernichtet worden? 

11. Wer ist der Tated 
Es mogen diese Fragestellungen in der Folge 

einzeln besprochen werden. 
Zu 1. Oft ist die Diagnose der L. Z. klar. Werden 

aber blo13 einzelne oder hochgradig veranderte oder 
zersetzte Teile aufgefunden, so ist die Feststellung, 
namentlich ob es sich urn eine natiirliche oder urn 
irgendeine Art absichtlicher Z. handelt, mit Schwie. 
rigkeiten verbunden. 

Zu 2. Der Identifizierung der Leichenteile und der 
Person (s. d. Art.: Identitatsfeststellung an Leichen) 
stehen bei iibertriebener Zerkleinerung, hochgradiger 
Faulnis od er nach chemischen und thermischen Ein· 
wirkungen bedeutende Schwierigkeiten entgegen. 

Vor allem ist festzustellen: a) ob es sich urn 
menschliche Korperteile handelt, b) ob die getrennt 
aufgefundenen Teile zusammenpassen, zueinander 
gehoren, ob es sich urn eine oder mehrere Personen 
handelt. Des weiteren sind c) das Geschlecht, d) das 
Alter, e) die Gro13e und die iibrigen Korperma13e, 
f) der Beruf, der Stand, g) die individuellen Stigmen 
und Identitatszeichen zu bestimmen. 

Zu a) Fehlen die Haut und die charakteristischen 
Teile der Korperoberflache (Haare, Gesichtsteile 
und Geschlechtsorgane), so konnen auch die Ein. 
geweide und besonders das Skelett, ja sogar einzelne 
Knochen AufschluB geben. Ein einzelnes Knochen· 
stiick kann die Feststellung, ob Mensch oder Tier, 
mit Sicherheit ermoglichen. Stehen bloB Knochen. 
stiickchen oder verbrannte Knochenreste zur Ver. 

fiigung, so kann immer no ch die sachgema13e mikro· 
skopische Untersuchung der Knochen zum Ziele 
fiihren (Matyas). 1st die Faulnis nicht zu stark fort· 
geschritten, dann kann noch die serologisch.bio. 
logische Untersuchung entscheiden, ob es sich urn 
menschliches Eiwei13 handelt (vgl. d. Art.: Knochen). 

Wie schwere .. Irrtiimer seitens gerichtsarztlich 
nicht geschulter Arzte vorkommen konnen, beweist 
der Fall von R6szahegy (Slovakei), wo eine aus dem 
Flusse gezogene geschundene Barenleiche gerichtlich 
obduziert und begutachtet wurde. 

Zu b) Die tatsachliche oder auf Folgerung und 
Berechnung beruhendeRekonstruktion der Leiche (s. 
d. Art.: Rekonstruktiondes Gesichtes). Esstehen ent· 
weder alle oder nur einige Teile oder nur Reste von 
solchen zur Verfiigung. LaBt sich die Leiche ganz 
zusammenstellen, so ist die Korpergro13e direkt me13· 
bar. Wenn nur Teile vorhanden sind, so miissen 
aus den erhebbaren MaBen und Tatsachen, aus der 
Form, Lange, Dicke, den Ossifikationsverhaltnissen 
der Knochen, dem Zustande der Schadelnahte, der 
Kiefer und Zahne, der Rippenknorpel, des Brust· 
beins, der Kehlkopfknorpel usw. Schliisse auf die 
Korpergro13e, das Geschlecht, Alter und die Person 
gezogen werden. Es stehen hierfiir bekannte Ta· 
bellen und Arbeiten zur Verfiigung, z. B. von 
Lacassagne, Dwight, Langer, Vierordt, Toldt. 

Die Zusammenpassung der getrennten Teile kann 
durch den Zustand, die Werkzeugspuren der Tren· 
nungsflachen, der Knochen und Gelenksflachen er· 
leichtert werden. Beil., Sage. und Zangenspuren 
sind auch an gebrannten (verkohlten oder calci· 
nierten) Knochen zu erkennen. Mitunter ist das 
Wiedererkennen trotz Vorhandenseins des Kopfes 
schwierig, namentlich wenn die Gesichtsziige durch 
Faulnis, Auftreibung, Verkohlung, Einschrumpfung 
oder Verletzungen und Defekte stark verandert sind. 
Zur Rekonstruktion des Gesichts sind verschiedene 
Methoden in Anwendung gebracht worden, z. B. 
Auswassern in flie13endem kalten Wasser, Belassen 
in alkoholischer Alaun·, Salpeter., Sublimat· oder 
wasseriger Chlorzink., Lysoform., Glycerin.Formol. 
und Formalinlosung. Die Wunden des Gesichts 
sollen mit feiner (chirurgischer) Naht vereinigt, die 
geschrumpften Augapfel durch Injektion von Wasser 
mit einer Pravaz·Spritze gefiillt, oder, falls sie schon 
zerstort sind, durch Glasaugen, die fehlenden Haare 
durch eine Periicke oder Kopfbedeckung ersetzt 
werden. Bei volligem Mangel einer Zahnreihe ver· 
suche man zwecks Erkennung auch das Einsetzen 
einer Prothese. 

Zu c) Bei Vorhandensein der Sexualorgane laBt 
sich das Geschlecht leicht bestimmen. Den ent· 
scheidenden Beweis liefem die au13eren und inneren 
Geschlechtsorgane und die sekundaren Geschlechts· 
merkmale (auch an Hermaphroditismus ist zu 
denken). Falls diese Teile fehlen, so sind die Form· 
unterschiede und Gro13enverhaltnisse des ganzen 
Skeletts, die Form und Ma13e des Beckens, des Ster. 
nums, der Kehlkopfknorpel, der Haare, des Bartes, 
Durchlocherung der Ohrlappchen, Fettpolster, 
Zahne, Hande und auch Kleidung in Betracht zu 
ziehen. 

Vom Skelett ist fiir die Geschlechtsbestimmung 
der Oberschenkel und das Becken von Wichtigkeit. 
Am weiblichen Oberschenkelknochen ist der Hals 
mehr horizontal gestellt, die Diaphyse starker nach 
vorn gekriimmt und die untere Epiphyse mehr nach 
inn en gedreht. Am weiblichen Becken sind die 
Dimensionen geraumiger, die Darmbeine flacher ge. 
stellt, der Schamfugenwinkel stumpfer und der 
Beckenkanal zylinderformig. 

Zu d) Die Anhaltspunkte fiir die Altersbestim· 
mung (s. d. Art.: Altersbestimmung an Leichen) sind 
die au13eren Merkmale: Korperform, Haut, Ha are, Ge· 
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sicht, Zahne, Bruste usw. und bei fortgeschrittener 
Faulnis das Knochensystem: Schadelnahte, Schadel
dach, Kiefer, Zahne, Rippenknorpel, Schwertfort
satz, Sagelangsschnitt des Oberarmknochens usw. 
Vor beendetem Wachstum kann die Abschatzung 
mit ziemlicher Genauigkeit, spater nur mit Spiel
raumen von fUnf bis zehn oder gar 20 Jahren ge
schehen. Leicht ist die .Altersbestimmung auf Grund 
der Ossifikationszentren am Foetus und Neuge
borenen (Nobiling, Demeter). Fur die Zeit vom 
ersten bis zum sechsten Jahre geben die Wachs
tumsverhaltnisse der Knochen, die man an Hand der 
Tabellen von V ierordt und Toldt kontrollieren kann, 
Aufschlull. - Im .Alter von zwei bis drei Jahren 
sind alle 20 Milchzahne durchbrochen. Im sechsten 
Jahre sitzen in den Kiefern, Milch- undbleibende 
Zahne inbegriffen, 48 Zahne. Das Vorhandensein 
der dritten Molaren spricht fUr ein Alter von 19-25 
Jahren. Findet sich an der Grenze der oberen Epi
physe des Humerus noch eine ununterbrochene 
Knorpelleiste, so ist das Individuum noch nicht 
16jahrig. 1st die Knorpelleiste nur in Resten vor
handen, so kommt ein Alter von nicht uber 17-18 
Jahren in Frage, und volliger Ersatz durch eine 
Knochenleiste spricht fur 23-24 Jahre. Im hohen 
Alter (uber 65-70 Jahre) steigt die MarkhOhle des 
Humerus bis zur Epiphysengrenze hinauf (Wach
holz). 

Nach dem 40.-45. Jahre bieten die Verknoche
rung der Schadelnahte, die Verwachsung der Teile 
des Sternums und die Verknocherung des Schwert
fortsatzes, das Gelbwerden und die Verkalkung der 
Kehlkopf- und Rippenknorpel, die Abnutzung der 
Zahne Anhaltspunkte fUr die Altersbestimmung. 
Im Greisenalter verknochern die Rippen- und Kehl
kopfknorpel und die Zwischenwirbelscheiben mehr 
oder weniger, ferner tritt die Atrophie (Scheitelbein) 
und die senile Osteoporose (hauptsachlich an den 
Rippen) in Erscheinung. 

Zu e) Aus der Lange der zur VerfUgung stehen
den Skeletteile (s. d. Art. : Knochen) kann mit HiIfe der 
Langerschen Zahlen die Gesamtgro/3e der Person be
stimmt werden. Man multipliziert die Wirbelsaule 
mit 2,8, den Oberarmknochen mit 5, die Armspeiche 
mit 7, den Oberschenkelknochen mit 3,8, das Schien
bein mit 4,6, den Full mit 9,7 und zahlt no ch 3,5 bis 
5 cm fUr die Weichteile hinzu. 

Zu f) Der Beruf, die gesellschaftliche Stellung 
des oder der Zerstuckelten kann aus den Kleidern 
oder deren Resten, aus Zeichen der aulleren Korper
pflege (Haare, Nagel der Hande und Fulle), aus der 
Beschaffenheit der Oberhaut der Handflachen und 
Fullsohlen, der Zahnpflege gefolgert werden. Lokali
sierte Abnutzung und Metallsaume der Zahne, 
Schwielen, Verfarbung der Hande und Nagel, In
duration der Lungen und gewisser Lymphknoten 
durch eingeatmete oder durch die Haut oder den 
Darm eingedrungene Staubarten (Kohlen-, Stein-, 
Eisen-, Holzstaub; Anthrakose, Silikose, Siderose) 
konnen wichtige Berufsmerkmale (s. d.) sein. 

Zu g) Individuelle Stigmen und Identitiitszeichen. 
Grolle Bedeutung haben auch pathologische Be
sonderheiten: Entwicklungsfehler, Deformitaten, 
Skelettanomalien, Knochenerkrankungen und ge
heilte Bruche; das Vorhandensein von Hautaffek
tionen, Warzen, Schwielen, Narben, Tatowierungen 
usw. Tatowierungen stellen Monogramme, Geburts
jahr, Liebes- und Beschaftigungszeichen, mili
tarische, religiose, obszon-erotische Embleme und 
Inschriften dar. Der Befund der regionaren Lymph
knoten kann durch Fau1nis verwischte Tato
wierungen bestatigen. 

Auf Grund des Gebisses (s. d. Art.: Zahne) war 
bei L. Z. schon oft er ein entscheidender Identitats
nachweis auch bei hochgradig verbrannten Leichen 
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moglich. Dies namentlich bei zahnarztlich behan
del ten und registrierten Personen. 

Das Daktylogramm (s. d. Art.: Daktyloskopie) 
kann in gewissen Fallen auch Aufschlull geben, wenn 
namlich ein zu Lebzeiten hergesteIltes zur Verfu
gung steht. Schrumpfung der Fingerbeeren, Falte
lung ihre!. Haut kann durch subcutane Injektion von 
Wasser, 010der Glycerin beseitigt werden. Ausgull 
der abgelOsten Fingerhaut mit Zinkleim kann brauch
bare Daktylogramme ergeben (Reuter). 

Zu 3. Die Todesursache besteht in Fallen von 
L. Z. meist in gewaltsamer Erstickung, Erwnrgung 
und Erdrosselung, Schadelzertrummerung, Hals
schnitt, Stiche in den Hals oder die Brust und Schull
ver1etzungen. 

Zerstuckelung eines Lebenden ist bisher nicht 
bekanntgeworden. Die Z. war immer nur Mittel 
zum Zweck (Michel), die Todesursache ist somit 
immer zu ermitteln. Feh1en grollere Korperteile, 
z. B. Kopf und Rumpf oder die Eingeweide, so 
konnen evtl. vitale Verletzungen und hochgradige 
Ausblutung die Bestimmung der Todesursache noch 
ermoglichen. Beim Fehlen solcher ist die Todes
ursache unbestimmbar oder kann nur mit gewisser 
Wahrscheinlichkeit vermutet werden. Bei zer
stuckelten Neugeborenen ist die Entscheidung, ob 
extrauterines Leben bestanden hat, von Wichtig
keit. 

Wie strittig die Frage einer Verb1utung bei L. Z. 
sein kann beweist der Fall Winter in Konitz (Fried
laender), in welchem der eine Sachverstandige Ver
blutung zu Lebzeiten, der andere aber Erstickung 
als Todesursache annahm. 

Zu 4. Die Frage wo der Tod und wo die Z. statt
gefunden haben, kann auller der Berucksichtigung 
aller andern Umstande durch Erforschung samtlicher 
am vermuteten oder festgestellten Tatorte und dem 
Fundorte, ferner aus den Spuren aller Kategorien 
(stofflichen, Zustands- und Vorgangsspuren, Ors6s), 
die an der Leiche und deren Umhiillungen vorhanden 
waren, beantwortet werden. Vom ganzen Arsena1e 
der naturwissenschaftlichen (objektiven und sub
jektiven) Kriminalistik mull Gebrauch gemacht 
werden. Stollt man z. B. auf Leichenteile irgendwo 
im Binnenlande und sind an der Haut, den Haaren, 
in den Lungen und dem Magen Vertreter des Salz
wassers-Planktons entdeckbar oder Bestandteile, 
Reste von Pflanzen oder Stoffen, die am Fundorte 
ganzlich vermiJlt werden, so erhaIt dadurch die Er
hebung eine positive Richtung. 

Zu 5. .Als Beweggrund der L. Z. kommt Be
friedigung perversen geschlechtlichen Triebes selten 
vor. In solchen Fii,llen spielen die Geschlechtsorgane, 
Bauch und Bruste namentlich weiblicher Leichen 
eine besondere Rolle, und meist handelt es sich zu
gleich urn einen Lustmord (s. d.) (Schackwitz). Uber 
eine L. Z. nach vorgetauschter Notzucht bzw. Lust
mord berichtet K uschelew: Eine Mutter erwurgte 
ihr sechsjahriges Madchen und setzte mit einer 
Konservenbuchse Stich- und Rillwunden am Scham
hugel, an Hymen und Scheide und beschuldigte 
nachher andere. - Mehrfach, hauptsachlich durch 
Fleischsucht bewirkt, aber teils auch sexuell bedingt 
scheinen die beruchtigten L. Z.n von Denke gewesen 
zu sein (Pietrusky, Polke). Es ist dies vielleicht der 
einzige Fall in der zivilisierten Welt, in dem die 
Weichteile der Getoteten grolltenteils vom Tater 
verzehrt wurden. 

Zu 6. Die Bestimmung, we1che Zeit seit dem 
Tode und seit der L. Z. verstrichen sein mag, ist fUr 
die FeststelIung des Zeitpunktes der Tat und uber
haupt fur die Klarung des ganzen Tatbestandes von 
Wichtigkeit (s. d. Art.: Todeszeitbestimmung). 

Wesent1ich ist der Grad der Fau1nis, doch sind 
die Faulnis hindernden und beschleunigenden Fak-
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toren: Hochgradigkeit del' Z., Temperatur und 
Feuchtigkeitsgrad del' Luft, del' Erde, Temperatur 
des Wassers, das umgebende Medium, Liegen in 
Abortgruben, KaniiJen, Mist- odeI' Diingerhaufen 
weitgehend zu beriicksichtigen. Behandlung mit 
konservierenden, desinfizierenden Stoffen konnen 
die Fiiulnis hemmen. 

Zu 7. In welcher Umgebung (Milieu) sich die 
Leiche odeI' deren Teile vorher befunden haben, 
laBt sich auBer aus den iibrigen Umstanden und 
Tatsachen del' Erhebung auf Grund des allgemeinen 
Zustandes (Faulnis, Maceration, Einschrumpfung, 
Vertrocknung, Leichenwachsbildung, teilweise Vel'
kohlung) del' Teile und del' an denselben haftenden 
odeI' irgendwie beobachtbaren Spuren entratseln. 
Die moglichen Gegebenheiten sind zahllos und stellen 
hohe Anforderungen an die Sachkenntnis del' Krimi
nalbeamten und Gerichtsarzte. Ohne vielseitige Er
fahrung in del' naturwissenschaftlichen Kriminalistik 
konnen leicht Irrtiimer unterlaufen. 

An Leichenteilen, die aus dem Wasser heraus
gezogen wurden, zeigen sich Veranderungen, die 
von del' Zeitdauer del' Wasserwirkung abhangen und 
mit ziemlicher Genauigkeit ermoglichen, die Zeit 
des Todes odeI' die des Liegens im Wasser zu be
stimmen (s. d. Art.: Tod durch Ertrinken). 

Zu 8. AlIe bisher bekannten L. Z.n sind erst nach 
dem Tode und nicht allsogleich nach, diesem aus
gefiihrt worden, somit ist das Hauptmerkmal del' 
L. Z. das Fehlen del' vitalen Zeichen, Reaktionen 
und Erscheinungen. Diese Erfahrung bezieht sich 
aber hauptsachlich auf die makroskopischen vital en 
Reaktionen, denn Spuren del' mikroskopischen 
vitalen Reaktionen treten bei Verletzungen, folglich 
auch bei L. Z. in dem sog. intermediaren Leben, in 
del' sog. periode d'incertitude doch noch auf. Nur 
vom Eintritt del' Leichenstarre an sind die Vel'
letzungen ganz reaktionslos. 1st somit als Todes
ursache eine natiirliche Erkrankung odeI' ein von 
del' Z. unabhangiger gewaltsamer Tod festgestellt 
word en, so bleibt noch zu beantworten, wann die 
Z. ausgefiihrt wurde, namentlich ob in del' Agonie 
wahrend des intermediaren Lebens del' Gewebe, 
wahrend odeI' nach del' Totenstarre. Diese Frage ist 
auf Grund del' mikroskopischen vitalen Reaktionen 
und del' Begleitumstande zu beantworten (s. d. Art. : 
Vitale Reaktionen). Man mull darauf bedacht sein, 
daB die Durchtrennungen del' Z. die vitalen Verlet
zungen verdecken konnen. 

Zu 9. Die Kasuistik zeigt, dall es haufiger 
typische und seItener atypische L. Z.n gibt. Am 
haufigsten ist die den einzelnen Korperteilen ent
sprechende ZergIiederung, del' sich die Vernichtung 
del' fiir die Identifizierung wichtigen Teile an
schIieBen kann. Die einzelnen Teile konnen vel'
streut, vergraben, ins Wasser geworfen, zerkocht, 
skelettiert, verbrannt, eingemauert werden. AIs 
atypisch kann das Zerhacken in kleinste Stiicke, 
die Konserviel'Ullg, die Zersetzullg durch chcmisclw 
Stoffe und schlielllich die Verzehrung (Fall Denke) 
gelten. Je nach den Gelegenheiten der Verschlep
pung und der Vernichtung wie auch des urspriing
lichen Motivs der Z. konnen sich die genannten Hand
lungen miteinander auch kombinieren. 

Die feinere Beschaffenheit del' Trennungsflachen 
hangt von del' Art und Scharfe des g~.brauchten 
Werkzeugs sowie von del' Kraft und Ubung des 
Taters ab. Wiederholt ist es moglich gewesen, die 
entsprechendenTrennungsflachen aneinander zu 
passen, besonders wenn durchsagte odeI' gebrochene 
Knochen die Anpassung erleichterten. Oft wird das 
Gesicht zur Unkenntlichkeit entstellt, odeI' abge
trennte Teile desselben durch Zerhacken, Ein
aschern odeI' Zerkochen vernichtet odeI' besonders 
vergraben. Lehrreich und gewissermallen typisch 

ist del' Fall des Massenlustmorders Gropmann 
(Fraenkel-Strapmann). Zu Lebzeiten wurde eine 
grolle ZerreiBung des Mastdarms, ein RiB del' 
Scheide, Verletzungen del' Genitalien durch stumpfe 
GewaIt gesetzt. Nachher wurden die Glieder in den 
Gelenken abgetrennt, die Eingeweide herausge
nommen und in kleine Stiicke zerschnitten, dann in 
den Abtritt geworfen, die Kopfhaut abgezogen und 
verbrannt, schlieBlich die iibrigen zerstiickelten 
Teile ins Wasser geworfen. 

Es wird nicht schwer sein, die kriminelle von del' 
natiirlichen L. Z., wie Zermalmung durch Loko
motiven oder durch Explosion zu unterscheiden. Die 
vitale odeI' postmortale Z. ist in letzteren Fallen auf 
Grund del' vitalen Reaktionen zu entscheiden. 

Zu 10. Del' Nachweis dessen, wie die einzelnen 
LeichenteiIe aufbewahrt, verschleppt odeI' vernich
tet wurden, ist in der Hauptsache Aufgabe del' 
Kriminalbeamten. Da hierbei aber auch Zustande 
und Veranderungen von Leichenteilen in Frage 
kommen, ist sehr oft auch die Mitwirkung des 
Gerichtsarztes unentbehrlich. Die zu befolgenden 
Prinzipien, zu beobachtenden Spuren und Vel'
anderungen sind bei den iibrigen Fragepunkten be
reits beriihrt. 

Zu ll. Del' Tater. UnzweckmaBige, unlogische, 
iibertriebene Z.n weisen auf die Tat eines Geistes
kranken hin. Eine besonders auf die primaren und 
sekundaren Geschlechtsorgane gerichtete Verletzung, 
AuslOsung odeI' Z. spricht fiir Lustmord odeI' zu
mindest fiir geschlechtliche Perversion. 

Aus del' Art, wie die Z. ausgefiihrt worden ist, 
kann manchmal mit Wahrscheinlichkeit auf den 
Beruf des Taters geschlossen werden. Mit groBer 
Gewandtheit, Treffsicherheit odeI' Sachkenntnis aus
gefiihrte Eroffnung del' Gelenke und Ausschneidung 
del' Weichteile erwecken den berechtigten Verdacht, 
daB ein Schlachter, Metzger odeI' ein im Zergliedern 
Erfahrener z. B. ein Anatomiediener odeI' Arzt del' 
Tater war. Auch die gebrauchten Werkzeuge, Ge
rate odeI' die Spuren solcher konnen die Feststellung 
des Taters ermoglichen. Nach Kindesmord erfolgt 
die Z. nicht selten ganz kunstgerecht so, wie Ge
fliigel zerlegt wird. Es werden z. B. die Arme mit 
den Schulterblattern und dem Brustfleische ausge
lOst (Haberda). 

Alle Falle von L. Z. haben grolle gerichtsmedi
zinische, namentlich kriminalistische Bedeutung. 
Auch die natiirlichen und nicht kriminellen Formen 
erwecken meist den Verdacht krimineller Z. In 
kriminellen Fallen kann die Z. die Ermittelung des 
Tatbestandes sehr erschweren, ja sogar vereiteln. 
Andrerseits kann unter Umstanden gerade die Tat
sache del' Z. und die Art und Weise ihrer Ausfiihrung 
die Ermittelung del' Tat und des Taters ermoglichen. 
Die Verschleppung del' LeichenteiIe an mehrere 
Stellen kann z. B. zur Entdeckung beitragen. Auch 
die Widerspriiche zwischen den objektiven Be
funden, den sachlichen Beweisen und den Aus
~~gen del' Verdachtigten und Zeugen konnen die 
Uberfiihrung ermoglichen. 

Schritttum. 
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1932, 12. - Ors08, F.: Die vitalen Reaktionen und ihre gerichts
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Leim siehe Kleb8toffe. 

Lei nfaser siehe Fa8er8toffe. 

Leistenhernie siehe Hernie und Trauma. 

Lepit-Gasverfahren siehe Schiidling8be7ciimp-
jung8mittel. 

Lepit-Giftkorner siehe Schiidling8be7ciimpfung8-
mittel. 

Lepra siehe Ba7cteriologi8che Unter8uchungen in 
der gerichtlichen M edizin. 

Letolin-Giftgasrohrchen siehe Schiidling8be-
7ciimpfung8mittel. 

Leuchtgas siehe Kohlenoxyd. 

Lewisit siehe Kampfga8e. 

Libido siehe Bei8chlaf. 

Lichtbild siehe Photographie. 

Limousinenkrankheit siehe Kohlenoxyd. 

Linkshandigkeit. 
Zur Agnoszierung und zur Entscheidung der 

Frage, ob sich jemand eine Verletzung selbst zu
gefUgt hat, kann es von Bedeutung sein, zu erfahren, 
ob Rechts- oder LinksMndigkeit vorgelegen hat. 
Hierzu ist der Umfang der Ober- und Unterarme zu 
messen und zwar an symmetrischen Stellen, ferner 
die GroBe der Hande und die Lokalisation von 
Schwielen zu bestimmen. Auch die Lange der 
Knochen ist festzustellen, denn diese sind am Arm 
von Rechtshandern in der Regellanger. Die Langen
unterschiede konnen bis zu 2 cm betragen. Bei Links
handern sollen die Fingernagel der linken Hand 
breiter und starker abgeplattet sein als die der 
rechten. Die Arbeitshypertrophie des Knochens ist 
an der Leiche am ehesten durch das Gewicht des 

Knochens, und zwar des Knochens in frischem Zu
stande, zu erkennen (Schranz). Neben den Ge
wichts- und Langenunterschieden beider Oberarm
knochen sind die Unterschiede in der Muskelentwick
lung und in der Entwicklung der Blutadern zu be
achten. Auf Linkshandigkeit ist zu schlieBen, wenn 
am weniger entwickelten rechten Oberarmknochen 
das Foramen olecrani an der distalen Epiphyse zu 
find en iBt (Pfitzner). 

Schrifl,tum. 
Brisard, Oh.: Wie kann man einen "Llnkser" erkennen und ent

schidigen? Ann. Med. leg. etc. 14 (1934), ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
25 (1935). - Ganter, Rudol/: Linkshindigkeit bei Epileptischen und 
Schwachslnnigen. Allg. Z. Psych. 101 (1933). - Siemens, H. W.: 
il"ber Llnkshindigkeit. Virchows Arch. 252, 1-24 (1924). - Schranz: 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 22 (1933). - P/itzner: Zit. nach Schranz. 

Ponsold; 

Linsenkernerweichung siehe Kohlenoxyd. 

Liquor amnii siehe Fruchtwa88er. 

Lithopadion. 
Wird eine Extrauteringraviditat fast oder ganz 

ausgetragen, was heutzutage als groBe Seltenheit 
angesehen werden muB, so daB auch groBe Kliniken 
kaum mehr iiber groBere Erfahrungen verfiigen, 80 

stirbt die Frucht ab, wenn sie nicht aus ihrem Ge
fangnis operativ befreit wird (Hohne). Die Kinds
leiche wird in der BauchhOhle als Fremdkorper be
handelt und mit einer bindegewebigen Hiille um
geben, wobei das Netz eine groBe Rolle spielt. Es 
kommt dann zur Mumifikation, welcher Vorgang 
einen Entwasserungs- und EintrocknungsprozeB dar
stellt. Werden solche mumifizierte Friichte jahre
oder sogar jahrzehntelang getragen, so kommt es 
unter Vermittlung des in den toten Korper einge
drungenen Bindegewebes oder des Netzes zur Ab
lagerung von kohlensaurem und phosphorsaurem 
Kalke, und es tritt die Verkalkung oderPetrifikation 
ein. Die Mumie wird dann allmahlich in ein Stein
kind oder Lithopadion umgewandelt. Die Ver
steinerung betrifft meist zunachst nur die Hiille, 
man spricht dann von einem Lithokelyphos (ver
steinerte Eischale). Hat auch die Kindsleiche an der 
Versteinerung teil, so entsteht das Lithokelypho
padion. Die bekanntesten Beispiele dieser Art sind 
das Steinkind von Leinzell (Kie8er), dasjenige von 
WeiBbach (E. Vogt), das 35 Jahre getragen wurde, 
dasjenige der Frauenklinik in Halle a. d. S. und der 
Fall Fa8tenau. Manchmal tritt trotz langen Tragens 
keine Verkalkung ein, und es bleibt bei der Mumi
fikation, wie in der Beobachtung von Kramer, wo 
die Frucht sich sieben Jahre in der Bauchhohle der 
Mutter befand. 

DaB solche Steinkinder eine forensische Rolle 
gespielthatten, dariiber ist in der Literatur nichts 
bekannt geworden. Hingegen ware es wohl denkbar, 
daB einmal die Frage des kriminellen Abortes oder 
sogar des Kindsmordes auftauchen konnte. Ano
nyme Anzeige konnte evtl. erfolgen, weil man die 
betr. Frau als schwanger taxiert hatte, obwohl sie 
sich selbst auch schwanger glaubte und trotzdem nie 
eine Geburt erfolgte. Es wird dann natiirlich zu 
einer Expertise kommen und bei AnlaB der Unter
suchung die wahre Sachlage erkannt werden, viel
leicht auch erst anlaBlich einer Laparotomie, die 
man vornehmen wird, wenn der Tumor im Bauche 
gefunden wird, der wohl nicht stets als abgestorbene 
Extrauteringraviditat erkannt wird. Unter Zuhilfe
nahme der Rontgenstrahlen wird man unter Um
standen viel leichter zur richtigen Diagnose ge. 
langen, weil die verkalkte Frucht natiirIich im Ront
genbilde sehr gut sichtbar wird. Aber auch dann 
wird es unter Umstanden noch Schwierigkeiten 
geben konnen, da eine Verwechslung mit einem ver
kalkten Tumor (Myom) durchaus moglich ware. 
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Immerhin wird sich doch in den meisten Fallen das 
Skelett einigermaBen abzeichnen, so daB aus diesem 
Befunde auf eine abgestorbene verkalkte Frucht ge
schlossen werden konnte. 

Schrifttum. 
Pastenau: Ein Fall von Lithokeiyphopadion. Frankf. Z. Path. 

1925, 200. - H6hne: Die Ektopische Graviditiit. Handb. Halban
Seitz VII/2. - Kieser: Das Steinkind von Leinzell. Diss. Stuttgart 
1854. - Kiichenmeister: "Ober Lithopiidien. Arch. Gynak. 1881. -
Vogt, E.: Das Steinkind von Weil3bach. Arch. Gynak. 116. Hussy. 

Livores siehe Leichenerseheinungen. 

Lobelin und Lobelia. 
1. Lobelin, C22H27N02' breite farblose Nadeln. 

F. = 130-131°. Sehr schwer loslich in Wasser 
und Petrolather, leicht in Chloroform, heiBem Alko
hol und Benzol. [£x] D 15 = - 42,85 in Alkohol., 
Salze sind wasserloslich, am leichtesten HCI-Salz; 
F. = 182°. 

n. Vorkommen: Lobelin ist das Hauptalkaloid 
verschiedener Lobeliaarten, namentlich von Lobelia 
inflata, fern er von Lobelia sessiliflora (Campanula
ceae). Auch als Zierpflanzen verbreitete Arten wie 
Lobelia splendens sind giftig. Am giftigsten solI 
Lobelia nieotianaefolia sein. Das Kraut der in Canada 
und Virginien verbreiteten Lobelia inflata enthalt 
etwa 0,25 % Alkaloide, und zwar mindestens zehn 
verschiedene, von denen funf mit dem Lobelin nahe 
verwandte genauer bekannt sind. 

Offizinell: Herba Lobeliae: nach Ph. Helv. V. mit 
Alkaloidgehalt von mindestens 0,3 % ; gegen Asthma 
usw. Herba Lobeliae schmeckt kratzend und scharf, 
reizt Schleimhiiute. Nebenwirkungen: Erbrechen, 
Pulsverlangsamung. 

Tinetura Lobeliae: Nach Ph. Helv. V. mit 0,05 % 
Alkaloidgehalt. 

Lobelin - HGl und Lobelinsulfat; letzteres in 
Dosen von 8 mg als Tabakentwohnungsmittel emp
fohlen, fuhrte zu schweren Gesundheitsschadigungen 
(Dorsey). 

Weitere Lobeliapraparate: Lobelin-Campher
sulfosaure; Lobesym, 1 ccm = 0,015 g Lobelin-HCI 
(racem.) und 0,1 g Sympatol. phosphoricum, als 
Analepticum. 

Ill. Wirkung des Lobelins: Erregung des Atem
zentrums; auch durch gewisse Lobelinnebenbasen, 
durch diese aber schwacher. 

Vergiftungsbild. a) Lobelin. Toxische N eben
wirkungen schon bei therapeutischen Gaben: Puls
verlangsamung und Blutdrucksenkung (bei Herz
schwache gefa~rlich) durch Reizung des Vagus
zentrums; bei Uberdosierung Atemlahmung. Medi
zinale Vergiftungen durch reine Lobelinpraparate 
solIen kaum vorgekommen sein (Berger, vgl. dagegen 
in Amerika Oouncil). Vereinzelte Todesfallebei Neu
ge borenen durch Lo belin mit strychninartiger tetani
scher Nebenwirkung im Beginn der Lobelinfabri
kation (Ingelheim) (vgl. Lang, Mennet und Pfeil
sticker). 

b) Drogenpraparate aus Lobelia (Extrakte, Tink
turen usw.). Die Blatterpraparate der Lobelia haben 
zum Teil atropinartige Wirkung, deshalb Anwendung 
bei Asthma, aber auch nicotinartige periphere Neben
wirkungen (Kraut wird von Indianern geraucht). 

Vergiftungserscheinungen: Trockenheit im Schlund, 
Nausea, heftiges Erbrechen, Leibschmerzen, Durch
fall, Brennen in den Harnwegen, Mydriasis, Kopf
schmerz, Schwindel, Angstgefuhl, Schlafsucht, Be
taubung, Parasthesien, SchwachegefUhl, PuIs
schwache, Kollaps, zuletzt Miosis und Konvul
sionen. Tod durch Atemlahmung. 

IV. Dosis medieinalis: Lobelinsalze 0,003-0,01 g 
parenteral. Herba Lobeliae 0,05-0,1 g, Tinetura 
Lobe,liae 0,2-0,5 g. 

Dosis toxica: Bei Lobelin konnen Nebenwir-

kungen beginnen von etwa 10 mg an, bei Blatter
pulver etwa von 0,6-1,0 g an. Lobeliasamen zeich
nen sich durch hohe Giftigkeit aus. 

Dosis letalis: Bei nicht reinem Lobelin mit 
Strychninnebenwirkung: fUr Neugeborene einige 
Milligramm. Fur reines Lobelin Dosis letalis un
bekannt. Blatterpulver: 3,6 g haben einen Er
wachsenen in 36 Std. getotet, ein TeelOffel volI schon 
in funf bis sechs Stunden. 

V. Pathologisch-anatomiseher Befund: Bei reiner 
Lobelinvergiftung unbekannt, bei Drogenvergiftung 
mit Herba Lobeliae Hyperamie der Magenschleim
haut. 

VI. Vorkommen der Vergiftung: Vergiftungen 
mit reinem Lobelin sind sehr selten. Bei Herba 
Lobeliae und Praparaten, auch aus Lobeliasamen, 
hauptsachlich medizinale und durch Kurpfuscher, 
darunter auch todliche, namentlich in England und 
Amerika. 
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Loccypiral siehe Schiidlingsbekampfungsmittel. 

Lochbruch siehe Sehadelbruehe. 

Lochien siehe Scheidensekret. 

Lokalanaesthetica auBer Cocain. (Vgl. auch 
Art.: Cocain.) 

Vergiftungen durch Lokalanaesthetica (auBer 
Cocain) sind naturgemaB fast ausschlieBlich medi
zinale bei Verwendung zur ortlichen Schmerzbetau
bung oder zur U nterdruckung lokaler Muskelkrampfe 
(lokaler Tetanus). Entscheidend fur den Eintritt 
einer Vergiftung ist haufig nicht die Natur des ange. 
wandten Stoffes, sondern die Art der Durchfuhrung 
der lokalen Schmerzausschaltung, ihre spezielle 
Topographie, die individuell sehr verschiedene Emp
findlichkeit des Patienten usw. Die Lumbalanasthe
sie nimmt wegen der erhohten Gefahr lebensbedroh
licher ZwischenfalIe und dem Auftreten mehr oder 
weniger typischer N achwirkungen und sekundarer 
Schadigungen eine gewisse SonderstelIung ein (s. u.). 

Was die Toxizitat der zur Verwendung gelangen
den Stoffe anbetrifft, so weist ihre Giftigkeit quanti
tativ nicht unerhebliche Unterschiede auf, wahrend 
qualitativdie Mehrzahl der Lokalanaesthetica gleich
artige Vergiftungserscheinungen hervorruft. Ins
besondere gilt dies fur die Lokalanaesthetica vom 
Typus der Benzoesaure- und p-Aminobenzoesaure
ester, welche die uberwiegende Zahl der Lokal
anaesthetica uberhaupt ausmachen. 

Wirkungseharakter der Lokalanaesthetica: rever
sible Lahmung der sensiblen Nervenendigungen, 
wobei die Empfindungsqualitaten in der Reihen
folge: Schmerzempfindung, Kalte- und Warme
gefuhl, Druckempfindlichkeit ausgeschaltet werden. 
Bei Leitungsanasthesie Ausschaltung der sensiblen, 
bei hoheren Anaestheticumkonzentrationen auch 
der motorischen Leitung. Auf das Muskelplasma bei 
direkter Applikation ebenfalls liihmend wirkend. 
Fur das Zentralnervensystemsind die meistenLokal
anaesthetica qualitativ ahnlich toxisch wie Cocain, 
d. h. im Sinne von Krampfgiften mit Lahmung der 
medullaren Zentren. 



453 Lokalanaesthetica auBer Cocain 

Vergiftungserscheinungen: lokal bei manchen 
Anaesthetica Reizerscheinungen, Hyperamie (s. u.); 
wenn Nekrose, Gangran usw., ist wohl Adrenalin 
vorwiegend fUr die Entste~ung verantwortlich. Re
sorptiv bei leichten Fallen Ubelkeitsgefiihl, Schwin
del, Erbrechen, evtl. Schliifrigkeit, bei schwereren 
Vergiftungen alle Stadien des Kollapses neben cere
bralen Reizerscheinungen wie Muskelzuckungen, 
Muskelstarre, epileptiformen Krampfen; ferner: 
AtemstOrungen, auch langdauernde Atemstillstande, 
BewuBtlosigkeit, Tod an Atemlahmung. 

Der Eintritt einer resorptiven Vergiftung ist, 
abgesehen von Dosis, Adrenalinzusatz und indivi
dueller EnpfindIichkeit, wesentlich abhangig. vom 
Entgiftungsvermogen des betreffenden Orgamsmus 
(Leber und Niere) und der Resistenz des Zentral
nervensystems auf Lokalanaesthetica. Epileptiker 
scheinen nicht besonders empfindlich zu sein. Der 
Faktor der Entgiftung ist ausschlaggebend: solange 
die Zufuhr eines Lokalanaestheticums z'um Blut nicht 
groBer ist als die Entgiftung durch Abbau in der 
Leber und Ausscheidung in der Niere, ist dessen An
wendung gefahrlos. Sobald Storungen in der Abbau
tatigkeit der Leber und in der Ausscheidung der 
Niere, droht resorptive Vergiftungsgefahr. Sie ist 
besonders groB nach vorausgehenden Narkosen mit 
der immer damit verbundenen groBen funktionellen 
Belastung von Niere und Leber. Deshalb wirken 
Lokalanaesthetica im allgemeinen toxischer nach 
vorausgehender Narkose, was z. T. vieUeicht bedingt 
durch Resorptionsbegiinstigung, namentlich bei In
halationsnarkose (Chloroform, Ather). Die Wider
standsfahigkeit der Narkotisierten den Lokal
anaesthetica gegeniiber wird aber individuell sehr 
verschieden beeinfluBt. 

Ursachen der Zwischenfiille bei Lokalaniisthesie: 
1. Uberdosierung des Lokalanaestheticums oder 

des Adrenalins bzw. unzweckmaBige Zusammen
setzung derLokalanaestheticum-Adrenalinmischung, 
evtl. Verwendung von zersetzten Lokalanaestheti
cum-AdrenaIinlosungen. 

2. Besondere toxische Wirkung der Lokal
anaestheticum-Adrenalin-Kombination infolge ge
genseitiger Toxizitatssteigerung (vg!. H. Zangecker). 

3. Mangelnde Vorsicht in der Anwendung, ins
besondere zu wenig genaue Dosierung bei Schleim
hautanasthesien (Verwendung von Spray, Pasten, 
tropfendenPinseln und Wattebauschen), Verwendung 
zu hoher Konzentrationen und Mengen fiir Schleim
haut- und Infiltrationsanasthesie. 

4. Injektion in Vene oder in Gewebe, von welchem 
aus sehr rasch Resorption erfolgt, namentlich bei 
Nichtbeachtung lokal entziindlicher Prozesse. 

5. Fehlender oder zu geringer AdrenaIinzusatz, 
wodurch Resorption des Lokalanaestheticums be
giinstigt und beschleunigt wird. 

6. Uber~¥lpfindlichkeit des Patient en (neuro
vegetative Uberempfindlichkeit, Basedow usw.); 
groBere Empfindlichkeit gegen Lokalanasthesie wah
rend Menstruation, wohl auch wahrend Schwanger
schaft. Hautiiberempfindlichkeit vg!. Goodman. 

7. Latent gebliebene Parenchymschadigungen 
von Herz (Myodegeneratio) und von Leber und 
Niere und dadurch bedingte Abbau- und Ausschei
dungsstorungen. 

8. Gefahren durch besondere Topographie: Zwi
schenfalle bei Rachen- und TonsiIlenanasthesie 
(auch Nase und Larynx), wo schwere Vergiftungen 
und Todesfalle ungleich haufiger als bei anders 
lokalisierten Infiltrationsanasthesien mit oft viel 
groBerem Lokalanaestheticum-Adrenalinverbrauch. 
- Leitungsanasthesie im Gebiet des N. glosso
pharyngeus scheint ebenfalls besonders gefahrliches 
Gebiet zu sein. Ebenso: Harnrohren- und Harnbla
senanasthesie, namentlich bei Verwendung hoherer 

Anaestheticumkonzentrationen. (Uber Lumbalanas
thesie s. u.). . 

9. Status thymico-Iymphaticus (s. d.); Nach sta
tistischen Erfahrungen, wenn iiberhaupt, von ge
ringer Bedeutung, auBer bei gleichzeitigem Hyper
thyreoidismus. Viel eher sind allergisierende Mo
mente zu beachten, namentlich entziindliche Pro
zesse, die lokal zu Resorptionsbegiinstigung, aber 
auch zu allgemeiner Empfindlichkeitssteigerung fiih
ren konnen (chronische Infekte, Arthritis usw.). 

Bei den Schleimhautanasthesien sind, namentlich 
im Nasen- und Rachen-Kehlkopfgebiet, primare 
Shock- und Kollapswirkungen ahnlich bedrohlicher 
Art moglich wie bei Cocain. Bei diesen an sich sel
tenen Todesfallen kommt es meist noch vor Beginn 
der Operation, wenigeMinuten nach AppIikation des 
Anaestheticums, zu Kriimpfen und tOdlichem Atem
stillstand. 

Da Cocain bis jetzt das einzige praktisch verwen
dete Lokalanaestheticum mit lokal anamisierender, 
gefaBkontrahierender Wirkung, wird den Lokal
anaesthetic a zur Resorptionsverhinderung in der 
Regel Adrenalin oder ein Adrenalinersatzmittel 
(Corbasil usw.) zugesetzt, so daB haufig mit kombi
nierten Vergiftungen durch zwei toxikologisch sehr 
ungleiche Partner zu rechnen ist, wobei dem Adre
nalin oft die ausschlaggebende RoUe zufallt. 

Lumbalaniisthesie. a) Akute Vergiftungserschei
nungen: sind bei Lumbalanasthesie dieselben wie 
bei den andern Anasthesieformen, aber infolge der 
besonderen topographischen Verhaltnisse haufig 
schwerer Natur (Atemstillstand, Versagen des 
Kreislaufs). Schwere Vergiftungsf~!le sind, von in
dividuellen Faktoren abgesehen (Uberempfindlich
keit, Organschaden, Arteriosclerq~is cerebri usw.), 
in der Mehrzahl der Falle dumh Uberdosierung des 
Lokalanaestheticums oder durch mangelnde Sorg
faIt bei der Lagerung des Patient en wahrend und 
nach der Aniisthesie bedingt, welche ein Hinauf
steigen des Lokalanaestheticums bis ins Oblongata
gebiet ermoglicht. Die hohe Anasthesie (fiir Ope:a
tionen iiber dem Nabel) bietet naturgemaB unglewh 
groBere Gefahren, die neuerdings durch das Verfah
ren von Jones (s. u. Percainanasthesie) wesentIich 
verringer word en sind. 

b) A llen Lokalanaesthetica gemeinsame toxische 
Nachwirkungen bei Lumbalaniisthesie: Kopfschmerz 
von oft sehr langer Dauer (tage- bis wochenlang), 
Abducenslahmung, selten unmittelbar nach Lum
balanasthesie, meist erst einige Tage bis zwei W 0-
chen spat er, haufiger einseitig, aber auch doppel
seitig; nach einigen Monaten spontane Heilung. 
(Abducenslahmung bei 0,5-1 % der Lumbalanasthe
sie, bei Luetikern anscheinend haufiger (Terrien.) 
Seltener sind Storungen im Gebiet des Trochlearis, 
Occulomotorius, Opticus und Acusticus. Ferner: 
Inkontinenz von Blase und Mastdarm, Retentio 
urinae, Paresen und Paralysen der unteren Extremi
taten; Erbrechen, Kollaps, Atembeklemmung, Fie
ber, auch subnormale Temperatur, Tachykardie. 

c) S piitschiidigungen: Lahmungen 1 Yz -2 y:! Mo
nate nach Lumbalanasthesie, namentlich Paresen 
und Parasthesien in den Beinen. Ursache: toxische 
Abbauprodukte derLokalanaesthetica (~), eher bak
terieUe Reize (W eigeldt). 

Ubersicht uber die einzelnen Lokalanaesthetica aufJer 
Oocain. 

I. Lokalanaesthetica der Benzoesiiure
estergruppe. 1. Novocain (Procain), HCI-Salz des 
p-Aminobenzoyldiathylaminoathanols. Klei~e farb
lose Krist., in Wasser 1:1, in Alkohol 1:8, III Gly
cerin bis zu 20 % loslich. Auch als Novocainum ba
sicum in oliger Losung. Eignet sich fiir Infiltrations
und Leitungsanasthesie, nicht fiir Schleimhautaniis-
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thesie wegen 2JU geriuger Resorptionsfahigkeit. 
Zeichnet sich durch geringe Toxizitat bei s. c. 
Applikation und fehlende Reizwirkung bei gutem 
Anasthesierungsvermogen und guter Kombinations
fahigkeit mit Adrenalin aus. Bei i. v. Injektion ist 
Novocain stark toxisch, erzeugt Krampfe usw. Ab
bau durch Leber, wie bei Cocain, bei welchem aber 
Abbau rascher. 

D08ierung fiir Infiltrationsanasthesie: 0,5-2 %ige 
Losung und hochstens 1 mg Adrenalin pro 1 g No
vocain. Fiir Lumbalanasthesie 10 ccm 1-1,5 % ige 
Losung. 100-200 ccm 1 % Novocainlosung fiir In
filtrationsaniisthesie sollten nicht iiberschritten wer
den. Individuelle Toleranz sehr verschieden. 

Vergiftung: 1. Lokale Schadigungen: Bei Zahn
fleischinfiltration mit Novocain-Suprarenin selten, 
wohl meist durch tfberdosierung des Adrenalins, 
Ode m und Nekrose. - Haut- und Muskelnekrose 
nach Infiltrationsanasthesie mit Novocain·Adrena
lin (Laparatomie) wohl auch infolge Adrenaliniiber
dosierung (Koch). Ahnlich: Gangran eines Hautlap
pens und der Fascie nach Infiltrationsanasthesie mit 
% %iger Novocain-Adrenalinlosung bei Patellarfrak
tur (Boerner). - Schwere gangranose Schadigung 
der Bauchwandschichten mit Beteiligung des Bauch
felles und Darmlahmung bei Infiltrationsanasthesie 
mit 120 ccm 0,5 % iger Novocain.Adrenalinlosung 
fiir Leistenbruchoperation (Gebele). 

2. Re80rptive Vergiftung: In leichten Fallen 
Ubelkeit, Erbrechen, Schwindel, Herzklopfen, 
Schlafrigkeit; bei schwerer Vergiftung Cyanose,Atem
storungen, Kollaps, Muskel2Juckungen, Krampfe. 

Typische Vergiftungsfalle: a) bei Rachenanasthe
sie. Bei Anasthesie 2Jur doppelseitigen Tonsill
ektomie bei 20jahrigem gesunden Madchen nach 
S ccm 2 % igem Novocain und 1 ccm Adrenalin 
1 %ig (also viel 2JU hohe Adrenalindosis) schwerster 
Kollaps innerhalb fiinf Minuten, Atemstillstand; kurz 
darauf irreversibler Herzstillstand (Mayoux). 

Epileptiforme Anfalle bei Tonsillaranasthesie mit 
0,5 % iger Novocain-Adrenalinlosung (Behrmann). 
Ahnlich nach Tonsillaranasthesie mit 2 % iger Lo
sung bei 14jahrigem Madchen: schwerster Kollaps 
mit BewuBtlosigkeit, Cyanose (Neumann). Vergif
tung wahrscheinlich durch Injektion in Vene. 
Todliche, S Stunden dauernde Atemlahmung nach 
Novocain-Adrenalinanasthesie zur Tonsillektomie 
bei 17 jahrigem Madchen (Donatelli). Todliches 
LarynxOdem 14 Stunden nach Novocain-Corbasil
anasthesie zur Zahnextraktion (Mandibularanasthe
sie bei Status menstruationis) (Boller). 

Bei Cocain - Schleimhaut, - Novocain- Adrenalin
Infiltrationsanasthesie der Nase heftigste Dyspnoe, 
Cyanose, Lungenodem. Ausgang in Heilung. Ob 
Adrenalin iiberdosiert, nicht bekannt (van den 
B08che). 

Bei der haufig angewandten kombinierten Co
cain - Schleimhaut - Novocaininfiltrationsanasthesie 
des Rachens zur Tonsillektomie wiederholt schwere 
Vergiftungen mit Krampfen, auch tetanieahnliche 
Symptome. Ursache wohl meist unkontrollierbare 
Einspritzung in Vene, evt1. Cocainiiberempfindlich
keit. 

b) bei Lumbalana8thesie mit 0,1-0,15 g Novo
<{ain in 10 % iger Losung Kopfschmerzen, Schwindel, 
Ubelkeit, Erbrechen,Kollaps, epileptiforme Krampfe. 
Kopfschmerzen sind oft von sehr langer Dauer und 
hoher Intensitat, starker wie bei Cocain, dabei auch 
heftige Nackenschmerzen. Selten Parasthesien und 
Augenmusltellahmungen, Inkontinenz von Blase und 
Mastdarm. Ausnahmsweise Schlafzustande von 
tagelanger Dauer. 

3. Gewerbliche Vergiftung: Ekzemartige gewerb
liche Dermatose der Zahnarzte an den Randen mit 
Verhartung der Haut und Bildung schmeuhafter 

Schrunden. Typisch: Gewebsschwellung unter den 
Fingernageln. 

2. Larocain: HCl-Salz des p-Aminobenzoyl-IX
diathylamino - {J. dimethylathanol (Dimethylnovo
cain). Leicht 10s1. in Wasser, in Ather und Fetten als 
Salz unloslich. Weniger toxisch wie Cocain. Gutes 
Infiltrations- und Schleimhautanaestheticum. Mit 
Adrenalin kombiniert zu verwenden. Fiir Larynx
und Rachenanasthesie 5 bis 10 %, Ophthalmologie 
2-5 %, Urologie 0,5-0,75 %, Infiltrations- und Lei
tungsanasthesie 0,25-2 %. 

3. Tutocain: HCl-Salz des p-Aminobenzoyl-lX.di. 
methylamino·fJ-methyl-y-butano1. Gutes Oberfla
chen- und Infiltrationsanaestheticum, wesentlich 
starker wie Novocain, auch starker toxisch. Mit 
Adrenalin gut kombinierbar, gut sterilisierbar, er
weitert aber GefaBe etwas. Eignet sich fiir Lum
balanasthesie. Toxische Nebenwirkungen bei Ver
wendung von Konzentrationen iiber 0,25 % als In
filtrationsanaestheticum. 

Vergiftungsfalle: Nach Pinseln mit 10 %igen Tuto
cain-Suprareninlosung und Einspritzen von 20 ccm 
0,5 % iger TutocainlOsung + 1 Tropfen 10 / 00 Suprarenin 
pro Kubik2Jentimeter Losung zur Anasthesie fiir 
Tonsillektomie bei ISjahrigem, gesundem Madchen: 
Erbrechen, schwerster todlic):ler Kollaps innerhalb 
fiinf Minuten (wohl infolge Uberdosierung). 

Bei Einspritzung von S ccm einer 2 % igen Tuto
cainlosung in Harnrohre fiir Cystoskopie nach 
zehn Minuten epileptiformer Anfall mit starren, 
weiten Pupillen, ZungenbiB; dann tiefer Schlaf. 
Nach einer Reihe weiterer Anfalle zunehmend 
At emnot , Cyanose, Pulsschwache. 40 Minuten nach 
Injektion Tod durch Atemlahmung. Sektion: Sta
tus thymico-lymphaticus, kolossale Blutfullung der 
mneren Organe (Schwarz). 

4. Pantocain: HCI-Salz des p-Butylaminoben
zoy-dimethyl-aminoathano1. WeiBes krist. Pulver. 
In Wasser leicht loslich, sehr stabil, gut sterilisier
bar. Wirkt 10mal starkeranasthetisch,istaberauch 
entsprechend toxischer wie Novocain. Anasthesie 
von relativ kurzer Dauer; mit Adrenalin kombi
nierbar. In %Ofooiger Losung gutes Infiltrations
anaestheticum, in 1 % iger Losung als Oberflii,chen
anaestheticum. .A uf Hornhaut macht ein Tropfen 
1 % iger Losung .. starkes Brennen, dann Anasthesie. 

Toxizitat: Ahnlich groB wie bei Percain. Ver
giftungsgefahr wegen sehr rascher Resorption be
sonders groB. Herzschadigungen ahnlich wie bei 
Percain. 

Vergiftungs.fiille: a) Nach Injektion von etwa 
50ccm einer 1 %igen (!) Pantocainlosung in Schul
terblattgegend zur Beseitigung eines Lipoms Be
wuBtlosigkeit, dann heftige Krampfe. Tod in 20Mi
nut en. 

b) Bei Applikation von S ccm 2 % iger Panto cain
losung in Harnrohre fiir Cystoskopie nach 3 % Stun
den Musk.elzuckungen. Da Cystoskopie nicht geht, 
am folgenden Tag nochmals 6 ccm 2 % ige Panto
cainlosung trotz leichten Blutabganges aus Harn
rohre am Vortag. Kurz nach Applikation epilep
tischer Anfall, Cyanose, weite, lichtstarre Pupillen, 
unfiihlbarer PuIs, Todeseintritt. Sektion: subpleu
rale und subepikardiale Blutungen. 

c) Nach Applikation von 2 ccm 2 %iger Panto
cainlosung (ohne Adrenalin!) als Spray fiir Bron
chialanasthesie und Applikation eines mit 2 ccm 
2 % iger Pantocainlosung getrankten Gazepfropfes 
in Rachen und Larynx und weiterer Applikation von 
10 ccm einer 1 % igen Losung zur Injektion, wenige 
Sekunden nach Anasthesiebeendigung schwerste 
Konvulsionen, BewuJltlosigkeit, gehaufte Anfalle, 
Aussetzen der Atmung. Tod unter Atemlahmung 
innerhalb 30 Minuten (typische Uberdosierung !). 

6. Panthesin: Methansulfonat des p-Aminoben-



zoyl-N-diathyllencinolesters. WeiBes krist. Pulver, 
gut wasserloslich, gut sterilisierbar. 

AIs Infiltrationsanaestheticum wegen hyperami
sierender Wirkung, die durch Adrenalin nicht voll 
beseitigt werden kann, nicht geeignet, dagegen als 
Oberflachenanaestheticum, am besten fur Lumbal
anasthesie. Nebenwirkungen dieselben wie bei den 
anderen Localanaesthetica, Erbrechen, Blutdruck
senkung, gelegentlich schwerster Kollaps mit Atem
stillstand. 

6. Stovain: HCI-Salz des Benzoyl-Dimethyl
aminopentanols. WeiBes, krist. Pulver, gut wasser
loslich, durch Hitze sterilisierbar. Rat intensive 10-
kalanasthetische, aber gleichzeitig gefaBerweiternde 
Wirkung .. Bei Injektion lokal Hyperamie, fast 
Entzundung, also Gewebsreizung. Mit Adrenalin 
nicht kombinierbar. Anwendung nur fur Lumbal
anasthesie. Gewohnliche Dosis 0,05 g. 

Bei Applikation am Auge: Starke Reizwirkung, 
Lidkrampf, Injektion, My'~riasis. Bei s. c. Appli
kat ion in 2 % iger Losung Odem, selbst Nekrose und 
Gangran. 

Nebenwirkungen bei Lumbalanasthesie: Am hau
figsten Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen, sel
tener starke Pulsverlangsamung, Pulsirregularitat 
und -Schwache, Kollaps, Dyspnoe, Cyanose, Todes
angst, Atemstillstand resp. Atemlahmung von langer 
Dauer. In einem Fall todliche Atemlahmung nach 
0,06 g Stovain schon innert sieben Minuten. In an
derem Fall todliche Atemlahmung noch 12 Stunden 
nach Anasthesie. 

Selten: Aufregungszustande, epileptiforme 
Krampfe, Lahmungen im Gebiet der unteren und 
oberen Extremitaten, Blasen- und Mastdarmlah
mung. Haufig ist Albuminurie. Schwangere sollen 
gegen Stovain besonders empfindlich sein. Bei 
Diabetikern gelegentlich schwere Acidose. 

N achwirkungen: Kopfschmerzen viel heftiger 
wie bei Tropacocain, selbst langer und heftiger wie 
bei Cocain und Novocain. Nicht ganz selten Nacken
starre und Nackenschmerzen (Meningismus); Schlaf
losigkeit, Erbrechen, Parasthesien, Ischias; selten 
Paraplegie, Muskelatrophien, Reflexsteigerung. Am 
haufigsten sind auch hier Abducenslahmungen. 

7. Alypin: HCI-Salz des Benzoyltetramethyl
diaminoathylisopropylalkohol (N -Dimethylstovain). 
WeiBes krist. Pulver, gut wasserloslich, gut sterili
sierbar. Etwas weniger giftig wie Cocain; wird sehr 
rasch resorbiert. Stark anasthetisch wirkend. 
Lokal auf Gewebe stark reizend, starke Hyperamie. 
Verwendung zur Lumbalanasthesie; Nebenwirkungen 
wie bei Stovain. 

Vergiftungsfalle: TOdliche Vergiftung nach 0,05g 
Alypin (= ubliche Dosis) zur Lumbalanasthesie 
(mit Adrenalin): Kollaps, 4stundige Atemlahmung, 
Todeseintritt. 

Irrtumliche i. v. Injektion von 7 ccm 3 % iger 
Alypinlosung (= 0,21 g Alypin) mit je eiriem Tropfen 
Suprarenin pro Kubikzentimeter: klonischer 
Krampfanfall mit BewuBtlosigkeit, anschlieBend 
wiederholt klonische Zuckungen, Kopfschmerzen 
noch wahrend mehreren Tagen (Bonin). TOdliche 
Vergiftung von Harnrohre aus bei Applikation einer 
5 % igen Alypinlosung. 

8. Eucain-B: HCI-Salz des Benzoyltrimethyl
oxypiperidins. WeiBe Krist., gut wasserloslich, gut 
sterilisierbar. Macht bei Infiltrationsanasthesie ge
ringe Hyperamie. Mit Adrenalin kombinierbar. 
Gutes Infiltrations- und Oberflachenanaestheticum. 
Etwa vierma,l weniger giftig wie Cocain. Wirkt gut, 
aber kurzer anasthetisch wie dieses, macht keine 
Mydriasis. 

Vergiftung: Nach s. c. Applikation Schwindel, 
NebeIsehen, Ohnmacht, Angstgefuhl. Nach ure
thraler AppIikation hochgradige psychische Erre-
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gung, Verwirrung, motorische Unruhe, epileptiforme 
und tetanische Krampfe. AIs Lumbalanaestheticurn 
die gleichen Nebenwirkungen wie Tropacocain. 

9. Tropacocain: HCI-Salz des Benzoylpseudotro
pin, C15H19NOz. N aturlich in javanischen Cocablattern 
vorkommend und synthetisch hergestellt. Krist. in 
Nadeln, F. = 49°, unlosIich in Wasser, lOslich in AI
kohol und Ather, medizinisch nur als Tropacocain
HCI; weiBeskrist. Pulver, in Wasser leicht, in kaltern 
Alkohol schwer lOslich. F. = 271 0, reagiert neutral. 
Losungen hitzesterilisierbar, Losungen halten sich 
monatelang. Macht geringe Mydriasis ohne Akkom
modationsstorung. Auf Conjunctiva wirkt 10 % ige 
Losung manchmal ortlich reizend und gefaBerwei
ternd. 1st etwa dreimal weniger toxisch wie Cocain 
bei etwa gleich intensiver, aber fluchtiger lokal
anasthetischer Wirksamkeit. Lokal etwas hyperii
misch wirkend deshalb mit Adrenalin nicht gut kom
binierbar. Hauptsachlich als Lumbalanaestheticum 
zu 0,05g (dieseDosis solI nicht uberschritten werden). 
Schwerster Kollaps schon nach 2 ccm 2 % iger Losung 
(0,04 g Tropacocain). Relativ haufig wird 1,5 ccm 
5%ige (0,0758) Losung verwendet, wobei eine An
zahl schwerer Kollapse. . 

Nebenwirkungen bei Lumbala."i'asthesie: Erregung, 
AngstgefUhl, Blasse, SchweiB, Ubelkeit, Erbrechen, 
Pulsbeschleunigung, KolIaps; selten Schuttelfrost, 
Fieber, Cyanose, Atemlahmung. AIs Spatschadigung 
langdauernde Kopfschmerzen, Abducenslahmung 
usw. Schwerster Kollaps bei Arteriosklerose der 
Gehirn- und CoronargefaBe (W illi). 

Dosis toxica: Je nach EmpfindIichkeit und 
Applikationsart verschieden. Epileptiforme Anfalle 
nach 0,07 g; nach 0,8 g Schuttelfrost, tiefe Cyanose, 
unfUhlbarer PuIs; Ausgang in Heilung. 

Dosis letalis: Unter besonderen Umstanden 
konnen schon 0,05 g letal wirken. Nach Lumbal
anasthesie mit 0,05 g Tropacocain bei Nephritiker 
einige Stunden nach Anasthesie Schuttelfrost, Fie
ber, unfUhlbarer PuIs, Cyanose, Delirien, todlicher 
KolIaps. In anderem Fall nach 0,06 g Paraplegie, 
Dyspnoe, Tod unter Lungenodem. 

10. Psicain: Saures weinsaures Salz des d-1p
Cocains (d-Pseudococain), C17H21N04' isomer mit 
Cocain. In Wasser leicht, in Alkohol etwas schwerer 
lOslich, gut hitzesterilisierbar. Keine Mydriasis, 
keine euphorisierende Wirkung wie bei Cocain, des
halb keine Suchtgefahr. Dosierung wie bei Cocain. 
Wirkt etwas starker lokalanasthetisch wie dieses, 
hat aber keine gefaBkontrahierende \Virkung, des
halb mit AdrenaIin zu kombinieren. Wird im Orga
nismus anscheinend weitgehender abgebaut wie 
Cocain. Bei i. v. Applikation ist Psicain ebenso 
giftig wie Cocain. 

Resorptive Giftwirkungen: Zentrale Erregung, 
Krampfe usw. Wird nur als Schleimhautanaestheti
cum in 0,5-10%iger Losung verwendet, da fur 
Infiltrationsanasthesie zu toxi~ch. 

Psicain-N = 4%ige Losung des Natriumsalzes 
fur Hornhautanasthesie (reizlos). 

Psicain-Neu = HCI-Salz des d-Benzolyl-Ekgo
ninpropylesters: Giftigkeit doppelt so groB wie bei 
Psicain, dabei funf- bis zehnmal starker lokal
anasthetisch wirkend. Gut sterilisierbar und mit 
Adrenalin kombinierbar. Fur Oberfliichenanasthe
sie in 0,1-2%iger Losung. 

11. Wasserunlosliche Lokalanaesthetica der Benzoe
saureestergruppe: Sehr geringe resorptive Toxizitiit 
zeigen ganz allgemein wegen ihrer fast absoluten 
Wasserunloslichkeit die auch in Wundsekreten sich 
nur sehr langsam losenden Benzoesaureester Ortho
form, p-Amino-m-Oxybenzoesauremethylester, C6H3 
. NH2 • OH· COOCH3, Orthoform-Neu, p-Oxy-m-Ami-
no benzoesauremethylester, C6H 3.0 H . NB zCOOCH3, 
und Aniisthesin, p-Aminobenzoesaureathylester, 
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C6H,·NH 2 ·COOC2Hs' Anasthesin ist zu 1 Teil in 
6 Teilen abs. Alkohol loslich; in Mandelol bis 2 %. 

Wahrend Orthoform und Orthoform-Neu infolge 
ihres Phenolcharakters zu lokalen .. Schiidigungen: 
Nekrosen, Geschwiiren, Gangriin, Odem usw. ge. 
legentlich Veranlassung geben, insbesondere bei 
Verwendung auf schlecht emahrten Geweben (z. B. 
bei Ulcus varicosum), hat Anasthesin weder lokal 
noch resorptiv trotz extensivster Anwendung kaum 
jemals zu Schadigungen gefiihrt. Auch Orthoform 
ist resorptiv au13erordentlich wenig toxisch. Uber 
resorptive Orthoformexantheme vgl. Dubreuilh. 
Bei besonderer Empfindlichkeit kommt es unter 
Orthoformapplikation von der Applikationsstelle 
aus zu generalisiertem Erythem, sehr selten zu 
blaschenformigem Ausschlag. Eine (fragliche) 
Anasthesinvergiftung fUhrte bei einem Saugling 
angeblich zu Cyanose, Kollaps, Krampfen, Tem. 
peratursteigerung auf 40°, Methamoglobinbildung 
(letztere im Tierversuch bestatigt). 

n. H olocain. Salzsaures p-Diiithoxyathenyl
diphenylamidin. Farblose Kristalle, in 50 Teilen 
Wasser lOslich. Nur am Auge als Lokalanaestheti. 
cum in 1 % iger Losung: fiihrte zu Homhauttrii
bung, sehr selten zu Geschwiir. Hat s. c. starke 
Reizwirkung, deshalb als Infiltrationsanaestheticum 
unbrauchbar. Resorptive Toxizitat so gro13 oder 
gro13er wie die des Cocains. Macht im Tierversuch 
Krampfe. 

Ill. Localanaestetica der Chinolingruppe 
und Chininderivate. Gewisse Chininderivate 
zeichnen sich durch hohe lokalanasthetische Wirk
samkeit von langer Dauer namentlich auf Schleim
hauten aus, die aber gleichzeitig infolge des typi
schen Protoplasmagiftcharakters dieser Stoffe mit 
der Eigenschaft lokaler Gewebsschiidigung behaftet 
ist. Von chininahnlichen Lokalanaesthetica mit 
geichzeitig stark antiseptischer Wirkung werden ge
legentlich die mit Optochin nahe verwandten Al. 
kaloide V ucin und E1lcupin verwendet. 

V ucin, Isooctylhydrocuprein:' Fiihrte bei 
Lumbalanasthesie zu Obliteration des Riicken
marksackes (W eigeldt). In der Wundbehandlung 
als Antisepticum verwendet, hat es zu Gewebs. 
schadigung und Hemmung der Granulationsbil
dung Veranlassung gegeben. 

Eucupin, Isoamylhydrocuprein: AIs Ham
blasenanaestheticum und Desinficiens verwendet. 
Wirkt bei 10 looiger Losung schon lokal toxisch, wah. 
rend bei 0,50 loo die anasthetische Wirkung meist zu 
sch,,:ach. Bei Verwendung als Grippeantisepticum 
veremzelt schwere Augenschadigungen, Opticusa. 
trophien analog Optochin (Franke und Hegler). 

Percain, HCI- Salz des 2-Butyloxy -4 - Chino
lincarbonsaurediathylaminoathylamids: Farblose 
Kristalle, sehr leicht wasserloslich, in alkalifreiem 
Glas hitzesterilisierbar. Ausgezeichnetes Oberflii
chen. und Injektionstmaestheticum mit Anasthesie 
von sehr langer Dauer, ist aber auch von gro13er Toxi. 
zitat. Mit Adrenalin gut kombinierbar. AIs Infil
trationsanastheticum in 0,50f0oiger Losung, wobei 
Gesamtmenge von 0,02 g Percain nicht iiberschritten 
werden solI. Kombination mit Adrenalin wichtig. 
Fur Schleimhautanasthesie 0,5 %ig (Rachen, Con. 
ju~ctiva), fur Hamblase usw. 0,5-10/00' Als Per. 
camsalbe 1 %. Fur Lumbalanasthesie 0,750 /00-

Ausscheidung: Wird sehr langsam aus Kreislauf 
eliminiert, deshalb besonders genaue Dosierung not· 
wendig. 

Dosis toxica: Beginnt schon unter 0,06 g Per. 
cain, bei Lumbalanasthesie schon unter 0,02 g. 

Dosis letalis: Todliche Vergiftung schon mit 
0,13 g, bei Lumbalanasthesie schon durch 0,01 g 
Percain. Im Beginn der Percainanasthesie wieder. 
holt schwerste, z. T. todliche Vergiftungen, fast aus· 

nahmslos infolge Uberdosierung. Auch jetzt sind 
schwerste Vergiftungsfalle nicht ganz selten, bei 
denen Uberdosierung, oft aus Unkenntnis der er· 
laubten Dosis, Hauptursache der Vergiftung darstellt, 
wie die folgenden Vergiftungsfalle zeigen: 

a) Bei Infiltrationsanasthesie mit 110 ccm 10/ 00, 
iger Losung (= 0,11 g ~ercain) in Gegend der Knie
kehle nach kurzer Zeit Ubelkeit, Erbrechen, Krampf
anfall mit Cyanose, Atemstillstand, Bewu13tlosigkeit, 
gehiiufte epileptiforme Anfalle. Tod eine Stunde nach 
Injektion (K uhnel). 

b) Nach Injektion von 50 ccm 4°/00iger Percain. 
lOsung (= 0,2 g Percain) zur Infiltrationsanasthesie bei 
Appendektomie nach kurzer Zeit Krampfe, nach 
wenigen Stunden emeut Krampfe und Tod. 

c) Nach Verwendung von 55 ccm einer 10/oigen 
statt 1°/ ooigen Percainlosung (= 0,55 g Percain) zur 
Strumektomie todlicher Kollaps bei Bas.~dow u~d 
Status thymico-lymphaticus, so daJl neben Uberdosle
rung Uberempfindlichkeit wohl mit eine Rolle 
spielte. 

Bei schwerer Vergiftung gelegentlich narkose. 
artiger Zustand, in welchem operiert wurde! Per. 
cain hat neben der zentraltoxischen Wirkung auch 
schadigende Wirkung auf das Herz. 

Vergiftungen bei Lumbalaniisthesie: a) Nach An. 
wendung von 2 ccm einer 0,4 % igen Losung kam es 
neun Tage nach Anasthesie zu Beinlahmung mit 
Parasthesien, spater Pachymeningitis chronica fi. 
brosa und Markerweichung (Zeckel). 

b) Zwei tOdlich verlaufene Lumbalanathesien: 
in einem Fall schlaffe Lahmung beider Beine; eine 
Woche nach Anasthesie Decubitus, Tod innerhalb 
drei W ochen. Sektion: Verwachsung der Rucken
markshaute mit Obliteration und Markerweichung. 
Im anderen Fall Paraplegie, Erweichungen im Ge
biet der Cauda und des Lumbalmarkes. Tod 36 Stun. 
den nach Anasthesie (Behr und Zeckel). 

c) In anderem Fall fuhrte Lumbalanasthesie mit 
2,0 ccm 0,5 % iger Losung zu tOdlichem Kollaps. 
Von Henschen angenommene Maximaldosis von 
200 mg fur Lumbalanasthesie .i.st sicher viel zu 
hoch. 

Wesentliche Herabsetzung der Vergiftungsgefahr 
seit Einfiihrung der Lumbalanasthesie nach Jones 
resp. Jones und Sebrechts unter Verwendung hypo
barer (spezifisch leichterer) Losungen, wie nur mit 
Percain moglich, da iibrige Lokalanaestheticalosun
gen mit hoherer Konzentration spezifisch zu schwer. 
Volle Aniisthesie schon durch 5-10 bis hOchstens 
18 mg Percain durch Verwendung von Percainl: 1500 
in 0,5 %iger NaCI-Losung, welche mit 1,003 spez. 
Gewicht leichter wie Liquor, so da13 durch geeignete 
Lagerung (Beckenhochlagerung) Aufsteigen der 
Losung verhindert wird. Seit Einfiihrung dieser 
Anasthesieart nur noch geringe Nebenwirkungen 
au13er bei fehlerhafter Technik, namentlich bei zu 
rascher Injektion oder zu wenig sorgfaltiger Lage. 
rung. In seltenen Fallen resorptiver KoUaps mit 
Atem- und Herzstillstand, vorubergehender Ab· 
ducensparese, allgemeinen Muskelzuckungen, Be. 
wu13tlosigkeit, Cyanose usw. Als Nachwirkungen 
sind Kopfschmerzen von einigen Stullden bis Tagen 
bei einem Teil der Falle unvermeidlich. 

IV. Erythro"}hlein. Alkaloid vonErythrophleum 
guinense (Leguminose), als Pfeilgift und "Gottes. 
gericht" bei vielen Negerstammen Afrikas in Ge. 
brauch. Kommt als Sassyrinde in den Handel, 
neuerdings auch als Erythrophleinum sulfuricum. 
In Erythrophleum noch eine ganze Anzahl weiterer 
Alkaloide (Faltis). Erythrophlein ist wahrscheinlich 
unvollstandig gereinigtes Cassain. Es wirkt in 0,5. 
bis 2°/ ooiger Losung sehr stark lokalanasthetisch, oft 
nach primarer lokaler Reizwirkung. AuBerdem hat 
Erythrophlein digitalisartige Wirkung auf das Herz. 
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Verwendung in der Zahnheilkunde, namentlich 
in Form des" Geheimmittels" N ervocidin, einem nicht 
vollig gereinigten oder mit Zusatzen versehenen, aus 
der als "Gasu Basu" bezeichneten Sassyrinde ge. 
wonnenen Erythrophlein. Als Pulpa. und Dentin. 
anaestheticum brauchbar, als Leitungsanaestheticum 
gefahrlich wegen lokaler Schadigung. 1st starkstes 
Schleimhautanaestheticum, welches das Cocain im 
Tierversuch um das 30fache iibertrifft. Nervocidin 
ist ein schwach gelblich gefarbtes, hygroskopisches 
Pulver. Sehr leicht wasserloslich, schwerer in Al· 
kohol und Xther.Ruft auf Mundschleimhaut ge. 
legentlich herpetiforme Blaschen hervor. Aus Un. 
achtsamkeit ins Auge gelangt, macht es sehr schmerz. 
hafte Keratitis ulcerosa mit Lichtscheu, spater 
volIige, iiber Tage anhaltende Anasthesie. Meist 
Heilung in zwei bis drei Tagen. 0,50/ ooige Losung 
bewirkt am Auge brennendes Gefiihl, nach 20 Mi. 
nuten Anasthesie von fiinf Stunden Dauer. 10000ige 
Losung auf Wangenschleimhaut gebracht, bewirkt 
ebenfalls Anaesthesia dolorosa. Bei zu langer Ein· 
wirkung des Nervocidins auf Zahnpulpa tritt Pulpa. 
schadigung (Thrombosen, Blutungen), analog wie 
bei Arsen, evtl. Periodontitis auf. Resorptive .. Ver. 
giftungswirkungen beim Menschen: Brechreiz, Ubel· 
keit, SpeichelfluJl, Kopfweh, Schwindel, KolIaps. 

Pathologi8ch.anatomi8cher Refund bei Vergiftungen 
durch Localanaeathetica. 

Bei alIen Todesfallen durch die gebraucbIicben 
Lokalanaesthetica ist Befund ganz uncbarakteri. 
stisch, bei rascbem Todeseintritt auch vollig nega. 
tiv; evtl. Hyperamie der Baucborgane. Relativ 
haufig Erstickungsbefund: fliissiges Blut, sub· 
endokardiale und subpleurale Blutungen, starke 
Gehirnhyperamie und Blutfiille der inneren Or. 
gane. Status thymico.lymphaticus ist auch in 
den ganz plOtzlichen Anasthesietodesfallen ein sel. 
tener Befund (Mayer). Status menstruationis, Gra· 
viditat, adenomatose Struma, Myodegeneratio cor· 
dis, Coronarveranderungen (besonders wegen Adre. 
nalin), Leber. und Nierenschadigungen, septiscbe 
Prozesse sind bei Beurteilung von Vergiftungsfallen 
speziell zu beriicksichtigen, ebenso entziindliche 
Veranderungen im Anasthesiegebiet, die schon vor 
der Anasthesie bestanden und zu wenig beachtet 
wurden, aber auch solche, die durch Lokalanaes. 
theticum ausgelost werden. 

Lokal: Auf Haut und Schleimhauten oder an 
Infiltrationsstellen selten Hyperamie, Nekrosen, 
Gangran; auf Haut selten lokale Erytheme, Urti
caria, vesiculose Ausschlage, noch seltener generali
siert; am Auge Hornhauttriibungen, trophische· 
Storungen, sehr selten Gangran. 
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H. Fiseher. 

Lokalaugenschein (= L.). 
Sachliche Beweise werden in del' strafrechtlichen 

Praxis an Personen, an Dingen, an Ortlichkeiten 
mittels einer Befundaufnahme erworben. Die Be
fundaufnahme wird entweder durch richterliche 01'
gane odeI' dureh Organe del' Polizei (Gendarmerie) 
erledigt und mit dem Namen del' Besehau be
zeiehnet. Dementsprechend kann eine polizeiliehe 
und eine riehterliche Besehau unterschieden werden. 
Wenn sieh die Befundaufnahme auf den Zustand 
einer Ortliehkeit bezieht, nennt man die Amtshand
lung "L.aufnahme". Diese kann sieh auf eine einzige 
Lokalitat besehranken odeI' sieh auf mehrere er
streeken, wenn die einzelnen Teile eines-Begebnisses 
an versehied,enen Stellen verliefen. Im obigen Sinne 
soIl aueh das Wort "Tatort" gedeutet werden, also 
nieht nul' auf den Raum, in dem del' Tater seine 
Absieht verwirklieht hat, besehrankt bleiben, son
dern auf alle Lokalitaten ausgedehnt werden, in 
denen Teilhandlungen verliefen (Ort des Verbergens, 
des Zerstiiekelns del' Leiehe, Weg, an dem del' Tater 
sein Opfer erreieht und verlassen hat, usw.). Da die 
Feststellungen des L.s berufen sind, entseheidende 
Beweise zu liefern, soUte eigentlieh im Geiste moder
ner Gesetze aueh diese Amtshandlung bestandig in 
del' Form einer riehterliehen Besehau, also durch 
Organe des Geriehts vorgenommen werden. Tat
sachlich geschieht dies aber - da die Forderungen 
des Lebens selbst die Kraft del' Gesetze bezwingen -
nur in einer kleinen Zahl del' Falle. Meistens wird 
del' L. durch Polizei odeI' Gendarmerie vollzogen, 
hiermit auch das Los des Falles zumeist endgiiltig 
entschieden. Daran ist, unter den heute obwalten
den Verhaltnissen urn so weniger etwas auszusetzen, 
als die Polizei fiir die Vornahme des L.s entsprechend 
eingerichtet und auch verpflichtet ist, beim Sam
meln del' Beweise die in del' StrafprozeBordnung vor
gesehenen Kautelen zu beachten. Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen einem polizeilichen und einem 
richterlichen L. besteht allerdings in del' Beiziehung 
von Sachverstandigen. lm Polizeiverfahren werden 
als Sachverstandige - wenn die Mitwirkung solcher 
unerlaBlich erscheint - irgendwelche frei prakti
zierenden Arzte odeI' Polizeiarzte in Anspruch ge
nommen, del' Untersuchungsrichter pflegt dagegen 
den standigen Arzt des Gerichtes zuzuziehen. Del' 
Aufgabenkreis ist im groBen und ganzen in beiden 
Fallen del' gleiche. Bei del' Klarung von Todesfallen 
setzt das amtliche Verfahren zumeist mit del' Be
fundaufnahme am Lagerungsort del' Leiche, also mit 
einem L., in de ss en Rahmen auch eine Leichen
besichtigung vorgenommen wird, ein. Del' L. ist in 
erster Reihe berufen, einen natiirlichen und einen 
gewaltsamen Tod, dann, wenn letzterer festgestellt 
wird, Mord (Totung), Selbstmord, Unvorsichtigkeit, 
Fahrlassigkeit, Unfall und Zufall zu unterscheiden 
(s. d. Art.: Leichenschau; Todesursache). 

Mit del' Feststellung einer Todesursaehe, die mit 
einer strafrechtlichen Verantwortung nicht einher-

geht, ist in del' Strafrechtspflege del' L. zumeist be
endet. Wenn ein fremdes Versehulden odeI' del' be
griindete Verdacht desselben obliegt, wird del' L. 
entweder im Wirkungskreis del' Polizei odeI' im 
Wirkungskreis untersuchender Richter mit del' Auf
gabe, den Tater zu bezeiehnen, seine Tat, wenigstens 
insoweit als es zur Erhebung del' Anklage notig ist, 
zu beleuehten, sehlieBlieh aueh seine Festnahme zu 
befordern, fortgesetzt. Zur Erfiillung all er diesel' 
wiehtigen Aufgaben will die naturwissensehaftliche 
Kriminalistik del' Strafrechtspflege ihre Hilfe leihen. 
Im konkreten Fall hangt del' Erfolg natiirlieh nicht 
nul' vom Wert des Angebotes, sondern auch von 
de ss en Annahme und aueh vom MaBe del' Aus
nutzung ab. Ihre ganz groBe Bedeutung kann sieh 
nul' im verstandnisvollen, zielbewuBten Zusammen
wirken eines kriminalistiseh ausgebildeten Sach
verstandigen mit einem Kriminalbeamten (Mit
glieder des Riehterstandes einbegriffen), del' von del' 
Wichtigkeit der naturwissensehaftliehen Hilfe iiber
zeugt ist und daher ihre Betatigung zu fordern sueht, 
offenbaren. Falls in del' Person des Kriminal
beamten und in del' Person des Saehverstandigen 
sich gleiehwertige und mit gleiehem Eifer beseelte 
Krafte vereinigt vorfinden, lost sieh aueh die Frage 
del' Verteilung del' Rollen von selbst, indem ein jeder 
von del' gemeinsamen Arbeit denjenigen Teil iiber
nimmt, dem seine Kriifte am besten gewaehsen sind. 
Hauptsache ist, die Aufgabe gut zu erledigen, 
Nebensaehe, wem die Erledigung zukommt. 

Da in einem Todesfall eine Leiehe im Mittelpunkt 
del' Angelegenheit steht, dieselbe mit ihrer Um
gebung eng zusammenhangt und die Beziehungen 
nul' mit griindliehen naturwissensehaftliehen Kennt
nissen beleuchtet werden konnen, soUte in Todes
fallen dem entsprechend vorgebildeten Arzt aueh 
beim L. ein moglichst weiter Wirkungskreis einge
raumt werden. Hauptperson bleibt jedenfalls als 
Leiter des Verfahrens del' Kriminalbeamte. Ihm 
allein steht auch die unmittelbare Entscheidung zu, 
und del' Arzt solI sich hiiten, eine Verantwortung, die 
ihm nicht zusteht, z. B. mit del' Feststellung eines 
Selbstmordes zu iibernehmen. 

AIs Leistungen, die im Falle irgendeines Deliktes 
beim L. mit vereinten Kraften erledigt werden 
miissen, sind hervorzuheben: 1. Die Feststellung del' 
Zustande des besiehtigten Ortes und del' dort vor
handenen Objekte. 2. Die Aufnahme sich darbieten
del' und das Aufsuchen verborgener Beweise. 3. Die 
Feststellung ihrer Herkunft, die Klarlegung ihrer 
Zusammenhange, del' Vergleich mit den Ermitte
lungen. 4. Das Sichern del' Beweise entweder in 
ihrer urspriinglichen Form odeI' in Nachbildungen 
fiir erkennende Richter und andere Teilnehmer des 
Strafprozesses. 5. Die Hinterlegung von Objekten, 
die eine weitere Untersuchung bediirfen. 

Da mehrere der oben erwahnten Leistungen zu 
ihrer Durchfiihrung verschiedener Hilfsmittel (Werk
zeuge, Instrumente, Chemikalien usw.) bediirfen, 
dabei die Aufnahme des L.s, urn dem absichtlichen 
Erzeugen sowie auch dem unbeabsichtigten, ein
fach durch den Zeitverlauf bedingten Entstehen von 
Veranderungen vorzubeugen, moglichst rasch in An
griff genommen werden solI, ist das Bereithalten 
einer entsprechenden Ausriistung erwiinscht. In 
idealer Weise wird diese Forderung in den groBen 
Polizeizentralen von Hauptstadten in Form eines 
"Mordautos", das zumeist aueh mit dem Einsetzen 
einer bestandigen Mordkommission einhergeht, zu 
verwirkliehen versucht. Den in polizeilichen Zeit
schriften erschienenen Beschreibungen nach solI das 
"Mordauto" mit alIen erdenkbaren Einrichtungen, 
mit Telephon, mit Rundfunk, sogar mit einem Zelt, 
einer Dunkelkammer und einem Fahrrad ausge
stattet sein. 



Allerdings kann eine derartig voIlstandige Aus
riistung den Lokalbehorden der Provinz nicht zu
gestanden werden. Deshalb sucht man die wichtige 
Frage derart zu losen, daB den Lokalbehorden auf 
Wunsch Kriminalbeamte, die in der Vornahme eines 
L.s ausgebildet sind und auch die notigeAusriistung 
mit sich fiihren, von Fall zu Fall zur Verfiigung ge
stellt werden. Als unbedingt erwiinscht sind in 
einer Ausriistung fiir L.: eine photographische Ein
richtung mit verschiedenen Objektiven (auch ein 
Weitwinkel und eine Einrichtung fiir Blitzlicht), eine 
Einrichtung fiir das Verwerten von Fingerabdriicken, 
ein verlaJllicher Beleuchtlingsapparat, feinere MeJl
instrumente und iiberhaupt Sachen, die an Ort und 
Stelle nicht aufzutreiben sind, zu bezeichnen. In 
der Ausriistung des Arztes sollte - auJler einem ein
fachen arztlichen Etui mit Pinzetten zum Auflesen 
winziger Gegenstande - eine Lupe, ein Taschen
spektroskop mit ZubehOr, auch ein Mikrometer-In
strument zum Feststellen des Durchmessers von 
Projektilen vorhanden sein. Alles andere kann zu
meist aus Werkstatten, Kaufladen, Apotheken her
beigeschafft oder durch Improvisationen ersetzt 
werden (Ausheben einer Fensterscheibe, Durch
sichtigmachen von Papier mit Petroleum zum 
Zwecke des Zeichnens usw.). 

Es ist auch angezeigt, daB ein Arzt, der bei L.
Aufnahmen bestandig mitwirkt, seine Notizen beim 
L. nicht losen Blattern anvertraut, sondern in ein
fachen Heften (Schulheften) vermerkt, da diese ent
sprechend bezeichnet und mit den spateren Daten des 
FaIles erganzt einer Sammlung eingereiht werden 
konnen, die weitere Studien und hiermit das Ver
werten der Erfahrungen ermoglicht. 

Zu den Vorbereitungen gehort auch das Anlegen 
eines Planes. Wenn im konkreten Falle nichts an
deres als die anscheinliche Ursache des Todesein
trittes bekannt ist, kann der Plan des Vorschreitens 
auf Grund erworbener Kenntnisse und gesammelter 
Erfahrungen wenigstens in groBen Ziigen angelegt 
werden. 

Schablonen fiir aIle Falle und fiir alle Einzelhei
ten konnen natiirlich nicht aufgestellt werden, doch 
hat die Erfahrung zu VerhaltungsmaBregeln ge
fiihrt, die in allen Fallen eine ernste Beriicksich
tigung verdienen. Leider bleiben dieselben trotz 
ihrer groBen Wichtigkeit recht oft unbeachtet, wer
den recht oft auch gar nicht geahnt. Diese Umstande 
begriinden ein ausfiihrliches Aufzahlen. Dieses will 
ich fiir das Verfahren bei der Untersuchung von To
desfaIlen unter Verwertung der Erfahrungen, die 
ich besonders wahrend meiner Dienstzeit in Kolozs
vair als standiger Begleiter der Untersuchungsrichter 
an einer groJlen Zahl von L.en sammeln konnte, im 
folgenden versuchen: 

1. Die zustandige Ortsbehorde soIl vor dem Auf
bruch der Kommission vom Termin des L.s mit der 
Aufforderung, alles in unverandertem Zustand zu 
erhalten, Zeugen und Hilfskrafte zu stellen und 
Hilfsmittel zu besorgen, verstandigt werden. 

2. Das Beobachten soIl schon beginnen, wenn man 
sich dem Orte der Besichtigung nahert. 

3. In der Nahe der Leiche, an der Schwelle des 
gesperrten Raumes soIl Halt gemacht werden, um 
beim Uberblicken der Lage der Dinge den im Be
wuBtsein schwebenden Plan des Vorgehens zu er
ganzen. 

4. Unbefugte soIlen vom Orte des L.s unbedingt 
ferngehalten werden. Moglichst wenige sollen teil
nehmen. Es ist angezeigt, das zuerst ein einziges 
Mitglied der Kommission (zumeist der sachverstan
dige Arzt) die Umgebung der Leiche fliichtig ab
schreitet. Dann soIl ein gemeinsames Abschreiten 
mit dem Besprechen der Einzelheiten des weiteren 
Vorgehens folgen. Hierbei soIl auch die Anferti-

459 Lokalaugenschein 

gung von photographischen Aufnahmen erwogen 
werden. 

5. Immer soIl zuerst mit den Augen und zuletzt 
mit den Handen untersucht werden. 

6. Die Reihenfolge der Untersuchungen soIl der
art festgelegt werden, daJl eine vorangehende den 
Erfolg einer spateren nicht beeintrachtigt. Es ware 
fehlerhaft, im Falle einer SchuBverletzung SchieB
versuche behufs Erforschung, ob der Knall in einem 
Nachbarraum gehort wird, zu unternehmen, bevor 
die Untersuchung auf Uberreste des Tatschusses er
ledigt ist. Untersuchungen, die mit einem Ver
andern des urspriinglichen Zustandes einhergehen 
konnen, soIlen an das Ende des L.s verschoben, 
solche, die an Ort und Stelle ausgefiihrt sichere Re
sultate nicht ergeben und dabei das Untersuchungs
material vernichten, diirfen iiberhaupt nicht unter
nommen werden. 

7. Eingriffe, die Spuren vernichten oder neue 
Spuren setzen, miissen }!nterbleiben. Spuren am 
FuBboden konnen durch Uberdecken geschiitzt wer
den. Dem Vernichten und auch demSetzen vonFin
gerabdriicken kann durch den Gebrauch von Hand
schuhen vorgebeugt werden. Abdriicke der eigenen 
FiiBe konnen durch Umbinden der FuBbekleidung 
mit einer Schnur, deren Abdruck an der FuBspur 
zuriickbleibt, kenntlich gemacht werden. Das Zim
mer, dessen Besichtigung bevorsteht, soIl nicht zur 
Ablage von Kleidungsstiicken, Gepack beniitzt, 
vor dem Erledigen des L.s nicht zu einer Schreib
stube, in der ProtokoIle aufgenommen werden, er
nannt, auch nicht als Obduktionsraum beniitzt wer
den. Das Rauchen soIl unterbleiben, die Beniitzung 
einer Waschgelegenheit an das Ende des L.s verscho
ben werden. Wenn dies nicht moglich ist, solI die 
Reinigung in einem Nebenraum vorgenommen wer
den. 

8. Nicht nur Positives, sondern auch Negatives, 
also auch Fehlendes soll festgestellt werden. Wenn 
Blutspuren vorhanden sind, solI das Fehlen von Blut 
an Handen und FiiBen, im Falle einer SchuBver
letzung das Fehlen des Rauchbeschlages an den 
Handen der Leiche festgestelIt werden. Da in der 
Hauptverhandlung ziemlich oft eine Verletzung 
einem Sturz zugeschrieben wird, soIlte beim L. fest
gelegt werden, daB hierzu geeignete Gegenstande 
oder Spuren einesAnschlagens nicht vorhanden sind. 

9. Im Laufe des L.s soIlen Notizen gemacht wer
den und immer und immer wieder das Aufnehmen 
von Photographien erwogen werden. 

10. Das Verwerten der Befunde soIl durch stan
diges Beachten der sieben goldenen "W"s: Wer Y 
Was' WoY Womit' WarumY Wie' WannY ge
sichert werden. 

11. Mit der groBten Sorgfalt soIl en die Befunde 
gesichtet,wesentliche und unwesentliche, wahrhaftige 
und falsche Spuren unterschieden werden. Wichtig 
ist das Erkennen zufaIlig entstandener und absicht
lich zum Zweck des Tauschens gesetzter Verande
rungen und Spuren (Trugspuren und vorgetauschte 
Spuren, Anuschat). Besonders gefahrlich sind letz
tere beirn Mitwirken eines gewiegten Sachverstan
digen zumeist allerdings nicht, da der Tater entweder 
zu wenig oder zu viel ausfiihrt. Griindliches Wissen, 
eine gesunde Folgerungsfahigkeit, auch der durch Er
fahrung erworbene Instinkt spielen beim Erkennen 
eine groBe Rolle. Diese Fahigkeiten sichern auch 
das Auseinanderhalten wichtiger und nicht wichtiger 
Befunde. Kerzentropfen am FuBboden eines dunk
len Kellers sind ohne Bedeutung, an den Teilen einer 
zerstiickelten Leiche aber von groBer Wichtigkeit. 
Ebenso haben Pulverreste in einem SchieBstand 
keine Bedeutung. Derselbe Befund am Brett eines 
durehschossenen Fensters kann im Falle einer SchuB
verletzung einen entscheidenden Beweis ergeben. 
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12. Das Fehlen von Gegenstanden, die offenbar 
oder nach dem Ergebnisse der Verhore am Tatort 
vorhanden sein sollten (Kleidungsstiicke, Brief
tasche, ein Ring,dessenAbdruck am Finger derLeiche 
sichtbar ist, auch vom Verstorbenen herstammende 
Spuren) sowie das Vorhandensein von Gegenstanden, 
die dem Tatort nicht angehoren (fremder Knopf, 
fremde Waffe, auch Spuren, die vom Verstorbenen 
nichtherstammen), soIl en erforscht und verwertet 
werden. 

13. Zur Deutung der Befunde soIlen in erster 
Reihe alltagliche, naheliegende Erklarungen in Be
tracht gezogen werden. Solange das Entstehen von 
Veranderungen und Spuren durch ZufaIl oder durch 
die Tatigkeit des Verstorbenen nicht ausgeschlossen 
ist, soIlen dieselben im arztlichen Gutachten als Be
weise eines fremden Verschuldens nicht in Anspruch 
genommen werden. 

14. Planma.l3ig, mit der groJ3ten Vorsicht soIl auch 
die Besichtigung der Leiche ausgefiihrt werden. 
Wenn nur moglich, soIlte die Untersuchung an das 
Ende des L.s verlegt werden. Ihre Grenzen sollen 
den Umstanden gema.l3 gesteckt werden. Wenn eine 
Obduktion bevorsteht, miissen dieselben enger, wenn 
nicht, diirfen sie weiter bemessen werden. Dieses 
kann auch davon abhangig gemacht werden, ob die 
Obduktion dem Sachverstandigen des L.s anver
traut oder durch einen fremden erledigt wird. AIles, 
was die Interessen der Obduktion beeintrachtigt, 
die Lage der Obduzenten erschwert, sollte - wenn 
nicht unumganglich notig - unterlassen oder ver
schoben werden. Wenn etwas unumganglich notig 
war und ausgefiihrt wurde, soIl dieses auf das piinkt
lichste protokolliert werden. Das Entfernen eines 
Knauels aus dem Rachen, das AblOsen eines Stran
gulationsbandes, auch das Abwaschen und Ent
kleiden der Leiche, wenn eine Obduktion bevorsteht, 
soIl dies er iiberlassen werden. Dies gilt auch fiir 
die Abnahme von Fingerabdriicken. Denn, wenn 
dieses anfangs geschieht, konnen die Hande der 
Leiche durch Druckerschwarze derart besudelt wer
den, da.l3 nach einen Rauchbeschlag nicht mehr ge
sucht werden kann. 

15. Die Leichenschau (s. d.) soIlte eigentlich am 
Tatort als eine selbstandige Handlung betrachtet 
und dementsprechend mit Befolgen der allgemeinen 
Regeln, auch mit dem Beachten der sieben Fragen 
erledigt werden. Auch hier gelte der Satz: zuerst 
mit den Augen, dann mit anderen Sinnen und zu
letzt mit den Handen. AIs Fragen, die sich entspre
ch end nur beim L. beantworten lassen, steht die 
Frage im Vordergrund: wann der Tod eingetreten 
und ob er am Fundort erfolgt ist ~ In dieser Hin
sicht sind in der langen Reihe der Beweise, die alIe 
nicht aufgezahlt werden konnen, die Leichenerschei
nungen (s. d.) von gro.l3em Wert. Auch die Frage, 
ob die Veranderungen und Spuren in der Umgebung 
der Leiche mit der Tatigkeit des Verstorbenen er
klart werden konnen, la.l3t sich mit entsprechender 
Sicherheit nur beim L. beantworten. AIs Ausgangs
punkt dient die FeststeIlung der Handlungsfahig
keit (s. d.). Wenn das Bestehen derselben fiir einen 
gewissen Zeitraum zuzugeben ist, folgt der Vergleich 
der Spuren mit dem Zustand der Leiche und ihrer 
einzelnen Teile. 

16. Nach Beendigung der Leichenschau soIl en, um 
evtl. Versaumtes (Besichtigung von Nebenraumen, 
Aufsuchen von Fingerabdriicken usw.) nachzuho
len, die sieben Fragen nochmals griindlich durch
gangen werden. Hierbei soIl auch das Verfertigen 
von Zeichnungen, Photographien, Abgiissen, das 
Hinterlegen von Objekten usw. nochmals erwogen, 
auch ausgefiihrt, schlie.l3lich auch das weitere Schick
sal der Leiche entschieden werden. Wenn sich ein 
begriindeter Verdacht nicht ergeben hat, kann die 

Leiche zur Bestattung freigegeben, wenn eine Ob
duktion bevorsteht, soIl sie entsprechend aufbewahrt 
werden. Das Abfiihren ist zu beaufsichtigen. Evtl. 
soIl die Leiche durch Verpacken gegen au.l3ere Ein
wirkungen geschiitzt werden (Pfreimbter). 

17. In dazu geeigneten Fallen solI das Such en 
nach Veranderungen und Spuren mit der Entleerung 
von Behaltnissen, mit der Entfernung der Mobel 
und dem Auffegen des Fu.l3bodens erganzt werden. 

Neben den ob en angefiihrten allgemeinen Ver
haltungsma.l3regeln bestehen fiir gewisse TodesfaIle 
noch spezielle Regeln. A us der Reihe derselben kon
nen als solche, die recht oft au.l3er acht bleiben, nach
stehende kurz zusammengefa.l3t werden. 

18. Wenn eine Leiche in einem geschlossenen 
Raum gefunden wird, soIl man es nicht unterlassen, 
an eine CO-Vergiftung zu denken. Einige Tropfen 
Blut zur Untersuchung mit dem Taschenspektro
skop kann man sich aus dem Gebiete der Blutsen
kung (Totenflecke) leicht beschaffen. 

19. Im Falle einer Schullverletzung soIl ein Steck
und ein Durchschull unterschieden werden. Im 
Falle eines Durchschu.l3es - wenn auch an hinter
einander folgenden Objekten des Tatortes Spuren 
des Schusses vorhanden sind - soIl man, indem man 
den Schullkanal der Leiche in die festgesetzte Bahn 
des Projektiles einfiigt, die Richtung der Schull
abgabe, die Stellung des Verstorbenen und des Ta
ters feststeIlen. Das Projektil mull solange gesucht 
werden, bis es gefunden oder sein Fehlen erklart 
wird. Wenn im FaIle einer Schullverletzung die 
Waffe nicht bekannt ist, sollte die Ausraumung des 
Zimmers und das Ausfegen des Fullbodens nicht 
unterbleiben, da hierbei die Biilse der Patrone, evtl. 
auch ein Projektil zum Vorschein kommen kann. 
Wenn die Schullwaffe vorliegt, solI soweit alsmoglich 
festgestellt werden, ob die Verletzung von derselben 
herriihren kann. Schullwaffen soIl en mit der groll
ten Sorgfalt behandelt, nach der Besichtigung im 
urspriinglichen Zustand, ohne sie zu entladen, auf
bewahrt und, im FaIle eine weitere Untersuchung 
notig ist, dies er sob aId als moglich zugefiihrt wer
den. 

20. Im FaIle eines Erhangens ist in erster Reihe 
festzustellen, ob der Verstorbene mit eigenen Fiillen 
an den Fundort gelangt ist. Besonders wichtig sind 
auch hierfiir die Leichenflecke und die Leichenstarre. 
Leichenflecke an der Vorder- oder Riickenseite, der 
erhobene Arm, die in BeugestelIung fixierte untere 
Extremitat einer freihangenden Leiche liefern ent
dcheidende Beweise fiir ein fremdes Bandeln. Wich
tig ist auch der Vergleich der Strangfurche mit der 
Lage des Strangulationsbandes. Nebenbei solI auch 
erwahnt werden, dall das Strangulationsband im 
FalIe einer Obduktion moglichst im urspriinglichen 
Zustand am Hals gelassen od er behutsam ohne Lo
sen des Knotens entfernt werden solI. Verletzungen 
soIlen mit derFrage, ob sie vor, beim oder nach dem 
Erhangen entstanden sind, bewertet werden. 

21. Wenn die Leiche in einem Brunnen liegt, soIl 
dieselbe nicht vor der genauen Untersuchung des 
Brunnens und dessen Umgebung hervorgeholt wer
den, sonst ist die Beantwortung der Frage, ob Ver
letzungen und Spuren vor oder beim Sturz entstan
den sind, unmoglich. 

22. Im FaIle eines Kindesmordes soIl beim Ein
langen der Meldung das Mitfiihren einer Waage er
wogen werden. Der Ort der Geburt ist festzustelIen. 
Sugillationen am Hals bei unverletzter Oberhaut 
weisen auf eine Rachenverletzung durch Einfiihren 
von Fingern hin. Es solI auch nicht vergessen wer
den, da.l3 der Erfolg des Beklopfens der Brust und 
des Bauches einer frischen Leiche zum Beweis des 
Luftgehaltes verwertet werden kann. 

23. Wenn nun bei einem L. alIes erledigt ist, 
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sollen die Geschehnisse mit dem Verg1eich aller Fest
stellungen rekonstruiert und das Protokoll unter 
Beachtung der amtlichen Vorschriften auf Grund der 
gesammelten Notizen den durch Wissen und Er
fahrung gezeitigten Satzen gemaJl aufgenommen 
werden. 

Da das Protokoll berufen ist, den im StrafprozeJl 
interessierten Personen, die beim L. nicht zugegen 
waren, den Zustand des besichtigten Ortes und all er 
dort vorhandenen Objekte im treuen Bilde vorzu
fiihren, stellt dessen Aufnahme an den Verfasser An
forderungen, denen wenige gewachsen sind. Jeder
mann kann sich eben nicht in die Lage des Lesers und 
Zuhorers versetzen. Eine zu lang gestreckte Be
schreibung mit An
haufungen von Fest
stellungen wirkt er
miidend und verwir
rend. Beim Verlesen 
eines derartigen Pro
tokolles in der Haupt
verhandlung erlahmt 
gar bald die Auf
merksamkeit, so daJl 
schlieJllich auch die 
wichtigsten Feststel
lungen nicht erfaJlt 
werden. Zum Sichern c:::: 
der Vollstandigkeit I 
sollte der Plan der Be- I 
schreibung schon im I 
Verlauf der Feststel- 1 
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Die verschiedenen Verfahren des Zeichnens und 
Photographierens (s. d. Art.: Photographie) sind in 
kriminalistischen Werken allgemeinen Inha1tes, auch 
in speziellen Werken fUr kriminalistische Photogra
phie ausfUhrlich bearbeitet. Oft geniigen einfache 
Freihandzeichnungen. Zur Darstellung der Leichen
befunde dienen verschiedene Schemata, auch Stam
pig lien zumAbdriicken von Schemata, die im Handel 
erhaltlich sind. Besonders zweckmaBig erscheint bei 
der Aufnahme geschlossener Raumlichkeiten das 
Zeichnen in Kreuzprojektion auf Millimeter-Papier. 
Bei dies em werden die Seitenwande des Zimmers 
an den Grundplan des Zimmers angeschlossen. Am 
Grundplan wird der Stand der einzelnen Mobel, die 
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auf dem Wege, der 
vom Untersucher be
schritten wurde, ge
fiihrt werden. Dabei 
ist das Bezeichnen 
mit We1trichtungen 
nicht zweckmaJlig und 

I I 
I 

sollte mit den Worten "rechts", "links", "vor", 
"hinter" usw. ersetzt werden. Wichtiges solI her
vorgehoben, Unwichtiges in den Hintergrund ge
stellt werden. Die Verstandlichkeit kann durch die 
Beigabe von Zeichnungen, Photographien, die mit 
entsprechender Berufung zum Teil auch die Be
schreibung ersetzen und hiermit das Protokoll ab
kiirzen konnen, erhoht werden. Immer soIlte das 
Protokoll no ch vor dem Verlassen des Ortes der Be
sichtigung fertiggesteIlt werden. Wenn dies z. B. 
wegen ungiinstiger Witterungseinfliisse absolut un
moglich ist, sollen ausfiihrliche Notizen gemacht 
und diese dann dem Protokoll beigeschlossen wer
den. Die Pflicht der Protokollaufnahme faIlt dem 
Leiter des L.s zu, doch soIlte der Arzt die eigenen 
Wahrnehmungen selbst diktieren oder in einer spe
ziellen Beilage niederlegen. 

-

31 u 

Abb. 1. 

T - 17scl! 
W - Mirlling 
o - Ofen 

Lage der Leiche und der Spuren angegeben, an den 
Seitenwanden sollen Fenster und Tiiren sowie in Pro
jektion die an die Wand gestellten Objekte dargestellt 
werden. Weiters sollten am Grundplan die einze1nen 
Gegenstande mit Zahlen, noch besser mit den An
fangsbuchstaben ihres Namens, deren Bedeutung am 
Rande der Zeichnung angegeben ist, bezeichnet, 
an den Seitenwanden womoglich mit dem Abzeich
nen der Umrisse wiedergegeben werden. Nach dem 
Aufkleben auf Karton kann man durch Ausschnei
den und Aufstellen der Seitenwaude ein oben offen
stehendes schachtelartiges Modell, an dem alles 
Wichtige ersichtlich ist, herstellen (s. Abb. 1). 

In dieser Weise kann eine ganze Wohnung, auch 
ein ganzes Haus mit geringen Kosten dargestellt 
werden (Kenyeres). Auch andere Arten des Model
lierens stehen zur Verfiigung (Wartenberg), diese 
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kommen aber wegen ihrer Kostspieligkeit in der straf
rechtlichen Praxis nur in beschranktem Ma13e zur 
Anwendung. 

Da leide1.' sowohl beim Anlegen von Zeichnungen 
und beim Herstellen von Modellen die subjektive 
Auffassung mitspielt, konnen dieselben einen Ver
dacht in betreff der Treue der Wiedergabe erwecken. 

Der gro13e Vorteil photographischer Aufnahmen 
- die Objektivitat - wird leider auch durch eine 
Anzahl von Mangeln aufgewogen. Gegenstande des 
Vordergrundes erscheinen auf der Photographie in 
einem vergro13erten Ma13stab und verdecken die 
Objekte des Hintergrundes. Gro13e Schwierigkeiten 
sind auch durch den Umstand bedingt, da13 sehr viele 
Leute Photographien nicht entsprechend zu lesen 
und zu beurteilen verstehen. Leicht entstehen Mi13· 
verstandnisse. Vielfacher Erfahrung nach besteht 
auch die Moglichkeit eines absichtlichen Mi13deutens. 
Deshalb solI nicht photographiert werden, um zu 
photographieren, sondern nur, wenn die Aufnahmc 
begriindet ist. Wenn Zweifel in betreif des Deutens 
bestehen, also die, Moglichkeit eines Mi13verstehens 
oder eines Mi13deutens vorausgesetzt werden kann, 
solIten sogar auch gut gelungene Aufnahmen ~~ter
driickt werden. In erster Reihe soIlte eine Uber
sichtsaufnahme verfertigt und in einer zweiten Auf
nahme Lage und Haltung der Leiche dargesteIlt 
werden. Das friiher wiederholt empfohlene Beniitzen 
eines Leiterstatives bei der Aufnahme der Leiche 
ist nicht nur beschwerlich, sondern auch unbegriin
det, da Menschen nicht gewohnt sind, Dinge aus der 
Vogelperspektive zu betrachten. Heute find et das 
Verfahren in der Praxis kaum Verwendung. Da
gegen ist es zu bedauern, da13 die Stereophotogra
phie, trotzdem sie seit einem halben Jahrhundert 
wiederholt empfohlen wurde, in der Praxis keinen 
rechten Eingang fand. 

Besonders zweckma13ig erscheint erfahrungs
gema13 das Verfertigen zweier Aufnahmen desselben 
Gegenstandes im Format 13 X 18 mit Verschieben 
der Kamera, da sich aus diesen zwei Aufnahmen 
beliebige Teile durch Herausschneiden zu Doppel
bildern vereinigen, also mehrere Stereobilder her
stellen lassen. 

Um das Herausfallen der photographischen Auf
nahmen aus dem AktenbiindeI zu verhindern, ist 
es angezeigt, die Kopien im Format des gewohnlichen 
Amtspapieres auf Kopierpapier von Kartonstarke 
zu verfertigen. An der Riickseite der Kopien konnen 
die erwiinschten Erklarungen angebracht werden. 
Evtl. konnen mit Durchpausen an einem Fenster 
die wichtigsten Befunde in ihren Umrissen hervor
gehoben werden. 

Das Hinterlegen und auch das Verpacken von 
Objekten in ihrem ursprunglichen Zustand ist in 
verschiedenen kriminalistischen Werken (Gro{3, Lo
card, Kenyeres) ausfuhrlich erortert (vgl. d. Art.: 
Konservierung breiiger, flussiger und winziger 
Stoffe; Versendung von Untersuchungsmaterial). 

Schrifttum. 
Anuschat: WissenschaftIiche Spurenkunde, Berlin 1933. -

Bertillon: La photographie judiciaire. Paris 1900. - Bertillon: Ge
richtliche Photographie. Halle 1896. - Coutagne-Florence: Les em
preintes dans les expertises judiciaires. Arch. Anthropol. 1889. -
Ehmer: Das Skizzieren auf Millimeterpapier. Arch. Kriminalanthrop. 
1897. - Gro/J: Handb. fiir Untersuchungsrichter. 5. Aun. Leip
zig 1908. - Gro/J: Kriminalistische Tatigkeit und Stellung des Arztes. 
Wien 1908. - Gro/J: Das Erforschen von strafbaren Handlungen. 
Miinchen 1912. - Jeserich: Die Chemie und Photographie in der Ver
brechensaufklarung. Berlin 1930. - Kenyere8: Das Sammeln des 
Lehr- und Beweismateriales in der gerichtlichen Medizin. Arch. 
Kriminalanthrop. 22. - Kenyere8: Torvenyszeki Orvostan. 3 Bde. 
Budapest 1909-1912. - Kenyere8: A tOrvenyszeki orvostan 
tankonyve. Budapest 1925-26. - Kenyere8: A fenykElpezes es 
rontgenezes jelentOsege. Budapest 1901. - Kenyeres: Sachliche Be
weise bei der Klarung von Todesfallen. Berlin 1935. - Locard: Die 
kriminalistische Untersuchung und ihre Methoden. Berlin 1930, -

Locard: Manuel de technique policiaire. Paris 1932. - Locard: Traite 
de criminalistique. 4 Bde. - Lochte: Gerichtsarztliche und polizei
arztIiche Technik. Wiesbaden 1914. - Loock: Chemie und Photo
graphie. Diisseldorfl932.-lIfinovici:Manuel techn. Bukarest1907.
Niceforo: Kriminalpolizei und ihre Hilfswissenschaften. Groll·Lich· 
terfelde 1909. - Olchvary·Ridegh: Biiniigyi nyomozastan. Budapest 
1938. - Or808: Bedeutung der Spurenkunde in der Gerichtlichen Me· 
dizin. Budapest 1938. - Paul: Handb. der krim. Photographic. 
Berlin 1900. - Paul: Bedeut\lng uud Anwendung der Photographie 
in Strafverfahren. Olmiitz 1895. - Polzer: Praktischer Leitfaden fiir 
krim. Tatbestandsaufnahmen. Berlin 1921. - Rei/J: Manuel de po· 
lice scientifique. Lausanne 1911. - Rei/J: La photogr. judiciere. 
Paris 1913. - Schneikert: Einfiihrung in die krim. Technik. Berlin 
1921. - Schneikert: Krim. Spurensicherung. Berlin 1925, - Stieber: 
Prakt. Lehrbuch der Kriminalpolizei. Berlin 1921. Kenyeres. 

Lolium temulentum siehe Taumellolch. 

Lorchelvergiftung siehe Pilzvergijtungen. 

Lost siehe Kampjgase. 

Lues siehe Geschlechtskrankheiten VOI" Gericht; 
Syphilis. 

Luftembolie (= L.). 
Unter L. verstehen wir die Verstopfung von Blut

gefa13en durch in die BIutbahn eingedrungene Luft. 
Ihre Erscheinungen konnen auch durch andere Gase 
(z. B. Stickstoff, Wasserstoff, sogar durch reinen 
Sauerstoff) hervorgerufen werden. Tritt Luft in 
BIutadern des groBen Kreislaufes ein, um im zu
fiihrenden Schenkel des kleinen Kreislaufes stecken
zubleiben, so sprechen wir von venoser L.; dagegen 
von arterieller oder L. im gro{3en Kreislauj, wenn die 
Luft von Lungenvenen aus in den gro13en Kreislauf 
kommt. GeIangt sie von Venen des gro13en Kreis
laufes unterUmgehung des kleinen in SchIagader
verzweigungen des gro13en KreisIaufes, so wird dies 
gewohnlich als paradoxe oder gekreuzte L. bezeich
net. Die L. ist die Hauptgefahr bei Eingriffen am 
Hals und beim kiinstlichen Pneumothorax und ist 
haufig die Ursache todlichen Ausganges von Frucht
abtreibungen. Auch bei Eingriffen am Hirnschadel 
(Sinus) und in der Lungenchirurgie wird sie haufiger 
beobachtet. Bei frisch Entbundenen und im Wo
chenbett kennt man sie als Ursache natiirlichen 
Todes. 

Venose Lujtembolie. Der Chirurg bemerkt den 
Eintritt der Luft oft unmittelbar an einem schIur
fend en Gerausch in der Operationswunde. In der 
Herzgegend hort man gleich darauf, mitunter bis zur 
Entfernung einiger Meter, bei jedem Herzschlag ein 
lautes, schmatzendes oder brodelndes Gerausch, das 
sogenannte Miihlengerausch, das nur im rechten 
Herzen entsteht '(Gundermann nach Frey, 146). 
Nichtbetaubte werden bei Eintritt einer massigen L. 
von Angst und Atemnot befallen. Sie werden bIau 
im Gesicht, setzen sich, wenn sie geIegen sind, auf 
oder springen auf, um entweder sofort oder nach 
ein paar Schritten zusammenzusinken. N ach der 
Erfahrung der Chirurgen wird bei todlicher venoser 
L. der PuIs klein, beschleunigt, unregelma13ig, ver
schwindet mitunter volIstandig, die SehlOcher wer
den weit und reaktionsIos. Der Tod tritt entweder 
rasch unter Krampfen ein; mitunter aber erst nach 
langer dauerndem Kollaps (Ilyin). Sind nur kIeinere 
Luftmengen eingedrungen, so erholen sich die Be
fallen en oft binnen kurzer Zeit, manchmal schon 
nach Minuten von den Erscheinungen der venosen 
L. Auch den rasch voriibergehenden Schwache- und 
Ohnmachtsanfallen, iiber die Frauen nach frucht
abtreibenden Einspritzungen in die Gebarmutter 
mitunter berichten, diirfte Ofters eine L. zugrunde 
liegen. Nicht so selten kommen, besonders bei arzt
lichen Eingriffen, Falle gekreuzter L. zur Beobach
tung, die sich durch die Hirnerscheinungen verraten. 
Wenn aber der Kranke davonkommt, gehen seIbst 
Lahmungen. und Erblindungen meist volIstandig 
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zuruck. Bei den sofort Gestorbenen findet man im 
rechten Herzen und in der Lungenschlagader Luft. 
Das rechte Herz ist meist ausgedehnt. Seine Ver. 
groBerung ist haufig schon durch den Herzbeutel 
hindurch wahrzunehmen. Beim Beklopfen hort 
man GasschalI. Schaumblasen findet man bei nicht 
ganz kurz nach dem Tode ausgefUhrten Leichenoff
nungen meist nur noch an den Wanden der rechten 
Herzhohlen und zwischen den Fleischbalken. Die 
Blutadern unter dem HerzfelI fUhren bis in die 
feinsten Verzweigungen Gas, das in sie ebenso wie 
in die groBen Venen in Herznahe beim erfolglosen 
Ankampfen des Herzens gegen das Hindernis ruck· 
laufig hineingetrieben wird. Haufig fuhren auch 
die Blutadern auf dem ganzen Weg bis zur Ein
trittspforte Gas. Bei offenem Foramen ovale kann 
man auch in den Schlagadern Gas in kleinen Blasen 
oder langeren Saulen sehen; bei weit offenem Fora
men ovale ausnahmsweise bloB in den Schlagadern, 
wahrend der venose Schenkel des groBen Kreis
laufes nur Blut fUhrt (Fritz). Urn eine L. an der 
Leiche sicherzustelIen, ist bei deren Untersuchung 
ein besonderes Vorgehen notwendig, das von 
M. Richter angegeben wurde (s. auch Merkel 
und Walcher). Vor alIem mussen vor Freilegung 
des Herzens groBere Venen geschont werden. Der 
Blutleiter wegen ist bei Verdacht auf L. der Schadel 
erst nachher zu erOffnen. Der Langsschnitt an der 
Vorderseite des Rumpfes darf erst unterhalb der 
Drosselgrube beginnen. Bei ErOffnung des Brust
korbes werden die Knorpel der zweiten und ersten 
Rippe zunachst nicht durchschnitten, das Brust
bein wird sauber, ohne groben Zug abgelost und 
unter dem Ansatz der zweiten Rippen durchsagt. 
Dann wird die Ausdehnung des Herzbeutels fest
gestellt oder das Herz durch diesen hindurch abge
klopft. Die Lungen durfen zunachst nicht hervor
geholt werden, doch tut man gut, schon jetzt 
schonend nachzusehen, ob die Brusthohlen Flussig
keit enthalten. Sodann erOffnet man den Herz
beutel in der Mittellinie, bei Erwachsenen etwa drei 
Fingerbreiten uber dem vorderen Zwerchfellansatz, 
mit einem Scherenschlag auf eine Lange von 3 bis 
4 cm, faBt die Rander mit Pinzetten oder GefaB
klemmen, zieht sie nach vorne hoch und fullt den 
Herzbeutel mit Wasser. Schwimmt das Herz, so 
muB man es niederhalten. Bierauf sticht man unter 
Wasser die rechte Kammer, am besten unter der 
Basis des Lungenschlagadertrichters, mit einem 
Skalpell an, was wegen der verschiedenen Lage des 
Herzens einige Achtsamkeit erfordert, dreht das 
Messer in der Wunde etwas, urn sie zu spreizen, und 
sieht zu, ob durch das Wasser Gasblasen aufsteigen, 
in welcher Menge und von welcher GroBe, und 
achtet auf deren Geruch. Vor dem Anstechen des 
Berzens soIl man sich uberzeugen, ob nicht im Berz
beutel vom FulIen her Luftblasen sitzen, indem 
man mit dem Skalpellgriff oder einem anderen Stiel 
in den mit Wasser gefilllten Herzbeutel eingeht und 
ihn schonend ausstreift. Tritt aus dem Herzstich nur 
sehrwenig Luft oder nur Blut aus, so druckt man mit 
dem Messergriff noch auf mehrere StelIen der 
rechten Kammer, auf den Vorhof und die Lungen
schlagader. Mitunter kommen dann noch Gasblasen 
zum Vorschein, od er man sticht, gemaB den bay
rischen Vorschriften, auch noch an dies en Stellen ein. 
In gleicher Weise wird das linke Herz auf Gas unter
sucht. Handelt es sich hier urn Luft, so mussen sich 
auch in den Kranzschlagadern Luftblasen finden. 
Dann entfernt man durch Aufdrucken des Schwam
mes und Austupfen das Wasser aus dem Herzbeutel, 
eroffnet ihn breit und besichtigt sorgfaltig das Herz 
auch an seiner Ruckseite. Gas in den KranzgefaBen 
unter dem Herzfell erkennt man am leichtesten, 
wenn man durch Entlangstreifen mit dem Messer-

griff die Blasen verschiebt. Auch Faulnisgase konnen 
dieses Bild erzeugen, vor alIem in den Venen. So
dann sieht man sogleich nach den Blutaderri, durch 
welche die Luft vermutlicb eingedrungen ist. Bei 
L. von der Gebarmutter her ist haufig die Vena 
ovarica auf einer, manchmal auch auf beiden Seiten 
als dicker, gasgefullter Stmng schon durch das 
BauchfelI der hinteren Bauchwand hindurch zu er
kennen. Auch hier sammeln sich gerne Faulnisgase 
an. Nun wird das Herz no ch in der Leiche vorsichtig 
erOffnet, auf Gasblasen im Blut und auf Schaum ge
achtet. Das Foramen ovale solI gleich noch in der 
Leiche auf seine Durchgangigkeit gepruft werden, 
damit man spater nicht damuf vergesse. Scheint es 
verschlossen, so versaume man nicht, es am heraus
genommenen Herzen mit einer dunneren Sonde, 
notigenfalls von beiden VorhOfen her, nochmals zu 
untersuchen, wobei man oft noch auf eine durch
gangige Stelle kommt. SchlieBlich lege man auch 
noch ein paar nicht zu dickwandige Schlagadern frei, 
am besten am Arm. Faulnisgas findet man in den 
Schlagadern der GliedmaBen ohne deutliche all
gemeine Faulniserscheinung fast nie. Hingegen tritt 
beim Herausnehmen des Gehirns in die groBeren 
HirngefaBe leicht Luft ein. In den Blutadern der 
weichen Hirnhaut sieht man sie sehr haufig, nicht 
aber in den Adergeflechten des Gehirns (Schmidt). 
An Gas in diesen GefaBen kann man nach Schmidt, 
wenn die Leiche nicht sehr faul ist, eine frische L. 
im groBen Kreislauf leicht erkennen. Man schneidet 
dazu die Geflechte heraus,breitet sie aus und durch
mustert sie unter schwacher VergrOBerung. Fur die 
Feststellung der rasch todlich gewordenen venosen 
L. liegt die groBte Schwierigkeit in der Unterschei
dung von Faulnisgas. Bei Zeichen von Faulnis ge
stattet der bloBe Gasgehalt des Herzens, besonders 
wenn nur wenig Gas da ist, kein Urteil mehr. Ja 
selbst ohne alIgemeine Faulniserscheinungen findet 
man in Herz und groBen Blutadern haufig etwas 
Gas (Meixner). Besonders von auBeren Wunden 
mit Eroffnung groBerer GefaBe oder von einer Ge
burtswunde her ist auch fur gasbildende Bakterien 
der Weg offen. Bekannt ist ja das rasche Faulen 
von Leichen mit groBen Schadelwunden, namentlich 
bei eroffnetem Sinus. Zur Unterscheidung von der 
vom Darm her vordringenden Faulnis ist es, wenn 
sie nicht schon vorgeschritten ist, zweckmaBig, 
gemaB dem Vorschlag von Kolisko gleich nach dem 
Einstich ins Herz, noch bevor die Eingeweide mehr 
bewegt wurden, einen tiefen Schnitt durch beide 
Lappen der in ihrer Lage belassenen Leber zu fuhren. 
Sind die Faulniskeime vom Darm her vorgedrungen, 
so enthalten die Pfortaderaste entweder allein Gas 
oder mehr davon als die Lebervenen. 1st es umge
kehrt, so spricht das zugunsten von L. Auch die 
bakteriologische Untersuchung von Blut aus dem 
rechten Herzen, das man aber zuerst durch Punk
tion entnehmen muB, kann wertvoIl sein. 

Es wurde auch eine Reihe von Apparaten an
gegeben, umdas Gas ohne Verlust aus dem Herzen zu 
entnehmen, seine Menge zu bestimmen und es dann 
einer chemischen Uutersuchung auf Sauerstoff zu
zufUhren, und zwar von Dyrenfurth, von Schmidt, 
von Werkgartner und von M eixner, der den 
Nachweis vom Stickstoff der Luft im Auge hatte. 
Nach Schmidt, dessen Entnahmegerat nur Gas
proben zur chemischen Untersuchung sichern soIl, 
und nach Dyrenfurth kame Sauerstoff in Faulnis
gasen nicht vor, wurde also auch bei Faulnis fUr 
L. sprechen. Im Gegensatz zu Dyrenfurth und 
Bohmer finden wir auch bei faulen Leichen mit
unter sehr groBe Mengen von Gas im Herzen, ja es 
kann rechts so aufgetrieben sein, wie es bei reiner 
L. gar nicht vorkommt (Meixner). 

Wenn eine L. auch nur urn Stunden uberlebt ist, 
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ist die Luft verschwunden. Wolf fand nach 20 bis 
30 Minuten nur mehr wenige Luftblasen im rechten 
Herzen, Ilyin bei Hunden, denen im Laufe einer 
Stunde ungeheuere Mengen von Luft in eine Vene 
eingefiihrt word en waren, drei Stunden danach im 
rechten Herzen nur noch einzelne kleine Gasblaschen, 
nach sechs Stunden gar kein Gas mehr. Die Luft 
verschwindet zunachst wohl hauptsachlich durch 
Resorption, teilweise auch durch Austritt in die 
Atemwege (Ilyin fand eingespritzten Wasserstoff 
und eingespritztes Acetylen in der Ausatmungsluft 
wieder, was aber nicht ausschlieBt, daB die Gase 
vorl?!'lr resorbiert waren). 

Uber die Mindestmengen von Luft, die von den 
Venen ernste Storungen hervorrufen oder todlich 
werden, lauten die Angaben recht verschieden. Fur 
Pferde wurde die todliche Luftmenge von Kitt (nach 
Ceelen) mit 81 angegeben, von Hertwich (nach Ilyin) 
mit 10 KubikzolI (160-170 ccm); fur Kaninchen 
ubereinstimmend mit einigen Kubikzentimetern. 
Fur Hunde sind nach Richardson, Coles and Hall, 
gleichfalls in ziemlicher Ubereinstimmung mit an
deren, erst 100 ccm Luft in 20-30 Sekunden ein
gespritzt todlich. Volkmann (nach Ceelen) halt bei 
Menschen 40 ccm, binnen 30 Sekunden einverleibt, 
nicht fur lebensgefahrlich. Nemec hat sich selbst 
mehrmals bis zu 10 ccm Luft in eine Vene einge
spritzt und nur einmal vorubergehend leichte Un
ruhe und ein Druckgefiihl verspurt. Nach Ilyin 
spielt neben der Zeit und der Menge, in der Luft ins 
Blut eintritt, der Druck, unter dem sie eintritt, eine 
entscheidende Rolle. Erst ein Uberdruck von mehr 
als 10 mm Quecksilber erwies sich fur den Hund 
als gefahrlich. Bei geringerem Druck uberstanden 
die Hunde die Einbringung von 21 Luft binnen 
zwei Stunden und boten am nachsten Tage nichts 
Auffallendes. Je naher dem Herzen die Luft ein
dringt (Bielinski) und je hOher die betreffende Ge
faBwunde liegt (Jugularis, Beckenhochlagerung, 
z. B. bei Eingriffen an den inneren Geschlechts
teilen), um so grOBer ist die Gefahr. Zweifellos 
spielt auch die jeweilige .AlIgemeinverfassung, das 
Zusammentreffen mit anderen Schadlichkeiten, wie 
es bei Operierten oft der Fall sein durfte, eine Rolle. 

.Als seltene Gelegenheitsursachen von L. seien 
erwahnt: Punktion und Spiilung der Neben
hohlen (Falle bei Walcher 335 und Frey 142), 
Cystoskopie und andere Eingriffe an der Harn
blase (NicCJlich nach Walcher 320), Kontrasteinlauf 
in den Mastdarm mit Verletzung eines Venen
knot ens durch das glaserne Mastdarmrohr (Sjovall), 
Eroffnung der Milzvene in einem Magengeschwur 
(Jurgensen), Abnehmen der Spitze von der in der 
Blutader gebliebeuen Hohlnadel bei Krampfader
verodung (Szekely). Auch seit der Einfuhrung der 
Eileiterdurchblasung .~erden Ofter Zwischenfalle 
durch L. mitgeteilt. Uber die L. bei Fruchtabtrei
bung s. d. Art.: Fruchtabtreibung. Wegen ihrer 
grundsatzlichen Bedeutung ist jedoch auf die ver
spatete L. von den GeschlechtsteiIen her hinzu
weisen (Walcher 338). Bei Frauen, die Stunden 
naeh einem fruehtabtreibenden Eingriff plotzlich 
in Gegenwart von Zeugen starben, wurde mehrmals 
L. festgestellt und auf einen Luftvorrat zuruck
gefuhrt, der in der Gebarmutterhohle von einer Ein
spritzung zuruckgeblieben ware und erst spater in 
die Venen aufgenommen wurde. Mehrfach wurde 
auch an ein langeres VerweiIen aufgenommener Luft 
in den machtigen, besonders in der Schwangerschaft 
sehr weiten Blutadergeflechten des Beckens gedacht, 
wohin Luft nach Amreich (ausfiihrliche Beschrei
bung dieser Venengeflechte) unter bestimmten Be
dingungen im Zuge von geburtshilflichen Eingriffen 
leicht eingesaugt werden kann, um bei neuerlicher 
Druckerhohung herzwarts zu wandern. Gegen die 

ursachliche Bedeutung einer L. von kleinsten Ge
faBen aus sind jedoch, wenn die Erscheinungen oder 
der Leichenbefund nicht eindeutig waren, Bedenken 
am Platz. Man muB sich gegenwartig halten, daB 
wir auch bei unzweifelhaft naturlichen plotzlichen 
Todesfallen die Todesursache durchaus nicht immer 
aufklaren konnen. Oft ist die venose L. auch nur 
ein Nebenbefund. Man findet sie sehr haufig bei 
aus einer auBeren Wunde, namentlich Halsschnitt
wunden oder einer Geburtswunde Verbluteten 
(Kolisko, Katz, Frey). Nach Kolisko wurde sie durch 
die Atemnot wahrend der Verblutung begunstigt. 
Auch bei Thrombenembolie im Wochenbett wurde 
sic mehrmals gefunden (Richter, Katz) und gleich
falls auf die groBen Druckschwankungen in der 
Atemnot bezogen. Bei Verblutenden wird Luft auch 
durch groBe Schlagadern vom schlagenden Herzen 
rucklaufig eingesaugt und in den Schlagadern uberall 
verteilt, wie Meixner mehrmals, darunter auch bei 
einem Enth~upteten mit geschlossenem Foramen 
ovale sah. Uber die Wirkungsweise der venosen L. 
gehen die Meinungen auseinander. Jedenfalls wird 
durch groBere Mengen von Luft der Lungenkreis
lauf unterbroehen. Die Sauerstoffverarmung all er 
Gewebe fuhrt rasch zum Tod (Kreisinger). Das Ver
hangnis liegt wohl in ihrer Wirkung auf das Herz 
(Dudits). Es ist aber mit Ausnahme der Falle von 
arterieller L. weder die unmittelbare Verstopfung 
der Kranzschlagadern durch eingedrungene Luft, 
ebensowenig Verstopfung von HirngefaBen, noeh ist 
~~ das Erlahmen des rechten Herzens infolge seiner 
Uberanstrengung im Kampf gegen das Hindernis. 
Bei alIen Versuchen hat sich gezeigt, daB das Herz 
auf das Eindringen von Luft mit verstarkter Tatig
keit antwortet, daB es die Luft in die Lungenschlag
aderverzweigungen hineintreibt und daB diese dort 
steckenbleibt. Das wurde auch durch Rontgen
untersuchungen dargetan (Haselhorst, Frey). Frei
lich bedeutet die Luft auch schon im Herzen ein 
Hindernis, vielleieht weil sie die Zipfelklappen nieht 
zustellen vermag (Linka). Es dauert 5-6 Sekunden, 
bis auf dem Rontgenschirm eine nicht zu groBe Gas
blase im rechten Herzen kleiner wird, und eine 
Minute, bis sie verschwindet. Nach Freys Versuchen 
an Hunden bleibt aber erst von 50-100 ccm Luft 
etwas im rechten Herzen zuruck. GewiB ist Schaum, 
in de ss en Bildung Pfanner das Haupthindernis 
sieht, auch durch zylindrische Rohren von der Weite 
mittlerer und selbst groBerer GefaBe viel schwieriger 
durchzudrucken als Luft allein, auch viel schwieriger 
als flussiges Fett. Doch ist der Schaum im Herzen, 
wie man bei Tierversuchen sieht, gar nieht so fein
blasig (Frey und and ere ). Es konnen aber auch Luft
blasen Gabelungen kleinerer GefaBe ohne uber
maBigen Druck nicht uberwinden. Gegen die in die 
engeren Liehtungen der Gabel hineinreichenden 
Fortsatze der Luftblasen wirkt die an sie angren
zende Flussigkeit vom kleineren Querschnitt her 
mit der starkeren Capillaritat entgegen der Strom
richtung (Lenggenhager, Meniscuswirkung - Zang
ger). Walcher hat mikroskopisch auch in Lungen
capillaren Luft nachgewiesen. Durch den groBen 
Kreislauf geht Luft, wie zahlreiche Versuche ge
zeigt haben ( Wolf, Ilyin), leieht hindurch, vielfach 
wohl auf dem Weg der erst in jungerer Zeit mehr be
achteten arteriovenosen Anastomosen (so auch Frey 
116). Aber auch die kleinsten GefaBe des groBen 
Kreislaufes bedeuten, wie Wevers Untersuchungen 
mit dem Augenspiegel (in der Aderhaut sind sie ver
MltnismaBig weit) gezeigt haben, fur Luft kein 
starres Hindernis. Die dehnbaren HaargefaBe der 
Lunge aber sind nach den jiingeren Anschauungen 
( Wolf, Ilyin, Haselhorst, Frey) von Luft nicht zu 
uberwinden, wenigstens nicht bei Hunden, Katzen 
und Kaninchen (Frey 121). Erst wenn der Druek 
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auf 60 mm Hg gestiegen ist (gegenuber 15--20 mm 
als Regel), wurde der Lungenkr.eislauf auch fur Luft 
durchgangig (Frey 122). In Ubereinstimmung mit 
den arztlichen Beobachtungen sinkt mit dem Ein· 
dringen der Luft in die Lungenschlagader der Blut
druck bis zum Verschwinden des Pulses, wahrend er 
im zufUhrenden Schenkel des kleinen Kreislaufes 
bis zum Drei. bis Vierfaehen der Regel ansteigt. 
Beim Menschen fand sich in todliehen Fallen ge
kreuzter L. das Foramen ovale immer offen. 

L. im grofJen Kreislauf. I m grofJen Kreislauf 
wirkt Luft verhangnisvoller und zwar schon in ge
ringeren Mengen als im kleinen. Die arterielIe L. 
wird wegen ihrer Haupterseheinungen aueh als 
cerebrale L. bezeichnet. Beim kunstliehen Pneumo
thorax kommt sie dadurch zustande, daB die Kanule 
entweder unmittelbar in ein GefaB eindringt oder 
daB durch die Spannung im Brustraum Brucken zer
reiBen und GefaBe eroffnet werden. Dazu kommt, 
daB in Schwarten eingebettete Blutadern oft klaffen. 
Von den Lungenvenen gelangt die Luft unmittelbar 
in den groBen Kreislauf. Von den Bronehialvenen 
dagegen munden die hinteren reehts in die Vena 
azygos, links gewohnlich in den oberen Intercostal
venenstamm (Gundermann nach Frey 116), also 
ins rechte Herz. Hirnerscheinungen stellen sich 
immer gleieh (im Gegensatz zur Fettembolie) ohne 
freies IntervalI ein, werden allerdings mitunter erst 
nach dem Erwaehen aus einer BewuBtlosigkeit 
(Narkose) erkannt. Sie verraten sich durch Unruhe, 
Zuckungen, Erblindung, BewuBtlosigkeit, klonische 
Krampfe, Lahmungen, haufig Halbseitenlahmung, 
Ablenkung der Augen, bIas se Hautstellen, blasse 
Bezirke im vorderen Teil der Zunge (Liebermeister), 
blauliche Marmorierung der Haut. Mit dem Augen
spiegel konnen wandernde Luftblasen in den Netz
hautgefaBen beobachtet werden. Wo die Erschei
nungen nicht fUr L. bezeichnend sind, wird man 
bei Pneumothoraxzwisehenfallen aueh an Plellra
shock, an dem Oapps festhalt, denken mussen. 
Die Nervenerscheinllngen sind sehr verschieden, je 
nachdem, wohin die Lllft gerat. Sie sind meist 
fluchtig. Nur allsnahmsweise halten sie langer als 
Tage an (Burgerhout, Steindl). Bei todlichem A llS
gang, dessen llnmittelbare Ursache meist eine 
Lungenentzundung ist, konnen sieh Veranderungen 
im Gehirn und im Herzfleisch in Gestalt von 
Nekrosen und Blutllngen (Lukas, Gold) finden. Im 
Gehirn sind sie meist nur histologiseh erkennbar 
und zwar naeh Spielmeyers Tierversuchen fruhest 
nach 15 Stunden. Bei Tier und Mensch erscheinen 
in kleinen Herden zunachst nur die Ganglienzellen 
in versehiedenem Grade bis zum Absterben gescha
digt. Gliawucherung kommt erst spat er (Spiel
meyer), wurde bis Zllm dritten Tag vermiBt (Neu
burger J. Steht ein Tod durch L. des Gehirns in 
Frage, so wird dieses am besten einem Institut fur 
Hirnforschung zur Untersuchung ubergeben. Die 
Ahnlichkeit der histologischen Veranderung im Ge
hirn nach L. und bei Epilepsie (Randgliose) verleitet 
Koklkaas, die Epilepsie als anfallsweise L. des Ge
hirns aufzufassen, wobei die Luft von irgendeiner 
Schleimhaut oder von den Luftraumen der Lunge 
eintrete. Ahnlich fuhrt N euburger die Eklampsie 
bei Keuchhusten auf cerebrale L. zuruck. Von seiten 
anderer Organe als dem Zentralnervensystem, dem 
Auge und dem Herzen wurden bei L. im groBen 
Kreislauf niemals Erscheinungen beobachtet. Bei 
Einblasen von Luft in die Luftwege, bei Atmung 
unter Uberdruck, aber alleh bei angestrengter At
mung, kunstlicher Atmung und bei Quetschung der 
Brust (Walcher), kurz bei allen Gelegenheiten, 
bei denen es zu einer Drucksteigerung in der Lunge 
kommt, kann Luft in die LungengefaBe eindringen 
(Pfanner), womit das Auftreten von intersti-
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tiellem Emphysem in Einklang steht. Ob aber 
dadureh Embolieerscheinungen verursacht werden 
konnen, ist mehr als fraglieh. Eine L. gelegentlich 
eines arztliehen Eingriffes wird bei der Unberechen
barkeit dieses Geschehens im allgemeinen als un
glucklicher Zufall aufgefaBt werden miissen, es sei 
denn, daB ein Arzt ohne die erforderliche Sonder
allsbildllng und ohne die notwendigen Vorkehrllngen 
zu dem Eingriff geschritten ist.. 
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Luftzug, Wind und Flugfeuer als Brand
ursachen. (Vgl. auch Art.: Brandursachen.) 

Die Feststellung der Windrichtung ist in jedem 
Brandfall, vor allem bei Gebaudebranden, unerlaB
lich, denn die Entwicklung und Ubertragung eines 
Feuers ist haufig von Richtung und Starke des Win
des maBgeblich beein£luBt. Auf die bekannten Fest
stellungen von Windstarke, -druck und -richtung 
wird verwiesen. Man lege aber auch jeweils den Zeit
punkt fest, an dem die Messungen erfolgten, da sich 
wahrend des Brandablaufes an und iiber der Brand
stelle sowie in deren Umgebung Wind., Auftriebs-, 
Sog- und Druckverhaltnisse in kurzen Zeitabstiin
den wesentlich andern konnen. Es wird darauf hin
gewiesen, daB an einer Brandstelle meist nur die in 
Hohe des brennenden Gebaudes herrschenden Wind
verhaltnisse von allgemeiner Bedeutung sind (Bo
denwind). Durch die Lage der Brandstelle (Tal, 
Talkessel, Berghohe u. dgl.) konnen aber die all
gemeinen Luftzug- und Windverhiiltnisse ebenso 
wie durch Hitze- und Flammenauftrieb grundsatz
lich beeinfluBt werden. Die Richtung abziehender 
Rauch- (und oft auch Flammen- )Schwaden ent
spricht d.en wahren Windzugverhaltnissen, die auch 
bei der Uberpriifung der Moglichkeit von Flugfeuer
iibertragung auf Nachbargebaude zu beriicksich
tigen sind. Oft vermitteln Brandspuren und An
sengungen an benachbarten Baumen, Baumgruppen, 
Hecken, Lattenzaunen, Giebeln usw. Kenntnis von 
der tatsachlich stattgehabten Windrichtung wah
rend des Geschehens. Ungeschiitzte Brandglut und 
Funken konnen durch Luftzug infolge Sauerstoff· 
zufuhr und mechanischer Auflockerung der Glut. 
nest er angefacht werden (hervorlodernde und Stich· 
flammen, Funken£lug). Funkensteigen und -£lug 
kann aber auch aIlein schon durch natiirlichen Hitze
und Flammenauftrieb beim Vorliegen geeigneten 
Brandmaterials ausgelost werden. Man unterschei. 
det je nach GroBe, Zahl und Energieinhalt: Flug-, 
Spriih- und Schleuderfunken. VereinzeIt aufgewir. 
belte sehr kleine Teilchen werden aIs FIugfunken 
massenweise von einem glimmenden Kern auf-, 
stiebende Partikel als Spriihfunken und heraus· 
geschleuderte kleine Teile wie groBere Stiicke (z. B. 
bei Explosionen, aber auch bei Scheunenbranden, 
bis faust- und kopfgroBe Heu- und Strohbrand· 
klumpen wurden beobachtet) als Schleuderfunken 
bezeichnet (Tramm). Funkenflugrichtung und -starke 
sind wesentlich mit von den vorhandenen meteo
rologischen Verhaltnissen abhangig. Durch Fall· 
wind konnen Flugfunken - ebenso wie giftige 
Rauchgase (CO) - aus einem undichten Sch.lot in 
Raume zuriickgedriickt werden und dort moghchen
falls ziinden. Schleuderfunken konnen je nach 
Struktur und Windstarke iiber Hauserfronten und 
StraBenziige hinweg fortgetrieben werden und den 
Brand in abseits liegende Bereiche iibertragen, es 
sei denn, die Herausschleuderung erfolge unter ge
gebenen Umstanden - bei Explosionen - unab
hangig vom oder nur geringfiigig beeinfluBt durch 
den Wind. Dann finden sich die Schleuderstiicke 
rings des Brand- oder Explosionsherdes oder vor
wiegend in der Auswirkungsrichtung der Explosions
welle vor., Voraussetzungen fiir Flugfunken- oder 

Flugfeuerziindung sind vorhandene giinstige Ziind
moglichkeiten (Ieichtentziindliche Stoffe hinter 
Durchtrittsoffnungen an Diichern und offenen Fen
stern, Dachkasten an Scheunen, Fehlen solcher, 
Diemen usw.), trockene Witterung, ausreichende 
Ziindwarme und Brenndauer der Funken. Flug
und Spriihfunken besitzen meist einen nur geringen 
Energieinhalt; als solche konnen sie bei geringer 
Flugweite und Auftreffen auf geeignetes Material 
wohl no ch ziindfahig sein, meist aber verlOschen 
sie bereits infolge schneller Verbrennung auf dem 
Flugwege. Der Energieinhalt von Schleuderfunk;en 
ist gemeinhin erheblich groBer. Ihr Gliihkern wlTd 
auf dem Flugweg angefacht. Beim Auftreffen auf 
trockene und brennbare Unterlagen (Stroh, Heu, 
Betten usw.) kann ohne weiteres eine Erwarmung 
dieser Stoffe bis iiber den Selbstentziindungspunkt 
und demzufolge deren Inbrandsetzung erfolgen. 
Wird die Entstehung eines Brandes auf Flugfeuer
ziindung zuriickgefiihrt, so iiberpriife man die An
gaben peinlichst durch Inaugenscheinnahme des 
Ziindortes und Abwagung der theoretischen wie prak
tischen Moglichkeiten. Man suche die Umgebung 
auf Vorhandensein weiterer Flugartikel (verkohlte 
Stroh., Heu-, Holzteilchen) oder auf Brandspuren 
an umherliegenden Papierresten usw. ab, die durch 
gleichermaBen abgetriebene Funken entstanden sein 
konnten. Denn es ist schon vorgekommen, daB die 
Moglichkeit einer Brandentstehung durch Flug
feuer vom vorsatzlichen Brandstifter ausgenutzt 
wurde! Die Stelle der Ziindung liegt in der Flug
funken-(Wind- )Richtung. Die Brandausbruchszeit 
muB schlieBlich mit dem Hauptbrand, der den Fun
kenflug auslOste, oder mit der Benutzungszeit von 
Feuerstatten, die gleichermaBen Funkenquellen 
darstellen konnen, in Beziehung zu bringen sein. 
Man beriicksichtige in diesem Zusammenhang aber 
auch, daB der Funke primar nur ein Glimmfeuer 
hervorzurufen braucht, das sich je nach den ort
lichen und raumlichen Verhaltnissen schneller oder 
verzogert schwelend entwickelt, um erst dann unter 
giinstigen Luft- und Zugverhaltnissen in £lammende 
Verbrennung iiberzugehen. Der irrigen Auffassung, 
SchweiBfunken seien nicht ziindfiihig, ist entgegen
zutreten. Die Art dies er Funken und vor aIlem die 
beim SchweiBen entstehenden Funkenspriihkegel 
kiinnen infolge kontinuierlichen Auftreffens 3:uf 
leichtentziindliches, durch den Vorgang zumelst 
vorgewarmtes Material dieses nachweislich in Brand 
setzen. 

Schrifttum. 
Siehe d. Art.: Brandursachen. Specht. 

Lumbalanasthesie siehe Lokalanaesthetica 
aufJer Oocain. 

Lumi nal siehe Schlafmittel. 

Luminiscenzanalyse Eiehe Ultraviolett-Licht. 

Lungenprobe siehe KindestOtung. 

Lungenschwimmprobe siehe KindestOtung. 

Lunges Reagens siehe SchufJverletzungen. 

Lupinin siehe Spartein- und Lupinenalkaloide. 

Lustmord. (Vgl. auch Art.: Leichenzerstiicke-
lung; Sadismus.) 

Lustmord i. e. S. ist die Totung eines Menschen, 
um hierdurch die eigene Geschlechtslust in abwegi
ger Form zu befriedigen. Allgemein werden bei Lus~
morden gewisse Totungsarten bevorzugt und mlt 
gewaltmaJ3igen Grausamkeitshandlungen verbun
den, um dem Opfer Schmerzen und Qualen zuzu
fiigen, durch welche die eigene Wollust gesteigert 
wird. Vielfach schlieBen sich den Totungen Ver
stiimmelungen und Zerstiickelungen der Leiche des· 
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Opfers (s. d.Art.: Leichenzerstiickelung) zur weiteren 
Befriedigung der abwegigen Geschlechtslust bzw. 
zwecks bequemerer Beseitigung der Leiche an. Nur 
in seltenen Fallen wird die Geschlechtslust ausschlieB
lich dUTCh Grausamkeitshandlungen und Totung 
befriedigt. In den meisten Fallen wird an dem ge
qualten, verletzten oder sterbenden Opfer gewaltsam 
der Beischlaf ausgeiibt oder auszuiiben versucht. 
In einzelnen Fallen erfolgt auch ein Beischlaf oder 
eine beischlafsahnliche Handlung an der Leiche, sogar 
in Korperoffnungen, die durch Verletzungen bei der 
Tat gesetzt wurden. 

Dieses Vorgehen beim Lustmord i. e. S. erklart 
sich aus der Entartung der geistigen und seelischen 
Verfassung der Tater. Die Sucht, eine auftauchende 
geschlechtliche Lust bei perverser Triebhaftigkeit 
auf jeden FaJl zu befriedigen, kennt bei derartigen 
Tatern keine moralischen oder verstandesmiiBigen 
Bedenken. Bei der Gefiihlskalte und hemmungs
losen Gier werden die meist psychopathischen, 
schwachsinnigen, epileptoiden, schizoiden oder auch 
geisteskranken Tater beim Anblick eines ihnen ge
eignet erscheinenden Opfers sowohl bei gesteigerter, 
wie bei herabgesetzter Potenz in einen rauschartigen, 
das BewuBtsein triibenden Erregungszustand ver
setzt. In diesem Zustand kommt es zu den schweren 
Schnittverleztungen, durch die das Korperinnere 
des Opfers offen gelegt wird und die vom Tater aus
gefiihrt werden, urn durch ein tieferes Eindringen 
in den Korper des Opfers, bzw. urn durch ein wei
teres Besitzergreifen desselben als beim normal en 
Beischlaf den Orgasmus zu erzwingen. 

Lustmord i. w. S. ist 
1. die Totung eines Menschen nach vollzogenem, 

meistens mit Gewalt ausgefiihrtem Beischlaf bzw. 
nach einer Notigung oder Notzucht (s. d.), urn zU 
verhindern, daB eine Anzeige erstattet wird, bzw. urn 
den einzigen Tatzeugen zu beseitigen. Bei dies en 
Totungen werden ebenfalls bestimmte Totungs
art en bevorzugt, die sich aus der Situation ergeben; 

2. die unbeabsichtigte Totung eines Menschen 
gelegentlich der Anwendung von Gewalttatigkeiten, 
die zur Erzwingung eines verweigerten Beischlafes 
vorgenommen werden. Auch hierbei werden be
stimmte Totungsarten bevorzugt vorkommen, die 
gleichsam die Erweiterung der Gewalttatigkeiten 
darstellen, die zur Niederkampfung des Widerstan
des des Opfers notwendig waren. 

Es ist die Aufgabe des an den Tatort gerufenen 
gerichtlich-medizinischen Sachverstiindigen, aus den 
vorgefundenen Verhl1ltnissen am Tatort, aus der 
Besichtigung der Leiche, aus ihrer Lage und den 
Veranderungen an der Kleidung und am Korper so
wie aus den Ergebnissen der nachfolgenden Leichen
offnung den kriminellen Tatbestand nach Art und 
Verlauf weitgehend zu rekonstruieren. Der gericht
lich-medizinische Sachverstandige muB die vor
gefundenen Verhaltnisse mit seinen eigenen Erfah
rungen bei der Begutachtung friiher vorgekomme
ner Lustmorde und mit den in der Fachliteratur 
zahlreich zusammengestellten charakteristischen Lei
chenbefunden bei Lustmorden aus alterer und neu
erer Zeit vergleichen. Er muB versuchen festzu
stellen, ob es sich im vorliegenden Fall urn einen 
Lustmord i. e. S. oder urn einen Lustmord i. w. S. 
handelt, oder ob durch die Lage der Leiche und die 
Art der vorgefundenen Verhaltnisse der SchluB zu
lassig ist, daB ein Lustmord beabsichtigt oder un
beabsichtigt nur vorgetauscht wurde. Die Ent
scheidung hieriiber bietet auch dem Erfahrenen oft 
erhebliche Schwierigkeiten, weshalb besonders am 
Tatort eine Zuriickhaltung bei der Begutachtung zu 
empfehIen ist. Die gerichtlich-medizinischen Fest
steIlungen sind fUr die strafverfolgenden Behorden, 
fiir die KriminalpoIizei und fUr die Staatsanwalt-

schaft deshalb von besonderer Bedeutung, weiI ganz 
allgemein aus der Art der Ausfiihrung eines bestimm
ten Verbrechens SchIiisse auf einen vermutlichen 
Tater moglich sind, bzw. auf einen Personenkreis, 
aus weIchem der Tater stammen kann. Dariiber 
hinaus bietet der sorgfaltig erhobene objektive Tat
bestand mit seiner gutachtlichen BeurteiJung die 
Moglichkeit, das beiderartigen Verbrechen sehr wenig 
zuverlassige Gestiindnis des Taters auf seinen Wahr
heitswert nachzupriifen. 

Bei den Lustmorden i. e. S. find en sich an den 
Leichen der Frauen und Madchen charakteristische 
Verletzungen. Am auffallendsten sind grope Schnitt
wunden, die vom RippenwinkeI bis zur Schamfuge, 
oft bis in die Scheide reichen. Die BauchhOhIe wird 
hierdurch weit geoffnet, undDarmschlingen sind aus
getreten. Aus Verletzungen der Eingeweide erkennt 
man die Wucht der Schnittfiihrung; oft sind Darme 
und andere Eingeweide, darunter auch die inneren 
GeschIechtsteiIe heramgerissen. Man nimmt an, 
daB diese sinnIos groBen VerIetzungen, das Herum
wiihIen in den Eingeweiden sich aus einer Wut iiber 
einen unbefriedigten oder unvollkommenen Ge
schIechtsakt erkIart und aus einem Bestreben, durch 
tieferes Sich-HineinwuhIen in den Korper des Op
fers die geschlechtliche Erregung zu befriedigen. 

AIs typisch kann man auch W urgespuren am 
HaIse und im Gesicht des Opfers ansehen, die von 
kriiftigen Wurgegriffen des Taters herruhren, urn 
das sich straubende Opfer am Schreien zu verhin
dern und urn sich selber an dem bei der Wiirgung 
angsterfullten aufgedunsenen blaugewordenen Ge
sicht des Opfers geschIechtlich weiter zu erregen. 

Die eigentliche Totung erfolgt vielfach durch 
einen tiefen Halsschnitt mit Durchschneidung der 
HalsschIagader und Schartenspuren an der Vorder
seite der WirbeIkorper der HaIswirbelsauIe. Diese 
Totungsart wahlt der Tater nicht nur aus der ge
gebenen Situation heraus, urn zu toten, sondern 
vieImehr vornehmlich, urn sich durch das heraus
stromende warme Blut des Opfers geschlechtIiche 
Lust zu verschaffen. Auch wenn die Totung durch 
Stiche in den Hals und in die Brust verursacht wird, 
kann man aus den zahIreichen tiefen Stichen er
kennen, daB neben der Totungsabsicht die Auf
peitschung der geschIechtlichen Lust gesucht wurde. 
Auch Zertrummerungen des Schiidels mit Stocken 
oder Steinen, die aus der Nahe des Tatortes wahrend 
des Kampfes mit dem Opfer aufgegriffen wurden, 
oder mit mitgenommenen Werkzeugen werden be
obachtet. Auch bei dies er Totungsart werden so 
zahlreiche und schwere Verletzungen gesetzt, wie sie 
fur die Totung an und fur sich nicht notwendig sind. 

Von Verstummelungen findet man a bgeschnittene 
Bruste, nicht seIten mit Stich- und BiBwunden, die 
durch ihren GebiBabdruck zur Identifizierung des 
Taters dienen konnen. Gelegentlich fehlen die ab
geschnittenen Bruste und die herausgeschnittenen 
auBeren GeschIechtsteiJe, weiJ sie der Tater mit
genommen hatte, urn sich weiterhin an diesen Lei
chenteilen durch Ansehen oder Beruhren geschIecht
lich zu erregen. An den Leichen find en sich haufig 
Spuren von FesseIungen und Stockschlagen, die auf 
entsprechende besondere sadistische VeranIagung 
des Taters hindeuten. 

Die Leichen der Opfer werden hiiufig mit der 
gewaltsam aufgerissenen und zuruckgeschlagenen 
Kleidung bei gespreizten Beinen und teilweise ent
blOBtem Korper gefunden. Insbesondere sind die 
auBeren Geschlechtsteile freigeIegt. Der Tater durfte 
sich in derartigen Fallen an dem AnbIick der in dieser 
Lage verlassenen Leiche sinnlich erregt oder ver
sucht haben, durch den Gedanken geschlechtliche 
Erregung zu finden, daB bei Auffindung der Leiche 
Schrecken und Abscheu erzeugt wird. 

30* 
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In EinzelfiUlen kommen Abweichungen von die
sen charakteristischen Befunden vor. und andere 
Totungs- und Verletzungsarten werden angewandt. 

Bei Zerstilckelungen derLeiche (s.d. Art.: Leichen
zerstiickelung) durch Abtrennen der GliedmaBen und 
des Kopfes wird es sich wie bei anderen Morden 
vielfach urn die Vorbereitungen zu einer bequemeren 
Beseitigung der Leiche handeln. Man wird im Un
terschied zu anderen Mordtaten bei Lustmorden an 
den einzelnen Leichenteilen Spuren der oben zu
sammengestellten Gewalttatigkeiten und Totungs
art en finden, die auBerhalb der fiir die Abtrennung 
notwendigen Schnitte liegen. Es kommt aber nach
weisbar bei Lustmorden auch zu Zerstiickelungen, 
die lediglich, wie die iibrigen Gewaltakte, der ge
schlechtlichen Lustbefriedigung dienen sollen. Man 
erkennt dies aus iibermaBig groBen und haufig an
gesetzten Schnitten, wie sie fiir die einfache Abtren
nung der Glieder nicht erforderlich sind. "\Verden 
nur Knochenteile von den Opfern gefunden, so 
konnen unter giinstigen Umstanden Schartenspuren 
an den Knochen entdeckt werden, die Schliisse auf 
die Benutzung bestimmter Instrumente zulassen. 
Im allgemeinen erlauben die Knochen nur ungefahre 
Alters- und Geschlechtsbestimmungen. 

Handelt es sich in den selteneren Lustmordfal
len bei den Gp/ern um Manner und Junglinge, so 
kommen homosexueli. veranlagte Tater in Frage. 
Bei dies en Leichen finden sich seltener charakte
ristische Verletzungen. An den Geschlechtsteilen 
ist gelegentlich der Hodensack aufgeschlitzt, und die 
Hoden sind herausgerissen. Bei stattgehabtem Ge
schlechtsverkehr find et sich am After und zwischen 
den Schenkeln Samen. AIs Totungsart wird Erwiir
gen, Halsschnitt und Erstechen bevorzugt. Bei dem 
Massenmorder Haarmann muBte Totung durch 
KehlkopfbiB angenommen werden. . 

Kindliche Gp/er werden von Tatern m1t herab
gesetzter Potenz und mit padophiler Veranlagung 
bevorzugt. Die Opfer sind meistens unreife Mad
chen, es kommen aber auch Totungen von Knaben 
vor, ohne daB es sich in diesen Fallen stets urn ho
mosexuelle Tater zu handeln braucht. Kinder sind 
trotz aller Verwarnungen und Belehrungen iiberaus 
leicht zu gewinnende Opfer und lass en sich, auch 
wenn sie vollsinnig sind, mit nichtssagenden Ver
sprechungen bestimmen, nach einsamen Orten mit
zugehen. In ihrer geschlechtlichen Unentwickelt
heit und Unreife bieten sie fiir die in dies er Richtnng 
pervers eingestellten Tater einen besonderen Anreiz. 

AIs auffallendste Verletzung finden sich wie bei 
den erwachsenen Frauen und Madchen groBe Leib
schnitte, die oft nicht nur die Bauchhiihle bei Frei
legung der Darme geoffnet haben, sondern auch die 
Brusthohle. Die Schnitte reichen dann vom Halse 
bis zu den Geschlechtsteilen. Da die kindliche 
Scheide fiir ein mannliches Glied nicht zuganglich 
ist, wird sie vom Tater brutal durch Schnitt oder 
RiB erweitert. Nicht selten finden sich Spuren von 
Fesselungen, Stockschlagen und anderen Gewalt
tatigkeiten. Am Halse sind Wiirgespuren, im Ge
sicht Ausstopfungen des Mundes mit Taschentii
chern oder Kleidungsstiicken. Wie bei den Frauen 
werden durch Wiirgegriffe des Taters die Opfer am 
Schreien verhindert, andererseits steigert der Tiiter 
seine Lust durch die Bereitung von Qualen, die er 
mit diesen Wiirgegriffen dem Opfer zufiigt. Die 
eigentlichen Totungen erfolgen durch tiefen Hals
schnitt oder vielfache Stichwunden, die auf den 
Blutrausch des Taters hinweisen. Wenn Knaben die 
Opfer kindlicher Lustmorde sind, finden sich 
gleichartige Verletzungen, ab er seltener die groBen 
Bauchschnitte. Die iiuBeren Geschlechtsteile sind 
gelegentlich abgeschnitten, urn durch nachtriiglichen 
Einschnitt eine kiinstliche Scheide herzustellen. 

Bei den Lustmorden an Kindern kommt ein Ge
schlechtsakt meistens nicht zustande bzw. nicht zu 
Ende. Nur selten wird der Geschlechtsakt an der 
Leiche vollendet und dann wahllos in irgendeine 
kiinstliche Leibesoffnung der Samen ergossen. In 
den meisten Fallen befriedigen sich die perversen 
Tater durch Masturbation an ihrem Geschlechts
teil in Gegenwart des Opfers, wahrend sie sich durch 
den Anblick des meist mit gespreizten Beinen da
liegenden, oft entbloBten und mit blutigen "\Vunden 
bedeckten Opfers geschlechtliche Lust und Erregung 
verschaffen. 

Bei Lustmorden findet man am Tatort nicht sel
ten Kampfspuren in der Umgebung der Leiche und 
an deren Kleidung. Hierbei vorgefundene FuBab
driicke und abgerissene Teile der Kleidung des Ta
ters sowie von ihm verlorene oder zuriickgelassene 
Gegenstiinde sind fiir seine Identifizierung von be
sonderem Wert und nach gerichtlich-medizinischen 
bzw. naturwissenschaftlich - kriminalistischen Ge
sichtspunkten sicherzustellen. Die vorgefundenen 
Verletzungsfolgenlassen nach Art, Umfang und Blut
unterlaufung in der Umgebung die Art der benutzten 
Werkzeuge, die Art der Ausfiihrung sowie Zeitfolge 
der einzelnen Verletzungen unter giinstigen Um
stiinden erkennen. Samenspuren konnen sich in den 
Geschlechtsteilen des Opfers, aber auch an anderen 
Korperteilen finden, ebenso an der Kleidung des 
Opfers und am Tatort. Wie bei alIen Kapitalver
brechen sind sowohl vom Blut des Opfers wie von 
Blutflecken in der Umgebung und an der Kleidung 
des Opfers, die sowohl vom Opfer wie vom Tater 
stammen konnen, Proben zur Bestimmung der Blut
gruppe sicherzustellen. 

Bei den Lustmorden i. w. S. fehlen fast durchweg 
die groBen Leibschnitte und Verstiimmelungen an 
den Briisten und den Geschlechtsteilen. Die bei 
derartigen Totungen, die sich den Notzuchtshand
lungen anschlieBen, iiblichen Totungsarten ergeben 
sich aus der Situation und sind ahnlicher Art wie 
bei den Lustmorden i. e. S. Es finden sich deshalb 
Halsschnitte, Brustschnitte, Schadelzertriimmerun
gen, Wiirgespuren, die der Tater nach Beendigung 
des Beischlafes der Genotziichtigten zufiigt, ohne 
hierbei irgendwie bei sich geschlechtliche Lust zu 
erregen oder zu befriedigen, sondern lediglich zum 
Zwecke der Totung, meistens noch wahrend der Ta
ter auf dem Opfer liegt. 

Bei den zu/alligen Totungen, die bei Gewalt
anwendung zur Brechung eines Widerstandes, urn 
den Beischlaf bei einer sich weigernden Frauens
person zu erzwingen, vorkommen, spielt ebenfalls 
das Erwiirgen eine Rolle, weil der Wiirgegriff zur 
Verhinderung des Schreiens und zur schnellen 
Kampfunfahigmachung angewandt wird. Auch 
Faustschlage gegen den Kopf, gegen Hals und 
Brust, urn das Opfer zu iiberwaltigen, sowie das ge
waltsame Hinwerfen des Opfers zur Vergewaltigung 
kann ungewollt die verschiedensten Todesarten ver
ursachen. Auch ein Herzstillstand durch psychi
schen Shock bzw. durch Angst kann bei derartigen 
Gewalthandlungen vorkommen. 

Schritttum. 
Berg: Der Sadist. Ger.-iirztl.und Krim.-psych. zu den Taten des 

Diisseidorfer Miirders. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 17, 247 ft (1931).
v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtlicben Med. XI A. 155 ft. 
Berlin u. Wien 1927. - llberg: Uber Lustmord und Lustmiirder. 
Mschr. Kriminaipsychol. 11, 596 (1905/06). - Schackwitz: Lustmord 
vortauschende Leichenzerstiickeiung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 10, 
45 ff. (1927). - Sent: Zur Psychoiogie des Lustmordes. Mschr. Kri
minaipsychol. 8, 299 ft. (1911). - Waiter: Uber den Lustmord, 
insbesondere an Kindern, vom gerichtsarztlichen Standpunkt. Mschr. 
Kriminaipsychol. 6, 691 (1910). - Weimann: Zur Psychoiogie des 
Lustmordes. Arztl. Sachverst.ztg. 28, Nr.17, 191 if. (1922). 

Schacl.witz. 
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Luxationen siehe Verletzungen durch stumpfe 
Gewalt. 

Lymphogranuloma inguinale (= L. i.). (Vg!. 
auch Art.: Bakteriologische Untersuchungen in der 
gerichtlichen Medizin; Geschlechtskrankheiten vor 
Gericht.) 

1. Diagnose: Das L. i. wird heute als die gleiche 
Krankheit betrachtet wie der in den Tropen vor
kommende klimatische Bubo und scheint urn die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts zuerst nach Frank
reich eingeschleppt zu sein. Die Hauptverbrei
tungsgebiete sind ~iederlandisch-lndien, China und 
Ostafrika. lnzwischen ist die Krankheit, die 1913 

Abb.1. Lymphogranuloma inguinale (H. Ruge phot.). 

von Durand, Nicolas und Favre genau beschrieben 
worden ist, in den meisten Landern Europas beob
achtet worden. Trotz des ahnlichen Namens ist sie 
streng zu trennen von der Lymphogranulumatose 
und ebenso auch von dem Granuloma venereum, 
einer auch heute noch fast rein tropischen Ge
schlechtskrankheit. Die fruhzeitige Erkennung des 
L. i. wird dadurch erschwert, dafi der "lymphoma
tose Primiiraffekt" nur in harmlos aussehenden klei
nen Erosionen oder Geschwurchen besteht und nach 
ein paar Tagen von selbst wieder abheilt, ehe es zu 
der Schwellung der Lymphknoten gekommen ist, 
die den Kranken zum Arzt treibt. Der sichere 
(mittelbare) Erregernachweis im Primaraffekt ist 
aufierordentlich schwierig. Die Freische Reaktion, 
die im weiteren Verlauf sehr sichere Ergebnisse lie
fert, fallt im Anfang no ch negativ aus. Differential
diagnosen sind: Herpes genitalis, Balanitis, ober
flachlicher weicher oder harter Schanker. Die Er
scheinungen, denen die Krankheit ihren Namen ver
dankt, betreffen die Lymphknoten der Leiste. Meist 

Abb. 2. Erregcr (Virus) im Ausstrich aus 
dem Primiiraffekt. (H. Ruge phot.) 

spielt sieh die Erkrankung nur auf einer Seite ab. 
lm Gegensatz zu den Bubonen des weiehen Schan-

kers befallt das L. i. nicht nur die oberflachlichen 
Lymphknoten, sondern auch die tieferen. Diese 

Abb.3. Lymphogranuloma inguinale. (Nach Erich Hoffmann.) 

bleiben als feste Gebilde von Nufigrofie tastbar und 
schmelzen nicht ein, wahrend die mehr oberflaeh
liehen Lymphknoten ahnlich wie beim weichen 
Schanker verschmelzen und die blaurot verfarbte 
Haut zu durchbrechen pflegen. Aufier mit weichem 
Schanker ist eine Verwechslung moglich mit Lymph
knotenschwellungen infolge von Herpes genitalis 
(schneller Ruckgang) oder Gonorrhoe (Erreger
nachweis) oder lnfektion mit Staphylokokken oder 
Streptokokken, sowie im Anfang mit syphiIitisch 
verharteten Lymphknoten (Spirochatennachweis). 

Abb.4. Folgen nach Lymphogranuloma inguinale. (H. Ruge-Plett 
phot.) 

AuszuschlieLlen sind ferner: Tuberkulose, Pilz
erkrankungen, Aktinomykose, Sarkom, Carcinom 
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Rheumatische Schmerzen und wechselndes Fieber 
sind haufige Begleiterscheinungen. 

Fiir die Diagnose des L. i. war es ein ungeheurer 
Fortschritt, als W. Frei im Jahre 1925 eine spezi. 
fische Hautreaktion fand (Freische Reaktion). 
0,1 ccm des Antigens werden intracutan an zwei 
etwa 6 cm voneinander entfernten Stellen des Ober. 
arms eingespritzt. Infolge der Uberempfindlichkeit 
eines Kranken gegen den in dem Krankheitsstoff ent· 
haltenen (noch nicht unmittelbar nachgewiesenen Er· 
reger) zeigt sich nach zweimal24 Stunden ein ent· 
ziindliches Infiltrat, das positiven Ausfall bedeutet. 
Die Probe kann bis zum Beginn der Lymphknoten. 
schwellung negativ sein, ist aber danach mit sehr ge· 
ringem Fehler positiv. Selbst viele Jahre nach dem 
Ende der klinischen Erscheinungen kann die Haut 
eines krank Gewesenen noch positive Reaktion auf
weisen. Durch eine gleichzeitig bestehende Syphilis 
kann die Reaktion bis zu einer antisyphilitischen 
Behandlung negativ bleiben. Die Ansteckungs
gefahr dauert bis zum Ende der klinischen Erschei
nungen. Die Krankheit kommt bei Mannern viel 
haufiger vor als bei Frauen, wahrend die Spat. 
erscheinungen besonders das weibliche Geschlecht 
befallen. 

Abb.5. Esthiomene nach Kollartis. 

2. Entstehungsart: Das L. i. wird, von seltenen 
Ausnahmen abg~sehen, durch Geschlechtsverkehr 
erworben. Bei Arzten, die sich wahrend der Ope. 
ration von Leistendriisen angesteckt hatten, er· 
krankte der Lymphknoten in der Achselhohle. Die 
Inkubationszeit betragt fur den lymphomatosen 
Primaraffekt Yz-3 Wochen. Die Lymphknoten. 
schwellung kann noch einige weitere W ochen auf 
sich wart en lassen. 

3. Ver8chulden: Das unscheinbare, schnell wie. 
der von selbst verschwindende Anfangsgeschwiir 
erweckt selbst beim Manne langst nicht so leicht den 
Verdacht einer Geschlechtskrankheit wie etwa ein 
harter oder weicher Schanker oder der AusfluB beim 
frischen Tripper. Die Erscheinungen an den Lymph
knoten betreffen zwar nicht die Geschlechtsteile 
selbst, fiihren aber die Kranken in aller Regel 
schon wegen der erheblichen Beschwerden zum Arzt, 
der sie iiber die Natur und Ansteckungsgefahr ihres 
Leidens zu unterrichten hat. 

4. Verlauf und Folgen: Kennzeichnend fiir das 
L. i. ist sein auBerordentlich unterschiedlicher Ver. 
lauf. Es gibt leichte Falle, die mit oder sogar ohne 
Behandlung in einigen Wochen abheilen, und andere, 
die den Kranken auf ein oder zwei Jahre arbeits· 

unfahig machen. Die durchschnittliche Dauer bei den 
behandelten Fallen wird auf ein bis drei Monate an
gegeben. Todesfalle sind selten beobachtet worden. 
Die gefiirchteten Spaterscheinungen (Elephantia8i8 
genito-ano-rectali8) beruhen darauf, daB die befalle. 
nen Lymphknoten zerstort, die LymphgefaBe ge
schadigt werden und daB infolge del' Stauungen 
hartnackige Geschwiire und Verdickungen an den 
genannten Korperstellen zustandekommen. Fur die 
Behandlung des L. i. kommen je nach Lage des 
Falles in Betracht: operative Eingriffe, Chemo· 
therapie durch intramuskulare oder intravenose 
Einspritzungen von Antimon und anderen Prapa
raten oder von L. i..Antigen, Rontgenstrahlen. 
Die Spatfolgen sind durch rechtzeitige Behandlung 
mit groBer Wahrscheinlichkeit zu verhuten. 

Schrifttum. 
Vg!. den Art.: Geschlechtskrankhcitcn vor Gericht, insbesondere 

Lohe-Schlo8sberuer. We .... und Gottschalk. 

Lynchen (= L.). 
Unter L. versteht man die MiBhandlung eines 

Menschen in solchem AusmaBe, daB er unmittelbar 
odeI' in kurzer Zeit nach del' MiBbandlung stirbt. 
Die Gewaltanwendungen konnen verschieden sein; 
in erster Linie kommt in Betracht die Anwendung 
del' bloBen Fauste, weiterhin die Verwendung von 
stumpfen oder stumpfkantigen Werkzeugen, ins. 
besondere ab er die Verwendung von Prugeln, Ruten, 
Stocken u. dgl. AIs Todesursache kommt bei zahl· 
reichen Weichteilverletzungen mit Blutunterlau
fungen, um die es sich dabei in erster Linie handelt, 
Shock in Betracht infolge der ungeheueren Ner. 
venreizung. In zweiter Linie Fettembolie infolge 
Zerstriimmerung des subcutanen Fettgewebes an 
vielen Stellen mit Einschwemmung von Fett in die 
Blutbahn des kleinen oder groBen Kreislaufes odeI' 
beider zusammen. Bei schwerkranken Menschen, 
insbesondere bei Herzkranken, kann natiirlich auch 
eine Herzlahmung wahrend der MiBhandlung zum 
raschen Tod fiihren. Die Erkennung del' Art del' 
Gewalteinwirkung und damit der Todesart durch 
L. setzt eine sehr genaue Besichtigung des Leiclmams 
voraus und eine nachfolgende Leichenoffnung, wo
moglich unter Verwertung del' behOrdlichen Ermitt
lungen, bzw. del' Vorgeschichte. Wenn es sich um 
MiBhandlung mit den Fausten handelt, was bei 
schwacheren Menschen durch einen an Korperkraft 
stark uberlegenen Gegner auch einmal zum Tode fu h
ren kann -in anderen Fallen sind haufig mehrere Ta
ter beteiligt -, findet man an allen moglichen Kor. 
perstellen kleinere oder gl'oBere Blutunterlaufungen, 
deren Farbe, wenn es sich nicht gleichzeitig um altere 
Gewalteinwil'kungen handelt, blaulich-rotlich er· 
scheint, je nach dem Sitz, insbesondere del' Tiefe 
del' Blutunterlaufung. Durch langeres Lagern des 
Leichnams kommt es zur postmortalen Hamolyse 
und zur hamolytischen Dul'chtrankung auch del' 
Lederhaut, wodurch die Blutunterlaufungen .'.llehr 
rotlich als blaurot aussehen. Bei langerem Uber
leben kann ein ahnlicher Vorgang in Gestalt des Ab
baues des Blutfarbstoffes aus den BlutgefaBen statt
finden, auBerdem kann sich dadurch del' ursprung. 
liche Sitz der Blutung durch Senkung des Blutes im 
Gewebe verlagern, besonders entsprechend der 
Schwerkraft. Die Blutunterlaufungen bei solchen 
MiBhandlungen sitzen haufig wahllos am Korper 
verteilt, und es sind nicht nul' vorwiegend Knochen· 
vorspriinge bzw. die dariiberliegenden Weichteile 
betroffen, wodurch sie sich von del' Wirkung eines 
Sturzes gelegentlich unterscheiden lassen, denn bei 
Abstiirzenden, etwa vom Tennenboden oder von 
einer Treppe odeI' vom Gerust, findet man, je nach 
del' aufschlagenden Korperseite, iiber den Knochen· 
vol'sprungen diesel' Seite besonders regelmaBig Blut· 
unterlaufungen. Die Haut und die Lederhaut sind 
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iiber solchen Blutunterlaufungen meist nicht ver
letzt oder aber nur stellenweise die Oberhaut ein
gerissen oder abgeschiirft und dann meist nach
traglich vertrocknet. Bei der Obduktion sind auBer 
der Beschreibung Zeichnungen und Skizzen und 
Lichtbilder anzufertigen, nachher sind die Stellen 
auch einzuschneiden, urn die Ausdehnung der 
Blutungen festzustellen. Man schneidet auch an 
solchen Stellen ein, an denen auBerlich keine Blu
tungen durchschimmern, weil auch tiefersitzende 
Hamatome bei solchen MiBhandlungen vorkommen 
konnen. Auf Besonderheiten der Anordnung der 
Blutungen hinsichtlich ihrer Lage wird man achte~, 
urn auch, wenn moglich, zur KHirung der Frage bel
zutragen, in welcher Lage der GemiBhandelte vor
wiegend getroffen wurde. Wenn es sich gleichzeitig 
urn Hinwerfen und Schleudern gegen eine Wand 
handelt, konnen natlirlich auch Knochenbriiche, 
insbesondere der Rippen, aber auch des Schadels 
vorkommen. Manchmal ist auch die Wirkung des 
StoBens, insbesondere mit beschuhten FiiBen zu 
untersuchen; wenn bekleidete Korperstellen da
durch getroffen werden, ist die Blutunterlaufung 
nicht wesentlich anders als bei StoBen und Schlagen 
mit den Fausten. Rippenbriiche entstehen bei die
ser Art der MiBhandlung besonders leicht, aber auch 
Verletzungen der inneren Organe, sowohl der Bauch
wie auch der Brusthohle. Beim StoBen mit den 
beschuhten FiiBen gegen den Kopf oder das Gesicht 
sind streifige oder parallel-streifige, flachenhafte Ab
schiirfungen mit Blutunterlaufungen darunter be
obachtet worden. Am Schadel, besonders wenn es 
sich urn diinnere Knochen, zumal bei Jugendlichen 
handelt, kann gelegentlich die Form der Bruch
systeme im Zusammenhalt mit den Weichteil
verletzungen einen SchluB auf die Entstehung durch 
StoBen oder Treten mit den Schuhen moglich ma
chen (Schrader). Wenn die Seitenwand der Schiidel
kapsel getroffen ist, kann ein annahernd oval er Bie
gungsbruch mit oder ohne Berstungsbriiche die Wir
kung andeuten. Bei StoBen mit dem FuB oder auch 
mit den Schuhen gegen den Bauch konnen Zerrei
Bungen des Mesenteriums, ab er auch Perforationen 
des Darmes sowie Rupturen der Leber und Milz, 
selten anderer Organe eintreten. Schwerere Faust· 
schlage gegen die Nierengegend konnen sowohl die 
Nieren zerreiBen sowie auch einmal groBere, be
sonders venose BlutgefiiBe zur Berstung bringen. 
Bei genauer Untersuchung der Hamatome unter der 
Haut durch Einschnitt kann man nicht selten die 
Zertriimmerung des Fettgewebes erkennen, wobei 
kleinere oder groBere fetzige Hohlen mit mehr oder 
weniger isolierten Fetzen von Fettgewebe, aber auch 
freies Fett infolge der Zertriimmerung der Fett
zellen, vorliegenkonnen. Die Untersuchungder Lunge 
oder der Organe des groBen Kreislaufes, besonders 
des Gehirns und Riickenmarkes, aber auch der 
Niere auf Fettembolie geschieht nach den Regeln 
der histologischen Technik (s. d. Art.: Fettembolie). 

Bei schweren wiederholten Faustschlagen gegen 
den Kopf findet man gelegentlich teilweise oder voll
standige blutige Zertriimmerung der Schliifenmus
keln (Kaumuskeln), die dann einen blutigen Brei 
darstellen. Diese verhaltnismaBig bindegewebs
armen Muskeln konnen zwischen der Faust oder 
dem stumpfen Werkzeug einerseits und dem Schadel
knochen andererseits vollig zerquetscht werden. 

Werden StOcke oder Ruten od. dgl. zur MiBhand
lung verwendet, so find et man Striemen an dies en 
Stellen; besonders wenn es sich urn Schlage mit nicht 
allzu dickem Werkzeug auf die nackte Haut handelt, 
findet man in der Regel Doppelstreifen darunter, 
d. h. durch einen einzigen kriiftigen Schlag werden 
zwei rote Striemen erzeugt, die z. B. bei der Verwen
dung eines gewohnlichen spanischen Rohres in einem 

Abstand von der Dicke dieses Rohres zwei etwa 
fingerdicke rote Streifen darstellen. Diese Streifen 
sind je nach der getroffenen Hautstelle und deren 
Wolbung mehr oder weniger lang, manchmal sind 
sie an einem oder beiden Enden durch eine rote 
Zwischenzone miteinander verbunden, gelegentlich 
in Pfeilspitzenform. Es ist anzunehmen, daB die 
Rotung durch vasomotorische Einfhisse, GefaB
Iahmungen mit oder ohne Blutaustritt gerade dort 
entsteht, wo die vom Schlag getroffene Stelle, die 
nach dem Korperinneren eingedriickt wird, von der 
in Ruhe bleibenden Randpartie der Haut weg
gezerrt wird. So ist wohl auch der erwahnte Be
fund am Ende der Doppelstreifen zu erklaren. 
Diese Striemen konnen naturgemaB kreuz und quer 
am Korper verlaufen; wenn sie sehr gehauft an einer 
Korpergegend, etwa am Riicken und besonders am 
GesaB, vorhanden sind, kann der Befund undeut
licher werden, es kommt dann zu mehr flachenhaften 
Rotungen, bei denen Platzungen der Oberhaut 
mit nachtraglicher Vertrocknung nicht zu fehlen 
pflegen. In der Tiefe kann bei Schlagen mit diinnen 
Rohren oder Stocken oder Priigeln das Gewebe stark 
blutdurchtrankt werden, das Fettgewebe zertriim
mert, auch die Skelettmuskulatur teilweise blut
durchtrankt oder teilweise sogar, besonders bei zar
teren Individuen, stelIenweise zertriimmert erschei
nen, besonders bei sehr fettarmen Individuen. 

Schritttum. 

Ditt,ich: Die arztliche Sachverstandigcntatigkeit bei der Unter· 
suchung und Begutachtung von Verietzungen zu forensischen 
Zwecken. Iu Dittrichs Handbuch der arztlichen Sachverstandigen
tatigkeit, Ill, 1906. - Schrader: Tiidliche Schadeiverietzung 
durch FuBtritte. Archiv fiir Kriminoiogic. 92 (1933). - Walcher: 
Uber die 6rtliche Wirkung von SchIagen mit Stiicken, Ruten u. dgl., 
mit besonderer Beriicksichtigung des Auftretens von Doppeistreifen. 
Beitr. gerichtl. Med., 12 (1932). - Ziemke: Tod durch Shock nach 
kiirperlicher MiBhandiung. Vjschr. gerichtl. Med. 45, Suppl., (1913). 
- Ziemke: Uber Kindermil.lhandiungen und ihre rechtliche und 
soziaie Bedeutung. Dtsch. Z. gerichtl. Med., 13 (1929). 

Walche ... 

Lysol. 
LY80l ist eine Kresolseife (Cresolum saponatum), 

bestehend aus Rohkresol}n Kaliseife gelOst (vgl. d. 
Art.: Kresole; Phenol). Olige, rotbraune Fliissigkeit 
mit typischem Kresolgeruch, in jedem Verhiiltnis 
mischbar mit Wasser, Glycerin, Alkohol usw. Zahl
reiche Handelspraparate von ahnlicher Zusammen
setzung (Bazillol, Kresin, Phobrol, Saprol, Solutol, 
Solveol). 

Findet heute immer noch ausgedehnte Verwen
dung zu Desinfektionszwecken (Landwirtschaft), 
auch als Putz- und Reinigungsmittel. Vergiftungen 
sind deshalb vie I haufiger als bei and ern Ver
tretern der gleichen chemischen Gruppe. In der 
Regel sind es Selbstmorde oder dann Vergiftungen 
durch Verwechslung, meist mit Medikamenten. Als 
Mordmittel wegen des auffalligen Geruches, wegen 
~es unangenehmen Geschmackes und wegen der 
Atzwirkung ungeeignet, es kam lediglich zu Mord
versuchen an Kindern. Denkbar ist die Vergiftung 
wehrloser Per~9nen zur Vortauschung eines Selbst
mordes. Die Atzwirkungen des Lysols sind wegen 
der Mitwirkung 4.er Seife tiefer und ausgedehnter 
als beim Phenol; Atzschorfe meist fetzig, schliipfrig
schmierig, braunlich. Gelangen Spritzer ins Auge, 
konnen Dauerschadigungen zuriickbleiben. 

Toxikologisch bestehen enge Beziehungen zur 
Kresol- und Phenolwirkung. Eintritt der Resorptiv
symptome stark abhangig von Menge und Art der 
Magenfiillung (wie beim Phenol). Zentrale Sto
rungen konnen sehr rasch eintreten, wobei moto
rische Reizerscheinungen im Hintergrund bleiben. 
Diese Storungen werden durch die histologischen 
Befunde am Gehirn objektiviert. Fast regelmaBig 
sind StOrungen von seiten der Nieren vorhanden 
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(toxische Nephritis) mit braunem Urin, Albuminurie, 
Cylindrurie, Hamoglobinurie. Rasches Absinken des 
Hamoglobingehaltes, Verminderung der rot en, Ver
mehrung der weiBen Blutkorperchen. Bei schweren 
Vergiftungen Blutzucker, Rest-N und Bilirubin im 
Blut oft vermehrt. 

Die Atmungswege sind noch haufiger betroffen 
als beim Phenol (Schadigung durch Aspiration oder 
durch chemische Reizwirkung bei der Ausscheidung 
durch die Lungen). Spattodesfiille erfolgen in der 
Regel durch komplizierende Erkrankungen der 
Atemwege (Abscesse, Bronchopneumonien) oder 
durch Narbenbildung, Strikturen, Stenosen. 

Hautschadigungen wie beim Phenol. Percutane 
Resorption prompt, z. B. bei Umschlagen, Wund
behandlung. Nicht selten findet man Lysolvergif
tungen im AnschluB an Laieneingriffe zur Unter
brechung der Schwangerschaft, sei es daB Lysol in 
die schwangere Gebarmutter eingespritzt wird, sei 
es durch nachtragliche Spiilungen. 

Toxische Dosen einige Gramm, todliche Dosen, 
wie beim Phenol, sehr variabel. Minimal todIiche 
Dosis beim Kind ein KaffeelOffel, beim Erwachsenen 
ein EBlOffel. In der Regel werden aber bedeutend 
hOhere Dosen (100 g) iiberstanden; oft werden 
durch initiales Erbrechen groBe Giftmengen entfernt. 

Sektion: prinzipiell gleich wie bei der Phenol
vergiftung. In der Leber fand man u. a. Verfettung 
mit Nekroseherdchen, Glykogenschwund; Nieren 
groB, schmutzigbraun, mit Epithelnekrosen; Fett
speicherung im Herzen; degenerative Verande
rungen des Nervenparenchyms und der Gehirn
gefaBe, Verfettung der Ganglienzellen. Geruch nur 
bei raschem VerIauf der Vergiftung feststellbar. 

Behrijttum. 
Arneth u. Albacht: tJber quantitative Blutbefunde bei Lysol

vergiftung. Zbl. Gewerbehyg., N. F. 4, 225 (1927). - Burg: Lysol
vergiftung (Selbstmordversuch). Slg. Verg.-FiiIJe 1, 179 A (1930) 
und Med. KUn. 1929, Nr.29, 1134. - De/tal: Akute Pancreatitis 
nach Lysolvergiftung. Lancet 1931,407. - Goldberger: Ein Fall von 
schwerer Lysolvergiftung, durch LobeUn gerettet. Med. Klin. 1928, 
1168. - Gordon: Lysolvergiftung eines Kindes mit WiederhersteIJung. 
Slg. Verg.-Fiille 2, 73 A (1931). - Incze: Beitriige zu den hirnhisto
logischen Veriinderungen der akuten Lysolvergiftung. Orvoskepzes 
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Klin. Mbl. Augenheilk. 78, 698 (1926). - Nerlich: tJber zwei Fiille 
von Vergiftungen. Psychiatr.-neur. Wschr. 27, 301 (1925). - Reeb: 
KrimineIJer Abort durch Einspritzung von konzentriertem Lysol; 
Perforation der hintern Scheidenwand; groBes subperitoneales Riima
tom, akute toxische Nephritis, Tod. Bull. Soc. Obstetr. Paris 12, 
567 (1923). - Reuter: tJber Giftmordversuch. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 9, 433 (1927). - Stengel: B1utzucker, Reststickstoffund Bilirubin 
im Blute von Lysolvergifteten. Wien. KHn. Wschr. 1932, 1252. -
Thon: Lysolvergiftung (Spiitfolgen eines Selbstmordversuches). Slg. 
Verg.-FiiIJe 1, 181 A (1930). - Zeynek u. Haurowitz: Lysolvergiftung 
(Giftmord ?). Slg. Verg.-FiilIe 2, 75 A (1931). Schwa.-,.,. 

Lyssa. (Vgl. auch Art.: Bakteriologische Un
tersuchungen in der gerichtlichen Medizin.) 

Die Lyssa (Wutkrankheit oder Tollwut) hat 
gerichtsarztlich und kriminaIistisch Interesse in
sofern, als diese Infektionskrankheit eine Folge einer 
BiBverletzung durch ein Tier, hochst selten auch 
einmal durch einen Menschen ist. Die ttbertragung 
geschieht besonders durch Hunde, bei denen so
wohl der Speichel, wie auch andere Sekrete infektios 
sind. Die Krankheitserscheinungen, die beim Men
schen selbst nach einer sehr langen Inkubationszeit 

(bis zu vielen Monaten) auftreten konnen, bestehen 
zunachst in allgemeinem Unwohlsein, unangenehmen 
Empfindungen an den gebissenen SteHen, Schlaf
storungen, Depressionen. Nach dies en Prodromal
erscheinungen folgen erhohte Erregbarkeit und ge
steigerte Reflexe; besonders gro.B ist die Steigerung 
der Reflexerregbarkeit der Schling- und Atmungs
muskulatur, bei Einfiihrung eines Bissens in die 
Rachenhohle erfolgt ein Krampf, dessen Folge 
Krampfzustande der AtmungsmuskuIatur, Brech
bewegungen und heftige inspiratorische Dyspnoe 
(Dexler) sind. Die Angst vor diesen qualenden 
Krampfzustanden wird schon durch den Anblick 
von Wasser hervorgerufen und anschlieBend dann 
auch tatsachlich die Krampfe, ahnlich wirken inten
sive Sinneswahrnehmungen der verschiedensten Art. 
Von dies er Wasserangst stammt auch der Name 
"Hydrophobie". Die psychische Erregung fuhrt 
haufig zu einer akuten geistigen Storung mit Hallu
zinationen, Schwindelanfallen und Tobsuchtsan
fallen; es kommen freie Intervalle vor. Der Tod 
erfolgt haufig wahrend eines Anfalls. Es besteht 
Temperatursteigerung mit weiterer Steigerung di
rekt nach dem Tode. In differential-diagnostischer 
Hinsicht ist die Tatsache wichtig, daB das Krank
heitsbild mit Tetanus und auch mit Strychninver
giftung sowie mit anderen Nervenkrankheiten und 
Geisteskrankheiten verwechseIt werden kann. Die 
Erkennung ist oft dadurch erschwert, daB die ur
spriinglich vorhandene BiBwunde langst abgeheilt 
sein kann und daB die Kranken dieselbe gar nicht 
mehr angeben. 

Der makroskopische Befund an der Leiche ist 
uncharakteristisch, der Korper ist oft sehr abge
magert. Die sichere Erkennung erfolgt durch den 
Impfversuch nach Pasteur; mikroskopisch sind die 
N egrischen Korperchen, runde bis eIIiptische Ein
schluBkorperchen in den GanglienzeIIen des Am
monshornes zu finden. Zum Nachweis beim Tier 
ist der Kopf des kranken Tieres, in Sublimattiicher 
eingeschlagen, in Zellstoff oder HolzwoIIe (Sagemehl) 
zu pack en und an ein Pasteur-Institut (in Deutsch
land z: B. an das Institut Robert Koch, Berlin N, 
FohrerstraBe oder an das Hygienische Institut der 
Universitat Breslau) oder an ein tierhygienisches 
Institut einer tierarztlichen Hochschule oder Fakul
tat einzusenden. Von der menschlichen Leiche ist 
der Hirnstamm mit dem verlangerten Mark und der 
Briicke in Glycerin an eine Lyssa-Schutz-Impfan
staIt zu iibersenden. An dies en Instituten wird an 
Tieren nach Trepanation subdural mit dem Material 
die Impfung vollzogen. Auch faules Material eignet 
sich noch zu dem Versuch (Haberda). Bei Fallen von 
Wut kann die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
des TierhaIters in Betracht kommen sowie fur den 
Arzt und insbesondere den Amtsarzt VerstoBe gegen 
die amtIichen Bestimmungen uber die Behandlung 
von wutverdachtigen Tieren, wuterkrankten Men
schen und uber MaBnahmen zur Isolierung der 
Kranken. 

Schrifttum. 

v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. 
Wien u. Berlin 1927. - Houtrow: Dber diegerichtlich-medizinische 
Wiirdigung von BiBverletzungen durch Mensch und Tier. Dtsch. Z. 
f. gerichtl. Med. 18 (1931). - Behaffer, K.: Im Randbuch der Neu-
rologie, herausgeg. von Leuandowski. Walcher. 

M. 
Maceration siehe Leichenerscheinungen. 

Macerationspraparate von Skeletteilen siehe 
Konservierung anatomischer Priiparate. 

Macerierte Frucht (= m. F.). (Vgl. auch Art.: 
Kinde.stotu~g; I:eichenersc~einungen; Lithopadion.) 

Stlrbt dIe F. lm MutterIelbe wahrend der Schwan
gerschaft bei une.rOffneter Eiblase ab, so wird sie nur 
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selten gleich nach dem Tode ausgestoflen, sondern 
bleibt in der Regel noch einige Zeit in der Gebăr
mutter liegen. Wăhrend dieser Zeit wirkt einerseits 
das Fruchtwasser auf den Korper ein, andererseits 
kommen im Foetus autolytische Prozesse zur Ent
wicklung. Beide Vorgănge zusammen rufen das Bild 
der m. oder faultoten F. hervor, dessen Kenntnis fiir 
den Gerichtsarzt von grofler Bedeutung ist, weil es 
ihm mit absoluter Sicherheit anzeigt, dafl das Kind 
bereits im Mutterleibe vor einiger Zeit abgestorben 
war und daher nicht erst bei oder nach der Geburt 
getotet sein konnte. Der Grad der Maceration ist 
nicht nur von der Zeit abhăngig, die die abgestor
bene Frucht im Fruchtsacke verweilt hat; auch die 
Grofle der F. spielt da bei eine Rolle: je kleiner die 
F., um so rascher er"olgt im allgemeinen die Macera
tion und Verfliissigung der Weichteile; ja, junge 
Friichte konnen schon in ein bis zwei W ochen vollig 
skelettiert sein. Daher ist es auch selbst dem Er
fahrenen nicht moglich, aus dem Grade der autoly
tischen Verănderungen die Zeit einigermaflen genau 
abzuschătzen, die seit dem Fruchttode vergangen 
ist (Haberda). Sind mehrere Tage oder gar Wochen 
verstrichen, bis die F. aus dem Mutterleibe ausge
stoflen wurde, so laflt sich an der F. nach der tref
fenden Beschreibung H aberdas folgender Befund 
erheben: "Der ganze Korper ist matsch, in sich 
selbst zusammengesunken, in den Gelenken auf
fallend leicht biegsam. Die Oberhaut ist entweder in 
groflen Strecken abgăngig oder leicht fetzig abzu
losen. Das Corium ist schliipfrig, schmutzigbraunrot 
imbibiert, welche Farbe in verschiedenen Nuancen 
meist ziemlich gleichmăflig iiber den ganzen Korper 
verbreitet und auch an allen inneren Organen zu 
sehen ist. Der Kopf ist wie plattgedriickt, die Schă
deldecken sackartig schlaff, durch sie sind die ver
schiebbaren, schliefllich aus ihren Năhten gelosten 
Schădelknochen zu fiihlen. An den Bulbis fărbt 
sich einige Tage nach dem Fruchttode zuerst der 
Glaskorper, dann, und zwar zentripetal, die Linse. 
Letztere zeigt nach drei W ochen regelmăflig einen 
roten Farbenton. Auch die Bindehaute sind blutig 
imbibiert. Der Hals ist schlaff, der Unterleib seit
lich iiberhăngend, schwappend, die Nabelschnur 
braunrot imbibiert. Auch die inneren Organe und 
Gewebe, selbst die Knorpel sind blutig imbibiert 
und alles von gleichmăflig schmutzig-rotbrauner 
Farbe. Blutig-serose Transsudate finden sich in 
allen serosen Săcken, besonders im Pleura- und im 
Peritonealsack; die Lungen sind klein, luftleer und 
schlaff, zeigen mitunter verwaschene Ekchymosen 
an der Pleura". 

Schrifttum. 
v. Hojmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. 

Berlin u. Wien 1927.- StraPmann, G.: tl"ber Leichenverănderungen, 
autolytische, Făulnis- und Verwesensvorgănge. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 3, 259ff. (1924). v. Neureiter. 

Magen-Darmschwimmprobe siehe Kindes
tOtung. 

Mageninhalt( =M.) in kriminalistischerBezie
hung. (Vgl. auch Art.: Tod und Gesundheitsbe
schădigung durch Gift im allgemeinen; Todeszeit
bestimmung.) 

M. hat fiir den Kriminalisten, Gerichtsmediziner 
und fiir den praktischen Arzt in mehrfacher Hinsicht 
Bedeutung und zwar: l. M. zur Ermittlung von Ver
giftungen. 2. Eingeatmeter M. als Todesursache. 
3. M. als Anhaltspunkt fiir die Todeszeitbestimmung. 
4. M. in Fragen der Identifizierung. 5. 1\L in Bezie
hung zu krankhaften Verănderungen. 

Am bekanntesten ist die Wichtigkeit der Siche
rung von M. und Erbrochenem fiir die chemischen 
Untersuchungen bei Vergiftungsverdacht. Trotzdem 
wird immer wieder Erbrochenes und M.nachAushebe
rungen vom praktischen Arzt wie vom Personal der 

Krankenhăuser weggeschiittet und geht auf diese 
Weise in vielen Făllen als wichtiges Beweismaterial 
fiir die chemische und mikroskopische Untersuchung 
verloren. Im M. und Erbrochenem verraten sich 
manche Stoffe schon durch den auffallenden Geruch, 
so die Blausăure, Nitrobenzol, Mirbanol, Phenole, 
Kresole und Lysol, Chloroform, Essigsăure, Petro
leum, Alkohol usw., oder lassen sich fliichtige Stoffe 
durch einfache Reaktionen verhăltnismăflig leicht 
nachweisen, wie beispielsweise die Blausăure (s. d. 
Art.: Fliichtige organische Gifte) durch die Schănbein
sche Probe oder durch die von v. Neureiter emJ>fOh
lene Silbernitratprobe. Auch gelingt es nicht selten, 
bei Vergiftungen im M. und Erbrochenem noch Kri
stalle und Pulverreste nachzuweisen, die fiir eine 
spătere chemische Untersuchung und Bestimmung 
sehr wertvoll sind. Bei faulen Leichen mufl man sich 
allerdings hiiten, sandige weiflliche Auflagerungen 
von Tyrosinkristallen und Tripelphosphaten, phos
phorsaure Ammoniakmagnesia fiir beigebrachte Pul
ver zu hal ten. Giftpflanzen ( Juniperus sabina, Mut
terkorn, Giftpilze, Tollkirschen usw.) konnen durch 
mikroskopische Untersuchung erfa13twerden. Schliefl
lich kann auch die Farbe des M. Anhaltspunkte bie
ten, wie das Arsengriin, die blaue Farbe des Kupfer
vitriols, Eosinfarbe von aufgelosten Sublimatpastil
len u. dgl. mehr. Dafl man im M. auch stets die Re
aktion, ob sauer oder alkalisch priifen soll, ist all
bekannt. 

Mit Annahme des Einatmens von Erbrochenem 
als Todesursache mufl man sehr vorsichtig und zu
riickhaltend sein, da auch nach dem Tod durch ent
sprechende Lagerung der Leiche und durch Făulnis
druck M .. ~ach oben gelangt und in die Luftrohre 
und ihre Aste flieflen und eine Aspiration vortău
schen kann. Merkel und Walcher verweisen beson
ders auf eine solche M6glichkeit bei kiinstlicher At
mung und mahnen in jedem Fall zu einer genauen 
Erhebung der Vorgeschichte, ehe eine aktive Aspira
tion als Todesursache angenommen wird. Zur Fest
stellung einer Einatmung von M., die als Todes
ursache in Betracht kommt, wird andererseits, na
mentlich von Karl Reuter auf die histologische Lun
genuntersuchung verschiedener Lungenstellen hin
gewiesen, wobei es auf den Nachweis der Fremd
korper in den kleinsten Verzweigungen der Luft
wege und in den Alveolen ankommt. Insbesondere 
ist hierbei auf den Nachweis von Starkekornern in 
den Lungenbliischen zu achten. Die Beurteilung der 
Todeszeit aus dem Verdauungszustand des M. ist 
nicht sehr leicht und gebietet Zuruckhaltung. Es 
ist bekannt, da13 auch nach dem Tod die Verdau
ung noch eine Zeitlang weiterlăuft. Andererseits 
weifl man, dafl schwere Bewu13tseinsstorung und 
Shock, namentlich bei schweren Schădelverletzun
gen, die Verdauung verlangsamen undzum Stillstand 
bringen konnen, wie auch der Alkoholabbau im Blut 
bei Shockwirkung und schwerer Bewufltlosigkeit 
gehemmt wird. Fiir die Frage, wann die letzte 
Mahlzeit vor dem Tode eingenommen wurde, und zur 
ldentifizierung einer Leiche kann die Art und Zusam
mensetzung des Mageninhalts mit herangezogen wer
den. Da bei wird man in erster Linie auf die einzelnen 
Bestandteile der aufgenommenen Nahrung, auf be
stimmte pflanzliche und tierische Nahrungsmittel 
zu untersuchen haben, wobei noch zu beriicksich
tigen ist, dafl die betreffenden Teile durch Zuberei
tung wie Kochen, Braten verăndert werden. Dabei 
wird man sich im einzelnen durch Vergleichsunter
suchungen Erfahrungen sammeln miissen. In zwei
felhaften oder schwierigen Fallen ist unbedingt ge
raten, einen Fachmann, etwa einen Botaniker, einen 
Pharmakologen oder Zoologen zu Rate zu ziehen. Dafl 
man durch Untersuchung des Mageninhalts auch fiir 
die Identifizierung einer unbekannten Leiche Ergeb-
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nisse erzielen kann, moge folgendes Beispiel zeigen, 
das mir selbst vor einigen Jabren unterkam: 

Im September war im Inn bei Innsbruck die Leicbe 
eines etwa 15 Jahre alten Knaben in bocbgradig 
faulem Zustand angescbwemmt worden. Sie war 
nur mit einer scbwarzen Badebose obne Kennzeicben 
bekleidet, im iibrigen vollstăndig unkenntlicb. Ver
miBt waren in jener Zeit zwei Knaben, beide laut 
Ausscbreibung am selben Tage, am 15. August, beim 
Baden verungliickt, der eine wenige Ortscbaften 
oberbalb Innsbruck, der andere viei weiter im Ober
lauf des Flusses. Scbon die geringen Scbeuerverlet
zungen an der Leicbe spracben fiir den Knaben aus 
der Umgebung von Innsbruck. Vorsicbtig sicberte 
icb den M., untersucbte ibn und stellte eine Mebl
speise mit Jobannisbeeren fest. Darauf lieB icb die 
Eltern des in der Năbe vermiBten Knaben kommen 
und fragte, was der Knabe zuletzt gegessen bătte, 
und bekam zur Antwort, daB ibm die Mutter am 
15. August mittags kurz bevor er zum Baden weg
gingnocb Omelettengemacbt und mit J obannisbeeren 
gefiillt babe. Daruit war nun die ldentităt vollauf 
gesicbert. 

ScblieBlicb sei nocb erwăbnt, daB M. und Er
brocbenes aucb zur Feststellung krankkafter Ver
ănderungen am Magen vom Arzt und Kliniker un
tersucbt werden. Aucb an eingetrocknetem Erbro
cbenem konnen solcbe Untersucbungen nocb zweck
măBig sein. So batten wir kiirzlicb in einem Fall 
zu beantworten, ob Flecken an einem Leintucb Er
brocbenes sein konne und ob in der untersucbten 
Spur aucb Blut vorbanden wăre, das aus dem Ma
gen stammt. Die Untersucbung der Flecken ergab 
aucb tatsăchlicb Blut und zwar durcb den Magen
saft in Hămatin umgewandelt. 

Wie bei fast allenAusscbeidungen, so konnte man 
im eingetrockneten M. und im Erbrocbenen bei zwei
felbafter Herkunft von einer Person aucb im Bin
dungs- oder Hemmungsversucb die Blutgruppen
substanzen ermitteln, wenn die betreffende Spur von 
einem sog. Ausscbeider stammt. Gerade im Magen 
werden Gruppensubstanzen sebr reichlicb ausge
scbieden. DaB aucb eingetrocknete Flecken von 
Erbrocbenem in fraglicben Vergiftungsfăllen mit Aus
sicbt auf Erfolg cbemiscb auf Gifte zu untersucben 
sind, sei bier abschlieBend nocb bervorgeboben. 

Schrift;tum. 
v. Hojmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. 

781. Wien n. Berlin 1927.- Holzer, F. J.: Untersuchungen iiber die 
gerichtlich-medizinische Verwertbarkeit der Ausscheidungen von 
Blutgrnppensubstanzen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 235 (1937). -
Merkel u. Walcher: Gerichtsărztliche Diagnostik und Technik. 1936. 
- v. Neureiter, F.: Nachweis der Blausăure bei Vergiftungen. Dtsch. 
Z. gerichtl Med. 2, 313 (1923).- Reuter, K.: Naturwissenschaftlich
kriminalistische Untersuchungen menschlicher Ausscheidungen. 
Handb. d. biol. Arbeitsmethoden. IV, 12/2. Berlin u. Wien 1934. 

Hol~er. 

Magnesium. 
Magnesium (Mg), ein silberweiBes Leicbtmetall, 

kommt in der Natur inForm seiner Verbindungen 
vielfacb vor und dient vor allem zur Blitzlicbtber
stellung und Darstellung von Leicbtmetallegierun
gen. Perora! eingenommen baben Magnesiumsalze 
im allg.emeinen keine nennenswerte Giftwirkung, da 
sie kaum resorbiert werden. Vereinzelte Todesfălle 
sind lediglicb nacb der Einnabme von mebr als 60 g 
Magnesiumsulfat (MgS04 ) bekannt geworden, das 
unter dem N amen Bittersalz in der inneren Medizin 
als Abfiibrmittel in Verwendung stebt (Erben). Bei 
Einspritzungen (Magnesiumnarkose) bestebt die Ge
fabr einer Herabsetzung der Herztătigkeit und einer 
Respirationslăbmung. 

Schrift;tum 
Erben: Vergiftungen. DiUrichs Handb. 7, 1. Wien 1909. 

Wey't'ich. 

Malachitgriinvorprobe siebe Forensiscke Blut
untersuckung. 

Malignes Odem siebe Gasbrand. 

Mandragoravergiftung siebe Tropaalkaloide 
und tropaalkaloidkaltige Pflanzen, Drogen und Pră
parate. 

Mangan. 
Mangan bildet Oxyd- und Oxydulsalze sowie 

Săuren. Die gleicben toxiscben Verbăltnisse wie 
beim Eisen finden sicb aucb beim Mangan, dessen 
Manganoverbindungen gleicbe toxiscbe Erscbeinun
gen wie die Ferrosalze bervorrufen, wăbrend die 
Manganiverbindungen nur lokale Ătzwirkungen 
aber keinerlei resorptive Vergiftungserscbeinungen 
erzeugen. Die Resorption des Mangans aus ver
diinnten Losungen von Permanganat ist so gering, 
daB es zu resorptiver Wirkung nicbt kommt. Ver
giftungserscbeinungeJ?: stellen sicb demnacb erst nacb 
vorberiger ortlicber Atzung ein. Fiir die toxikolo
giscbe Betracbtung von Bedeutung ist zuvorderst 
das Kaliumpermanganat, welcbes wegen seiner auf 
oxydativer Wirkung berubenden desinfizierenden und 
desodorierenden Eigenscbaft vielfacb zu Spiilfliissig 
keit verwendet wird und von jedermann leicbt er
langt werden kann. Es wirkt scbon in 1 %iger Lo
sung ătzend, nacb Abgabe von Sauerstoff scblăgt 
sicb Manganoxydul am Orte der Reduktion als 
braune Masse nieder; an der Haut konnen ungeloste 
Korncben der Substanz Nekrosen bervorrufen. 

Wegen seiner ziemlicb intensiven Ătzwirkung bat 
Kaliumpermanganat scbon Selbstmorde (Trinken von 
gesăttigter mit Kristallen vermengter Losung) mit 
todlicbem Ausgang veranlaBt. 

Aucb mediziniscke Vergiftungen sind vorgekom
men. 

Als gewerblickes Gift bat Mangan einige Bedeu
tung erlangt. Die gewerblicbe Manganvergiftung ist 
eine cbroniscbe. Vergiftungsmoglicbkeiten bieten 
sicb iiberall, wo Braunstein in der Industrie ver
wendet wird, also in Braunsteinmiihlen, bei der Her
stellung von Permanganat, Manganbraun u. a., und 
soli der an Manganverbindungen reicbe Staub be
sonders gefăhrlicb sein. Der allgemeine Cbarakter 
dieser cbroniscben Vergiftung zeigt im wesentlicben 
nervose Erscbeinungen, die oft unter dem Bild der 
multiplen Sklerose verlaufen. Mancbmal geben den 
scbweren Vergiftungssymptomen Erregungserscbei
nungen voraus: unmotivierte Lustigkeit oder De
pression, psycbiscbe Labilităt, Zwangslacben oder 
-weinen; dann stellen sicb Scbwăcbegefiihl, Kribbeln 
in Armen und Beinen, Spracbstorungen, aucb Zit
tern, vor allem aber cbarakteristiscbe Gangstorun
gen ("Habnenscbritt", v. Jaksches Symptom) ein. 
Die Erscbeinungen dieses "Manganismus" treten 
friihestens nacb drei Monate langer Arbeit in Man
ganbetriebenauf. lbrVerlaufistauBerordentlicblang
wierig, die Gangstorungen bleiben lange besteben. 

Tritt in scbweren Făllen nacb jabrelangem Siecb
tum unterKrăfteverfall der Tod ein, so ist der patbo
logiscb-anatomiscbe Befund unbefriedigend. 

Beacbtlicbe Verănderungen finden sicb - bei 
peroraler Einnabme von Kaliumpermanganat in 
fester Form oder konzentrierter Losung - in den 
oberen Abscbnitten des Verdauungsscblaucbes: 
Mund- und Zungenscbleimbaut, Gaumen und Ra
cbenring sind oft violett verfărbt, die Magenscbleim
baut mit Blutungen durcbsetzt und braunscbwarz 
inkrustiert. 

Der Nacbweis wird gefiihrt im Harn, Galle und 
Mageninbalt. 

Schrift;tum. 
Clop: tJber chronische Manganvergiftnng. Med. Diss. Jena 1913. 

-v. Jaksch: Chron. Mangantoxikosen. DiUrichs Handb. Wien 1909. 
- v. Jaksch: tJber Mangantoxikosen und Manganophobie. Miinch. 
med. Wschr. 1901, 6124; 1907, 696.- Schwartz: Erkrankungen durch 
Verbindungen des Mangans. Ărztl. Merkbl. iiber Berufserkranknnl!en. 
30. Berlin 1930. S~ekely. 
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Mann kopf-Rumpfsches Zeichen siehe Schmerz 
und gerichtliche M edizin. 

Markenfălschungen. 
Falschungen von Marken schadigen infolge un

befugter Herstellung oder durch Wiederverwendung 
bereits entwertet gewesener Marken entweder die 
ausgebenden Stellen oder sie erfolgen, soweit es sich 
um Briefmarken handelt, zur Tauschung der Samm
ler. Man unterscheidet zwischen Ganzfalschungen 
und Teilfalschungen. Bei ersteren werden die Marken 
vomFalschervollstandig neu hergestellt, wahrend bei 
letzteren unlautere Veranderungen an den Original
marken vorgenommen werden. Da die Objekte und 
Umstande zu verschieden sind, ki:innen fiir die Unter
suchungen von Markenfalschungen naturgemiiB nur 
allgemeine .Anhaltspunkte gegeben werden. Grund
bedingungen bei der .Aufklarung von Markenfal
schungen sind Kenntnisse der Herstellungsverfah
ren und der technischen .Abweichungsmi:iglichkeiten, 
wie solche besonders beigroBen .Auflagen von Marken 
vorkommen. Zweifelsfrei echte Vergleichsstiicke 
sind in jedem Falle herbeizuziehen. Was die .Auf
klarung von Briefmarkenfălschungen anbelangt, die 
zum Nachteil der Sammler ausgefiihrt wurden, so 
ist natiirlich eine philatelistische Sachkenntnis un
umganglich notwendig. Es werden deshalb in vi elen 
Fallen nur Spezialpriifer philatelistischer Ver
einigungen .Aufklărung herbeifiihren ki:innen. 

1. Untersuchungen bei Ganzfiilschungen. Es ver
steht sich von selbst, daB bei wenig Beweismaterial 
oder bei Sammlermarken zuerst samtliche optischen 
Hilfsmittel zu erschi:ipfen sind. Im einzelnen wird 
auf Folgendes besonders zu achten sein: a) Ana
chronismen: Es ist zu priifen, ob die technische .Aus
fiihrung (Farbe, Druck, Papier) iiberhaupt zur Ur
sprungszeit der Marke bereits bekannt war. Er
wahnt sei, daB die sog. "Neudrucke" von al ten Brief
markenausgaben, die meist offizii:isen Charakter ha
ben, wohl vielfach von al ten Platten, aber meist mit 
modernen Far ben gedruckt werden. b) Drucktechnik: 
Nicht immer stehen dem Falscher dieselben druck
technischen Mi:iglichkeiten zur Verfiigung, wie sie am 
Originalherstellungsort vorhanden sind. Hinsichtlich 
der Erkennung der einzelnen Druckverfahren muB 
auf das Originalschrifttum (A. Crackow) verwiesen 
werden. c) Farben: Bei gewi:ihnlichem Licht schein
bar iibereinstimmende Farben weisen unter der 
Quarzlampe charakteristische Unterschiede auf. 
d) Papier: Es ist auf das Vorhandensein evtl. Wasser
zeichen zu achten. Bei gri:illeren Mengen von Făl
schungsmaterial kann die Bestimmung des Papier
gewichtes und die mikroskopische und chemische 
Papieruntersuchung (s. d . .Art.: Pa pier) weiterhelfen. 
e) Gummierung: Beobachtung im Ultraviolett kann 
iiber vorliegende Verschiedenheiten orientieren. 
Hinsichtlich der chemischen Untersuchungsmi:iglich
keiten s. d . .Art.: Klebstoffe. f) Zăhnung: Die 
gri:iBte Klippe fiir den Falscher ist die sachgemăBe 
Herstellung der Zahnung. Da der Falscher, von 
ganz seltenen Fallen abgesehen, besonders bei 
kleinen Mengen oder gar bei Herstellung von Ein
zelstiicken zuerst durchlaufend in der einen und 
dann in der dazu senkrechten Richtung perforiert, 
liegen die Li:icher meist nicht ganz gleichmăBig und 
geben vielfach Uberschneidungen an den Ecken. (Bei 
einer ganzen Reihe von Briefmarkenausgaben sind 
jedoch schon die Originalmarken derartig perforiert.) 
AuBerdem wird auf die .Anzahl der Zahne pro Langen
einheit zu achten sein. Zu diesbeziiglichen orientie
renden .Ausmessungen ist der "Zahnungsschliissel" 
der Briefmarkensammler geeignet. 

Erganzend sei darauf hingewiesen, daB beson
ders bei griilleren .Auflagen Schwankungen im Farb
ton, im Papier, in der Gummierung durchaus vor-

kommen ki:innen. Was Briefmarken anbelangt, so 
sind solche Falle meistens in den einschlagigen Ka
talogen verzeichnet, bei anderen Marken miiBten 
gegebenenfalls entsprechende Nachforschungen an
gestellt werden. 

2. Untersuchungen bei Teilfălschungen und mi{J
briiuchlicher Verwendung. a) Briefmarken: Die Wie
derverwendung gebrauchter Briefmarken spielt keine 
allzu groBe Rolle, da die geringen Werte fiir den Făl
scher meist die .Arbeit nicht lohnen. Trotzdem mag 
es vorkommen, daB bei nur leicht entwerteten Mar
ken versucht wird, die Stempelreste zu entfernen, 
doch werden Spuren, vor allem unter der Quarz
lampe, immer zu erkennen sein. Haufiger ist das 
Zusammensetzen nicht vom Entwertungsstempel ge
troffener Teile gebrauchter Marken zu einer neuen. 
Die mikroskopische Feststellung auch dieses MiB
brauchs wird sich jedoch immer erbringen lassen, sei 
die Trennungslinie gerissen oder geschnitten. Um 
bei fliichtiger Priifung eine natiirliche Erklarung 
zu erleichtern, diirfte das ReiBen haufiger sein. 
Das .Abli:isen der Marken von der evtl. Unterlage 
kann nach der optischen Untersuchung erfolgen. 
Zu beachten ist dabei, daB manche Postverwal
tungen, teilweise aus Griinden der Erschwerung 
einer Wiederverwendung, ihre Marken entweder 
mit wasserloslichen Farben oder auf eine auf das 
Papier gebrachte li:isliche Schicht drucken, die in 
Li:isungsmitteln dann mit dem Farbbild abschwimmt. 
Im Normalfall erfolgt die .Abli:isung am besten durch 
.Anblasen des vorher erwarmten Objektes mit Was
serdampf. Die Gummierung soll auf keinen Fall weg
gewaschen werden . .AnschlieBend wird, mit der gum
mierten Seite nach oben, getrocknet. Bei Verwen
dung nicht wasserli:islicher Klebmittel ( Gummilosung 
usw.) muB mit organischen Li:isungsmitteln nachge
holfen werden. Die Untersuchungen zielen auf Fest
stellung fremden Klebstoffes, auf .Auffindung von 
Papierspaltteilen der vorherigen Unterlage bzw. 
von Druckabklatschen, die sich beispielsweise mit 
dem evtl. Vordruck der derzeitigen Markenunter
lage gemaB dem innegehabten Platz der Marke nicht 
in Deckung bringen lassen. Selbstverstăndlich ha
ben solche Feststellungen nur in Verbindung mit 
anderen lndizien einigen ergănzenden Wert. Er
heblich gefahrlicher sind die Falschungen zur Tău
schung der Sammler. Das "Reparieren" verletzter 
oder unschi:iner wertvoller Marken ist an sich han
delsiiblich, und es ki:innen solche Marken unter ent
sprechender Deklaration jederzeit weitergegeben 
werden. Meist sind reparierte Stellen schon mit 
einer guten Lupe sichtbar, immer werden sie jedoch 
beim Einlegen in Wasser oder Benzin (Vorsicht we
gen des Farbstoffs !) sich dadurch zu erkennen ge
ben, daB zunăchst das Li:isungsmittel den bearbei
teten Stellen ausweicht, daB aber dann die Risse 
wieder auftreten oder die in die Li:icher hineinge
brachte Papiermasse herausgeli:ist wird. Die gefahr
lichsten Falschungen kommen bei den Marke~. vor, 
die aus irgendeinem Grunde einen .Auf- oder Uber
druck erhalten ha ben. Meist sind dabei alltăgliche 
Buchstaben oder Zahlentypen verwendet, was die 
Nachahmung natiirlich wesentlich erleichtert. Wenn 
es sich gar um Handstempelaufdrucke handelt, ist 
die mi:igliche Schwankungsbreite so groB, daB mit 
absoluter Sicherheit einigermaBen geschickte Făl
schungen iiberhaupt nicht erkannt werden konnen. 
Der Versuch des Fălschungsnachweises erfolgt durch 
genaueste Nachmessung der GroBenverhaltnisse, 
durch Vergleich von Starke, Farbton und Glanz des 
.Aufdruckes. Doch wird auch hier vielfach die .An
sicht des philatelistischen Spezialpriifers ausschlag
gebend sein. Noch schwieriger werden die Fest
stellungen bei gefălschten Stempelabdriicken. Ist 
der Stempel an sich schon falsch, so liegen die Ver-
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hăltnisse wie bei der A.ufdruckfălschung. Ist aber 
ein Orig~nalste~pel verwen~et, jedoch z'!-1 ei~er spă
teren Zmt, da d1e Marke keme Postgultigke1t mehr 
hatte, so kann das Datum naturlich Anhaltspunkte 
geben. Der Abdruck desselben kann aber auf der 
Marke vermieden sein, oder eine Zuruckdatierung 
kann stattgefunden haben. In diesem Falle bleibt 
ledig:lich die Priifung eventueller A.bnutzungser
schemungen: Nach lăngerem Gebrauch mag der 
Stempel kleine Fehlerstellen aufweisen, die gemăB 
vorhandenem Vergleichsmaterial zur ursprunglichen 
Zeit noch nicht zu sehen waren (s. d. A.rt.: Stempel
untersuchungen). Hinsichtlich der nachtrăglichen 
A.ufbringung neuen Klebstoffes siehe o ben. Vorkom
men kann auch eine Verănderung der Zăhnung 
doch wird dies mikroskopisch zu erweisen sein, des: 
gleichen, wenn aus ungezăhnten Marken gezăhnte 
hergestellt werden. Wenn umgekehrt die Zăhnung 
abgeschnitten wird, um vielleicht wertvollere "ge
schnittene" Marken herzustellen, so wird der Marken
rand doch meist zu klein, um vollwertige Stiicke zu 
erzielen. 

b) Versicherungsmarken u. ă. (nach W. Heess und 
G. Fetscher): Versicherungsmarken werden in 
Karten geklebt und dort handschriftlich oder durch 
Stempel entwertet. MiBbrauch erfolgt auf die 
Weise, daB bereits gebrauchteMarken ausalten Kar
ten herausgelost werden und unter Uberschreibung 
oder Entfernung der frii.here~ Entwertung noch
mals Verwendung finden. Da13 Uberfiihrung eines Ta
ters nur durch eine Vielzahl von Beanstandungen 
moglich sein wird, versteht sich von selbst. Dicke 
und klecksige Entwertungen sowie uneinheitliche 
Entwertungsbilder sind von vornherein verdăchtig. 
A.uffăllig muB auch die angebliche Entwertung der 
Marken vor dem Einkleben sein. Nachweisbar wird 
dies dadurch, daB auf der Marke nur Teile des Stem
pels oder der Schrift sind und die dazugehorigen Er
gănzţt,ngen auf der Karte fehlen. Die Feststellung 
von Uberschreibungen alter Entwertungen muB zu
năchst mikroskopisch versucht werden. Um die 
Eigenfarbe der Marke auszuschalten, leisten viel
fach farbige Lichtfilter gute Dienste. Gegebenen
falls konnen Ultraviolett- oder Infrarot-Aufnahmen 
;veiterhelf~n. Besonders chemische Radierungen sind 
1m Ultravwlett zu erkennen. Das Ablosen muB mit 
groBter Vorsicht geschehen, und die A.nordnung der 
Marken ist (am besten durch Photographie) genau 
festzuhalten. Klebstoffuntersuchungen ergeben wei
tere Hinweise. Von groBtem Beweiswert sind aber 
die Kartonspaltteile und Druckabklatsche von fru
heren Karten, insbesondere dann, wenn festgestellt 
werden kann, daB die Kartenaufdrucke auf den 
Markenf.eldern zu bestimmte~.Zeiten gewechselt ha
ben. _Dw Entfernung von Uberschreibungen und 
Leserhchmachung der urspriinglichen Entwertung ist 
nicht ganz einfach. Einzelheiten sind der Ori<Yinal
arbeit zu entnehmcn (vgl. d. A.rt.: Tinten und Thtten
schriften.) IrnPrinziphandelt essichdarum, zunăchst 
zu versuchen, mit ganz verdunntern Ammoniak die 
obenliegende Schrift zu entfernen. A.uch schon durch 
Behandlung in kochendem Wasser kann sich bei Ei
sengallustinten die obere Schrift, da sie j\inger ist, 
wesentlich mehr losen und die ăltere hervortreten las
seu. Enthălt die untere Tintenschrift erheblich 
groBere Eisenmengen, so bleicht man mit Natrium
hypochlorit gănzlich aus und fiihrt in Berlinerblau 
iiber oder behandelt mit Rhodanwasserstoff. Be
steht die urspriingliche Entwertung aus kohlenstoff
haltiger Substanz, so genugt Ausbleichung und kurze 
Behandlung mit Essigsăure allein, um selbst starke 
daruberliegende Eisengallusschrift zu entfernen. Er
wăhnt sei noch die Moglichkeit einer Tintenalters
bestimzuung (s. d. A.rt.: Tin ten und Tintenschrif
ten). 
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Markierung von Neugeborenen ( = M.v.N.). 
In Geburtskliniken hat sich aus ZweckmăBig

keitsgrunden schon seit langem der Brauch heraus
gebildet, jeden Neugeborenen mit Kennzeichen zu 
versehen, damit jede Verwechselungsgefahr besei
tigt wird. Da nach § 169 des deutschen StrGB
nur die vorsătzliche Verletzung des Personenstandes, 
also hier die 1'orsătzliche Kindesverwechselung unter 
Strafe gestellt wird, muB um so mehr Wert auf 
eine zuverlăssige M.v.N. gelegt werden. Der von 
W eidemann aus Riga berichtete Fali von Kindes
verwechselung, wie der beim Landgericht M.-Glad
bach durchgefiihrte ProzeB, in dem mit Urteil vom 
28. 6. 1932 die Verwechselung zwE>ier Neugebore
ner in einem stădtischen W ochnerinnenheirn naeh 
kostspieligen, umstăndlichen wissemchaftlichen und 
erbbiologischen Nachpriifungen festgestellt wurde, 
sind lehrreich genug, daB bei der M.v.N. nichts ver
săumt werden darf. Es kommt nur darauf an, das 
richtige Verfahren anzuwenden. A.ls solche kommen 
die folgenden in Betracht: l. Befestigung eines mit 
Aufschrift versehenen Klebestreifens auf Riicken, 
Brust oder Handgelenk des Kindes; 2. Bandmarken 
um Hals oder Handgelenk; 3. Markierung mit che
mischen Schreibmitteln; 4. Physikalisches Verfah
ren der Markierung unter A.nwendung der ultra
violetten Bestrahlung (Einstrahlung von Namen und 
Zahlen mit Hilfe von Schablonen); 5. Das Pinger
und FuBabdruckverfahren (Daktyloskopie und Po
doskopie ). Das letztgenannte Verfahren ist zuerst 
in der groBten arnerikanischen Geburtsklinik (Lying
In-Hospital in Chicago) im Jahre 1915 eingcfuhrt 
worden und wird seitdem dort stăndig weiter an
gewendet. Seit mehreren Jabren wird auch in den 
stădtischen Geburtskliniken Wiens davon Gebrauch 
gemacht. Wenn Henkel (Jena) rneint, daB jede ge
burtshilfliche Klinik heute durch die Gewichts-, 
Ernăhrungs- und Stoffwechselkurven, die gefuhrt 
werden, sichere Anhaltspunkte habe, so daB jede 
Verwechselungsgefahr ausgeschlossen sei, mag das 
bis zu einem gewissen Grade auch richtig sein. Doch 
darf gleichwohl nicht auf ăuBerliche, schnell und 
leicht erkennbare Markierungen verzichtet werden, 
die auch von den Miittern selbst verstanden werden 
und auf sie uberzeugend wirken. SchlieBlich darf nicht 
ubersehen werden, daB die in den Geburtskliniken 
angewendeten Markierungs-Verfahren nur voruber
gehender Natur sind, also nicht mehr stichhaltig 
sind und sein konnen, wenn Mutter und Kind die 
Klinik oder das Wochnerinnenheim verlassen haben. 
Daher muB auch an Markierungs-Verfahrengedacht 
werden, die von dauerndem Wert sind, wenn sie auch 
etwas umstiindlicher sein mogen. A.ls solche kommt 
nur die Daktyloskopie (s. d.) und die Podoskopie 
(s.d. A.rt.: Daktyloskopie) in Frage, damit auch bei 
spăteren Beschwerden und Einwendungen jederzeit 
der sichere Nachweis der Personenidentităt erbracht 
werden kann. Da die Papillarlinien der Finger eines 
Neugeborenen noch nicht so krăftig entwickelt 
sind, daB gleich bei der Geburt Fingerabdrucke ge
nornmen werden konnen, hat man sich auf die Fu.f3-
abdrucke beschrănkt, die genugend gute und brauch-
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bare Abdriicke liefern. Wenn auf dasselbe Blatt 
Pa pier aucb nocb ein Fingerabdruck der Mutter und 
ibr Namenszug gesetzt werden, dann ist damit eine 
Grundlage fiir einen sicberen und dauernden Iden
titatsnacbweis von Mutter und Kind gescbaffen, wie 
er nicbt besser gedacbt werden kann. Diese Ur
kunde wird in den Geburtsakten der Klinik auf
bewabrt, ein Duplikat kann der Mutter beim Ver
lassen der Klinik ausgebandigt werden, wie dies 
aucb in einigen Kliniken in Amerika der Fali ist, 
wo das ausgestellte Geburtszeugnis ebenfalis mit 
dem Fuilabdruck des Kindes verseben wird. Aucb 
vom Gesicbtspunkt der beute stark betonten Fa
milien- und Blutszugeborigkeit ist einer solcben be
weiskraftigen M.v.N. der Vorzug zu geben. 
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Marouflage siebe Kunstwerkfiilschung. 

Martonit siebe Kampfgase. 

M asch inenschrift. 
Die mit Scbreibmascbine bergestelite Scbrift ge

bi:irt in das Gebiet der mechanisch entstandenen 
Scbriften. Hier interessiert sie uns nur vom Ge
sicbtspunkt ihrer Identifizierung, so dail ibre we
sentlicbsten Grundsatze bier aufgezeicbnet werden 
solien. Bei der groilen Anzabl von Fabrikmarken 
ist die Frage der Feststellung der zu einern - der 
Herkunft nacb festzustelienden - Scbriftstiick ver
wendeten Scbreibmaschine ihrem System nach in 
den Hintergrund getreten. Nur gewisse, leicbter 
feststelibare Systeme nacb deutlicb hervortretenden 
Merkmalen, z. B. Mascbinen mit gleitenden, flie
genden Typen oder mit Typenrad, Volltastatur- und 
Umscbaltungsmascbinen, Farbbandmaschinen (in
direkte Farbung) oder Mascbinen mit Farbkissen 
oder Farbrollen (direkte Farbung), geben sichere 
Anbaltspunkte fiir die Feststeliung, welchem Sy
stem die verwendete Scbreibmaschine angebort. 
Erfabrene Scbreibmascbinenhandler mit Repara
turwerkstatten, die sicb mit allen mi:iglichen Sy
stemen bescbăftigen und sich daber weitgebende 
K!Jnntnisse nach dieser Richtung verscbaffen kon
nen, wissen dariiber oft viel besser Bescheid, als 
Schriftsachverstandige, deren Tatigkeit sich weniger 
auf die Identifizierung des Maschinenmodelis, als 
deren Scbrifterzeugnisse erstreckt. Diese Art der 
Tatigkeit soli daber hier besonders beriicksicbtigt 
werden. Wenn eine fabrikneue, ungebraucbte 
Schreibmascbine gewissermailen eine neutrale Schrift 
obne besondere Merkmale herstellt, so wird sie 
um so eber solche Merkmale aufweisen, je langer sie 
gebraucht und je weniger sie gepflegt wird. Auf 
solche Maschinen kommt es daber bauptsacblich an; 
an ibren Feblern wird sie erkannt und wieder
erkannt. Diese Fehler unterscheiden sicb in wesent
licbe und unwesentliche oder primare und sekundare 
Merkmale, wobei die unwesentlicben oder sekun
daren jene sind, die fiir sicb allein niemals fiir die 
Feststellung einer Identitat entscheidend sein kon
nen, weil sie aucb bei anderen Mascbinenscbriften 
nicbt selten in Erscbeinung treten, vielfacb aucb mit 
dem - subjektiv bedingten - Typenanscblag und 
der Scbreibfertigkeit in Zusammenbang steben, z. B. 
die Hoher- oder Tieferstellung mancber Groilbucb
staben, oder weil sie vom Zustand des Farbbandes 
oder der Papierbeschaffenheit abhăngig sind, so bei 
Beurteilung von heller oder dunkler ausgefalienen 

Typenabdriicken wichtig. Das Scbloddern der Ty
penbebel verursacht feine Doppelabdriicke links oder 
rechts vom Hauptgrundstrich u. dgl. Solche Feh
ler haben daber nur einen unterstiitzenden Beweis
wert. Wesentlicb oder primăr sind solche Merkmale, 
die einzeln oder im Zusammentreffen mit weiteren 
gleichartigen Merkmalen nur bei einer bestimmten 
Maschine vorkommen und daher von entscheiden
dern Beweiswert sind. Dahin geboren vor allern 
Typenverletzungen und -verschiebungen, die teilweise 
aucb als Fabrikfehler scbon auftreten, aber noch 
rnehr durcb die Abnutzung der Schreibmascbine. 
Es bandelt sicb meistens um feblende, weil weg- oder 
breitgescblagene Typenquerstricbe. Solche Fehler 
miissen sicb bei jeder Typenabdruckwiederbolung 
zeigen, sie geboren in das Identifizierungsgebiet der 
Scbartenspuren. Das Aufsucben, Feststellen und 
Identifizieren solcber primaren und sekundaren 
Merkmale erfordert Vorsicbt und Erfabrung, weil 
bei unricbtiger Bewertung der auftretenden Merkmale 
- besonders durcb Uberschatzung der Beweis
kraft - irrtiimliche Begutachtungen unausbleib
lich sind. 

Wie bei der Handschriftenvergleicbung ist auch 
hier auf sorgfaltige und zuverlassige Bescbaffung 
ausreicbender Vergleichsschriftproben zu acbten. 
Sie sind nacb dem Prinzip zu bescbaffen, dail mi:ig
lichst die gleicben Schreibumstande zu beriicksich
tigen sind, wie sie bei Entstebung des fraglichen 
Scbriftstiickes vorhanden waren. Empfehlenswert 
sind die von Limmer aufgesteliten Richtlinien, die 
ich hier, zweckmailig erganzt, wiedergebe: l. Die 
Schriftproben miissen genau bezeichnet werden, und 
zwar nach Fabriknummer, Systern, Modell, Eigen
tiimer, Zeit, Ort und Herstelier der Schriftproben. 
2. Die Scbriftproben sollen auf einem nacb Farbe, 
Oberflăchenbeschaffenheit und Starke dem Papier 
des fraglicben Schriftstiickes gleicben oder abnlicben 
Papier aufgenommen werden; ebenso mit Farbband 
gleicher Parbe und Parbgehalts. 3. Schriftproben 
miissen Originale, keine Durchscblage sein; diese 
sind nur auf besonderes Verlangen berzustelien. 
4. Die Schriftproben miissen die Worte des frag
licben Scbriftstiickes entbalten. Aucb solien vor
handene Korrekturen in gleicber Weise ausgefiibrt 
werden, ebenso Schreib- und Tippfehler, gleicbe 
Zeilenlange und -abstande. 5. Die Scbriftproben 
solien samtlicbe Zeichen der Tastatur enthalten. 
6. Die Scbriftproben miissen aus friiheren Bestan
den beschafft werden, wenn das fraglicbe Scbrift
stiick alteren Datums ist, dem die zu beschaffenden 
Schriftproben zeitlich moglichst nahekommen 
miissen. 7. Die Schriftproben miissen von dem
jenigen bergestelit werden, der die Maschine ge
wi:ihnlich schreibt, wenn ein Beschuldigter oder Ver
dacbtigter nicht da ist, der diese Aufgabe zu iiber
nehmen hatte. 8. Es ist festzustelien, ob die betref
fende Mascbine nacb der sicheren oder vermutlicben 
Entstebungszeit des fraglichen Schriftstiickes aus
gebessert oder gereinigt worden ist und auf welche 
Typen und sonstigen Bestandteile sicb die Aus
besserung erstreckt bat. 9. Je umfangreicher das 
Vergleichungsmaterial ist, desto besser, so dail ne ben 
den nach Diktat entstandenen auch unbefangen ge
scbriebene Schriftstiicke aus der in Prage stehenden 
Zeit bescbafft und zu den Akten gebracht werden 
solien. Sie sind Iose in einem in die Akten gehef
teten U mschlag aufzubewahren und einzeln ihrer 
Herkunft nacb zu bezeicbnen. -

Die unter 5. erwabnten Scbriftproben mit alien 
in der Tastatur enthaltenen Zeichen sind vor allem 
dann vorteilbaft, wenn aus einer groileren Zahl von 
Schriftproben verscbiedener Maschinen jene sofort 
ausgeschieden werden sollen, die bestimmt nicht 
identisch sind, weil sie in bestimmten Zeicben oder 
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Zahlen oder Buchstaben offensichtlich abweichend 
sind. Die zweitnachste Aufgabe ist auBer der For
menăhnlichkeit oder -abweichung die Feststellung 
der SchriftgroBe und -weite, die mit Hilfe eines 
durchsichtigen, kleine Rechtecke aufweisenden Ra
sters oder eines Zirkels festzustellen ist, da ja die 
Zabnstange millimetergenaue Buchstabenabstănde 
zur Folge hat. Und wo die Typen aus der Senkrech. 
ten fallen, zeigen sich die verwertbaren Merkmale, 
aber auch hinsicbtlich anderer Verdrebungen, die 
ein absolut paralleles Auftreffen auf die runde Gum
miwalze verhindern und schwachere Abdriicke nach 
einer der vier Seiten der Type verursachen. Wo bei 
Untersuchungen der Merkmale einer Scbreibma
scbine diese selbst zur Verfiigung steht, sollte nicht 
versaumt werden, die in der Scbrift auftretenden 
Typenbescbădigungen mit der Lupe auch an der 
Metalltype selbst zu betrachten und zu beurteilen. 
SchlieBlicb konnen auch mancbmal individuelle 
Schreibgewohnheiten des Schreibers selbst zur Be
weisfiihrung mit herangezogen werden, so auBer 
Schreibfehlern die Raum- und Zeileneinteilung im 
Text und bei der Anschrift, die Bevorzugung ge
wisser Typen, z. B. bei Unterstreichungen und Tren
nungszeicben, Randbildung und -liicken, Anwendung 
der Zwischenraumtaste nach einem Punkt oder 
Komma, Form der Ausbesserungen, die manchmal 
auch handschriftlich vorgenommen werden und dann 
durch Handschriftenvergleichung vielleicbt weitere 
unterstiitzende Beweise liefern konnen. 
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~chneichert. 

Masochismus (=Ma.). (Vgl. aucb Art.: Sa
dismus.) 

Den Ma. mochte der Verfasser als die Umkeh
rung des Sadismus, d. h. als passive Schmerz
geilheit bezeichnen. Hier besteht die "patholo
gische Eigentiimlichkeit" im Sinne Bleulers dariu, 
daB "ihre Trăger im . . . Schmerzerleiden das ein
zige oder doch notwendige Mittel zur Befriedigung 
sehen". Bleulerweist darauf hin, daB beideAbnormi
taten, der Sadismus und Ma., "sicb selten iso
liert finden" und "sicb gewohnlich bei dem năm
lichen Individuum verbinden". Placzek bezeicbnet 
als charakteristisch fur den Ma. einen "Drang 
zur Unterwiirfigkeit unter den Machtbereicb des 
anderen Geschlechtspartners, einscbrănkungslos bis 
zur Selbstaufgabe der eigenen Personlichkeit, ja 
bis zur tiefstdenkbaren Erniedrigung in ihren gro
tesken Formen; und dieser Drang weckt Lust 
schon in der Vorstellung seiner Erfiillung". Nach 
Krafft-Ebing ist "das Entscheidende beim Ma. die 
Begierde nach schrankenloser Unterwerfung unter 
den Willen der Person des anderen Geschlechtes ... 
und zwar unter W ahrung und Begleitung von mit 
Lust betonten sexuellen Gefiihlen bis zur Entstehung 
von Orgasmus". Seelig macht die interessante Bemer
kung, daB "beim Masochisten nicht die Schmerz
empfindung selbst Lustquelle" sei, "sondern das 
BewuBtsein, durch das eigene Sexualobjekt Schmerz 
zu erleiden". Er erkennt im Ma. "einen Spezial
fall der psychosexuellen Gefiihlsambivalenz" und 
gibt damit eine beachtlicbe Erklărung dieser Per
version, bei der Fiirchten und Wiinscben mitein
llilder verschmelzen. Nacb Moll fiihrt der Ma. ver-

băltnismăBig selten zu strafbaren Handlungen. Der 
nachfolgende Schulfall beweist iibrigens mit aller 
Deutlichkeit, daB der Ma. sehr wohl aucb isoliert 
vorkommen kann: 

Karl Wilhelm, geb. 15. 10. 1889. Von friihester 
Jugend trunksiichtig. AuBer scbwerer Trunksucbt 
in der Ascendenz vaterlicherseits waren keine Ano
malien in der Familie festzustellen. Gewohnheits
trinker. Egoistisch und brutal. Seit 1915 verhei
ratet, zwei Kinder. Wegen seiner Trunksucht und 
seiner perversen Veranlagung ist die Ehe zerruttet. 
1925 wegen Exbibitionierens bestraft. In der Folge
zeit machten sich bei ibm unertriigliche sexuelle 
Erregungen bemerkbar. Im Rauschzustand und 
auch sonst faBte er seine Frau unsittlich an, so daB 
die Kinder sich schamten. Bei Erniichterung lieB 
er sich von seiner Frau mit gespreizten Beinen an 
den Tisch binden. Zur Befriedigung seines abnor
men Triebes muBte ihn seine Frau mit Brennesseln 
schlagen und mit Nadeln stechen. AuBerdem ver
langte er von seiner Frau, daB sie ihm Brennesseln 
in die Unterhose nahte. Diese prăparierte Unterhose 
zog er so an, daB die Brennesseln seinen Geschlechts
teil beriihrten. Damit legte er sich zu Bett bis zum 
nachsten Morgen. Ferner muBte ihm seine Frau mit 
einer starken Schnur den Geschlechtsteil einklem
men und das Glied blutig reiben. Damit nicht genug, 
IieB er sieh Bier nach Hause holen und trank es mit 
Urin vermischt, und nachdem er seinen Geschlechts
teil in das Bier getaucht hatte. Er verlangte ferner 
von seiner Frau, daB sie auf seinen Korper defă
zierte und aB dann von seinem eigenen Kot. Er 
legte Kartoffeln, Fleisch, Gemiise und Zigaretten 
in die Scheide seiner Frau und verzebrte dann diese 
Gegenstănde. Er leckte sie richtig ab. Zur Reiz
steigerung muBte ihm seine Frau einen kleinen Eimer 
mit Wasser oder ein Biigeleisen an seinen Geschlechts
teil binden. Dazu muBte sie ihm den Mund mit 
Klammern verschlieBen und seinen Penis mit Klam
mern einengen. Abends kam ihm seine Frau als 
Herrin mit der Aktentasche entgegen. Dann sam
melte er Brennesseln und trug sie in der Tasche 
nach Hause. Seiner Frau sagte er einmal, sie solle 
kein Papier mit zur Toilette nehmen, er wolle den 
Kot ablecken. Ein anderes Mal auBerte er: "Ich 
mochte nackt in eine Folterkammer gesperrt wer
den. Sieben nackte Mădel miiBten mich auslachen". 
Bei dem Untersuchten handelt es sich um einen aus
gesprochenen Psychopathen. Die Trunksucht war 
auf der Basis der psycbopathischen Konstitution 
erwachsen. 
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Tobben. 

Maulstange siebe Einbruchswerkzeuge. 

Mausex siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Mechanische Gifte. (Vgl. auch Art.: Tod und 
Gesundheitsbeschădigung durch Gift im allgemei
nen.) 

Solange man mit Logan (1783) und anderen fiir 
das entscheidende lVIerkmal der Gifte "ihre depri
mierende Einwirkung auf die Vitalitat des Organis
mus" hielt, konnte man sich durch die Erfahrung, 
daB die Einverleibung von zerstoBenem Glase, Dia
mantpulver, kleinen spitzen Nageln u. dgl. vergif
tungsăhnliche Erscheinungen hervorzurufen im
stande ist, veranlaBt sehen, Stoffe der genannten Art 
als mechanische Gifte zu bezeichnen. Dieser Begriff 
muBte allerdings wieder fallengelassen werden, als 
man in besserer Erkenntnis des Wesens der Gifte 
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dazu iibergegangen war, sich zu ihrer Charakterisie
rung auf ihre chemische Wirkungsweise zu berufen, 
vermogen doch die erwăhnten Stoffe, wenn sie ver
schluckt werden, im Korper nicht auf chemischem 
Wege, sondern lediglich mechanisch, d. h. "nicht an
ders als Degen und Dolche" (Roose) einen Scbaden 
zu stiften. 
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Meconium (= M.). (Vgl. aucb Art.: Faeces 
Kindestotung.) 

M. oder Kindspecb, der Dickdarminbalt der 
menscblichen Frucbt und des Neugeborenen, vom 
fiinften Schwangerscbaftsmonat an mit der bezeich
nenden, durcb die Galle bedingten griinen Farbe, 
kann im oberen Teil des Dickdarmes auch gelegent
lich braungelb sein und einen Milchstuhl vortăuschen 
(Haberda). Eine auffallende, offenbar durch Făulnis
vorgănge hervorgerufene Gelbfărbung des M. fand 
G. Stra{Jmann wiederbolt bei exhumierten Leichen 
Neugeborener und warnt vor 
Verwechslung mit Milchstiib-

Darmabscbnitten hinweist. An Neugeborenen mit 
Diinndarmatresie wies kiirzlicb Oamerer nacb, daB 
die Bildung der M.-Korperchen vom Verschlucken 
des Frucbtwassers unabbiingig ist und daB es hyali
nisierte, abgestoBene Epitbelien des Magendarm
kanales sind, die sich bei der bocbgradigen Gallen
konzentration griin far ben. Durcb Maceration lassen 
sich selbst aus alten eingetrockneten Flecken M.
Korpercben isolieren. Auch liiBt sich in diesen 
Korperchen der Gallenfarbstoff durcb die Gmelin
sche Reaktion unter Zusatz von konzentrierter Sal
petersiiure, welcbe nur wenig salpetrige Săure ~nt
hiilt, am Farbumschlag in ein ti efes Griin oder Violett 
nachweisen, eine Probe, die sich aucb unter dem 
Deckglas auf dem Objekttriiger anstellen lăBt. Die 
M.-Korperchen fiirben sich leicht mit Eosin, be
sonders aber mit Methylenblau und Carbo]fuchsin, 
nicbt aber oder nur sehr schwach mit Hămatoxylin. 
Neben den Kindspechkorpercben finden sich im J\1. 
regelmăBig auch noch Wollhaare, die ebensa wie die 
Epidermiszellen mit dem verscbluckten Frucbt
wasser in den Darm gelangen. Auch Schollen von 
Fett diirften zum GroBteil von der verschluckten 
kăsigen Schmiere stammen. Weiter entbiilt das M. 
Cholesterin in tafelformigen Kristallen und Gallen-
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len. Vor Abgang des M. ist 
der After durcb einen Scbleim
pfropf erfiillt, ein wichtiger 
Befund, welcber nach M erkel 
und W alcher darauf binweist, 
daB nocb kein M. abgegangen 
ist. Die Entleerung des M. er
folgt bei reifen Neugeborenen 
in den ersten zwei Tagen nach 
der Geburt. Wegen der ur
spriinglichen Keimfreibeit wi
dersteht es in der Leiche lange 
der Făulnis. Der Befund von 
M. in der Kindesleiche ist als 
Zeicben des Neugeborenseins 
und die Beacbtung, wie weit 
das M. schon entleert ist, bei 
der Frage Kindesmord wich
tig. Durch die Entleerung des 
M. werden Unterlagen, Wăscbe 
usw., oft auch die Gebărende 
beschmiert, und solche M.
Spuren haben in kriminalisti
scher Hinsicht Bedeutung bei 
Kindesmord und Geburtsver
heimlicbung. Eingetrocknete 
M.-Flecken haben den Glanz Abb. 1. Ungefărbtes Nativprăparat. Kindspech eines reifen Neugeborenen. 
des friscben Kindspecbes ver- a verschieden geformte und verschieden groLle Kindspechkiirperchen, b zusammengeknitterte ]oren und sehen im Gegen- Vernixzellen, c Cholesterintafel, d Fetttropfchen und Fettkiigelchen. 
satz zu Blutkrusten auffallend 
matt aus, konnen mitunter Grasflecken ăhneln 
(vgl. d. Art.: Grasflecke). Der M.-Nachweis in 
Flecken erfolgt mikroskopisch durcb Feststellen 
der korperlichen Bestandteile. Im hellen M. finden 
sich hauptsăcblich Platten- und Zylinderepithe
lien, wobei die ersteren mit dem verschluckten 
Fruchtwasser in den Darm gelangt sind, die Zylinder
epithelien stammen von der Darmschleimhaut. Im 
dunklen M. iiberwiegen die griinlichgelben M.
Korperchen, gleicbmiiBig glatte, meist kreisrunde 
oder ovale Scbollen, oft auch mit Rissen und 
Spriingen. Die GroBedieser M.-Korperchen schwankt 
von einigen bis zu 40 ţt, etwa bis zur GroBe der 
Froschblutkorperchen. lbre Herkunft war bisher 
noch nicbt ganz geklărt, F. O. Th. Schmidt nimmt 
an, daB sie aus Epidermis- und Darmepithelien 
durch Eindickung im Darm entstehen, worauf auch 
das Verschwinden der Epithelien in den unteren 

pigment, welcbes die einzelnen korperlicben Be
standteile gleichmăBig fărbt , oder in Kornchen und 
leuchtend roten Rhomben oder Tăfelchen als Bili
rubinkristalle erscbeint. Getrocknet bălt sicb M. 
unbegrenzt. Bei Zutritt von Feuchtigkeit quillt es, 
durch Bakterienwirkung bei Făulnis unter un
giinstigen Bedingungen scbwinden die korperlicben 
Bestandteile bis auf Kristalle und W ollbărchen. 
Bei der Untersucbung werden die 1\f.-Spuren zum 
Quellen gebracbt, wobei sich die Zusatzfliissigkeit 
griin verfărbt. Bei ălteren, schwer loslicben Flecken 
empfieblt sich Zerzupfen in 33 %iger Kalilauge. Fiir 
die mikroskopische Untersucbung lassen sich auch 
Dauerprăparate herstellen, sei es mit Glycerin 
unter Umrandung des Deckglases oder durch Ein
scbluB des lufttrockenen, diinnen Ausstriches in 
Canadabalsam. Zur Unterscheidung der Herkunft 
von M ensch oder Tier konnen mikroskopisch die 
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Lanugohaare dienen, andere Unterscheidungsmog
lichkeiten bieten die biologischen Verfahren. Der 
biologische Nachweis durch die Pracipitinreaktion 
wurde von Sohma und Wilenko, ferner von Brezina 
und Ranzi versucht und dabei ein M.-Prăcipitin er
halten. Zu ăhnlichen · Erge bnissen gelangten auch 
Leclercq und Lefebvre, die M. noch in 50facher Ver
dunnung zu erkennen vermochten. Olbrycht gelang 
es nicht, Prăcipitine von hoberem Wert als 1 : 20 
zu erhalten. Zudem ist auch das Herstellen klarer 
Extrakte, wie sie fur die Prăcipitinproben gefordert 
werden, aus M. schwer. Noch unsicherer als die bio
logische Prăcipitinprobe scheint der Anaphylaxie
versucb. Olbrycht, der sich eingehend mit solchen 
Fragen befaBte, empfiehlt auf Grund seiner Unter
suchungsergebnisse die Komplementbindungsreak
tion mit gewohnlichem Menschenprăcipitin, eine 
Methode, welche auf Behandlung der Kaninchen mit 
M. verzichtet, zudem wesentlich empfindlicher ist. 
SchlieBlich kann im M. und in M.flecken auch der 
Nachweis der Blutgruppenzugehorigkeit versucht 
werden. Bekanntlich kommen Gruppensubstanzen 
nicht nur in den Blutkorperchen, sondern auch in 
verschiedenen Korperflussigkeiten vor (vgl. d. Art.: 
Blutgruppen und Blutfaktoren). Gruppensubstanzen 
werden auch im Magen- und Darmtrakt ausge
schieden. Allerdings werden im Darmtrakt auch 
Gruppensubstanzen durch ein Ferment (Sch~ff und 
Weiler) wieder zerstort. Nach den Untersuchungen 
von Holzer fanden sich im Dunndarminhalt bei 
Fruchten reichlich agglutinable Substanzen, was die 
Annahme von Witebsky und Satoh bestătigt, da.B 
sich das Abbauferment erst in den ersten Lebens
monaten bildet. Der Versuch, im M. Gruppenstoffe 
nachzuweisen und dadurch die Blutgruppe der 
Frucht zu ermitteln, ist durchaus nicht aussichtslos 
\).ţld in praktischen Făllen zu versuchen, zumal die 
Ubereinstimmung oder Nichtubereinstimmung fUr 
die Beweisfuhrung von gro.Ber Bedeutung sein kann. 
Der 1\f.- undN.-Nachweis in M. ist uns bisher nicht 
gelungen. Die Blutgruppenstoffe A und B hingegen 
lassen sich nicbt allzuschwer nachweisen, nur kann 
das starke Quellen und die schleimige Beschaffen
heit die Technik storen, worauf zu achten ist. Die 
Bestimmung des Alters der Frucht oder des Neu
geborenen aus M.spuren ist nur mit groBem Vor
behalt moglich, namentlich wenn Epidermiszellen 
und Wollhărchen fehlen, worauf auch Olbrycht be
sonders verweist. Da Schluckbewegungen erst im 
achten Monat einsetzen, sprechen reichliche Vernix
zellen und Wollhărchen im M. fiir ein Fruchtalter 
von acht bis zelm Monaten. Sehr viel Fetttropfchen 
im frischen M. sprechen mit hoher Wahrscheinlich
keit dafiir, da.B das Neugeborene schon Milch be
kommen hat. 
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Holzer. 

Medi nal siehe Schlafmittel. 

Medizinische lndikationen zur Schwanger
schaftsunterbrechung. (Vgl. auch Art.: Frucht
abtreibung.) 

Da in diesen Fragen die Ansichte~. noch recht 
weit auseinandergehen, sowohl bei den Arzten selbst 
als auch in der Gesetzgebung, so ist es recht schwie
rig, den momentanen Stand dieses Problems klar 
zu umreiBen. Es spielen nicht nur ărztliche, sondern 
auch politische und religiose l\lfotive in dieses Ge
biet hinein, die es verstăndlich machen, daB ein ein
heitlicher Standpunkt der Wissenschaft nicht ver
treten werden kann. Man wird sich daher am besten 
leiten lassen von den eigenen Erfahrungen und vom 
Gro.Bteil der Schriften, die sehr zahlreich liber das 
Thema erschienen sind, von denen am bekanntesten 
diejenigen von Winter und seinen Schlilern sein diirf
ten. Wăhrenddem Walthard in der Indikations
stellung sehr weit gegangen ist, sind die meisten 
andern Gynăkologeneherzuruckhaltend. Esherrscht 
im allgemeinen die Ansicht vor, da.B eine Gravidităt 
nur dann unterbrochen werden durfe, wenn ihre 
Fortdauer voraussichtlich den Tod oder doch eine 
schwere Schădigung der Gesundheit der betreffenden 
Frau nach sich ziehen wiirde. Diese Stellungnahme 
ist z. B. durch das neue Strafgesetz der Schweiz, 
das vom Volke angenommen wurde, unbedingt 
gegeben. Es ist auch selbstverstăndlich, da.B es 
nicht angeht, wenn ein Arzt allein die Indikation 
stellt, sondern es mussen zum mindesten zwei 
sich liber die Vornahme eines artefiziellen Ab
ortes aussprechen. Einesteils sind dadurch Tău
schungen besser auszuschlie.Ben, und dann kann 
es weniger vorkommen, daB nur der Patientin zu
liebe oder, was noch weit schlimmer wăre, aus ge
winnsii.chtigen Motiven der Eingriff gemacht wird. 
Die meisten Kliniken gehen wohl so vor, da.B sie bei 
der Entscheidung den Rat einer Fachklinik, es kommt 
meist die medizinische in Betracht, anrufen. Die
ses Vorgehen wăre auch den praktischen .Ărzten, die 
einen solchen Eingriff vornehmen wollen, sehr zu 
empfehlen, weil sie einesteils dadurch gedeckt wăren 
und liber jeglichem Verdachte stiinden. Bei der Ge
făhrlichkeit der Schwangerschaftsunterbrechung ist 
es allerdings wlinschenswert, wenn die Operation 
nur in gut eingerichteten Krankenhăusern gemacht 
wird. Es passieren manchma.l so scheuBliche Ver
letzungen bei einem solchen Eingriffe in der Sprech
stunde oder in einer Privatwohnung, da.B man es 
unbedingt ablehnen sollte, ohne Hospitalisierung 
diese Operationen vorzunehmen. W althard hat die 
Forderung aufgestellt, daB eine Interruptio gravi
ditatis uberhaupt nur in einer Klinik gemacht wer
den dlirfe. Das ist wohl etwas weit gegangen, aber 
sein Vorscblag ist begru.Benswert. Es sei ubrigens 
darauf hingewiesen, da.B seinerzeit, als der klinst
liche Abort in RuBland freigegeben war, der Ein
griff nur in einer Anstalt ausgefuhrt werden durfte. 
Damit wurden die Ungliicksfălle auf ein Minimum 
herabgedruckt. Es ist daher den Hausărzten 
dringend anzuraten, solche Operationen nicht selbst 
zu machen, sondern die betr. J<'rauen einer Klinik 
zu iiberweisen. Hierzu zwingen kann man sie aber 
in den meisten Lăndern noch nicht. Unter allen 
Umstanden ist der Eingriff in der Sprechstunde zu 
verponen. Es ist geradezu als Kunstfehler anzu
sprechen, wenn so etwas gemacht wird. Hammer
schlag, Philipp, Dettling haben in dieser Beziehung 
erschlitternde Beispiele mitgeteilt. 
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Mediziniscbe Indikationen 

zur Scbwangerscbaftsunterbrecbung 

Harmlos ist ubrigens, entgegen der Meinung des 
Publikums, eine lnterruptio niemals, selbst nicbt 
einmal in gut geleiteten Anstalten. Man muB nacb 
Anderes mit einer Mortalităt von etwas iiber 1 % 
recbnen. Wăbrenddem Metboden, wie Riintgen
bestrablung, Tamponade, Eibautsticb, Bougie, so
wie Injektionen ins Uteruscavum und Kiirpergifte 
unsicber und zum mindesten nur langsam wirken, so 
muB als das ungefăbrlicbste Verfahren das cbirur
gische Vorgehen angeseben werden, das aber na
tfulich von vorneberein eine gewisse Erfahrung er
fordert. Bis zum zweiten Monate wird der Cervi
ealkanal am besten mit Hegarstiften eriiffnet, 
nacbher kommt die Hysterotomia ant. vaginalis 
in Betracht, welche eine sebr gute Erweiterung gibt 
und nicht schwer auszufiibren ist, allerdings eine 
gescbulte Assistenz notwendig macht. Nach dem 
zweiten Monate sollte man unbedingt auf die Cu
rettage verzicbten und nur noch die instrumentelie 
Ausrăumung vornehmen, die aber nur nacb genu
gender Erweiterung des Halskanales durchfubrbar 
ist. Die meisten Febler werden damit begangen, 
daB eine geniigende Eroffnung nicbt abgewartet 
wird und daB dann durcb die eingefiibrten Instru
mente falscbe Wege gebohrt werden. Mit Anderes, 
Walthard und Labhardt muB man unbedingt die An
sicht vertreten, daB mit wenigen Ausnahmen die 
kiinstlicbe Unterbrechung einer Gravidităt auch die 
gleicbzeitige Tubensterilisation notwendig macht. 
Beide Operationen kiinnen in der gleicben Sitzung 
per laparotomiam durcbgefiibrt werden. Dieser 
Eingriff ist im aligemeinen recht ungefăhrlicb, muB 
aber in Narkose oder in einer intravenosen Narkose 
(Eunarcon, Evipan, Pernocton) ausgefubrt werden. 
Lokalanăstesie, wie sie von W althard propagiert 
worden ist, genugt m. E. nicbt, und aucb Anderes ist 
dieser Meinung. 

Wie Loffler richtig betont bat, ist die ărztlicbe 
lndikation zur Scbwangerscbaftsunterbrechung die 
einzige geseztlich zulăssige. Eine rein soziale An
zeige zu diesem schwerwiegenden Eingriffe gibt es 
nicbt. Gegen soziale Unzulănglichkeiten ist au:( 
einem andern Wege Abhilfe zu scbaffen. 

Stets wenn eine Interruptio graviditatis vorgenom
men werden soli, so muB der ausfiihrende Gynăkologe, 
der die Hauptverantwortung iibernimmt, wie Anderes 
ricbtig betont hat, nicbt nur das Gutachten einer 
Facbklinik odereines Facbkoliegen verlangen, sondern 
aucb die Ansicbt des Hausarz"tes eingehend beriick
sicbtigen, der meist viel besser iiber die Gesundbeits
verbăltnisse und die Zustănde in einer Familie orien
tiert ist, als alle andern in Betracbt fallenden Per
sonen. Es wăre durcbaus falscb, wolite man nicbt 
in erster Linie mit dem bebandelnden Hausarzte 
Fiiblung nebmen. Seine Meinung ist oft wicbtiger 
als das lăngste, ausfiihrlichste Zeugnis einer Klinik. 
In vielen Fălien wird aucb nicht eine einmalige Un
tersuchung sebon die gewiinscbte Aufklărung bringen, 
sondern es ist oft eine lăngere Beobachtungszeit, 
insbesondere auf einer internen Abteilung not
wendig, bevor man sicb iiber das einzuscblagende 
Vorgeben im klaren ist. Nie soll, wie Doederle·in aus
driicklicb bemerkt, den Frauen, die fiir eine Inter
ruptio in Frage kommen, ein solcher Eingriff in 
sichere Aussicbt gestellt werden, da sich sonst nacb 
Ablehnung der Operation schwere Unstimmigkeiten 
ergeben kiinnen, was wobl jeder Leiter einer gynăko
logiscben Klinik erlebt bat. In sebr vielen Fălien ist 
eben nacb genauer Untersuchung die Unterbre
cbung nicbt indiziert. Doederlein muBte unter 
538 Frauen 65% abweisen, da sich keine geniigende 
lndikation fand. Aucb Winter und Naujoks fanden 
in der Literatur diese Zablen bestătigt, indem die 
meisten Gynăkologen in nur etwa 20-30 % dazu ge
langen, die Interruptio als berecbtigt anzusehen. 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Wenn wir nun dazu iibergeben, die lndikationen 
zu einer Unterbrecbung der Gravidităt der Reibenacb 
zu besprecben, so sei ausdrucklicb bemerkt, daB ganz 
feststebende Regeln beutzutage nocb nicbt besteben 
und wobl aucb nie besteben werden. Man ist also, 
wie gesagt, stark auf die eigene Ansicbt und Erfab
rung angewiesen bei der Beurteilung dieser Fragen. 
N atiirlicb ist die Litera tur weitgebend berucksich
tigt, vor allem die scbweizeriscbe und dann die 
Ricbtlinien, die von Stadlervonderdeutscben Reicbs
ărztekammer herausgegeben wurden und von nam
baften Gelehrten bearbeitet worden sind. Des fer
nereu wurde besonderer Wert auf die Schriften von 
Winter und seinen Schulern gelegt, welche in ăuBerst 
klarer Weise versucht haben, die lndikationen zur 
Unterbrechung der Scbwangerschaft einigermaBen 
zu umreiBen. Trotz aliem tauchen natiirlich immer 
wieder Divergenzen auf, die aber in der Natur der 
Sache liegen und nicht zu umgehen sind. Im ali
gemeinen wird man aber doch sagen kiinnen, ein 
artefizielier Abort sei dann begriindet, wenn so
wohl der Hausarzt als die beauftragte Fachklinik 
sowie der schlieBlich ausfUhrende Gynăkologe mit 
der Vornahme des Eingriffes einverstanden sind. 
DaB noch ein Amtsarzt zugezogen werden soli, wie 
das hăufig verlangt wird, scheint nicht unbedingt 
notwendig zu sein, da dieser meist nicht iiber die 
geniigende Erfahrung verfUgt und dann seine Ent
scheidung doch ~ucb nur nach den Gutachten der 
untersuchenden Arzte treffen miiBte. 

1. Gyniikologisch- geburtshilfliche Erkrankungen. 
Wăhrenddem friiher die Anzeige zur Interruptio 
graviditatis in nicht seltenen Făllen von gyniikolo
gischen resp. geburtshilflichen Krankheiten ausging, 
so sind diese lndikationen heutzutage fast ganz 
verschwunden. Insbesondere hat das enge Becken 
in dieser Beziebung jegliche Bedeutung eingebiiBt, 
da der Kaiserschnitt seine Schrecken verloren hat 
und mit dieser Operation, wenn sie rechtzeitig aus
gefiihrt und technisch einwandsfrei durcbgefiihrt 
wird, jede Mutter und auch das Kind gerettet wer
den kiinnen. Die Mortalităt der Sectio caesarea ist 
zur Zeit auf ein Minimum herabgesunken und be
trăgt nur noch etwa 0,5%, vorausgesetzt, daB ihre 
Vornahme durch einen einwandfreien Gynăkologen 
erfolgt. Hussy hat darauf aufmerksam gemacht, daB 
die reinen Fălie (nichtuntersucht, stehende Frucht
blase) ganz ausgezeichnete Ergebnisse ba ben und 
daB die Todesfălle erst dann sicb hăufen, wenn eine 
unrichtige lndikation gestelit wird, resp. die Frauen 
zu spăt dem Kaiserscbnitte zugefiibrt werden. Aus 
diesen Griinden fălit die lndikation "enges Becken" 
fur die Unterbrecbung einer Gravidităt beutzutage 
weg. Kommt bei einer Frau der Kaiserschnitt aus 
gesundheitlichen Griinden nicht in Frage, so tritt 
die betreffende Krankheit als Anzeige in Betracht 
und nicht das enge Becken als solches. Genital
tumoren, wie Ovarialcystome, Myome etc., sind 
ebenfalis keine strikte lndikation zur Interruptio 
einer gleichzeitig bestehenden Gravidităt. Man kann 
sie operativ entfernen, wenigstens in den meisten 
Fălien, ohne daB durch den Eingriff die Schwanger
schaft unbedingt gefăhrdet sein muBte. In der Mehr
zahl der Fălle kann man ubrigens ohne weiteres 
zuwarten, ohne Komplikationen befiirchten zu 
mussen, vor allem bei den Myomen. Natiirlich wird 
die Sachlage eine andere, wenn von solchen Ge
schwulsten lebensbedrohliche Erscheinungen aus
gehen, die aber im allgemeinen selten sein diirften, 
aucb dann aber kommt nicht stets die Unterbre
chung der Gravidităt in Betracht, sondern die Ent
fernung des stiirenden Tumors. Eine Retroflexio 
uteri gravidi incarcerata ist keine lndikation zur 
Unterbrechung, da sich dieser allerdings gefăhr
liche Zustand (Iscburia paradoxa) leicht durch die 
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Aufrichtung in Narkose beheben lallt. Eine Aus
nahme wiirde einzig und allein eine stark verwachsene 
Gebarmutter, also eine Retroflexio fixata machen, 
aber bei dieser Erkrankung kommt es fast nie zu 
einer Schwangerschaft. Kann aber der Uterus nicht 
reponiert werden, dann wird man mit Winter der 
Ansicht sein miissen, dall nur eine lnterruptio in 
Frage kommt, wenn man schweres Unheil verhiiten 
will. Wie gesagt, kommen aber solche Beobach
tungen gliicklicherweise nur ausnahmsweise vor. 
Eine besondere Beurteilung erfordern die Carcinome 
und zwar nicht nur die Genitalcarcinome, bei welch 
letzteren man wohl ohne Riicksicht auf das Kind 
moglichst rasch das Heilverfahren einleiten mull, das 
noch Erfolg verspricht, also Radikaloperation oder 
Strahlenbehandlnng. Ob durch eine Graviditat eine 
Verschlimmerung des Krebses iru aligemeinen ein
tritt oder nicht, ist noch nicht mit Sicherheit er
wiesen, doch scheint es im aligemeinen so zu sein, 
dall mit einer Verschlechterung gerechnet werden 
muB und daB die Kranken rascher verfalien als 
aullerhalb der Schwangerschaft. Das scheint vor 
aliem fiir das Mammacarcinom Geltung zu haben, 
bei welchem Wagner die U nterbrechung empfiehlt, 
ebenso bei Knochensarkomen. Da solche Kompli
kationen in einer Graviditat selten sind, so hat der 
Einzelne nur wenig Erfahrung. Man wird aber wohl 
den Standpunkt einnehmen miissen, daB man dann 
die Schwangerschaft beseitigen soli, wenn noch Hoff
nung auf eine Heilung der Mutter besteht. Ist das 
nicht der Fali, so wird man wenigstens versuchen 
miissen, das Kind am Leben zu erhalten. Eine un
bedingte Anzeige zur lnterruptio graviditatis bildet 
also das Carcinom an sich nicht, sondern es mull 
jeder Fali individueli beleuchtet werden. Bei ge
wissen Prolapsoperationen (Exohysteropexie nach 
Kocher, Interpositio vesicovaginalis nach Wertheim, 
Kiellandsche Operation) mull unter alien Umstan
den eine Tubensterilisation vorgenommen werden, 
um weitere Schwangerschaften zu verhiiten, was 
ein um so leichterer EntschluB sein diirfte, als es 
sich ja meist um schon altere Frauen handelt. Tritt 
aber trotzdem eine Graviditat ein, so mull diese un
bedingt unterbrochen werden, da sich sonst hochst 
gefahrliche Komplikationen einstelien wiirden, wie 
auch Doederlein und Bach bemerken. Entziindungen 
der Genitalien geben kaum AnlaB zur Interruptio, 
da bei solchen Krankheitszustanden eine Schwanger
schaft nahezu sicher ausgeschlossen ist. Kommt es 
trotzdem zur Konzeption, so ist nicht viei zu befiirch
ten, im Gegenteil, es kann dann die Erkrankung als 
im wesentlichen abgeheilt gelten. Wenn in der Lite
ratur vereinzelte Falie von Adnextumoren wahrend 
einer Graviditat beschrieben sind, sosind sie so selten, 
dall sie praktisch gar nicht in Frage kommen. 

Vorfalie und Senkungen der Scheide und des 
Uterus kommen fiir eine lnterruption niemals in 
Betracht, selbst dann nicht, wenn schwere Decu
bitalulcera vorhanden sind, die zwar eine nicht un
betrachtliche lnfektionsgefahr bedeuten, durch 
rechtzeitige Behandlung und insbesondere Bettruhe 
vor der Geburt aber zur Abheilung gebracht werden 
konnen. Im aullersten Notfalie kăme ein Porro
scher Kaiserschnitt in Frage, um von vornherein die 
lnfektionsquelie auszuschalten. Schwieriger zu be
urteilen sind die Graviditătstoxikosen, vor aliem die 
Hyperemesis. Wir miissen hier unterschieden zwi
schen den leichten, vermutlich nicht toxischen For
meu, die manchmal einfach auf einem Desiderium 
abortandi beruhen, und denjenigen, die als wirkliche 
Intoxikation anzusprechen sind. Immer, bevor man 
sich zu einer Unterbrechung der Schwangerschaft 
entschliellt, muB eine Beobachtnngszeit eingescho
ben und eine energische, auch psychische Therapie 
durchgefiihrt werden. Erst bei Versagen derselben 

und rascher Zunahme der bedrohlichen Symptome 
wird man die lndikation stellen diirfen. Der toxische 
Symptomenkomplex besteht nach W inter und Doe
derlein in folgendem: 1. Beschleunigung und Ahyth
mie des Pulses. 2. Temperatursteigerungen bis 
40° und dariiber. 3. Schwere psychische Alteratio
nen mit Apathie, Benommenheit, evtl. Koma und 
Krampfen. 4. Korperlicher Verfali und rapide Ge
wichtsabnahme, Foetor ex ore. 5. Verminderung der 
Diurese, zunehmender Speichelflull. 6. Albuminu
rie und Cylindrurie. 7. Acetonamie und Bilirubin
amie. Als einfache Kontrolle zur Beurteilung des 
Zustandes hat sich Doederlein und Bach die Gewichts
kurve bewahrt. Sinkt sie in beangstigender Weise 
trotz alier therapeutischer Mallnahmen ab, dann 
ist der Zeitpunkt gekommen, wo nicht mehr natiirlich 
tet werden darf, da sonst die Mutter, aber zugewar
auch das Kind, verloren sind. Es macht den Ein
druck, als hatten in letzter Zeit solche Falie von 
toxischer Hyperemesis zngenommen. GewiB sind 
sie auch zur Zeit noch selten, sie sind aber zweifelios 
haufiger als friiher, was auch Philipp betont. 1933 
hat Hussy einige Falie bekanntgegeben, in denen alle 
Frauen bis auf eine verstorben sind. DaB auch schein
bar leichtes Erbrechen das erste Anzeichen einer 
schweren Toxikose sein kann, darauf ha ben Seitz und 
Rosenlăcher hingewiesen. Hussy hat ebenfalls ahn
liche Beobachtungen machen konnen. Er hat aber 
auch die W ahrnehmung machen miissen, daB eine 
Unterbrechung der Graviditat gar nichts niitzt, wenn 
der richtige Moment verpallt ist. Dann hat der Ein
griff nicht den geringsten Effekt mehr. Diesen Zeit
punkt zu erfassen und nicht zu viele Interruptionen 
zu machen, aber auch die bedrohten Frauen noch zu 
retten, das ist meist aullerordentlich schwer. Man 
wird sich an die o ben angegebenen Richtlinien strikte 
hal ten miissen. Im allgemeinen soll man es aber nicht 
zuschweren psychischenAlterationen kommenlassen 
und vorher eingreifen, etwa dann, wenn · Leber
schadigungen offenkundig werden und ein rapider 
Verfall einsetzt. Es hat gar keinen Zweck, allzu 
}ange warten zu wollen, hinwiederum wird man sich 
aber auch davor hiiten miissen, einzugreifen, wenn 
hierzu nicht eine absolute Indikation besteht. Der 
Ptyalismus, der iibermaBige Speichelflull, wenn er 
allein oder verbunden mit einer nur leichten Hypere
mesis, vorhanden ist, gibt dagegen nie die Indikation 
zu einer Interruptio ab, so unangenehm auch der 
Zustand manchmal ist. Er hort auch haufig bald 
wieder auf oder ist durch eine entsprechende Medi
kation zu bessern und einzuschrănken. In gewissen 
Fallen ist er einfach der Ausdruck eines Parkinsonis
mus, und es ware dann zu priifen, ob wegen dieser 
Erkrankung eine Unterbrechung in Betracht kommt 
oder nicht. DaB sich gelegentlich auf eine Pyelitis 
oder Pyelonephritis in der Graviditat eine schwere 
Toxikose aufpfropfen kann, das hat uns Philipp 
gezeigt. Er hat iiber vier Todesfalle berichtet, die 
beweisen, daB die Pyelitis in eine irreparable Nieren
schadigung iibergehen kann, wenn nicht beizeiten 
die Beseitigung der Schwangerschaft erfolgt. Neben 
dem klinischen Bilde spielt bei der Indikations
steliung namentlich folgende Symptomentrias eine 
Rolle: Absinken der Harnmenge, Erhohung des 
Reststickstoffes im Blute und das Auftreten von 
Leucin und Tyrosin im Ham. Sind diese Zeichen 
vorhanden, dann zogere man nicht lange mit dem 
Eingriffe, er ist dann dringend angezeigt und auch 
von Erfolg begleitet, wie eine weitere Beobachtung 
von Philipp lehrt. Es ist also auch die Schwanger
schaftspyelitis nicht stets so harmlos, wie man bisher 
geneigt war zu glauben. Es gibt da, wenn auch 
nur vereinzelt, Falle, bei denen der Abbruch einer 
Graviditat nicht zu umgehen sein wird, wenn man 
nicht den Tod der betr. Frau und damit auch des 
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Kindes riskieren will. Blutungen in der Schwanger
schaft rufen nur dann nach einer Interruptio, wenn 
mit Sicherheit eine Blasenmole vorliegt oder wenn es 
sich um einen Abort handelt, der doch nicht mehr 
aufzuhalten wăre, oder wo der Foetus bereits ab
gestorben ist. Dann aber kann von einem artefi
ziellen Aborte nicht mehr gesprochen werden. Es 
handelt sich dann einfach um die Vollendung der 
bereits im Gange befindlichen Fehlgeburt. Die 
toxischen Darmerkrankungen, wie starke Stuhl
verstopfung oder idiopathische Diarrhoen oder 
schlieJ3lich die Colitis ulcerosa haben noch nie die 
Ursache zu einer Abbrechung der Gravidităt ge
geben, da sie meist nicht bedrohliche Zustănde dar
stellen, · so daJ3 mit einer zweckentsprechenden 
Behandlung abgewartet werden kann (Seitz). Le
bererkrankungen erfordern in einer Schwanger
schaft immer eine sehr genaue Uberwachung. Je
der in der Graviditat auftretende Ikterus ist mit 
MiBtrauen zu betrachten, muJ3 aber keineswegs 
stets die Veranlassung zu einer Intervention sein. 
Sind Gallensteine oder Cholecystitis auszuschlieJ3en, 
so ist die Gelbsucht der Ausdruck einer toxischen 
Leberschădigung, die sich hăufig bei den schweren 
und schwersten Formen der Hyperemesis findet, 
aber auch sonst, namentlich in den spăteren Monaten 
der Schwangerschaft auftreten kann. Manchmal 
hilft sich die Natur selbst und der Foet stirbt ab. 
In anderen Făllen aber geht das Krankheitsbild 
langsam und schleichend oder auch ganz plOtzlich 
und unvermittelt in das gefUrchtete Stadium der 
akuten gelben Leberatrophie liber, die immerhin 
sehr selten vorkommt, aber dann die unmittel
bare Veranlassung zu einer sofortigen Beseitigung 
des Eies sein muJ3. Man wird allerdings in der Mehr
zahl der Beobachtungen zu spăt kommen, und die 
Frauen sind nicht mehr zu retten, namentlich dann, 
wenn die Erkrankung uberraschend eintritt. Haut
erkrankungen toxischer Natur (Schwangerschafts
dermatosen) sind in der Gravidităt nicht selten, 
fuhren aber selten zum Entschlusse einer Interrup
tio, mit Ausnahme der Impetigo herpetiformis, 
welche nach Naujoks und Seitz unbedingt die Indi
kation zur Unterbrechung abgibt, da sonst die Kran
ken an Erschopfung und Sepsis zugrunde gehen 
konnen. Einwandfreie Erfolge der Beseitigung der 
Graviditat sind allerdings bislang nicht bekanntge
worden (Naujoks). Auch beim Pemphigus vulgaris 
kann die Interrupio nicht immer vermieden werden, 
wăhrenddem der Herpes einer andern Therapie 
( Gravidenserum) besser zugănglich ist. Das Ekzem 
ist bis dahin nur in Ausnahmefăllen die Ursache zu 
einer Unterbrechung geworden, wobei diese Behand
lungsweise noch die Gefahr der nachfolgenden Sep
sis in sich schlieJ3t, also besser nicht zu verwenden 
ist. Der Lupus vulgaris ist keine durch die Schwanger
schaft hervorgemfene Hautkrankheit, kann aber 
durch den Gestationszustand eine Verschlimmerung 
erfahren, so daJ3 unter Umstănden in besonders ge
legenen Făllen eine Unterbrechung indiziert erschei
nen konnte, namentlich wenn ein erfahrener Der
matologe sich in diesem Sinne ausspricht. Blut
krankheiten in der Schwangerschaft sind ebenfalls 
nicht so selten. Entweder handelt es sich um schwere 
sekundăre Anămien, oft unbekannter Ursache 
(Toxikose ~) oder um die sog. perniciosaartige Gra. 
viditătsanamie oder dann um das infauste Krank. 
heitsbild der akuten 1\fyeloblastenleukâmie, wăhrend
dem chronische Leukămien nicht als Folge der Ge
station anzusehen sind, sondern schon vorher be
standen ha ben und gewohnlich durch die Graviditat 
in keiner Weise beeinfluJ3t werden. Bei der Leukă
mie ist eine Beseitigung des Eies von ungunstiger 
Wirkung, so daB man stets von einer Interruptio ab
sehen muJ3 und nur versuchen kann, das Kind zu 

retten. Hussy hat e1mge solche, sehr seltene Be
obachtungen beschreiben konnen. Bei den andern 
Bluterkrankungen kommt eine Unterbrechung mei
stens auch nicht in Frage, wenn nicht eine bedroh
liche Verschlimmerung einsetzt, die dann nach Seitz 
uns doch verpflichten w"iirde, einzugreifen. Es ist 
dies aber nur in der Minderzahl notwendig und zwar 
nur bei den perniciosaartigen Anămien, die auf 
eine andere Behandlung nicht ansprechen. Die 
Schwangerschaftsosteo- und -arthropathien sind nie
mals so ernster Natur, daJ3 sie eine Entfernung des 
Eies notwendig machen wurden, darin ist Seitz ohne 
weiteres zuzustimmen. Es gibt in dieser Beziehung 
nur eine einzige Storung, die bedenklichen Charakter 
annehmen konnte, nămlich die Osteomalacie. Diese 
Krankheit ist aber in der j"iingsten Zeit bedeutend 
seltener und auch milder geworden als fruher. Es 
gelingt daher bedeutend haufiger eine Besserung 
oder sogar Heilung mit andern Mitteln herbeizu
fuhren. Tritt trotz allem eine auffallende Verschlech
terung des Zustandes ein, so muJ3 evtl. die Inter
ruptio in Frage gezogen werden. Vor allem kommt 
das in Betracht, wenn zu den typischen Symptomen 
der Osteomalacie oder Knochenerweichung noch 
andere toxische Erscheinungen hinzutreten, ins
besondere Lăhmungen. Hussy hat vor kurzem einen 
solchen Fall gesehen, bei dem zwar die osteomalaci
schen Storungen nicht sehr hochgradig waren, wo 
aber rasch zunehmende Lăhmungserscheinungen 
sich einstellten, die einen bedrohlichen Charakter 
annahmen und schlieJ3lich das Bild der aufsteigenden 
Landryschen Lăhmung zeigten. Nach lăngerer 
konservativen Therapie muJ3te man sich schluJ3end
lich mit der Unterbrechung der Gravidităt abfinden, 
welche das sehr bedrohliche Krankheitsbild schlag
artig zu bessern vermochte, ein Zeichen dafur, daJ3 
es sich tatsăchlich um eine Schwangerschaftsintoxi
kation gehandelt hatte. Ăhnlich verhălt es sich 
bei den N europathien, hervorgerufen durch den 
Gestationszustand. Die ziemlich hăufig auftreten
den Neuralgien und Neuritiden, wenn sie auch quă
lenden Charakter annehmen konnen, sind doch nie
mals derart, daJ3 man deswegen in die Lage kommen 
wurde, an eine Interruptio zu denken. Eine Aus
nahme bildet nur die sehr selten im Gefolge einer 
Hyperemesis auftretende Cerebropathia toxica gra
vidarum, die Siemerling zuerst beschrieben hat. Die 
Autopsie ergibt bei diesen Erkrankungen eine hă
morrhagische Encephalitis. Erkennt man das schwere 
Symptomenbild beizeiten, so bleibt dann aller
dings nichts anderes ubrig, als die sofortige Abbre
chung der Graviditat. Dann konnen die Erschei
nungen unter Umstănden wieder vollig zuruckgehen. 
Die Geisteskrankheiten, sowie die sog. "psychiatri
sche" Indikation werden spater besprochen werden. 
Von groJ3erer Wichtigkeit ist der odemo-.'f!ephrotische 
und eklamptische Symptomenkomplex. Odeme sind 
in der Schwangerschaft sehr hăufig und kommen 
bei etwa 90% aller Frauen vor. Sie beschrănken 
sich aber gewohnlich auf die FuJ3knochel oder doch 
die Unterschenkel und FuJ3e. Kommt es zum Bilde 
des allgemeinen Hydrops, dann .. ist allerdings die 
Sachlage eine andere. Leichte Odeme sind soweit 
bedeutungslos, wenn sie auch das erste Stadium der 
eklamptischen Erkrankung darstellen. ZunehP.J.ende 
wassersuchtige Anschwellungen, vor allem Odeme 
der auJ3ern Genitalien sind dagegen nicht stets harm
los, nicht nur deswegen, weil sie unmittelbar zu 
einer Eklampsie fUhren konnten, sondern auch des
wegen, weil sie eine Gefahr fur die Geburt bedeuten. 
In den allermeisten Făllen konnen aber durch Bett
ruhe und die Volhardsche Ernăhrung die Gefahren 
beseitigt werden. Im ubrigen treten die schweren 
Storungen gewohnlich erst in der zweiten Halfte 
der Graviditat auf, so daJ3 mit einem Abortus arte-
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ficialis nicht mehr gerechnet werden muil und man 
warten kann, bis das Kind lebensfăhig ist und durch 
Kaiserschnitt entbunden werden kann. Hochgradige 
Formen des Hydrops und auch der Nephropathie, 
der Schwangerschaftsniere, die keinen entziindlichen 
Charakter hat und als eine Art N ephrose bezeichnet 
werden darf, sind in der ersten Zeit einer Schwanger
schaft auilerordentlich selten. Sie zeigen sich hăufig 
an durch das Eintreten vonleichteren Verănderungen, 
-die man heutzutage wirksam bekămpfen kann, so
fern die schwangern Frauen gut i.iberwacht werden. 
Eine groile Rolle spielt hierbei die genaue Kontrolle 
-des Blutdruckes. Steigt er langsam aher stetig an, 
so ist das ein Symptom der drohenden Gefahr, aher 
auch dann kommt eine Interruptio noch keinesfalls 
zur Diskussion. Eklampsie in der ersten Hălfte der 
Schwangerschaft darf als eine Rarităt bezeichnet 
werden, und diese Friiheklampsien haben zudem 
noch eine weit giinstigere Prognose als diejenigen 
gegen Ende der Gravidităt oder unter der Geburt. 
Nicht einmal beim Auftreten dieses Ereignisses in 
den ersten Monaten ist eine Unterbrechung strikte 
indiziert. Man kann zunăchst abwarten und kon
servativ behandeln. Es kann der eklamptische Sym
ptomenkomplex zur Abheilung gelangen und das 
Kind ausgetragen werden. Bei ausgesprochener 
Prăeklampsie, die sich in starkem Hydrops univer
salis, in ausgeprăgter Nephropathie mit sehr viei Ei
weiil, Cylindernim Urin und Oliguriemanifestiert, und 
wenn der Blutdruck erhe blich er hOh t ist ( iiber 150 R R ), 
wo Kopfschmerzen und ăhnliche Symptome hinzu
treten, ist prophylaktisch die Unterbrechung indi
ziert, aber nur bei bereits lebensfăhigem Kinde. 
Eine artefizielle Wegnahme des Eies rechtfertigt sich 
dagegen nicht. In dieser Beziehung ist also der 
eklamptische Symptomenkomplex als giinstig zu 
werten, weil er das kindliche Le ben gewohnlich nicht 
bedroht, mit Ausnahme von denjenigen Făllen, wo 
eine vorzeitige PlacentarlOsung oder sogar eine Apo
plexia uteri vorhanden ist resp. plOtzlich eintritt. 
Dann stirbt der Foetusgewohnlich ab, bevor die Hilfe 
einsetzen kann. Ein prognostisch ungiinstiges Zei
chen bei der drohenden Eklampsie ist die Anurie, 
die in den allermeisten Făllen eine sofortige Ent
leerung des Uterus erfordert, will man nicht den 
Tod der Mutter und des Kindes riskieren, aher auch 
dieses Symptom tritt fast immer erst dann ein, wenn 
das Kind bereits soweit entwickelt ist, dail es ex
trauterin leben kann. Im Gegensatz zu den andern 
Graviditătstoxikosen ist also der eklamptische 
Symptomenkomplex eine Erscheinung der letzten 
Monate der Schwangerschaft, so dail die Erwăgung 
des kiinstlichen Abortes nur ăuilerst selten in Er
wăgung gezogen werden muil. Immerhin sind die
jenigen Frauen, bei denen dieses Ereignis drohen 
konnte, sehr sorgfăltig ărztlich zu iiberwachen. 
Wegen einer Albuminurie eine Gravidităt unter
brechen zu wollen, das ist eine Forderung, die durch 
nichts begriindet ist und abgewiesen werden muil. 
Es wăre geradezu verbrecherisch, deswegen ein 
kindliches Le ben opfern zu wollen, und es ist durch
aus unverstăndlich, dail es noch Ărzte gibt, welche 
nur wegen dieser Erscheinung, die in einem hohen 
Prozentsatz vorkommt, iiberhaupt nur an den arte
fiziellen Abort denken. 

II. Herzkrankheiten. Die Beurteilung, ob ein 
organisch krankes Herz zur Veranlassung einer 
Unterbrechung der Schwangerschaft werden kann, 
richtet sich nach Lange fast vollig nach der Lei
,stungsfăhigkeit des kranken Herzens, weniger nach 
der Art des Herzfehlers. Besonders gefiirchtet ist 
immerhin, wie auch Loffler betont, die Mitralstenose. 
v. Jaschke hat zwar immer, so auch wieder am Gy
năkologenkongreil in Berlin 1937, die Ansicht ver
treten, es komme diesem Klappenfehler keine Son-

derstellung zu. Zinsstag hat auf Veranlassung von 
Hussy aber darauf hingewiesen, dail nahezu alle 
Frauen, die wăhrend oder kurz nach einer Gravidităt 
ihrer Herzerkrankung zum Opfer fielen, an Mitral
stenose gelitten hatten, allerdings gelegentlich kom
biniert mit andern organischen Herzfehlern. Zwei
fellos ist immerhin v. Jaschke beizustimmen, dail ein 
zu starker Pessimismus bei den Herzerkrankungen in 
der Gestationszeit nicht mehr berechtigt ist. Friiber 
wurden allzuhăufig Klappenfehler diagnostiziert, 
die gar keine waren, denn Gerăusche kommen in 
einer Schwangerschaft recht hăufig vor, sind aher 
meist bedeutungslos und nur durch die Querstellung 
des Herzens bedingt, wie Fromme bereits am deut
schen Gynăkologentag in Halle a. S. 1913 mit Recht 
betont hat. Nur in 10-15% ist bei Klappenfeh
lern mit einer gleichzeitigen Erkrankung des Herz
muskels zu rechnen, und v. Jaschke rechnet damit, 
dail eine Interruptio nur in 2% notwendig sei. Er 
ist allerdings derjenige Gynăkologe, der einem be
sonders starken Optimismus in diesen Fragen hul
digt, und es fragt sich, ob man seiner Meinung olme 
weiteres beitreten darf. Sicher ist aber, dail nur 
dann eine Abbrechung der Gravidităt indiziert er
scheint, wenn eine ganz genaue Untersuchung und 
Beobachtung der betr. Frau vorgenommen worden 
ist. DaB manchmal auch schwer erkrankte Herzen 
noch erstaunlich viei ausbalten konnen, ist bekannt. 

Es besteht also nicht etwa bei jeder Mitralstenose 
die lndikation zur Interruptio, aher man wird dem 
Kreislaufe bei diesem Klappenfehler ganz besondere 
Aufmerksamkeit widmen miissen (Lange). Die Kom
pensationsmoglichkeiten bei der Mitralstenose sind 
eben doch geringer als bei andern Klappenfehlern. 
Das muil unbedingt mit beriicksichtigt werden 
(Loffler). Es geht nicht an, die Mitralstenose ein
fach als Bagatelle hinzustellen, sondern man muB 
daran denken, daB es derjenige Klappenfehle_r: ist, 
der am unberechenbarsten ist und die meisten Uber
raschungen zeitigt. Will man sich aber vor solch un
liebsamen Erfahrungen schiitzen, dann hat man ganz 
besonders diesen Herzfehlern sein Augenmerk zu
zuwenden und sie besonders gut zu iiberwachen. Da
bei stimmt man wohl Lange ohne weiteres bei, wenn 
er sagt, der alleinige Befund einer Mitralstenose 
indiziere noch keine lnterruptio. Loffler macht auch 
darauf aufmerksam, dail eine schwere Aorten
insuffizienz manchmal eine groBere Gefahr darstel
len konne, als eine Mitralstenose. Das bildet aber 
seiner Meinung nach keinen Widerspruch zur Er
fahrung der meisten Geburtshelfer, die in der Regel 
Schwierigkeiten von seiten der Mitralstenose sehen, 
handelt es sich doch um einen hăufigen und exquisit 
weiblichen Herzfehler. Mitralfehler sind jedenfalls 
die hăufigsten, die zur Beobachtung gelangen, und 
die groBte Zahl der zu begutachtenden Fălle be
trifft nach Lange Mitralinsuffizienzen und -Stenosen. 
Herzmuskelerkrankungen sind in erster Linie nach 
dem Grade der Herzerweiterung festzustellen ( Ortho
diagraphie und Fernaufnahme). Der perkutorische 
Befund allein konnte in der Gravidităt tăuschen und 
ist deshalb mit Vorsicht aufzunehmen. Heutzu
tage wird man natiirlich auch nicht auf das Elektro
kardiogramm verzichten wollen, das in Zweifels
făllen eine sichere Entscheidung ermoglichen kann. 
Eine arterielle Hypertonie ist bei dem meist noch 
jugendlichen Alter der schwangeren Frauen nur sel
ten anzutreffen. Bei angeborenen oder friih erwor
benen Herzfehlern kommt es meist nicht zu einer 
Schwangerschaft, da bei solchen Personen die Ent
wicklung gehemmt ist. In der Tat bekommt man 
kaum einmal einen solchen Fali zu Gesicht. Nicht zu 
vergessen sind auch diejenigen Fălle, die von Lewis 
als "Effort syndrom" bezeichnet worden sind. Es 
ist darunter ein Versagen des Herzens bei An-
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strengungen zu verstehen, die fiir den Gesunden nicht 
die geringste Bedeutung haben (Loffler). Die all
gemeine Ansicht iiber die Frage der Unterbrechung 
der Graviditat bei einem Herzleiden kann wohl dahin 
zusammengefaLit werden, dati 1. unkomplizierte 
Klappenfehler, auch Mitralstenosen nicht zu einer 
Interruptio die Veranlassung sein konnen, da diese 
Herzen durchaus imstande sind, eine Schwanger
schaft und Geburt zu iiberwinden. Solche Erfah
rungen hat jeder Geburtshelfer gemacht. Vor allem 
muti man sich da vor hiiten, aus einfachen Gerauschen 
auf das Vorhandensein eines Klappenfehlers zu 
schlieLien, was leider auch heutzutage noch ab und zu 
geschehen diirfte. Natiirlich ist aber auch bei kom
pensierten Herzklappenfehlern eine sehr genaue 
Uberwachung der betr. Frau durchaus angezeigt, 
um jederzeit den Bestand der Kompensation sichern 
ZU konnen; 2. bei Dekompensation maBigen Gra
des eine Unterbrechung ebenfalls nicht ohne weiteres 
in Betracht gezogen werden muti, insbesondere wenn 
es sich nicht um eine Mitralstenose handelt. Sind 
aber die Dekompensationserscheinungen durch 
eine geeignete Therapie (Bettruhe und Digitali
sierung) nicht bald zum Verschwinden zu brin
gen, dann wird man sich schlieBlich doch noch 
fiir eine Beseitigung des Eies entscheiden miissen, 
vor allem dann, wenn noch Komplikationen da 
sind, die das Herz belasten, wie Fettsucht, Kypho
skoliose, Nierenerkrankungen u. a. Die sog. SC??Jiale 
Indikation darf dagegen in die arztlichen Uber
legungen nicht mit hereingezogen werden, wie 
richtig von Lange vermerkt wird, es sei denn, es 
lieLien sich die ungiinstigen Verhaltnisse auf keine 
Art und Weise beseitigen, was bei den heutigen 
Fiirsorgebestrebungen aber kaum denkbar ist. So
ziale Fragen gehoren in die Hand dieser Institutio
nen, die es sich zur Pflicht machen miissen, solchen 
schwangern Frauen mit Rat und Tat beizustehen; 
3. bei schwerer Dekompensation die Unterbrechung 
der Graviditat dagegen strikte indiziert ist. Aus
gesprochene Cyanose, Dyspnoe, Stauungserschei
nungen, Odeme lassen ein Zuwarten nicht mehr als 
opportun erscheinen. Es wiirde das mit absoluter 
Sicherheit den Tod der Frau schon wahrend der 
Schwangerschaft oder dann kurz nach der Geburt 
resp. wahrend derselben zur Folge haben, gleich
zeitig mit dem Tode des Kindes, das wohl in den 
meisten Fallen ebenfalls nicht zu retten ware. Aus 
diesem Grunde wird man sich viel leichteren Her
zens zur Beseitigung des Eies entschlieLien konnen; 
4. die Schwangerschaftsunterbrechung schon in 
den ersten drei Monaten ausgefiihrt werden mul.l, da 
sonst der Eingriff als solcher schon zu eingreifend 
und gefahrlich wird, so dal.l mit einem guten Erfolge 
nicht mehr gerechnet werden konnte. Jenseits des 
dritten Monats sind auch bei schweren dekompen
sierten Herzfehlern solche Operationen im allgemei
nen abzulehnen, da sie doch nichts mehr niitzen. 

Nach Winter und Naujoks ist eine Unterbre
chung unbedingt angezeigt bei Reizleitungssto
rungen mit totalem Herzblock, obgleich auch in 
dieser Beziehung Falle bekannt sind, die ohne diesen 
Eingriff gut ausgegangen sind. Dasselbe gilt fiir 
die frische Endokarditis. Nach Henkel ist die 
Myokarditis resp. die Herzmuskelinsuffizienz die 
notwendigste Indikation zur Interruptio. Fraenkel, 
Sellheim sowie- besonders W althard ha ben sich dahin 
ausgesprochen, dat\ man bei Herzerkrankungen die 
Entscheidung ganzlich dem Internisten iiberlassen 
soll und dat\ der Geburtshelfer nur der ausfiihrende 
Teil sei. Diesem Standpunkte ist im allgemeinen 
zuzustimmen, allerdings mit der Einschrankung, dati 
eben doch derjenige Arzt die Hauptverantwortung 
zu tragen hat, welcher die Operation schliel.llich aus
fiihrt. Es ist aber meist dem Geburtshelfer gar nicht 

moglich, die Sachlage so zu iiberblicken, dati er das 
ausschlaggebende Wort sprechen konnte. Er ist in 
groLiem MaLle auf die Mitwirkung der andern Fach
kliniken angewiesen. 

III. Varicen, Thrombosen, Embolien. Einc ein
fache Varicosis, wenn sie auch noch so ausgedehnt 
ist, gibt im allgemeinen keinen Grund, um eine 
Schwangerschaft zu opfern, wenn sie nicht verbun
den ist mit der Gefahr der Thrombose und Embolie, 
die doch ein aul.lerst groLies Gefahrenmoment dar
stellt. Bekanntlich ist die puerperale Phlebitis ein 
sehr langwieriges Leiden, das ein langes Kranken
lager involviert und zudem noch die betr. Frauen in 
Lebensgefahr bringt durch die stets drohende Em
bolie. Wiederholen sich die Thrombosen in den ver
schiedenen Wochenbetten, dann wird man sich der 
Angst der betr. Frauen nicht verschliel.len diirfen, 
da eine wirksame Prophylaxe oder gar Therapie 
dieser Zustande trotz aller Bemiihungen noch nicht 
gefunden worden ist, und da auch nach ganz leichten 
Spontangeburten, wohl zufolge einer besonderen 
Konstitution diese schwerwiegenden Erscheinungen 
auftreten konnen. Es ist allerdings zu betonen, dat\ 
im allgemeinen eine Thrombose nicht rezidiviert 
und auch Embolien sich nicht zu wiederholen brau
chen. Manchmal besteht eine gewisse Immunitat, 
wenn eine schwere doppelseitige Thrombose voran
gegangen ist. Hussy konnte das schon ofters be
obachten und konnte sich daher nicht zu einer In
terruptio entschliel.len, weil einmal im Wochenbette 
sich eine Thrombose bemerkbar gemacht hat. Man 
erlebt es doch sehr oft, dat\ in spateren Wochen
betten nicht mehr die geringsten Storungen von die
ser Seite her auftreten. Dagegen muti mit Naujoks 
bei der rezidivierenden schweren puerperalen Throm
bophlebitis eine relative Indikation zur Interruptio 
unbedingt gesehen werden. 

IV. Tuberkulose. Wahrend verschiedene Auto
ren den Standpunkt vertreten, dal.l die Tuberkulose 
der schwangeren Frau in der Regel so verlaufe, 
wie aul.lerhalb der Graviditat (Schultze- Rhonhof, 
Hansen), so hat neuerdings Brăuning darauf hinge
wiesen, dati sogar in einem erheblichen Prozentsatz 
der Falle bei vielen schwangeren Frauen sogar ein 
auffallend giinstiger Verlauf der Erkrankung zu 
beobachten sei. Nach Loffler, der jedenfalls eine 
sehr grol.le Erfahrung besitzt, ist diese Chance aber 
nicht groLI. Sie ist zwar theoretisch gegeben und 
kommt sicherlich ab und zu vor, aber darauf kann 
man sich meistens nicht verlassen. Er ist der An
sicht, es sei bei der floriden Tuberkulose unbedingt 
die Schwangerschaft zu unterbrechen, gelegentlich 
mit gleichzeitiger Tubensterilisation, aber das letz
tere ist bei der weitgehenden Besserungsfahigkeit der 
Tuberkulose aul.lerhalb der Graviditat doch nicht 
immer angezeigt. Die Erfahrung lehrt eben doch, 
dati einige Jahre nach Abklingen eines Schubes die 
Frau wieder so weit hergestellt sein kann, dal.l eine 
Schwangerschaft gewagt werden kann. N ach Lydtin 
gilt einmal der Grundsatz, dal.l nur bis spatestens 
zum Ende des vierten Monates einer Graviditat die 
Opferung der Schwangerschaft vorgenommen wer
den darf, da nachher der Eingriff in keinem Verhalt
nisse mehr steht zum erzielbaren Nutzen. Weiterhin 
ist prinzipiell am Grundsatze festzuhalten, dati eine 
Unterbrechung nur dann berechtigt ist, wenn dem 
Allgemeinzustande und dem ortlichen Befunde nach 
eine tuberkulose Erkrankung sicher vorliegt und 
wenn bei der Art der Erkrankung noch mit einer 
Reilung zu rechnen ist. Diesen prinzipiellen Erwa
gungen wird man sich ohne weiteres anschlieLien 
miissen, und es ist darauf hinzuweisen, dal.l italienische 
Tuberkuloseforscher sogar die Forderung aufgestellt 
haben, es sei nach dem Ende des zweiten Monates 
schon •Cine Interruptio als inopportun anzusehen. 
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Als weiteres wichtiges Postulat ist selbstredend eine 
ganz genaue Untersuchung, inklusive Rontgenbild 
zu verlangen. Nur so kann man sich moglichst vor 
Fehldiagnosen schiitzen, die dazu fiihren wiirden, 
daB Kinder umsonst geopfert wiirden. Auf das Desi
derium abortandi darf hier ebensowenig Riicksicht 
genommen werden, wie bei andern Erkrankungen, 
hingegen spielt wohl bei der Tuberkulose das so
ziale Moment doch eine etwas groBere Rolle, als das 
sonst der Fall ist. Es muB natiirlich auch Riicksicht 
genommen werden auf evtl. bereits vorhandene Kin
der. Es entsteht die groBe Frage, wann man beieiner 
Lungentuberkulose eine Interruptio anraten soll und 
wann nicht. Es steht auf jeden Fall fest, daB ledig
lich physikalisch und rontgenologisch nachweisbare 
Spitzenherde in der Gravidităt nicht exacerbieren 
(Schultze-Rhonhof, Hansen, Beckmann und Kirch) 
und daher fiir eine Unterbrechung nicht in Frage 
kommen (Lydtin). Es sind das die sog. "latenten" 
Formen der Lungentuberkulose, bei denen von nahe
zu allen Autoren die Indikation abgelehnt wird 
( Winter, Naujoks, Romberg, Klemperer und viele 
andere). 

Die allgemeine Erfahrung geht dahin, daB der 
ganz iiberwiegende Teil der Spitzenherde auch wăb
rend der Gravidităt belanglose Narben bleiben. Es 
kann daher die von den einen mehr, von den andern 
weniger gefiircbtete Moglichkeit der Entwicklung 
einer akuten Erkrankung ein MaBstab fiir das ărzt
liche Handeln sein. Lydtin erwăhnt einen Fall, wo 
eine Frau trotz doppelseitiger Spitzenherde und 
Schwarten mit dreimal auftretender Hămoptoe 
fiinf Schwangerschaften ohne Schaden ausgetragen 
bat. Nur wenn bei Spitzentuberkulose in wieder
bolten Untersuchungen Tuberkelbacillen im Aus
wurf gefunden werden oder wenn sich innerhalb 
der Herde Kavernen ausgebildet haben, welche den 
unmittelbaren AnlaB zu einer Streuung bieten 
konnten, besteht die lndikation zur Beseitigung des 
Eies. DaB Bacillenauswurf als ernstes Symptom zu 
deuten ist, wurde namentlicb auch von J ost hervor
gehoben. Es ist das jedenfalls das Zeichen fiir eine 
Aktivităt des Prozesses. DaB aber bei solcben Be
funden die Interruptio nicht umgangen werden kann, 
das wird ferner von Winter, Pankow u. a. audriick
lich betont. Auch bei ausgedehnten alten Spitzen
streuungen ist die Sachlage nicht so, daB eine Unter
brechung ernstlich in Betracht kommt, trotzdem 
hier hăufiger Exacerbationen zu beobachten sind. 
Die Entscheidung ist aber meist nur durch eine 
mehrtăgige stationăre Beobachtung moglich. Tritt 
Fieber auf und Hămoptoe, dann ist eine aktive 
Form zu vermuten, bei der man die Unterbrechung 
nicht ohne weiteres verweigern kann. Wiinscht aber 
die betr. Frau unbedingt das Kind auszutragen, so 
kann evtl. zugewartet werden (Lydtin). Ganz un
bedingt angezeigt ist aber die lnterruptio beim 
Friihinfiltrat, wobei aber natiirlich die exakte 
diagnostische Sicherstellung ein absolutes Erforder
nis darstellt. Nicht nur Lydtin, sondern auch Nau
joks, Winter, Romberg, Klemperer, v. Franque sind 
sich in diesem Punkte absolut einig. Ist die Gravi
dităt nicht iiber den dritten bis vierten Monat vor
geschritten, so ist sie zu entfernen. Gleichzeitig 
muB aber die entsprechende Behandlung einsetzen, 
wobei die Anlegung eines Pneumothorax die Methode 
der Wahl darstellen diirfte. Es kommen noch die 
sog. Spătformen in Frage, die ausgebildeten chro
nischen Lungentuberkulosen. Nur dann, wenn noch 
mit einer Heilung zu rechnen ist, wird man bei sol
chen Frauen an die Interruptio herantreten, sonst 
bat ja die Opferung des kindlichen Lebens keinen 
Sinn. Ausgedehnte exsudative Formen haben eine 
trostlose Prognose, so daB eigentlich nur die cirrho
tisch-proliferativen in Betracht kommen. Man wird 

aber auch bei diesen Formen von Fall zu Fall ent
scheiden miissen, was zu geschehen bat. Ist die Gra
vidităt iiber den vierten Monat vorgescbritten, so 
wird man den Eingriff auch hier unterlassen miissen. 
Bei Tuberkulose-Gefăhrdeten, also bei Frauen, die 
zwar momentan keine floride Tuberkulose mehr auf
weisen, aher vor kurzem einen aktiven Schub durch
gemacht haben, wird man nicbt selten einedringende 
Gefahr annebmen konnen, wie Loffler bemerkt. 
Dies gilt besonders nach Pleuritiden, aher auch nach 
einem Erythema nodosum, dann bei solchen Frauen, 
die aus dem sekundăr allergischen Zustand nicht 
herauskommen, ferner nach Iridocyclitis, Rheuma
tismus Poncet usw. Auch subfebrile Temperaturen 
berechtigen zu einer gewissen Reserve. Die Frage 
der Beseitigung des Eies wird bei solchen Beobach
tungen oft bejaht werden miissen und zwar immer 
dort, wo sich Zeichen des Aufflackerns eines Pro
zesses bemerkbar macben. Okonomische Riick
sichten sind hier in Betracht zu ziehen (Moglichkeit 
zu Kuren usw.), aber auch der Wunsch nach einem 
Kinde (Loffler). Lydtin ist ebenfalls der Meinung, 
daB noch einige Jahre nach geheilter Lungentuber
kulose eine gewisse Gefăhrdung bestehen diirfte. 
Erst nach fiinf Jahren darf mit einer definitiven 
Heilung gerechnet werden. Fălit in die Gefahrzone 
eine Gravidităt, so muB zum mindesten die Frage 
aufgeworfen werden, ob nicht eine Unterbrechung 
angezeigt sei. Voraussetzung ist allerdings, daB die 
friihere tuberkulose Erkrankung durch einen ein
gehenden ărztlichen Bericht und durch das friihere 
Rontgenbild belegt werden kann. Die Tuberkulin
behandlung bat nur wenig Erfolge, dagegen ist die 
moderne Heilstăttenbehandlung mit ihren neuzeit
lichen Methoden geeignet, eine Menge von artifi
ziellen Aborten iiberfliissig zu machen. 

Bei der Kehlkop.ftuberkulose sind wohl alle Auto
ren fiir ein aktives Vorgehen, wenn auch Schwierig
keit der Diagnose nach Wagner stark ins Gewicht 
fălit. Ist sie aber einwandfrei erwiesen, dann darf 
wohl mit der Interruptio nicht zugewartet werden. 
Neumayer weist aber darauf hin, daB der Eingriff 
nur in den allerersten Monaten der Schwangerschaft 
vorgenommen werden soli, daB ferner nur solche 
Frauen in Frage kommen, bei denen noch einige 
Aussicht auf Heilung vorhanden ist und die meist 
nur dann Hoffnung auf Rettung haben konnen, 
wenn keine ausgedehnte Lungentuberkulose mit 
im Spiele ist, was recht hăufig der Fall sein diirfte. 
Ist die Kehlkopfaffektion nur geringfiigig und der 
Allgemeinzustand ein guter, sind die tuberkulosen 
Verănderungen gut lokalisiert, so ist nicht ohne 
weiteres die Unterbrechung vorzunehmen. lmmer
hin miissen solche Frauen sorgfăltig iiberwacht 
werden. Wăhrend also im allgemeinen die Gynăko
logen fast einstimmig der Ansicht huldigen, es sei 
bei einer Larynxaffektion tuberkulOser Natur stets 
und sofort die Gravidităt zu entfernen, so stebcn 
offenbar die Laryngologen (Neumayer) auf einem 
etwas andern Standpunkte und bringen gewisse Ein
schrănkungen vor, denen man sich kaum ver
schlieBen kann. Wie auch beiandernErkrankungen, 
so werden sich auch hier die Gynăkologen vor der 
Ansicht der Fachkollegen zu beugen haben. 

Asthma bronchiale und Pneumonien indizieren 
nur selten eine Interruptio, die erstere Erkrankung 
dann, wenn sich die Anfălle in der Gravidităt stark 
hăufen sollten, die Lungenentziindung, wenn das 
Herz entlastet werden muB. Man wird allerdings 
meist nur wenig Erfolge erleben, da einer an Pneu
monie erkrankten Frau meist kaum noch ein opera
tiver Eingriff zugemutet werden kann. Im iibrigen 
bat sich bei der Grippeepidemie anno 1918 gezeigt, 
daB die Beseitigung der Schwangerschaft gar nicht 
immer eine gute Wirkung gehabt bat, oft trat sogar 
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das Gegenteil und ein rascher Verfall ein, insbeson
dere nach spontanen Fehl- und Friihgeburten. Es 
muB daher wohl bei solchen Fallen vor der Inter
ruptio gewarnt werden. 

Die N ierentuberkulose, die ofters in ihrem Be
ginne sehr schwer festzustellen ist, erfahrt nach den 
Beobachtungen verschiedener .Autoren, wie Seitz, 
Pankow, Dasza, Israel, wohl meist eine Verschlim
merung durch die Graviditat, wie auch Naujoks und 
Winter hervorheben. Demgegeniiber konnte aller
dings Wildbolz iiber einige giinstig verlaufene Falle 
berichten. Nicht immer bringt die Schwangerschaft 
die Wendung zum schlechteren, sondern erst das 
Wochenbett. Bei einseitiger Erkrankung kommt 
natiirlich die baldmoglichste Nephrektomie in Frage, 
wahrenddem der .Abortus arteficialis zwecklos ware, 
da er nicht zu einer F{eilung des Nierenleidens fiihren 
wiirde. Bei doppelseitiger Nierentuberkulose ist 
hingegen nach Winter und Naujoks der Versuch der 
Interruptio unter Umstanden zu unternehmen, 
obwohl die .Aussichten selbstredend keine guten 
sind. Man wird sich aber mit Recht auch fragen 
diirfen, ob es nicht besser ist, in solchen sowieso 
verlorenen Fallen wenigstens das kindliche Leben 
zu retten und die Graviditat austragen zu lassen. 
Schittenhelm ist aber ebenfalls der .Ansicht, es sei 
bei doppelseitiger Erkrankung wegen Gefahr der 
rapiden Verschlimmerung des Prozesses die Schwan
gerschaft moglichst friihzeitig zu beseitigen. Bei 
Einnierigkeit, insbesondere nach friiher ausgefiihr
ter Nephrektomie ist dagegen die Indikatwn zur 
Unterbrechung kaum einmal gegeben, selbst wenn 
noch Komplikationen, wie Nephropathie, Pyelitis 
usw. hinzutreten. Die zuriickgebliebene gesunde 
Niere tritt vollkommen kompensatorisch fiir die 
weggefallene ein und kann auch den l\1ehranforde
rungen wahrend einer Graviditat ohne weiteres ge
niigen ( Naujoks). Oova berichtet iiber 13 giinstig ver
laufene Falle, Suter iiber 17 nephrektomierte Frauen, 
die wieder schwanger wurden und von denen 14 
die Graviditat austrugen, wahrend es dreimal zur 
Interruptio kam. K ummel und M atthews verfiigen 
sogar noch iiber weit hohere Zahlen, woraus hervor
geht, daB die Einnierigkeit in den allermeisten Be
obachtungen zu keinen Bedenken .AnlaB gibt, wenn 
eine Schwangerschaft eintreten sollte. Immerhin 
darf bei schwerwiegenden Komplikationen mit dem 
Eingriffe nicht stets zugewartet werden, vor allem 
bei neuerlicher Tuberkuloseerkrankung der zuriick
gebliebenen Niere, bei schwerer Colipyelitis und evtl. 
bei drohender Eklampsie und Nephrolithiasis. Alles 
in allem ist aber die Einnierigkeit keine gefahrliche 
Komplikation einer Graviditat, wenn die zuriick
gebliebene Niere gesund bleibt und wenn nicht an
dere Nierenkrankheiten hinzutreten. 

V. Nierenkrankheiten. Ein Teil der Nieren
krankheiten ist bereits unter den Toxikosen und bei 
der Tuberkulose besprochen worden. Die Nephro
pathie, die gewohnliche Pyelitis und auch die Ein
nierigkeit geben gewohnlich keinen .AnlaB zur Un
terbrechung einer Graviditat, wogegen die akute 
und chronische Nephritis noch genauer beurteilt 
werden sollen. Die Meînungen bei der akuten ha
morrhagischen Nephritis sind noch geteilt. Wah
renddem Schittenhelm eine Interruptio nur in ex
tremen Ausnahmefăllen, bei sehr schwerem Verlaufe, 
befiirwortet und Naujoks ebenfalls eine ahnliche .An
sicht auBert, so nimmt Heynemann einen aktiveren 
Standpunkt ein, und Schlayer triţţ unbedingt fiir 
den .Abortus arteficialis ein, wenn Odeme und Blut
drucksteigerungen sich zeigen und trotz entsprechen
der Therapie nicht verschwinden wollen. Im ganzen 
sind immerhin solche Beo bachtungen Se.ltenheiten, so 
daB man nur ausnahmsweise vor die Frage gestellt 
wird, ob bei akuter Glomerulonephritis die Schwan-

gerschaft zu beseitigen sei oder nicht. Sachs konnte 
sechs Falle mitteilen, wobei stets die Graviditat 
ohne Schaden ausgetragen wurde. Man wird also 
wohl sagen diirfen, daB eine kiinstliche Fehlgeburt 
nur dann in Betracht fallen kann, wenn der Verlauf 
der akuten Nephritis ein auBergewohnlich schwerer 
ist und wenn die Befiirchtung besteht, es konnte 
evtl. das akute in das chronische Stadium iibergehen. 
Bedeutend haufiger hat man es mit der chronischen 
Nephritis zu tun, die von auBerhalb der Schwanger
schaft in diese iibernommen wurde. Die chronische 
Glomerulonephritis, die sekundare Schrumpfniere 
und die maligne Nephrosklerose sind nicht allzu sel
tene Komplikationen einer Graviditat. Nach Schit
tenhelm steht es fest, daB die Schwangerschaft in der 
Regel einen ungiinstigen EinfluB erwarten laBt, worin 
ihm Hussy nur beipflichten kann, hat er doch 
eine ganze .Anzahl von solchen Fallen schlecht aus
gehen sehen. Es kommt meist schon friihzeitig 
in der Schwangerschaft zu Dekompensationser
scheinungen seitens der Niere, auch dann, wenn 
vorher scheinbar nicht die geringsten Storungen 
vorgelegen hatten. Sehr bald kann das Stadium 
der drohenden Uramie erreicht werden, oder es 
machen sich schwerste .Augenstorungen bemerkbar. 
Volhard ist der Meinung, es sei die Frage der Unter
brechung der Schwangerschaft bei chronischer 
diffuser Nephritis generell zu bejahen und keine 
individuellen Unterschiede zu machen. Naujoks 
scheint allerdings gegenteiliger .Ansicht zu sein und 
legt augenscheinlich groBen Wert gerade auf die Be
urteilung des einzelnen Falles. Er berichtet iiber 
eine Serie von 22 einschlagigen Fallen, von welchen 
10 spontan vorzeitig, fiinf rechtzeitig niederkamen 
und fiinfmal der kiinstliche .Abort eingeleitet werden 
muBte. Zwei Frauen wurden intern behandelt und 
nachher gebessert entlassen. Von diesen 22 Frauen 
star ben fiinf, eine nach Geburt am Termin, eine nach 
spontaner Friihgeburt und drei nach.Abortus artefici
alis. Sachs hat eine weitere Statistik iiber 25 Falle ver
offentlicht. In direkter Folge des Gestationsprozesses 
starben vier, innerhalb der nachsten vier Jahre fiinf 
Frauen. Eine wesentliche Verschlimmerung zeigte 
eine Patientin, wahrenddem neun ohne schwere 
Krankheitserscheinungen blieben und sechs sich trotz 
hochgradiger Nephritis wohl befanden. Hussy fand 
bei 15 nierenkranken Frauen eine unmittelbare 
Mortalitat im .Anschlusse an die Geburt resp. 
Schwangerschaft von 20% und eine erhebliche Ver
schlimmerung ebenfalls in 20%. Ohne wesentliche 
Beschwerden wurde die Graviditat von 48% der 
Frauen iiberstanden. Lăffler findet, es sei bei der 
chronischen Nephritis eine so offenkundige Ver
schlimmerung durch eine Schwangerschaft zu kon
statieren, daB stets die Interruptio befiirwortet wer
den miisse. Treten die Zeichen einer drohenden 
Uramie (dauerndes Erbrechen, starke Kopfschmer
zen, Somnolenz) auf, dann ist natiirlich schnell
stens die Unterbrechung vorzunehmen, obgleich auch 
dann keineswegs immer der letale .Ausgang noch 
zu beschworen ist. Ist die Uramie schon ausgebro
chen, dann ist die Prognose in jedem Falle sehr 
schlecht, wenn es auch schon gelungen ist, selbst 
dann noch durch sofortige Beseitigung des Eies den 
letalen .Ausgang aufzuhalten. Sehr ernst zu nehmen 
ist nach Naujoks und Winter die Komplikation mit 
einem Herzfehler. Dann ist fast immer die Indi
kation zur Interruption gegeben, zum mindesten 
beim ersten .Auftreten von Kompensationsstorungen. 
.Augenhintergrundsveranderungen sind zwar in gra
viditate etwas weniger gefahrlich als auBerhalb der 
Schwangerschaft, sind aber immer das Zeichen einer 
ganz schweren Nierenerkrankung und beeintrach
tigen da2.u noch das Sehvermogen. Man wird sich 
daher mit N aujoks denjenigen Ophthalmologen an-
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schlieBen miissen, die in diesem Ereignis eine strikte 
Indikation zum Abortus arteficialis erblicken ( K rilck
mann, Heyne, Adam, Silex). Wenn auch ab und zu 
die Erfahrungen nicht gar so ungiinstige sind 
(Schiotz, Fink), so wird man doch vorsichtiger han
deln, wenn man in diesen Făllen auf eine rasche 
kiinstliche Fehlgeburt dringt. So wie die Retinitis 
albuminurica, so verlangen auch die Ablatio 
retinae und die Retinablutungen bei chronischer 
Nephritis ein rasches Eingreifen. Eine Diskussion 
ist hier durchaus unangebracht. Ganz anders sind 
dagegen gelegentlich vorkommende Augenhinter
grundsverănderungen bei der Schwangerschafts
nephropathie zu beurteilen, die kaum einmal die 
Indikation zu einer Interruptio abgeben werden. 
Allerdings ist die Differentialdiagnose nicht stets 
ganz leicht zu stellen. Die vorzeitige Placentar
losung verlangt ebenfalls ein rasches l{andeln, um so 
mehr als die Frucht meist bereits abgestorben ist. 
Sie ist allerdings fast immer ein Ereignis, das erst 
in der zweiten Hălfte der Schwangerschaft auftritt, 
so daB dann von einem Abortus arteficialis eigent
lich nicht mehr gesprochen werden kann. Ob bei 
einer deutlichen Verschlimmerung einer Nephritis 
chronica wăhrend einer Gravidităt immer die 
Schwangerschaft beseitigt werden soll, ist recht 
schwer zu beurteilen, jedoch wird man doch meistens 
um diesen Eingriff nicht herumkommen konnen. 
Jedenfalls ist die Indikation gegeben, wenn trotz 
sachgemăBer Therapie keine rasche Besserung ein
tritt. Man darf auf keinen Fall solange warten, 
bis sich die Erscheinungen der Urămie bemerkbar 
machen, sonst kommt man fast immer zu spat. Eine 
Unterbrechung der Graviditat bei chronischer Ne
phritis wird um so mehr in Betracht kommen, als 
die Prognose fiir das Kind sowieso eine schlechte 
ist und mehr als die Hălfte schon intrauterin ab
sterben, nach Sachs in 56% der Fălle. Nur 25% der 
Friichte werden ausgetragen und lebend geboren. 
Man wird also sehr haufig damit rechnen miissen, daB 
das Kind doch nicht zu retten sein wird. Aus diesem 
Grund ist man verpflichtet, sein Augenmerk dahin 
zu richten, daB wenigstens die Mutter, wenn immer 
mi:iglich, der Erkrankung nicht zum Opfer fallt. 

Die sog. essentiellen Hiimaturien sind zufolge der 
verbesserten Diagnostik immer seltener geworden, 
sie scheinen aber doch noch ab und zu vorzukommen 
und werden von Seitz als Toxikosen aufgefaBt. 
Die Prognose scheint keine schlechte zu sein, so daB 
eine Interruptio nur dann in Betracht kommen 
konnte, wenn die Blutungen sehr intensiv sind und 
stăndig rezidivieren. 

VI. Blutkrankheiten. Schon bei den Toxikosen 
wurde auf einige Blutkrankheiten hingewiesen und 
darauf aufmerksam gemacht, daB bei solchen Krank
heiten eigentlich kaum einmal der Abortus arteficialis 
in Betracht gezogen werden muB, da die Unter
brechung der Graviditat sich meist nicht giinstig 
auswirkt, im Gegenteil sogar in der groBen Mehrzahl 
der Fiille eine akute Verschlimmerung herbeifiih
ren ki:innte. Das gilt insbesondere fiir die akuten 
Myeloblastenleukamien. Man wird sich besser mit 
einer modernen internen Therapie zu behelfen su
chen. Die chronische Leukămie wird durch den 
Gestationszustand meist gar nicht beeinfluBt und 
verlăuft in gleicher Weise weiter, wie auBerhalb des
selben. Ob bei lăngerem Bestehen der Erkrankung 
der Eingriff vorgenommen werden soll, ist fraglich. 
Von gewisser Seite wird das befiirwortet (Siinger, 
Schroeder, Neumann, Naujoks), aber es bleibt frag
lich, ob man damit der Frau noch niitzen kann. 
Perniziose Anămie und perniciosaartige Gravidi
tătsanămie erfordern nur dann den kiinstlichen 
Abort, wenn eine Verschlimmerung des Zustandes 
trotz intensiver und sachgemăBer Behandlung fest-

zustellen ist. Der allerdings sehr seltene Morbus 
W erlhofi ( essentielle Thrombopenie) ist eine so 
gefahrliche Komplikation, daB man Schittenhelm 
unbedingt beipflichten muB, wenn er bei ihr die 
Interruptio verlangt. 

V II. Ohren- und Halskrankheiten. Hier kommt 
vor allem die Otosklerose in Betracht. Da diese Er
krankung vererbbar ist und eine Verschlechterung 
des Gehors durch wiederholte Gravidităten eintre
ten kann, so sollten die an der Krankheit Leidenden 
auf diese Punkte aufmerksam gemacht werden, trotz
dem nach Neumayer eine Indikation zur Unter
brechung der Schwangerschaft an sich nicht be
steht. Immerhin ist eine Interruptio dann in Frage 
zu ziehen, wenn gleich zu Beginn der Gravidităt die 
Erkrankung beiderseits und zusammen mit Laby
rinthsti:irungen einsetzt. Auch in dem Falle, wo auf 
eine Schwangerschaft mit schwerer Gehorschădi
gung bald wieder eine nachfolgt, muB der Abortus 
arteficialis zum mindesten ernstlich erwogen wer
den. Ebenso ist die kiinstliche Fehlgeburt dann zu 
erwăgen, wenn bei Otosklerose eine heredităre Dis
position zu Psychosen vorhanden ist, namentlich 
dann, wenn sich diese Komplikationen schon bei 
friiheren Gravidităten zeigten. Das gleiche gilt, wenn 
zur Otosklerose innersekretorische Storungen oder 
Schwangerschaftstoxikosen hinzutreten. Nach Haike 
ist auch dann die Indikation zur Interruptio ge
geben, wenn bei eintretender Gravidităt schon 
hochgradige Schwerhi:irigkeit besteht, die durch vor
angegangene Schwangerschaften in steigendem 
Malle verschlimmert worden ist, so daB der Eintritt 
der Taubheit sich befiirchten lieBe. Hingegen ist bei 
schon fast volliger Taubheit der Eingriff zu unter
lassen, da er doch nichts mehr bessern konnte. Fiih
ren die oft sehr quălenden Ohrgerăusche zu schweren 
Gemiitsdepressionen und sogar Suicidversuchen, 
dann ist natiirlich ebenfalls die Interruptio in den 
meisten Făllen ~ringend angezeigt (Haike). Es geht 
also aus den Uberlegungen der Otologen hervor, 
daB die Otosklerose, wenigstens die leichten Fălle, 
an sich keine Indikation zur Schwangerschaftsunter
brechung abgibt, daB aber bei den erwăhnten Kom
plikationen unter allen Umstănden der Abortus 
arteficialis in Betracht gezogen werden muB. W enn 
auch Verschlimmerungen von chronischer und aku
ter Otitis media durch eine Graviditat bekannt sind 
und mehrmals beschrieben wurden (Haike, Heer
mann), so besteht doch in diesen Făllen keine Indi
kation zur Interruptio, nicht einmal bei einer tuber
kuli:isen Erkrankung. Es hat vielmehr die entspre
chende ohrenarztliche Behandlung einzusetzen. Dar
in sind sich alle Otologen einig. Die toxische Ertau
bung in einer Gravidităt (Neuritis acustica) ist im 
allgemeinen ebenfalls keine Indikation zur Unter
brechung. Sie kann es aber dann werden, wenn die 
immerhin sehr seltene Erkrankung schon in der 
allerersten Zeit der Schwangerschaft einsetzt, fer
ner wenn noch andere schwerwiegende Toxikosen 
hinzutreten oder wenn nach friiherer Ertaubung des 
einen Ohres das Gehi:ir der andern Seite durch die 
Neuritis gefăhrdet ist. 

Lupus vulgaris des Kehlkopfes kann in der 
Schwangerschaft eine gefăhrliche Ausbreitung er
fahren, so daB bei auffallender Verschlimmerung 
des Leidens eine schleunige Interruptio unbedingt 
angezeigt ist (Neumayer). Auch bei Sklerom, das 
auf Kehlkopf und Luftri:ihre iibergreift, ist die 
Unterbrechung indiziert, ferner bei malignen Tu
moren, die inoperabel sind und rasches Wachstum 
und Zerfall zeigen. Dagegen kommt bei chronischen 
Stenosen der obern Luftwege, die durch Traumen, 
Narben oder Lăhmung der Glottiserweiterer hervor
gerufen werden, nur die entsprechende Operation 
oder die Tracheotomie in J.'rage. 
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VIII. Augenlcranlcheiten. Ein Teil dieser Er
krankungen wurde bereits oben besprochen, insbe
sondere die Retinitis albaminurica. Ganz allgemein 
ist mit Salzer zu betonen, daJl Graviditaten, die das 
Sehvermogen und damit die Erwerbsfăhigkeit der 
Mutter auf beiden Augen ernstlich bedrohen, zu 
unterbrechen sind, auch dann, wenn der ungftnstige 
Ausgang nicht mit Sicherheit aufzuhalten ist. Die 
unkomplizierte Myopie gibt an sich noch keinen An
laJl zur Interruptio, doch konnen Netzhautablosung 
oder retinale Blutungen doch dazu fiihren, daJl 
dieser Eingriff nicht umgangen werden kann ( N au
jolcs, Salzer, Adam u. a.). Leichtere Augenkrank
heiten, wie Hemeralopie, Flimmerskotome, Binde
hautbeschwerden usw. erfordern selbstredend nie 
einen Abortus arteficialis, ebenso gilt das fiir Horn
hautgeschwiire, Keratokonus, Katarakt, ăltere Cho
rioiditis, Exophthalmus pulsans, serose Uveitis und 
leichte tuberkulose Veranderungen. Die toxischen 
Schădigungen der Augen sînd nach dem jeweiligen 
Grundzustande der Patientin zu beurteilen und nach 
dem Stande der Gravidităt. Ist das Kind bereits 
lebensfăhig, so wird man sich natiirlich vielleichter 
dazu entschlieJlen konnen, die Friihgeburt einzu
leiten, als in denjenigen Făllen, wo das Kind ge
opfert werden miiBte. Das gilt vor allem fiir die
jenigen Augenerkrankungen, die mit einer Eklampsie 
oder drohenden Eklampsie im Zusammenhange 

· stehen (Amaurose, Augenmuskellăhmungen, halb
seitige Paresen, Skotome ). Demgegeniiber ha ben 
wir aber mit einer ganzen Reihe von Krankheiten 
des Sehorgans zu rechnen, bei denen eine unbedingte 
Indikation zur Unterbrechung der Gravidităt be
steht. Bereits erwăhnt wurde die Myopie, kompli
ziert mit Ablatio retinae oder Retinablutungen. Die 
NetzbR.utablosung bildet auch dann eine dringende 
Anzeige zur kftnstlichen Fehlgeburt, wenn sie obne 
Myopie vorkommt. Scbwere Fălle von doppel
seitiger tuberkuloser oder aus anderer Ursacbe ent
standener Uveitis, namentlicb bei gleicbzeitig vor
bandenen Glaskorperblutungen sind ebenfalls als 
Indikation zur Interruptio zu werten. DaJl die bei 
chroniscber Nepbritis etwa vorbandenen Augen
komplikationen eine Anzeige zum Abortus artefici
alis ergeben, wurde bereits bei den Nierenkrank
beiten erwăbnt. Dagegen wird es bei Nepbropatbie 
(Schwangerscbaftsniere) nur selten so scbwere 
Augensymptome geben, daJl ernstlich eine Beseiti
gung des Eies erwogen werden miiJlte, um so mehr 
als diese Erscbeinungen fast immer erst gegen Ende 
einer Scbwangerscbaft auftreten. Sypbilitische und 
diabetiscbe Erkrankungen des Auges konnen, wenn 
sie scbwerer Natur sind, die Unterbrecbung er
fordern, ebenso Fălle von Sebnervenatropbie durcb 
Druck der Hypopbyse oder Carotis. 

1 X. Baut- und Geschlechtslcranlcheiten. Bei dem 
beutigen Stande der Wissenscbaft kommt eine Unter
brecbung der Scbwangerscbaft bei Syphilis und 
Gonorrhoe kaum je in Frage, da diese Leiden anders 
bebandelt werden konnen und aucb das Leben des 
Kindes gerettet werden kann. Bettmann ist eben
falls dieser Ansicht. Gerade bei der Lues wird man 
unter allen Umstănden versucben miissen, der 
modernen hocbentwickelten Tberapie entsprecbend, 
das gefăhrdete Kind von den Gefabren zu befreien, 
die ibm drohen. Nur in denjenigen Făllen, wo eine 
absolute Idiosynkrasie gegen Salvarsan und ăbn
liche Prăparate bestebt, konnte evtl. einmal die 
Interruptio in Erwăgung gezogen werden. Was nun 
die Hautlcranlcheiten anbetrifft, so muJl unterscbieden 
werden zwischen den typiscben Scbwangerscbafts
dermatosen, bei welchen ein Zusammenhang mit 
dem Gestationszustande sichergestellt ist, und den
jenigen Erkrankungen, bei welcben ein Kausalnexus 
nicbt vorbanden oder unwabrscbeinlicb ist, deren 

Verlauf aber durch die Graviditat eine gefabrdende 
Verscbărfung erfăhrt ( M ayr). Was die ersterwăbnteiJ 
Formen anbetrifft, so kommt in erster Linie das 
Krankheitsbild der Impetigo herpetiformis in Frage, 
die zu sebr scbweren Zustănden fiibren kann. Es 
kommt daber bei dieser Erkrankung bei Multiparen 
unter allen Umstănden in Betracbt, die Gravidităt 
zu beseitigen, wenn die Ausdebnung des septiscben 
Hautbefundes nicbt scbon zu weit vorgescbritten ist, 
daJl ein ungftnstiger Ausgang des Eingriffes befiircb
tet werden miiJlte. Hingegen bat der Herpes 
gestationis nicbt als Grund zur Interruptio zu gelten, 
wenn auch festgestellt werden muJl, daJl im allge
meinen die Eruptionen mit steigender Geburtenzabl 
zunebmen und ein Teil der Kinder nach der Geburt 
zugrunde gebt (Mayr). Evtl. kăme deswegen nacb 
einigen Geburten die Tubensterilisation in Frage 
(s. aucb bei den Toxikosen). 

Hautkrankbeiten, welcbe nicbt durcb eine Gra
vidităt veranlaJlt werden, konnen gleicbfalls ab uhd 
zu die Anzeige zur kftnstlicben Feblgeburt sein. Vor 
allem kăme bier die scbwere Form des akuten Lupus 
erytbematodes in Betracbt, namentlicb, wenn gleicb
zeitig nocb Komplikationen von seiten innerer 
Organe zu konstatieren sind. Pemphigus vulgaris 
und Mycosis fungoides diirften dagegen nur sebr 
selten die Veranlassung zu einem Abortus artefici
alis sein, dann, wenn eine weitgebende Beeintrăchti
gung des Allgemeinbefindens eintreten sollte. Das
selbe gilt fiir die Sklerodermie. Die malignen Tu
moren der Haut bleiben fiir das Problem der 
Scb wangerscbaftsunterbrecbung bedeutungslos, eben
so der Lupus vulgaris, wenn er nicbt eine rapide Aus
breitung aufweist. 

X. Erkranlcungen der innerselcretorischen Drusen. 
Beim Morbus Basedowii (Hypertbyreoidismus) ist 
der EinfluJl der Scbwangerscbaft ein durcbaus un
gleicber, wie aus der Literatur einwandfrei bervor
geht. In vielen Făllen verlauft die Gravidităt obne 
Storungen, in mancben ist sogar eine giinstige Be
einflussung unverkennbar, wie z. B. Bircher betont 
und scbon friiber Basedow selbst sowie Gharcot ber
vorgeboben baben. Daneben ist aber auch eine un
giinstige Beeinflussung moglicb und zwar in einem 
groJlen Prozentsatz der Fălle, den Seitz auf 60% ver
anscblagt. Die rein mecbaniscben Storungen treten 
nacb Naujolcs stark zuriick binter den tbyreotoxi
scben und den Herzbescbwerden (Insuffizienz des 
Kropfberzens). Unter Umstanden kann die Ver
scblimmerung so bochgradig werden, daJl mit dem 
Tode der betreffenden Patientin gerecbnet werden 
mul3. Intensive interne Behandlung hilft aber nacb 
Schittenhelm fast immer, so daJl weder Strumektomie 
nocb Interruptio in Betracbt fallen. Reagiert ein 
rascb progredienter Fall auf die eingescblagene 
Tberapie nicbt geniigend, so mul3 aber docb der 
Abortus arteficialis in Erwăgung gezogen werden, 
namentlicb auch dann, wenn aus irgendwelcben 
Grftnden eine Operation nicbt tunlicb erscbeint. 
Wie gesagt, sind solcbe Beobacbtungen aber selten, 
und mit wenigen Ausnabmen wird es aucb obne 
Unterbrechung der Graviditat gelingen, sowobl die 
Mutter als das Kind zu retten. Die partielle Strum
ektomie ergibt mancbmal ausgezeicbnete Resul
tate, wie Seitz, Thaler u. a. beobacbten konnten. 
Sie scbeint momentan docb noch der rein internen 
Bebandlung iiberlegen zu sein, trotz der gegen. 
teiligen Versicberungen Schittenhelms. Die gcwobn
licbe Struma bietet jedenfalls bedeutend weniger 
Gefabren als der Basedowkropf, da die toxiscben 
Symptome feblen. Scbwerere Komplikationen in der 
Gravidităt wurden nur in 1,8% der Fălle einer 
groJlen Sammelstatistik beobacbtet (Naujolcs). Al
lerdings konnen sebr groBe Tumoren zu Kom
pressionserscbeinungen der Trachea fiihren mit Er-
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stickungsgefahr. Dann hilft aber selbstverstăndlich 
nur die sofortige Strumektomie oder Tracheotomie, 
wăhrenddem die lnterruptio wirkungslos bleiben 
muBte und daher gar nicht in Erwăgung gezogen 
werden kann. Kropfoperationen werden in einer 
Gravidităt gut uberstanden und sind nur in einem 
kleinen Prozentsatze die Veranlassung zu einem 
Aborte, wie Naujoks mit Recht betont. Bei Hypo
thyreosen, Myxodem, Kretinismus kommt nur in 
allerschwersten Făllen unter Umstănden die Unter
brechung in Frage, da bei diesen Erkrankungen die 
Substitutionstherapie meist vorzugliche Dienste 
leistet. Im ubrigen bessern sich die Symptome fast 
immer nach Beendigung der Schwangerschaft. Die 
Tetanie kann durch eine Schwangerschaft bedingt 
(Maternitătstetanie) oder von ihr unabhăngig sein. 
Die erstere hat die weit schlechtere Prognose und 
kann zu lebensbedrohlichen Storungen die Veran
lassung sein. Seitz hat unter 83 genau beobachteten 
Făllen 7 'Yo Todesfălle zăhlen konnen. Die Anfălle 
konnen sich sehr hăufig wiederholen, sich auf Muskel
gebiete ausdehnen, die sonst verschont bleiben, und 
schlieBlich gehen die betreffenden Patientinnen "mit 
Cyanose und Glottiskrampf zugrunde. Dieser be
drohliche Zustand muB und kann durch die recht
zeitige Interruptio vermieden werden, die sofort dann 
auszufllhren ist, wenn sich die Krămpfe auf den 
ganzen Rumpf ausdehnen und insbesondere auch 
die Kehlkopf- und Schlundmuskulatur ergreifen. 
Schittenhelm glaubt allerdings, durch eine rechtzeitig 
und richtig durchgefllhrte Substitutionstherapie den 
Eingriff auf ein Minimum beschrănken zu konnen, 
ist aber doch auch der Meinung, daB bei bedrohlichen 
Zustănden dann doch nichts anderes mehr ubrig 
bleibt als die kunstliche Fehlgeburt. Die Akrome
galie, die ja in vielen Gravidităten angedeutet vor
kommt, aber doch nur ăuBerst selten hohere Grade 
annimmt, wird wohl kaum einmal den Grund zur 
lnterruptio abgeben, da lebensbedrohliche Erschei
nungen von dieser Erkrankung zunăchst nicht aus
gehen. Bildet sich nach Ablauf der Schwangerschaft 
die Akromegalie weiter aus, so ist sie nach den 
heutigen Anschauungen zu behandeln. Dasselbe 
gilt fUr diejenigen Formen, die wăhrend der Gravidi
tăt schon bestehen resp. bereits vorher bestanden 
haben. Solche Beobachtungen gehoren aber zu den 
Rarităten. Macht die VergroBerung der Hypophyse 
schwerere Augenerscheinungen mit zunehmender 
Abnahme des Sehvermogens, so ist immerhin der 
Abortus arteficialis zu erwăgen, wenn man nicht mit 
einer volligen Erblindung rechnen will. Es durfte 
aber nur wenige Autoren geben, die sich mit diesem 
Probleme zu befassen hatten. Die Addisonsche 
Krankheit rechtfertigt den Versuch der Unter
brechung der Gravidităt, wenn auch bei der Selten
heit der einschlăgigen Beobachtungen keine Er
fahrungen liber den Nutzen des Eingriffes bekannt 
geworden sind. Jedenfalls wird diese tuberkulOse 
Erkrankung durch eine Schwangerschaft ausnahms
los verschlechtert. Ob die Substitutionstherapie 
Nutzen bringen konnte, ist zur Zeit noch nicht mit 
Sicherheit zu sagen (Schittenhelm). Der Diabetes 
mellitus ist fruher ein wichtiges und vielumstrittenes 
Krankheitsbild in Hinsicht auf die Schwanger
schaftsunterbrechung gewesen, aber die enormen 
Fortschritte in der Behandlung, vor allem die Ein
fllhrung des lnsulins haben die Ansichten vollig ge
wandelt. Verschiedene Autoren, namentlich auch 
italienische Ărzte, stehen auf dem Standpunkte, daB 
heutzutage diese Frage eigentlich gar nicht mehr zur 
Diskussion stehe. Bei leichten und mittelschweren 
Făllen zum mindesten wird man mit Diăt-Insulin
kur ohne weiteres zum Ziele gelangen und auf den 
kunstlichen Abort verzichten konnen. Schittenhelm 
tritt mit Recht fur diese Auffassung ein. Nur bei 

denjenigen schweren Făllen, wo trotz sachgemăBer 
Therapie die Acidose (Aceton, Acetessigsăure, Oxy
buttersăure) zunimmt unii bei denen, wo noch andere 
Komplikationen vorhanden sind, wie Nephrose 
(Naujoks) oder Lungentuberkulose (Schittenhelm), 
kann die Interruptio in Frage gezogen werden. Mit 
Naujoks muB allerdings bemerkt werden, daB die 
Diagnose eines Diabetes in der Gravidităt sehr 
groBen Schwierigkeiten begegnen kann, wenn er 
nicht schon vor der Schwangerschaft vorhanden und 
erkannt war. Nicht selten wird das Bild des echten 
Diabetes durch die alimentăren Formen der Glyko
surie, durch die erhohte Durchlăssigkeit der Nieren 
fur Zucker (renale Form), kurz durch eine sog. 
Schwangerschaftsglykosurie vorgetăuscht, die meist 
ganz harmlos und unbedenklich ist. Nur durch ge
naueste Untersuchung wird es schlieBlich gelingen, 
zu einer sicheren Differentialdiagnose zu gelangen. 
Es ist aber jedem Geburtshelfer bekannt, daB vor 
allem gegen Ende der Gravidităt in einem groBen 
Prozentsatz der Fălle Zucker im Urin nachgewiesen 
werden kann, ohne daB das die geringste Bedeutung 
hătte. Nur daraufhin eine Unterbrechung vorneh
men zu wollen, das wăre ebenso verfehlt und unan
gebracht, wie ein Abortus arteficialis bei gewohn
licher komplikationsloser Albuminurie, die bei fast 
50 'Yo aller Graviden zu finden ist. Heutzutage ist 
aber auch der wahre Diabetes mellitus keine Indi
kation mehr zur Interruptio, trotz all seiner groBen· 
Gefahren fUr Mutter und Kind. In fruheren Zeiten 
kamen recht viele Kinder maceriert zur W elt, und 
die Mutter fielen dem Koma zum Opfer. Das kann, 
wie gesagt, mit der modernen Therapie verhindert 
werden. Nur in Ausnahmefăllen wird daher auch 
jetzt noch die Interruptio in Erwăgung gezogen 
werden mussen. Das allein ist ein gewaltiger Fort
schritt der leider so oft geschmăhten Schulmedizin, 
ist er doch imstande, eine Menge von Muttern und 
Kindern zu retten, die sonst rettungslos verloren ge
wesen wăren. 

XI. Chirurgische Krankheiten. Hier gilt im all
gemeinen der Grundsatz, den Lexer und Eymer ver
treten, daB dringliche Operationen so durchgefllhrt 
werden mussen, wie auBerhalb einer Schwanger
schaft und daB alle Tumoren, seien sie auch noch so 
groB, zu operieren sind, ohne daB eine Unterbrechung 
der evtl. bestehenden Gravidităt in Betracht ge
zogen werden miiBte. Selbst Carcinome machen in 
dieser Hinsicht nicht immer eine Ausnahme. Bei 
gewissen Formen der Krebse, z. B. Blasen- und 
Rectumcarcinom, kann allerdings die Vernichtung 
der Gravidităt nicht immer umgangen werden. Vor 
der Strahlenbehandlung von Krebsen, die in der 
Năhe der schwangern Gebărmutter liegen, muB 
wegen der Moglichkeit der Fruchtschădigung drin
gend gewarnt werden. Es wird daher unter Um
stănden die Frucht geopfert werden mussen, wenn 
der Tumor nur der Strahlentherapie zugănglich sein 
sollte. Bei weit vorgeschrittenen Tumoren, die 
keiner Behandlung mehr făhig sind, wird gegebenen
falls von dem Abortus arteficialis abgesehen werden 
miissen, weil man versuchen muB, wenigstens das 
Kind dem Leben zu erhalten, wenn die Mutter doch 
verloren ist. Ganz strenge Richtlinien lassen sich 
aber nicht aufstellen, und es muB hier von Fall zu 
Fall entschieden werden. Strikte Indikationen ge
horen aber auf chirurgischem Gebiete zu den Selten
heiten. Eine gewisse Ausnahme bilden nur die 
Knochen- und Gelenktuberkulosen, die sich trotz 
chirurgischer und klimatischer Behandlung rasch 
verschlimmern. 

Die Bemerkung von Lexer und Eymer, es sei wohl 
kaum jemals wegen einer Fraktur die Gravidităt 
unterbrochen worden, ist nicht stichhaltig, denn so
wohl N aujoks als H ussy ha ben je einen Fall publiziert, 
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wo wegen absolut mangelnder Callusbildung vom 
Chirurgen der artefizielle Abort verlangt wurde, nach 
welchem Eingriffe sich dann sofort die Heilungs
tendenz wesentlich besserte. Ileus in der Schwanger
schaft, der nicht so selten auftritt und manchmal 
direkt auf den Gestationszustand zuruckzufuhren 
ist, muB sofort operativ angegangen werden, wobei 
in den allermeisten Fallen die Interruptio nicht ver
mieden werden kann. Chirurgische Nierenerkran
kungen, wie Nephrolitiasis und einseitige Nieren
tuberkulose, sind nachLexer zu behandeln wie auBer
halb der Graviditat und indizieren keine kunstliche 
Fehlgeburt. Das gleiche ist auch zu sagen bei der 
Cholelithiasis und naturlich bei Hernien, welch 
letztere niemals zu einer Vernichtung der Schwanger
schaft AnlaB geben durften. Schwere Funktions
storungen beider Beine oder sogar das Pehlen der 
unteren GliedmaBen durften unter Umstanden die 
Interruptio nahelegen, wobei rein menschliche Uber
legungen mit herangezogen werden konnen, ohne daB 
von einer sozialen Indikation gesprochen werden 
muBte (Lexer und Eymer). Das Fehlen nur eines 
Beines dagegen gibt an sich noch keine Anzeige zum 
kunstlichen Aborte wie auch die Myositis ossificans, 
die mehr eine Indikation fUr den Kaiserschnitt dar
stellen durfte. Beckendeformitaten und Becken
tumoren ergeben heutzutage, bei den ausgezeich
neten Ergebnissen der Sectio caesarea, keinesfalls 
mehr einen Grund, um das befruchtete Ei zu be
seitigen, was auch von der Kyphoskoliose zu sagen 
ware, wenn sie nicht mit andern schwerwiegenden 
Erkrankungen vergesellschaftet sind. Hier kann der 
Kaiserschnitt am Ende der Graviditat die notwen
dige Hilfe bringen. 

XII. Nerven- und Geisteskrankheiten. Bei neu
rologischen Erkrankungen kommt die Unterbrechung 
einer Graviditat ab und zu einmal ernstlich in Frage, 
so z. B. bei der Epilepsie, wenn die Anfalle sich in be
angstigender Weise hăufen, so daB schlieBlich mit 
dem Tode im Status epilepticus gerechnet werden 
muB (Bumke). Dabei ist aber nicht zu vergessen, 
daB es auch Beobachtungen gibt, wo sich die Krank
heit wahrend des Gestationszustandes bessert, so 
daB sich dann die betreffenden Patientinnen viei 
wohler befinden als auBerhalb der Schwangerschaft. 
Darauf weisen auch Winter und Naujoks hin. Die 
eigentliche Graviditătschorea ist eine Erkrankung, 
die nach dem Urteil der meisten Autoren eine so
fortige kunstliche Fehlgeburt dringend indiziert, da 
sehr rasch lebensbedrohliche Erscheinungen auf
treten konnen. Handelt es sich aber um das Rezidiv 
einer Sydenhamschen Chorea infantum, dann muB 
die Entscheidung nach Bumke von Fali zu Fali ge
troffen werden. Jedenfalls ist dann die Prognose 
wesentlich besser als bei der Chorea der Schwanger
schaft. Auch die multiple Sklerose gibt gelegentlich 
eine Indikation fur die Interruptio ab, weil manch
mal eine auffallend starke Verschlimmerung wahrend 
der Graviditat eintritt, die wohl sicher mit dem 
Gestationszustande im Zusammenhange stehen 
durfte. Hingegen sind solche .. Falie ebenfalls 
groBe Seltenheiten. Genaueste Uberwachung und 
neurologische Untersuchung wird dringend not
wendig sein, bevor man sich zu einem Eingriffe 
entschlieBt. Ob diese schwere Erkrankung durch 
eine Schwangerschaft direkt ausgelost werden kann, 
ist fraglich, aber verschiedene Autoren haben 
sich doch fur diese Moglichkeit ausgesprochen 
(Naujoks). Mit Bumke und andern Neurologen und 
Gynakologen wil'd man wohl der Ansicht sein mussen, 
daB in gewissen Fallen die kunstliche Fruhgeburt an
gezeigt ist. Heidler unterbrach die Gravidităt vier
mal, Kraul sechsmal und Puppel zweimal wegen 
multipler Sklerose. Wagner-Jauregg empfiehlt den 
operativen Eingriff namentlich bei frischen Fallen, 

weil dann oft noch jahrelanges ertrăgliches Dasein 
ermoglicht wird, ohne daB naturlich eine Heilung 
eintritt. Die Diagnose ist aber nicht immer eine 
leichte, und Fehldeutungen sind nicht selten. N ach 
Naujoks soll also in denjenigen ·Fallen unterbrochen 
werden, wo 1. die ersten Symptome sich in der 
Schwangerschaft bemerkbar machen; 2. eine starke 
Verschlimmerung wahrend der Gestation zu kon
statieren ist ( z. B. eine progrediente Opticusatrophie ). 
DaB die Interruptio ofters einen recht guten EinfluB 
auszuuben imstande ist, das ist in der Literatur 
mehrfach niedergelegt worden ( Puppel u. a.). Da die 
Tabes dorsalis im allgemeinen wahrend der Gravidi
tăt keine Verschlimmerung erfahrt oder gar nicht 
sichtbar beeinfluBt wird, so stellt sie auch keine 
strikte Indikation zum Aborturs arteficialis dar. 
Trotzdem sind aber im Schrifttum einzelne Beob
achtungen vermerkt, wo trotzdem die Unterbrechung 
vorgenommen wurde, weil die tabischen Symptome 
sich rasch verschlimmerten und die Schwindelanfalle 
sich hauften. N aujoks war in zwei Fallen gezwungen, 
den Eingriff auf Rat des Neurologen vorzunehmen, 
auch Kraul berichtet iiber zwei einschlăgige Fălle. 
Die Erkrankung als solche wird aber dadurch natur
lich nicht aufgehalten oder gar gebessert. Immerhin 
konnen die beangstigenden Symptome sich unteT 
Umstănden nach dem Wegfall der Gravidităt mil
dern. Bumke ist ebenfalls der Ansicht, daB es in 
ganz seltenen Fallen, wo schwere Krisen und Maras
mus das Leben der Frau akut bedrohen, erlaubt sei, 
einen Versuch mit der Unterbrechung zu machen, 
ohne daB man sich aber davon alizuviel versprechen 
sollte. Bei gewissen sehr schweren Formen von 
Polyneuritis und Encephalitis epidemica wird man 
gelegentlich ebenfalls in die Lage kommen, eine 
Schwangerschaft zu opfern. Ob der Parkinsonismus 
eine Indikation darstellt, ist schwer zu sagen. Jeden
falls kame der Eingriff nur dann in Frage, wenn die 
Symptome sich katastrophal steigern wurden und 
damit die Frau in einen unhaltbaren Zustand kame. 
Hussy sah einige Falle, die durch die Graviditat un
beeinfluBt blieben. Die Myelitis, eine Erkrankung 
des Zentralnervensystems, die entweder nur das 
Ruckenmark befăllt oder aufsteigenden Charakter 
zeigt und zu lebensbedrohenden Bulbărsymptomen 
fuhren kann, steht in engemZusammenhang· mit der 
Graviditat und ist wohl vielfach toxischen Ur
sprungs. Ihre Abgrenzung gegenuber der multiplen 
Sklerose begegnet nicht selten recht groBen Schwie
rigkeiten. Der Verlauf ist fast immer ein schwerer 
und bei aufsteigender Tendenz sogar todlich, wes
wegen nach Naujoks, Krupp, Hofmeier u. a. in alien 
ausgesprochenen Păllen, namentlich beim Befalien
sein hoherer Ruckenmarksabschnitte und bei Ge
fahrdung der Atemmuskulatur der Abortus :!rte
ficialis dringend angezeigt erscheint. DaB der Ein
griff oft unmittelbar einen gunstigen EinfluB haben 
kann, das hat Hussy vor kurzem erlebt, auch Krupp 
hat das gleiche gesehen bei einer Beobachtung aus 
der Frauenklinik in Basel. Ebenso muB naturlich 
bei der Landryschen Paralyse vorgegangen werden, 
deren Prognose eine ganz besonders ernste ist. Durch 
den rechtzeitigen Eingriff kann aber die Patientin 
gerettet werden, wie Caffier z. B. gezeigt hat. Bei 
der in der Schwangerschaft recht seltenen Polio
myelitis acu ta ist dagegen ein gunstiges Ergebnis viei 
weniger zu erwarten, aber auch hier ist die kiinst
liche Fehlgeburt sofort einzuleiten, wenn man nicht 
die Frau zugrunde gehen lassen will (Hornung u. a.). 
Bei der Polyneuritis gravidarum ist nach Naujoks 
und Winter dann zu unterbrechen, wenn sehr aus
gedehnte Nervengebiete fruhzeitig betroffen sind, 
wenn andere toxische Erscheinungen daneben vor
handen und wenn Vagus und Phrenicus befallen 
sind. Gehirntumoren scheinen ebenfalls in einer 
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nicht geringen Zahl durch eine Graviditat ungiinstig 
beeinfluBt zu werden. Ob eine wachstumsfordernde 
Wirkung besteht, ist allerdings nicht mit Sicherheit 
bewiesen, um so mehr als der Verlauf bei diesen Er. 
krankungen sowieso ein unberechenbarer ist (Novak). 
Falls eine operative Behandlung moglich sein sollte, 
so miiBte diese eingeleitet werden, wobei allerdings 
die Prognose eine recht diistere ist. Eine gewisse 
Sonderstellung nehmen die Geschwiilste der Hypo
physe ein, bei denen die Notwendigkeit der Inter
ruptio nicht immer von der Hand gewiesen werden 
kann. Apoplexien ergeben dann eine Indikation zur 
Unterbrechung, wenn in friiheren Gravidităten ein 
Insult aufgetreten ist. Es handelt sich dann also 
gewissermaBen um eine prophylaktische MaBnahme, 
die ihre Berechtigung aber darin findet, daB da
durch eine groBe Gefahr beizeiten abgewendet wer
den kann. Im iibrigen werden die apoplektischen Er
scheinungen an sich durch den Gestationszustand 
nicht beeinfluBt. Die sog. Schwangerschaftsapo
plexie (Eklampsie) tritt meist erst ganz gegen Ende 
einer Schwangerschaft auf, so daB wegen ihr eine 
Interruptio nicht mehr in Betracht falit. Bei 
schweren Fallen von akuter Encephalitis ist die Indi
kation zur Unterbrechung einer Schwangerschaft 
als gegeben anzusehen, bei chronischer nur dann, 
wenn eine offensichtliche Verschlimmerung eintritt. 

In bezug auf die Geisteskrankheiten besteht nach 
Bumke schon lange Einigkeit unter den Psychiatern 
Deutschlands, daB selbst bei ausgesprochener Er
krankung so gut wie niemals die Indikation zur Inter
ruptio gegeben sei. Sowohl beim angeborenen 
Schwachsinn als bei der Schizophrenie bestehe eine 
Gefahr fiir das Leben der Mutter nicht, eine Ver
schlechterung des Krankheitszustandes sei nicht zu 
erwarten. Manisch-Depressive, die an Melancholie 
leiden und deswegen unter Suicidgefahr stehen, ge
horen nach Bumke in eine Anstalt, ob sie schwanger 
sind oder nicht. Bei den reaktiven Depressionen 
warnt er ebenfalls eindringlich vor der Unter
brechung der Graviditat, die nach seinem Ermessen 
nicht gerechtfertigt sein soli. Er gibt allerdings zu, 
daB es sehr selten einmal Falle geben konne bei 
konstitutionell schwachlichen Frauen, wo der Ein
griff in Erwagung gezogen werden miisse. Er selbst 
hat allerdings nur ein einziges Mal zur Interruptio 
die Zustimmung gegeben, und nachher stellte es sich 
heraus, daB die Frau gar nicht schwanger war. Was 
die Paralyse angeht, so kam bis vor kurzer Zeit die 
kiinstliche Fehlgeburt auch bei dieser Krankheit 
nicht in Frage, aber durch die moderne Therapie 
hat sich eine gewisse Wandlung angebahnt. Es wird 
sich namlich fragen, ob eine schwangere Frau in der 
Lage ware, Graviditat und Malariabehandlung zu
gle,ch zu ertragen oder ob es nicht notwendig werden 
konnte, die Frucht zu opfern, um die Malariatherapie 
iiberhaupt zu ermoglichen. Das ist eigentlich der 
einzige Punkt, wo Bumke eine Konzession macht. 
Er steht auf einem gegeniiber der Interruptio absolut 
abweisenden Standpunkt und will auch soziale und 
eugenische Momente ausschalten. Demgegeniiber 
gibt es aber Psychiater, die ganz anderer Meinung 
sind, insbesondere der bekannte schweizerische 
H. W. Maier. Die Gynakologen stehen jedenfalls 
auch nicht einhellig zu der Meinung Bumkes, die 
!!ehr schroff anmutet und schon deswegen nicht ganz 
verstandlich ist, weil bei der Tubensterilisation 
heutzutage das eugenische Moment eine iiberragende 
Rolle spielt. Naujoks auBert sich folgendermaBen: 
"Bei psychopathischer Konstitution, aber auch bei 
ganz Gesunden, kann unter Umstanden die Schwan
gerschaft zu schwerer depressiver 'Verstimmung 
fiihren. Den Vorstellungsinhalt bei diesen De
pressionen bildet die Graviditat mit ihren ver
schiedenen Begleit- und Folgeerscheinungen ". Er 

erwahnt nach E. Meyergeradezu einen "Schwanger
schaftskomplex", der besonders auch Frauen mit 
psychopathischer Konstitution schwer treffen kann. 
Die Selbstmordgefahr ist bei diesen Erecheinungen 
der weitaus wichtigste Punkt, von dem unser Han
deln abhangig gemacht werden muB. Ist sie wirklich 
ernst, was allerdings nur ein absolut erfahrener 
Psychiater feststellen kann, kann sie auf andere Art 
und Weise nicht abgewendet werden, dann muB die 
Frucht geopfert werden. E. Meyer hat iiber 31 
solche Falle berichtet, von denen zehn mit dem 
Abortus arteficialis erfolgreich behandelt wurden. 
H. W. Maier, einer der besten Kenner dieser Pro
bleme, ist der Ansicht, daB es auch bei der psychiatri
schen Indikation darauf ankomme, medizinische Tat
bestande genau festzulegen, so wie bei korperlichen 
Krankheitszustanden. Es ist da bei nur noch groBere 
Vorsicht notwendig, weil die Symptome oft schwerer 
objektiv festzulegen sind. Es kommt auf die Be
urteilung des psychischen Gesamtzustandes der 
Frau an, wobei man sich nicht mit einer gefiihls
maBigen Erfassung begniigen darf, sondern die 
pathologischen Ziige klar herausarbeiten muB. 
DaB dies eine groBe Erfahrung erfordert, die wohl 
nur dem Facharzte eigen ist, das diirfte ohne weiteres 
klar sein. Es konnen leicht Irrefiihrungen zustande 
kommen durch Ubertreibungen und Vortauschungen 
seitens der Patientinnen und ihrer Umgebung. Auch 
bei diesen Fragen muB eine Gefăhrdung des Lebens 
oder eine dauernde wesentliche Beeintrăchtigung der 
Gesundheit unbedingt festgestellt werden. Leichtere 
Depressionszustande am Anfange einer Gravidităt 
kommen auch bei gesunden Frauen recht hăufig vor 
und sollen nicht iiberschatzt werden. Andrerseits 
sind in der Rege! melancholische Zustande aus dem 
Gebiete des zirkularen Irreseins keine Indikation 
zur Unterbrechung der Schwangerschaft, weil sie er
fahrungsgemaB durch diesen Eingriff nicht giinstig 
beeinfluBt werden (H. W. Maier, Bumke). Daneben 
gibt es aber, wie bereits angedeutet, auch echte 
Graviditătsdepressionen, die aber nur ein ganz er
fahrener Psvchiater von den andern Formen unter
scheiden kann. BloBe Selbstmorddrohungen oder 
hysteriforme Erscheinungen und Neurosen diirfen 
nicht als Griinde fiir eine Interruptio gelten, auBer 
wenn sie bei einer an sich schon schwer psycho
pathischen Personlichkeit geăuBert werden und 
daraus eine ausgesprochene Gefahrdung resultiert, 
die sich auf anderem Wege, wie voriibergehende 
Internierung oder FiirsorgemaBnahmen, nicht be
heben lăBt. Auch die bloBe Diagnose einer endo
genen Storung, wie einer Schizophrenie oder Epi
lepsie allein ist keinesfalls eine Inoikation zum 
Abortus arteficialis, wenn nicht ein ungiinstiger Ein
fluB der Fortdauer einer Gravidităt auf das Leiden 
anzunehmen ist, was durchaus nicht immer zutrifft. 
Bevor man sicli in psychiatrischen Făllen zu einer 
Interruptio entschlieBt, ist stets eine lăngere Be
obachtung notwendig, oder es sind verschiedene 
Untersuchungen vorzunehmen. 
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Medizinische Kriminalisti k siehe Gerichtliche 
Medizin. 

Meerzwiebel siehe Schadlingsbekampfungsmittel; 
Scillaglykoside. 

Mees'sches N agelband ( = M. Nbd. ). (V gl. 
auch Art.: Arsen; Thallium.) 

Mees beobachtete als erster bei Arsenvergiftun
gen einen etwa 1 mm breiten, mattgrauen, in der 
N agelsubstanz gelegenen, gleichmăBig bandformig 
verlaufenden Streifen, der die ganze Breite des N a
gels einnahm und mit dem Wachstum des Nagels 
peripher vorriickte. Diese streifenformige Verăn
derung an den Năgeln, die sich in den von Mees be
schriebenen Făllen etwa 1 Monat nach dem Auftre
ten einer Arsenpolyneuritis gezeigt hatte, bezeichnet 
man als M. Nbd., sie ist fiir die untertOdliche Arsen
vergiftung mit einmaliger groBer Giftaufnahme cha
rakteristisch ( Wigand) und besitzt daher eine ge
wisse diagnostische Bedeutung. Einen ăhnlichen 
queren Streifen am Nagel hat man auch bei der Thal
liumvergiftung gefunden (Greving und Gagel). Von 
der Leukonychie, jenen weiBlichen Fleckchen, die 
im Volksmunde "Gl iicksflecken" heiBen, ist das 
M. Nbd. durchaus verschieden, denn die Leukony
chie ist nie bandformig, sondern tritt ausschlieBlich 
in Form (meist) zahlreicher, kleiner, unregelmăBig 
begrenzter, weiBlichgefărbter Piinktchen auf. Nach 
den Untersuchungen Wigands ist das M.Nbd. nicht 
etwa als eine unter dem EinfluB der Polyneuritis 
zustandegekommene degenerative bzw. trophische 
Nagelsubstanzschădigung anzusehen. Es ist viel
mehr ein Arsendepot und weist auf die Năgel als 
Giftausscheidungsgewebe hin, enthălt doch die band
tragende Nagelsubstanz etwa 10mal soviel Arsen wie 
die bandfreie. Bei akuten tădlich endigenden Arsen
vergiftungen wird das M.Nbd., da es erst etwa acht 
Wochen nach der Vergiftung in Erscheinung tritt, 
begreiflicherweise vermiBt. DaB die Nagelverănde
rung bei der Thalliumvergiftung ihrem Wesen nach 
etwas anderes ist als das M. Nbd. bei der Arsenver
giftung, beweist vor allem die Mitteilung Klempe
rers, derzufolge es bei einer schweren rezividieren
den Thalliumpolyneuritis nicht gelungen war, in 
der Nagelsubstanz Tha.llium nachzuweisen, obwohl 
sich dem M. Nbd. ăhnliche Streifen an den Năgeln 
entwickelt hatten. Aber auch auf die Beobachtung 
Băhmers ist hier zu verweisen, der bei einer Thallium
vergiftung im N agel ein grauweiBes Langsband, das 
seinen Ausgang von einer linsengroBen blassen Stelle 
am Ansatz des Fingernagels genommen hatte, ge
sehen hat. Er urteilt sicherlich zu Recht, wenn er 
behauptet, daB es sich bei der von ihm beobachte
ten Verănderung nur um den Ausdruck einer tro
phisch-neurotischen Storung in der Versorgung des 
Fingernagels und nicht um ein Giftdepot gehandelt 

Mehl 

haben kann, zumal das Band nicht mit dem Nagel
wachstum quer vorgeriickt war, sondern sich in der 
Lăngsrichtung vom geschădigten Nagelbett aus 
entwickelt hatte. 

Schrifttum. 
Băhmer: Neuere Beobachtungen bei Thalliumvergiftungen. 

Dtsch. Z. gerichtl. Med. 30, 270 (1938). - Greving u. Gagel: Poly
neuritis nach akuter Thalliumvergiftung. Klin. Wschr. 1928, 1323.
Klemperer: Die Natur des Meesschen Nagelbandes bei Thallium
polyneuritis. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 23, 192 (1934). - Mees: 
Nederl. Tijdschr. Geneesk. 19191, Nr. 5.- Wigand: Die Natur des 
Meesschen Nagelbandes bei Arsenikpolyneuritis. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 20, 207 (1933). v. Neureiter. 

Mehl ( = M.). 
Unter M. im engeren Sinne versteht man die im 

Miillereibetrieb feingepulverten, von Fruchtschalen, 
Samenschalen und Kleberschicht mehr oder minder 
sorgfăltig befreiten Friichte von Getreidearten. 
Man spricht aber auch von Mehlen bei Mehlproduk
ten aus allen moglichen Pflanzenteilen, welche viei 
Stărke fiihren z. B. bei Kartoffeln, Hiilsenfriichten. 
Letztere Mehle treten manchmal als Streckungs
oder Verfălschungsmittel in den eigentlichen Meh
len auf, so daB auch auf sie kurz eingegangen wer
den muB. Das mikroskopische Bild der Mehle ist 
abhăngig von der Mahlweise. Das nach dem ălteren 
Verfahren, der Flachmiillerei, hergestellte M. ent
hălt viele sehr kleine Kleieteilchen. Die auf dem 
"\Vege der modernen Hochmiillerei bereiteten Mehle 
haben nur sehr wenig, dafiir aber oft groBere Kleie
teilchen. Unter Kleie sind alle Bestandteile des 
Mehles zu verstehen, welche nicht dem reinen M.
korper des Kornes angehoren, also vor allem die 
Aleuronschicht, auch Kleberschicht genannt, die 
Elemente der Samenschale, jene der Fruchtschale 
und evtl. auch Spelzenbestandteile. Letztere kom
men nur bei Hafer, Gerste und Reis in Frage. Die 
Kleiebestandteile des Mehles geben die sichersten 
und eindeutigsten mikroskopischen Merkmale fiir 
die Bestimmung der Mehle nach ihrer Herkunft, 
nach dem Rohstoff, aus dem sie stammen. Der An
teil an Kleiebestandteilen in den Mehlen ist je nach 
dem Ausmahlungsgrad ein sehr verschiedener. Sehr 
feine Mehle, Nr. 00, auch Nr. O (man bezeichnet die 
Feinheit des Mehles vor allem beim Weizen nach 
Nr. also 00, O, 1 usw.), enthalten sehr wenig Kleie. 
Aber auch in den feinsten Mehlen sind immer noch 
so viele Kleieteilchen vorhanden, daB mit deren 
Hilfe eine eindeutige mikroskopische Herkunfts
bestimmung moglich ist, um so mehr als man ja 
auBerdem noch Form und GroBe der Stărkekorner 
zur Erkennung heranzieht. 

Zur M.- Untersuchung wird eine kleine Probe 
auf dem Objekttrăger in einem Tropfen Wasser sorg
făltig verteilt und nach dem Bedecken mit einem 
Deckglas sorgfăltig durchgemustert. Im Wasser
prăparat achtet man vor allem auf Form und Aus
bildung der Stărke. Ist die Stărke gleichmăBig in 
Form und GroBe, oder sind ne ben GroBkornern auch 
Kleinkorner vorhanden, sind sie kugelig, kantig, 
linsenformig oder anders gestaltet 1 Kommen ne ben 
einfachen auch zusammengesetzte Korner vor? 
Ist in allen oder in einem Teil der Korner eine 
Schichtung zu erblicken, oder finden sich im Korn 
Kernspalten Y 

Oft wird man schon an Hand der Stărke allein 
die Art des Mehles bestimmen konnen. Zur Siche
rung der Diagnose wird man aber immer noch die 
Kleiebestandteile aufsuchen. Dazu ist das W asserpră
parat ungeeignet, weil die Stărkemassen die Gewebs
elemente in der Regel verdecken. Um Kleiebestand
teile imM.sichtbar zu machen bzw. umsieimPrăparat 
anzureichern, gibt es eine ganze Menge von Vor
schriften, nach denen mehr oder minder gut zu ar
beiten ist. Aus langjăhriger Erfahrung heraus kann 
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ich sagen, daB diese meist umstăndlichen Methoden 
in den allermeisten Făllen entbehrt werden konnen. 
Es geniigt auch bei feinen und feinsten Mehlen fol
gende Arbeitsweise: Man fertigt ein mikroskopisches 
Prăparat an, bei dem man als EinschluBmittel fiir das 
M. eine ChloralhydratlOsung (8 Gew.-T. Chloral
hydrat, 5 Gew.-T. H 20) beniitzt. Man nimmt etwas 
mehr M. als zum Wasserprăparat. Nach dem Auf
legen des Deckglases zieht man den Objekttrăger 
vorsichtig durch die Bunsenflamme, so lange bis 
măBige Gasentwicklung auftritt. Nach kurzer Zeit 
verkleistern die Stărkekorner, das Prăparat wird 
klar. Zuriick bleiben, wenn auch etwas gequollen 
die Gewebselemente. Ein allzu langes Erhitzen ist 
zu vermeiden. Bei sorgfăltigem Durchmustern wird 
man schon im ersten Prăparat das eine oder andere 
Kleiestiickchen finden, das eine Zuordnung des 
Mehles gestattet. Bei Mischmehlen kommt dem Chlo
ralhydrat besondere Bedeutung zu, weil oft aus der 
Stărke allein das Gemisch schwer erkannt wird. So 
ist an der Ausgestaltung der GroBkorner ein Roggen
M.zusatz im Weizen-M. leicht zu erkennen. Um
gekehrt ist aber ein Weizen-M.zusatz zum Roggen
M. nur an Hand der Stărke kaum zu finden, da 
alle beim Weizen vorkommenden Stărkeformen auch 
beim Roggen beobachtet werden konnen. 

A uch der annăhernde A usmahlungsgrad des 
Mehles kann durch Auszăhlen der Kleiestiickchen 
im Prăparat fe.~tgestellt werden. Allerdings ge
hort dazu groBe Ubung, um annăhernd richtige Werte 
zu bekommen. AuBerdem miissen dabei zahlreiche 
Prăparate durchgezăhlt werden. Oft lăBt sich aber 
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Abb. 1. Weizen-M. 1 Starke, 2 Haarbruchstiick, 3 Aleuronschicht, 

4 Querzellen, 5 Langszellenschicht d. Fruchtschale. 

diese Arbeit nicht umgehen, z. B. dann, .~enn es sich 
darum handelt, die Moglichkeit der Ubereinstim
mung von Mehlen nachzuweisen, von denen die eine 
Probe sauber, die andere verschmutzt ist. Dieser 
Fali ist dann gegeben, wenn der N achweis geliefert 
werden soli, ob ein M., das aus Kleidern herausge
biirstet worden ist., iibereinstimmen kann mit einer 
Probe aus einer Handlung, einer Miillerei usw. In 
diesem Fali versagt die Methode des "Pekarisierens". 
Diese beruht im Vergleichen der Farbe des Mehles, 

dessen Oberflăche mit einer Glasplatte geglăttet 
wurde, mit Typenmustern. 

Die wichtigsten M.spender sind Weizen ( Tri
ticum sativum Lam. und andere Triticum-Arten) 
und Roggen (Secale cereale L.). Daneben spielen 
aber auch Gersten.-M von Hordeum vulgare L. und 
Hafer-M. von Avena sativa L. eine Rolle. Auch 
Mais-M. von Zea Mays L. und Reis-M. von Oryza 
sativa sind in unseren Gegenden Zusatzmehle. In 
siidlichen und tropischen Lăndern sind letztere 
Haupttriiger der Ernăhrung. Wenige; Bedeutung 
ha ben bei uns Hirsemehle von Sorghum vulgare Pers. 
bzw. von Panicum- und Setariaarten. In manchen 
Gegenden spielt auch das Buchweizen-M. aus den 
Friichten des zu den Polygonaceen gehorigen Buch
weizens (Fagopyrum esculentum Moener) eine Rolle. 

Im folgenden sollen die verschiedenen Mehle nur 
so weit besprochen werden, als es zur eindeutigen 
Erkennung notwendig ist. 

Weizen-M. Die mikroskopische Untersuchung 
eines Wasserprăparates zeigt vor allem die Stărke 
(Abb.l, 1). Es finden ~ţch neben GroBkornern zahl
reiche Kleinkorner. Ubergănge in bezug auf die 
GroBe zwischen GroBkornern und Kleinkornern feh
len oder sind sehr selten. Die GroBkorner sind nieht 
kugelig, sondern linsenfOrmig und hochstens bis 
40 f-l groB. Unter den Kleinkornern, die rundlich 
bzw. kantig sein konnen, finden sieh vereinzelt auch 
zusammengesetzte Korner. Die GroBkorner zeigen 
normalerweise keine zentralen Hohlriiume oder Spal
ten, auBerdem ist nur selten und dann nur sehr zart 
eine konzentrische Schichtung zu sehen. Neben den 
Stărkekornern finden sich im Weizen-M. sehr kleine 
KleberkOrnchen P-3 f.l), welche durch Reiben des 
Deckglases im Wasserprăparat zu strangartigen 
EiweiBmassen vereinigt werden konnen, die sieh 
mit Jod gelb fărben. Im Chloralhydratprăparat, in 
dem durch Erwărmen die Stărke verkleistert wurde, 
sucht man nach den Gewebselementen der Frucht
und Samenschale und jenen der Aleuronschieht. Am 
hăufigsten findet man Haare oder deren Bruch
stiieke. Sie stammen vom oberen Ende des Kornes. 
Die mehr oder minder langen Haare sind einzellig, 
spitz, der FuBteil des Haares ist in der Rege! kopfig 
aufgetrieben und die Wand hier getiipfelt. Im 
Lăngsverlauf des Haares ist das Lumen enger als die 
Wanddicke, das Haar also sehr dickwandig(Abb.l,2). 
Die ăuBersten Schichten der Fruchtwand, die Lăngs
zellen - weil ihre Lăngsausdehnung mit der Lăngs
richtung des Kornes zusammenfăllt -, zeigen stark 
verdiekte und deutlich getiipfelte Lăngswănde. Die 
Verdickungen der Wand sind im optischen Quer
schnittkantig(Abb.l,5). Quer zurRichtung derLăngs
zellen streichen die Querzellen, so genannt weil ihre 
Lăngsausdehnung in der Querrichtung des Kornes 
verlăuft. Die Querzellen sind eines der besten .Merk
male im Weizen-M. Sie diirfen aber im M. nicht mit 
Fragmenten der ăhnlichen Lăngszellen verwechselt 
werden. Die Querzellen unterscheiden sieh von den 
Lăngszellen dadurch, daB sie vi el schmăler sind, und 
vor allem dadurch, daB ihre Schmalseiten, also die 
kurzen Endwănde, in Reihen angeordnet sind. Die 
Querwănde sind also nicht gegeneinander versetzt. 
Das fiir W eizen Charakteristische an den Querzellen 
ist zu sehen in den dicken, starkgetiipfelten Lăngs
wănden und in der Diinnwandigkeit der Wiinde an 
den Schmalseiten, die auBerdem in der Regel dachig 
zugespitzt sind (Abb.l,4). AuBerdem wird man ab und 
zu auf dickwandige, ungetiipfelte, sehr regelmăBig po
lygonale, liickenlos zusammenschlieBendeZellen sto
Ben, welche der Aleuronschicht angehoren (Abb.l,3). 

Roggen-M. Im Wasserprăparat findet sich 
Stărke, die aus GroBkornern und Kleinkornern be
steht. AuBerdem finden sich unter den Stărkekor
nern in bezug auf GroBe alle Ubergănge von den 
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GroBkornern bis zu den Kleinkornern. Die GroB
korner sind linsenformig und bis 50 ţt und dariiber 
groB. Vereinzelte bis zahlreiche GroBkorner zeigen 
auf der Flachseite einen zentralen, kreuzformigen 
oder 3-5strahligen sternformigen ·Spalt. Bei den 
GroBkornern des Roggens ist oft eine schone kon
zentrische Schichtung sichtbar. Unter den Klein
kornern finden sich selten zusammengesetzte Kor-
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Abb. 2. Roggen-M. 1 Starke, Z Haar, 3 Quer-, 4 Lăngszellen aus 

der Fruchtwand. 

ner (Abb. 2, 1). Kleberkornchen fehlen oder sind 
sehr selten. Im Chloralhydratpraparat, in dem die 
Starke durch Erwarmen verkleistert wurde, finden 
sich die Kleiebestandteile, die in Roggenmehlen 
leichter als im Weizen-M. gefunden werden, da sie 
in der Rege! weiter ausgemahlen sind. Die vom obe
ren Ende des Kornes stammenden Haare oder ihre 
Bruchstiicke sind einzellig, ihr FuBende ist in der 
Regel abgerundet, nicht kopfig aufgetrieben, auch 
langer als die Weizenhaare. Im Langsverlauf des 
Haares ist die Zellwand schmaler, diinner als das 
Zellumen (Abb. 2, 2). Die Langszellen sind schlank, 
diinnwandig und im optischen Querschnitt undeut
lich und dann perlschnurartig getiipfelt. Die dazu 
senkrecht verlaufenden schmaleren Querzellen, deren 
Schmalseiten wieder in Reihen angeordnet sind, 
sind ausgezeichnet durch diinnwandige, perlschnur
artig getiipfelte Lăngswande und durch abgerundete, 
halbmondformig verdickte Querwande (Abb. 2, 3). 
Die Aleuronschicht gleicht vollig der des Weizens. 
Weizen- und Roggen-M. kann also an folgenden 
Merkmalen auseinandergehalten werden (siehe nach
stehende Tabelle 1). 

Gersten-M. Die Gerstenfrucht bleibt bei der Reife 
von der Spelze umgeben, die mit den auBeren Schich
ten der Fruchtwand verklebt ist. Aus diesem Grunde 
findet man in den 1\-Iahlprodukten der Gerste auch 
Spelzenstiickchen, wenn auch das Gerstenkorn vor 
dem Vermahlen entspelzt wird. Im Wasserpraparat 
zeigt sich die Starke (Abb. 3, 1), welche der Wei
zenstarke nicht unahnlich ist. Sie besteht aus GroB
und Kleinkornern. ZwischengroBen sind selten. Die 
GroBkorner messen bis 30 p,, selten dariiber, sind 
also kleiner als die des Weizens. Neben linsen
formigen Kornern finden sich viele unregelmaBige, 
die nierenformig oder einseitig gebuckelt erscheinen. 

Tab. l. Unterscheidungsmerkmale von W eizen-M. 
und Roggen-M. 

Starke 

Haare 

Langs
zellen 

Quer
zellen 

Welzen-M. 

GroBkorner bis 
40 p,, keine zen
tralen Spalten, kei
ne oder undeut
lic~e S!J_hichtung. 
Keme Ubergange 
von GroB- zu Klein
kornern. 

Wand dicker als 
die Lumenbreite, 
FuB kopfig aufge-
trieben. · 

dickwandig, stark 
getiipfelt, Zell
wandteile kantig. 

dickwandig, stark 
getiipfelt, Quer
wande diinnwan
dig, dacbig zuge
spitzt 

Roggen-M. 

GroBkorner 50 p, 
und dariiber, stern
formige Kernspal
ten, oft deutliche 
Schichtung. Zahl
reiche Zwischen
groBen von GroB
zu Kleinkornern. 

Wand diinner als 
die Lumenbreite, 
FuB nur abgerun
det. 

schmaler, diinn
wandig, undeutlich 
getiipfelt, perl-
schnurartig ver-
dickt. 

diinnwandig, perl
schnurartig getiip
felt, Querwande 
halbmondformig 
verdickt. 

Eine konzentrische Schichtung und auch Kern
spalten sind, wenn auch selten, vor allem in der Fla
chenansicht der GroBkorner zu sehen. Die winzigen 
Kleinkorner sind mehr oder minder rundlich, da zu
sammengesetzte Korner selten sind. Zwischen den 
Starkekornern finden sich Klebermassen, ahnlich 
wie beim Weizen. Im Chloralhydratpraparat nach 
Verkleisterung der Starke findet man die Gewebs
elemente der Spelze, der Frucht- und Samenschale 
und die Aleuronschicht. Besonders charakteristisch 
ist die auBere Epidermis der Spelze. Es wechseln in 
Reihen gestellte Langszellen mit Kurzzellen ab. 

Abb. 3. Gersten-M. 1 Stărke, Z Fruchtwandepidermis, 3 Epider
mis d. Spelze, 4 Spelzenhaare, 5 Schwammparenchym d. Spelze. 

Erstere sind englumig und haben stark gewundene, 
dicke Langswande. Die Vorwolbungen sind nicht 
kopfig aufgetrieben. Die Dicke der enggewundenen 
Wand ist iiberall annahernd gleich. Zwischen 
die Langszellen sind Kurzzellen eingeschaltet, die 
entweder einzeln oder zu zweit beisammenliegen. 
Im letzteren Falle hat die eine ein rundlich-ovales 
Lumen, die andere umfaBt die erstere halb mit einem 
halbmondformigen Lumen (Abb. 3, 3). Oft er-



Mehl 496 

blickt man ein Stiickchen vom Schwammparenchym 
der Spelze, das aus diiunwaudigen Parenchymzellen 
mit rundlich-elliptischen Interzellularrăumen be
steht (.Abb. 3, 5). Die derbwandigen Haare mit dem 
stark verbreiterten Basalteil (.Abb. 3, 4) stammen 
von der inueren Epidermis der Spelze, die aus diinn
wandigen langgestreckten Zellen besteht, zwischen 
denen in Reihen angeordnet sich Spaltoffnungen 
finden, die lineale SchlieBzellen aufweisen. Frucht
und Samenschale bestehen durchwegs aus diinn
wandigen Elementen, welche fiir die Diagnose un
notig sind . .Abb. 3, 2 stellt die Lăugszellenschicht der 
Fruchtwand dar. Charakteristisch ist wieder die 
.Aleuronschicht, welche bei der Gerste mehrschichtig, 
meist dreischichtig ist. Die Mehrschichtigkeit kann 
nicht nur am Querschnitt, sondern auch in der Flă
chenansicht erkannt werden, wenn man den Tubus 
des Mikroskops etwas hebt und senkt. 

Hafer-M . .Auch die Haferfriichte sind von Spel
zen eingehiillt, die aber nicht mit der Fruchtwand 
verklebt sind, so daB die Korner leicbt entspelzt 
werden konnen. Trotzdem kann man aber in allen 
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Abb. 4. Hafer-M. 1 Stiirke, 2 Epidermis d. Spelze, 3 Aleuronschicht, 
4 Epidermis d. Fruchtwand. 

Mahlprodukten aus Hafer Spelzenbestandteile fin
den, wenn sie auch in der Rege! seltener sind als bei 
Gerstenderivaten. Das Wasserprăparat zeigt die 
Stărke (.Abb. 4, 1). Sie bestebt in der Hauptsache 
aus zusammengesetzten Kornern. Die bis 50 p, und 
mebr messenden GroBkorner sind kugelig oder ei
formig und oft a as mehreren hundert polyedrischen 
Teilkornern aufgebaut. Dane ben finden sich kleinere, 
aus weniger Teilkornern zusammengesetzte GroB
korner und auch solche, die nur aus zwei oder drei 
Teilkornern bestehen. Oft sind im Hafer-M. ein 
groBer Teil der GroBkorner in Teilkorner zerfallen, 
die dann kantig erscheinen und etwa 7 p, Durch
messer aufweisen. Daneben finden sich kleine ein
fache Korner, die Fiillstărke, welche in den Zellen 
die Zwischenrăume zwischen den GroBkornern aus
gefiillt ha ben. Diese FiillkOrner, die kugelig, eiformig, 
vor allem aber auch spindel- oder trănenformig sein 
konnen, sind fiir die Haferstărke sehr charakteri
stisch und gestatten die Unterscheidung der Hafer
stărke von der sehr ăhnlichen Reisstărke, wo sie feh
len. In manchen Hafererzeugnissen ist die Stărke 
etwas aufgeschlossen, verquollen, aber auch dann 
sind die Charakteristica derselben noch gut zu er
kennen. Im Chloralhydratprăparat findet man die 

Kleiebestandteile, wenn die Stărke durch Erwăr
men verkleistert wurde. Sehr charakteristisch sind 
die Zellen der ăuBeren Epidermis der Spelze. Die 
in Reihen angeordneten Lăngszellen wechseln mit 
Kurzzellen ab, · ăhnlicb wie bei der Gerste. Die 
Lăngswănde der Lăngszellen zeigen eine starke 
Wellung und Faltung, wobei die Stellen stiirkster 
Kriimmung kopfig aufgetrieben sind (.Abb. 4, 2). 
Die Wand zeigt auBerdem zackige .Ausbuchtungen 
und ist ungleich dick. Die Kurzzellen liegen einzeln 
oder zu zweit, wobei dann eine ein rundliches, die 
andere ein halbmondformiges Lumen hat. Oft fin
det man ein deutliches oft sternfOrmiges Schwamm
parenchym mit gegeniiber der Gerste etwas groBeren 
Intercellularrăumen. Wichtig weil hiiufiger zu fin
den und recht charakteristisch ist die ăuBerste 
Schicht der Fruchtwand, die Lăngszellenschicht, 
welche aus langgestreckten, diinnwandigen, zart ge
tiipfelten Zellen bestebt, welche an den .Ansatzstellen 
der Haare zusammengezogen sind, und zusammen
neigen (.Abb. 4, 4). Die Haare stehen oft paarweise 
oder auch zu dritt beisammen. Sie sind sehr ungleich, 
oft bis 2 mm lang, dickwandig am FuBende verbrei
tert, oft in der Mitte etwas aufgeblasen, so daB sie 
nachdem Grundzu wiederscbmălerwerden. Die.Aleu
ronschicht ist etwas diinnwandiger als bei den an
deren Getreidearten und einschichtig (.Abb. 4, 3). 

Reis-M. Die Reisfrucht bleibt bei der Reife von 
zwei dicken, stark verkieselten Spelzen umschlos
sen . .Alle Mahlprodukte werden aus geschăltem Reis 
hergestellt, so daB die Spelzenbestandteile entweder 
vollig fehlen oder sehr selten sind. Oft findet man 
auch die Elemente der Frucht- und Samenschale 
und der .Aleuronschicht (Silberhăutchen) sehr schwer. 
DasWasserpriiparat zeigt die Stărke(.Abb. 5,1). Han
delt es sich um Reisstărke, so besteht das ganze Ma
terial nur oder fast nur aus kleinen, ziemlich gleich
măBig groBen Teilkornern, die meist einen Durchmes
ser von 4-6 p, haben. Sie sind stets polyedrisch 

Abb. 5. Reis-M. 1 Stiirke, 2 Schlanchzellenschicht, 3 Haar, 
4 Fruchtrandepidermis. 

und scharfkantig, oft. sind sie splitterformig. Im 
Reis-M. finden sich auch vi ele intakte, in ihrer Form 
oft unregelmăBige GroBkorner, die ihre Zusammen
setzung aus zahlreichen kleinen Teilkornern in der 
Rege! deutlich erkennen lassen. Dane?en kommen 
auch Einzelkorner (Fiillstărke) vor. D1ese entspre
chen in Form und GroBe den Teilkornern, sind also 
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auch scharfkantig, polyedrisch. Runde oder spindel
formige oder tropfenformige Korner, wie sie fUr das 
Hafer-M. charakteristisch sind, fehlen. Reis-M. ent
halt keine EiweiBbestandteile, so daB mit wăssriger 
Jodlosung keine gelbgefărbten Schlieren und Korn
chen sichtbar werden. Im Chloralhydrat konnen ab 
und zu Elemente des Silberhăutchens gefunden wer
den, so vor allem die Schlauchzellen aus der Frucht
schale (Abb. 5, 2) und auch die auBerste Schicht 
der Fruchtwand, das Epikarp (Abb. 5, 4), welches 
sehr charakteristisch ist und aus quergestreckten, 
an den Kurzseiten oft gewellten Zellen aufgebaut ist. 
Gelegentlich finden sich auch Aleuronzellen vor. Das 
Reisfutter-M. besteht aus der beim Polieren des Rei
ses abfallenden Kleie. Es enthălt dieselben Elemente 
wie das Reis-M., nur ist die quantitative Zusammen
setzung eirie andere. Es herrschen die Elemente 
der Frucht- und Samenschale und der Aleuron
schicht vor. Oft finden sich auch Teilchen von Reis
spelzen im Futter-M, die aber, weil fiir die Ernăh
rung wertlos, nicht zahlreich sein sollen. Die Spel
zen werden erkannt an dem machtigen, dickwan
digen Oberhautzellen mit tiefgebuchteten Seiten
wănden und den dickwandigen, sehr spitzen stark 
verkieselten Ha~tren (Abb. 5, 3). 

Mais-M. Die Mahlprodukte des Maises, vor 
allem also Mais-M. und Maisstărke, werden aus ge
schăltem Mais gewonnen, wăhrend Maisgries oder 
Polenta aus Maisschrot bestehen. Die Produkte 
sehen je nach der Herkunft des Maises etwas ver
schieden aus, je nach der Varietătengruppe, zu wel
cher der Mais gehorte, aus dem das Mahlprodukt 
hergestellt wurde. Die Hartmaissorten bilden in 
ihren Friichten ein horniges Năhrgewebe aus. Die 
Pferdezahnmaissorten haben auBen horniges, im 
Innern mehliges Endosperm, wăhrend die Weich

Abb. 6. Mais-M. 1 nud 2 Starke, 
3 Langszellen der Fruchtschale, 

4 Aleuronschicht. 

maissorten haupt
săchlich mehliges 
Năhrgewebe fiih
ren. Von der Endo-
spermausbildung 

ist die Form der 
Stărke abhăngig. 
Im Wasserprăparat 
von Mais-M., das 
aus Hartmaissorten 
oder Pferdezahn
mais stammt, fin
det man viele kan-

tig-polyedrische 
Stărkekorner (Abb. 
6, 1), welche durch 

einen strahligen 
zentralen Spaltoder 
durch eine helle 
Kernhohle ausge

zeichnet sind. In M.maissorten und im mehligen 
Teil der Pferdezahnmaissorten finden sich mehr 
rundliche, unregelmăBig kugelige Stărkekorner. 

Eine Schichtung ist in der Rege! nicht wahrnehm
bar. Die Korner sind ziemlich gleichmăBig groB 
und schwanken zwischen 10 und 22 fl· Selten sind 
sie groBer. Im Mais-M. finden sich ne ben den Stărke
kornern bzw. den ganzen Endospermzellen auch 
Teile der Aleuronschicht (Abb. 6, 4) und oft auch 
die Lăngszellen der Fruchtwand (Abb. 6, 3), welche 
entfernt an die Endospermzellen mancher Palm
samen (Dattelpalme) erinnern. Wegen des fehlen
den Klebergehaltes kann Mais-M. allein zu Back
waren, z. B. Brot nicht verwendet werden. In 
neuerer Zeit wird es aber als Zusatz-M. zur Streckung 
des Brotmehles verwendet. Ein Maismehlzusatz in 
Brotmehlen ist aber an Hand der obigen Merkmale 
sicher zu ermitteln. 

Buchweizen-M. In manchen Gegenden werden 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

die Samen des Buchweizens {Fagopyrum esculentum 
Moench), der nicht zu den Grasern wie die iibrigen 
Brot-M.spender gehort, sondern den Polygona
ceae zuzurechnen ist, zu Brot-M. verwendet. Da 
sich die Samen leicht aus der Fruchtschale losen, 
findet man im M. nur die Samenbestandteile. Im
mer enthiilt Buchweizen-M. viele Teilchen der Sa
menschale, welche mit dem Endosperm innig ver
bunden ist. Die Stărkekorner sind zwischen drei 
und 20 fl groB, in der Rege! stumpf-polyedrisch 
oder rundlich. Sehr charakteristisch sind die stab
formigen geraden oder schwach gekriimmten, aus nur 
wenig Teilkornern bestehenden Aggreg<tte. AuBer
dem falit im M. die groBe Masse von Stărkepaketen 
auf, welche die Umrisse ganzer Endospermzellen 
oder von groBeren Teilen davon haben (Abb. 7, 1). 
Wenn auch eine entfernte Ăhnlichkeit im Aussehen 
mit Reis- oder Haferstărke vorliegt, so ist eine Ver
wechslung wegen der stets reichlich vorhandenen 

Abb. 7. Bnchweizen-M. 1 Starke, 2 auBere, 3 innere Epidermis 
der Samenschale. 

Bestandteile der Samenschale nicht leicht moglich. 
Von der Samenschale findet man die ăuBere Epi
dermis (Abb. 7, 2), welche aus rechteckigen bzw. 
fast quadratischen Zellen mit deutlich welligen, 
diinnen Wănden besteht. Die innere Epidermis 
zeigt langgestreckte diinnwandige Zellen (Abb. 7, 3) 
mit geraden, diinnen, leichtgetiipfelten Wanden. 
Das lnnere der Samenschale wird durch ein 
Schwammparenchym gebildet, das aus verschieden 
gestalteten, oft sternformigen Zellen besteht, welche 
ihrerseits zahlreiche groBe, meist rundliche Inter
cellularrăume einschlieBen. Die ăuBerste Schicht 
des Endosperm ist eine stărkefreie Aleuronschicht. 
In manchen Gegenden spielt Buchweizen in Form 
von Buchweizengriitze als Volksnahrungsmittel eine 
Rolle. Sie ist an denselben Merkmalen wie das M. 
zu erkennen. 

Brot und Gebiick. In der kriminalistischen Praxis 
stoBt man oft auf Fălle, in denen es notwendig er
scheint, die Kriimel, welche sich am Grunde von 
Taschen, Ărmelumschlăgen usw. finden, auf ihre 
Herkunft zu untersuchen. Dabei spielen Brotkru
men, Semmelbrosel und andere Reste von Backwerk 
eine Rolle. Darum soli kurz auf ihre Untersuchtmg 
eingegangen werden. Man geht ăhnlich vor wie bei 
der M.untersuchung. Auf dem Objekttrăger verteilt 
man ein kleines Stiickchen Brotkrume mit Wasser, 
es darf nur ein ganz diinner Brei werden und bedeckt 
mit einem Deckglas. Die Betrachtung zeigt, daB 
der groBte Teil der Stiirke stark verquollen, defor
miert und oft verklumpt ist. Aber stets findet man 
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Starkekorner, welche nur wenig oder gar nicht ver
ăndert sind. In dem Falle kann man also schon aus 
der Form der Stărke einen SchluB auf die Herkunft 
des Brotes ziehen. Diese Diagnose muB aber noch 
gesichert werden durch die. Untersuchung de~ Kl.eie
bestandteile. Handelt es siCh um dunkle klmereiChe 
Brote, um Schwarz- oder Graubrote, so geniigt es 
meist schon, auf dem Objekttriiger ein Quetsch
prăparat mit reichlich Chloralhydratlosung zu 
machen das man nach Auflegen des Deckglases 
zum Z~ecke der volligen Verkleisterung der Stărke 
vorsichtig erwarmt. Beim Mikroskopieren zeigen 
sich dann die Kleieelemente, die nach den bei den 
Mehlen gemachten Angaben erlrannt werde_n konn~n. 
Helle Brote WeiBbrote und Backwerk smd klete
arm. Es empfiehlt sich eine Anreicherung d('r Kleie
bestandteile. Dazu vermablt man eine kleine Probe 
(2-5 g) und riihrt mit et~a 1% Salz- oder .Schwefel
săure einen diinnen Brm an, den man mit der be
treffenden Saure auf etwa 100 ccm verdiinnt. Hier
auf kocht man eintge Minuten. Hierauf filtriert man. 
Die Kleiebestandteile bleiben auf dem Filter oder 
dem Filtertuch. Der Riickstand wird in ein Glăschen 
gebracht und mit wenig Chloralhydratlosung zu 
einem diinnen Brei verriihrt. Nun kann er mikro
skopiert werden. In Brot und Backwaren konnen 
gelegentlich auBer den vorher aufgefiihrten Mehlen 
auch Produkte von anderen stărkehaltigen Pflanzen
teilen gefunden werden. Die Hauptrolle unter den 
Brotstreckungsmitteln spielt die Kartoffel in Form 
von Kartoffelstărke, Kartoffelflocken, Kartoffel
walz-M. evtl. auch als gekochte Kartoffeln. Ist 
Kartoffelatiirke-M. zugesetzt, so finde~ sic~ im 
Wasserprăparat verquollene Kartoffelstarkekorner, 
die schon an ihrer GroBe und den unregelmăBigen 
Formen erkannt werden konnen. Sind Kartoffel
flocken, Walz-M. oder gekochte Kartoffeln zugeseţzt, 
so sind keine einzelnen Starkekorner mehr kennthch. 
Diese Beimengungen sind charakterisiert durch die 
rundlichen, mehr oder minder ovalen groBen Kleister
zellen die einen Durchmesser von 100-300 p. auf
weise~. In dem Anreicherungsriickstand, der mit 
ChloralhydratlOsung aufgenommen wurde,. konnen 
die geformten Elemente der Kartoffel, W1e Kor~, 
Spiral-, Ring- und Netzgefa.Be, dan~ben auch die 
dickwandigen Zellen der RmdenschiCht gefunden 
werden. Fehlt der Kork, so wurden geschălte Kar
toffeln verwendet. Bei der Untersuchung von Brot 
und Brotkrumen ist zu beachten, daB auf der unteren 
AuBenseite des Brotes sich Streu-M. befindet, das 
verhindern soll, daB der Brotteig beim Backen an der 
Unterlage festklebt. Hat man zur Untersuchung zu
făllig Brotkrumen verwenden miissen, welche von 
der unteren Brotrinde stammen, so kann ein erheb
licher Prozentsatz der Bestandteile im Chloral
hydratprăparat vom Streu-:rţ. stamn;ten ~nd eine 
Beimengung vortăuschen, die gar mcht Im Brot 
selbst vorhanden ist. Als Streu-M. wird gewohn
lich Holz-M., Sagespăne verwendet {s. d. Art.: 
Holz). In der Rege! ist es Nadelholz-M,., vor 
allem Fichtenholz-M. Auch Spelzatreu-M. wrrd ge
legentlich verwendet, das aus den beim Dreschen 
und Entspelzen von Getreide anfallenden Spelzen 
durch Vermahlen gewonnen wird. Spelzstreu-M. 
wird erkannt an der charakteristischen Ausgestal
tung der ăuBeren Epidermis, die bei der vorher
gehenden Besprechung der Mehle { Gersten-, Hafer-, 
Reis-M.) geschildert worden ist. Gelegentlich werde.n 
auch andere Materialien als Streu-M. verwendet, W1e 
Stroh-M. {s. d. Art.: Pa pier), Schilf-M., SteinnuB-M., 
CocosnuBschalen-M. 

Schrijttum. 
Gaasner, G.: Mikrosk. Unters. pflanzl. Nahrungs- u. GenuJ.lm. 

Jena 1931. - GisU, B.: Naturgeschichte pflanzl. Rohstoffe. Miin
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Melan siehe Schiidlingabekiimpfungamittel. 

Melubrin siehe Pyrazolonderivate. 

Meningitis epidemica cer~brospina.lis ~iehe 
Bakteriologiache Unterauchungen ~n der genchthchen 
M edizin; N ervenkrankheiten und Trauma. 

Meningitis puruleuta siehe Nervenkrankhei
ten und Trauma; PlOtzlicher Tod aua natiirlicher Ur
aache. 

Meningitis se ros a traumatica siehe Hirndruck; 
N ervenkrankheiten und Trauma. 

Menschenblutnachweis siehe Forenaiache Blut
unterauchung. 

Menschenhaar siehe Haare. 

Meustrualblutnachweis siehe Forenaiache Blut
'Unterauchung. 

Menstruationsblutu ngen und Trauma . . 
Mit traumatischen Storungen der Menstruatwns

blutung hat man es in der heutigen Zeit wohl haufiger 
zu tun, als allgemein angenommen wird, aber trotz
dem ist dariiber nur wenig bekannt geworden. Aller
dings hat Walthard schon vor verschiedenen Ja:hren 
darauf hingewiesen, daB insbesondere das psychische 
Trauma recht intensive Einwirkungen nach sich 
ziehen kann. Es kann einesteils zu plOtzlicher vor
zeitiger Blutung kurz vor der rechtzeitigen Men
struation kommen und andrerseits zu einem unver
mittelten Sistieren einer zur Zeit bestehenden 
Periode. Das hat sich wăhrend des Weltkrieges bei 
AnlaB einer Explosion in einer Pulverfabrik gezeigt, 
in der Frauen beschăftigt waren. SchlieBlich konnen 
auch im AnschluB an einen vorzeitigen Follikel
sprung Zyklusstorungen auftreten. Auch die Aus
wirkung einer traumatischen Erschiitterung des 
Unterleibes kann sich nach Mayer, der bis jetzt als 
einziger diesem Thema eine lăngere Abhandlung ge
widmet hat, in dreifacher Form ăuBern: 1. Ver
langerung oder Verstarkung der Regelblutung durch 
eine ZerreiBung des Endometriums kurz vor oder 
wahrend der Periode. 2. Verlăngerung oder Ver
starkung der rechtzeitigen Menstruation durch eine 
traumatische Entwicklung eines Hămatoms im 
Corpus luteum gerade vor oder zur Zeit der Periode. 
3. Vorzeitige Blutung infolge von vorzeitigem 
Follikelsprung mit nachfolgender Storung des zy
klischen Wechsels zwischen Follikel- und Corpus
luteum-Herrschaft. 

Die gegen eine traumatische Storung besond.ers 
empfindlichen Phasen des menstruellen Zyklus smd 
die Zeit der Menstruation selbst, die letzten Tage 
des Prămenstruums und die Zeit des Follikelsprungs 
{14.-16. Tag des Zyklus bei regelmăBiger Menses). 
Ihrer Form nach sind die Menstruationsstorungen 
folgende: a) Plotzliches und unzeitiges Eintreten 
einer Blutung; b) plotzliches vorzeitiges AufhOren 
einer rechtzeitigen Perio~e_; c) Verlangerung .o~er 
Verstărkung einer rechtzeittg~n Bl~tung; d) zmth~h 
unregelmăBige Blutungen mit Storungen des bis
herigen Zyklus. 

ttber die Einwirkung von Schadeltraumen und 
Hirnerschiitterung ist in der Literatur nur wenig 
bekannt. Stier berichtet liber 12 Frauen, die wăh
rend der Menstruation einen solchen Unfall erlitten. 
Recht hăufig horte die Periode sofort dauernd oder 
voriibergehend auf und kam in der iiberwiegenden 
Mehrzahl erst nach einer verlăngerten ZW1schen
pause wieder. Spătestens nach 3-4 Wochon war 
der Zyklus wieder normal, und ein Dauerschaden 
war nie festzustellen. In einem Falle von Kretach
mar blieb die Menstruation nach einem Schădel
bruche im Bereiche des Stirnhirns 5 Monate lang aus, 
in einem weitern von SchultkeifJ sogar 8 Monate. 
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Hier hatte das 23jahrige Mădchen wahrend der Men
ses einen Schlag in die Riicken- und Nackengegend 
bekommen . .A. Mayererwahnt dreieigene Beobach
tungen. In der ersten kam die Periode nach einer 
Hirnerschiitterung infolge Sturz vom Fahrrade 
12 Tage verspatet, in der zweiten verlangerten sich 
im Anschlusse an den Fali auf den Hinterkopf bei 
einer Krankenschwester die Zwischenpausen immer 
mehr, und die Periode blieb schlielllich bis zu 6 Mo
naten aus. In diesem letzteren Falle war der Un
falll0-12 Tage nach der Periode erfolgt. Zwei Tage 
darauf trat eine leichte Genitalblutung ein, und die 
nachste Menstruation erfolgte zur richtigen Zeit. In 
der dritten Beobachtung handelte es sich um einen 
schweren Autounfall mit Hirnerschiitterung, Cla
vicularfraktur und Stauungsbruch des VII. Brust
wirbels. Seither Amenorrhoe bei der 30jahrigen 
Nullipara. Demnach mull die Frage, ob sine Hirn
erschiitterung zu Amenorrhoe fiihren kann, bejaht 
werden. Die Erklarung ist allerdings nicht immer 
ganz leicht. Vielleicht spielen ab und zu seelische 
Traumen die grollere Rolle als korperliche. Das kann 
aber nur dann zutreffen, wenn keine Bewulltlosig
keit eintritt. Ist diese vorbanden, so mull an Storun
gen im Zwischenhirn gedacht werden. 

Schri/ttum. 
Aschner: Die Blutdriisenerkrankungen des Weibes usw. 1918. 

- Kretschmar: Eklampsieforme Krămpfe bel eitriger Meningitis. 
Zbl. Gynăk. 1933, 1586. - Mayer, A.: Menstruationsblutungen und 
Trauma. Zbl. Gynăk. 1838/47, 2578. - Mayer, A.: Die Unfall
erkrankungen in der Geburtshilfe und Gynăkologie. Stuttgart 1917. 
- Mayer, A.: "Ober psychogene Ursachen Irlirperlicher Symptome in 
der Geburtshilfe und Gynăkologie. Zbl. Gynăk. 192&, 15.- Mayer, 
A.: Die M;enstruation in ihrer Beziehung zu Lebensfiihrung usw. 
Miinch. med. Wschr. 1835, 373. - Schultheif;J: Amenorrhoe und 
Trauma. Schweiz. med. Wschr. 1832, 336. - Stier: Kopftrauma 
und Hirnstamm. Arch. Psychiatr. 108, 389 (1937). - Walthard: 
Die Bedeutung der Notfallfunktionen usw. Schweiz. med. Wschr. 
1929, 541. Hussy. 

Mentha Pulegium. 
Ătherisches 01 der Poleiminze (Mentba Pule

gium), auch im Majoran enthalten. Der wirksame 
Bestandteil ist das Pulegon, ein alicyclisches Keton 
der Campherreibe. Pulegon ist sebr toxisch, reizt 
in erster Linie den Verdauungstraktus. Nach Re
sorption starkes Gift fiir Fettstoffwechsel und Leber. 
Es bat in seiner Wirkung Beziehung zum Phosphor 
und fiihrt zu Fettspeicherung in Leber, Nieren, Herz 
und Pankreas. Als weitere resorptive Symptome 
beobachtet man ferner Kaltegefiihl, schwache un
regelmallige Herztatigkeit, Koma, Kollaps. Tod 
durch zentrale Atmungslahmung. 

Seine forensische Bedeutung ist sehr gering; er
wabnenswert ist es lediglich als Laienabortivum, das 
allerdings sehr selten Anwendung findet. Schwar•· 

Meridol siehe Schiidlingsbekămpfungsmittel. 
Meritol siehe Schăd~ingsbekămpfungsmittel. 

Mesaortitis 1 uetica siehe PlOtzlicher Tod aus 
naturlicher Ursache. 

Mese alin. 
JJ!escalin, C11H17N08, stark alkalisch reagieren

des OI oder weiBe Kristalle. F. = 151°. In Wasser, 
Alkohol, Chloroform loslich, wenig in Ăther. Mes
calinsulfat: glanzende Prism.en, F. = 183-186°. 
Vorkommen: Wichtigstes Alkaloid der "Mescal but
tons" genannten Stiele und Bliitenkopfe von .Anha
lonium Lewinii (Cactaceae) und anderer im sud
lichen Texas und nordlichen Grenzgebiet von Me
xiko vorkommender Anhaloniumarten, wie .Jnha
lonium Williamsii und .Anhalonium Jourdanianum. 
Aullerdem enthalten diese und andere Anhalonium
arten die weiteren Alkaloide .Anhalamin, .Anhalo
nidin, .Anhalonin, Pellotin und Lophophorin. 

Pellotin, C13H19N03, krist. in Tafeln, F. = 
111 o; in Wasser kaum IOslich, dagegen in orga
nischen Losungsmitteln; sehr bitter. Pellotin wirkt 
vorwiegend narkotisch; nach 0,02-0,4 g s. c.: 
Schwindel, Pulsverlangsamung, itbelkeit, Ohren
sausen, Kollaps . .Anhalonin und Lophophorin haben 
strychninăhnliche Eigenschaften, wirken aber sekun
dar lahmend auf das Zentralnervensystem. "Mescal 
buttons" aus den genannten Anbaloniumarten ent
halten etwa 6% Mescalin, 5% Anhalonidin, 3,5% 
Pellotin, 0,5% Lophophorin (sehr toxisch). 1-2 
"Mescal buttons" sollen zur Erzeugung eines nar
koseahnlichen Zustandes geniigen. 

Name Pellotin von "Pellote", einem narkotischen 
Getrank der mexikanischen Indianer; Droge selbst 
heillt in Mexiko "Peyotl". Von Indianerstammen 
der siidlichen Indianerterritorien der Vereinigten 
Staa ten und des nordlichen Mexiko wird "Peyotl" als 
Berauschungsmittel bei nachtlichen religiosen Zu
sammenkiinften verwendet. Beibringung durch 
Kauen der Kakteenkopfe, Essen derselben oder als 
alkoholisches Getrank "Pellote", wodurch ein durch 
intensive Farbenvisionen ausgezeichneter "visio
narer" Zustand hervorgerufen wird. Ăhnlich: cbrist
liche Peyotlsekte von Hensley (1910) bei Winebago
indianern (vgl. Beringer). 

Wirkung des Mescalins: Im Vordergrund stehen 
beim reinen Mescalin, wie auch bei Genull von Mes
cal buttons, nach Einnahme von 0,2-0,5 g des Al
kaloides optische Halluzinationen, prachtvolle Far
benvisionen von seltener Schonheit, verbunden mit 
dem Gefiihl der Entriicktheit. Weniger hăufig sind 
Halluzinationen des Gehors, Gerucbs oder Ge
schmacks. Dabei ist das Bewulltsein ganz klar und 
die Gedankenkonzentration gut (im Gegensatz zu 
Haschisch und Cocain). Herumgehen, orientiertes 
Aufsuchen eines bestimmten Punktes ist ohne 
weiteres moglich. Dagegen wird das normale Zeit
gefiihl aufgehoben - man erlebt in einer Stunde 
ungeheuer lange Zeitraume. Dieser Zustand wird 
als sehr angenehm empfunden: Le ben in einer 
wunderbaren Welt, unter Aufhebung des Gefiibls, 
einen Korper zu besitzen, eigenartige Raumemp
findungen, (seltener) herrliche Musik. Im weiteren 
Verlauf bei hoheren Dosen Trismus, Zahneknir
schen; als Nachwirkungen: Kopfschmerzen, oft 
von tagelanger Dauer, schmerzhafte Muskelempfin
dungen, Vbelkeit. 

Differentialdiagnose: In Frage kommen nament" 
lich Hascbisch- und Cocaingenull, Scopolaminver
giftung. Bei Mescalin sind die Sinnestauschungen 
viei einheitlicher und phantasievoller wie bei Cocain. 
A uch fehlen im Gegensatz zum Cocain und Ha
schisch die nach aullen gerichteten psychiscben und 
motorischen Erregungen. Mescalin macht nicht 
kriminell oder nur in Kombination mit anderen 
Suchtgiften (Cocain, Haschisch, Alkohol). 

Akute schwere Vergiftungsfalle durch reines Mes
calin sind sehr selten. Als toxische Wirkungen fast 
immer Mydriasis von stundenlanger Dauer, Nausea, 
Erbrechen, seltener Atemstorungen, paroxysmale 
Herzschmerzen, Todesangst. - Nach Peyotlgenull 
sind plotzliche Todesfalle vorgekommen; Tod durch 
Atemlahmung. 

Injektionspraparat aus Gesamtalkaloiden ent
spricht etwa der Wirkung von reinem Mescalin. 
Wirkung des synthetischen Mescalins ist identisch 
mit natiirlichem. S. c. und i. m. Mescalininjektion 
ist schmerzhaft. 0,2-0,5 g Mescalin sollen vom Men
schen durchschnittlich ohne Gefahr ertragen wer
den. Wirkung setzt 1-2 Stunden nach Injektion 
ein und kann 4-6 Stunden andauern. 

In derPsychiatriespieltMescalin diagnostisch,psy
choanalytisch und therapeutisch eine gewisse Rolle. 
Gerichtlich-medizinisch ist Mescalin fiir sich allein 
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kaum von Bedeutung, dagegen in Kombination mit 
echten Suchtgiften, namentlich Cocain und Ha
schisch (Mescalin ist imDrogenhandel frei erhăltlich). 
Mescalin ruft evtl. Steigerung der Cocaineuphorie 
unter Herabsetzung des psychischen Widerstandes, 
speziell bei Sexualdelikten hervor. 

Schrifttum. 
Beringer, K.: Experimentelle Psychosen dnrch Mescalin. Z. 
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9, 67 (1929).- Claude, H. n. H. Ey: La mescaline snbstance halln
cinogime. C. r. Soc. Biol. Paris 115, 838 (1934).- Guttmann, E.: 
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V. M.: Anatomische nud histopathologische V eraudernugeu bei der 
ti:idlichen Mescaliuvergiftnug. Verh. lut. Kongr. gerichtl. n. soz. 
Med. 1938,540.- Slotta, K. H. n. J. Muller: "Ober deu Abban des 
Mescalius nud mescalinahnlicher Stoffe im Orgauismns. Hoppe
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Methan siehe FZUchtige organische Gifte. 

Methylal kohol siehe FZUchtige organische Gifte; 
Tropaalkaloide und tropaalkaloidhaltige Pflanzen, 
Drogen und Prăparate. 

Methylbromid siehe FZUchtige organische Gifte; 
Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Methylchlorid siehe Fliichtige organische Gifte. 

Methylenblau siehe Kiinstliche organische Farb
stoffe. 

Methylsalicylat siehe Salicylsăure. 

Methylviolett siehe Kiinstliche organische Farb-
stoffe. 

M-Faktor siehe Blutgruppen und Blutfaktoren. 

Migrănin siehe Pyrazolonderivate. 

Mikrobinsăure siehe Benzoesăure. 

Mikrochemie ( = M.). 
Fur den gerichtlichen Mediziner und den Ge

Fichtsarzt sind vorzugsweise die qualitativen mikro
chemischen ( = m.) Nachweismethoden, die nahezu 
immer mit Hilfe des Mikroskops durchgefiihrt wer
den, bedeutungsvoll, wăhrend die quantitativen 
Mikrobestimmungsverfahren, abgesehen von ein
zelnen zur quantitativen Bestimmung von Giften 
(s. d. Art.: Alkoholbestimmung im Blut; Giftnach
weis), vorwiegend in der physiologischen Chemie und 
in der Klinik zur Bestimmung normaler und krank
hafter Bestandteile des Blutes, der Săfte, der Se
krete und Exkrete verwendet werden. Prăparative 
Mikromethodenkommen nur insoweit in Betracht, als 
sie zur Identifizierung und Reindarstellung von Sub
stanzen fiir den Nachweis von Bedeutung sind. Die 
Vorteile der m. Arbeitsweise liegen in Ersparnis von 
Material, Zeit und Reagenzien, in der im allgemeinen 
einfachen und leicht behelfsmăBig herstellbaren 
Apparatur sowie in der uberaus hohen Empfind
lichkeit und Sicherheit der Reaktionen begrundet, 
die uberhaupt erst Erfassung und Nachweis. von 
Spuren moglich machen. Nach theoretischen Uber
legungen muBte es moglich sein, eine Substanz 
durch eine mikroskopisch eben noch korperlich 
wahrnehmbare Menge Reaktionsprodukt, d. i. ein 
Kornchen von 1 p, Durchmesser, sicher nachzuwei
sen. Das Gewicht eines solchen Kiirnchens betrăgt 
einige Billiontelgramm (;: Digamma = 10--12 g). 

Praktisch sind aber erst erheblich griiBere Mengen 
sicher zu erfassen. Die Substanzmenge, die unter gun
stigsten Umstănden noch nachweisbar ist, stellt die 
Erfassungsgrenze dar. Sie liegt bei mikrochemischen 
Reaktionen zwischen 10 y und 0,001 y ( 1 y = lQ-6 g 
= Milliontelgramm). Die praktisch erreichbare 
Erfassungsgrenze und die theoretische liegen somit 
um mehrere Zehnerpotenzen auseinander. Die Nach
weisbarkeit in Losungen wird weiterhin beeinfluBt 
durch die Loslichkeit des Reaktionsproduktes im 
Losungsmittel, falls es nicht moglich ist, das Lo
sungsmittel groBtenteils oder gănzlich abzudunsten, 
sie ist weiterhin abhăngig von der Gegenwart von 
Losungsgenossen, insbesondere von Stoffen, die zu 
Komplexbildungen fuhren oder ăhnlich reagieren, 
wie die gesuchte Substanz. In den einschlăgigen 
Schriften sind daher bei den einzelnen mikroche
mischen Nachweisreaktionen neben der Erfassungs
grenze noch die Grenzkonzentration (in yjccm oder 
in yjTropfen) und das Grenzverhăltnis fur die Nach
weisbarkeit des Stoffes X bei Gegenwart des Stof
fes A angegeben. Hier finden sich auch eingehende 
Darstellungen uber m. Technik und m. Hilfsapparate, 
auf die verwiesen werden muB. Die M. verwendet 
vielfach Verfahren aus der Makrochemie, die durch 
Anpassung an die Bedingungen der M., durch Ver
kleinerung der Apparatur entwickelt worden sind, 
sie verfugt aber auch uber ihr eigene, selbstăndige 
Methoden, vor allem die Mikrokristalloskopie. Der 
m. Nachweis grundet sich hier auf die Erzeugung 
von Reaktionsprodukten mit hervorragendem Kri
stallisationsvermogen und prăgnanten, vom Milieu 
und den Entstehungsbedingungen moglichst unab
hăngigen Kristallformen. Der mikrokristallosko
pische Nachweis wird somit gefuhrt durch das che
mische Verhalten der Substanz, die Form und die 
optischen Eigenschaften des Reaktionsproduktes, 
wobei zur weiteren Feststellung der optischen Ei
genschaften u. U. kristallographische Untersuchun
gen, Feststellung der Brechung und Doppelbrechung 
usw. mit Hilfe des Polarisationsmikroskops vor
zunehmen sind. Hierzu sei als Beispiel die erste 
mikrokristalloskopische Reaktion, die Teichmann
sche Probe, die 1853 beschriebene Herstellangs
weise der Hăminkristalle genannt, deren Erfassungs
grenze bei 0,005 mg (5 y) Blut liegt. Im Laufe der 
in den letzten Jahrzehnten schnell fortgeschrittenen 
Entwicklung der M. sind fUr alle anorganischen Sub
stanzen, ebenso wie fur die Heilmittel und Gifte, 
sichere und spezifische, hochempfindliche kristal
loskopische Reaktionen entwickelt worden. Weitere 
Identifizierungsmiiglichkeiten und Trennungen, ins
besondere bei homologen organischen Substanzen, 
die chemisch und vielfach auch optisch uberaus ăhn
lich sich verhalten, bieten die Mikrosublimation, die 
Mikroschmelzpunkt-, Mikrosiedepunkt- und Mikro
molekulargewichtsbestimmung. Trennungen von 
Flussigkeiten sind durch Mikrodestillation erreich
bar, Niederschlăge werden in der M. vorzugsweise 
durch Zentrifugieren abgetrennt. 

Fur mikrospektroskopische Untersuchungen ste
hen geeignete Mikrospektroskope ( Spektralokulare 
Abbe-Zeiss) zur Verfugung. Der Nachweis anorga
nischer Verbindung, insbesondere der Metalle wird 
in steigendem Umfang in neuerer Zeit durch die 
Emissionsspektralanalyse gefiihrt. Jedem Metall 
sind in Dampfform besondere, vorwiegend im ultra
violetten Gebiet gelegene Linien eigen, die photo
graphisch nach spektraler Zerlegung des von Metall
dampf ausgehenden Lichtes (Verdampfung des Me
talls _im Flammenbogen [Bogenspektrum] oder im 
elektrischen Funken [Funkenspektrum]) aufgenom
men werden. Unter diesen Spektrallinien finden 
sich einzelne, die sog. letzten Linien, die noch bei 
Anwesenheit geringster Spuren des Metalls auftreten 
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und fUr sie spezifisch sind. Spektralanalytisch-photo
graphisch erfaBbar sind ~eugen vo~ ţ y-0,001 y. 
Die Erfassungsgrenze bei der Emissionsspektral
analyse liegt somit in derselben GroBenordnung wie 
die der m. Reaktionen. Die Spektralanalyse bietet 
aber gegeniiber der Mikroanalyse zahlreiche Vor
teile. Mit einer Aufnahme des Untersuchungs
materials ist der Nachweis aller dariu enthaltenen 
Metalle erreicht. Der Materialbedarf ist verschwin
dend gering, der Untersuchungsbefund ist ein fiir 
allemal festgelegt und jederzeit vorweisbar. Bei 
Untersuchungsmaterial, das groBe Mengen organi
scher Substanzen enthalt wie Blut, Exkrete, Ge
webe, ist eine umstandliche und zeitraubende Zer
storung der organischen Massen unnotig. Das Un
tersuchungsmaterial kann direkt verfunkt werden, 
um die vorhandenen Metalle zu erfassen. Das Ver
fahren ist somit besonders geeignet, in kiirzester Zeit 
in menschlichen und tierischen Geweben Metall
spuren nachzuweisen, wie dies haufig bei der Be
urtei!ung von gewerblichen Metallvergiftungen notig 
wird. Es gelingt auch annahernd, aus der Zahl und 
der Intensitat der Spektrallinien auf die quantitative 
Verteilung zu schlieBen. Zur Feststellung des fei
nereu Verbleibs, der Beziehung zu feingeweblichen 
Veranderungen und zur Zelle, also der Lokalisation 
des Metalls im Gewebe, ist die Erfassungsgrenze der 
Spektralanalyse ebensowenig ausreichend wie die 
der 1\L, insbesondere auch die der Mikrokristallosko
pie. Die Anwendung m. Reaktionen zum N achweis 
von Substanzen in pflanzlichen und tierischen Ge
weben ist Aufgabe der Histochemie, die somit im 
allgemeinen nur das Vorhandensein einer Substanz, 
nicht aber ihre Lokalisation im Gewebe feststellen 
kann. Nur einzelne dem Arzt aus der Histologie be
kannte Verfahren besitzen eine ausreichende Er
fassungsgrenze, so z. B. der farberische Nachweis 
von Fett, Glykogen, Eisen, Kalk, Pigmenten, iiber
haupt aller geformten oder an ein festes Substrat ge
bundenen Substanzen. Vielfach reicht aber hier das 
Auflosungsvermogen des Mikroskops zur Erkennung 
im Hellfeld nicht mehr aus, dann kann Dunkelfeld
untersuchung "optisch leerer" Schnitte noch Ab
lagerungen, vo~ allem bei Schwer~e~allvergiftunge_n 
( Timm), erschheBen. Der lokahs1erte Na~hwe1s 
geloster Zellinhaltsstoffe, auch der anorgamschen 
Salze, ist bisher nicht moglich, auch nicht mit Hilfe 
von "Aschenbildern" ( Policard), die aber wertvolle 
Hinweise fiir die Identifizierung von Drogen u. a. m. 
bieten konnen. Die gerichtliche Medizin bedient 
sich beim Spurennachweis vielfach mikrochemischer 
Reaktionen. 
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Mikroschmelzpunktbestimmung siehe Gift
nachweis. 

Mikroskopischer Giftnachweis siehe Gift
nachweis. 

Mikrospektroskopie siehe Forensische Blut-
untersuchung. 

Milchflecke siehe Frauenmilch. 

Milchsăure. 
Garungsmilchsăure, alpha-Oxypropionssăure 

(CH3 ·CHOH ·COOH). Kommt normalerweise in 
verschiedenen Nahrungs- und GenuBmitteln vor, 
z. B. in Sauerkraut, Joghurt, Bier, Wein usw. Wurde 
friiher zur Anregung der Verdauung ărztlich ver
ordnet. Neuerdings findet sie wieder Verwendung 
in der Lebensmittel- und Konservierungsindustrie, bei 
der Limonadebereitung. Die in Betracht kommen
den Konzentrationen sind vollkommen unschădlich. 
Medizinische Verwendung als Ă.tzmittel (50 %ig), 
zur Vaginalspiilung (0,5 %ig). Normaldosis per so 
0,5g (90%ige Săure). 

Vergiftungen sind nur ganz ausnahmsweise ge
meldet worden, meist infolge Verwechslung. Durch 
Erbrechen wird der groBte Teil der Săure wieder aus 
dem Korper entfernt. Ein Todesfall ist beschrieben 
worden von Filhner: Applikation von 100 ccm einer 
33 %igen Milchsăurelosung anlăB!ich einer Duo
denalsondierung durch Verwechslung mit Ma
gnesiumsulfatlosung. Die 27jăhrige Patientin er
brach. Puls klein, frequent, weich, kalter SchweiB, 
Schmerzen im Oberbauch. Hămoglobinurie, ein
zelne Cylinder. 12 Stunden spăter Tod unter Zir
kulationslăhmung (Cyanose, schlechter Puls, Kol
laps). Die Sektion zeigte hămorrhagische Gastritis 
und Enteritis. Im Jejunum nekrotisierende Ent
ziindung, brăunliche Schorfbildung. Mikroskopisch 
zeigte die Darmschleimhaut Thrombose, leukocytăre 
Infiltration, Blutiiberfiillung, kleine Nekrosen. 

Schri/f;tum. 
Fuhner: Tildliche medizinale Milchsăurevergiftung. Slg. Verg.

Fălle 3. 71, A (1932), - Handb. der Lebensmittelchemie 1. Berlin 
1933. Schtvar~~:. 

Milzbrand siehe Bakteriologische U ntersuchungen 
in der gerichtlichen M edizin; Plătzlicher Tod aus na
tUrlicher U r sache. 

Mirbanol siehe Nitrobenzol. 

Missed abortion siehe Abort und Unfall. 

Mithridatismus siehe Idiosvnkrasie. 

Moller-Barlowsche Krankheit siehe Hiimor-
rhagische Diathesen. 

Mohnsamen siehe Opiumalkaloide und ver
wandte Stoffe. 

Mononitrophenole siehe Dinitrophenol. 

Moritanin siehe Fluor und Fluorverbindungen; 
Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Moorleichen. 
Unter Moorleichen verstehen wir Leichen, welche 

in Torfmooren gefunden worden sind. Es handelt 
sich darum, daB durch den langen Aufenthalt ins
besondere menschlicher Leichen in den Torfmooren 
so gut wie keine Făulnis und Verwesung, sondern fast 
nur konservierende Leichenverănderungen eintreten: 
die Hauptverănderungen bestehen .dabei einerseits 
in einer Art Gerbung der Gewebe und anderer
seits in einer Entkalkung der Knochen. Wie 
alle sog. konservierenden Leichenverănderungen 
- auch Fettwachsbildung und Mumifikation 
kennzeichnen sich die Moorleichen durch eine 
weitgehende Erhaltung der Form des Korpers, 
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wodurch nach Jahrzehnten noch eine Erkennung 
der Leic.he nach Alter und Geschlecht und evtl. 
auch der Nachweis von Verbrechen moglich ist. 
Moorleichen sind bis jetzt nur in sog. Hochmooren 
gefunden worden. Diese Hochmoore sind entstan
den auf armen, nie von fruchtbarem Wasser ge
trănkten Bodenarten aus den Resten anspruchs
loser Pflanzen (Heidekraut, Wollgras, Torfmoos 
usw.). Sie bilden sich auf einem uber dem gewohn
lichen Grundwasserspiegel geiegenen Boden. Wăh
rend fast alle frliheren Moorleichenfunde - weit 
liber 50 bisher - ihre Fundstellen in Norddeutsch
land und Skandinavien hatten, wurde in Slidbayern 
das erstemal im Juni 1927 eine solche menschliche 
Leiche im Torfmoor angetroffen (Gabriel) und zwar 
in der Năhe des Kurortes Kolbermoor. 

Uber die Geschichte der Moorleichenforschung 
gibt eine Reihe von Veroffentlichungen Auskunft. 
1871 hat das erstemal Johanna Mestor.f einen zu
sammenfassenden Bericht liber die in Holstein und 
anderwărtş gefundenen Moorleichen herausgegeben 
und diesen in weiteren Arbeiten 1900 und 1907 noch 
ergănzt. Die erste Veroffentlichung von Mestor.f 
hatte Handelmann und Pansch (1873) zur Mittei
lung von Moorleichenfunden in Schleswig-Holstein 
Veranlassung gegeben. Bis 1907 waren ungefăhr 
52 Moorieichenfunde in den Mooren von Dănemark, 
Holland und Nordwestdeutschland bekannt gewesen, 
dann kamen auch Funde aus der Gegend von Han
nover (Ellermann 1913) und als letzte VerOffentli
chung vor der Mitteilung von Gabriel eine sehr ein
gehende Untersuchung von Aichel (1926) liber einen 
Fund von Rost in Dithmarschen. Unter ali diesen 
Funden befinden sich Leichen von Mănnern, Frauen 
und - seltener - von Kindern. Gerade der letzt
erwăhnte Fund von Rost betraf naeh der eindeuti
gen Untersuchung von Aichel die Leiche eines 2Yz
jăhrigen Mădchens, nachdem frliher J. Martin die 
Moorleiche von Kayhausen als diejenige eines 8- bis 
9jăhrigen Knaben festgestellt hatte. 

Der Erhaltungszustand der Moorleichen ist kein 
einheitlicher; offenbar hăngt dies zusammen mit 
den ortlichen und chemischen Verschiedenheiten 
der Moore und dem dadurch bedingten mehr oder 
weniger raschen Luftabschlufi. Finden sich doch 
gegenliber solehen gut erhaltenen Korperformen mit 
fast vollig entkalkten Knochen andererseits auch 
reine Skelettfunde (z. B. Moorleiche im Meerhuser 
Moor in der Năhe des Kiosters Bernuthsfeid). In 
der ersten interessantesten Gruppe tritt uns bei der 
Zutageforderung eine mumienartige Verănderung 
entgegen, von der man annimmt, da13 sie sekundăr 
durch Freilegung der Leiche und Lufttrocknung zu
standekommt. In der Regei stellen die vorgefunde
nen Leiehen Korper dar, die eine bis auf wenige 
Zentimeter zusammengedrlickte platte Masse sind, 
was offensichtiich durch den Druck der die Leiehe 
liberiagernden Moorschichten verursaeht ist. In 
der Mehrzahi der Fălle ist die Haut der Leichen, so
weit sie liberhaupt vorhanden ist, von dunkeibrau
ner Farbe. Im frischen Zustand feucht, wird sie an 
der Luft mehr oder weniger brlichig, schrumpft zu
sammen und gieicht dann gegerbtem Leder. Die 
Knochen der Moorieichen sind dunkeibraun bis 
schwarz gefărbt, von eigenartiger eiastischer, fast 
gummiknlippeiartiger Konsistenz, mit dem Messer 
schneidbar, au13erordentlichieicht undzeigen -zwei
fellos infolge ihrer Biegsamkeit - mitunter eine 
starke, sicher erst postmortai eingetretene Defor
mierung. Die Entkaikung der Knochen hăngt mit 
den im Moor vorhandenen Săuren zusammen und 
ist dementsprechend bei den einzeinen Moorleichen 
verschieden stark entwickeit. Der Knorpei ist nicht 
verfault, sondern gut konserviert und ist wie die 
Knochen von brauner Farbe, auch die Zahne sind 

in den meisten Funden noch vorhanden, liegen aber 
vielfach Iose in den Kieferaiveoien und haben ihre 
Hărte verioren. Das Zahnbein zeigt die Farbe des 
Moors, nicht aber der Schmeiz. Mitunter sind die 
Năgel noch vorhanden, aber auch geschrumpft. 
Muskuiatur und Fett sind in der Regei fast vollig 
verschwunden, die Sehnen und Fascien sind als 
piatte Strange erkennbar. Von den inneren Organen 
finden sich meist nur Reste in der Form einer schmie
rigen Masse, die Eingeweide, so auch in dem Fall 
von Gabriel, bis zur Unkenntlichkeit zusammen
geschrumpft. In einigen Făllen (Martin) war der 
Verdauungstraktus noch erhaiten, aber - offenbar 
auch durch den Druck der die Leiche liberlagernden 
Torfmassen - vollig piattgedrlickt, so da13 er wie 
gebligeit aussah. In der Schădeihohie findet sich 
natlirlich meist nur der Rest einer geiben bis braunen 
Masse. Die Kopfhaare sind in der Regei - auch 
mikroskopisch - gut erhalten, von braunschwarzer, 
roter bzw. fuchsiger Farbe, was natlirlich auch durch 
die Einwirkung der Huminsăuren bedingt ist. 
Aichel und Hansen konnten bei der mikroskopischen 
Untersuchung der von ihnen beschriebenen Moor
Ieichen von der Muskuiatur z. T. nur noch Sarko
lemm und Bindegewebe nachweisen, ăhnlich auch 
Gabriel, Hansen allerdings auch noch angedeutete 
Querstreifung, die aber bei Wasserzusatz verschwand. 
Aichel konnte sogar noch die Nervenstămme -
wenigstens an ihren bindegewebigen Teilen und 
Hlillen- erkennen. Das Fettgewebe zeigt nur Ieere 
Zellmembranen, das Knochengewebe erscheint als 
frisch entkalkter Knochen, der hyaline Knorpel ist 
natlirlich frei von Knorpelzellen. Die Oberhaut 
(Ellermann und Gabriel) fehlt vollig, von der Leder
haut sind nur die kollagenen Fibrillen erhalten. 
Was die Altersbestimmung der Moorleichen anbe
trifft, so wissen wir zunăchst noch nicht, wie lange 
es dauert, bis die im Moor versenkten Leichen diesen 
eigentlimlichen Verănderungszustand erieiden; aus 
der Feststellung, wie tief die betreffende Leiche im 
Moor gebettet gefunden wird, konnte man ferner 
dann gewisse Schllisse ziehen, wenn an der Fund
stelle keine Schichtenstorung vorgelegen hat, und 
wenn man aus wissenschaftlichen Untersuchungen 
ungefăhr wei13, wie schnell an der Fundstelle das 
Moor ungefăhr wachst. Hinwiederum bieten wesent
liche und genauere Anhaltspunkte flir die Alters
schătzung einerseits Schmuck- und Gebrauchsgegen
stănde, die an und bei den Moorleichen gefunden 
wurden, und andererseits die Kleiderfunde. Aus den 
bei der Leiche z. B. gefundenen Silberkapseln, einer 
Bronzefibel, ferner von Perlen, hat man die gefun
denen Moorleichen schon auf die Zeit um 200-300 
n. Chr. Geburt datiert. Andere wieder sind zweifei
Ios bedeutend jlingeren Datums, z. B. die von Ga
briel beschriebene etwa 200-150 Jahre alt. Einer 
der wichtigsten Anhaltspunkte sind ferner die Be
kleidungsgegenstănde der Leichen, die z. B. aus 
Wolle, Tierfellen und Leder bestanden, merkwlir
digerweise wurde Leinen niemals angetroffen, man 
vermutet, da13 das Leinen von den Moorsăuren im 
Lauf der Jahrhunderte aufgelost wurde; denn bei 
den Kleidungsstlicken, die aus zusammengesetzten 
und :c.weifellos genăhten Stoffen bestanden, fand 
man niemais mehr Năhfăden, wohi aber u. U. noch 
deutlich die Stichoffnungen der frliher vorhandenen 
Făden! Auch in unserem Leichenfund (Gabriel), der, 
wie oben erwahnt, den ersten Leichenfund in einem 
Hochmoor Sliddeutschiands darstellt, fanden wir 
nur Iose Schnittteile der Kieider, aber keine Naht
făden mehr. Unser Leichenfund stellte einen al
teren Mann dar, eine Hose befand sich nicht bei den 
Kieidungsstlicken, vielleicht hatte sie aus Leinen 
bestanden und war daher der Auflosung anheim
gefallen. Die Leiche trug noch einen gro13en breit-
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krempigen Hut aus dickem steifen Filz, einen gelb
braunen Lodenmantel und gleichfarbige Joppe, eine 
Weste von rotbrauner Farbe, einen Brustbeutel 
aus braunem Leder. Bemerkenswerterweise fanden 
sich Leder-Hosentrager mit roten Filzunterlagen 
(Hosentrăger sollen am Anfang des 18. Jahrhunderts 
erst auftauchen), ferner wurden Lederstucke zu 
einem Paar brauner genăhter Halbschuhe fest
gestellt und endlich als einziger Gebrauchsgegenstand 
ein H olzgriff -zweifellos von einem vollstăndig durch 
Rost zu Verlust gegangenen Messer. Unsere Klei
derfunde befinden sich im Nationalmuseum von 
Munchen; die Leiche selbst konnten wir in halb
trockenem Zustand in der Sammlung des gericht
lich-medizinischen Instituts aufbewahren; die Ver
schimmelung des Praparats wird dadurch verhin
dert, daB man die gefăhrdeten Stellen von Zeit zu 
Zeit mit waBriger arseniger Saure, der Glycerin zu
gesetzt ist, bepinselt. Fiir die Altersabschiitzung ist 
es daher sehr empfehlenswert, Trachtensachverstan
dige heranzuziehen; auBerdem hat uns die Unter
suchungskommission fUr die Textilindustrie an der 
PreuB. Hoheren Fachschule in Kottbus mit ihrem 
Gutachten liber die Kleiderstoffe und deren Webart 
erhebliche und dankenswerte Unterlagen fiir die 
Altersschătzung der Leiche gebracht. 

Was endlich die jeweilige Feststellung der 1'odes
ursache anbetrii'ft, so handelt es sich naturlich in 
erster Linie um die Frage, wie diese Menschen ins 
Moor gerieten·, insbesondere ob eine absichtliche 
Versenkung (eine Bestattung, Ermordung, ein Straf
verfahren) oder aber ob ein Unglucksfall vorliegt. 
Die Kayhausener Moorleiche zeigte bekanntlich 
am Halse noch drei dicht nebeneinanderliegende 
Stichwunden und eine weitere Stichverlet.zung am 
linken Oberarm, Hande und FuBe waren gefesselt, 
aus den Kleidern war eine Art Tragvorrichtung her
gestellt, mit deren Hilfe vielleicht (J. Martin) der 
Morder den Getoteten zum Moor schleifte. In an
deren Fallen wieder finden sich eingetriebene Pfahle 
mit Holzhaken oder auch Beschwerung mit Steinen, 
Bedecken mit Baumzweigen (wie im Fali Gabriel) -
offenbar um die Leiche im Moor niederzuhalten. Wir 
glaubten bei unserem Fund, daB es sich lediglich um 
die Bestattung eines vielleicht naturlich Verstor
benen handeln k&nnte. J'l estorf ihrerseits denkt 
an den Vollzug von Strafverfahren (Versenkung von 
Ehebrechetinnen, Ehebrechern, Feiglingen usw. im 
Sumpf- oder Moorwasser, was bekanntlich schon 
Tacitus in seiner "Germania" erwahnt). Moglicher
weise konnen auch solche Moorleichenfunde auf Un
glucksfalle zuriickzufiihren sein, wie es fiir die von 
ihr beschriebene mannliche Leiche vom Vehner
Moor J. M estorf annimmt; aufgefunden werden 
solche Moorleichen gelegentlicb von Kultivierungs
arbeiten oder bei derTorfgewinnung (Gabriel) usw. Da 
vielfach die Leichen bei solchen Gelegenheiten gefun
den und vondenArbeitern nicht immersoforterkannt 
werden, so konnen auch selbstverstandlich beim An
treffen, Ausgraben und bei der Bergung Verletzungen 
noch vorkommen, die nicht mit Totungsstichen ver
wechseltwerden durfen. Besonders die scharfen, vorne 
zugespitzten Torfspaten erzeugen Stich-Schnittver
letzungen der Kleidungsstucke und der Leichen, die 
nicht falsch gedeutet werden durfen (Gabriel). 

Will man solche Moorleichen, die Ganzleichen 
oder Leichenteile als Musealpraparat erhalten, so 
sind dieselben in dichtschlieBenden Glaskasten auf
zuheben und - wie erwahnt - die der Verschim
melung ausgesetzten Teile von Zeit zu Zeit mit eilier 
wăBrigen Losung von arseniger Saure (Vorsicht -
Gift !) unter Zusatz von Glycerin .zu bepinseln. 
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Merkel. 

Morchella esculenta siehe Pilzvergiftungen. 

Mordpilz siehe Pilzvergiftungen. 

Morphin siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Mors e bolo siehe Tod und Gesundheitsbeschiidi-
gung durch gewaltsame Erstickung. 

Motalin siehe Eisen. 

Motorradu nfall siehe Verkehrsunfall. 

Motte n he xe siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Miinzfălschung. 
Unter den Begriff der Munzfalschung fallen vier 

verschiedene Gruppen kriminalistisch bedeutsamer 
Erzeugnisse: l. N achahmungen gegenwartig giil
tiger Munzen, um sie in den Umlauf zu setzen; 
2. gegenwartige Nachahmungen alter Miinzen, deren 
Liebhaberwert als Sammlungsgegenstand verwertet 
werden soll; 3. alte Nachahmungen von (zur Zeit 
ihrer Erzeugung) gultigen Miinzen, um sie damalR in 
Umlauf zu setzen; 4. alte Nachahmungen von Mun
zen noch fruherer Zeitepochen zur Verwertung ihres 
Liebhaberwertes, da alte Miinzen schon seit Jahr
hunderten gesammelt werden. Die erste Grup pe, die 
Erzeugnisse der modernen Falschmunzerei, sind 
nicht Gegenstand der folgenden Darstellung, da ihre 
Untersuchung heute in staatlichen Spezialinstituten 
erfolgt und sie daher nicht zur Begutachtung sei
tens des allgemeinen naturwissenschaftlichen Kri
minalisten gelangen. Fur die Untersuchung alter 
Munzen aher, die hier behandelt werden soll (zweite 
bis vierte Gruppe ), gilt methodisch vielfach das Ana
loge wie fur die Untersuchung der Kunstwerkfal
schung (s. d.), insbesondere falscher Bronzen; nur 
wird als Mitarbeiter hier an Stelle des Kunsthisto
rikers der Numismatiker heranzuziehen sein. 

Ăhnlich den modernen Miinzfălschern arbeitet 
auch der Hersteller falscher alter Mun.zen haupt
săchlich mittels Nachgu[J oder mittels Priigung, und 
auch der Munzfalscher der Vergangenheit bediente 
sich der grundsatzlich gleichen Methoden. Das 
N achgu[Jverfahren ist das primitivere: schon die 
Falschmunzerei des Altertums arbeitete in der Weise, 
daB die Vorder- und die Ruckseite der nachzubil
denden echten Munzen auf zwei vorher genau auf
einander abgepaBte Tonscheiben abgedriickt wurden, 
die mit einem dreieckigen Einschnitt versehen worden 
waren. Die dann gebrannten und aufeinander ge
legten Lehmformen wurden mit unedlem Metall aus
gegossen, wobei die durch den dreieckigen Ein
schnitt entstehende Offnung zum EinguB diente. 
Nach dem Erkalten muBte das gegossene Falschgeld 
bearbeitet werden (Entfernung des GuBzapfens bei 
der EinguBstelle, Glattung und Bearbeitung der 
Rander usw.). In neuerer Zeit nimmt man Gips 
statt Lehm, wodurch der durch das Trocknen und 
Brennen des Lehms entstandene Schwund vermieden 
wird; doch der weitere durch Erkalten des ein-
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gegossenen Metalls entstehende Schwund bleibt auch 
bei solchen Nachgiissen bestehen, weshalb sich nach
gegossene Miinzen stets bei vorgenommener Pra
zisionsmessung durch ihren geringeren Durchmesser 
verraten. Zum Prăgen falscher Miinzen ist die Her
stellung zweier Pragestempel fiir die Vorder- und 
Riickseite erforderlich, die durch Handarbeit ge
schnitten werden; gutes Gelingen setzt kiinstleri
sche oder doch kunstgewerbliche Fahigkeiten vor
aus. Die genaue Vergleichung der Detailzeichnungen, 
besonders bei starker Vergrollerung, zeigt aber auch 
dann fast stets kleine Abweichungen. Als Falscher 
dieser Methode wurde im 16. Jahrhundert G. Cavino 
in Padua beriihmt, der ausgezeichnete Nachahmun· 
gen romischer Kaisermedaillen herstellte, so dall bis 
ins 17. Jahrhandert im Miinzhandel die "Paduaner 
Miinzen" eine besondere Klasse bildeten. Schiiler 
Cavinos haben auch "antike" Phantasiemiinzen ge
schnitten, wobei sie als Vorlage alte Gemmen be
niitzten. Ăhnlich brachte es im 19. Jahrhundert 
C. W.Becker in Offenbach, der auch iiber ein grolles 
numismatisches Wissen verfiigte, zu einer hervor
ragenden Kunstfertigkeit im Schneiden alter Miinz
stempel. Um scheinbar besondere Rarităten vor
zutauschen, wurden auf diese Weise auch Miinzen 
hergestellt, deren Vorder- und Riickseite verschiede
nen echten Miinzen entsprechen. Als dritte Mog
lichkeit neben Nachgull und Pragung kommt das 
galvanoplastische Verfahren in Betracht, durch das 
in neuerer Zeit auch alte Miinzen nachgebildet wur
den. Schlielllich kommen neben falschen Miinzen 
auch noch verfălschte echte Miinzen vor, bei denen 
z. B. zur Erhohung des Sammelwertes die Jahres
zahl auf eine friihere Zeit abgeandert wurde. 

Zur Priifung alter Miinzen dienen - auller der 
bereits erwahnten Prazisionsnachmessung zur Er
kennung von Nachgiissen und der vergleichenden 
Detailuntersuchung zur Erkennung von Nachpra
gungen - noch mehrere Erkennungsmethoden der 
naturwissenschaftlichen Kriminalistik. Durch mikro
skopische Oberflăchenuntersuchung konnen mitunter 
Bearbeitungsspuren festgestellt werden, da sowohl 
bei Nachgiissen (wegen der hierbei zu beobachtenden 
Verschwommenheit der Zeichnung) als auch bei 
Nachpragungen dem Falscher die Oberflache oft 
noch verbesserungsbediirftig erscheint. Solche Me
tallbearbeitungen lassen regelma.Big mikroskopisch 
erkennbare, typische Spuren des verwendeten Werk
zeuges (Nadel, Feile) zuriick; das gilt auch fiir die 
erwahnten (wenn auch selten vorkommenden) Ver
falschungen echter Miinzen. Besonderer Beachtung 
bedarf der Rand der Miinzen (Spuren der Abfeilung 
des Gullzapfens, nachtragliche Herstellung oder 
Verbesserung der Zahnung, die weder bei Gu.l3 noch 
bei Pragung auf der Randflăche selbst gut ausfallt, 
Einstanzen von Randschriften). Durch Dicken
messung (mittels Prazisionsdickenmikrometers) kann 
bei geprăgten Miinzen oft eine Abnahme der Dicke 
gegen die Mitte festgestellt werden, weil die Falscher 
vielfach ungewalztes Meta.Il verwenden, das sich 
bei der Pragung in der Mitte etwas flacher zusam
mendriickt, wahrend ungefahr seit Mitte des 16. Jahr
hunderts das fiir echte Miinzen verwendete Metall
stiick aus Zainen ausgestanzt wird, die aus Metall
klOtzen oder Metallplatten ausgewalzt werden. 
Gewiegte Falscher walzen deshalb die Metallegie
rung vor der Pragung. Umgekehrt kann aber die 
Verwendung gewalzten Metalls und dadurch das 
Fehlen der erwahnten Verdiinnung gegen die Mitte 
auch ein FălschungsmerkmaJ sein, wenn nămlich 
antike Miinzen auf diese Weise nachgebildet werden, 
da im Altertum mangels des Walzverfahrens die 
echten Miinzen jene Verdiinnung aufweisen. Ob ge
walztes, gehămmertes, gegossenes oder galvano
plastisch geformtes Metall vorliegt, lallt sich auch 

durch die metallographische Methode der Mikro
skopie im polarisierten Auflicht (an einer angeschlif
fenen oder angeatzten Stelle) feststellen. Mitunter 
fiihrt auch die Feststellung des absoluten und des 
spezifischen Gewichtes (am einfachsten mittels der 
Mohrschen hydrostatischen Waage), die Untersu
chtmg einer allfalligen kiinstlichen Patina und 
schlie.l3lich die mikrochemische Analyse des verwen
deten Metalls zum Erfolg (wie bei der Kunstwerk
falschung, s. d.). 

Schritttum. 
Eudel, P.: Die Fălscherkiinste. Dentsch von RoPler. Leipzig 

1909.- Neuburger, A.: Echt oder Fălschung? Leipzig 1924.
Vgl.auch die Schrifttumsangabe beim Art., ,Kunstwerkfalschung".
iJber die moderne Falschmiinzerei orientiert v. Liebermann: Art. 
"Geldfălschung" im Handwb. der Kriminologie, Berlin 1933, und die 
daselbst verzeichnete Literatur. Seelig. 

Multiple Sklerose siehe Nervenkrankheiten und 
Trauma. 

Mumifikation siehe Leichenerscheinungen. 

Munition siehe SchufJwaffen und Munition. 

M uscari nve rgiftu ng siehe Pilzvergiftungen. 

Muschelvergiftung. (Vgl. auch Art.: Nah" 
rungsmittel vergiftung.) 

Durch die an Kiisten Iebenden Meermuscheln: 
M ytilus edulis, Miesmuschel, und M ytilus califor
nianus u. a. kommen Vergiftungen vor. Giftige 
Muscheln sind jedoch nicht immer giftig. In Kali
fornien kommen Vergiftungen nur vom Mai bis 
Oktober vor. Âus Mytilus californianus wurde ein 
stickstoffhaltiger basiscber Giftstoff isoliert, der 
keine Alkaloidreaktion gibt und im Tierversuch be
deutend giftiger ist wie Aconitin. Nach der Wirkung 
vermutlich quaternare Ammoniumbase. 

Vorkommen der Muschelvergiftung (sog. Mytilis
mus): Massenvergiftung in Kalifornien und an der 
Westkiiste Nordamerikas mit zahlreichen Todes
fallen unter Symptomen der l. paralytischen Form 
der Muschelvergiftung. Gekochte Tiere waren gleich
giftig wie rohe. Von k<tlifornischer Muschel geniigen 
wenige Stiicke, um beim Menschen todliche Vergif
tung herbeizufiihren. Tod innerhalb zwei bis drei 
Stunden. Gift wirkt direkt lahmend auf Zentral
nervensystem, namentlich Vasomotoren- und Atem
zentrum. Daneben curareartige motorische und 
sensible Labmung. Muschelgift ist zentral und peri
pher wirkendes Neurotoxin und direkt muskellah
mendes Gift; der Wirkung nach offenbar nahe ver
wandt mit dem Fugugift oder Tetrodotoxin. Diese 
paralytische Form der Muschelvergiftung, wie sie 
analog schon von Virchow 1885 bei Vergiftungen 
durch Mytilus erllulis beobachtet worden war, be
ginnt meist mit Parasthesien, Kriebeln in den Fin
gern; dann Erregungszustande, Ataxie, Schwindel, 
Sprachstorungen, Lahmungen. Tod innert 3-12 
Stunden. Gastrointestinale Erscheinungen fehlen! 
Symptome konnen sehr ahnlich sein wie bei paraly
tischem Ichthysmus (vgl. Lewin S. 998). 

Differentialdiagnostisch kommen aullerdem in 
Frage: Botulismus, Fleischvergiftung, Curarevergif
tung, Fuguvergiftung, Schierlingsvergiftung (s. d. Art.: 
Coniin und Schierlingsvergiftung; Curare; N ahrungs
mittel vergiftung ). 

2. Neben der weitaus gefahrlichsten paralyti
schen Form der Muschelvergiftung gibt es eine gastro
intestinale mit rasch im Verlauf weniger Stunden auf
tretender Ubelkeit, Erbrechen, choleraartigen Sym
ptomen analog der Fischvergiftung. 

3. Am harmlosesten sind die allergischen, mit 
Hitze, Urticaria, Ângina, Dyspnoe einhergehenden 
Formen der Muschelvergiftung. 

In gerichtlich-medizinischer Hinsicht ist .zu be
achten, da.l3 Muscheln (wie Pilze) als Trager dosierter 
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Gifte in krimineller Absicht verwendet werden kon
nen. (Asservierung .zur chemischen Analyse !) 

Schrifttum. 
Ebright, G. E.: Clam and mussel poisoning. California Med. 32, 

382 (1930).- Gibbard, J., F. O. Collie'!' u. E. F. Whyte: Mussel poi
soning. Canad. Publ. Health J. 30, 193 (1939). - Hock, R.: "Ober 
Muschelvergiftung. TierăiZtl. Rdschr.19301, 254.-Kellaway, O.H.: 
The action of mussel poison on the nervous system. Austral. J. ex
per. Biol.a. med. Sci.13, 79 (1935). - Koch,H.l.: Lahmung nach 
Muschelvergiftung. Arch. med. soc. d'Hyg. 1, 796 (1938).- Meyer, 
K. F., H. Sommer u. P. Schoenholz: Mussel poisoning. J. prevent. 
Med. 2, 365 (1928).- Monnier, R. P.: Versuche zur Isolierung eines 
in Mytilus C11ifornianus enthaltenen Giftes. Diss. Ziirich 1938. -
MiilleT, H.: The chemistry and toxicity of mussel poison. J. of Phar
maco\.53, 67 (1935).- Prinzmetal, M., H. Sommer u. O. D. Leake: 
The pharm~cologicalaction of "Mussel poison". J. of Pharmacol. 46, 
63 (1932).- Thesen,J.: Studien iiber die paralytische Form von Ver
giftung durch Muscheln (Mytilus edulis). Arch. exp. Path. u. Pharm. 
47, 311 (1902). - Virchow, R.: "Ober die Vergiftung durch Miesmu
scheln in Wilhelmshaven. Beri. Klin. Wschr.1885. H. J.lischer• 

Mustard-Gas siehe Kampfgase. 

Mutterkorn und Mutterkornalkaloide. 
Mutterkorn, Secale cornutum = Dauermycelium 

des auf Roggen und anderen Getreidearten para
sitierenden Pilzes Claviceps purpurea (Ascomyceten). 
Der Zusammenset.zung nach hinsichtlich Alkaloiden 
und Aminen je nach Standort, Jahreszeit, Wirts
pflanze, Alter der Sklerotien auBerordentlich ver
ănd:erlich. 

Chemie: l\futterkorn enthălt neben den Aminen 
Tyramin und Histamin eine groBere Anzahl von 
Alkaloiden, von denen Ergotamin, C33H 35 0 5N5, und 
Ergotoxin, C35H390 5N5, am besten bekannt sind. Dem 
Ergotoxin sehr nahe stehend sind die weiteren Alka
loide Sensibamin und Ergoclavin. Alle diese Alkaloide 
bewirken tetanische Uteruskontraktion. AuBerdem 
enthălt Mutterkorn ein gut wasserlosliches nicht 
tetanisch wirkendes, wehenerregendes Alkaloid 
Ergometrin = Ergobasin = Ergotocin = Ergostetrin 
= Ergonovin, C19H 23 0 2N3 • 

W irkungscharakter der M utterkornvergiftung: Er
zeugt tetanische Krămpfe des Uterus, Blutdruck
steigerung, Gangrăn, cerebrale Krămpfe. 
.. a) Klinische Erscheinungen bei akuter Vergiftung: 
Ubelkeit, Erbrechen, SpeichelfluB, Schlingbeschwer
den, Durst, Prăkordialangst, Kolik, SchweiBaus
bruch; dann Schwindel, Kopfschmerz, Mydriasis, 
selten Miosis, Augenflimmern; Parăsthesien, na
mentlich Kăltegefii.hl und Kriebeln, spăter Anăs
thesie. Im weiteren VerlaufgroBeHinfălligkeit, Brady
kardie, in schweren Făllen auch Sehschwăche, Hor
storungen, vorubergehendAphasie; Muskelzuckungen, 
Muskelstarre, epileptische Krămpfe, Lăhmungen, 
Delirien, Koma. Tod im Kollaps bei kleinem, irregu
lărem Puls unter Herzschwăche. 

Bei Schwangeren Menorrhagien, schmerzhafte 
Uteruskontraktionen, Tetanus uteri, Abort, Uterus
ruptur. Nach Uberstehen der akuten Symptome 
evtl. Gangrăn. 

Atypische Vergiftungserscheinungen: Hămaturie, 
Ikterus, Hauthămorrhagien, Nasenbluten (Vergif
tungsbild wie bei Phosphorvergiftung). 

b) Subakute und chronische V ergiftung: l. Mut
terkornvergiftung. Als Ergotismus spasmodicus und 
gangrănosus, fruher epidemieartig nach GenuL! in
fizierten Brotgetreides. Heute sind 1\fassenvergif
tungen selten (Ungarn); meist nur vereinzelte 
Fălle ( Barger). 

Ergotismus spasmodicus ( = convulsivus), Krie
belkrankheit: Gefii.hl von Taubheit an Fingern und 
Hănden, das sich liber den ganzen Korper verbreitet. 
Dann Magen-Darm~torungen, Brechdurchfălle und 
schlieBlich typische Krămpfe. Dieselben bestehen 
in anfallsweisem Auftreten sehr schmerzhafter to
nischer Kontraktionen, besonders in den Flexoren 
(Trismus, Opistotonus, N ackenstarre ), die .zu ty-

pischen Kontrakturen fuhren. Dazu kommen klo
nische Krămpfe epileptiformen Charakters, die 
stundenlang dauern konnen. Kontrakturen bleiben 

· schlieBiich dauernd bestehen. Nicht selten blitz
artige Schmerzen, Koordinationsstorungen, feh
lende Patellarreflexe, also tabesăhnliche Sympto
matologie; Ausgang in Verblodung und Marasmus. 
Augenstorungen: Im Krampfanfall meist Miosis, 
in schweren Făllen Diplop1e, Nystagmus, Augen
muskelkrămpfe, Akkommodationskrampf, Sehschwă
che bis Amaurose; Starbildung als Nachkrankheit, 
auch Taubheit. 

Ergotismus gangraenosus (Jgnis sacer): Beginn 
oft auch mit Kriebeln in den Fingern, Erbrechen 
und Durchfall. Nach einigen Tagen typische Er
scheinungen der Gangrăn: Haut bekommt blăulich 
livide Flecken, schlieBiich blauschwarze Verfăr
bung, Abheben der Epidermis, trockener Brand. 
Bevorzugte Stellen: Finger, Zehen, N ase, Ohren, 
Mamma. Entwicklung und Abgrenzung der Gangrăn 
unter heftigsten Schmerzen, spMer vollige Gefuhl
losigkeit. Ursache der Gangrăn: Verănderung der 
GefăBintima, welche zu Thrombosierung und Er
năhrungsstorung in endarteritischen GefăBgebieten 
fii.hrt. Tod seltener durch unstillbare Diarrhoen und 
Marasmus, hăufiger durch Folgeerscheinungen der 
Gangrăn, namentlich Sepsis. 

Beide Vergiftungstypen sind nicht immer scharf 
getrennt. Ursache der Verschiedenheit der Vergif
tungserscheinungen auch heute trot.z Kenntnis der 
Alkaloide nicht bekannt. Moglicherweise spielt 
beim Zustandekommen der konvulsivischen Formen 
A-Avitaminose cine gewisse Rolle (vgl. Mellanby). 

2. V ergiftungserscheinungen durch Gebrauch rei ner 
Mutterkornalkaloide. Vergiftungen nach Ergota
min-, Ergotoxingebrauch usw. verlaufen nach dem 
Bilde der gangriinosen Mutterkornvergiftung: Krie
belgefuhl, Ameisenlaufen, Gangrăn. Daneben Mu
digkeit, Depression, Muskelschmerzen, Nausea, Er
brechen und psychische Erscheinungen, namentlich 
Benommenheit. 

Pathologisch-anatomischer Befund: Bei akuter 
V ergiftung ganz uncharakteristisch, evtl. H yperamie 
aller Organe, Blutaustritte in serose Hăute und par
enchymatose Organe. Bei subakuter Vergiftung 
typischer Gangrănbefund, evtl. Starbildung. Bei 
Ergotismus convulsivus :Muskelschwund, Kontrak
turen. Zentralnervensystem: Degeneration in Hin
terstrănge~_wie bei Tabes, hauptsăchlich im Brust
mark mit Ubergreifen der Nervendegeneration und 
Gliawucherung auf hintere Wurzeln. Als Vernar
bungsprodukt gliose Sklerose. Ferner vacuolăre 
Entartung in grauen Vorderhornern, Blutaustritte, 
Erweichungsherde. An peripheren Nerven evtl. Be
funde wie bei Polyneuritis. 

Dosis medicinalis: Secale cornutum: 0,5-1,0 g; 
Extract. secalis corn. (fester Extrakt: 0,1-0,5 g). 
Extract. secalis corn. fluid.: 0,5 g. Ergotinin: 0,01 g. 
Gynergen = Ergotamintartrat: Y:!-1 ccm s. c. oder 
i. m. (1 ccm = 0,5 mg), per os in Tabletten (1 Tabl. 
= 0,001 g). Neo-Gynergen (1 ccm = 0,125 mg Ergo
basin und 0,25 mg Ergotamintartrat): Y:!-1 ccm 
s.c. Mutterkornprăparate werden auBer in der Gynă
kologie hăufig als Migrănemittel ve1wendet, auch 
zusammen mit Tropaalkaloiden, .z. B. als Bellergal. 

Dosis toxica: Secale cornutum: Wegen groBen 
Gehaltsschwankungen toxische Dose schwer be
stimmbar. Toxisch wirkten schon 1,5 g; sicher akut 
toxisch wirken 4-5 g des frischen, voll wirksamen 
Mutterkorns. Subakute Vergiftungen schon durch 
1,0 g Secale corn. oder Extrakt, wenn lăngere Zeit 
genommen. Gynergen: Gangrăn schon nach tăglich 
1,5-2 mg liber lăngere Zeit bei besonderer GefăB
empfindlichkeit. 

Dosis letalis: von Mutterkornprăparaten schwer 
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bestimmbar wegen rascher .Abnahme der Wirk
samkeit. .Akut tOdlich konnen 10-20 g frischen 
Mutterkorns sein. 

Vorkommen und Hăufigkeit der Vergiftung: Tod
liche Vergiftung sehr selten; Tod meist an Vergif
tungsfolgen, z. B. durch septische Gangran. 

Wiederholte Einnahme von Mutterkorn- und 
-Praparaten als Abortivum fiihrte nicht selten zu 
.Abort, aber ebenso haufig zu schwerer Vergiftung 
der Mutter mit Gangran. 

Selbstmord: Selbstmordversuch mit 15 mg Ergo
tamin fiihrte zu erythromelalgieahnlichem Zustand 
(Nielsen). 

M edizinale Vergiftungen: Eine Secale-Vergif
tung als Extrauterinschwangerschaft operiert ( !) 
vgl. Junghans. Nicht ganz selten sind Vergiftungen 
mit Reinpraparaten bei ÂpP.ţikation zu hoher Dosen 
iiber langere Zeit und bei Uberempfindlichkeit der 
GefaBe. Bei dieserfiihrte .Applikation von 1 mg Er
gotamin wahrend vier Tagen zu Gangran. In anderem 
Fali trat nach oraler Âpplikation von 2-8 mg Ergo
tamin innerhalb vier Tagen Gangran an Fingern und 
Zehen auf. Nach taglich 0,25-0,75 mg Gynergen 
s. c., total 22 mg in 24 Tagen, drohende Gangran 
bei 16jahrigem, hyperthyreotischen Madchen . .Aus
schlaggebend fiir Giftwirkung ist Zustand der Ge
faBe: bei 64jahrigem arteriosklerotischen Manne 
fiihrten 1,5 mg Ergotamin pro die s. c. wahrend 
sieben Tagen schon vom zweiten Tag an zu ty
pischen Vergiftungserscheinungen mit ausgebildeter 
Gangran beider FiiBe am 13. Tag . .Angina pectoris 
durch Ergotamin mit Hervorrufung schwerster steno
kardischer .Anfalle und Hemiplegie nach drei Injek
tionen von je 0,5 mg Ergotamin (Labbe). TOdlicher 
Status anginosus nach 1 ccm Gynergen i. m. bei 
bisher subjektiv symptornloser Coronarstenose 
(Zim_mermann ). 

Okonomische Vergiftungen durch infiziertes Brot 
und Mehl gehoren heute zu den Seltenheiten. Epi
dernischer Ergotismus in RuBland 1926/27, mehr 
sporadisch in Ungarn 1906. Toxisch wirken schon 
Beirnengungen von 1% Mutterkorn (friiher kamen 
bis 6-10% im Mehl vor mit entsprechend schweren 
Erscheinungen des endemischen Ergotismus). 

Schrifttum. 
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Cushny, A. R.: Mutterkorn. In: Hetfi;M: Handb. der exper. Pharma· 
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168.- Guggisbrg, H.: Beitrag zur Frage der wirksamen Mutterkorn
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Pathol. und Histol. 10.- Platt, R.: 1Jber die Behandlung des Mor
bus Basedowii mit Ergotamin. Klin. Wschr. 1930, 258. - Speck, 
W.: Ergotamin-(Gynergen-)Vergiftung, medizinale. Med. Klin. 41, 
1521 (1930) u. Slg.Verg.-Falle 3,A199. -Stoll,A.: Die Alkaloide 
des Mutterkorns. Wien. Klin. Wschr. 1936, 1513 u. 1552.- Stoll, 
A.: 1Jber Ergobasin und seine Beziehung zu den Alkaloiden der 
Ergotamin-Ergotoxingruppe. Miinch. med. Wschr. 1937, 322. -
Stoll, A.: Die wirksamen Stoffe des Mutterkorns. Bull. federat. înt. 
Pharmaceut. 18, 115 (1937). - Thieme, P.: lJber Mutterkorn 
im Getreide, Mehl und Brot, seinen Nachweis und die Verhiitung 
von Mutterkornvergiftungen. Veroff. Med-verw. 23. Berlin 1930.
Zimmermann, 0.: Storung der Coronardurchblutung durch Ergo-
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Myelitis siehe N ervenkrankheiten und Trauma. 

Myom siehe Geschwulst und Trauma. 

Myomalacia cordis siehe PlOtzlicher Tod aus 
natiirlicher Ursache. 

Myristicin siehe Apiol. 

Myrrhen. 
Verwendet wird das Gummiharz, das aus Wun

den des Baumes flieBt ( Commiphora M yrrhae Engl. ). 
Enthalt Kohlenwasserstoffe, Pinen, Dipenten usw. 
Offizinell Tinct. Myrrhae 20% ig zur Schleimhaut
pinselung, 0,2 o/o ig fiir :Mundspiilungen. 

Gelegentlich medizinale Vergiftung durch un
vorsichtige .Anwendung, Verwechslung. Selten als 
Laienabortivum, ohl)._e Wirkung. Ist im Interrup
tin als atherisches 01 enthalten. Vergiftungssym
ptome: Hamaturie, Dysurie, selten Durchfalle oder 
Erbrechen. Keine schwereren Vergiftungen oder To-
desfalle beobachtet. Schwarz. 

Mytilism us siehe M uschelvergiftung. 

N. 
Nabelbrucb siehe Hernie und Trauma. 

Nabelschnur siehe Kindestotung. 

Nachempfăngnis siehe Schwangerschaftsdauer. 

Nagelschmutz siehe Fingernagelschmutz. 

Nahrungsmittelvergiftu ng ( = N.V.). (Vgl. 
auch .Art.: Bakteriologische Untersuchungen in der 
gerichtlichen Medizin; Muschelvergiftung.) 

A. Die Vergiftungen durch verdorbene Nahrungs
mittel. Die N .V. hat schon von jeher als atiologi
scher Faktor fiir viele, zumeist akut (Vergiftung !) 
auftretende und mit Magen-Darmsymptomen ein
hergehende Erkrankungen eine groBe Rolle gespielt. 
Bevor durch eingehende bakteriologische Unter
suchungen auf diesem Gebiet weitgehend Klarheit 
geschaffen wurde, war man zumeist auf MutmaBun
gen angewiesen. Wahrend man zunachst Giftstoffe, 
die beim Aufbewahren und Zubereiten der Nahrung 
aus den entsprechenden Behaltern in die Speisen 

iibergehen sollten, fiir derartige Erkrankungen ver
antwortlich machte, nahm man spater an, daB 
durch Zersetzung in den N ahrungsmitteln entste
hende Giftstoffe ursăchlich fiir derartige Erkran
kungen in Betracht kamen. Erst mit dem Einsetzen 
und Verfeinern der bakteriologisch-serologischen 
Diagnostik gelang es, einen groBen Teil dieser Er
krankungsfalle zu klaren. Trotzdem sind wir noch 
weit davon entfernt, alle hier vorkommenden Pra
gen eindeutig beantworten zu konnen. Es bleiben 
immer noch eine Reihe von z. T. tcdlichen Erkran
kungsfăllen, die sich weder der einen noch der an
deren Gruppe einordnen lassen. Wenn in den letzt
vergangenen Jahren iiber derartige Falle auch im 
Schrifttum nicht viei veroffentlicht wurde, so kann 
das nicht dahin ausgelegt werden, daB derartige 
nicht mit unseren pathologisch-anatomischen und 
bakteriologisch-serologischen Mitteln zu klărende 
Erkr>tnkungen iiberhaupt nicht vorkommen. Es 
muB dabingestellt bleiben, ob diese Falle dank der 
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Aufklărung der Bevolkerung und der modernen Hy
giene tatsăchlich heute zu den Seltenheiten gehoren 
oder ob liber diese Erkrankungen, da sie weder auf 
die eine noch andere Weise zu deuten sind, nichts 
verOffentlicht wird. 

Generell muB bei jedem Fall einer verdiichtigen 
N.V. die sofortige Beschlagnahmung und Unter
suchung des betreffenden Nahrungsmittels gefordert 
werden. Handelt es sich um einen ungekliirten To
desfall, so sind abgebundene und uneroffnete Diinn
und Dickdarmabschnitte, Milz, Gallenblase sowie 
Blut bzw. sonstwie verdăchtige Eiterungen u. ii. 
unverz1iglich an ein zustăndiges Institut zur Unter
suchung einzusenden. AuBerdem miissen von allen 
Organen Teile, unter Umstiinden das gesamte Gehirn, 
zur mikroskopischen Untersuchung in geeigneten 
Fixierungsfliissigkeiten aufbewahrt werden. 

Bei Gesundheitsschădigung oder Tod eines Men
schen durch die Beschaffenheit eines Lebensmittels 
ist sofort der zustiindige Amtsarzt zu benachrich
tigen, ebenso, wenn die Gefahr einer gesundheit
lichen Schădigung anzunehmen ist. 

Unter Wiirdigung des gesamten Sachverhaltes 
(Erreger, Intoxikationsmodus u. a.) konnen die 
Nahrungsmittelvergiftungen in drei Gruppen ein
geteilt werden: 1. in die durch Făulnisgifte (Lei
chenalkaloide, Ptomaine) bedingten Vergiftungs
fălle, 2. in die durch die Paratyphus- Gărtner
Gruppe verursachten toxisch-infektiosen Erkran
kungen, an die, wenn es an sich auch nicht ganz 
sachgemaB ist, die Trichinose angegliedert werden 
kann, und 3. in die durch das Toxin des Bac. botul. 
bedingten rein bakteriellen Intoxikationen. 

1. Die "Făulnisvergiftungen", worunter die Ver
giftungen zu verstehen sind, welche durch die in den 
Nahrungsmitteln (Fleisch, Wurst, Fisch, Muscheln 
u. a.) entstehenden Făulnisprodukte bedingt sind. 

Auf das Wesen der Făulnis niiher einzugehen, 
wiirde zu weit gehen. Tatsache ist, daB der jeweilige 
Grad der Făulnis fUr die Giftwirkung von aus
schlaggebender Bedeutung ist. Es wurde niimlich 
einwandfrei nachgewiesen, daB die bei der Făulnis 
auftretenden Produkte sich nur kurze Zeit als stark 
giftig erweisen, mit fortschreitender Zersetzung an 
Toxizitiit verlieren und schlieBlich vollig ungiftig 
werden. 

DaB fauliges EiweiB giftig wirken kann, ist seit 
Jahrtausenden bekannt. Abhăngig diirfte die Art 
und Giftwirkung des entstehenden Stoffes in erster 
Linie von der Menge und Art des urspriinglich vor
handenen EiweiBes und den Zersetzungsbedingun
gen (Luft, Ucht, Wărme usw., wobei Bakterien wie 
Proteus, Coli u. a. eine ausschlaggebende Rolle spie
Ien mogen) sein. Grundlegende Kenntnisse hieruber 
mangeln uns bis heute. Zahlreiche Untersuchungs
ergebnisse liber die bei der Fiiulnis auftretenden 
Stoffe liegen vor. Schon Panum wies in faulendem 
Fleisch ein Gift nach, das durch Kochen und Be
handeln mit kochendem Alkohol seine Giftigkeit 
nicht verlor. Von Bergmann und Schmiedeberg sowie 
Faust isolierten aus fauler Bierhefe, Zuelzer und 
Sonnenschein aus faulem Fleisch einen stickstoff
haltigen kristallinischen Korper, der die charak
teristischen Eigenschaften des Ausgangsmaterials 
zeigt und atropinăhnliche Wirkung entfalten soli. 
V on Bergmann und Schmiedeberg benannten ihn 
Sepsin. Brieger, der die Făulnisprodukte eingehend 
studierte und untersuchte, isolierte eine groBe Zahl 
zur Gruppe der Amine und Diamine gehOrige Sub
stanzen, von denen sich jedoch nur ein kleiner Teil 
dem tierischen Organismus gegeniiber giftig ver
hălt. Von den bis jetzt bekannten, in ihrem Aufbau 
nur z. T. erforschten Giftstoffen seien hier nur das 
Sepsin (aus fauler Hefe), das Saprin und Mydalein 
(Leichenfăulnis), das Gadinin (aus faulen Dorschen), 

das Kolledin ( Gelatinefăulnis ), das Parvolin ( aus 
faulem Makrelenfleisch), die giftigen Di- und Tri
methylamin und Di- und Triăthyţ~min (aus Hefe, 
Leim- und EiweiBfăulnis), das Athylidendiamin, 
das Tetramethylendiamin (Putrescin), das Penta
methylendiamin (Kadaverin), das Mydatoxin, Neu
rin und Leichenmuscarin (alles Produkte der Lei
chenfăulnis) genannt. 

DaB mit diesen bis jetzt bekannten und z. T. 
genau definierten Stoffen das Wesen der Făulnis 
geklărt ist, kann nicht angenommen werden. Die 
Forschungsergebnisse lassen jedoch den SchluB zu, 
daB Fleisch-, Wurst-, Fisch-, Muschelvergiftungen 
und andere, sofern letzteren nicht ein "Eigengift" 
zukommt, nicht grundsiitzlich verschiedene Ver
giftungen darstellen, wndern lediglich durch die 
jeweils gebildetenFiiulnisstoffe bedingt sind, womiig
Iich auch vonBakterienwirkungen beeinfluBtwerden. 

In Betracht kommen fur die "Făulnisvergiftung" 
Fleisch, insbesondere von kranken und mit putri
den Infektionen behafteten Tieren, Fisch, Muscheln, 
Krebse u. a., sowie alle sonstigen, vor allem eiweiB
(purinkorper- )reichen N ahrungsmittel. 

Wenn schon unser Wissen uber die bei der eigent
lichen Fleischvergiftung zur Wirkung gelangenden 
Giftstoffe sehr liickenhaft ist, so sind unsere Kennt
nisse liber klinischen Verlauf, Prognose, patho
logische Anatomie und Giftnachweis noch unvoll
kommener. 

Zumeist verlăuft die Erkrankung unter den Er
scheinungen eines akuten, nur z. T. von Fieber be
gleiteten Magen-Darmkatarrhs, der etwa 4-24 
Stunden nach dem GenuB des betreffenden Nah
rungsmittels auftritt. Ubelkeit, Kopfschmerzen, 
Erbrechen undLeibschmerzen sind die ersten Krank
heitserscheinungen, kurze Zeit spăter treten hăufige, 
meist iibelriechende und diinnfliissige Stuhlent
leerungen auf, die teilweise auch mit Blut ver
mischt sein konnen. Schwăchezustănde, Glieder
schmerzen sowie hin und wieder Hauterscheinun
gen der verschiedensten Art vervollstăndigen das 
Krankheitsbild. Bei schweren Erkrankungen, wo
bei Disposition, Allgemeinzustand, Magensekretion, 
Zubereitung des Nahrungsmittels usw. (Erben) nicht 
unwichtig sein sollen, wurden Trockenheit und Ro
tung im Hals, Brennen in der Mundhohle und im 
Schlund, Durst, bisweilen Kollaps, sowie eine Reihe 
nervoser Storungen, wie Ohnmachtsanfălle, Ver
wirrung, Delirien, Koma, Konvulsionen und Tris
mus beobachtet. Nicht selten sollen auBerdem 
Schlingbeschwerden bis zur gănzlichen Schling
unfăhigkeit, Augenstorungen, wie Mydriasis, seltener 
Amblyopie, Diplopie und Akkommodationsparesen 
auft~eten, dagegen nie Ptosis nnd Muskellăhmungen. 

Uber den Krankheitsverlauf lăBt sich nach den 
wenigen einwandfreien Mitteilungen nur angeben, 
daB er anscheinend weitgehend von dem augen
blicklichen Gesnndheitszustand, der Disposition 
und der Menge des aufgenommenen Giftes sowie 
von dessen Verweildauer im Magen- Darmkanal ab
hăngt. Ob die todlich verlaufenen mitgeteilten 
Erkrankungsfălle durch eine Făulnisvergiftung be
dingt waren, muB dahingestellt bleiben, ist jedoch 
nicht unwahrscheinlich. 

Differentialdiagnostisch kommen in erster Linie 
Botulismus und Vergiftungen durch die Gruppe der 
Fleischvergifter in Betracht. Weiterhin auch alle 
die bei diesen Vergiftungen in Erwăgung zu ziehen
den Gifte und Erkrankungen, wie Atropin, Hyoscia
min, Hyoscin, Pilzvergiftung, Arsen, Phosphor u. a. 

Die Diagnose ist nur dann zu stellen, wenn von 
den in Frage kommenden Nahrungsmitteln noch 
Reste untersucht werden konnen. Ein Giftnach
weis aus dem Magen-Darminhalt oder aus der Leiche 
ist unmoglich. 



N ahrungsmittel vergiftung 508 

Pathologisch-anatomisch ist die "Faulnisvergif
tung" nicht naher erforscht. N ach den bek;annt
gewordenen Untersuchungen soli im Vordergrund 
ein zumeist geringer Katarrh der Darmschleimhaut 
stehen. Hunde, die durch intravenose Injektionen 
von Sepsin vergiftet wurden, erkrankten an Erbre
chen, blutigem Durchfall und gingen innerhalb von 
vier Stunden ein. Pathologisch-anatomisch fanden 
sich "eine deutliche FăTbung und samtartige Schwel
lung der Magen-Darmschleimhaut ohne Beteili
gung der Payerscben Plaques sowie Blutaustritte 
in den einzelnen Organen, die sich mikroskopisch 
als Capillarhyperamien darstellten" (Flury-Zangger). 

2. Die Vergiftungen durch die Erreger der Para
typhus-B-E'J!:teritisgruppe. Die Kenntnis von der 
bakteriellen Atiologie vieler, vielleicht der meisten 
Nahrungsmittelvergiftungen, ist noch verhaltnis
măBig jungen Datums. Erst durch die Entdeckung 
der Paratypbus-Enteritisbakterien (Bac. enterit. 
Giirtner 1888, Bac. paratypb. B Schottmuller 1900), 
einer weit verbreiteten Gruppe von Krankheits
erregern (Salmonellagruppe), konnte bis zu einem 
gewissen Grade Klarbeit geschaffen werden. Eine 
grolle Reihe von Stammen und Untergruppen wur
den im Laufe Cler Zeit bekannt (Bac. Aertryck, Bac. 
Meierlbeck, Bac. Breslau, Bac. Flilgge-Kiinsche 
u. a.), die nur z. T. fur den Menschen pathogen sind, 
wăhrend andere nur hin und wieder beim Menschen 
kleinere Epidemien hervorgerufen haben sollen und 
im allgemeinen nur tierpathogen sind (Hogcholera
bacillus, Bac. suipestifer u. a.). 

Alle, mindestens die menschenpathogenen Krank
heitserreger dieser Bakteriengruppe verhalten sich 
morphologisch und kulturell gleich. Sie bilden so
wohl in der Kultur, als auch auf Nahrungsmitteln 
ein Toxin, das die gleichen Eigenschaften bat, hitze
bestăndig, akut wirksam und loslich ist. In neuester 
Zeit wird, da gewisse Unterschiede sowohl im Krank
heitsverlauf als ganz besonders inder Agglutinierbar
keit einwandfrei vorhanden sind, von der Kieler 
Schule eine Trennung in zwei Gruppen gefordert. 
Selter trennt durch Agglutinationsprufung mit hoch
wertigen monovalenten Seren die tierpathogenen 
Stămme der sog. Hogcholeragruppe (Schweinepest, 
Mausepest, Psittakose, Rattentyphus ri. a.) von dem 
vom Menschen gezuchteten Paratyphus B und der 
Fleischvergiftung. Nach seiner Ansicht mussen fer
ner die menschenpathogenen Krankheitserreger, ab
gesehen vom Paratyphus A und vom Gărtnerbacil
lus, wiederum in "mindestens zwei selbstăndige 
Gruppen aufgelost werden", wobei die Paratyphus
Hamburgensis (Schottmuller) und die Paratyphus
Breslauensis-Gruppe zu trennen sind. Letztere 
(Bac. coli Breslau, Bac. enterit. Breslau- Flilgge
Kiinsche) und Bac. Giirtner stellen die Gruppe der 
eigentlichen Enteritisbakterien (Fleischvergifter) 
dar und bedingen die akute Enteritis bzw. cholerie
forme Krankheitsbilder. Die "echten" Paratyphus 
B-Bacillen bewirken dagegen Paratyphusinfektionen 
von typhusartigem Charakter. Ob und inwieweit 
diese Trennung, die zweifellos sehr zu begrullen wăre 
und die Frage Fleischvergifter-Infektion wesentlich 
klăren durfte, berechtigt ist, ist Sache der Bakterio
logen. Wesentlich ist hier zweilfelos noch die Tat
sache, dall die Enteritis-Bakterien nur dann pa
thogen sind, wenn sie toxisch sind, die Paratyphus
bacillen dagegen pathogen im Rahmen der Disposi
tion und nur evtl. toxisch (Linden). 

Die Paratyphus-B und Enteritisbakterien sind 
weit verbreitet. Man konnte sie im Darm der Haus
tiere, vor allem der Schlachttiere, im Fleisch ge
schlachteter Rinder und Schweine, in Wurstwaren, 
in Milch, Kase, Mehlspeisen, Sullspeisen, Konditor
waren, Muscheln, Austern, auf Gemuse und Obst, 
in Konserven und selbst in Eiern (Enteneiern), wo-

bei der Nachweis von Giirtner-Bacillen im Darm 
direkt fur Enteneier als Ursache der Erkrankung 
spricht (Linden), nachweisen. Selbst im an sich ge
sunden menschlichen Korper, in den sie wahrschein
lich alimentar gelangen, wurden sie gefunden. Ob 
damit ihre "Ubiquităt" erwiesen ist ( Uhlenhuth
Hubner), oder ob es sich nur um ein sporadisch ge
hăuftes Auftreten (Lăhe-Sobernheim) handelt, ist un
wichtig. Auf alle Fălle ist ihre weite Verbreitung er
wiesen. In die N ahrungsmittel gelangen die Keime 
entweder unmittelbar (fleischkranke Schlachttiere, 
Enteneier) oder mittelbar durch Beschmutzung. 

Der klinische V erlauf der Erkrankung ist sehr 
unterschiedlich, was nach dem morphologischen 
Verhalten (Toxităt) nicht weiter verwunderlich ist. 
Eine gastro-intestinale Form und eine typhose stel
len die beiden Hauptverlaufsarten dar. 

Nach ganz kurzer Inkubation, meist weniger als 
24 Stunden (Minimum 1-2 Stunden, Maximum 
mehr.~re Tage ~). beginnt die Erkrankung plotzlicb 
mit Ubelkeit und mehr oder weniger starken Leib
schmerzen. Es kommt zu nicht selten mehrmaligem 
Erbrechen; Durchfălle, anfangs breiig, spăter wăss
rig, zuweilen sogar stark bluthaltig, schliellen sich 
an. Die Temperatur steigt rasch, manchmal sogar 
unter Schuttelfrost auf 39° und hoher. Der Puls ist 
beschleunigt, der Blutdruck kann tief sinken, wobei 
allerdings sehr kleiner Puls ein bedenkliches Zeichen 
darstellt. In schwereren Fallen finden sich eine 
blasse Cyanose, eingefallene Zuge, tiefliegende Au
gen, spitze und blăuliche Nase (Pacies abdominalis). 
Die Zunge ist trocken, rissig, meist stark belegt, 
Appetit fehlt. Meist besteht erhebliches Schwăche
gefuhl mit Kopfschmerzen und Schwindelanfallen. 
Hăufig ist ein quălender Durst infolge des starken 
Wasserverlustes. Die Harnausscheidung ist spărlich, 
oft tagelang aufgehoben. Recht oft findet sich eine 
Herpes labialis. Seltener werden urticarielle, masern
oder scharlachartige Exantheme, ganz selten Ros
seolen beobachtet. Die Schleimhăute der oberen 
Luftwege sind fast stets gereizt, Conjunctivitis, 
Rhinitis, selbst Angina und Laryngitis sind beob
achtet worden. Auller Schlaflosigkeit und Unruhe 
treten bisweilen Benommenheit, sogar Delirien auf. 
Hăufiger sind Neuralgien einzelner Nervenstămme, 
recht selten Krampfe und Koma. Der Leib ist teils 
aufgetrieben, teils auch eingezogen und druckemp
findlich. Milz und Leber sind nicht vergrollert, 
letztere jedoch măllig druckschmerzhaft. Fălle 
von Ikterus kommen vor. Im Urin finden sich meist 
Eiweill, oft Cylinder, selten zellige Beimengungen. 
Die Diazoreaktion ist mitunter positiv. Das Blut
bild ist nicht kennzeichnend, die Leukocyten kon
nen sowohl vermehrt, als auch vermindert sein. 

Nach 2-3tăgiger Krankheitsdauer sinkt die 
Temperatur meist rasch ab, die Schmerzen lassen 
nach. Die Durchfălle, anfănglich bis zu 20 und mehr 
Entleerungen tăglich, lassen erst etwas spăter nacb. 
Palle, in denen schwere Symptome 1-2 Wochen 
und lănger bestehen, kommen jedoch ebenfalls vor. 
Die Diagnose kann durch die bakteriologische Un
tersuchung von Stuhl und Blut am besten zu Be
ginn der Erkrankung gestellt werden (Bakterien
nachweis, Agglutination). Die Zuchtung von Bak
terien aus dem Blut gelingt jedoch, besonders bei 
Enteritisfăllen, recht selten. Die Agglutination 
bleibt oft wăhrend des ganzen Krankheitsverlaufes 
negativ. Differentialdiagnostisch kommen alle un
klaren sonstigen Gastroenteritiden in Betracht. 
Aullerdem ist an Arsen- und Phosphor- sowie an 
verschiedene Pilzvergiftungen (s. d.) zu denken, 
ebenso an Vergiftungen durch Ătzgifte (Sublimat 
u. a.). Pieber spricht weder fur noch gegen. Ruhr 
und Cholera asiatica konnen ebenfalls ăhnliche 
Krankheitsbilder hervorrufen. 
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Die Prognose ist meist giinstig. Am verhangnis
vollsten konnen die gastrointestinalen Formen wer
den. Die Nfortalitiit ist auf etwa 1-2% zu schatzen. 
Dauerausscheider scheinen bei Enteritiserkrankun
gen nicht oder nur selten vorzukommen, haufiger 
dagegen bei Paratyphusfallen. 

Der pathologisch-anatomische Befund ist im Ge
gensatz zu der Schwere der Erkrankungen recht 
sparlich. Am haufigsten bestehen noch am Darm 
auffallende Veranderungen. Es finden sich akuter 
Schleimhautkatarrh, Hyperplasie (markige Schwel
lung) des lymphatischen Apparates, Blutungen so
wie mehr oder weniger ausgesprochime Entziindun
gen, die auch mit Geschwiirsbildungen oder Ver
schorfungen einhergehen kOnnen. Dabei falit all
gemein auf, daB die Veriinderungen bei der gastro
enteritischen Erkrankungsform wesentlich geringer 
sind, als bei der typhosen. An den obersten Ab
schnitten des Verdauungsschlauches findet sich ge
legentlich aphthoser Zungenbelag, anginaahnliehe, 
auch ulcerose Erscheinungen konnen im Bereich des 
Rachens vorkommen. Die Gekroselymphknoten 
sind meist unverandert, konnen jedoch auch ge
schwollen sein. Eine Pulpahyperplasie der Nfil~ 
kommt vor, ebenso wie volliges Fehlen jeglicher 
krankhafter Veranderungen. Leber und .Nieren 
bieten keine verwertbaren Erscheinungen. Nur ver
einzelt wird iiber entziindliche Veranderungen an 
den Nieren berichtet. Bei der Inspektion der Kor
perhohlen falit zumeist eine allgemeine Blasse auf 
( Petri), ebenso kommt jedoch eine mehr oder we
niger starke GefaBfiillung vor. Selbst bis linsen
groBe Blutungen in den serosen Hauten (Darm, Lun
gen, Herz, Haut) kommen zur Beobachtung. Fet
tige Degeneration der Bauchmuskulatur soll ebenso 
wie )?eim Typhus vorkommen. 

Uber Blutaustritteim Gehirn ( Vagedes) undNetz
hautblutungen beim Hunde (Frăhner) wird berichtet. 
Im allgemeinen beschranken sich jedoch die Be
ţ)lnde am Zentralnervensystem auf Hyperamie bzw. 
Odem. 

Der Nachweis in der Leiche ist nur durch den 
N achweis der Krankheitserreger zu fiihren, wobei fiir 
die Untersuchung das gleiche gilt, wie fiir alle an
deren N ahrungsmi tt el vergiftungen. 

Die Trichinose. Das Vorkommen der zur Klasse 
der Rundwiirmer (Nematoden) gehorigen Trichina 
s. Trichinella spiralis in den Nfuskeln des Nfen
schen und vor allem gewisser Tiere ist schon seit 
langer Zeit bekannt. Trotzdem wurde erst im Jahre 
1860 durch Zenker nachgewiesen, daB die Trichinen 
eine schwere, nicht se.Iten lebensgefahrliche Krank
heit beim Nfenschen hervorrufen konnen. Zahl
reiche Falle und groBere Epidemien von Trichinose 
sind seitdem bekannt geworden, und V irchow, Leu
kart u. a. haben die anatomischen und entwick
lungsgeschichtlichen Verhaltnisse dieses Parasiten 
eingehend aufgeklart. In zwei Formen kommt die 
Trichine zur Beobachtung und zwar im Darm als ge
schlechtsreifes Tier, als Darmtrichine, und in der 
quergestreiften Nfuskulatur deren Larven und zwar 
desselben Wirtes, als Nfuskeltrichinellen. Die Darm
trichinen sind kleine, weiBe, mit bloBem A uge sicht
bare Wiirmchen, die Weibchen 3-4 mm, die Nfănn
chen etwa 1,5 mm lang. Die Nfuskeltrichinellen sind 
etwa 0,7-1 mm lange, haarahnliche Wiirmchen. 
Sie werden spiralig aufgerollt, von einer eigenartig 
hyalinen, oft mit Kalksalzen impragnierten Kapsel 
umgeben, in den Nfuskelfasern gefunden. Als Nfus
keltrichinellen gelangen sie nach GenuB von in
fiziertem Fleisch usw. in den Nfagen des Nfen
schen. Dort findet eine Auflosung der Kapsel 
statt, und in 2-3 Tagen wachsen die Trichinellen 
zu geschlechtsreifen Trichinen. Im Uterus des 
Weibchens entwickeln sich nach der Begattung aus 

den Eiern die Embryonen, die lebendig geboren 
werden. Etwa sieben Tage nach Aufnahme der Nfus
keltrichinellen beginnt die Geburt, wobei eine ein
zige Trichine iiber tausend Junge gebiiren soll. Da
bei dringt das Nfuttertier bis zur Muscularis mucosa 
in die Darmwand ein und setzt die Embryonen un
mittelbar in die ChylusgefiiBe ab (nur die wenigsten 
Embryonen werden in die Darmlichtung geboren). 
Durch die LymphgefaBe wandern die Jungtrichi
nellen in den Blutstrom und gelangen auf diesem 
Wege in die Skelettmuskulatur und bohren sich hier 
aus den Capillaren in die Nfuskelbiindel ein, wachsen 
schnell innerhalb von 14 Tagen zu den groBeren 
Nfuskeltrichinellen, rollen sich zusammen und um
geben sich mit der oben erwiihnten Kapsel. Einmal 
eingekapselt haben die Trichinellen eine sehr lange 
Lebensdauer, meist bis zum Tode des Wirtes. Am 
reichlichsten findet man sie in der Nfuskulatur des 
Zwerchfells, in der Intercostal-, Kehlkopf-Hals
muskulatur, jedoch auch in allen sonstigen quer
gestreiften Muskeln. 

Als hăufigste lnfektionsquelle kommt beim Nfen
schen der GenuB rohen, ungeniigend gekochten, ge
raucherten oder eingesalzenen infizierten Fleisches 
in Betracht. Als Wirtstiere kommen in erster Linie 
Schweine, sowohl Haus- als Wildschweine, Hunde, 
Katzen, Baren, Fiichse und Dachse in Frage, wo bei 
sich wieder diese Tiere durch das Fressen infizierten 
Fleisches (Fleischteile, Ratten, Nfause u. a.) an
stecken. 

Die ersten Krankheitserscheinungen sind Sym
ptome von seiten des Nfagen-Darmkanals, wobei der 
Krankheitsablauf sich meist an die einzelnen Ent
wicklungsstadien halt. Zu Beginn steUen sich Ubel
keit, Nfagendriicken, Erbrechen, spater Durchfălle, 
die selbst einen choleraartigen Charakter annehmen 
konnen, ein. Fălle von Verstopfung kommen jedoch 
ebenso wie solche, bei denen die Nfagen-Darm
erscheinungen weit in den Hintergrund treten, vor. 
Schon zu Beginn der Erkrankung konnen Muskel
schmerzen und Nfuskelsteifigkeit beobachtet werden, 
eine Erscheinung, die wahrscheinlich weniger auf 
Trichineneinwanderung als auf giftige Stoffwechsel
produkte der Parasiten hinweisen diirfte. In der 
zweiten Krankheitswoche treten dann die eigent
lichen schweren Nfuskelerscheinungen, bedingt durch 
die Einwanderung der Trichinellen, und die dadurch 
bedingten entziindlichen Vorgange, auf. Die Starke 
der Beschwerden hangt von der Schwere der Er
krankung ab. Es ist ebenso moglich, daB nur gering
fiigige Schmerzen auftreten, wie daB es zu schweren 
und qualenden Erscheinungen kommt. In schweren 
und schwersten Fallen schwellen die Muskeln an, 
werden hart und auf Druck und a-uch spontan 
auBerst schmerzhaft. Vor allem Bewegungen be
reiten dem Kranken starkste Beschwerden. Je nach 
dem Befallensein entsprechender Muskelgruppen 
stellen sich Kaubeschwerden, Schlingbeschwerden, 
Heiserkeit und Augenschmerzen ein. Erkrankung 
der Zwerchfell-, Intercostal- und Augenmuskulatur 
bedingen qualende Atembeschwerden, Dyspnoe und 
mangelhafte Sekretentleerung aus den Bronchien 
sowie Sehstorungen. Gegen E.:p.de der ersten Krank
heitswoche treten auBerdem Odeme, zuerst an den 
Augenlidern und dann auch an den oberen und 
unteren Extremităten auf. Hauterscheinungen, wie 
Herpes, Urticaria, kleineBlutungen, Exantheme u. a. 
gehoren ebensowenig zu den Seltenheiten, wie das 
Auftreten von Nfiliaria infolge der oft sogar sehr 
starken SchweiBabsonderung. Die Tempera tur kann 
auf 40° und hoher ansteigen, bleibt jedoch nur selten 
langere Zeit hoch, sondern zeigt meist tiefe Re
missionen. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Be
nommenheit vervollstăndigen das Krankheitsbild. 
An den inneren Organen findet sich nicht selten eine 
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Milzschwellung. Die Patellarsehnenreflexe erlOschen 
fast immer. Bei der elektrischen Priifung findet sich 
eine Herabsetzung der ga.lvanischen und faradischen 
Muskelerregbarkeit mit ungewohnlich langer Nach
dauer der Kontraktion (Eisenlohr). Die Diazo
reaktion ist im Urin haufig positiv, ebenso finden 
sich spărlich EiweiB und hyaline Cylinder. Es sind 
jedoch auch Falle echter Nephritis beobachtet 
worden. Im Blut besteht eine ausgesprochene 
Leukocytose bei einer auffallend starken Vermeh
rung der eosinophilen Zellen auf 60-70% (aller 
weiBen Zellen). In der spateren Krankheitszeit kann 
auch eine Vermehrung der Lymphocyten auftreten. 
Die Diagnose kann, wenn dies iiberhaupt bei den 
recht auffallenden Symptomen noch notwendig ist, 
oft erhartet werden durch den Nachweis der Jung
trichinellen im stromenden Blut, der hin und wieder 
gelingt. Ebenso ist es moglich, in spateren Stadien 
durch Probeexcision einzelner Stiickchen aus der 
Muskulatur des musculus deltoideus die Diagnose zu 
sichern. Die serologische Diagnostik der Trichinose 
durch die Komplementablenkungsreaktion hat sich 
nicht als zuverlassig erwiesen. Differentialdia
gnostisch diirfte die Trichinose keine besonderen 
Schwierigkeiten bereiten. Ăhnliche Symptome fin
den sich nur noch bei einer seltenen Krankheit, der 
primaren akuten Polymyositis. Das bei Trichinose 
fast immer mehr oder weniger gehaufte Auftreten 
von Erkrankungsfallen nach GenuB entsprechender 
Nahrungsmittel sowie die initialen Magen-Darm
erscheinungen finden sich hier jedoch nicht. Andere 
Erkrankungen, wie die multiple Neuritis oder akuter 
Gelenkrheumatismus lassen sich ebenfalls durch eine 
genaue Beobachtung und vor allem Untersuchung 
(Eosinophilie) leicht ausschlieBen. Die Prognose ist 
ziemlich ungiinstig. Bei schweren Epidemien be
tragt die Mortalităt bis zu 30%, wobei die Sterblich
keit am groBten in der vierten bis sechsten Krank
heitswoche ist. Bei den leichtesten Fallen tritt 
Heilung bereits nach zwei bis drei Wochen ein. Im 
Durchschnitt bleiben die Symptome jedoch sechs 
bis acht W ochen und langer bestehen. Auch bei 
giinstigem Allgemeinverlauf geht die endgiiltige Ge
nesung nur sehr langsam vonstatten. 

Der pathologisch-anatomische Befund ist wenig 
charakteristisch. Im Diinndarm finden sich die 
Zeichen eines Katarrhs, bisweilen hamorrhagischer 
Art. Schwellung der Darmfollikel wird haufig ange
troffen. Es besteht weiter ein malliger Milztumor 
sowie sehr haufig eine ausgesprochene Fettleber. 

Die Trichinen findet man in der Muskulatur von 
der fiinften Woche an. Sie sind als kleine weiBe 
Piinktchen schon mit dem bloBen Auge zu erkennen. 
Mikroskopisch sind die erkrankten Fasern in eine 
feinkornige Masse umgewandelt. In der Umgebung 
der Trichinellenkapsel finden sich entziindliche Re
aktionen. Vom fiinften bis achten Krankheitsmonat 
an beginnt eine von den Polen der hyalinen Kapsel 
ausgehende Verkalkung. Scholliger Zerfall, wachs
artige Degeneration, Vakuolenbildung sind an den 
erkrankten Muskeln nachweisbar. Im interstitiellen 
Gewebe finden sich entziindliche Verănderungen, an 
denen das Vorherrschen eosinophiler Zellelemente 
auffallt. Der Tod erfolgt meist durch Herz- und 
Atemlahmung bzw. an sekundaren Lungenentziin
dungen. Der N achweis der Trichinose an der Leiche 
ist zum Teil der gleiche wie am Lebenden. Von Be
deutung ist hierbei, daB noch nach mehrwochiger 
Krankheitsdauer Trichinen im Darm gefunden 
werden konnen. 

3. Der Botulismus. Seit langem sind Vergif
tungen, die zumeist nach GenuB von Wurst, Schin
ken, Bohnen, Konserven usw. auftreten und durch 
einen ganz bestimmten Symptomenkomplex ge
kennzeichnet sind, bekannt. Der erste, der einen 

hier einschlagigen Fali verOffentlichte, diirfte Justi
nus Kemer (1S17) gewesen sein. Wegen ihrer 
relativen Haufigkeit nach WurstgenuB hat man diese 
Erkrankung Botulismus (Allantiasis) genannt. Als 
erster hat van Ermengen im Jahre IS97 den fiir diese 
Vergiftungsform verantwortlichen Erreger, den 
Bacillus botulinus (Clostridium botulinum), entdeckt 
und beschrieben. 

Der Bac. botul. ist ein ziemlich groBes, etwa 
4-6 ţt langes und l ţt breites, mit feinen Geiseln 
versehenes und an den Ecken abgerundetes Stabchen, 
das nur schwache Eigenbewegung zeigt. Nach Gram 
farbt es sich positiv. Seit der ersten Entdeckung 
wurde eine Reihe von Stammen bekannt, die sich 
nicht nur in ihrem bakteriologischen Verhalten, 
sondern auch in der Giftigkeit ihres Toxines unter
schieden. 

Der Bac. botul. ist streng anaerob. Sein bestes 
Wachstum zeigt er bei einer Temperatur zwischen 
25 und 30c. Bei hoheren Temperaturen ist das 
Wachstum gehemmt, und es bilden sich schnell In
volutionsformen, wobei keine Gifterzeugung statt
findet. 

Der Bacillus selbst ist weder fiir Mensch noch 
Tier pathogen. Auf toten, vor allem alkalischen 
NahrbOden bildet er ein Toxin, das sich in physio
logischer Hinsicht ahnlich dem Diphtherie- und 
Tetanustoxin verhalt. Das Toxin ist nicht hitze
bestandig. Schon viertelstiindliches Erwarmen auf 
soc zerstort das Gift im allgemeinen. Widerstands
fahiger ist das Gift auf pflanzlichen NahrbOden ge
wachsener Stamme, jedoch wird es durch viertel
stiindliches Kochen fast durchwegs ebenfalls zer
stort. Es soll jedoch auch hin und wieder hitze
bestăndiges Toxin bekanntgeworden sein. Tempe
raturen zwischen 70 und soc unter Zusatz 3%iger 
SodalOsung oder 10%iger NatriumcarbonatlOsung 
zerstoren das Gift rasch, Lichteinwirkung schwăcht 
es ab. Durch Alkohol, Tannin- und Natriumsalze ist 
es fallbar (van Ermengen). Im trockenen Zustand, 
im Dunkeln aufbewahrt, ist es jahrelang haltbar und 
wirksam. In faulen Stoffen soli es sich unveriindert 
halten, durch verdiinnte Săuren wird es angegriffen. 

Die starke Giftwirkung des Toxines erhellt sich 
daraus, daB bereits ein kleiner EBloffel Pastete 
(Cohn) bzw. eine Gabel Bohnensalat (Darmstădter 
Vergiftung) zu schweren Erkrankungen fiihrte. 

Der Bac. botul. kommt iiberall teils hăufiger, 
stellenweise weniger hăufig im Boden vor und ge
langt durch Verunreinigung in die Nahrungsmittel. 
Besonders geeignete Nahrboden sind alle Fleisch
waren, gleichgiiltig ob roh oder gekocht bzw. ge
rauchert, Wurst, Schinken und ebenso Konserven 
u. ă. Es ist dabei absolut nicht Vorbedingung, daB 
Lebensmittel unter LuftabschluB aufbewahrt sind, 
da ja bekanntermaBen auch durch irgendwelche 
anderen Aerobier die Vorbedingung fiir das Wachs
tum der Anaerobier geschaffen werden konnen. Die 
Vergiftung selbst ist leicht moglich, da die An
wesenheit des Bac. botul. bzw. des Toxines nicht 
durch auffălliges, schlechtes Aussehen gekennzeich
net ist oder sein braucht. Hochstens ist ein "ranzi
ger" Geruch (Buttersăure) wahrnehmbar, oder die 
Biichsenkonserven bieten ein aufgetriebenes (bom
biertes) Aussehen. 

Die Patho-Physiologie des Toxines ist bis jetzt 
noch nicht vollig geklărt. Es handelt sich hierbei 
zweifellos um eine "elektive" Giftwirkung unter An
griff des Giftes auf den peripher-nervosen Apparat. 
W o der eigentliche Angriffspunkt des Giftes ist, ist 
nicht năher bekannt. 

Die klinischen Erscheinungen sind von denen 
durch Fleischvergiftungsbakterien der Paratyphus
Gărtnergruppe ganzlich verschieden und mit diesen 
kaum zu verwechseln. Dagegen bestehen gewisse 
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Ăhnlichkeiten zu den durch die reine Faulnisver
giftung verursachten Krankheitsbildern ("Ptoma
tropinismus"). Die Vergiftungserscheinungen treten 
beim Menschen nach einer Inkubationszeit von 12 
bis 24 Stunden, manchmal auch kiirzerer Zeit 
(Kraatzer berichtet iiber das erste Auftreten von 
Symptomen eine halbe Stunde nach Genull der be
treffenden Speise), recht selten erst spater (Miiller 
und Bohm beobachteten den Ausbruch der Er
krankung neun [ ~ !] Tage nach der in Frage kommen
den Nahrungsaufnahme) auf. Nach uncharakteristi
schen Prodromalerscheinungen, wie Unwohlsein, 
Kopfschmerzen, Mattigkeit, Schwindelgefiihl, Ma
.gen-Darmerscheinungen, die jedoch ebenso wie Er
brechen nach manchen Berichterstattern vollig 
fehlen sollen, kommt es bald zum Ausbruch der kenn
zeichnenden Symptome der Vergiftung, die vor
wiegendermallen in Augenstorungen, bulbăren Mus
kelerscheinungen und sekretorischen Storungen be
stehen und als Ausdruck dafiir anzusehen sind, dall 
es hierbei zu einem Befall der motorischen und vege
tativen Nervenelemente kommt. 

Als besonders kennzeichnendes und fiir die Ver
giftung sprechendes Symptom ist das vollige Fehlen 
von Fieber, wenn es nicht durch anderweitige sekun
dare Entziindungen bedingt ist. 

Infolge der Akkommodationsstorung kommt es zu 
einer Reaktionslosigkeit der enorm erweiterten Pu
pillen, als deren Folgen iiber Nebelsehen, undeut
liches Sehen, Funkensehen geklagt wird. Allerdings 
kommen auch Ausnahmen, wie die Darmstadter 
Fălle zeigen (Fischer), vor, bei denen die mittel
weiten Pupillen reagierten. Infolge Abducens- und 
Trochlearisstonmg kommt es zu Bewegungsein
schrankungen, Nystagmus und · Strabismus mit 
Doppeltsehen und haufig zu Ptosis. Auch vollige 
Ophthalmoplegie und Amaurose sind beobachtet 
worden. Am Augenhintergrund findet sich zu
weilen eine Hyperămie der Papille. Fălle von Reti
nitis sind von Ruge, Oorbus, Wells u. a. und Neuritis 
optica und retrobulbare Neuritis von Băr be
Eochrieben worden. 

Bei schweren Erkrankungsfallen kommt es 
ferner zu Horstorungen und unter Umstanden zu 
volliger Taubheit. 

Als weiteres wichtiges Symptom fiir Botulismus 
ist nach Erben die Dysphagie als Ausdruck der 
Glossopharyngeusschadigung. Die Stimme ist ton
Jos und heiser. Im Laufe der Erkrankung kann es 
zu Aphagie kommen, als Zeichen, dall zur Lahmung 
der Pharynx- und Oesophagusmuskulatur noch eine 
Lahmung des Choananverschlusses und des Musculus 
mylohyoideus getreten ist. Stomatits und diph-
therische Belage sind nicht selten. · 

Als Ausdruck der Erkrankung des vegetativen 
Nervensystems sind die Trockenheit der Schleim
haute- qualender Durst! -, Versiegen der Tranen
sekretion und der Speichelabscheidung, seltener der 
allgemeinen Schweillabsonderung anzusehen. Hin 
und wieder werden Lahmungen der Nacken- und 
Gesichtsmuskulatur sowie der Zungenmuskeln be
obachtet. Selten dagegen kommt es zu Lahmung 
der Extremitaten (Fischer u. a.) und zu Blasen
lahmung (van Ermengen, Pelzl). Hartnackige Obsti
pation und Urinretention kommen ebenfalls vor. 

Nie kommt es zu Krampfen oder Sensibilitats
storungen. Das BewuBtsein ist selbst in den schwer
sten Fallen bis zuletzt vollig erhalten und klar. Im 
Vordergrund der Erkrankung steht eine auffa.Uende 
Herzschwaehe bei. kleinem Puls und frequenter 
Atmung. Die Temperatur ist, wie bereits erwahnt, 
nicht erhoht, meist sogar subnormal. Kalte der ab
norm trockenen Haut, Schlaflosigkeit und zeit
weilig Delirien vervollstăndigen das Krankheitsbild. 

Ganz ungewohnlich sind Reflexsteigerungen und 

Babinski ( Whiteman und Wilkinson). Eher kommt 
es zu einem Erloschen der Eigenreflexe. 

Der Tod kann schon in den ersten Krankheits
tagen infolge Atemlăhmung eintreten. Meist sterben 
die Kranken jedoch in der zweiten und dritten 
Woche unter zunehmender Schwăche und Er
schopfung oder an Aspirationspneumonie. 

Dijjerentialdiagnostisch kommen in erster Linie 
Atropin-, Hyoscyamin- und Hyoscinvergiftung in 
Betracht und aullerdem die in denletzten Jahren viel 
umstrittene Ptomainvergiftung. Als wichtiges Un
terscheidungsmerkmal vor allem gegen die Alkaloid
vergiftung miissen das vollige Fehlen jeglicher Sto
rungen des sensorischen Apparates, die vollkommen 
mangelnde BewuBtseinsstorung und das Fehlen von 
Delirien, Halluzinationen, Manie erachtet werden. 
Bei der Methylalkoholvergiftung (s. d. Art.: Fliich
tige organische Gifte ), die ebenfall8 differentialdia
gnostisch in Betracht zu ziehen ist, sind Doppelsehen, 
Strabismus, Ptosis selten, wăhrend Amblyopie und 
Amaurose, die hier recht haufig vorkommen, wie
derum beim Botulismus zu den Ausnahmen gehoren. 
Auf alle Falle lassen BewuBtlosigkeit und Krampfe 
einen Botulismus ausschlieBen. 

Gesichert kann die Diagnose werden durch den 
Tierversuch, da das Gift im Blut nachweisbar ist. 
Citratblut einem Meerschweinchen oder einer Maus 
intraperitoneal eingespritzt, ruft in kurzer Zeit 
typische Erscheinungsbilder hervor. Ebenso kann 
die Diagnose der Erkrankung dadurch gesichert 
werden, daB man in der in Frage kommenden Nah
rung, wenn sie iiberhaupt noch vorhanden ist, den 
Bac. botul. und sicherer noch das Toxin nachweist, 
da Vorhandensein des Bacillus selbst noch nicht be
weisend fiir die Gegenwart des Toxines ist. 

Aus Stuhl oder Drin des Erkrankten Botulinus 
ziichten zu wollen, ist nicht moglich. 

Die M ortalităt ist auBerordentlich hoch und war 
es besonders friiher, als noch keine geeignete Therapie 
moglich war. So starben (zit. nach Flury-Zangger) 
in Chicago sieben von vierzehn im AnschluB an den 
GenuB verdorbener Oliven Erkrankten und Stricker 
teilt einen Fall mit, in dem samtliche zwolf Per
sonen, die durch infizierte Bohnen vergiftet wurden, 
starben. Nach den neuesten Erhebungen wird die 
Mortalitat vorsichtigerweise mit 15% angegeben. 

Die Rekonvaleszenz geht selbst in leichten Fallen 
nur sehr langsam vonstatten. Dauerschaden sind 
jedoch selten. 

Die pathologisch-anatomischen V erănderungen sind 
noch wenig erforscht und anscheinend auch wenig 
kennzeichnend. Als auBeres Merkmal mag viel
leicht die pergamentartig trockene Haut erwăhnt 
werden. Hin und wieder finden sich, wenn auch 
recht selten, Mitteilungen iiber Ikterus. Die 
inneren Organe sind blutiiberfiillt. Im Bereich des 
Verdauungsschlauches vor allem und im Gegen
satz zur Fleischvergiftung an den oberen Ab
schnitten finden sich eine Reihe auffallender Ver
anderungen, Aphthen auf der Mundschleimhaut, 
Epitheldefekte und Drucknekrosen an der ge
schwollenen Zunge (Dorendorj), grauweiBe ausge
dehnte Belăge, ahnlich denen, die sich bei Diphthe
rie finden, sowie Geschwiirsbildungen im Bereich 
der geroteten und aufgelockerten Rachenwand und 
der Gaumenmandeln (Husemann, Lauk u. a.). Die 
Befunde am Magen-Darmkanal treten dem gegen
iiber in den Hintergrund. Hier bestehen lediglich 
hin und wieder eine Injek:tion der Schleimhaut, 
seltener auch Ekchymosen und oberflăchlicher 
Schleimhautzerfall. In der blutreichen Leber finden 
sich nach Mitteilungen von L. Burger und Dorendorj 
ausgedehnte Verfettung und kleine Nekrosen, Be
funde, wie sie im Tierversuch gesichert sind ( Bro(J, 
Komot.,ki u. a.). In den Nieren fallt lediglich ein 
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mehr oder weniger starker Fettgehalt auf, ohne 
sonstige nennenswerte Veranderungen. Am Zen
tralnervensystem, an dem nach dem ganzen 
Krankheitsgeschehen der Hauptangriffspunkt des 
Giftes zu suchen ist, findet sich bei einer groBen 
Reihe von Făllen, wenigstens nach langerer Krank
heitsdauer, eine Reihe von pathologisch-ana
tomischen Veranderungen. Makroskopisch fallen 
eine waBrige Durchtrankung des Gehimes und sei
ner Haute sowie kleinere Blutaustritte auf. Bei 
der histologischen Untersuchung finden sich in Vier
hugel, Brucke, Vorderhomem, in den Vagus-Ocu
lomotorius- und Abducenskemen starke GefaBfiillung 
und perivasculare Zellansammlungen, Verfettung 
von Ganglien-, Glia- und GefaBwandzellen, degene
rative Veranderungen an den nerviisen Elementen, 
Faserzerfall in den Pyramidenseitenstrangen ( Bur
ger, Dorendorf, Semerau und Noack, Paulus u. a.), 
so daB ein Bild, ahnlich der W ernickeschen Polioen
cephalitis haemorrhagica superior (Paulus) sich bietet. 
Die Ganglienzellen erscheinen wie zerfressen oder 
besenreiserfiirmig aufgefasert ( Bitter, Dorendorf u. a.). 
Tierversuche, wobei das Gift entweder eingespritzt 
oder verfuttert wurde, bestatigen diese Befunde im 
Wesen und in der raumlichen Anordnung (Kempner 
und Pollack, Marinesco u. a.). Wenn diese Befunde 
an und fUr sich auch nicht spezifisch sind - sie 
finden sich auch bei vielen anderen Vergiftungen 
und Krankheiten (Diphtherie, Tetanus usw.) -, so 
sind jedoch Starke und Ausdehnung der Zerstiirung 
und das vorzugsweise Befallensein der Augenmuskel
keme kennzeichnend fUr Botulismus ( Petri). 

Von einem Toxinnachweis in der Leiche, sei es 
aus Leichenblut, sei es aus dem Darminhalt oder 
Gehirn (Starkenstein-Rost-Pohl), durfte kaum etwas 
zu erhoffen sein, da einerseits kaum anzunehmen ist, 
daB in dem verhaltnismaBig langen Zeitraum 
zwischen Intoxikation und Tod noch Giftstoffe nach
weisbar vorhanden sind, und auf der anderen Seite 
selbst bei rasch erfolgtem Tod wohl kaum so schnell 
eine Leicheniiffnung vorgenommen werden kann, 
daB nicht die sich dann bildenden Leichenalkaloide 
die Diagnose unmiiglich machen. Auch ein positiver 
Bacillennachweis, wenn er wirklich gliicken sollte, 
darf nicht als einwandfrei positives Ergebnis ge
wertet werden, da es bei der Verbreitung des Bacillus 
und bei seiner Apathogenitat gegeniiber dem leben
den Organismus immerhin miiglich ist, daB derartige 
Keime irgendwie sonst in den Kiirper gelangt sein 
kiinnen. 

B. Die Vergiftungen durch verfiilschte Nahrungs
mittel. Selbst leichte Vergiftungen durch verfalschte 
Nahrungsmittel diirften seit Einfuhrung des Nah
rungsmittelgesetzes (1879) in D . .::utschland zu den 
groBen Seltenheiten gehiiren. Uber emstere oder 
tiidliche Erkrankungen ist nichts bekanntgeworden. 
Unmiiglich ist es jedoch nicht, daB unter Umstanden 
Vergiftungen vorkommen kiinnen. 

Ein selbstandiges Gebiet stellen diese Arten von 
Vergiftungen nicht dar. Als Gifte kommen alle an
organischen und organischen Giftstoffe in Prage. 
Einen Hinweis kiinnen hier lediglich die bei den 
einzelnen N ahrungsmitteln ausdriicklich verbotenen 
Zusătze, sei es als Konservierungs-, Beschwerungs-, 
Fărbemittel, bilden. Miiglicherweise ist dabei auch 
noch an mehr oder weniger absichtliche Verun
reinigungen, wie Biei und bleibaltige Stoffe, Mutter
korn u. a. zu denken. 

Von derartigen Stoffen seien hier nur einige, wie 
Borsăure und deren Salze, Pormaldehyd, Alkali
und Erdalkalibydroxyde, schweflige Săure und deren 
Salze, Salicylsaure, Benzoesaure, Abrastol u. a. als 
Konservierungsmittel, Curcuma, Safran, Carotin 
u. a. als Părbemittel, genannt. 

Sollte der Verdacht einer durch verfalschte Nah-

rungsmittel bedingten Vergiftung bestehen, so ist 
einerseits dem zustandigen Amtsarzt sofort Mit
teilung zu machen. Die verdăchtigen Nahrungs
mittel sind unverziiglich zu beschlagnahmen und 
einer Untersuchung zuzuleiten. Bei dem Erkrankten 
sind alle erreichbaren, fiir eine Giftuntersuchung 
zweckdienlichen A usscheidungen zu asservieren und 
gegebenenfalls auf das in dem Nahrungsmittel fest
gestellte Gift zu untersuchen. Handelt es sich um 
einen Todesfall, so ist genau wie bei einer sonstigen 
Giftsektion zu verfahren, wo bei allerdings auch W ert 
auf die bakteriologisch-serologische Untersuchung 
der Leichenteile zu legen ist (s. d. Art.: Tod und 
Gesundheitsbeschădigung durch Giftimallgemeinen). 

Schri/ttum. 
v. Bergmann u.Schmiedeberg: iJber das schwefelsaure Sepsin, das 

Gift faulender Substanzen. Z. med. Wissensch. 6, 497 (1868). -
Brieger: zit. nach Erben. - Bro/3: Experimentelle Studien iiber 
Leberveranderungen bei Vergiftungen mit Botulismus. Now. Lek. 
35 (1923); Ref. Zbl. Path. 36, 68 (1925). - Bumke-Krapf: Handb. 
der Neurologie von Bumke-F6rster. Il, 792. - Burger: Dber Botulis
mus. Med. Klin. 1913, 1846. - Burger: Vergiftungen durch Botu
linus. Z. Med.beamte 27, 1 (1914).- Dorendorf: iJber Botulismus. 
Dtsch. med. Wschr. 1917, 1531.- Eisenlohr: zit. nach Strumpell.
Erben: Vergiftungen. Il, 755. (Weiteres Schrifttum.) - van Er
mengen: Handb. der pathog. Mikroorganismen. 4, 910 . ......, Faust: 
iJber das Făulnisgift Sepsin. Arch. f. exper. Path. 51, 248 (1904).
Fischer: iJber eine Massenerkrankung an Botulinus. Z. klin. Med. 
59, 58 (1906). - Flury-Zangger: Lehrbuch der Toxikologie. 459. 
Berlin 1929.- Kaaur: iJber Vergiftung durch Wurstgift. Dtsch. 
med. Wschr. 1881, 73. - Kempner u. Pollak: zit. nach Erben. -
Komotzki: zit.nach Petri.- Lauk: Acht Fălle von Wurstvergiftung. 
Miinch. med. Wschr. 1900, 1345.- Lewin: Gifte und Vergiftungen. 
1016. Berlin 1929. - Linden: Fortschritte auf dem Gebiete der 
Nahrungsmittelvergiftungen. Dtsch. med. Wschr. 1931, Nr. 13, 542. 
- Panum: zit. nach Erben. - Paulus: Polioencephalomyelitis bei 
Botulismus. J. Psychol. u. Neur. 21, 201, 915.- Petri: Handb. der 
spez. Path., Anatomie und Histologie. Henke-Lubarsch. 10, 473. 
(Weiteres Schrifttum.) - Pelzl: iJber Botulismus. Wien. Klin. 
Wschr. 17, 864 (1904).- Schottmuller: Die typhiisen Erkrankungen. 
Handb. der inneren Erkrankungen Mohr-Staehelin, Infektionskrank· 
heiten Il, 992. - Semann u. Noak: Mitteilungen iiber Botulismus. 
Dtsch. med. Wschr. 1917, 1312. - Staehelin: Handb. der inneren 
Medizin. 1, 930. - Strumpell-Seyfarth: Lehrbuch der Path. und 
Therapie der inneren Krankheiten. 1, 38 u. 226. - Whiteman u. 
Wilkinson: zit. nach Bumke-Krapf, Saa.-. 

NahschuB siehe Schuf3verletzungen. 
Naphthalin. 
C10H 8 wird aus Anteilen des Steinkohlenteers, 

diC zwiscbeniS0-220° iibergehen, gewonnen. Blătt
chenfiirmige, schwerliisliche Kristalle mit typischem 
Geruch. Schmelzpunkt 80°. Vergiftungen gewerb
Iich, medizinal oder durch Verwecbslung. Aufnahme 
als Dampf im Gewerbe, percutan bei Salbenappli
kation (Krătzesalbe 10 %ig). Innerlich heute selten 
als Wurmmittel ( 1,0); als Excitans, Antisepticum 
und Hamdesinfiziens verlassen. Im Haushalt 
Mottenmittel, Parasitenmittel, Desodorierungs
mittel unter Phantasienamen, oft gemischt mit 
andern Stoffen. Dabei besteht die Gefahr der 
Kindervergiftungen. 

Akute Vergiftung: Gastroenteritis als lokaler 
Reiz (ins Auge gebracbt: Conjunctivitis, Hornhaut
triibungen). Durch Erbrechen und Durchfălle wer
den die Hauptmengen des Giftes gewiihnlich rasch 
entfernt (das Gift ist im Stuhl sichtbar). Resorption 
wegen Schwerliislichkeit gering. Resorptionssym
ptome: SchweiBausbrucb, Temperatursenkung, Met
hămoglobinbildung, Hămoglobin- und Methămo
globinurie, BewuBtseinsstiirungen. Seltener sind 
Ikterus, Neuritiden, Linsentriibungen. Gewerbliche 
Schădigungen (z. B. durch verunreinigtes Schmieriil) 
ăuBern sich vorwiegend in Ha-qtkrankheiten, evtl. 
Blasengeschwiilste. 

Toxische Dosis 1 g, gelegentlich kleiner. Tiid
Iicbe Dosis schon von wenigen Gramm ab. Aus
scheidung durch Urin (gepaart); Harn dunkel, griin
lich bis rot lich. 
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Sektion: Bei der akuten Vergiftung ist das Blut 
brăunlich, die Muskulatur triibe. Milz vergroLlert. 
Die Leiche zeigt typischen Naphthalingeruch. 

Schri{ttum. 

Eisner: U'ber Hautentziindungen infolge naphthalinhaltigen 
Schmieriiles. Zbl. Gewerbehyg. 1, 20 (1924).- Heffter: Handb. der 
exper. Pharmakologie. 1. Berlin 1923. - Lewin: Gifte und Ver
giftungen. Berlin 1929.- Meyer: Komplexe Vergiftung bei einem 
Gasfabrikarbeiter. Slg. Verg.-Fiille 7, 31 B (1936).- Petri: Patho
logische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. Berlin 1930.
Weitere Literatur: Slg. Verg.-Fiille 7, 80 C (1936) und 8, 92 C (1937). 

Schwartt~. 

Naphthaline siehe Ohlorierte Naphthaline; Hy
drierte N aphthaline; N itronaphthaline. 

Naphthol. 
Oxynaphthalin, C10H70H, im Steinkohlenteer 

enthalten (in der als AnthracenOl bezeichneten 
Fraktion). Gewerbliche Vergiftungen durch Ein
atmen des Staubes, medizinale Vergiftungen bei Ein
nahme als Wurmmittel (0,3), durch Pinselungen 
(2 %ig), durch Salbe (5 %ig). Appliziert bei ver
schiedenen Hautkrankheiten, hauptsăchlich Scabies 
und Psoriasis. Schwere Vergiftungen beobachtete 
man bei der Einpinselung von Kindern; es geniigen 
wegen der guten Hautresorption wenige Gramm einer 
2 %igen Salbe. Dinitronaphthol wurde voriiber
gehend versucht zur Entfettung (Wirkung wie 
Dinitrophenol ). 

Symptome: Leibschmerzen, blutiges Erbrechen, 
Durchfălle. Bei Resorption Methămoglobinbildung, 
Hămaturie, schwere Nierenschădigungen (urămische 
Symptome); daneben zentrale Storungen (BewuLlt
seinsverlust). Seltener sind Linsentriibungen, Haut
schădigungen, Blasengeschwiilste (bei gewerblichen 
Schădigungen). 

Ausscheidung durch Nieren als Ătherschwefel
săuren, hauptsăchlich als gepaarte Glucuronsăure. 
Urin dunkel. 

Sektion: Triibe Schwellung und Verfettung der 
Organe, Degenerationserscheinungen in den Nieren; 
in den Harnkanălchen oft hămosiderinhaltige 
Massen. In der Leber selten Nekroseherdchen. 
Hirnrinde gelb, gedunsen. 

Schritttum. 
Gumpert: Ein Todesfall nach Beta-Naphthol bei Scabiesbehand

lung. Med. Klin. 21, 131 (1925).- He/fter: Handb. der exper. Phar
makologie. 1. Berlin 1923. - Lewin: Glfte und Vergiftungen. 
Berlin 1929. - Petri: Pathologische Anatomie und Histologie der 
Vergiftungen. Berlin 1930. Schwartt~. 

Narbenbruch siehe Hernie und Trauma. 

N arcei n siehe Papaveraceenalkaloide. 

Narcounmal siehe Schlafmittel. 

Narcotin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Narkolepsie (= N.). 
Die N., die als eine seltene Erkrankung zu gel ten 

hat, ist 1. durch Anfălle von mehrmals tăglich auf
tretendem, kurzem, unbezwinglichem Schlaf (Schlaf
anfălle) und 2. durch Anfălle von plOtzlichem, meist 
mehrere Sekunden dauerndem Erschlaffen der ge
samten Skelettmuskulatur bei voll erhaltenem Be
wuLltsein als Reaktion auf freudige oder traurige 
Emotionen (Anfălle von affektivem Tonusverlust 
oder kataplektische Anfălle genannt) gekennzeichnet. 
Das Leiden ist chrotiischer Natur und kommt bei 
Mănnern hăufiger als bei Frauen vor (auf 79 Mănner 
21Frauen). Die Schlafanfălle dauern durchschnittlich 
5-15 }finuten und konnen sich bis 200mal am Tage 
wiederholen. In der Regel werden drei bis sechs An
fălle tăglich beobachtet. Beim affektiven Tonus
verlust ist nicht das Affektleben, sondern die Re
aktion des Muskelsystems auf Affekte gestort. Die 
Erkrankung verlăuft ohne erkennbare pathologisch-

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

anatomische Verănderungen und zeitigt auch bei der 
korperlichen Untersuchung gewohnlich einen nega
tiven Befund. Nur Fettsucht, verbunden mit einer 
Herabsetzung des Grundumsatzes u~!l Lympho
cytose werden manchmal beobachtet. Uber die Ur
sachen sind wir nur ungeniigend unterrichtet. Nach 
den bisherigen Erfahrungen konnen auLler Schădel
traumen Storungen endokriner Driisen (besonders 
der Hypophyse und der Genitaldriisen) und gewisse 
Erkrankungen, wie z. B. eine Encephalitislethargica, 
eine Hirngeschwulst, eine Lues, eine Polycythămie 
das Leiden nach sich ziehen (symptomatische N.). 
Daneben gibt es aber auch eine sog. idiopathische 
Form, fiir die wir eine Ursache nicht namhaft zu 
machen vermogen. In einzelnen Făllen scheint die 
Vererbung eine Rolle zu spielen. 

Die gerichtlich-medizinische Bedeutung der N. 
ist in folgendem gelegen: 1. Der N arkoleptiker macht 
sich im Anfalle oft einer Vernachlăssigung seiner 
Pflichten oder einer Gefăhrdung seiner Umgebung 
schuldig (z. B. als Bahnwărter, Wachposten, Loko
motivfiihrer, Kraftwagenlenker). Allerdings ist er 
dafiir nicht zu bestrafen, es sei denn, er hătte die 
Aufgaben, bei denen es zu den VerstoLlen gegen die 
Rechtsordnung gekommen war, in Kenntnis seines 
Leidens wider besseres Wissen iibernommen. 2. Der 
Narkoleptiker selbst ist durch das Leiden in seiner 
korperlichen Unversehrtheit schwer gefăhrdet. Denn 
die Schlafanfălle und ganz besonders die Anfălle 
von affektivem Tonusverlust konnen fiir den Narko
leptiker leicht mehr oder weniger schwerwiegende 
Korperbeschădigungen, ja selbst einen todlichen Un
fali zur Folge haben. 3. Die N. kann, wie einzelne 
sichere Beobachtungen lehren, durch ein Kopf
trauma verursacht sein. Allerdings wird ein kausaler 
Zusammenhang zwischen Verletzung und Erkran
kung nur anzunehmen sein, wenn alle anderen Ur
sachen fiir dasLeiden ausgeschlossen wurden und die 
Schlafanfălle in unmittelbarem zeitlichen Zusammen
hang mit dem Trauma oder im Verlauf der objektiv 
feststellbaren direkten Unfallsfolgen aufgetreten 
sind, wenn im freien Intervall Briickensymptome 
wie allgemeine Mattigkeit oder Schlăfrigkeit, ge
steigerte Ermiidbarkeit und herabgesetzte Arbeits
făhigkeit beobachtet wurden oder wenn sich Nach
barschaftssymptome wie z. B. ein Diabetis insipidus 
eingestellt haben. Die Herabminderung der Arbeits
bzw. Erwerbsfăhigkeit ist bei der N. je nach der 
Schwere des Falles mit 30 bis 50% zu bewerten, 
wobei zu beriicksichtigen ist, daB die narkoleptischen 
Anfălle wegen der aus ihnen sich ergebenden Ge
fahr fiir das eigene Leben und die Umgebung fiir 
eine groBe Zahl von Berufen Berufsinvalidităt be
dingen. SchlieBlich sei noch zur Vermeidung von 
Fehlbeurteilungen bei klinischer Beobachtung be
merkt, daB sich die narkoleptischen Anfălle beim 
Eintreten ins Spital des ofteren so stark verringern, 
daB man Schwierigkeiten mit dem N achweis des 
Leidens bat. 

Schri{ttum. 
Penta: La Narcolessia. Napoli 1935. -- Rosenthal: Zur Patho

genese, Ătiologie und versorgungsrechtlichen Bedeutung der "ge
nuinen" und postt.raumatischen echten Narkolepsie. Arch.Psychiatr. 
98, 572. (1932).- Thiele u. Bernhardt: Beitriige zur Kenntnis der 
Narkolepsie. Berlin 1933. - Wilder: Narkolepsie. Im Handb. 
der Neurologie, herausgegeben von Bumlce u. Foerster. XVII. 
Berlin 1935. v. Neureiter. 

Narkosetod. 
Todesfălle wăhrend und in ki'trzerer Frist nach 

Narkosen sinrl bei jeder Narkoseart beobachtet 
worden. Es bedarf keiner ausfiihrlichen Begriindung, 
daLl Narkosetodesfălle in den Anfăngen der Narkose 
als Schmerzbetăubungsverfahren bei Operationen 
ebenso wie bei Einfiihrung neuer Narkosemittel ge
hăuft vorgekommen sind. Der Tod wird herbei
gefiihrt durch Zwischenfălle wăhrend der Narkose 
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die vermeidbar sind oder behoben werden konnen 
oder durch die Giftwirkung des Narkoticums, e; 
k~nn in jedem St~di~m der _Narkose zu Beginn, 
~ahrend des ExCitatiOnsstadmms, wăhrend der 
tlefen Narkose und nacb der Narkose eintreten. 
Zweifelsohne sind zahlreiche Todesfalle in der Nar
kos~ nicht auf die Giftwirkung des Narkosemittels 
allem zuriickzufiihren, haufig sind der korperliche 
und seelische Zustand des Patienten von ausschlag
gebend mitwirkendem EinfluB. Der Narkosetod er
folgt entweder durch Atemlahmung Herzlahmung 
oder beides zugleich. Auch andere Ursachen Em
bolien, Hirnblutung, Shock, Aufregung und .Ăngst
zustande, Herzlahmung infolge bestehenden Herz
leidens konnen zu Todeseintritt wahrend der Narkose 
fiihren. Eine Verantwortlichkeit des Arztes ist nur 
gegeben, wenn der Tod nachweisbar ein Narkosetod 
ist und ein Kunstfehler vorliegt, fahrlassiges Han
deln oder Unterlassen nachweisbar und gerade hier
durch der Tod herbeigefiihrt worden ist. Vermeid
ba;re oder behebbare Narkosezufalle, die zu Er
stiCk"';!ng fiihren . konnen, sind gegeben in Kom
presslOn oder Kmckung der Trachea (Lagerung) in 
Verlegung der Luftwege durch Schleim, Blut, Er
brochenes oder Fremdkorper (GebiB). Wahrend des 
Excitationsstadiums konnen Krampf der Atmungs
muskulatur oder Verlegung des Rachens durch die 
angepreBte Zunge, im Stadium der tiefen Narkose 
Zuriicksin~en des Unterkiefers mit Verlegung des 
Kehlkopfemganges durch die z~riickgesunkene Zunge 
und Kehldeckel zu bedrohhchen Atemstorungen 
fii~ren. Zunehmen~e Cyanose bei gutem Puls, Zu
stande von Atemstlllstand, Aufhoren der Atmungs
be~egungen konnen zu Beginn der Narkose infolge 
akt1ven Anhaltens des Atems, sodann reflektorisch 
dur~h Reizung der Nasenschleimhaut (Pupillenre
aktlO~ erhalt~"!l· Puls gut) und endlich in tiefer Nar
kose mfolge Uberdosierung eintreten. 

Stiirungen von seiten des Herzens: Herzstill
stand, fehlender Puls, blasse Gesichtsfarbe weite 
st~rre Pupi~Ien, flache, aussetzende Atmung (iiber: 
wwgend bei Chloroformnarkosen, hochkonzentrier
t~_r Chlorofo:;mdampfzufuhr). Solche Erscheinungen 
konnen bereits nach den ersten Atemziigen zu Beginn 
der Narkose auftreten, vor allem bei Jugendlichen 
( St~t~s thy~ico-l~mphaticus ), psychischer Erregung, 
Anam1e, spater wahrend des Erregungsstadiums bei 
Herzerkr_ankung_en (Myokarditis), in tiefer Narkose 
reflektonsch. bei starkem Bl~ţverlust, eingreifenden 
Bauc~oper~~;t10nen oder bei Uberdosierung vielfach 
zugleiCh m1t .Atemlahmung durch toxische Schadi
gung des Herzmuskels. 

Spattodesfalle kommen als Herztod, vorwiegend 
nach Chloroformnarkosen infolge toxischer Schadi
gung - degenerativ verfettende Prozesse - des 
Herzens, der Leber und Nieren vor nach voran
gegangenem unstillbaren Erbrechen Ikterus Harn
verminderung, .Albuminurie, frequ~ntem kleinem 
Puls, Delirium, Koma. ' 

Spatt~desfalle von seiten der Lunge: Bronchitis, 
Pneumome . un_d Lung~pgangran sind Folgen der 
lokalen _Reiz"VIJ!rkung (.Ather) oder der Aspiration 
von Spe_IChel, mfektiosen Massen, Mageninhalt oder 
d~r Behmderung_ der Durchliiftung der Lungen oder 
emer postoperat1ven Thrombose (Embolie). 

Spattodesfalle _von seiten des Magen-Da-m
kanals: postnarkot1sche Magen-Darmlahmung un
stillbares Erbrechen infolge Verschluckens na;kose
~ittel~altig~n Speichels. Die Haufigkeit von Todes
fallen 1st bei der Chloroformnarkose ungleich groBer 
als bei der .Âthernarkose. Verwendung von Chloro
form ist nicht angezeigt bei unkompensierten Herz
fehlern, Herz~uskele!krankungen, Coronarsklerose, 
Leber- und Nwrenle1den, Anamie, Kachexie. Der 
Leichenbefund ist bei den echten Narkosetodes-

~~llen in der Regel negativ bis auf den Geruch nach 
.Ather bzw. _Chloroform, bei Spattodesfallen nach 
Chloroform fmdet man Verfettungen der inneren Or
gane, vor allem auch des Herzmuskels, sonst den 
voranstehend aufgefiihrten Spatnarkosefolgen ent
sprechende Befunde. 

Schrifttum. 
Dittrich: Handb. der iirztlichen Sachverstiindigentiitigkeit. Wien 

1900. - Flury-Zernick: Schiidliche Gase. Berlin 1931. - Heffter· 
Heul:mer: Handb. der exper. Pharmakologie. Berlin 1900. - r. Hof
mann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. Berlin u. Wien 1927. 
- Poulssen: Lehrbuch der Pharmakologie. Leipzig 1928. 

Tinom. 
Narzismus siehe Autosexualismus. 

Natrium und Natriumverbindungen. (Vgl. 
auch Arţ.: Laug~nve!giftung~n; Seifenvergiftung.) 

Natnum _(Na) _1st em Al~ahmetall (spez. Gewicht 
0,971), das m semen Verbmdungen vielfach in der 
Natur vorkommt und durchElektrolyse ausNatrium
hydroxyd gewonnen wird. Das Natriumion besitzt 
im Unterschied zum Kaliumion kaum eine scbăd
Iţche Wirkun~ auf den. Korper. Eine seiner wich
tigsten Verbmdungen 1st das Kochsalz, Natrium
chlorid (Na91), ein fiir den menschlichen Organismus 
~nentbehr~lCher Stoff: der i~ allgemeinen ungiftig 
1st und hochstens be1 der Emnahme in zu groBen 
Mengen schădlich wirken kann. Nach Kobert u. a. 
sollen groBere Mengen Kochsalz durch Wasserent
ziehung eine Magen-Darmentziindung bzw. todlich 
eJ?:dende Veratzunge~ der Schleimhăute erzeugen 
konnen. Poulsson bencbtet, daB in China das Koch
salz zum Zwecke des Selbstmordes beniitzt wird. 
Ganz vereinzelt sind Todesfălle durch subcutane 
Ei~spritzung einer gesăttigten statt der sog. physio
loglscben_ Ko?hsalzlosung ?ekannt geworden ( Combs). 
Nacb lnJekt10nen von mcht entgiftetem Kochsalz 
kann das sog. Kocbsalzfieber auftreten. Lang
dauernder l\fiBbrauch von Kocbsalz soli nacb Lewin 
eine: skorbutăhnlicbe Dyskrasie und einen Herztod 
~edmgen konnen. Auch gewerbliche Scbădigungen 
m Form von Handekzemen durcb Hantieren mit 
Kochsalz, z. B. in Heringssalzereien werden beob
acbtet. 

N atronlauge, Laugenessenz wirkt ăhnlicb wie Kali
lauge und wird daber mit ibr eingebend besprochen 
(vgl. ~- Art.: Lauge?-vergiftungen). Das schwefelsau.re 
Natnum (Na2S04 ) JSt als Glaubersalz ein bekanntes 
.Abfiihrmittel, das bei langerem Gebrauch Verdau
ungsstorungen bewirken kann. Kohlensaures Na
trium, Soda (Na2C03), wurde friiber zu ărztlichen 
Einspritzungen unter die Haut verwendet wobei 
mitunt~r ~ekrosen und Gangrăn des Gew~bes an 
~er InJekt10nsstelle auftraten. Auch Vergiftungen 
m selbstmorderiscber .Absicht sowie infolge Ver
wecbslungen sind bekannt. Konzentrierte Lo
sungen ătzen in yiel geringerem MaB als die Laugen 
Haut oder Schleimbăute. .Augenentziindungen und 
Verdauungsstorungen kommen aucb bei Arbeitern 
in Betrieben vor, die sicb mit der .Aufarbeitung von 
Sodariickstănden und der Kunstseidenfabrikation 
befa:ssen. Doppelt kohlensaures Natron (NaHC03 ), 

Spe~sesoda, N atriumphosphat, N atriumacetat und der 
Natron- oder Chilesalpeter (NaN03 ), ein Konservie
rungs- und Diingemittel, haben keine wesentlicbe 
toxikologiscbe Bedeutung. 

Schrifttum. 
Combs: Todliche Vergiftung mit Kochsalz. Wien. klin. Wschr-

1905, 1125. - Robert: Lehrbuch der Intoxikationen. Stuttgart 1893. 
- Lewin: zit. nach Petri, Vergiftungen. Berlin 1930. - Poulsson: 
zit. nach Petri, Vergiftungen. Berlin 1930. Weyrich-

Natronlaugenprobe siehe Kohlenoxyd. 
Natiirlicher Tod siebe Todesursache. 
Naturwissenschaftliche Kriminalistik (= 

NwK.). (ygi. _auch Art.: Gerichtliche Medizin.) 
NwK.1st dw Anwendung naturwissenschaftlicher 
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Kenntnisse fiir die Aufklarung einer wirklichen oder 
vermeintlichen Straftat. Die Arbeit der Kriminal
polizei mu.B haufig erganzt werden durch Sach
verstandige. Als solche kommen naturwissenschaft
lich vorgebildete Personen, in erster Linie Medi
ziner und Chemiker, unter Umstanden aber auch 
Zoologen, Botaniker und andere in Frage. Ihre Auf
gabe ist es, durch Untersuchung verdachtiger Spu
ren der Polizei Unterlagen fiir die weitere Bearbeitung 
des Kriminalfalles zu geben. Sie miissen sich dariiber 
klar sein, da.B es nicht ihnen obliegt, den Verbrecher 
zu fangen; sie werden deshalb auch anders als die 
Polizei zu arbeiten haben. Diese wird aus ihrer 
Kenntnis der Psyche des Verbrechers, aus den Ver
anderungen am Tatort wie aus Erfahrung ahnlicher 
Falle allein auf den Verdacht hin zur Festnahme 
von Personen schreiten. Der sichere Beweis der 
Taterschaft wird spateren Ermittlungen iiberlassen. 
Der Sachverstandige ist ihr Helfer, der ihr u. U. 
schon am Tatort wesentlichen Beistand leisten kann. 
Er soli vor aliem Tatsachen, also sichere Beweise 
fiir die Beantwortung dieser oder jener Frage geben. 
Kann er es nicht, dann hat er nicht nur das seiner 
Meinung nach Wahrscheinlich8te mitzuteilen, son
dern muB auf alie Moglichkeiten, die in Betracht 
kommen, eingehen, um nicht von vornherein die 
Polizei auf falsche Fahrte zu leiten. Wie der Krimi
nalbeamte am Tatort, so mu.B der Kriminalist an der 
Leiche arbeiten. Mit der Feststeliung der Todes
ursache ist oft nicht viei Neues in Kriminalfallen ge
sagt. Es miissen objektive Unterlagen fiir die Re
konstruktion des Tatvorganges herbeigeschafft wer
den. Der Kriminalist mu.B sich schon am Tatort, bei 
der Leichenoffnung oder der Untersuchung von Ge
genstanden iiberlegen, wie die Tat geschah, wie sie 
nicht vor sich gegangen sein kann, mu.B fiir das Fiir 
und Wider etwaiger Einwande eines Beschuldigten 
oder der Zeugen die Beweise sammeln. Zu den Fra
gen, die zu beantworten Aufgabe der Kriminalpoli
zei ist, mu.B und kann auch er wesentliches Material 
liefern. Die "7 Goldenen W des K riminalbeamten" 
in bezug auf Tat und Tater bat er zu beachten, nam
lich Wo? Was? Wann? Wie? Womit? Warum 1 
Wer? D. h.: Wo ist der Tatort? Was liegt vor? 
Wann, wie, womit, warum geschah die Tat? Wer 
ist der Tater ~ (vgl.d.Art.: Lokalaugenschein). Inden 
meisten Falien wird es nicht moglich sein, sofort be
stimmte Antworten darauf zu geben. Wie man sich 
nicht vor Obduktion wenigstens der drei Korper
hohlen iiber die Todesursache au.Bern soli, 80 soli 
der Kriminalist auch erst das Ergebnis der mikro
skopischen und anderer Untersuchungen abwarten, 
bevor er etwas Sicheres aussagt, mag der Fali von 
vornherein scheinbar noch so klar liegen. Er hat die 
Spuren zu asservieren und sie spater zu begutachten. 
Da.B solche Untersuchungen nur in besonders dafiir 
eingerichteten Laboratorien erfolgen konnen, Iiegt 
auf der Hand. Fiir manche von· ihnen sind Spezial
apparate, z. B. fiir abgeschossene Patronenhiilsen, 
Geschosse, Schartenspuren, erforderlich. Auch soll 
ein solches Laboratorium das entsprechende Ma
terial, z. B. Antiseren fiir den biologischen Blut
nachweis usw., bereit haben. 

Die verschiedenen Teilgebiete der NwK. (Medi
zin, Chemie, Mineralogie, Botanik, Zoologie usw.) 
stehen gleichwertig nebeneinander. Sie sollen aher 
nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten. 
Eine scharfe Grenzziehung zwischen ihnen ist nicht 
mcglich. Die bei der Aufklarung eine8 Verbrechens 
zu beantwortenden Fragen greifen 80 ineinander, 
daB es ein Unding ware, sie einzeln ohne gegenseitige 
Fiihlungnahme von den verschiedenen Sachverstan
digen bearbeiten zu lassen. Einen Erfolg verspricht 
nur Zusammenarbeit unter einer Fiihrung. Die 
U niversitătsinstitute fur gerichtliche M edizin und 

Nw.K., an denen Mediziner und Fachchemiker 
angestellt sind und die gegebenen Falies auch andere 
Sachverstandige zuziehen, gewahrleisten die einheit
liche Bearbeitung eines Kriminalfalies in dieser Rich
tung. Die Fiihrung bei der Begutachtung des einzel
nen Falles wird je nach der Fragesteliung einmal 
der Mediziner, das andere Mal der Chemiker oder 
Mineraloge usw. haben. 

Schritttum. 
Pietrusky: Gerichtschemiker - Gerichtsmediziner? Chemiker 

Ztg. 1939. Pietrusky. 

Nebennierenmarkgeschwiilste siehe PlOtz
licher Tod aus naturlicher Ursache. 

Nebenschilddrusen-Hormon oder Parathor
mon ( = P.H.). 

Das von Oollip entdeckte P.H. (Oollip-Hormon) 
reguliert den Kalkstoffwechsel, steigert den Blut
calciumspiegel und vermindert den Blutphosphor. 
Wenn unter dem Einflu.B des P.H. peroral nicht ge
niigend Ca zugefiihrt wird, mu.B letzteres aus dem 
Knochenreservoir mobilisiert werden. P.H. ist pero
ra! unwirksam, kann also nur parenteral verabfolgt 
werden. Die Wirk:ung beginnt erst na_<;h zwei Stun
den und dauert bis zu 20 Stunden. Uberdosierung 
fiihrt zu abnormer Kalkablagerung in inneren Or
ganen nach exzessiver Vermehrung des Blutkalks 
(Hypercalcămie !). Bliisse, Erbrechen, Apathie, Som
nolenz, ferner Nierenstorung, BewuBtseinstriibung 
und Exitus wurden beobachtet. P.H. findet heute 
jedoch therapeutisch keine ausgedehnte Anwendung, 
da durch A.T. 10 verdriingt, was auch peroral wirkt. 
Das Epithelkorperchenhormon ist kein indifferentes 
Arzneimittel, seine Darreichung mit Gefahren ver
bunden. Pathologisch-anatomisch lie.Ben sich neben 
vielen Kalkeinlagerungen sklerotische Veranderungen 
an Niere, Magen, Herzmuskulatur und Arterien beim 
Hund auffinden. Als Heilmittel bei Tetanie mit 
schweren Anfălien, insbesondere bei latenter Te
tanie, bei tuberkuloser Hămontoe, bei Biei- und 
Radiumvergiftung erfordert P.H. unbedingt einer
seits Bestimmung des Serumkalkgehaltes und daruit 
andrerseits Anpassung an die richtige P.H.-Dosis, 
die tăglich 70-100 Einh. betragen soli. Deswegen 
diirfen nur biologisch, am Hund ausgewertete 
P.H.prăparate in der IIeilkunde Verwendung finden. 
Alierdings versagt bei manchen Menscheri auch das 
P.H. in seiner Wirkung. 

Schritttum. 
Epithelkorperchenhormon. Handb. der normalen und pathol. 

Physiologie. XVIII 2, 1590-95 (1931).- JMes, A.: Fortschritte der 
Hormontherapie. V. Therapie mit Parathormon, Thymus- und 
Epiphysenextrakt. Fortschr. Ther. 1937, 503. Schubel. 

Nekrophilie siehe Sadismus. 

Nekrospermie siehe Zweifelhafte Fortpflanzungs-
făhigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Nembutal siehe Schlafmittel. 
Neodorm siehe Schlafmittel. 

Nervenkrankheiten ( = Nk.) und Trauma 
( = Tr.). (Vgl. auch Art.: Amnesie als Verletzungs
folge; Aphasie als Verletzungsfolge; A phonie als 
Verletzungsfolge; Betriebsunfali; Commotio und 
Contusio cerebri; Hiebverletzungen; Hirnabsce.B; 
Hirndruck; Hirnodem und IIirnschweliung; Lyssa; 
Pachymeningitis haemorrhagica interna; Psychische 
und nervose Storungen nach Hirnverletzungen; 
Psychose und Trauma; Schădelbriiche; Schnitt
verletzungen; Stichverletzungen; Tetanus; Trauma; 
Verletzungen durch stumpfe Gewalt.) 

Die Fragestellung, welche an den auf versiche
rungsmedizinischem, zivilrechtlichem oder straf
rechtlichem Gebiet tătigen Sachverstandigen ge
legentlich immer wieder herantritt, ist durch obigen 

33* 
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Tit el hinreichend gekennzeichnet. In der Regel wird 
es sich im Einzelfall darum handeln, den Einflufi ei
nes Traumas auf eine schon bestehende N ervenkrank
heit oder fur das Neuauftreten einer Nervenkrank
heit im fruheren oder spăteren Anschlufi an das
selbe abzuwăgen und zu begutachten. Es sind mit 
anderen Worten die Fragen zu beurteilen, ob bei 
Feststehen einer Nervenkrankheit l. eine trauma
tisch bedingte wesentliche V erschlimmerung oder gar 
2. eine traumatische Entstehung vorliegt, oder umge
kehrt 3. eine schon bestehende Nervenkrankheit 
~leu eigentlichen Anla{J zum Erleiden des Traumas 
abgegeben hat. Gerade die letzte Frage, welche er
fahrungsgemăfi nicht selten ubersehen wird, mufi 
in der Untersuchung des Kausalzusammenhangs 
durch den Sachverstăndigen besonders beachtet 
werden, da naturgemăfi das Tr. als mehr oder we
niger plotzliches Ereignis gewohnlich im Vorder
grund der Betrachtung steht, oft uberwertet wird 
und nicht selten erst auf eine bis dahin vielleicht un
bemerkt vorhandene Nervenkrankkeit aufmerksam 
werden lăfit. Die kritische Stellungnahme zu den 
drei aufgezăhlten Fragestellungen schliefit schon die 
selbstverstăndliche Prufung der Frage in sich ein, o b 
im einzelnen Begutachtungsfall uberhaupt eine Wech
selbeziehung zwischen Nk. und Tr. anzunehmen ist. 

Im vorliegenden Kapitel wird der Begriff "Ner
venkrankheiten" sowohl auf die Erkrankungen des 
Zentralnervensystems ( Gehirn und Ruckenmark 
nebst Hăuten) als auch auf jene des peripheren Ner
vensystems erstreckt. Der Kreis der Betrachtung 
findet dadurch seine begrundete Begrenzung, dafi 
gewisse Erkrankungen und Beschădigungen des Ner
vensystems in besonderen Ka piteln behandelt werden 
(s. dort!). Zur Abhandlung kommen hier im wesent
lichen die Nk., welche auch im naturlichen Ablauf 
des menschlichen Lebens und zwar auch ohne dafi 
ein Tr. dabei im Spiele sein mufl, auftreten konnen. 

Die eigentlichen Psychosen und echten trauma
tischen Geistesstorungen scheiden hier von der Er
orterung aus, ebenso die psychischen und nervosen 
Storungen nach Hirnverletzungen, die Unfallsneu
rosen sowie die durch Traumen unmittelbar her
vorgerufenen Verletzungen oder unmittelbaren Ver
letzungsfolgen. 

In der Gutachterpraxis sind grundsătzlich die
selben Grundregeln einzuhalten wie bei der Begut
achtung anderer Erkrankungen. Es ist jedoch be
sonders darauf hinzuweisen, dafi die Beurteilung 
der Nk. und noch viei mehr der Zusammenhangs
frage mit zu den schwierigsten der Gutachtertătig
keit zăhlen. Die Schwierigkeiten ergeben sich vor 
allem aus der Kompliziertheit der neurologischen 
Diagnostik (klinisch und pathologisch-anatomisch), 
welche nicht selten unklare oder mindestens zunăchst 
widerspruchsvolle Ergebnisse Iiefert. Die Verhălt
nisse werden hăufig dadurch noch verwickelter, 
dafi der Sachverstăndige zunăchst auf rein subjek
tive Angaben des Untersuchten angewiesen ist 
( Schwindel, Schmerzen u. a.) und die Ausfalls
erscheinungen psychogen bedingt oder uberlagert 
sein konnen. Es braucht wohl nicht besonders her
vorgehoben zu werden, dafi eine erfolgreiche Be
gutachtung eine gute Beherrschung der Diagnostik 
voraussetzt und dafi es hier ganz besonders auf die 
Gesamtbetrachtung und Analyse der Personlich
keit, auf die Beurteilung der konstitutionellen und 
konditionellen Faktoren, auf die Wurdigung der 
Vorgeschichte u. a. m. ankommt. Untersuchungs
befundewenn moglich aus der unmittelbar vor dem 
Tr. liegenden Zeit sowie moglichst bald an das Tr. 
anknupfende und nicht zu fruh abgebrochene Be
obachtung des Probanden oder im Todesfall die 
Leichenoffnung sind naturlich von unersetzbarem 
Wert, jedoch in praxi nicht immer gegeben. 

Im einzelnen seien folgende am hăufigsten in 
Fragestellungen auftauchenden Nk. besprochen 
(năhere Einzelheiten und seltenere Krankheiten sind 
in den einschlăgigen Abhandlungen nachzulesen): 

A. Erkrankungen des Gehirns und seiner Hăute. 
Die Pachymeningitis haemorrhagica interna= P.h.i. 
(s. d.), bekanntlich eine meist mit organischen Hirn
leiden, Alkoholismus, Syphilis, Tuberkulose u. a. 
in Zusammenhang gebrachte blutige Entzundung 
an der Innenflăche der harten Birnhaut, ist durch 
Neubildung von Gefăfien, oft durch Auftreten von 
Blutungen und Organisierung derselben gekenn
zeichnet. Eine traumatische Entstehung dieses Lei
dens oder evtl. einer todlichen Blutung kann nach 
Liniger und M olineus nur angenommen werden, 
wenn l. der Nachweis erbracht wird, dafi der Kranke 
nicht schon vor dem Unfalle erheblieh kopfkrank 
und nicht in der Arbeitsfăhigkeit wesentlich beein
trăchtigt war; 2. ein erheblicher Unfall den Kopf 
betroffen hat; 3. die Symptome des Leidens sich 
alsbald nach dem Unfalle entwickelt und sich stăndig 
wesentlich verschlimmert haben. Relativ hăufiger 
als eine traumatische Entstehung ist eine V erschlim
merung einer vorbestandenen P.h.i. in Erwăgung zu 
ziehen. 

Die Entzundungen der weichen Hirnhaut gehen 
auf verschiedenste Ursachen zuruck. Die praktisch 
wichtigsten sind a) die eitrige Leptomeningitis, kurz 
Meningitis purulenta; b) die Meningokokkenmeningi
tis (Meningitis epidemica cerebrospinalis); c) die 
serose Meningitis (Meningitis serosa traumatica); 
d) die tuberkulose Meningitis (s. d. Art.: Tuberkulose 
und Trauma). Gutachtlich kommt wohl nie die 
Frage einer Verschlimmerung, sondern nur die Frage 
der traumatischen Entstehung in Erwăgung. 

Zu a): Fiir die eitrige Meningitis kommen grund
sătzlich folgende Entstehungsmoglichkeiten in Be
tracht: 

I. Im Anschlufi an Schădeltraumen: l. Direkte 
Entstehung durch perforierende Verletzungen ( Schufi, 
Hieb u. dgl.). Hierher gehort auch die gliicklicher
weise seltene, jedoch wichtige gelegentliche Entwick
lung einer Meningitis nach ărztlichen Eingriffen 
(Zisternenpunktion u. dgl.) (Haftpflichtanspriiche, 
fahrlăssige Totung !), 2. bei gedeckten Schădelknochen
bruchen (meist Grundflăche) mit Eroffnung von 
Nebenhohlen; 3. nach groberen stumpfen Kopf
traumen (ohne oder mit gedeckter Fraktur der kno
chernen Schădelkapsel) durch Ansiedlung von Eiter
erregern an der Stelle traumatischer Hirnrinden
lăsionen, welche zuweilen einen guten Năhrboden 
fur schon im Korper vorhandene Keime liefern 
(z. B. Pneumokokken aus Luftwegen, Eitererreger 
aus chron. Mittelohrentziindung); 4. f ortgeleitet von 
traumatisch bedingten, in der Nachbarschaft der 
Hirnhăute ablaufenden entzundlichen Prozessen. 

Fur die bisher genannten Formen kommt grund
sătzlich auch ein "verspătetes" Auftreten ("Spăt
meningitis") in Betracht. 

II. Metastatisch auf dem Blut- oder Lymph
wege im Anschlufi an ein sonstiges, eine beliebige 
Korperstelle treffendes Tr. (ohne direktes Schădel
Tr.): l. nach traumatischer eitriger Entziindung, 
2. durch Mobilisierung eines schon vorhandenen 
Eiterherdes (z. B. ebron. Osteomyelitis) durch di
rekt den Herd treffendes Tr. Fiir die Klărung der 
Zusammenhangsfrage in allen fraglichen Făllen ist 
als Grundforderung zur Annahme einer solchen fest
zustellen, o b einerseits die Gewalteinwirkung nach 
dem Grad ihrer Erheblichkeit und Lokalisation ge
eignet war, zu einem derartigen Endergebnis zu flih
ren, und ob andererseits der Verlauf der Erkrankung 
vom Zeitpunkt des Traumas bis zum Auftritt der 
Meningitis ein charakteristischer war. 

Zu b): In seltenen Fallen ist eine Entstehung 
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einer Meningokokkenmeningitis ( epidemische Genick
starre) Folge eines Traumas (u. U. plotzliche Ab
kiihlung). Die Infektion erfolgt aus dem Nasen
Racbenraum. Nach wissenschaftlicber Erfahrung 
betrăgt die Inkubationsfrist mindestens vier Tage. 

Zu c): Die serose Meningitis kann u. U. auch 
nach geringfiigigen Traumen des Kopfes oder auch 
nur Erschiitterungen akut oder subakut mit mehr 
oder weniger deutlich ausgepriigten meningealen 
Erscheinungen auftreten. Sie ist so gut wie nie tOd
lich, kann aber eine Erwerbsminderung hinterlassen. 

Die traumatische Hirnblutung (Apoplexia cerebri) 
macht hăufig hinsichtlich der Differentialdiagnose 
zur nichttraumatischen Hirnblutung gutachtliche 
Schwierigkeiten, insbesondere dann, wenn eine Lei
chenoffnung nicht durchgefiibrt werden kann. Es 
handelt sich hier oft um die Berstung der Wandung 
einer erkrankten Hirnschlagader. Arteriosklerose, 
Syphilis, Nierenkrankheiten u. dgl. spielen hăufig 
eine Rolle. Hier muB besonders gewarnt werden 
vor einer bedenkenlosen .A.nnahme eines Kausal
zusammenhanges nur wegen des Umstandes, weil 
eine zeitliche Aufeinanderfolge zwischen Tr. und 
Eintritt der Hirnblutung vorhanden ist. Es kommen 
sowohl direkte Schiidelverletzungen als auch in be
sonders seltenen Făllen unfallăhnliche, zu einer 
plătzlichen Blutdrucksteigerung fuhrende und dadurch 
einen Schlaganfall u. U. auslosende Ereignisse in 
Betracht. Fiir die erstere Eventualităt muB zur 
Anerkennung des Kausalzusammenhanges, ins
besondere bei gesunden GefaBen, eine gewisse Er
heblichkeit der traumatischen Schădelverletzung ge
fordert werden. Fiir die letztere wird der Zusammen
hang mit dem zur Blutdrucksteigerung fiihrenden 
Ereignis um so unwahrscheinlicher, je spăter nach 
demselben der Anfallauftritt. Ein Verstreichen von 
mehr als zwei Stunden bis zur Hirnblutung macht 
einen Zusammenhang ăuBerst unwahrscheinlich. 

Endlich sind noch ~elegentlich Spătapoplexien 
beobachtet worden. H1er ist besonders krit.ische 
Beurteilung der Zusammenhangsfrage am Platze. 
Fiir die Annahme des Zusammenhanges gelt.en fol
gende Voraussetzungen: 1. Das Tr. muB den Kopf 
getroffen haben und so schwer gewesen sein, daB 
eine Verschiebung, Verdrăngung, Zertriimmerung 
des Schadelinhaltes erwartet werden konnte. 2. Der 
Patient muB bez. seines GefăBsystems vor dem Un
fali gesund gewesen sein. Arteriosklerose, Lues, 
Nephritis, Bleiintoxikation muB ausgeschlossen 
werden. 3. Nach dem Unfall miissen Kommotions
erscheinungen vorhanden gewesen sein, die bis zum 
Eintritt der .Apoplexie anhalten. 4. Die klinisch 
o bjektivierbaren Hirnerscheinungen (Lăhmung) miis
sen plotzlich eingetreten sein, nicht schleichend. 
5. Das Intervall zwischen Tr. und .Apoplexie darf 
nicht kleiner als ein Tag, nicht groBer als acht W o
chen sein. 

Die Sklerose der Hirnarterien ergibt nur selten 
einen eindeutigen Zusammenhang mit einem voran
gegangenen Tr. Eine Entstehung bzw. Verschlim
merung einer schon bestehenden Arteriosklerose 
kann nur dann angenommen werden, wenn sich eine 
unaufhaltsam fortschreitende Arteriosklerose eines 
bis dahin gefăBgesunden Menschen im AnschluB an 
ein erhebliches Kopftr. entwickelt, oder wenn im 
AnschluB an ein erhebliches Tr. eine ganz wesent
liche Verschlechterung einer Hirnarteriosklerose 
feststeht. . 

Paralysis agitans, Schuttellăhmung ist relativ 
selten Gegenstand gutachtlicher Beurteilung. Ein 
Zusammenhang zwischen Paralysis agitans und 
einem Tr. kann nur dann angenommen werden, 
wenn das Tr. heftig war und geeignet, Verănderungen 
im Bereich der Stammganglien des Gehirns, dem 
Sitz dieser Erkrankung, hervorzurufen. Das Leiden 

muB sich auch spătestens innerhalb einiger W ochen 
an den Unfall anschlieBen. Die friiher geltend ge
machten peripheren Trauma ta und psychischen Trau
mata scheiden nach Reichardt als ursăchliche Momente 
aus. Differentialdiagnostisch kommt eine hyste
rische Schiittellăhmung in Betracht. 

B. Erkrankungen des Ruckenmarkes und der pe
ripheren Nerven. Im allgemeinen spielt bei den 
Riicke.nmarkserkrankungen die Verschlimmerung 
durch Tr. eine groBere Rolle als die traumatische 
Entstehung. Es muB in fraglichen Fiillen immer wie
der gepriift werden, ob nicht nur ein zeitlicher Zu
sammenhang besteht, oder ob eine bis dahin latente 
oder unbeachtete Erkrankung nicht durch das Tr. 
erst zur Beobachtung gekommen und manifest ge
worden ist. Auch hier haben die Kriegserfahrungen 
einen nicht zu unterschătzenden Beitrag zur Ansicht 
geliefert, daB die Trauma ta als ursiichliche Faktoren 
fiir Riickenmarkserkrankungen friiher iiberschiitzt 
worden sind. 

Bei der Tabes dorsalislăBt sich nach Liniger und 
Molineu8 nur in iiuBerst seltenen Ausnahmefăllen 
ein Zusammenhang mit einem vorangegangenen Tr. 
annehmen. Das Tr. muB schwer gewesen sein und 
das Riickenmark getroffen haben. AuBerdem diir
fen vor dem Unfall keine Tabessymptome bestanden 
haben und miissen nach dem Unfall akute Erschei
nungen ehier Riickenmarksschiidigung vorgelegen 
ha ben. Ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen 
Tr. und auftretender Erkrankung muB gegeben 
sein. Eine Reihe von maBgeblichen Gutachtern 
geht sogar soweit, dem Tr. fiir die Entstehung einer 
Tabes dorsalis jede Bedeutung abzusprechen. Fiir 
die Annahme einer Verschlimmerung sind ăhnlich 
strenge MaBstiibe anzulegen. Periphere und psy
chische Traumen spielen bei der Entwicklung de:r 
Erkrankung keine Rolle. 

Die amyotrophische Lateralsklerose,' die spastische 
Spinalparalyse, die spinale progressive Muskelatro
phie und die myopathische progressive Muskelatro
phie sind an sich seltene Krankheiten. Sie sind 
grundsătzlich nach ăhnlichen Gesichtspunkten zu 
beurteilen, wie sie von Liniger und Molineus fiir 
die Tabes dorsalis gefordert werden. 
. Die multiple Sklerose (Sclerosis multiplex), deren 
Ătiologie auch heute noch nicht eindeutig fest
steht, und welche bekanntlich nicht nur das Riicken
mark sondern auch das Gehirn befăllt, wird nur in 
seltenen Ausnahmefallen als durch ein Tr. ausgelost 
angesehen werden . diirfen. Auch bier kommt nur 
ein erhebliches, Gebirn oder Riickenmark treffendes 
Tr. als wesentlich fiir eine Entstehung oder eine 
Verschlimmerung in Betracht. Von einiger Bedeu
tung sind vielleicbt auch noch erhebliche Durch
nassungen und Erkăltungen des ganzen Korpers. 
Es ist jedoch in Rechnung zu stellen, da.ll eine mul
tiple Sklerose einerseits jahrelang latent verlaufen 
kann und andererseits spontane, plotzlicheinsetzende 
Verschlimmerungen darbieten kann. 

Die Hămatomyelie kann nach ganz schweren 
Riickenmarkstraumen entstehen. Die mit meist 
schweren klinischen Erscheinungen einhergehende 
Erkrankung setzt sofort oder wenige Stunden nach 
dem Unfall ein. Im allgemeinen ist zu sagen, da.fl die 
Hamatomyelie viel zu hăufig diagnostiziert wird. 

Die Syringomyelie ist bisher noch niemals ein
deutig als Folgeerkrankung eines Traumas beob
achtet worden. Von einiger Bedeutung sind Fălle 
von Syringomelie, bei denen es infolge der nervosen 
Ausfallserscheinungen an den Extremitiiten ( Ge
fiihllosigkeit, Paresen u. dgl.) zu Lăsionen und nach
folgenden Eiterungen oder Gelenksleiden gekommen 
ist. Hier sind zwar die lokalen Verănderungen ge
gebenenfalls als Unfallfolge, nicht aber das Grund
leiden anzuerkennen. 
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Die M eningomyelitis purulenta und die 1lţ yelitis 
(ohne Beteiligung der Riickenmarkshăute) smd an 
sich auBerordentlich selten. Ein Zusammenhang ist 
dann anzunehmen: 1. wenn eine perforierende Ver
letzung vorliegt oder vorlag, von. der aus. sich _die 
Eiterung entwwkelt; 2. wenn es swh um eme E1te
rung handelt, die von einem in de.r: Năhe d~r Riicken
markshăute ablaufenden traumat1sch bedmgten ent
ziindlichen ProzeB (z. B. traumatische Wirbelosteo
myelitis) fortgeleitet ist; 3. wenn die Eiterung als 
Metastase eines irgendwo im Korper verlaufenden 
traumatisch bedingten entziindlichen Prozesses an
zusehen ist. Ob auch wie bei dem HirnabsceB die 
Ansiedlung im Blute kreisender Infektionserreger im 
Riickenmark durch ein das Ruckenmark schădigen
des Tr. bedingt werden kann, ist nicht zu ent
scheiden. Daruber fehlen noch alle Erfahrungen. 

Die spinale K inderlăhmung (Poliomyelitis an
terieor acuta, Heine-Medinsche Krankheit), be
kanntlich eine akute Infektionskrankheit, wird bez. 
der Moglichkeit eines Zusammenhangs zwischen Tr. 
und ihrem Auftreten verschieden beurteilt. Kauf
mann verweist auf einzelne nach einem das Rucken
mark treffenden Tr. aufgetretene Krankheitsfălle, 
in denen ein Zusammenhang angenommen wurde. 

Die Ursache von Polyneuritiden ist nicht trau
matisch, sondern toxisch-infektios, wobei die In
fektion oder Intoxikation naturlich· von einer 
Stelle ausgehen kann. Ein isoliertes stumpfes peri
pheres Tr. kommt .!tls Ursache nicht in _Betrac~t. 
Erkăltungen und Uberanstrengungen sptelen eme 
groBe Rolle. Die Neuritis hat annăhernd dieselben 
Ursachen wie die Polyneuritis. 

Die Neurofibromatose ist nie unfallbedingt. 
Solitare Neurome sind dann Folge eines Traumas, 
wenn dieses die Stelle des Neuroms betroffen hat, 
und wenn es geeignet war, eine vollstăndige oder 
auch unvollstăndige Kontinuitătstrennung des Ner
ven herbeizufiihren. 

Anhang. Von einer gewissen forensischen Be
deutung sind noch Krankheiten des Nervensystems, 
welche im AnschluB an ărztliche Eingriffe auftreten. 
(Von den reinen Verletzungen des Nerv:ens;ystems 
kann hier abgesehen werden.) Es dreht swh 1m we
sentlichen um Erkrankungen im AnschluB an ~mp
fungen und lnjektionen. Nach Schutzp?ckemmp
fung tritt in ăuBerst seltenen Făllen eme Impf
encephalitis auf. Die Inkubationszeit betrăgt ~urch
schnittlich zehn Tage. Nach prophylakt1sch_en 
Seruminjektionen (z. B. Tetanus). wurde gelegenthch 
eine Polyneuritis mit entsprechenden Ausfalls
erscheinungen beobachtet. Die Zusammenhangsfrage 
zwischen diesen ărztlichen "Traumen" und der Ent
stehung der genannten Erkrankungen kann also 
durchaus zu bejahen sein. Ein ărztliches Verschulden 
wird aber dann wohl immer abzulehnen sein, wenn 
die Eingriffe aus richtiger Indikationsstellung und 
untcr den sonst iiblichen VorsichtsmaBregeln vor
genommen worden sind. 
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N esseltiervergiftu ng. 
Verschiedene Nesseltiere (Cuidaria) wie Aurelia 

aurita, die Ohrenqualle der Nord- und Ostsee werden 
fiir den Menschen kaum gefăhrlich, da ihr "Stich" 
meist nur schwaches Brennen hervorruft. Andere 
Nesselquallen wie Cyaena capillata, gelbe Haar
( Brenn- oder Feuer- )qualle (Nord- und Ostsee), wie die 
Ohrenqualle in allen Meeren verbreitet, im arkti
schen Gebiet als Cyaena arctica mit bis 2 m Durch
messer, konnen durch ihre starke Nesselwirkung 
auch fiir den Menschen gefăhrlich werden. Die Ver
giftung fiihrt bei Beriihrung mit den Tentakeln zu 
stark brennenden, mit heftigem Juckreiz einher
gehenden Schmerzen und Auftreten von groBen Bla
sen (wie Brandblasen). 10 bis 15 Minuten spăter Re
sorptivwirkungen: Mattigkeit, Muskelkrămpfe (auch 
Atemmuskulatur), hochgradige Dyspnoe, Angst, 
Schădigung der Herztiitigkeit, Kopfschmerzen, Er
brechen, Durchfălle, starke Schleimhautrotung der 
oberen Luftwege und Augen (Husten, Niesen, T~ă
nen). In schweren Fallen Kollaps evtl. BewuBtloslg
keit. Erscheinungen gehen meist in drei bis vier_ 
Stunden voriiber. 

Neuerdings einige sicher beobachtete Todesfălle 
mit Sektionsbefund ( Wade) (blutiges Zungenodem) 
durch tropische Quallen Dactylometra quinquecirra. 

Andere Nesselquallen der Nord- und Ostse~ wie 
Actinia equina, die Pfer_iţequalle, mac_hen t~x1sche 
Dermatitis mit lokalem Odem und Inflltratblldung. 

Nesselquallen desMittelmeers, wie besonders Rhi
zostoma pulmo, die W urzelmundqualle, und der war
meren Lănder, namentlich Physalien, Physalia phy
salis, Staats-( Blasen- )qualle, ferner: Dactylo"!"etra 
quinquecirra und Chiropalmus quadrigatus, und Japa
nische Hydromedusen sind weit giftiger und machen 
nicht nur toxische Dermatitis, sondern auch allge
meine, u. U. sehr schwere Vergiftungserscheinungen 
(wie oben). 

Danach ist Nesselung durch Quallen, abgesehen 
von den hăufigen harmlosen Brennwirkungen mit 
urticariellen Erscheinungen an den Stellen der Ten
takel-"stiche", als direkte oder indirekte Ursache des 
Ertrinkungstodes bei der rasch einsetzenden Resorp
tivvergiftung (wenn die Symptome noch wăhrend 
des Schwimmens eintreten) oder auch infolge Angst
und Schwăchegefiihls, ferner durch Schmerz und 
Schreck (Z. B. beim Hineingeraten in einen Quallen
schwarm) ingerichtlich-medizinischerHinsicht zu be
achten. Bei der sehr verbreiteten Staatsqualle wurden 
als Resorptiverscheinungen Dyspnoe, Erstickungs
gefiihl, Krampfanfalle, lokal zahlreiche blutunter
laufene Quaddeln beobachtet. Nach 1 Stunde wa
ren die Resorptivsymptome vorbei. (Allmut.) 
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Neuronal siehe Schlafmittel. 

N-Faktor siehe Blutgruppen und Blutfaktoren. 

Nickel. 
Vergiftungen durch Nickelverbindungen spielen 

in der Menschenpathologie keine nennenswerte Rolle. 
Die Wirkung des Nickels bzw. seiner Salze ist der des 
Eisens und Kobalts gleichzusetzen. Nickelverbin
dungen in Mengen, wie sie beim Gebrauch von 
Reinnickelgeschirren in den Speisen sich finden, 
haben auf den gesunden Organismus keine Einwir
kung; ihrer Resorption geht ihre Ausscheidung pa
rallel. Auch jahrelanger Gebrauch hat zu keiner 
Schădigung gefiihrt, nur kann der eigentiimliche Ge
schmack und die Verfărbung der Speisen (Kartoffel 
und Milch werden blăulich, griine Gemiise miBfarben) 
unangenehm werden. 

· GroBe Mengen der Nicţl:elsalze (z. B. 0,2 g Sulfat 
oder Chloriir) erzeugen Ubelkeit, Erbrechen und 
Durchfall. Resorptive Wirkungen beim Menschen 
sind nicht bekannt. 

In gewerblichen Betrieben treten vereinzelt ana
tomisch nachweisbare Schăden in Erscheinung: An 
der Haut entwickelt sich bei Hantieren mit Nickel
sulfat ein Ekzem (Nickelkrătze ), fiir dessen Ent
stehung man aber moglicherweise nicht so sehr das 
Nickel selbst, als die beim Verarbeiten verbrauchten 
Chemikalien (Benzin, Petroleum) anschuldigen darf. 
Bei der Nickelgewinnung (Nickel aus calcinierten 
Erzen mittels Kohlenoxyd) entwickelt sich das sehr 
fliichtige Nickelcarbonyl = Ni(C0)4, das eingeat
met eine Erkrankung verursacht, die bis zu einem 
gewissen Grade an das sog. GieBfieber (s.d.Art.: Zink) 
erinnert. Nickelcarbonyl wirkt vermutlich zuerst als 
ganzes Molekiil und scheidet in der Lunge und in 
anderen Geweben kolloidales Nickel ab, das in den 
Blutkreislauf iibergeht. Schon verhăltnismăBig 
kleine Mengen Nickelcarbonyl verursachen Reizung 
der Lungen, nach Einatmung hoherer Konzentratio
nen zeigen sich auch Symptome von Atemnot, die 
zu Lungenodem oder Lungenentziindung und nach 
mehreren Tagen zum Tode fiihren konnen. Neben 
dieser Wirkung besteht anfănglich voriibergehend 
Fieber und Mattigkeit, auch Krămpfe und Delirien 
wurden beobachtet. 

Bei der Sektion wurden Blutiiberfiillung von 
Lunge und Magendarmkanal, fettige Entartung des 
Herzens, bisweilen auch schwere Verănderungen am 
Gehirn, in einzelnen Făllen GefăBendothelverfet
tung und capillare Blutungen aufgefunden. 
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Ni coti n. (Vgl. auch Art.: Scb,ădlingsbekămp
fungsmittel.) 

1. l-Nicotin, 1-e<-Pyridyl-,B-N -methylpyrrolidin, 
C10N14H 2• Farblose, "olige", stark alkalisch reagie
rende, unangenehm riechende Fliissigkeit. An der 
Luft brăunt sich Nicotin leicht und nimmt charakte
ristischen Tabakgeruch an. Geschmack scharf und 
brennend. Mit Wasser unterhalb 60° in allen Ver
hăltnissen mischbar (Hydratbildung). Sp. = 247°; 
unzersetzt mit Wasserdămpfen oder im Vakuum 
fliichtig. [e<] D 20 = -168,2°. Salze sind in Losung 
rechtsdrehend, leichtwasserloslich. 

d-Nicotin ist hochstens ha1b so giftig wie 1-Nico
tin. 

II. Vorkommen des Nicotins und verwandter Al
kaloide. Nicotin ist Hauptalkaloid verschiedener 
Nicotianaarten ( Solanaceae ). Urspriinglich ein
heimisch in VIelen Arten im westlichen Siid
amerika, sind sie heute fast auf der ganzen Erde, 

auch in den meisten Lăndern Europas, kultiviert. 
Alle Teile der Pflanze sind giftig resp. nicotinhaltig. 
Nicotingehalt der Blătter 0,6-8%, durchschnittlich 
2%; Nicotin darin an Apfel- oder Citronensăure 
gebunden. Durch Ziichtung konnen auch nicotinfreie 
Sorten erhalten werden. Fiir Kultur wichtigste 
Arten: Nicotiana tabacum (Virginiatabak) Nicotiana 
macrophylla = latissima (Mal'ylandtabak) und Nico
tiana rustica (Bauerntabak resp. tiirkischer Tabak), 
aus Mexiko stammend. 

Nicotinhaltig sind auch die als Zierpflanzen ver
breiteten Nicotiana Sanderae, Nicotiana tomentosa 
u. a. Nicotiana glauca (Nordafrika) enthălt zu etwa 
1% Anabasin, nur Spuren Nicotin. 

Die Blătter erhalten die Eigenschaften des Rauch
tabaks (Aroma) beim Trocknen, indem sie unter Abbau 
der EiweiBsubstanzen einen FermentationsprozeB 
durchmacben. Dabei geht gleichzeitig ein betrăeht
licher Teil des Nicotins verloren. Trockene Tabak
blătter enthalten 0,6-5% Nicotin, fertige Rauch
ware im Mittel 2% ( 1-5% ). Als nicotinarm werden 
Tabake mit weniger als 0,5% Nicotin bezeichnet. 

Tabakalkaloide, welche nur in verschwinden
der Menge in Tabakpflanzen vorkommen, deshalb 
toxikologisch von geringer Bedeutung sind: Nico
timin, Nicotellin, C10H 6N2, Nicotyrin und als Abbau
produkte Pyrrolidin, C4H 9N, und Methyl-Pyrrolin, 
C5 H 0N. 

Weitere Tabakalkaloide: das friiher als Nicotein 
bezeichnete Nebenalkaloid besteht nach Ehrenstein 
aus den wohl charakterisierten beiden Alkaloiden 
Nornicotin, C~H12N2, und Anabasin, C10H 14 N2, ({3 
Pyridyl-e<-piperidin). Anabasin, ein fliissiges, mit 
Wasser mischbares Alkaloid, Sp. = 280-281°, 
findet sich als Hauptalkaloid in der Chenopodiaeee 
Anabasis aphylla (Asien) neben Lupinin. Alkaloid
gehalt dieser Pflanze etwa 2%. Anabasin ist toxi
kologisch wie Nicotin zu beurteilen. In Amerika 
(USA.) in Form von Anabasinsulfat als Schădlings
bekămpfungsmittel im Gebrauch. 

Nicotiana suaveolens (Australien) enthălt ein 
nicotinălmliches Gift, welches bei Pferden zu Nacht
blindheit, schlieBlich zu bleibender Erblindung mit 
typischer Opticusatrophie, zuweilen auch zu Lăhmung 
der Hinterbeine fiihrte. 

Die australische Solanacee Duboisia Hopwoodii 
liefert das als GenuBgift von den Eingeborenen 
Australiens sehr geschătzte, aus Blăttern und Zwei
gen der Pflanze hergestellte, rauschartig wirkende 
Kaumittel Pituri. Das in den Blăttern der Pflanze 
enthaltene. frii.her als Piturin bezeichnete Alkaloid 
ist naeh Spiith und St. Hicks d-Nornicotin, C9H 12N2, 

eine farblose, olige, in Wasser loslicbe Fliissigkeit; 
Sp. 266° [e<] D 24 = + 86,3°. d-Nornicotin wirkt 
im Tierversuch nicotinăhnlieh. 

II 1. H iiufigkeit der Vergiftung. Akute Nico
tinvergiftungen friiher selten, heute wegen stark 
zunehmender Verbreitung des Nicotins, das in rie
sigsten Mengen in der Schădlingsbekămpfung Ver
wendung findet, groBere Zahl schwerer, auch tod
licher Vergiftungen. Im iibrigen spielen chronische 
Vergiftungen durch TabakmiBbrauch und bei der 
gewerblichen Herstellung des Tabaks und der Tabak
produkte die allgemein bekannte groBe Rolle. 

1 V. Eigenschaften des Nicotins. Nicotin geht 
durch die intakte Haut und sehr leicht durch alle 
Sehleimhiiute hindurch. Die Resorption erfolgt von 
Zunge, Auge und Mastdarm aus in wenigen Sektm
den, vom Magen aus etwas langsamer. AuBerdem hat 
Nicotin eine typische, lokale Reizwirkung. Im Or
ganismus wird ein Teil des Nicotins durch die Leber 
zel'l;;t0rt. Die Ausscheidung erfolgt raseh durch den 
Urin. Nach6-12 Stundenistsiemeistbeendigt. Ge
wohnte und Nichtgewohnte scheiden Nicotin gleich 
rasch aus. 
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V. Gharakter der resorptiven Giftwirkung. Nico
tin ist ein primar reizendes, sekundar lahmendes 
Nervengift, sowohl fur das Zentralnervensystem 
(auch medullar), wie insbesondere fUr das vegetative 
Nervensystem. Seine spezifische, durch Langley 
erforschte Wirkung beruht auf der anfanglichen Rei
zung, dann Lahmung der vegetativen, sympathi
schen und parasympathischen intermediaren Gang
lienzellen (vegetativen Synapsen). Infolge dieser 
Eigenschaft kommt es unter Nicotin primar zu 
Krampf der glattenMuskulatur, besonders imMagen
Darmkanal, ferner zur Erregung samtlicher Sekre
tionen, namentlich der SchweiB- und Speichelsekre
tion, ferner zu Miosis, .Akkommodationskrampf, 
namentlich aber zu GefaBkonstriktion im .Arteriolen
gebiet. Letztere ist wohl im wesentlichen bedingt 
durch vermehrte .Adrenalinausschuttung aus der 
Nebenniere, welche haufig gleichzeitig zuHyperglyk
ămie, seltener zu Glykosurie fuhrt. 

Bei der chronischen Vergiftung stehen die Folge
erscheinungen der spastischen (und sklerotischen) 
GefaBverănderungen im Mittelpunkt des Vergif
tungsbildes. 

1. Akute Vergiftung. a) Reine Nicotinvergiftung: 
Nicotin ist ein sehr starkes, in seiner Gefăhrlichkeit 
oft unterschătztes Gift, welches schon in Mengen 
von 1-4 mg typische, oft sehr schwere Vergiftungs
erscheinungen macht (Schroff): Brennen im Mund, 
Kratzen im Rachen, vermehrte Speiehelsekretion, 
vom Magen ausgehend Warmegefuhl, das sich liber 
den ganzen Korper ausbreitet. Nach einiger Zeit .Auf
regung, Kopfschmer.~;, Schwindel, Lichtscheu, un
deutliches Sehen und Horen, Trockenheit im Munde, 
Kăltegeflihl in den Extremităten. N ausea, Erbrechen, 
Stuhldrang. Die .Atmung wird beschleunigt und an
gestrengt; dazu Pulsbeschleunigung, spăter .Ab
nahme; dann Ohnmacht, klonische Krampfe von 
langer Dauer, besonders auch der .Atemmuskeln, 
Zittern und Schuttelkriimpfe der Extremităten. Er
ht>lung unter starker Abgeschlagenheit, Schlăfrig
keit und Depression. 

b) Akute Vergiftungserscheinungen des Rauchens 
beim N ichtgewohnten: Blăsse ( GefăBkonstruktion ), 
Ansteigen des Blutdruckes, Herzklopfen. SchweiB
ausbruch, dann vermehrte Speichelsekretion, Ubel
keit, Erbrechen, Durchfall, Muskelschwăehe. Ab
sinken des Blutdruckes, kollapsahnlicher Zustand 
mit relativ rascher Erholung. 

c) Akute Vergiftungserscheinungen durch Kau
tabak und Verschlucken von Schnupftabak: Ubelkeit, 
Erbrechen, Magenschmerzen, heftigste, selbst blutige 
Durchfiille, Krampfe; Tod kann in wenigen Stunden 
erfolgen. Akute Erscheinungen sind hier besonders 
heftig. 

d) Akute Vergiftung durch Tabakbruhe und nico
tinhaltige Schădlingsmittel und bei gro(Jen Nicotin
dosen im allgemeinen: Im Vordergrund stelien neben 
Miosis, spiiter Mydriasis (seltener Nystagmus) und 
Ohrensausen Konvulsionen, Delirien, Stupor, all
gemeine Lahmung, auch Atemlăhmung, ohne daB 
irgendwelche fur Nicotin charakteristische Erschei
nungen vorauszugehen brauchen. Der Tod kann sehr 
rasch, schon nach 10-30 Minuten eintreten. 

Bei Vergiftung durch nicotinhaltige Schădlings
mittel wurden ferner beo bachtet: vorubergehende 
Blutdrucksteigerung, Hyperglykămie, Glykosurie, 
Leukocytose mit Linksverschiebung, Erhohung des 
Serumcalciums (also Erscheinungen wie bei ver
mehrter .Adrenalinausschuttung oder Adrenalin
applikation); weiterhin sehr starke Bradykardie, Ex· 
trasystolen. 

Differentialdiagnose: Cytisinvergiftung (s. d . .Art.: 
Cytisin und Goldregenvergiftung) .Anabasinvergif. 
tung. Bei Erholung von schwerer akuter Vergiftung 
bleiben als Storungen oft liber Wochen zuruck: 

Schwindel, Kopfschmerzen, Zittern, groBes Schwă· 
chegefuhl. Hăufig schlieBt sich an die akute Ver
giftung eine lănger, oft monate- bis jahrelang be
stehende, hochgradige Vberempfindlichkeit gegen 
Nicotin an. 

e) Ghronische N icotinvergiftung ( Tabakrauchverg~f
tung, Nicotinismus): Trotz Gewohnung an gewisse 
Mengen Nicotin kommt es vielfach zu Vergiftungs
erscheinungen analog wie bei akuter Nicotinvergif
tung. Daneben machen sich aber immer mehr die 
ganz andersartigen Symptome der chronischen Nico
tinvergiftung geltend. In der Fahigkeit zur An· 
gewohnung an den TabakgenuB bestehen individuell 
auBerordentlich groBe Unterschiede. MaBgebend ist 
wohl die Empfindlichkeit des vegetativen Nerven
systems; deshalb sind Jugendliche und Frauen be
sonders empfindlich gegen NicotingenuB. Die To· 
leranzgrenze ist auch beistarksten Rauchern beiAuf- · 
nahme von etwa 20 mg Nicotin pro Stunde erreicht 
(Kettenraucher). Die gleiche fur den Nichtgewohn
ten u. U. schon letale Nicotinmenge per os auf ein
mal wird auch bei hochgradiger Gewohnung nicht 
ohne mindestens leichtere Vergiftungserscheinungen 
ertragen. 

Sywptome: Brăunung der Zăhne, chronische 
Rachen- und Kehlkopfkatarrhe, evtl. ubergreifend 
auf die Tuben und das Mittelohr, Reizung der Magen
schleimhaut. Bei gleichzeitigem .Alkoholismus chro
nicus sind .Alkohol- und Nicotinfolgen oft schwer zu 
trennen. Als spezifisches Reizgift fur das Epithel 
Auftreten von Leukoplakien der Mundschleimhaut, 
selten Wucherungen mit malignem Charakter (wohl 
nur bei vorhandener Disposition), Epithelkrebs der 
Unterlippe, evtl. der Zunge, Herabsetzung der Ge
ruchs- und Geschmacksempfindung. Sehstorungen: 
Herabsetzung der Farbenempfinolichkeit, nament
lich rotjgrlin, zentrale Farbenskotome, Amblyopie, 
Neuritis retrobulbaris. Seltener sind Horstorungen 
mit Ohrensausen, Ohrgerăuschen; vereinzelt Meniere, 
N euritis des N. acusticus und vestibularis. 

Der Blutdruck reagiert mit starkem .Anstieg 
von langer Dauer. Mit der Zeit erhohte Bereitscbaft 
zu GefăBkonstriktion namentlicb der Augen-, 
Kranz-, BeingefăBe. Fiihrt zu Zustanden erhobter 
Krampfbereitschaft in diesen, aber auch in anderen 
GefăBgebieten. Die Erscheinungen des Nicotinismus 
beruhen danacb ne ben den temporăren, vegetativ be
dingten, mehr subakuten Vergiftungssymptomen 
vorwiegend auf Funktionsstorungen, welche durch 
lokale GefăBspasmen bedingt sind, mit der Tendenz, 
in anatomische, bleibende Schăden uberzugehen wie 
Opticusatrop_hie, isolierte Amaurose bei sonst in
taktem Gefă.Bapparat, Coronarsklerose (liber Nico
tin-Angina pectoris, vgl. Lippmann, Plenge), Dys
basia (A. tibialis), selten Gangrăn; auch Sklerose der 
Mesenterialgefă.Be mit abdominellen GefăBkrisen 
( Symptome wie bei Ulcus ventriculi oder bei Gallen
oder Nierensteinkolik, evtl. Appendicitis.). Voruber
gehende vasospastische Hemiplegien sind selten, 
kommen aber gerade bei jugendlichen Individuen 
vor (Kulbs). 

Bei manchen Individuen bedingt Nicotinismus 
Potenzschwăche, bei Frauen Abort. 

Nicotin ist primar kein Herzgift im Sinne eines 
Protoplasmagiftes. Schădigung der Herzfunktion 
durch Ernăhrungsstorung infolge Coronarspasmen
und -Sklerose. 

Schwerste Vergiftungserscheinungen zeigen die 
Tabakkauer, wo eigentliche Tabakpsychosen mit 
neurasthenieartigen Zustănden, Schlaflosigkeit, De
pression, in einem weiteren Stadium Halluzinatio
nen, maniakalische Zustănde, auffăllige Euphorie 
ne ben groBer Reizbarkeit vorkommen. Da bei Ieiden 
Auffassung und Gedăchtnis. 

Polyneuritiden sind bei Nicotinismus eher sel-
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ten, jedenfalls vi el weniger haufigwie bei chronischem 
.Alkoholismus. 

Andere beim Rauchproze.B regelma.Big auftre
tende fluchtige Gifte au.Ber dem Nicotin, wie die im 
Tabakrauch (Hauptstrom) enthaltenen Destilla
tions- und Verbrennun~sprodukte: Kohlenoxyd, 
Blausăure, Pyridin, Colhdin usw. durften am Zu
standekommen resorptiver Giftwirkungen kaum be
teiligt sein. Fraglich mu.B auch bleiben, ob der aus 
dem Holzteil des Tabaks uberdestillierende Methyl
alkohol fiir etwa auftretende Sehstorungen vera:ut
wortlich gemacht werden kann (0. Neuberg, Neu
mann, Loschkina). Vielleicht ist ein Teil der lokalen 
Reizwirkungen an den Schleimhauten des Rachens 
usw. (sog. Raucherkatarrh) auf den namentlich bei 
Zigarren nicht geringen Ammoniakgehalt des Rau
ches zuruckzuffthren. co und co2 konnen in rauch
geschwăngerten, dicht besetzten und schlecht beluf
teten Lokalen bei langerem Aufenthalt als toxische 
Agenzien eine gewisse Rolle spielen. Jedenfalls ist 
die Nicotinvertraglichkeit beim Rauchen im Freien 
allgemein gro.Ber. 

N ach W enusch geht ein Drittel bis ein Fftnftel des 
im Raucbzeug vorhandenen Nicotins unverandert · 
in den Rauch uber. Sehr giftig durch seinen hohen 
Nicotingehalt ist der in der Pfeife als sog. Schmergel 
sich ansammelnde Ruckstand. Orientalische Rauch
waren konnen neben dem im vorderen Orient "Q.nd 
in Nordafrika ziemlich verbreiteten Haschisch auch 
noch andere, mehr rauschartig wirkende Beimi
schungen wie Opium, hyoscyamin- und scopolamin
haltige Solanaceenbestandteile, sudamerikanische 
Schnupf- und Kautabake neben Cocain auch Rho
dodendronblatter, Nieswurz asw. enthalten. 

f) Ohronische gewerbliche V ergiftungen: N ach 
jahrelangem Einatmen von Nicotindampfen wurde 
Ausbildung einer Nicotinepilepsie beobachtet. All
gemein treten bei Tabakarbeitern und -arbeiterinnen 
hauptsăchlich nervose Symptome auf, wie Kopf
schmerzen, Schwindel, Herzklopfen, Tremor, Re
flexsteigerungen, Gastralgie, Zuckungeg in Extremi
taten (Genkin). Auch kann sich eine Uberempfind
lichkeit ausbilden (Karrenberg) mit Hauterschei
nungen von ekzemartig~m Typus, ferner chronische 
Gingivitis (Sulzberger). Vber Tabakallergie vgl. Har
kavy. 

In einem Fall entstand beim Verloten von 
Buchsen mit Tabakextrakt durch aufsteigende Ni
cotindămpfe und Nicotinresorption durch Hande 
und Kleider nach zwei Jahren scbwere Polyueuritis 
mitAtaxie undDysartbrie bei 25jahrigem, gesundem 
Mann (Kepp). Es ist heute als sicher anzunebmen, 
da.B eine schwere Nicotinamblyopie sowohl durch 
Einatmung von Tabaksdampfen wie durch Nicotin
resorption von der Haut aus entstehen kann. 

VI. Dosis med·icinalis: Therapeutisch nicht mehr 
im Gebrauch. Friiher zu (reizenden) Klistieren. 
In Tierheilkunde gelegentlich au.Berlich (Tabak
blătter). 

Dosis toxica: Typische Giftwirkungen beim 
Nichtgewohnten schon durch 1 -2 mg Nicotin. 
3 m~ machen schon schwerste Vergiftung. Eine 
einz1ge Zigarre kann eine peroral todliche Dosis 
Nicotin enthalten. 

An~ewohnung: individuell sehr verschieden. Der 
interm1ttierende Vergiftungsproze.B ermcglicht im
mer wieder eine gewisse Entgiftung. 

Dosis letalis: Reines .Nicotin 0,01-0,05 g. Ein 
Tropfen Nicotin genugt also, um den erwachsenen 
Menschen zu toten. Bei zersetztem Nicotin (Oxyda
tionsprodukte) sind je nach Beschaffenheit etwa 0,3 
bis 0,5 g letal. 

VII. Pathologische Anatomie. a) Akute Ver
giftung: Niootingeruch aller Organe bei sebr rasch 
tOdlicher Vergiftung. Bei Vergiftung durch Magen 

hochgradige Hyperamie bis kleine Blutungen; bei 
Vergiftung mit reinem Nicotin sind Ătzwirkungen 
an Lippen, Zunge und Mundschleimhaut anschei
nend moglich. Darm bei frischem Befund kontra
hiert, evtl. mit blutigem Schleim bedeckt. 

Hyperămie der Meningen des Gebirns und 
Ruckenmarks, ferner Hyperămie von Lunge, Leber, 
Milz und Niere (keine konstanten Befunde). Ekchy
mosen unter Pleura, Epikard und Peritoneum, 
dunkles, flussiges Blut (Erstickungsbefund). 

Sektionsbefund abgesehen von Nicotingeruch 
und Darmkontraktion uncharakteristiscb. Wenn 
Todeseintritt sebr rasch unter tetaniscben Kramp
fen, fruher Eintritt der Leichenstarre. 

Histologisch haben auch die zahlreichen, akut 
tOdlichen gewerblichen Vergiftungsfalle keine cba
rakteristischen Befunde ergeben. Dies trifft auch 
fiir entsprechende Tierversuche zu. Nicotin ist kein 
Protoplasmagift. 

b) Ohronische Vergiftung: Braunfarbung der 
Zăhne, Leucoplacia buccalis, Tracheolaryugitis gra
nulosa, Gastritis cbronica. 

Augenbefund: Opticusatropbie und Schădigung 
der retinalen Elemente unter Schwund der Ganglien
zellen, Zerfall der Nervenfasern mit reparativer 
Gliawucherung kann auch als interstitielle Neuritis 
beginnen, verbunden mitischamischen Schădigungen 
und sekundarer Gefă.Bwucherung. Befunde beim 
Menschen meist herdformig. 

Nicotinsklerose der Gefă.Be, namentlich herd
formige Intimaverfettung ohne Verkalkung, in 
Kranzgefă.Ben, Carotiden, Mesenterial- und Bein-
gefă.Ben (Stief). · 

Anatomische Schadigung der Genitalorgane ist 
umstritten: angeblich cystische, atretische Follikel 
bei starken Raucherinnen; angeblicher Schwund der 
Samenkanălchen ist entgegen Hoffstetter und Un
behaun nach Schinz und Slodopolski und nach 
Staemmler nicht wahrscheinlich. Nicotin scheint 
keine direkten keimschadigenden Wirkungen her
vorzurufen, was auch der langdauernde Tierversucb 
zu beweisen scheint. 

VIII. Vorkommen der Nicotinvergiftung und ge
richtlich-medizinische Beurteilung. Als Mordmittel 
sehr selten verwendet, trotzdem dazu nach hoher 
Toxizităt, leicbter Zuganglichkeit und Beibringung 
geeignet. Da Leichenbefund ganz uncharakteri
stisch oder negativ, kann bei plotzlichem Nicotin
tod die beliebte Diagnose "Herzscblag" gestellt 
werden! Zugănglichkeit des Giftes in beliebiger 
Menge fast unbeschrankt, sogar ohne Giftschein in 
Form der meist hochprozentig nicotinhaltigen Schăd
lings bekampfungsmittel. 

Einziger, sicher bekannter Giftmord (Fall Bo
carme, 1850) durch gewaltsames EinflO.Ben von Nico
tin, was Todeseintritt in fftnf Minuten zur Folge 
haUe (Schauen&tein). 

Selbstmorde sind ebenfalls selten. Nach Trinken 
von Nicotin erfolgte Hinstiirzen und Tod in drei bis 
fftnf Minuten ( Taylor\. Weitere Fălle bei Schauen
stein. 4g reines Nicotin suicidal fftbrte zu schwerster 
Vergiftung mit brennendem Schmerz in Mund und 
Rachen, blitzscbnellen Zuckungen in allen Extremi
tăten, Krampfen usw. Trotz enorm hoher Dosis 
Rettung wegen rasch eintretenden und dauernden 
Erbrechens (Schmidt). Verwendung als Abortivum 
ffthrte vereinzelt zu todlicher Vergiftung an Mutter 
und Kind. Fiir diesen Zweck auch Verwendung von 
Pfeifenruckstand. Als toxisches Abortivum ist Nico
tin geeignet, aher nicht ohne schwerste Vergiftung 
der Mutter. 

Zufiillige Vergiftungen: Tod eines dreijahrigen 
Madchens nach versehentlicher Einnahme eines 
Scbluckes einer 9% igen Nicotinlosung ( Lami). 

Schwerste Vergiftungen an zwei 10 und 12 Jahre 
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alten Schwestern, deren Kopfhaut zur Ungeziefer
bekampfung mit Nicotinlosung eingerieben wurde 
(Cyanose undMethamoglobin, kein .Anilin!) (Weill). 

Medizinale Vergiftungen: frii.her durch Tabak
klistiere, auch todliche. Ferner schwerste Vergif
tungen durch auBerliche Verwendung von Tabak
abkochungen als Parasitenmittel und durch .Auflegen 
von Tabakblattern auf Wunden usw. Einreiben 
von Nicotinsalben gegen Kratze und Favus, Um
schlage mit Tabakinfus. Infusegegen Ileus; Verwen
dung des Pfeifenriickstandes als Wurmmittel. 

. Nicotin (0,001-0,003) gegen Strychninvergif
tung wegen angeblich curareartiger Wirkung. 

Gewerbliche Vergiftungen: In zunehmendem 
MaBe, seit 1919 in US.A., seit 1922 in Europa, spielt 
Nicotin als gewerbliches Gift eine Rolle, was mit 
seiner ungeheuren Verbreitung als Schadlings
bekiimpfungsmittel zusammenhiingt (vgl. Esser und 
Kuhn). Parallel damit zeigt auch die Verwendung 
von Nicotinprodukten als Suicidmittel eine auffiillige 
Zunahme. Schwerste Vergiftungen, darnnter zahl
reiche tOdliche sind aus Unachtsamkeit, besonders 
auch wegen mangelnder Warnung vor Vergiftungs
gefahr, namentlich aus Unkenntnis der percutanen 
Resorption und .Aufnabme durch die Lunge bei 
Versprayung nicotinhaltiger Schadlingsmittel vor
gekommen, die haufig unter Phantasienamen 
(DaScha, Vomasol, Parasitol usw.) oder als Nico
tinbriihe, Tabakextrakt, Rohnicotin mit 2 bis 96% 
Nicotingehalt in den Handelgebracht werden. Unter 
18bis 1932bekannt gewordenen akutenNicotinvergif
tungen durch Gebrauch von Schiidlingsbekampfungs
mitteln in Gartnerei und Landwirtschaft verliefen 
11 todlich. Seither hat sich die Zahl der todlichen 
Nicotinvergiftungen durch derartige Parasitenmittel 
noch betriichtlich erhOht. Die alljiihr}icb in Deutsch
land allein zur Rebschadlingsbekiimpfung verwen
dete Menge Nicotin wird schătzungsweise mit 
100 Tonnen angegeben! Die gesamte in Deutsch
land zur Schiidlingsbekămpfung jahrlich verwendete 
Menge diirfte aber noch bedeutend groBer sein. In 
andern Lăndern mit Weinbau und Obstkultur 
(Frankreich, Schweiz) liegen die Verhăltnisse ăhnlich. 
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Nicuran siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Niederlandsche Probe siehe Sperma und Sper-
maflecken. 

Ni kopre n siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Nirvanol siehe Schlafmittel. 

Nitrite. (V gl. auch Art.: Fliichtige organische 
Gifte; Nitrose Gase.) 

Vergiftungen durch Nitrite (Kalium- und Na
trium nitrosum, KN02 bzw. NaN02 ) kommen ver
haltnismaBig selten vor, hauptsachlich medizinal 
bei Uberdosierung oder durch Verwechslung mit 
Kochsalz, dem die Salze gleich sehen, bzw. mit Sal
peter, das als Konservierungsmittel fiir Fleisch 
dient. Sie ki:innen aber auch bei Garungsvorgangen 
im Organismus durch Umwandelung von Nitraten 
zu Nitriten entstehen (Bismutum subnitricum-Ver
giftung). Die Nitrite sind ebenso wie die organischen 
Nitroverbindungen schwere Blutgifte. Bereits die 
perorale Zufuhr von mehr als 1 g erzeugt infolge ~e
făBlahmung Unruhe, Beklemmungsgefiihle, Schwm
del, SchweiBausbriiche, Klopfen der Schlăfen, ferner 
Erbrechen, Diarrhi:ien und infolge Methamoglobin
bildung im Blute Blaufarbung der Haut sowie ver
langsamte Atmung, auch Geh- und Sehsti:irungen 
und Schlafsucht. Loeschke, Molitoris beobachteten 
u. a. an der Leiche entziindliche Infiltrate und 
Blutaustritte in der Wand des Magen-Darmes so
wie Gelbfărbung des Inhaltes und Verschorfungen 
der obersten Schichten der blutiiberfiillten Magen
wand. 
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Nitrobenzol. (Vgl. auch Art.: Dinitrobenzol.) 
Nitrobenzol, C6H5N02, (Mirbani:il) ist eine hell

gelbe Fliissigkeit von typischem Mandelgeruch, der 
fiir den Kenner vom Blausauregeruch jedoch leicht 
zu unterscheiden ist. Wird als Ersatz des Bitter
mandeli:ils (Benzaldehyd) verwendet. Siedepunkt 
209°. Infolge mannigfaltiger Verwendung ergeben 
sich verschiedenartige Vergiftungsmi:iglichkeiten. 
Wird u. a. beniitzt zur Ungeziefer- und Insekten
bekampfung, zur Desodorierung, als Zusatz zu 

Seifen, Kopfwaschpulvern, Wăschetinten, Stempel
farben, Lederlacken, Schuhschwărzmitteln. In der 
Industrie Ausgangsprodukt fiir Anilinfarben- und 
Sprengstoffabrikation. Friiher verwendet als Zu
satz zu Liki:iren und zu Konditoreiwaren. 

Vergiftungen hauptsăchlich bei Selbstmordver
suchen, bei Abortversuchen (als Abortivum un
wirksam), seltener durch Verwechslung, durch zu
făllige Einatmung. Morde sind keine bekannt ge
worden. Schlecht genăhrte Personen sind besonders 
empfindlich; durch Alkohol tritt eine Potenzierung 
der Wirkung ein. Aufnahme meist per os, selten 
percutan oder als Dampf. Ausscheidung unver
andert durch Lungen, hauptsăchlich aber durch 
Urin als Paraminophenol. Ursache der Giftwirkung 
sind vermutlich Umwandlungsprodukte des Nitro
benzols, hauptsăchlich Phenylhydroxylamin. Fiih
rend fiir die Diagnose ist der typische Geruch der 
Ausatmungsluft, der tagelang vorhanden sein kann 
(im Gegensatz zur Blausăure). Der Geruch haftet 
auch lange und intensiv in den Kleidern f!.es Ve;r
gifteten. Symptome: Bei kleinen Dosen Ubelkmt, 
Erbrechen, Bauchschmerzen, Brennen im Mund. 
Gri:iBere Mengen verursachen in erster Linie Bl ut
veranderungen, ahnlich dem Anilin, die nur bei ganz 
akuten Vergiftungen fehlen werden. Wir beo bach ten 
Blutfarbstoffzersetzung (hauptsăchlich Methămo
globinbildung) mit Graufărbung der Haut, der 
Schleimhăute, der Bindehăute (auch der Toten
flecke), Cyanose, spăter Verănderungen ăhnlich wie 
bei der pernizii:isen Anămie (Poikilocytose, baso
phile Tiipfelung, Mikro- und Makroblasten, Leuko
cytose). Durch die Zersti:irung des Blutfarbstoffes 
kommt es zur Sti:irung in der Sauerstoffiibertragung; 
zahlreiche Symptome der Nitrobenzolvergiftu1;1g, 
teilweise auch die zentralen Symptome, lassen swh 
durch Sauerstoffmangel erklaren. 

Bevor die Blutveranderungen deutlich ausge
sprochen si,nd, beobachtet ma_n gewi:ihnlich.zen~rale 
Sti:irungen: Kopfweh, Schwmdel, Koordi_natwns
sti:irungen, schwankenden Gang, Parsăthes1en, all
gemeine Muskelsteifigkeiţ, Krampfe, tetanisch~ Zu
stănde. Sehsti:irungen smd seltener als be1 der 
Anilinvergiftung; der Augenhintergrund ist wegen 
der Methamoglobinbildung dunkel. Daneben Ik
terus, Fieber. lm Urin Hamoglobin, Methămoglobin. 
Urinfarbe dunkelbraun bis schwarz, Urin zeigt oft 
deutlichen Nitrobenzolgeruch. 

Tod meist unter dem Bild der Atemlahmung. 
Bei der chronischen Vergiftung (gewerbliche Ver
giftung) hauptsăchlich Blutverănderungen, oft Ani
sokorie, Einengung des Gesichtsfeldes. Haare dabei 
gelblich-ri:itlich, trocken, glanzlos. 

Sektion: Befunde wechselnd, je nach Dauer der 
Vergiftung. Man findet graue Totenflecken, veni:ise 
Hyperamie, Erythrocytenanschoppung der Lungen, 
Blutaustritte im Magen, Duodenum, Oesophagus, 
unter die Haut, in die seri:isen Haute. Bei starker 
Methămoglobinbildung ist das Blut dunkelbraun, 
zăh, schwer gerinnbar. In den Organen_ Fett
speicherung, besonders Leberverfettung. M1lz ver
gri:iBert, dunkelbraunrot, Nierenepithelien hiimo
siderinhaltig, oft leicht verfettet. Kleine Erwei
chungsherde im Pallidum ( Sauerstoffmangel ). 

Toxische Dosen sehr verschieden. Vergiftungen 
sieht man bereits nach einigen Tropfen. Ti:idliche 
Dosis 1 g bis einige Gramm, verschiedentlich wurden 
aber schon gri:iBere Mengen iiberstanden. Durch 
Erbrechen wird oft ein guter Teil des Giftes entfernt. 
Genesung sehr langsam; Rii.ckfălle haufig. 

Schrifttum. 
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Nitrochlorbenzol und Verwandte. (Vgl. auch 
Art.: Dinitrobenzol.) 

Para- und Orthoverbindung, beide kristallinisch, 
erzeugen ganz ăhnliche Vergiftungssymptome wie 
das Nitro benzol (s. d.). Verwendung in der chemischen 
Industrie und bei der Sprengstoffabrikation. Die 
meisten Vergiftungen sind gewerblicher Art; einmal 
beobachtete man die Vergiftung eines Kindes nach 
zufălligem GenuB einiger Kristalle. 

Dinitrochlorbenzol zeigt analoge Wirkung neben 
starker Reizwirkung auf Haut und Schleimhăute. 
Es hat, wic Dinitrodichlorbenzol und Nitrobrom
benzol nur gewerbetoxikologische Bedeutung. Fur 
Dinitrochlorbenzol ist eine Sensibilisierung der Haut 
nachgewiesen. 

Schrijttum. 
Flury-Zernik: Schădliche Gase. Berlin 1931.- Gerbis: Gewerb

liche Nitrochlorbenzolvergiftung. Slg. Verg.-Falle 3, ;125 A (1932).
Handb. der sozialen Hygiene. Band 2: Gewerbehygiene und Ge
werbekrankheiten. Berlin 1926. - Lewin: Gifte und Vergiftungen. 
Berlin 1929. - Wedroff: Zur Frage der Sensibilisierung der Haut: 
Die Sensibilisierung fiir Dinitrochlorbenzol unter Gewerbebedin-
gungen. Arch. Gewerbepath. 3, 509 (1932). SchwarR:, 

Nit rog lyceri n. 
C3H5 (O· N02) 3 ist eine farblose, olige, in Wasser 

unlosliche Fliissigkeit von siiBiich-brennendem Ge
schmack. Verbrennt ohne Explosion, explodiert 
aber bei raschem Erhitzen sehr heftig (SprengOI). 
In Kieselgur aufgesaugt (3: 1) bildet es den Dyna
mit; eine gummiartige Mischung mit Collodium
wolle ist die Sprenggelatine. Kommt auch in zahl
reichen andern Sprengstoffen vor. 

Vergiftungen medizinal durch Uberdosierung, 
ferner durch Verwechseln (Trinken von Sprengol), 
durch zufălligen GenuB von Sprengstoffen. Ge
meldet sind ferner vereinzelte Giftmorde. Gewerb
Iiche Vergiftungen durch Einatmen von Dămpfen, 
per os und durch Hautresorption. 

Symptome: Hitzegefiihl im Hals, in der Kehle, 
Klopfen in den Halsarterien, rotes Gesicht, SchweiB. 
Puls beschleunigt, Blutdruck gesenkt, GefăBe er
weitert, heftige langanhaltende Kopfschmerzen 
(auch bei Einatmung von Dămpfen im Labo
ratorium). Bei groBeren Dosen Erbrechen, Koliken, 
Tenesmen, SchweiBausbrii.che. Haut und Schleim
hăute blau bis blaugrau, sinkende Herz- und Atem
tătigkeit. Zentrale Storungen: Benommenheit, Ko
ma, Delirien, weite Pupillen. Methămoglobinbil
dung tritt nicht so rasch ein wie beim Amylnitrit. 

Urin braun bei sonst normalen Befunden. 
Chronische Aufnahme (gewerbliche Vergiftun

gen): Conjunctivitis, Ekzeme, geschwii.rige Ver
anderungen an den Fingerspitzen und andern Kon
taktstellen, Anămie. Bei Arbeitern beobachtet man 

Toleranzsteigerung, andererseits aber auch Zunahme 
der Empfindlichkeit. 

Sektion: Gastroenteritis, Quellung der Magen
schleimhaut, Reizerscheinungen an den obern Luft
wegen, Lungenodem. 

!'fedizinale Dosen 1-2 mg (wird offizinell in 
1 %1ger Losung abgegeben). Bei 50 mg beobachtet 
man bereits hartnăckige Kopfschmerzen. Toxische 
Dosen ab 1 g, todliche Dosen mehrere Gramm; Le
win schătzt die tOdliche Dosis auf etwa 10 g. Aus
reichende Erfahrungen fehlen. 

Schrijttum. 
Hefjter: Handb. der exper. Pharmokologie. 1. Berlin 1923.

Heitz: "Ober den Zustand des Herzens und des Kreislaufs bei Nitro
glycerinarbeitern. Arch. Mal. Cceur 17, 578 (1924).- Lewin: Gifte 
und Vergiftungen. Berlin 1929.- Signorino: Zehn Falle von Nitro
g!ycerinvergiftung. Slg. Verg.-Falle 7, 81 A (1936). SchwarR:. 

Nitronaphthaline. 
Zahlreiche Verbindungen bekannt, gelbliche, feste 

Korper. Trotz ausgiebiger Verwendung in der Far
benindustrie, bei der Sprengstoffabrikation usw. sind 
Vergiftungen (auBer geringfugigen Reizerscheinun
gen) nicht beobachtet worden. 

Schrifttum. 
Flury-Zernik: Schădliche Gase. Berlin 1931. SchwarR:. 

Nitrop ulver siehe SchufJverletzungen; Schu{Jwaf
fen und Munition. 

Nitrose Gase. (V gl. auch Art.: Nitrite; Salpe
tersăure.) 

Nitrose Gase. sind hăufig auftretende, noch viei 
zu wenig beachtete, sehr gefăhrliche braunrote 
Dămpfe, die Gemiscbe von Stickoxyd (NO), Unter
salpetersăure (N02) und salpetriger Săure (HN02) 

darstellen. Sie bilden sich bei der Reduktion von 
Salpetersăure, aber auch in der rauchenden Salpeter
săure (Einatmung ihrer Dămpfe ist sehr gefăhrlich). 

Zu Vergiftungen kommt es hauptsăchlich in 
chemischen aber auch handwerklichen Betrieben, 
in denen Salpetersăure dargestellt bzw. verarbeitet 
wird und auf organische Substanzen (HoJz, ,Ştroh, 
Leder usw.) oder auf Metalle (Gelbbrennen, Atzun
gen usw.) einwirkt, ferner in der Teerfarben-, Kunst
dii.nger- und Sprengstoffindustrie sowie bei zu
fălligem PJatzen von Ballons mit Salpetersăure oder 
Verschutten derselben und bei Entziindungen sal
peterhaltiger organischer Massen (Loschmannschaf
ten sind sehr gefăhrdet). Gewerbliche Massenver
giftungen beschreiben K iihne, Pott, Loeschke u. a. 

Die nitrosen Gase werden durch die Respirations
organe aufgenommen und reizen lokal deren Schleim
hăute; nach Resorption schădigen sie das Blut in
folge Methămoglobinbildung, beeintrăchtigen die 
Zellatmung und wirken Iăhmend auf das Zentral
nervensystem. Bei stăndiger Einwirkung geringer 
Mengen nitroser Gase kommt es zu Kachexie und 
gelber Verfărbung der Kopf- und Nasenhaare, des 
Zahnfleisches sowie zu gelben Flecken an den Hăn
den. Die Empfindlichkeit gegen die nitrosen Gase 
ist individuell sehr verschieden. Manche Personen 
reagieren bei geringen Konzentrationen bereits 
auBerordentlich schnell und stark und tragen jahre
lang bestehende gesundheitliche Schăden davon. Im 
allgemeinen vertrăgt der Mensch ohne weiteres eine 
halbe bis eine Stunde dauerndeEinatmung einerLuft 
mit einem Litergehalt von etwa 0,4 mg Gasen, geht 
aber bereits durch 0,1 mg mehr oder weniger rasch 
zugrunde. Nach O. Schultz-Brauns erfolgt in ii.ber 
50% der akut tOdlichen Vergiftungsfălle der Tod 
bereits in den ersten 24 Stunden und nur in einem 
kleinen Teile erst nach mehr als drei Tagen. 

Die klinischen Erscheinungen hăngen sowohl mit 
der Konzentration als auch Dauer der Einwirkung 
zusammen. Die Einatmung eines hochkonzentrier-
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ten Luftgemisches (kommt praktisch jedoch selten 
vor) bedingt oft schon nach wenigen Minuten Blut
husten und schnellen Eintritt eines lebensgefăhr
lichen Lungenodems. Werden verdiinnte Dămpfe 
eingeatmet, so erfolgen meist durch lăngere Zeit hin
durch keine oder erst allmăhlich und dann nur so 
geringe Beschwerden, wie stechendes Gefiihl im 
Rachen, Hustenreiz, manchmal auch Kopfschmer
zen und Erbrechen usw., da13 die bereits unbewu13t 
Gefăhrdeten ihnen keine · Bedeutung beimessen. 
Diese ersten Erscheinungen verschwinden meist 
wieder, besonders nach der Entfernung des Betroffe
nen aus der giftigen Atmosphăre, und es folgt in der 
Rege! ein charakteristisches und forensisch wich
tiges, beschwerdefreies Intervall, das bis acht Stun
den dauern kann. Nachher aber setzen allmăhlich 
oder auch plOtzlich schwerste lebensbedrohende 
Vergiftungssymptome ein, wie Brustschmerzen, 
starke Hustenanfălle mit Erstickungsgefiihl, groBer 
Durst und Cyanose. Es werden zuerst citronen
gelbe, spăter mehr braunrot gefărbte, mit Blut 
durchsetzte, schleimige, schaumige Massen expek
toriert; die Vergifteten verfallen dann rasch, und 
unter den Erscheinungen von Herzschwăche und 
Lungenodem tritt der Tod ein (1-3 Tage). Die 
Mortalităt ist bei schweren Vergiftungen sehr groB. 
Die protahiert verlaufende Vergiftung fiihrt hăufig 
zu obliterierender Bronchiolitis oder hămorrhagi
scher Pneumonie. Bei der Leichenăffnung zeigen 
die Organe, vorwiegend desBauches und des Gehirns 
(Purpura cerebri), eine hochgradige Hyperămie. Das 
Blut ist meist fliissig, schwarzrot bis schokolade
braun gefărbt und je nach dem Zeitpunkt des er
folgten Todes mehr oder weniger stark methămoglo
binhăltig (Kockel u. a.). An den Luftwegen sieht 
man schwere, schleimigeţţrige bis pseudomembra
nose Verănderungen mit Odem und Hămorrhagien; 
W erthemann spricht von einem "grippeartigen 
Bilde". Die Lungen sind oft eigenartig braun ver
fărbt, hochgradig gedunsen und odematos durch
trănkt sowie von kleinen Blutungen und einem 
interstitiellen Emphysem durchsetzt. Bauer u. a. 
beobachteten Thrombosen der Lungengefă13e, die 
man als derbe Strănge ohne weiteres tasten kann. 
Uber Blutungen und Nekrosen im Herzmuskel be
richtet W erthemann. 

Schrifttum. 
Bauer: Lrber die Einwirkung der Diimpfe der niederen Oxyd· 

stufen des Stickstoffs auf die Atmungsorgane. Festschrift 177. 
Diisseldorf 1895. - Kockel: Lrber das Verhalten menschlicher und 
tierischer Organismen gegen die Dampfe der salpetrigen und unter
salpetrigen Săure. Vjschr. gerichtl. Med. N. F. 15, 1 (1898). -
Kiihne: Massenvergiftung durch Diimpfe der rauchenden Salpeter
săure. Dtsch. med. Wschr. 23, 414 (1897).- Loeschlce: Beitr. zur 
Histol. und Pathogen. der Nitritvergiftung. Beitr. path. Anat. 49, 
457 (1910). - Molitoris: Toxikologische Mitteilungen. Vjschr. 
gerichtl. Med. 3. F., 33, 289 (1912).- Pott: Eine Massenvergiftung 
durch salpetrigsaure Diimpfe. Dtsch. med. Wschr.10, 451 (1884).
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Weyrich. 

N itrotol uole. 
Zahlreiche Verbindungen, fliissig und fest, die 

jedoch nur gewerbetoxikologisch eine Rolle spielen 
(namentlich Sprengstoffherstellung). Als Nitro
verbindungen wirken sie besonders auf schwăch
liche, schlecht genahrte Personen, auf Jugendliche, 
Blutarme, Herz-, Nieren- und Zuckerkranke, Al
koholiker. 

Fast alle wirken zerstorend auf das Blut bzw. 
die blutbildenden Organe (Methămoglobinbildung, 
Anisocytose, Megalocytose, Lymphocytose). Da
neben bestehen Leber- und Nierenstorungen (in 
schweren Făllen Leberatrophie ). Als Ausdruck 

lokaler Reizerscheinungen Katarrhe der Luftwege, 
Brechneigung. Sehr haufig Toxikodermien. Fiih
rend fiir die Diagnose gelbbraune Verfărbung der 
Hănde, der Haare. Schleimhăute oft aschgrau. 

Schritttum. 
Flury-Zernik: Schiidliche Gase. Berlin 1931. Schwar#. 

Noctal siehe Schlafmittel. 

Nosperal siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Nosperit siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Nosprasen siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Notzucht. 
Notzucht i. w. S. ist der geschlechtliche MiB

brauch einer weiblichen Person gegen deren Willen. 
Es werden unterschieden: • 

1. die "Notigung", "Manustupration", deren kri
mineller Tatbestand erfiillt ist, wenn an einer Frau
ensperson mit Gewalt unziichtige Handlungen vor
genommen werden oder wenn dieselbe durch Dro
hung mit gegenwărtiger Gefahr fiir Leib oder Leben 
zur Duldung unziichtiger Handlungen genotigt wird 
(§ 176 Abs. 1 StrGB.). 

Gewalt ist die unter Anwendung einer korper
lichen Kraft erfolgende Einwirkung. Unziichtige 
Handlungen sind solche, die objektiv nach gesunder 
Volksanschauung das Sebam- und Sittlichkeits
gefiihl in geschlechtlicher Beziehung verletzen und 
subjektiv durch wolliistige Absicht oder Geilheit her
vorgerufen werden (s. d. Art.: Unzucht). Die Drohung 
mit gegenwărtiger Gefahr fiir Leib und Leben muB 
zur Anwendung eines wirklich geleisteten Wider
standes erfolgt und von dem Opfer als ernstlich auf
gefaBt werden, das deshalb den Widerstand aufgibt. 
Vis haud ingrata geniigt nicht zur Erfiillung des 
Tatbestandes. Es ist belanglos, ob es sich bei dem 
Opfer um eine bescholtene oder unbescholtene Frau 
handelt. Auch eine StraBendirne ist gegen nicht
gewollte, gewaltsam gegen sie ausgefiihrte unziich
tige Handlungen geschiitzt; 

2. die "Schăndung", auch "Schwăchung" ge
nannt, die einen MiBbrauch einer in einem willen
losen oder bewuJltlosen Zustande befindlichen oder 
einer geisteskranken Person zum auBerehelichen 
Beischlaf darstellt (§ 176, Abs. 2 StrGB.). Die Aus
nutzung der in diesem Falle vorliegenden Wider
standslosigkeit wird dem Brechen eines Widerstan
des gleichgesetzt. Als willenlos ist eine Frau anzu
sehen, wenn sie aus psychischen oder physischen 
Griinden keinen Willen hat oder ihn nicht zu ău13ern 
vermag. Willenslosigkeit liegt auch vor, wenn eine 
Frau ihren Willen zwar ăuBern, aber wegen Zwangs
maBnahmen, z. B. Gefesseltsein, nicht geltend ma
chen kann. 

Ein Zustand der Bewu13tlosigkeit liegt bei Foi
gen der Trunkenheit, der Narkose, beim Schlaf, 
bei der Ohnmacht und unter Umstănden in der Hyp
nose vor. 

Als "geisteskrank" gelten auch geistesschwache 
Frauen, die wegen ihrer "Geistesschwăche" auJler
stande sind, zwischen einer dem Sittengesetz ent
sprechenden und einer ihm widerstrebenden Befrie
digung des Geschlechtstriebs zu unterscheiden. Bei 
ausgesprochen geisteskranken Frauen bedarf es des 
Nachweises des Fehlens dieses Unterscheidungsver
mogens nicht. Bei der "Schăndung" muB ein Bei
schlaf (s. d.) im strafrechtlichen Sinne stattgefun
den haben. Unziichtige Handlungen erfiillen den 
Tatbestand des § 176, Abs. 2 nicht. Das Vorliegen 
der Geisteskrankheit bei der geschădigten Frauens
person muB von dem Tăter erkannt worden sein. 

3. Die "Notzucht" i. e. S. ist die Notigung einer 
Frauensperson zur Duldung des auBerehelichen Bei
schlafs durch Gewalt oder durch Drohung mit ge-
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genwartiger Gefahr fiir Leib oder Leben oder der 
MiBbrauch einer Frauensperson zum auBerehelichen 
Beischlaf, nachdem der Tater sie zu diesem Zweck 
in einen willenlosen oder bewuBtlosen Zustand ver
setzt bat (§ 177 StrGB.). Wie bei allen strafrecht
lichen Bestimmungen ist der Tatbestand des Bei
scblafes schon bei Eindringen des Gliedes in den 
Scheidenvorhof obne EinriB des Hymens und ohne 
SamenerguB erfiillt. Der eheliche Beischlaf wird 
durch diese Gesetzesbestimmung nicht erfaBt. Auch 
wenn ein Ehemann seine Frau mit Gewalt oder durch 
Drohung gegen ihre berechtigte Weigerung zum 
Beischlaf notigt, sind die Bedingungen des § 177 
nicht erfiillt. Es konnte nur eine Bestrafung nach 
§ 240 StrGB. (Notigung im allgemeinen) erfolgen. 
Die iiber den normalen Beischlaf hinausgehenden 
etw:\ erfolgten unziichtigen Handlungen an der Ehe
frau, besonders abwegige, geschlechtlich perverse 
Handlungen, werden bei Gewaltanwendung und 
Drobung durch die Bestimmungen des§ 176 Abs. 1, 
"Notigung i. e. S." erfaBt. Ein freiwillig aufgege
bener Notzuchtsversuch kann als "Notigung" be
straft werden. 

Bei allen Notzuchtsdelikten erfordert die ge
richtlich-medizinische Untersuchung zur Rekonstruk
tion des kriminellen Tatbestandes und zu seiner Be
gutachtung besondere Fachkenntnisse und Erfah
rungen. Wenn auch letzten Endes die Unter
suchung des Opfers und des Taters nach den allge
mein iiblichen klinischen Methoden erfolgt, so miis
sen doch eine Reihe von Besonderheiten Beriick
sichtigung finden, die fiir derartige Sittlichkeitsver
brechen charakteristisch sind. In den Fallen, in 
denen das Opfer gleich nach der Tat dem gerichtlich
medizinischen Sachverstandigen zugefiihrt wird, 
liegen die Vorbedingungen fiir eine objektive Tat
bestandsfeststellung am giinstigsten. Das Opfer 
zeigt noch die frischen Spuren des Verbrechens, der 
Gewalteinwirkungen und Beschmutzungen an der 
Kleidung und am Korper und ermoglicht aus seiner 
geistigen und seelischen Verfassung Riickschliisse 
auf den Zustand wahrend der Tat selber. Besonders 
wichtig ist die Feststellung der GroBe der geschiidig
ten weiblichen Person und ihrer Knochen- und Mus
kelentwicklung, um ein Bild von der ihr moglichen 
Widerstandskraft zu gewinnen. 

Die Untersuchung des Tăters ist bei Notzucht
verbrechen fiir eine richtige Begutachtung der Tat
vorgange notwendig. Die korperliche Untersuchung 
ermoglicht Vergleiche der GroBen- und Kraftever
haltnisse zwischen Opfer und Tater. Weiter konnen 
Spuren von etwaigen Abwehrverletzungen festge
stellt werden, die sich besonders an Hănden und im 
Gesicht als Kratz. und BiBwunden finden konnen. 
Die Untersuchung gibt auch AufschluB iiber etwaige 
Anomalien oder Krankheitszustande an den auBeren 
Geschlechtsteilen, die gegebenenfalls bei einem Bei
schlaf hinderlich sein konnen oder eine ansteckungs
făhige Geschlechtskrankbeit erkennen lassen. A b
und Einrisse an den Kleidern des Tăters sind als 
Kampfspuren oder als Spuren von Abwehrverlet. 
zungen zu werten. 

Neben der korperlichen Begutachtung ist die 
Untersuchung auf den Geisteszustand erforderlich. 
Es finden sich unter den Tatern ausgesprochen 
geisteskranke Personen. In der Mehrzabl der Fiille 
handelt es sich um geistig minderwertige, schwach
sinnige, epileptoide, schizoide oder psychopathi
sche Personlichkeiten mit einer ausgesprochenen 
Gleichgiiltigkeit gegen die Grundlagen der Sittlich
keit und mit einer brutalen Riieksichtslosigkeit ge
gen die Interessen der Mitmenschen, wenn es sich 
um die Befriedigung ihrer oft gesteigerten Ge
sehlechtstriebe handelt, die nicht selten vorher durch 
Alkobol aufgepeitscht wurden. Auch Manner mit 

sadistischer Veranlagung kommen zu Notzuchts
verbreehen, weil sie durch die Ausiibung der Ge. 
walttatigkeiten und das Ansehen der Schmerzen und 
der Angst des Opfers in ihrer geschlechtliehen Lust 
angeregt werden. 

Den Angaben des Opfers iiber die Vorgange bei 
der Tat ist um so weniger Glauben zu sehenken, je 
langere Zeit nach der Tat sie erstmalig gemaeht wer. 
den. Am wertvollsten sind Beschreibungen, die un
mittelbar nach der Tat gemacht werden, bevor po
lizeiliche Vernehmungen und Befragungen von An
gehorigen und Bekannten stattgefunden haben. 
Eine genotziichtigte weibliche Person wird sicb 
einem Arzt, der iiber die mogliehen Vorkommnisse 
bei derartigen Verbreehen unterriehtet ist, am 
liebsten anvertrauen und ibm den Tatbestand so 
schildern, wie er sich wirklich zugetragen hat. Die 
Gegenwart anderer Personen ist durehaus uner
wiinscht, weil sie eine freie Aussprache der gesehă
digten weibliehen Person aus Seham hindert. A uch 
weibliehe Bilfskrăfte sollten erst bei der sich an
schlieBenden korperlichen Untersuchung binzu
gezogen werden. 

Derbegutachtende geriehtlich-medizinische Saeh
verstandige muB bei der Aufnahme der Vorgeschiehte 
daran denken, daB auf keinem Gebiet soviel Un
richtiges behauptet und soviel zusammenphantasiert 
wird, wie auf dem Gebiete des Gesehlechtslebens. 
Nicht selten erfolgen Anzeigen iiber angeblich er
littene Notzuchtsattentate aus Rachsucht oder zur 
Verdeckung eines FehltT"itts. Beim .. Vortauschen 
angeblich erlittener geschlechtlicher Uberfalle wird 
nicht davor zuriickgeschreckt, entsprechende Spu
ren von Gewalteinwirkungen, Fesselungen, ZerreiBen 
von Kleidungsstiicken, Zerzausen des Haares, Kratz
wunden u. dgl. an sich beizubringen. Hăufig sind 
psychisch krankha,fte oder psycbopatbiscbe Zu
stănde der Frauen und Madchen die Quelle erdach
ter oder entstellter Vorgănge bei behaupteten ge
schlechtlichen Angriffen, bis zum Vortragen von 
Illusionen, Halluzinationen und Traumerlebnissen 
als Tatsachen. Bekannt sind die .. Anzeigen wegen 
geschlechtlicher Angriffe, die von Arzten und Zahn
ărzten bei und nach einer Narkose begangen sein 
sollen, weil die in der Narkose aufgetretenen ge
schlechtlichen Erregungen und arztliche Unter
suchungsmethoden als Notzuchtsakte gedeutet wur
den. Besonders hysterisch veranlagte Frauen be. 
ţ_eiligen sich an dera;rtigen Anzeigen und sollten alle 
Arzte veranlassen, Narkosen nur in Gegenwart von 
dritten Personen vorzunehmen. 

Aus den Berichten iiber den angeblichen Her. 
gang der Tat mit seinen Einzelheiten ist es unter Um
standen schon unter Beriicksichtigung der vorge
fundenen Verbaltnisse, der Zustănde an der Klei
dung und an dem Korper des Opfers moglicb, das 
Unmogliche der behaupteten Vorgănge zu erkennen. 
Dagegen sollte niemals das absurd und ungewobn
lich Erscheinende eines beschriebenen geschlecht
lichen Vorganges allein Veranlassung geben, an dem 
Wahrheitswert des Geschilderten zu zweifeln. Bei 
der Befriedigung geschlechtlicher Lust ist ganz ab
gesehen von den ausgesprochenen Perversionen 
auch das scheinbar Unmogliche durchaus moglich. 

Die bei den verschiedenen Notzuchtsakten mit 
Gewalt ausgefiihrten Handlungen, um den Wider
stand der weiblichen Person zu iiberwinden, hinter
lassen fast stets Spuren, die bei der gerichtlich-me
dizinischen Untersuchung erkennbar und nach ihrem 
Ursprung deutbar sind. Es kommen grobe Gewalt
akte vor, wie das NiederstoBen und Niederschlagen 
mit Făusten oder Schlagwerkzeugen, das Umdrehen 
der Hănde und Arme in den Gelenken, das Wiirgen 
am Halse, das Zuhalten des l\fundes, das Hinein
stopfen von Taschentiichern und Teilen der Kleidung 
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in den Mund, das Beibringen von BiB- und Sticb
wunden und dergleicben mebr. Aus den bierbei 
zuriickbleibenden Abscbiirfungen, Blutunterlau
fungen, Scbwellungen, Wunden und Blutungen, 
die nacb GroBe, Form und Lage genau aufzuzeicbnen 
sind, kiinnen Scbliisse auf Art der Verletzungen, auf 
benutzte Werkzeuge und auf ibre Aufeinanderfolge 
gemacbt werden. Die Verletzungsspuren lassen es 
aucb zu, die Angaben des Opfers und des Tăters iiber 
die angeblicben Vorgănge bei der Tat nacbzupriifen. 
Mancbe Angaben des Opfers iiber angeblicb gleicb
zeitig ausgefiihrte Gewaltakte des Tăters, wie Mund
zubalten, Halsumfassen, Griffe an oder in die Ge
scblecbtsteile, Ahwebr der Arme, lassen sicb scbon 
dadurcb als Ubertreibung erkennen, daB dem Tiiter 
stets nur zwei Hănde zur Verfiigung steben. 

Oharakteristische V erletzungen finden sicb an der 
Innenseite der Oberscbenkel, wenn der Tăter nacb 
Brecbung des ersten Widerstandes die Beine durcb 
krăftiges Zupacken auseinander gebogen bat und 
bierbei durcb Druck mit den Fingern, besonders mit 
den Daumenenden blutunterlaufene, blăulicb durcb-
ecbimmernde Druckflecke erzeugte. · 

Bei anderen der bier in Frage kommenden Ge
walta~wendungen bandelt es sicb um eine pliitz
licbe Uberwiiltigung, bei der das Opfer nacb scbnel
lem Zupacken bingeworfen wird. Der Tăter kann 
sicb so auf das Opfer werfen und macbt es gegen 
weitere Angriffe mebr oder weniger webrlos. In 
diesen Făllen findet man besonders Bescbmutzungen 
der Kleider an der Riickseite und blutunterlaufene 
Stellen, die durcb denFall am Hinterkopf, an den 
Scbultern, an den Ellenbogen und am GesăB ent
steben. 

Das Feblen von Verletzungsspuren spricbt nicbt 
unbedingt gegen eine stattgebabte Vergewaltigung. 
Es gibt krăftige Mănner, denen es obne Er.zeugung 
besonderer Verletzungen gelingt, ein weiblicbes 
Wesen niederzuzwingen und gegen ibren Willen ge
schlecbtlicb zu gebraucben. 

Die bei der Notigung vorkommenden unzuch
tigen Handlungen selber braucben keinerlei Spuren 
zu binterlassen. Das Beriibren oder Anfassen der 
ăuBeren Gescblecbtsteile oder erogener Korperzonen, 
das Kiissen mit der Zunge, das Belecken der Ge
scblecbtsteile und anderer Korpergegenden lăBt 
keine Spuren zuriick. Nur wenn gewaltsam mit dem 
Finger oder mit Gegenstănden in die Gescblecbtsteile 
gestoBen wurde, wenn sadistiscbe Handlungen mit 
Scblăgen, Bissen, Sticben, Saugungen vorgenommen 
wurden, bleiben entsprecbende cbarakteristiscbe 
Verletzungsspuren zuriick. 

Gelingt bei der Scbăndung und bei der Notzucbt 
ein Gescblecbtsakt, so gilt dieser nacb dem Gesetz 
scbon dann als Beiscblaf, wenn das Glied nur in den 
Scbeidenvorbof gelangte. Von einem derartigen 
Beiscblaf braucht keine Spur zuriickzubleiben, auBer 
wenn SamenerguB erfolgte. Dann bleiben Samen
tropfen oder -Flecke im Vorbof oder in dessen Um
gebung sowie an den Scbambaaren zuriick. Diese 
Samenspuren sind cbemiscb und mikroskopisch als 
solcbe erkennbar (s. d. Art.: Sperma und Sperma
flecken ). In den meisten Făllen gelingt bei N otzucbts
akten ein vollendeter Beiscblaf, der bei den Frauen, 
die bereits gescblecbtlicb verkebrten oder geboren 
batten, keine Spuren auBer etwaige Samenreste zu
riicklăBt. 

In seltenen Făllen kann es zu V erletzungen in der 
Scheide kommen, besonders bei infantil entwickelter 
kurzer Scbeide und bei atropbiscber Scbeide ălterer 
Frauen. Aucb ein auBergewobnlicbes MiBverbăltnis 
zwiscben der GroBe des mănnlicben Gliedes und der 
Kleinbeit der Scbeide kann als ScbeidenriBursacbe 
in Frage kommen, scbon weil in solcbem Falle erbohte 
Gewalt Anwendung finden muB. Es ist aucb daran 

zu denken, daB eine zunăcbst durcb den Finger oder 
irgendein Werkzeug gesetzte kleine Verletzung beim 
EinstoBen des Gliedes weiterreiBt. Die friibere An
nabme, daB groBere Einrisse in der Scbeide gesun
der junger Mădcben und Frauen nur durcb den 
bohrenden Finger erzeugt sein konnen, bat sicb als 
falscb erwiesen. Die Einrisse konnen zu scbweren 
Blutungen und aufsteigenden Infektionen Veran
lassung geben. Derartige Scbeidenrisse sind keine 
Beweise fiir Notzucbtsakte, weil sie aucb bei Bei
scblafsbandlungen vorkommen, die mit Einwilligung 
der Frau erfolgen. 

Handelt es sicb wie bei vielen Notzucbtsakten 
um den ersten Geschlechtsverkehr, so reiBt beim voll
endeten Beiscblaf durcb das Eindringen des eri
gierten Gliedes in die Scbeide das Hymen (Scbeiden
klappe, Jungfernhăutcben) ein (Entjungferung, 
Defloration). Der EinriB erfolgt - bedingt durcb 
den Bau des Hymens- meist in der unteren Hălfte 
desselben scbrăg nacb einer oder beiden Seiten zu. 
Mit dem EinriB sind kurz dauernde geringe Scbmer
zen und meistens eine 1merbeblicbe Blutung ver
bunden. Der EinriB gilt als objektiver Beweis fiir 
einen stattgebabten Beiscblaf mit vollem Eindringen 
des Gliedes. Es ist Aufgabe des gericbtlicb-medi
ziniscben Gutacbters, diesen Beweis zu sicbern. Er
folgt die Untersucbung unmittelbar nacb der Ver
gewaltigung, so bereitet die Feststellung eines friscben 
Einrisses keine groBen Scbwierigkeiten. Schon 
wenige Tage spăter ist der Nacbweis iiberaus scbwie
rig bis unmoglicb. Das Feblen von Einrissen an 
einem unversebrt gebliebenen Hymen nacb be
baupteter Vergewaltigung mit vollendetem Bei
schlaf ist kein voller Gegenbewei8. Es ist unter 
Umstănden moglicb, einen Beiscblaf obne EinriB des 
Hymens auszufiibren. Der Beiscblaf miiBte in der
artigen Făllen allerdings mit einer gewissen Vorsicbt 
ausgefiibrt worden sein, was bei Notzucbtsband
lungen wobl nur selten der Fali sein diirfte. Es 
miiBte weiter ein besonders weiter Scbeideneingang 
mit zartem, leicbt debnbar~:ţn, saumformig angeord
netem Hymen mit weiter Offnung vorbanden sein. 
In anderen Făllen ist ein vollendeter Beiscblaf obne 
HymeneinriB nicbt moglicb. 

Die Untersuchung des H ymens auf Verletzungen 
oder Unversehrtheit sollte nur von erfabrenen Sacb
verstăndigen vorgenommen werden. Ein besonderes 
Interesse an den Verletzungen, die durcb Beischlafs
bandlungen am Hymen eintreten, bat trotz des 
kulturbistoriscben Interesses dieser Verletzungen 
und trotz des jahrtausendelangen Bekanntseins der
selben nur der gericbtlicb-mediziniscb interessierte 
Arzt. Er bat zu beriicksicbtigen, daB diese eigen
artige Scbleimbautduplikatur am Scbeideneingang, 
die entwieklungsgescbicbtlicb einen Rest der Muller
scben Gănge darstellt, nacb Groile, Form, Festig
keit und Lage iiberaus verscbieden ist und diese 
Verscbiedenbeiten aus den wenigen undeutlicben 
Abbildungen in den Lebrbiicbern der gericbtlichen 
Medizin ebenso wenig studiert werden konnen, wie 
aus den sebr umfangreicben Beschreibungen aHer 
mi:iglichen Hymenformen mit den Versucben, diese 
Formenmenge in eine Reihe von Klassen einzu
ordnen. Man muB zablreicbe verletzte und unver
letzte Hymen geseben bzw. untersucbt baben, um 
ricbtige Urteile abgeben zu ki:innen. In den Grund
formen stellt das H ymen eine ringformige zarte, 
wenit gefăBreicbe Scbleimbautplatt~. dar mit einer 
etwas nacb vorn gelegenen qyalen Offnung in der 
Mitte. Durcb diese Lage der Offnung ist der bintere 
Teil des Ringes meistens etwas breiter als der vor
dere Teil. Bei stărkerer Ausprăgung dieses Verhălt
nisses entstebt eine Halbmondform. Die Weite der 
Offnung scbwankt meistens .1.wischen einem und zwei 
Zentimetern, ist aber oft kleiner und kann bis 
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punktfi:irmig sein. In anderen Fallen i8t die Offnung 
80 weit, daB man ohne Verletzung einen Finger in 
die Scheide einfUhren kann. In derartigen Fallen 
be8teht das Hymen nur aus einem schmalen Saum, 
80 daB fiir den Nichtkundigen da8 Fehlen des 
Hymens oder sein vollkommenes Herau8gerissen-
8ein vorgetau8cht wird. Auch bei einem derartigen 
schmalen, saumfi:irmigen Hymen wiirde bei einem 
Beischlaf mit einem erigierten Glied, das durchweg 
erheblich umfangreicher ist als ein Finger, wenn es 
bei Notzuchtsakten schnell und kraftvoll vorge
stoBen wird, ein EinriB entstehen, der sorgfaltiger 
Untersuchung nicht entgehen darf. Der glatte 
Innenrand des Hymens, der in einfacher ovaler 
Linie verlaufen kann, zeigt in vielen Fallen die ver
schiedensten Formen von Lappungen und Ein
kerbungen. Diese Einkerbungen werden immer 
wieder mit EinriBfolgen verwechselt, ebl!.nso werden 
etwa neben der eigentlichen mittlere~ Offnung des 
Hymens bestehende weitere kleine Offnungen des 
ţfymens als Verletzu~gsfolgen gedeutet. Auch 
Uberbriickungen der Offnung unterliegen dieser 
Fehlbeurteilung, wahrend es sich in Wirklichkeit 
um natiirlich vorkommende verschiedenartige For
meu des Hymens handelt. Als weitere Verschieden
heit findet man gelegentlich eine Besetzung des 
Hymenrandes mit zottenartigen Gebilden (Fim
brien). Etwaige Einrisse, die stets vom inneren 
Rand ausgehen, neigen zu schneller Verheilung, und 
zwar erfolgt diese Heilung am Rande des Risses ohne 
besondere Narbenbildung. Es wachst das untere 
und obere Schleimhautblatt zusammen, wahrend 
die durch den EinriB auseinander klaffenden Rander 
nicht wieder zusammenwachsen und der EinriB 
gleichsam bestehen bleibt. Da die nach wenigen 
Tagen verheilten EinriBrander ebenso aussehen, wie 
der normale Hymenrand, sind EinriBverletzungen 
nach ihrer Verheilung nur dann als solche erkennbar, 
wenn sie bis auf den Ansatzrand des Hymens gehen, 
weil hierbei die Scheidenwand selbst verletzt wird 
und an dieser Stelle eine kleine Narbenbildung zu
riickbleibt. Geschieht der EinriB an einem mit 
Fimbrien besetzten Innenrand, so ist ein derartiger 
EinriB ebenfalls nach der Verheilung wiederzuer
kennen, weil auf den EinriBrandern sich keine Fim
brien bilden. Wird ein Geschlechtsverkehr nach 
dem ersten EinriB des Hymens wiederholt, so treten 
im allgemeinen keine weiteren Einrisse ein. Bei einer 
festgestellten EinriBverletzung kann man deshalb 
nicht nachweisen, wann sie erfolgte und o b und wie 
haufig bzw. in welchen Zeitfolgen nach dem ersten 
Beiscnlaf weitere Geschlechtsakte erfolgten. Auch 
durch eine Fehlgeburt in den ersten Monaten kann 
das Hymen in demZustand bleiben, den es nach dem 
ersten Geschlechtsverkehr hatte. Erst nach einer 
Geburt eines ausgetragenen Kindes wird das Hymen 
so weitgehend zersti:irt, daB nur ein Kranz warziger 
Vorspriinge zuriickbleibt (Carunculae myrthiformes). 

Einrisse des Hymens ki:innen auch durch den 
Finger oder durch Gegenstiinde verursacht werden, 
ohne daB dieses an den Verletzungen festgestellt 
werden konnte. Die Annahme, daB vielfach durch 
eigene masturbatorische Handlungen Hymenein
risse entstehen, ist bis auf AusnahmefăUe falsch. 
Masturbatorische Akte werden nicht durch Ein
stoBen des Fingers in die Scheide, sondern durch 
reibende Bewegungen in der Schamspalte bzw. am 
Kitzler, durch Zupfen an den Nymphen (kleine 
Schamlippen) oder durch rhythmisches Zusammen
pressen der Oberschenkel vorgenommen. Das Ein
stollen des Fingers in die Scheide bei unverletztem 
Hymen wird wegen der entstehenden Schmerzen 
unterlassen. Erst nach vorhergegangenem Ge
schlechtsverkehr wird eine derartige Geschlechts
befriedigung ausgefiihrt. 

Bei N otzuchtsakten kommen auch V erletzungen 
im Scheidenvorhof, besonders in der Gegend des 
Harnri:ihrenausganges vor, sowohl durch Hinfassen 
mit den Handen, wie durch Beischlafsversuche. 

Die Untersuchung des Scheideneinganges und des 
H ymens muB bei geniigender Beleuchtung in der 
Weise erfolgen, daB die weibliche Person in Riicken
lage die hochgezogenen Beine weit spreizt. Am 
zweckmaBigsten ist es, daB die zu Untersuchenden 
selber mit ihren Banden die Knie auseinander
driicken. In dieser Lage entfaltet sich das Hymen 
so vollkommen, daB es iibersehen werden kann, 
wenn der Untersucher die Schamlippen zuriicklegt. 
Die anempfohlene Benutzung von Instrumenten und 
besonderen Vorrichtungen zur Entfaltung des 
Hymenalrandes ist in den meisten Făllen nicht nur 
iiberfliissig, sondern wegen der leicht verursachten 
Verletzungen unzweckmaBig. Beriicksichtigt man, 
daB nur die bis an den Ansatzrand gehenden Ein
kerbungen als Beischlafsverletzungsfolgen entschei
dende Bedeutung haben ki:innen und daB Einker
bungen der Randzone, selbst wenn sie von Bei
schlafsverletzungen herriihren, als solchenicht immer 
erkennbar sind, so ergibt sich, daB eine instrumentelle 
Entfaltung des Hymeninnenrandes langere Zeit nach 
der Tat keine Unterlagen fiir eine eindeutige Begut
achtung liefern kann. Unmittelbar nach der Tat, 
wenn noch Blutungen oder Schwellungen vorhanden 
sind, eriibrigen sich die instrumentellen Methoden 
ebenfalls, weil die Verletzungen ohne sie zu erkennen 
sind. Die eindeutige Begutachtung, daB in einem 
gegebenen Fali kein Beischlaf stattgefunden haben 
kann, ist bei Frauen, die bereits geschlechtlich ver
kehrt haben, aus dem Zustande des Scheidenein
ganges auch kurze Zeit nach der Tat ohne aufgefun
dene frische Samenreste nicht moglich. Auch bei er
halten~:m Hymen ist bei sehr weiter Scheide und 
weiterOffnung eines dehnbaren Hymens die Mi:iglich
keit eines stattgehabten Geschlechtsverkehrs nicht 
sicher auszuschlieBen. Bei alteren Mădchen kann 
das Hymen so derb und sehnig werden, daB der 
EinriB beim normalen Geschlecbtsakt nicht gelingt. 
In derartigen Fallen kommt es bei Beischlafsver
suchen leicht zu Verletzungen der Umgebung. 

Man hat friiher angenommen, daB die Ver
gewaltigung eines gesunden krăftigen Mădchens 
nicht măglich ist, weil es selbst nach einem Hin
geworfenwordensein und nachdem es dem Tăter ge
lungen ist, sicb auf das Mădchen zu legen, die Ein
fiihrung des Gliedes durch entsprechende Be
wegungen des Beckens und der Beine erfolgreich 
verhindern kann. Die Erfahrung lehrt, daB diese 
friihere auch von gerichtsarztlichen Sachverstandi
gen vertretene Annahme nicht allgemein giiltig ist. 
Auch ein gesundes krăftiges Madchen, das bei der
artigen Angriffen nicht ihre Besinnung verliert, er
lahmt nach langerer Zeit in ihrem Widerstand und 
wird in ihrem Krăftezustand mit der Zeit so ge
schwăcht, daB es nicht mehr in der Lage ist, Wider
stand zu leisten. Erfolgt der Uberfall in einer ab
gelegenen Gegend, so verhallt alles Schreien nutzlos. 
Dem Tater gelingt es, unter Umstanden den Mund 
zuzuhalten oder gar zu verstopfen. Es kommen die 
Wirkungen der Schmerzen von zugefiigten Ver. 
letzungen hinzu und der lăhmende EinfluB der Angst 
und des Schrecken vor noch zu erwartenden weiteren 
Gewaltakten. Die Krăfte und der Widerstand ki:innen 
unter Umstanden so weit versagen, daB ein ohn
machtahnlicher Zustand eintritt, der dem Tăter eine 
oft von ihm behauptete schlieBliche Einwilligung 
vortauscht. 

Es muB auch stets daran gedacht werden, daB 
nicht jede Gewalthandlung den in Frage kommenden 
Frauen und Madchen unerwunscht zu sein braucht, 
wenn dies auch spăter behauptet wird. Es kann bei 



529 Notzucht 

vorher gezeigtem Entgegenkommen ein Schein
widerstand vorgelegen haben, dessen Brechung von 
dem weiblichen Wesen angenehm empfunden wird. 
Bei einem gleichsam gewollten Spiel mit dem I!'euer 
kann auch ein normal geschlechtlich empfindender 
Mann in eine derartige geschlechtliche Erregung 
kommen, daB er den gezeigten Widerstand nicht 
mehr als ernst ansieht und deshalb bestimmt wird, 
sein Begehren, den Widerstand zu brechen, nicht 
aufzugeben. Deshalb sind oft die Grenzen zwischen 
einem echten Notzuchtsakt und einem gewohnlichen 
nicht strafbaren auBerehelichen Geschlechtsakt 
flieBend. 

Drohungen mit gegenwărtiger unmittelbar bevor
stehender Gefahr fiir Leib und Leben, die vom 
Tiiter nicht ernstlich beabsichtigt zu sein brauchen, 
aber von dem Opfer fiir ernst genommen wurden und 
zur Aufgabe des Widerstandes Veranlassung gaben, 
entziehen sich objektiver medizinischer Beurteilung. 
Nur gelegentlich ist aus Resten von Angst und Ver
wirrtheitszustănden das bei einer Drohung einge
tretene Schreckerlebnis glaubhaft gemacht. 

Im Gege~satz zu den direkten Gewalthand
lungen zur Uberwindung eines gezeigten Wider
standes wird bei der V ersetzung in einen willenlosen 
ader bewuf3tlosen Zustand oder bei Benutzung eines 
schon vorhandenen derartigen Zustandes nicht offen 
sondern heimtiickisch vorgegangen. 

Die Feststellung einer vorhanden gewesenen 
W illenlosigkeit muB nach psychiatrischen und 
psychologischen Grundsătzen erfolgen, wenn nicht 
mechanisch durch Fesselung trotz vorhandener 
Willensfăhigkeit des Opfers seine Willensentschliisse 
nicht zur Auswirkung kommen konnten. Eine 
Willenslosigkeit kann auch durch Hypnose (s. d.) 
des Opfers erzielt werden und wird vielfach behaup
tet. Wenn eine Hypnose auch unter besonderen Um
stiinden, wie in neuerer Zeit in dem Heidelberger 
HY,PnoseprozeB festgestellt werden konnte, der
artige Erfolge haben kann, so hat doch allgemein 
eine hypnotische Beeinflussung ihre bestimmten 
Grenzen. I!'ast durchweg sind die Angaben der ge
schăndeten Frauen iiber die ausgefiihrte Hypnoti
sierung unrichtig. Selbst wenn hypnotische Be
einflussungen stattfanden und hypnotische Zu
stiinde erzielt wurden, werden Frauen und Miidchen, 
die sich innerlich gegen einen derartigen unsittlichen 
Angriff einstellen, bei der schlieBlichen Ausfiihrung 
des Aktes erheblichen Widerstand leisten. 

Eine Bewuf3tlosigkeit, deren gewesenes Vorhan
densein ebenfalls nach psychiatrischen Grundsătzen 
zu priifen ist, kann bei dem Opfer durch mechanische 
oder durch narkotische Mittel herbeigefiihrt worden 
sein. Schliige gegen den Kopf mit Făusten oder 
Werkzeugen, Hingeworfenwerden mit Aufschlagen 
des Kopfes, festes Zupacken am Halse, Wiirgedrucke 
sowie Folgen schwerer Verletzungen mit Schmerz
und Shockwirkungen konnen Ohnmachten und Zu
stiinde von BewuBtlosigkeiten zur Folge haben. Die 
BewuBtlosigkeit braucht nicht so vollkommen zu 
sein, daB jede Aufnahmefiihigkeit von ăuBeren Ein
driicken fehlt. Es geniigt ein Grad der Betăubung, 
in dem die klare Beurteilung der Vorgănge infolge 
einer Triibung des BewuBtseins unmoglich geworden 
ist. Auch beim natiirlichen Schlaf ist ein Zustand 
von BewuBtlosigkeit im Sinne dieser Strafbestim
mung vorhanden. Bei einer versuchten Vergewalti
gung wird dieser Schlaf schon bei den Vorbereitungen 
zu dieser Handlung so weitgehend gestort, daB eine 
Vollziehung des Beischlafes oder unziichtiger Hand
lungen gegen den ·wmen der schlafend angegriffenen 
Person unmoglich sind. Moglich ist nar, daB ein 
Mădchen im festen Schlaf soweit iiberrumpelt wird, 
da13 der Tater bei Ausnutzung des Unbekleidetseins 
des Opfers ohne Widerstand eine Lage auf dem 
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Opfer einnehmen kann, die fiir die gewaltsame Voll
ziehung geschlechtlicher Akte iiberaus giinstig ist. 

Wird von der schlafenden Person bei halbem Er
wachen die Person des Tăters verkannt und ange
nommen, daB es der Ehemann oder der Liebhaber 
ist, so wird die Ausfiihrung des Beischlafes im Sinne 
des § 179 StrGB. moglich und nach dieser Straf. 
bestimmung als Erschleichung des Beischlafes be
straft. 

In den meisten Făllen wird die BewuBtlosigkeit 
oder BewuBtseinstriibung durch alkoholische Ge
tranke erzielt. Besonders jugendliche weibliche Per
sonen, die an AlkoholgenuB nicht gewohnt sind, 
konnen nach verhăltnismiiBig geringen Alkohol
mengen in einen Zustand so erheblicher Trunken
heit geraten, daB praktisch eine vollige Willenlosig
keit und BewuBtlosigkeit eintritt. Nicht jede Be
trunkenheit ist gleich zu werten. Bei Frauen und 
Mădchen mit Erfahrungen iiber Alkoholwirkungen 
beseitigt ein Trunkenheitszustand zwar Hemmungen 
und macht sie geneigter, dem geschlechtlichen Ver
langen eines Mannes entgegenzukommen, aber ein 
Zustand von BewuBtlosigkeit im Sinne des Gesetzes 
liegt dann nicht vor. Nicht selten werden stark 
alkoholhaltige Getrănke in einer Form gegeben, die 
den Alkoholgehalt nicht erkennen lassen, so daB die 
betreffenden Frauen und Mădchen ungewollt und 
unerkannt in einen Zustand der Willenlosigkeit oder 
BewuBtlosigkeit gebracht werden. 

Auch hysterische und epileptische Dămmer
zustiinde sind als BewuBtlosigkeiten im Sinne dieses 
Paragraphen anzusprechen. 

BewuBtlosigkeiten und Zustiinde, die ihnen nahe. 
stehen, werden auch durch Rauschgifte wie Opium, 
Morphium und Cocain erzielt, besonders aber durch 
narkotisch wirkende MitteL Es ist bereits auf die 
besonderen Gefahren hingewiesen, die N arkotiseuren 
daraus erwachsen, daB die verschiedenen narkoti
schen Gifte neben der Betăubung geschlechtliche 
Erregungen aus!Osen, die falsch gedeutet werden. 

Es sind aber auch sehr oft narkotische l\fittel 
benutzt worden, um BewuBtlosigkeitszustănde bei 
Frauen zu erzielen, die einen unsittlichen Angriff ohne 
Widerstand ermoglichten. Derartige Narkosen sind 
aber nicht so leicht ausfiihrbar, wie dies in Kino
dramen gezeigt oder in Kriminalgeschichtel!-. be
hauptet wird. Das kurze Vorhalten eines mit Ather 
oder Chloroform getrănkten Taschentuches vor die 
Atemoffnungen des Opfers geniigt nicht zur Er
zielung einer Narkose. Es ist zwar experimente!J 
nachgewiesen, daB es moglich ist, einen schlafenden 
Menschen durch geschicktes Vorgehen mit nar
kotischen Mitteln in einen Narkosezustand zu ver
setzen. Praktisch sind Notzuchtsfălle mit derartigen 
Einleitungen bisher nicht bekanntgeworden. Der 
Nachweis des stattgehabten iibermăBigen Alkohol
genusses ist kurz nach der Tat durch die Alkohol
bestimmung im Blut (s. d.) nach der l\iethode von 
Widmark moglich. Auch sonstige narkotisch wir
kende Mittel konnen unter giinstigen Umstănden 
unmittelbar nach der Tat objektiv nachgewiesen 
werden. Im allgemeinen entziehen sich diese Mittel 
einige Zeit nach der Tat dem chemischen Nachweis 
(s. d. Art.: Giftnachweis), und man ist lediglich auf 
die Angaben der geschădigten Frauensperson ange. 
wiesen. 

Eine bei der Schăndung vorhanden gewesene 
geistige Storung des Opfers, das im Sinne der gesetz. 
lichen Bestimmung des § 176, 2 (s. o.) als "geistes
krank" bezeichnet werden muB, ist durch die ge
richtlich-medizinische Untersuchung nach psychi
atrischen Gesichtspunkten zu begutachten. Es ist 
hierbei zu beriicksichtigen, daB ausgesprochene 
geistige Storungen bei bestimmten Geisteskrank
heiten wie beim manisch-depressiven Irresein und 
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bei der Schizophrenie periodisch auftreten konnen 
und nach Abklingen der eigentlichen Storungen 
kaum als Geisteskrankeit erkennbar sind. Oft liegt 
bei Schwachsinnigen, Manischen, Schizophrenen eine 
so gesteigerte geschlechtliche Erregbarkeit und Hem
mungslosigkeit vor, daJl die betreffenden Frauen 
und Miidchen sich entgegen ihrem sonstigen Ver
halten, ihrer Bildung und Moral schamlos fremden 
Miinnern zum Geschlechtsverkehr anbieten. In allen 
Fiillen ist sachverstiindig zu prufen, ob dem Tiiter 
nach seinem Bildungsgrad und nach seiner Ver
fassung bei der Tat zugemutet werden kann, den 
geisteskranken Zustand der betreffenden Frauens
person erkannt zu ha ben. Oft werden von Laien selbst 
schwere geistige Storungen nicht erkannt. WeiB der 
Tiiter, daB es sich um eine Anstaltsinsassin handelt, 
oder erfuhr er von anderer Seite, daJl es sich um eine 
Geisteskranke handelt, so dlirfte das Ge:dcht kaum 
die Entschuldigung gelten lassen, daB der Tiiter sich 
von einem geisteskranken Zustand des Opfers nicht 
babe uberzeugen konnen. Ebenso wird man von 
geistig gesunden Tiitern verlangen konnen, daJl sie 

einen ausgesprochenen Verblodungszustand und 
krankhafte Verwirrtheitszustiinde als solche er
kennen. 
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Schaclcwit~. 

Novalgin siehe Pyrazolonderivate. 

Novocain siehe Lokalanaesthetica au{Jer Cocain. 

Novonal siehe Schlafmittel. 

Numismatische Falschungen siehe Miinz
fiilschung. 

Nux vomica siehe Strychnin und Brechnu{Jver
giftung. 

Nymphomanie siehe Satyriasis und N ympho
manie. 

o. 
Obduktion (= 0.). (Vgl. auch Art.: Exhuma

tion von Leichen.) 
Die Zahl der Sektionen in Deutschland wiichst 

von Jahr zu Jahr. Das beruht einmal darauf, daJl 
sich einmal der Kreis der offiziellen Interessenten 
fUr die Kliirung der Todesursachen stŞ,ndig ver
groJlert, und daB andermal bei der breiten O~fentlich
keit die Scheu vor der Sektion immer mehr im 
Schwinden begriffen ist. Es bricht sich zunehmend 
die Erkenntnis Bahn, daJl eine :Sektion grundlegend 
etwas anderes ist, als eine Anatomierung, und daJl 
jene fruher mit Unrecht mit dem Makel der Herz
losigkeit behaftet worden ist. 

Die Leichenoffnungen werden in der Re
gel von gerichtlichen Medizinern oder patholo
gischen Anatomen vorgenommen. Man unterschei
det sog. pathologisch-anatomische Sektionen von 
behordlich angeordneten Leichenoffnungen. Diese 
konnen in gerichtliche, versicherungsrechtliche und 
sanitatspolizeiliche Leichenoffnungen eingeteilt wer
den. Die rechtlich belangreiche Todesursache, deren 
Kliirung dem gerichtlichen Mediziner obliegt, deckt 
sich nur zum Teil mit dem, was der pathologische 
Anatom unter der Kliirung der Todesursache ver
steht. Wiihrend in der pathologischen Anatomie vor
zugsweise die zum Tode flihrenden Veranderungen 
und die Nebenbefunde ermittelt werden, bezieht 
sich die Tiitigkeit des gerichtlichen .Mediziners in 
erster Linie auf die den Juristen interessierende Er
grundung der Ursache eines fraglichen kriminellen 
oder versicherungsmiiJlig bedeutsamen, todlich aus
gelaufenen Geschehnisses in seinem gesamten kau
salen .A blauf und auf den Vergleich des Gescheh
nisses mit den Aussagen der Zeugen, des Beschul
digten, der Hinterbliebenen usw. tlber die Beur
teilung der den pat}lologischen Anatomen inter
essierenden Frage nach dem sog. inneren Kausal
zusammenhang hinaus ist die wichtige, den gericht
lichen Mediziner, Juristen und Versicherungsfach
mann interessierende Frage nach dem sog. iiuJleren 
Kausalzusammenhang zil beantworten. Es ist also 
zu erortern, welche Spuren medizinischer und krimi
nalistischer Art an oder im menschlichen Korper vom 
verletzenden Werkzeug und von einer verletzenden 
Person, und umgekehrt, welche vom verletzten 
KofJJer nnd seiner Kleidung an derartigen Gegen
stiinden oder Personen als hiiufig im Verborgenen 

liegende und schwer auffindbare, aber besonders 
wichtige Glieder, die zur restlosen Herstell~ng der 
Kausalitatskette dienen, vorhanden sind. Uberaus 
hiiufig kommt solchen Beweismitteln fUr die Be
nrteilung eines fraglichen Falles von Unfall, Selbst
mord, Mord und Tod aus innerer Ursache die aus
schlaggebende Rolle zu. Zu alledem sind die 
weiteren Fragen nach Idenditiit, Alter der Leiche, 
Beschaffenheit des Tatortes, Spuren zum und vom 
Tatort, Tatwerkzeuge unter vielen anderen mehr zu 
beantworten. SchlieBlich sind innerhalb des Stadi
ums der Tatsachenerhebung sobald als moglich die 
Ergebnisse der Untersuchung der objektiven Tat
seite im Verhiiltnis zu den Erhebungen liber die sub
jektive Tatseite, also zu den Angaben der Zeugen 
und des Verdiichtigten und zu den Grunden und 
Motiven, zu beurteilen. 

Da also ganz im allgemeinen gesehen der Leichen
offnung in der gerichtlichen Medizin eine wesentlich 
andere Stellung und Bedeutung zukommt als in der 
pathologischen Anatomie, so sind auch an die Kennt
nisse und Erfahrungen der gerichtlichen Mediziner 
ganz andere Forderungen zu stellen als an die der 
pathologischen Anatomen: Es muB ein fragliches 
Geschehnis, das zum Tode eines Menschen gefuhrt 
hat, vom gerichtlichen Mediziner als komplexer 
Vorgang auf Ursache und Wirkung in allen seinen 
Einzelheiten untersucht und beurteilt werden, wo
bei den Ergebnissen der Leichenoffnungen die je
weils gebiihrende Bedeutung in der zu schaffenden 
Kausalitatskette zuzumessen ist. 

Die kunstgerecht auszufiihrende Leichenoffnung 
und die ubrigen zur Kliirung eines fraglichen Todes
falles zu treffenden Feststellungen verlangen einen 
gerichts-medizinisch moglichst gut ausgebildeten 
Untersucher. Dazu ist es notwendig, daB er geeig
nete Untersuchungsbedingungen erhiilt. Wiihrend 
dem pathologischen Anatomen fUr die Durchfuhrung 
seiner Leichenoffnungen stets bequeme Sektions
raume und Sektionstische und gute Reinigungs- und 
Beleuchtungsmoglichkeiten zur Verfugung stehen, 
muB der gerichtliche Mediziner sehr hiiufig unter 
primitiven Verhaltnissen, z. B. in engen Zimmern, 
Scheunen, Stiillen, im Freien usw., die Sektion vor
nehmen. Selbstverstiindlich ist es, daJl der Obduzent 
hier trotz ali dieser groJlen Nachteile seinen hiiufig 
uberaus schwierigen Aufgaben gerecht wird und 
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samtliche medizinisch und kriminalistisch einwand
freien Befunde erhebt und sichert. Zur Erfiillung 
seiner Obliegenheiten und Sorgfaltspflichten mu.B 
ibm eine fachlich bestens ausgebildete Hilfskraft zur 
Verfiigung stehen, damit nicht in Ermanglung einer 
solchen die rasche Durchfiihrbarkeit der gericht·s
medizinischen Untersuchungen und damit auch die 
Rechtssicherheit leiden. 

Die Ausfiihrung der LeichenOffnung fiir gericht
liche Zwecke hat in Deutschland nach den §§ 87-91 
der StPO. zu erfolgen. 

§ 87. (1) Die richterliche Leichenschau wird 
unter Zuziehung eines Arztes, d.ie LeichenOffnuug 
im Beisein des Richters von zwei.Arzten, unter denen 
sich ein Gerichtsarzt befinden mu.B, vorgenommen. 
Dem Arzt, welcher den Verstorbenen in der dem 
Tode unmittelbar vorausgegangenen Krankheit be
handelt hat, ist die Leichenoffnung nicht zu iiber
tragen. Er kann jedoch aufgefordert werden, der 
LeichenOffnung beizuwohnen, um aus der Krank
heitsgeschichte Aufschliisse zu geben. 

(2)- . 
(3) Behufs der Besichtigung oder Offnung einer 

schon beerdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statt
haft. 

Ist dem jeweils zustandigen Oberstaatsanwalt 
durch die Polizei oder von privater oder anderer 
Seite zur Kenntnis gebracht worden, da.B ein Ver
brechen oder Vergehen wider das Leben erfolgt oder 
eine Korperverletzung todlich ausgegangen oder eine 
Person vergiftet worden ist, oder da.B der Verdacht 
auf eine kriminelle Todesursache besteht, so priift 
er den Sachverhalt und beantragt gegeb!lnenfa}ls 
beim zustandigen Amtsgericht die gerichtliche 
Leichenoffnung. Dieses beschlie.Bt iiber den Antrag, 
dem in der Regel stattgegeben wird, und beraumt 
nach Vereinbarung mit den obduzierenden Ărzten 
den Termin zur gerichtlichen Sektion an. Diese 
mu.B unter Beisein des Richters und des Urkunds
beamten von den beiden Ărzten vorgenommen wer
den. Als Gerichtsarzt hat der Leiter des zustandigen 
staatlichen oder staatlich-kommunalen oder kommu
nalen Gesundheitsamtes oder dessen beamteter Stell
vertreter mitzuwirken. Der zweite Arzt soll mog
lichst ebenfalls ein beamteter Arzt sein. Es kann 
aber auch ein praktischer Arzt nach § 75 StPO. ver
pflichtet werden, der Ernennung zum zweiten Arzt 
bei einer gerichtlichen Leichenoffnung Folge zu 
leisten. Denn es werden bei jedem Arzt nach seiner 
wissenschaftlichen und praktischen Vorbildung die 
zur Sektion erforderlichen Kenntnisse vorausgesetzt. 
Im allgemeinen ist es aber so, daB als zweite Obdu
zenten in erster Linie gerichtliche Mediziner oder 
pathologische Anatomen oder sonst in der patho
logischen Anatomie erfahrene Ărzte herangezogen 
werden. Nach den verwaltungsrechtlichen Bestim
mungen hat der Gerichtsarzt als erster Obduzent 
das Protokoll zu diktieren, fiir die sachgemaBe Er
ledigung des richterlichen Auftrages zu sorgen und 
den Richter in geeigneter Weise zu beraten. Dem 
anderen Arzt kommt als zweiten Obduzenten die 
Aufgabe des Sezierens zu. Eine Leichenoffnung 
darf nicht abgelehnt werden, wenn die Leiche in 
Faulnis iibergegangen ist. Die nicht selten geauBer
ten Zweifel, da.B an oder in verfaulten Leichen, be
sonders nach deren Eing-rabung, etwas Sicheres und 
Wesentliches nicht mehr festgestellt werden konne 
und Sektionen daher zwecklos seien, siud irrig und 
unbegriindet. Denn es ist gerichtsmedizinisch all
gemein bekannt, da.B selbst bei weit vorgeschrittener 
Faulnis fiU' die Beurteilung eines fraglichen Falles 
stets noch iiberaus wichtige Merkmale festgestellt 
werden konnen. Ist eine zur gerichtlichen Unter
suchung kommende Leiche schon begraben, so hat 
"bei ihrer gerichtlichen Ausgrabung mindestens einer 

der die LeichenOffnung vornehmenden Ărzte an
wesend zu sein. Im Einvernehmen mit dem Richter 
hat dieser Arzt auch dafiir Sorge zu tragen, da.B die 
Freilegung, die Hebung und Offnung des Sarges so 
vorsichtig als moglich geschehen und da.B unter Um
standen, namentlich bei Vergiftungen, sachgema.B 
Teile von der Erde, dem Sargschmuck und dem 
Sarge sowie die Kleidungsstiicke entnommen werden. 
Der beh3ndelnde Arzt kann ebenfalls der Leichen
ausgrabung und der darauf folgenden Leichen
offnung beiwohnen, darf sie aber auch in diesem 
Falle selbst nicht vornehmen. Ist die Leiche ge
froren, so muB sie vorsichtig in einem ma.Big ge
heizten Raum so weit aufgetaut werden, daB die 
Sektion und die Erhebung der Befunde einwandfrei 
vonstatten gehen kann. Die Anwendung warmen 
Wassers und sonst umschrieben wirkender warmer 
Gegenstande zur Beschleunigung des Auftauens ist 
unzulassig. 

Die Feststellungen bei der Leichenoffnung (bei 
exhumierten Leichen auch die vor und nach der 
Eroffnung des Sarges) sind sogleich und eingehend 
zu Protokoll zu geben. . 

Vor Beginn der Sektion mu.B die Leiche nach § 88 
StPO. identifiziert werden. 

§ 88 StPO.: Vor der LeichenOffnung ist, wenn 
nicht besondere Hindernisse entgegenstehen, die 
Personlichkeit des Verstorbenen, insbesondere durch 
Befragung von Personen, welche den Verstorbenen 
gekannt haben, festzustellen. Ist ein Beschuldigter 
vorhanden, so ist ihm die Leiche zur Anerkennung 
vorzuzeigen. 

Auch bei einer exhumierten Leiche ist die Jden
tifizierung durchzufiihren. Dafiir kommt in erster 
Linie ein Vertreter der Friedhofsverwaltun~ in Be
tracht, der bestatigen kann, da.B nach den 1hm zur 
Verfiigung stehenden dienstlichen Unterlagen der 
Sarg aus dem Grabe stammt, in das die zu sezierende 
Leiche beigesetzt worden ist. 

Wichtig ist die Bestimmung, da.B dem Beschul
digten die Leiche zur Anerkennung vorzuzeigen ist, 
namentlich bei Kapitalfallen hat man fast immer 
die Moglichkeit, aus dem Verhalten und aus den 
Ău.Berungen des Beschuldigten wichtige Anhalts
punkte fiir die Schuldfrage zu gewinnen. Nicht selten 
kommt es vor, da.B der bisher hartnackig leugnende 
Tater beim Anblick seines Opfers zusammenbricht 
und seine Tat gesteht. 

Die Sektion hat sich nach § 89 StPO. stets auf 
die Offnung der Kopf-, Brust- und BauchhOhle zu 
erstrecken. Hier sei darauf hingewiesen, da.B der 
Inhalt dieses Paragraphen nur eine Mindestforde
rung darstellen kann. Es ist selbstverstandlich, da.B 
gegebenenfalls auch die Muskulatur und das Binde
gewebe, die Sehnen, Bander und Knochen und nicht 
zuletzt der Wirbelkanal mitsamt dem Riickenmark 
und seinen Hauten der genauesten Untersuchung 
unterzogen werden miissen, einmal um Verletzungen 
und krankhafte Veranderungen frischen und alten 
Datums in ihrer Gesamtheit festzustellen und 
andermal beim Fehlen irgendwelcher Veranderungen 
die Moglichkeit in die Hand zu bekommen, darzutun, 
da.B weitere Verletzungsspuren und krankhafte Ver
anderungen nicht nachweisbar gewesen sind. Diese 
zuletzt genannte sog. negative Beweisfiihrung spielt 
straf- und versicherungsrechtlich gar nicht so selten 
eine iiberaus bedeutsame Rolle bei der Beurteilung 
spater erhobener Einwiirfe, die auf eine Unter
brechung der Kausalitatskette hinzielen. 

Bei der technischen Durchfiihrung der Sektion 
haben sich die zu sezierenden Ărzte stets vor Augen 
zu halten, da.B die Sektion nicht lediglich die Auf
deckung der Todesursache bezweckt, sondern da.B 
sie dem Nachweis des gesamten Tatablaufs in kau
saler, zeitlicher und ortlicher Beziehung zu dienen 
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hat. Es ist dabei notwendig, nochmals und aus
driicklich zu betonen, daB an und in der Leiche die 
etwa vorhandenen medizinischen und nichtmedi
zinischen Spuren als wichtige GHeder in der Beweis
kette nicht iibersehen werden diirfen, und daB die 
Defekte an der Leiche zwecks Identifizierung von 
Leichenteilen, die an Verdachtigten oder deren Werk
zeugen gefunden wurden, genauestens festgelegt 
werden miissen. Nach diesen Zielen hat sich die 
Technik bei der Leichenoffnung zu richten, damit 
fiir die Beurteilung der Taterschaft und der Schuld
frage ein umfassendes und durchschlagendes Beweis
material gewonnen wird. Es ist selbstverstandlich, 
daB der sezierende Arzt die Sektionstechnik spielend 
beherrschen und auf pathologisch-anatomischem 
und gerichtsmedizinischem Gebiet bestens beschla
gen sein muB. 

Die Befunde bei der Leichenoffnung sind so
gleich eingehend und vollstandig zu Protokoll zu 
geben. Hieriiber sind Ausfiihrungsbestimmungen 
erlassen worden. In PreuBen gelten solche aus dem 
Jahre 1922, in Sachsen aus dem Jahre 1923 und in 
Bayern aus dem Jahre 1930. Sie enthalten dazu 
Vor;;chriften iiber die Technik und die Anfertigung 
der Niederschriften. Im allgemeinen geht aus ihnen 
zunachst hervor, daB die Niederschrift mit arabi
schen Nummern fortlaufend zu versehen ist, von 
denen jede einzelne einen gewissen Korperabschnitt, 
ein Organ, ein geschlossenes Gewebssystem und ge
gebenenfalls einen besonderen Befund betreffen 
soli. Dazu hat man eine Einteilung in folgende 
Hauptabschnitte vorzunehmen: 

A. ĂuBere Besichtigung. B. Innere Besichtigung: 
I. Brust- und BauchhOhle: a) BrusthOhle, b) Bauch
hohle. II. KopfhOhle. III. RiickenmarkshOhle. 

Die gerichtliche Sektion beginnt mit der auBeren 
Beschreibung, in der Alter, Geschlecht, GroBe, Kor
perbau, Fettpolster, Haut, Behaarung, Zahne, To
tenstarre, Totenflecke, Verletzungsspuren undkrank
hafte Veranderungen und Spuren sonstiger Art ge
nauestens anzugeben sind. Samtliche Befunde miis
sen moglichst entsprechend und umfassend darge
stellt werden. Nicht selten handelt es sich bei den 
zu sezierenden Leichen um solche unbekannter Per
sonen, deren Identifizierung unter Mithilfe des Sek
tionsberichtes durchgefiilirt werden muB. Nament
Iich sind aher samtliche Verletzungen der Haut und 
der tieferen Weichteil.e zu beschreiben, wobei immer 
wieder zu bedenken ist, daB hăufig den kleinen und 
kleinsten, klinisch nicht beachteten Verletzungen 
bei der Wiirdigung des Tatherganges eine ausschlag
gebende Bedeutung zukommt. Sie miissen daher 
nach Sitz, Art, Grolle, Beschaffenheit und Vertei
lung einer besonders genauen Beacbtung unterzogen 
werden, deren Ergebnisse eingehend in der Nieder
schrift zu behandeln sind. 

Stets sind Angaben liber den vorhandenen und 
nicht vorhandenen Inhalt der natiirlichen Korper
offnungen in die Niederschrift aufzunehmen. Bei 
der inneren Besichtigung beginnt die Beschreibung 
mit den allgemeinen Verhaltnissen in der Bauch
hohle. Es folgen dann die der Brusthohle und dar
auf die der einzelnen Organe, namlich innere Brust
driise, Zunge, Schlundkopf, Kehlkopf, Gaumen
mandeln, Speiserohre, Schilddriise, Lymphdriisen, 
Herzbeutel, Herz, Hauptschlagader des Korpers, 
Lungenschlagadern und -venen und die iibrigen Ge
făBe, Lungen und Luftrohre, Mittelfell der Brust so
wie Muskeln und Nerven des Halses. Darauf kommt 
es zum Diktat der Befunde an Milz, Leber, Gallen
blase, Bauchspeicheldriise, Nebennieren, Nieren, ab
fiihrenden Harnwegen, Geschlechtsorganen, Magen 
und Darm, Gekrose, GefăBen, namentlich der des 
kleinen Beckens und der Oberschenkel, des Skelettes 
des Stammes und dessen umgebende Weichteile. 

Bei der Beschreibung der Kopfhohle sind weiche 
Kopfbedeckungen, Schădeldach, Hirnhăute, GroB
und Kleinhirn, Hirnschenkel, Briicke, verlăngertes 
Mark, Hirnanhang, Arterien und Venen, knocherner 
Schădelgrund, Trommelfelle, Paukenhohlen, Keil
beinhohle, StirnhOhlen, gegebenenfalls auch die 
iibrigen Nebenhohlen der Nase zu behandeln. 
SchlieBlich kommt die Beschreibung der Riicken
markshohle an die Reihe, bei der dieweichen Riicken
bedeckungen, die Dornfortsătze und das Riicken
mark mit seinen Hăuten zu beriicksichtigen sind. 

Bei der Niederschrift sollen nur deutsche Be
zeichnungen oder allgemein verstăndliche Umschrei
bungen verwendet werden. Es bleibt jedoch in be
sonderen Făllen zwecks Vermeidung spaterer Un
klarheiten unbenommen, hinter diesen Beschrei
bungen die Kunstausdriicke zu setzen. Im iibrigen 
ist bei der sachgemăBen Beschreibung der einzelnen 
Organe nach den pathalogisch-anatomischen Kennt
nissen und Erfahrungen und den Vorschriften fiir 
das Verfahren bei gerichtlichen Untersuchungen 
vorzugehen. 

Der gerichtsărztliche Sektionsbericht schlieBt 
mit dem vorlăufigen Gutachten, das von beiden an 
der Leichenoffnung beteiligten Ărzten erstattet und 
unterschrieben wird. Falls sich bei der Sektion eine 
Todesursache nicht ergeben hat oder die Befunde 
nicht eindeutig sind oder ein nach einer bestimmten 
Richtung hin geăuBerter Verdacht noch aufzuklăren 
ist, muB im vorlăufigen Gutachten auf die Durch
fiihrung weiterer Untersuchungen hingewiesen wer
den. Diese konnen mikroskopisch-histologischer, 
chemischer und sonst irgendwie kriminalist~_scher 
Art sein. Wichtig ist ferner fiir die sezierenden Arzte, 
dafiir zu sorgen, daB die als Beweisobjekt in Betracht 
kommenden Verănderungen und Eigentiimlichkei
ten gesichert und von den Leichen Material fur wei
tere in Betracht kommende Untersuchungen in ge
eigneter Weise und in derartiger Menge entnommen 
wird, so daB spăter die Moglichkeit besteht, etwa 
auftauchende Fragen nach jeder Richtung hin noch 
beweiskrăftig z u beantworten (vgl. d. Art.: Gut
achten). 

Nach der Sektion ist die Leiche k,unstgerecht 
und derartig wieder herzurichten, daB die Spuren 
der Sektion ohne besondere Untersuchung der Leiche · 
nicht wahrgenommen werden konnen und daB das 
Pietătsgefiihl der Hinterbliebenen bei der Besich
tigung der aufgebahrten Leiche nicht verletzt wird. 

Der Sektionsbericht bleibt bei den Gerichts
akten. Die Uberpriifung der Niederschrift erfolgt 
in Deutschland nicht einheitlich. Zum Beispiel geht 
in PreuBen ein Durchschlag den Medizinalabteilun
gen der Provinz zu. In Sachsen werden die Ge
richtsakten dem Innenministerium zugefiihrt. An 
diesen Stellen wird der Inhalt der Protokolle auf 
Unklarheiten und Fehler gepriift. Samtliche Be
richte werden in PreuBen schlieBlich dem Landes
gesundheitsrat unterbreitet. 

In der deutschen StrafprozeBordnung sind fiir 
die Untersuchung der Leichen Neugeborener und 
solcher Personen, bei denen der Verdacht einer Ver
giftung auftritt, noch besondere Vorschriften er
lassen, deren Beriicksichtigung fur die Beurteilung 
der fraglichen Fălle -y:on groBter Bedeutung sind. 
Nach § 90 ist bei der Offnung der Leiche eines neu
geborenen Kindes die Untersuchung insbesondere 
auch darauf zu richten, ob es nach oder wăhrend der 
Geburt gelebt hat und ob es reif oder wenigstens 
făhig gewesen ist, das Leben auBerhalb des Mutter
leibes fortzusetzen. Um den Vorschriften dieses Ge
setzes zu geniigen, muB das Augenmerk auf die 
Merkmale des Neugeborenen, des Reifegrades, 
der Lebensfăhigkeit, des Gelebthabens und der· 
Dauer desselben, der Todesursache und der Be-
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schaffenheit der Nabelschnur und des Mutter
kuchens gerichtet werden. Dazu muB die fiir diese 
Feststellungen wichtige Technik unbedingt beriick
sichtigt werden. Hinsichtlich der Lebensproben 
ist vor Beginn der allgemeinen Sektion die Halsluft
rohre freizulegen, in der Gegend der Drosselgrube zu 
unterbinden, oberhalb der Unterbindungsstelle in 
der Langsrichtung aufzuschneiden und ihr lnhalt 
festzustellen. Durch die Unterbindung wird weiter 
vermieden, daB bei der .Anstellung der iibrlgen Le
bensprobenWasser in die Luftwege gelangt. Zwecks 
Ausflihlilng der Magen- und Darmprobe miissen 
Magen und Darm an Ort und Stelle unterbunden 
u~d erst dann herausgetrennt und in Wasser ge
bracht werden. SchlieBlich sei noch die sog. Henk
kelkorb-Methode bei der ErOffnung der KopfhOhle 
erwăhnt, bei der besonders gut die Feststellung der 
hăufig vorkommenden Verletzungen der Sichel und 
des Zeltes getroffen werden kann (vgl. d. Art.: 
Kindestotung). 

Durch § 91 der Strafprozellordnung sind die 
Vorschriften fiir das Verfahren der obduzierenden 
Ărzte bei Vergiftungsverdacht gegeben. Er ist dar
auf abgestellt, daB die fiir den chemischen Nachweis 
erforderlichen Leichenteile besonders entnommen 
und aufbewahrt werden (s. d. Art.: Tod und Ge
sundheitsbeschădigung durch Gift im allgemeinen). 

Schrifttum. 
Kockel, B.: Handb. der biologischen Arbeitsmethoden, Abt. IV. 

Angewandte chemische und physlkalische Methoden. 12, 1-104. 
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Walcher, K.: Dtsch. Z. gerichtl.Med. 8, 430 (1926). Baestrup. 

Odontoskopie siehe Zăhne. 

Offensive Leichenzerstuckelung siehe Lei-
ehenzerstuekelung. 

Ohnmacht bei der Geburt siehe Kindestotung. 

Ohrverletzungen siehe Forensische Otologie. 

Okkultismus und gerichtliche Medizin. 
Als okkulte (paranormale, para- oder meta-psy

chische) Phănomenen gelten uns gewisse Sachver
halte aus dem Natur- und Seelenleben, die sich durch 
die uns derzeit bekannten Naturgesetze nicht er
klaren lassen. Je nachdem, ob sie (vorwiegend oder 
ganz) seelischer oder korperlicher .Art sind, sprechen 
wir von parapsychischen (mentalen) oder paraphy
sischen Erscheinungen. Zur ersten Gruppe zăhlen 
( oder - besser gesagt - wiirden zăhlen, wenn sie 
alle in ihrer Tatsăchlichkeit gesichert wăren) Tele
pathie, Gedankenlesen, Psychometrie, Prophetie und 
Hellsehen, zur zweiten: Telekinese, Materialisation, 
direkte Stimmen, Apporte, Spuk (Drieseh). Allen 
diesen Erscheinungen ist auBer ihrer Unerklărbar
keit durch die uns bekannten Normeil gemeinsam, 
daB sie sich nicht in gesetzmălliger Weise und nicht 
von selbst auswirken, sondern in ihrem Auftreten 
an bestimmte Personen, sog. Medien oder Metagno
men, gebunden sind. Das gerichtlich-medizinische 
lnteresse an ihnen beruht vor allem auf derTatsache, 
daB die intensive Beschăftigung mit okkulten 
Dingen Storungen in der seelischen Gesundheit her
vorzurufen imstande ist, die Gegenstand eines 
Straf- oder Zivilverfahrens bilden konnen. Im 
Scbrifttume ist allerdings bisher erst ein Fall und 
zwar von J acobi mitgeteilt worden, in dem ein neu-

ropathisch veranlagter Mann, der einer im AnschluB 
an spiritistische Sitzungen ausgebrochenen hysteri
schen Psychose halber in einer lrrenanstalt hatte 
interniert werden miissen, nach seiner Entlassung 
aus der Klinik einen StrafprozeB "wegen gemein
schaftlicher und vorsătzlicher, zum mindesten fahr
lăssiger Korperverletzung" angestrengt hat. Die 
Klage wurde in zwei lnstanzen abgewiesen. Der 
Sachverstăndige hatte erklărt, daB die Sitzungen 
bei dem neuropathisch veranlagten Klăger zwar die 
Geisteskrankheit ausgelost hătten, jedoch nicht als 
direkte Ursache anzusprechen seien. Auch hatten 
die Angeklagten nicht wissen kOnnen, daB der Klă
ger krankhaft veranlagt sei und daB nach spiri
tistischen Sitzungen Geistesstorungen auftreten 
konnen. 

Fragen wir uns nach den Beziehungen, die zwi
schen Okkultismus und abartiger Geistesverfassung 
im all~emeinen bestehen, so sind folgende vier Mog
lichkeiten herauszustellen: 1. Unter den .Anhăngern 
und Verkiindern okkulter Lehren finden sich Per
sonen mit angeborener und erworbener geistiger 
Schwăche und Psychopathen in groller Zahl. 2. Be
geisterung fiir den Okkultismus und kritiklose Hin
gabe an ihn kann lnitialsymptom einer ProzeB
psychose im Sinne einer Schizophrenie, Paraphre
nie oder senilen Demenz sein (Henneberg). 3. Das 
Erleben auf okkultem Gebiet vermag einem seeli
schen Leiden, das selbst auf andere Ursachen zu
riickzufiihren ist, in seiner Symptomgestaltung eine 
besondere Farbung zu verleihen. 4. Die intensive 
Beschăftigung mit paranormalen Problemen kann 
eine echte Geistesstorung hervorrufen ( v. Wagner
Jauregg). Von diesen vier Eventualităten bedarf 
nur die letzte naherer Ausfiihrungen. So ist darauf 
hinzuweisen, daB es sich in der iiberwiegenden Mehr
zahl der Fălle von Geistesstorung infolge Okkultis
mus um hysterische Psychosen, Dămmerzustănde 
und Delirien handelt ( Pilcz). Kehrer beobachtete 
bei alleinstehenden Frauen im Riickbildungsalter 
nach lange und eifrig betriebenem "Geistschreiben" 
(Psychographieren) eigenartige Ausnahmezustănde 
akuter und subakuter Art, die neben variablen psy
chogenen Symptomen durch szenenhafte Trug
stimmenerlebnisse gekennzeichnet waren. Beson
ders in ihrem Nervensystem labile Naturen erschei
nen durch die Befassung mit okkulten Problemen 
gefăhrdet, was v. W agner-J auregg in einem dem 
osterreichischen obersten Sanitătsrate im Jahre 
1925 erstatteten Gutachten ausdriicklich hervor
gehoben hat. 

Neben der unbestreitbaren Tatsache, daB sich 
bei der Beschăftigung auf paranormalem Gebiete 
Gesundheitsstorungen :mtragen konnen, hat der 
Okkultismus fiir die gerichtliche Medizin aber noch 
in anderer Hinsicht Bedeutung, als es vorkommt, ja 
vor nicht allzulanger Zeit selbst noch in Deutsch
land vorgekommen ist (Hellwig), daB sich Krimi
nalpolizeibehorden zur Aufdeckung von Verbrechen 
der Mithilfe von Telepathen bedienen oder Staats
anwalte den Bebauptungen von angeblichen Hell
sehern, die sich erboten haben, an der Aufklărung 
eines Verbrechens mitzuwirken, tatsăchlich nach
gehen. Zu diesem Brauche ist folgendes zu bemerken: 
Man mag iiber die Telepathie und das Hellsehen 
denken, was man will. Jedenfalls steht fest, daB sich 
okkulte Praktiken fiir kriminalistische Zwecke ab
solut nicht eignen und daher keine Ve-rwendung fin
den sollten. Bis heute liegt kein einziger nur halb
wegs glaubwiirdiger Bericnt vor, der von Erfolgen 
eines Hellsehers oder Telepathen auf kriminalisti
schem Gebiet erzăhlen konnte; dafiir sind uns aber 
leider etliche Fălle bekannt, in denen Unschuldige 
fălschlicherweise von spiritistisch-hellseherischer 
Seite einer schweren strafbaren Handlung bezichtigt 
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wurden ( Vorkastner). Vor einer Heranziehung 
okkulter Kreise zur Verbrechensaufklarung muB 
daher dringend gewarnt werden. 
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- Drie8ch: Die wissenschaftliche Parapsychologie der Gegenwart. 
In: de Geymilller: Swedenborg und die iibersinnllche Welt. Stuttgart 
u. Berlin o. J.- Hellwig: Te!epathie und Kriminalistik. Z. Kriminal
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brechen. Berlin 1929.- Henneberg: tl"ber die Beziehungen zwischen 
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im Strafprozef3. Ărztl. Sachverst.ztg. 30, 211 (1924).- v. Wagner
Jauregg: Drei Gutachten des Obersten Sanitătsrates, betreffend die 
Demonstrationsvortrăge auf dem Gebiete des Hypnotismus, der 
Metapsychologie und der Parapsychologie. Wien. klin. Wschr. 
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Oleander. 
Oleander ( Nerium Oleander ), Zierpflanze, haupt

săchlich in sudlichen Landern vorkommend. Wirk
same Gifte sind Glucoside, das Neriin und Olean
drin. Hauptsachliche Wirkung auf Herzmuskel 
(digitalisahnlich) und auf Skelettmuskulatur im 
Sinne einer Adynamie (curare-ăhnlich). Vergiftungen 
in der ălteren Literatur nicht selten gemeldet, und 
zwar Selbstmorde, Selbstmordversuche, absichtliche 
Einnahme zur Tauschung des Arztes, zur Dienst
befreiung. Daneben zufallige Vergiftungen, z. B. 
durch Oleanderblutenhonig, durch Fleisch, das auf 
Oleanderholz aufgespieBt worden war. Heute sind 
Vergiftungen selten; man beobachtet sie haupt
sachlich bei Einnahme als Emmenagogum und 
Abortivum in sudlichen Landern. Gewohnlich wer
den Abkochungen von Bluten und Blattern dazu 
benutzt. 

Alarmierende Symptome: Durchfall, Magen
Darmbeschwerden, unstillbares, langanhaltendes 
Erbrechen. Bei schweren Vergiftungen Herzsto
rungen (langsamer schlechter Puls, arhythmische 
Herztatigkeit, Herzgerausche, Cyanose). Tempera
tur gewohnlich erniedrigt, Extremitaten kli.hl; man 
fand aber auch Vergiftungen mit Temperaturstei
gerungen und SchweiBausbruchen. Pupillen meist 
weit (auch enge Pupillen sind gefunden worden). 
Die Skelettmuskulatur erweist sich als auBerordent
Iich schwach. Bei schweren Vergiftungen fibrillare 
Muskelzuckungen, ja sogar Krampfe tetanischer Art. 
Tod unter Zeichen der Herzschwache und der Atem
lahmung (Lahmung der Atemmuskulatur). 

Sektionsbefunde ganz atypisch. Flussiges dunk
les Blut, akute Stauungserscheinungen. 
- Toxische Dosen unbestimmt, da gewohnlich Ab
kochungen von Pflanzenteilen genossen werden. 

Sehrifttum. 
Ooronedi: Oleandervergiftungen. Slg. Verg.-Fălle 4, 55 A(1933). 

- Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929.- Profilo: Oleander
blăttervergiftungen, tiidllche. S!g. Verg.-Fălle &, 71 A (1934). -
Marri: Eine Vergiftung mit Nerium Oleander. S!g. Verg.-Făl.!e 8, 
177 A (1937); hier auch weitere Literatur. Schwar:~~. 

Oleum Chenopodii anthelmintici. 
Ohenopodiumol 1st ein. farbloses oder gelbliches, 

campherartig riechendes OI, gewonnen durch Wasser-

dampfdestillation aus Chenopodium ambrosioides 
(Chenopodiacee). Ătherisches 61; wirksames Prin
zip das Ascaridol (Peroxyd), als Wurmmittel, spe
ziell bei Ascariden und Anchylostomum von aus
gezeichnetem Effekt. NormaleDosis 0,3 (Abffihren !), 
Maximaldosis 0,5, groBte Tagesdosis 1,0g. InDeutsch
land ist der Verkauf an Apotheken gebunden, nur 
gegen Rezept gestattet (Separandum). Die zahlrei
chen schweren Vergiftungen und Todesfalle (Mor
talitat 74%) bei Wurmkuren erfordern vom Arzt 
sorgfaltige Aus)Yahl der Falle, exakte J?osierung, 
gewissenhafte Uberwachung der Kur, emgehende 
Aufklarung der Eltern. Jede Resorption des Giftes 
muB verhindert werden; bei Wiederholung der Kur 
ist ganz besondere Vorsicht am Platze. Am zweck
maBigsten ware, wenn eine Chenopodiumkur nur 
unter klinischen Bedingungen durchgefuhrt wlirde. 
Gegen Ărzte und A potheker sind zahlreiche Prozesse 
(mit Verurteilungen) wegen fahrlassiger Korper
verletzung oder Totung oder wegen Kunstfehler bei 
der Durchflihrung einer Chenopodiumkur anhangig 
gemacht worden. Andere Vergiftungsgelegenheiten 
kommen nicht vor. 

Symptome: Erbrechen, Ubelkeit, Mattigkeit, 
evtl. Durchfalle. Resorptionssymptome: Kopf
schmerzen, Ohrenrauschen, Schwindel, taumelnder 
Gang (Cheno-podium hebt Otolithenreflexe auf, 
verstarkt Reaktionen der Bogengange). In schweren 
Fallen Benommenheit, Schlafsucht, BewuBtlosig
keit bei weiten Pupillen. Haufig, namentlich bei Kin
dern, erhohter Muskeltonus, Zuckungen, Kramrfe, 
meningitische Symptome (Meningitis serosa). Ntcht 
selten Gehorstorungen und Sehstorungen (Opti
cusatrophie ). In extremis zeigt die Atmung Oheyne
Btokesschen Typus. Tod unter Atemlahmung. 

Als Nachkrankheit beobachtet man Paresen, 
Horstorungen, postencephalitische Zustandsbilder. 

Neuerdings wird eine Emulsion des Chenopo
diumols zu Umschlagen beim Erysipel empfohlen. 

Sektion: hamorrhagische Gastroenteritis (ein
mal Enterocolitis pseudomembranacea), extreme 
Stauung, Lungenbliihung, trli.be Schwellung der 
Organe, Fettspeicherung in Leber und Niere, Ge
hirnOdem. Mikroskopisch Degeneration der Kupf
ferschen Sternzellen, glomerulo-tubulare Degene
ration der Nieren mit EpithelabstoBung. Die Sek
tion kann aber auch vollig nţ)gative Resultate lie
fern. 

Toxische Dosis 1-2 g, tOdlicbe Dosis schon we
nige Gramm. Sauglinge. konnen schon nach 12 Trop
fen resp. bei wiederholten Dosen von wenigen Trop
fen sterben. Vermutlich ist mit Idiosynkrasien zu 
rechnen. Verschiedene Todesfalle sind wohl nicht 
auf fehlerhafte Durchflihrung der Kur, sondern 
auf inkonstante Zusammensetzung der Hand.els
praparate zuruckzuflihren. Trotz der Giftigkeit des 
Mittels existieren zahlreiche Fertigpraparate, u. a. 
"Gockelinperlen", "Ascaridol. aromat. Koch", "Che
nopin-Wurmtabletten", "Chenopodiol", "Cheno
posan", "Chenosan", "Chenoscarin", "Chenoscarol ". 
Alle diese Prăparate sind ~berflussig; am sichersten 
ist eine Kur mit reinem OI, lege artis, nach den be
stehenden Vorschriften durchgeflihrt. Einzelheiten 
siehe Esser. 

Schrifttum. 
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19, 170 (1932). - Schrader: TOdliche medizinale Chenopodiumolver
giftung. Slg. Verg.-Fălle 3, 79 A (1932).- Suchanka: Vergiftung 
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Oleum Pulegii siehe Fluchtige organische Gifte. 

Oleum salbiae siehe Salbeiol. 

Oligospermie siehe Zweifelhafte Fortpflanzungs
făhigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Opak-llluminator siehe Forensische Blut
untersuchung. 

Opiumalkaloide und verwandte Stoffe. (Vgl. 
auch Art.: Papaveraceenalkaloide.) 

1. Opium: eingetrockneter Milchsaft, der aus 
den unreifen Fruchtkapseln verschiedener Varie
taten des Schlafmohns, Papaver somniferum (Papa
veraceae ), gewonnen wird. In Deutschland, Frank
reich, Schweiz usw.Mohnanbau zur Olgewinnung aus 
denim Reifezustand praktisch alkaloidfreien Samen. 
Fructus Papaveris, von Samen befreite, getrocknete 
Mohnkopfe von unbestimmt geringemMorphingehalt 
sind auch heute noch offizineli. Neuerdings Ver
wertung des Mohnstrohs zur Morphingewinnung. 

Milchsaft von Papaver Rlweas, Klatschmohn, 
liberali verbreitetes Ackerunkraut (Europa, Asien), 
sowie Pflanze uberhaupt ist morphinfrei. Ent
halt ein Alkaloid Rhoeaedin der Isochinolingruppe 
(Awe). Der in Garten in verschiedenen Spielarten 
haufig gezogene Papaver orientale, Riesenmohn, 
enthalt: .Morphin, Thebain, Fumarin, kann infolge
dessen zu Vergiftungen Veranlassung geben. Wur
zel von Sinomenium acutum (Menispermaceae). Ver
breitung: Japan, China, enthalt einige dem Mor
phin resp. Thebain nahestehende Alkaloide, wie 
Sinomenin C19H 23N04, Dehydrosinomenin C19H 21N04, 

welche als Ausgangsmaterial fur die Hersteliung 
von suchtfahigen Morphinderivaten in Frage kom
men. Dicodid laBt sich relativ einfach aus Dehy
drosinomenin herstellen (Goto). Sinomenin ist als 
krist. Alkaloid im japanischen Drogenhandel zu
ganglich. 

Rohopium enthalt etwa 20% Alkaloide, davon et
wa 10-12% (also etwa dieHalfte)Morphin. Indisches 
Opium ist bedeutend morphinarmer, enthalt ent
sprechend mehr. Codein (bis etwa 4 %) . Alkaloide 
sind an Mekon-Ăpfel- und Schwefelsaure gebunden. 

Wichtigste Opiumalkaloide (im ganzen etwa 20): 
Morphin 10-12% (2-20%), Narcotin 5-6% 
(1-11 %), Papaverin 0,8-l %, Codein 0,2-4%, 
meist 0,3 %, Thebain und Narcein je 0,2-l% (s. a. 
Art.: Papaveraceenalkaloide). 

Medizinalopium ist auf einen Morphingehalt von 
10% wasserfreien Morphins eingestellt. 

Klinische Erscheinungen der akuten Vergiftung durch 
Opium und Opiate. Allgemeiner W irkungscharakter 
des Opiums. Das Vergiftungsbild ist weitgehend 
dasjenige des Morpbins (s. spater) mit meist ausge
sprochener Darmtragheit: Blasensphincterkrampf 
scheint seltener zu sein ( Opiumgesamtalkaloide ohne 
Morphin sind sehr wenig toxisch, vgl. d. Art.: Pa
paveraceenalkaloide). Wirkungseintritt bei gewohn
lich oraler Aufnahme des Opiums gegenuber der 
s. c. Morphinzufuhr entsprechend langsamer. 

Nebenwirkungen bei medizinalen Opiumdosen: 
wie bei Morphin bei dazu Disponierten lokalisierte 
und allgemeine Ausschlage, selten auch auf 
Schleimhauten. Scharlachahnliche Erytheme mit 
kleienformiger Abscbuppung nach etwa 10 Tagen. 
Oft heftiges Hautjucken. Gleiche Erscheinungen 
auch nach Pulvis Doveri. 

Bei ubermaBiger Empfindlichkeit, besonders bei 
Kindern, Aufregung, Zittern, klonische Zuckungen, 
Trismus bis Tetanus. 

Dosis medicinalis: Opium pulveratum: (Morphin
gehalt 10%) 0,1-0,2g. Extractum Opii: (Mor
phingehalt 20%) 0,05-0,1 g. Tinctura Opii simplex 
und Tinctura opii crocata: nach Ph. Helv. V. und 
D.A.B. 6 mit 1% Morphingehalt: 20-30 Tropfen 
= etwa 0,005-0,0075 g Morphin. Tinctura opii ben
zoica n.D.A.B. 6 u. Ph. Helv. V. mit 0,05% Morphin: 
25 Tropfen = etwa 0,007 g Morphin. Pulvis lpeca
cuanhae opiatus (Pul vis Doveri) mit 10% Opium 
(1% Morpbin): 0,3 bis 1,0g. 

Dosis toxica: Opium: Von 0,2-0,3 g an, selten 
darunter, z. B. schon 0,02-0,03 g bei Erwachsenen. 
37 g bei Nichtgewohntem wurden uberstanden. 
Extractum opii: von 0,1-0,2 g an. 1,5 g per Klysma 
wurden uberstanden. Tinctura opii: von 2,0 bis 
3,0 g an. 25-30 g, selbst 60-90 g wurden uber
standen. 

Dosis letalis: Fructus papaveris: 30 g Sirupus 
papaveris, hergestellt aus getrockneten Mohnkopfen, 
waren fUr Greis als Klysma tOdlich. Fructus papa
veris entbalten bis 0,5% Morphin, das fast volistan
dig in Mohnsirup ubergehen kann! Zwei TeelOffel 
Mohnsirup (Morphingehalt bis etwa 1 mg Morphin) 
konnen Tod eines Sauglings bewirken. Abkochung 
eines hal ben bis ganzen Mohnkopfes war fur Klein
kinder tOdlich. Auch Abkochungen von (unreifen) 
Mohnsamen baben bei Kindern letal gewirkt. Mor
phingehalt der unreifen Mohnsamen bis 0,01 %. 
Reife Samen sind ungiftig. Mohnsamenvergiftung 
bei Kindern und Erwachsenen auch durch Mohn
kuchen CObelkeit, Erbrechen. Darmlăhmung). 

Opium: beim Erwachsenen 2,0-4,0 g. Kinder: 
Kleinste letale Dosis O, 75 mg bei vierwochigem 
Kind. Todesfali nach 0,07 g Opium bei sieben
monatigem Kind. Extractum opii: 1,5-3,0 g, Tinc
ttţra opii: 20-30 g; in einem Fali 5, O g. 

Opiumkonzentrate und gereinigte Opiumprăparate 
sind nach ihrem Morphingehalt zu beurteilen. Wir
kung morphinahnlicb, verstarkt durch Nebenalka
loide (Papaverin usw.) durch diese gleichzeitig darm
und blasenlahmende Wirkung. Opium concentratum 
n. D.A.B. 6 mit 50% Morphin, Dosis medicinalis: 
0,01-0,04g. Pantopon = gereinigte Gesamtalkaloide 
des Opiums als Tartrate. Morphingehalt = 50%. 
Dosis medicinalis: Y2-1 ccm s. c. (1 ccm = 0,02 g 
Pantopon = 0,01 g Morphin). PantoponlOsung 2% ig: 
10-20-30 Tropfen. Dosis toxica: entsprechend 
seinem Morphingehalt von 0,02-0,04 g an. Dosis 
letalis: von etwa 0,4-0,6 g an. Ein Todesfali nach 
0,02g Pantopon s.c. bei besonderer Empfindlichkeit. 

Pavon: Morphingehalt = 20%. 1 ccm = 0,02 g 
Pavon = 0,01 g Morphin. 

Holopon pulv.: enthalt Gesamtalkaloide im Ver
hăltnis des Opiums: Morphingehalt = 20% ; 1 Tabl. 
entspricht 0,05 g Opium pulv.; Amp. zu 1 ccm ent
spricht 0,1 g Opium pulv. 

Laudanon mit 50% Morphin, 30% Narcotin, 
5% Codein, 10% Papaverin, 2,5% Thebain, 2,5% 
Narcein. Wirkt analog Pantopon starker wie Mor
phin. Dosis: 0,01-0,04g; Tabl. zu 0,01 und 
0,03; Amp. zu 0,02 und 0,04. Auch andere, als Lauda
num bezeichnete Zusammensetzungen sind gebrauch
lich und nach ihrem Morphingebalt zu beurteilen. 

Laudopan: Gesamtalkaloide des Opiums mit 50% 
Morphin. l ccm = 0,02g Laudopan = 0,01g Morphin. 
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Narcophin: enthălt Morphin, Narcotin und Me
konsăure in aquimolarem Verhaltnis. 0,03 g Nar
cophin entspricht 0,02 g Morphin. Tab!. zu 0,015 g 
und 3% Narcophinlosung. 15-20 Tr. per os od. 
1 ccm 3% Losung s. c. Soll anhaltender narkotisch 
wirken wie Morphin. 

Ohronische Opiumvergiftung: Die Opiomanie spielt 
in China, Mandschukuo, Korea, Indochina, Siam, 
Niederlandisch-Indien, Burma, Malaienstaaten, Bri
tisch-Indien und Persien (Iran) als GenuBgift eine 
gewaltige Rolle. Sonst nur vereinzelt, wo Chinesen 
hinkommen (Kalifornien, Sudafrika, auropaische 
und amerikanische Hafenstădte). In Europa ist 
Opiomanie selten, dann meist in Form der Opio
phagie. In Britisch-Indien fast ausschlieBlich Opium
esser, in den fibrigen Lăndern des năheren undfernen 
Orients fast ausschlieBlich Opiumraucher. Fur Rauch· 
zwecke wird das Opium durch besonderen Fermenta
tions- und RostprozeB fabrikmaBig prăpariert, wo
bei der Morphingehalt des Rauchopiums (Tschandu) 
auf etwa 20% ansteigt, wăhrend Nebenalkaloide 
zum grof3ten Teil zugrunde gehen. Beim Rauchen 
entstehen Morphinzerset.zungsprodukte, welche Mor
phinwirkung etwas modifi.zieren im Sinne stă.rkerer 
Rauschwirkungen. Bei Opiumrauchernist psychischer 
und physischer Zerfall ausgesprochener und tritt ra
scher ein als beim Morphinisten: fahle Hautfarbe, tief 
eingesunkene. Augen. Der Opiumrauche1· verliert 
Schărfe der Sinne, Verdauungs- und Zeugungsfăhig
keit; aber auch PflichtbewuBtsein, Tatkraft und sitt
liches Empfinden gehen vollstăndig verloren. Nach
kommenschaft hăufig degeneriert. Meist Angewoh
nung an groBe Dosen ( 60-80 Pfeifen, entsprechend 
etwa 10-12 g Opium = etwa 2 g Morphin). 

Bei Kindern von Muttern, die .zur Zeit der Geburt 
an Opium gewohnt sind, treten schon wenige Stun
den nach der Geburt Abstinenzerscheinungen auf 
( SchweiBausbruch, Schlaflosigkeit, Entkrăftung 
usw.), denen die Mutter durch Einblasen von Opium
rauch begegnen. 

Hauptproduktionsliinder des Opiums: China, 
Mandschukuo, Jehol, schat.zungsweise 12 Millionen 
Kilogramm pro Jahr, d. h. etwa 12-15mal mehr, 
als dem jăhrlichen Weltbedarf an Opium, Morphin, 
Codein usw. fur Medizinalzwecke entspricht. Die ge. 
samte Produktion dient GenuB.zwecken, entweder 
als Rauchopium oder nach Gewinnung des Mor
phins, oder nach dessen Umwandlung in Heroin, 
woffir Hunderte von illegalen Rauschgiftfabriken 
zur Verffigung stehen. OpiumgroBproduzenten sind 
ferner: Britisch-Indien, Afghanistan, Persien, Tfir. 
kei, Jugoslawien, Bulgarien, Ungarn. 

II. Phenanthrenderivate des Opiums. 1. Morphin 
C17H19N03 • Krist. aus Alkohol in Prismen. F. = 254° 
wasserfrei. Sehr wenig loslich in Wasser, leicht in 
Alkalien, sehr wenig in den meisten organischen Sol
ventien, am besten in kochendem Alkohol. [a] D 
23 = -131 °inMethanol. Losungen scnmecken bitter, 
reag1eren alkalisch. 

Morphin-HCl, Nadeln, leicht loslich in Wasser 
und Alkohol, o. a.l. Losungen sind neutral. Morphin 
und Morphinsalze und -losungen sind an Luft und 
Licht bestăndig. Morphinbase ist starkes Reduk
tiom;mittel. Durch Oxydation entsteht Pseudo
morphin C34H 36N20 6 = Oxydimorphin; unlOslich in 
Wasser und organischen Losungsmitteln. Ge
schmacklos und ungiftig, o. a. linksdrehend. 

In Leichenteilen bleibt Morphin lange bestăndig. 
Morphinaufnahme: Morphin wird per os, rectal, 

vaginal und parenteral rasch resorbiert. Im Blut 
ist Morphin nicht oder nur ganz vorfibergehend 
nachweisbar. Ob im Organismus Morphin rasch in 
Oxydimorphin umgewandelt wird, wie frfiher ange
nommen, ist fraglich. 

Ausscheidung: In Magenschleimhaut, evtl. Ruck-
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resorption im Darm. Bei Nichtgewohnten Aus
scheidung durch Kot, nur ein kleinerer Teil durch 
Urin, z. T. an Glucuronsaure gepaart (positive 
Zuckerprobe nach Săurehydrolyse in der Hitze). 
Morphinausscheidung auch durch Milch (Vergiftung 
der auf Morphin hochgradig uberempfindlichen 
Săuglinge durch morphinomane Mutter und Ammen 
oder infolge therapeutischen Opium- und Morphin
gebrauchs). 

Wirkungscharakter des Morphins: Zentrale Aus
schaltung der Schmerzempfindung, sedative und 
lahmende Beeinflussung des Husten- und Atem
zentrums. Narkotisch lăhmende Wirkung auf Zen
tralnervensystem unter weitgehender Schonung der 
Kreislaufzentren. 

Klinische Erscheinungen der akuten Morphin
vergijtung: Beginn mit geistiger Anregung, wie bei 
Alkohol unter Hautrotung im Gesicht, Wărme
empfindung, leichtem SchweiB. Geffihl groBer. Be
haglichkeit (nicht bei allen Individuen). Uber
einpfindlichkeit gegen Licht und Schall, dann Ab
nahme der Sinnesschărfe, Schlăfrigkeit, rausch
artiger Zustand, Miosis, vorausgehend nicht selten 
Mydriasis. 

An Stelle der beruhigenden Wirkung, besonders 
hăufig bei Kindern, eigentliche Aufregungszustănde, 
erhohte Reflexerregbarkeit, Trismus, tetanische 
Krămpfe, Opisthotonus, seltener auch Koma, Kol
laps. 

Fast nie Erbrechen, nur bei therapeutischen Do
sen! Meist Ruhigstellung des Darmes, aber auch 
Kolik. Puls etwas verlangsamt, aber relativ gut 
geffillt (im Gegensatz zur akuten Schlafmittel
vergiftung ist Morphin weder fUr Herz noch fur Ge
faBe ein Zirkulationsgift). ErhOhter Blasensphinc
tertonus ffihrt zu spastischer Anurie, nicht selten 
auch zu Stuhlverhaltung. . 

Bei schwerer Vergiftung wirdder Schlaf immer tie
fer und geht in Koma liber mit hochgradigster Cya
nose, Oheyne-Stokesscher oder ganz unregelmaBiger 
Atmung mit beăngstigend langen Atempausen (nur 
drei bis vier Atemzuge pro Minute), Areflexie, Mus
kelerschlaffung, Untertemperatur. Der Puls bleibt 
lange krăftig, aber meist besteht ausgesprochene 
Bradykardie. Das BewuBtsein ist in der Regel nicht 
absolut aufgehoben, doch ist ein schwer Morphin
vergifteter durch starke Hautreize selten weckbar. 
Im Stadium der Asphyxie Mydriasis und Lichtstarre. 
Tod durch zunehmende Atemlăhmung, meist inner
halb sechs bis acht Stunden oder an Lungenkom
plikationen (Bronchopneumonie) am zweiten bis 
dritten Tag. 

Prognose der akuten, schweren Morphinvergif
tung: ernst, aber auch bei schwerster Atemlăhmung 
noch Rettung moglich. Bei gunstigem Ausgang 
24-36 Stunden Schlaf. 

Als Nachwirkungen: Kopfweh, Magenschmerzen, 
hartnăckige Obstipation, Harndrang mit Harn
verhaltung, Albuminurie, Glykosurie, Schlafsucht, 
Mattigkeit, Schwăche in den Beinen; Hautjucken. 

M orphinnebenwirkungen bei therapeutischen Do
sen: Unertrăgliches Hautjucken, SchweiBausbruch, 
scharlach- und masernăhnliches Exanthem, Urticaria, 
Gesichtsschwellung, auch vesiculOse und pap~lose 
Ausschlăge, Herpes. Trockenheit im Mund, Ubel
~.eit, Erbrechen, selten Koliken. Bei hochgradiger 
Uberempfindhchkeit (meist Kinder, Frauen) Kopf
schmerz, Schwindel, rauschartiger Zustand bis 
tiefes Koma, Konvulsionen, Blasentenesmus, Sphinc
terkrampf, Cyanose, Kollaps. 

Pathologisch-anatomischer Befund bei akuter Mor
phinvergiftung: Nicht charakteristisch. Hyperămie 
und Diapedesisblutungen des Gehirns und der Me
ningen, Hirnschwellung, Blutaustritte in Herzbeutel 
und Endokard, Blutuberfullung der Lunge, Ekchy-
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mosen in Lungenfell, fliissiges Blut, also ancharak
teristischer Erstickungsbefund. 

Bei Morphinspattod fiinf Wochen nach akuter 
Vergiftung doppelseitige Linsenkernerweichung. Be
fund wie bei CO-Vergiftung ( Weimann). 

Dosis medicinalis: Morpbin und -Salze: 0,005 
bis 0,03 g per os, 0,0005-0,02 g s. c. fiir Erwacbsene. 

Dosis toxica: Morpbin und -Salze: von 0,03 bis 
0,04 g an. Bei besonders Empfindlichen (haufig bei 
Frauen) schon Nebenwirkungen, Erbrechen usw. bei 
0,01-0,02 g subcutan, ganz ausnahmsweise bei 
0,003 g. Gelegentlich durch 0,01 g schon sehr 
schwere Symptome mit Konvulsionen, Koma, 
Cheyne-Stokesscher Atmung. Besonders empfind
lich sind Herzpatienten und Kachektische. Physio
logisch iiberempfindlich sind Kinder, namentlich 
Kleinkinder. Fiir diese beginnt toxische Dosis unter 
0,0005 g. Rettung eines zweijahrigen Kindes nach 
0,02 g, eines siebenmonatigen nach 0,06 g trotz 
schwerster Vergift1mg. 

Abnorme Toleranz bei Melancholie, hochgradiger 
psycbomotorischer Aufregung, Tetanus, Strychnin
vergiftung-, auch bei Atropinvergiftung. 

Ausnahmsweise wurden 1,0-3,0 g Morpbin bei 
Nicbtgewohnten iiberstanden. 

Dosis letalis: Morphin und -Salze: Fiir Er
wachsene 0,3-0,4 g per os, 0,2-0,25 g s. c. Unter 
besonderen Umstanden (Herzinsuffizienz, Kachexie, 
Greisenalter) Todesfalle schon von 0,05-0,1 g an. 
Letaldosis fiir Kleinkinder: von 0,0005 g Morphin an. 

Vorkommen und Hiiufigkeit der akuten Vergif
tung durch Opiate und Morphin: Morde durch Opiate 
und Morphin an Erwachsenen sind selten, in Amerika 
anscheinend etwas haufiger wie in Europa (A uer
bach, Troeger). Friiher waren Morde an kleinen Kin
dern, namentlich durch Dekokte von Mohnkapseln, 
nicht ganz selten. Fiir Suicidzwecke wird 1\forphin, 
oft inKombination mit anderen narkotischen Giften, 
auch in parenteraler Applikation, relativ baufig 
verwendet. Wiederholt Doppelselbstmorde durch 
Morphininjektionen und sonstige Einnahme von 
Morphin und Opiaten, evtl. kombiniert mit anderen 
Rauschgiften, Cocain usw., auch mit Schlafmitteln. 

Sehr selten Verwendung als Abortivum. In einem 
Fall Verg1ftung der Mutter mit todlichem Ausgang 
(Bichler). 

Absichtliche Beibringung zu Betaubungszwecken 
in krinlineller Absicht, namentlich auch bei Sexual
delikten. Zu diesem Zweck meist Alkaloidkombi
nationen, z. B. mit Scopolamin, Atropin, Cocain 
und mit Likoren und Schlafmitteln. 

Selbstmorde: Friiher relativ haufig, seit Einfiih
rung der internationalen Opiumkontrolle in Europa 
-?'.iemlich stark im Riickgang. Am verbreitetsten bei 
Arzten und Pflegepersonal wegen Zuganglichkeit und 
Kenntnis der Eigenschaften. Auch haufig kombi
niert mit Schlafmitteln und Scopolamin. Dadurch 
wesentliche Modifikation der Vergiftungssymptome: 
namentlich auffallende Pulsverschlechterung bei 
Kombination mit Schlafmitteln. Schwere suicidale 
Morphin-Atropin- Strychninvergiftung ~eigte extreme 
Mydriasis, Lichtstarre, Cyanose, schnarchende At
mung, BewuBtlosigkeit, spater Delirien. Atropin
wirkung hielt einige Tage an, erkennbar an weiter 
Pupille, Trockenheit im Rachen usw. Die nicht 
seltene suicidale Morphin- Scopolaminvergiftung (Bei
bringung meist s. c.) z'eichnet sich durch besonders 
schwere Atemlăhmung und extreme Cyanose aus 
(zwei bis vier Atemziige in der Minute). Pupillen 
konnen maxima! weit und lichtstarr sein, Ofter sind 
sie eng (z. B. in einem Fall von s. c. Beibringung 
von 0,6 g Morphin und 0,04 g Scopolamin: Ausgang 
in Heilung). 

Medizinale Vergijtungen sind weitaus am hău
figsten durch Dosierungsfehler und Nichteinhaltung 

. der arztlichen Vorschriften, z. B. todliche Morphin
vergiftung nach irrtiimlicher Einnahme von 0,5 g 
Morphin. Vergiftungen auch durch Fehler in der 
Zubereitung von Injektionslosungen. Vergiftungen 
durch Verwechslung galenischer Zubereitungen, 
z. B. todliche Vergiftung mehrerer Kinder infolge 
Bereitung eines Ipecacuanhasirups mit Tinctura 
Opii statt Tinctura Ipecacuanhae (Schlagdenhaufen). 
Letale Uberdosierungen, besonders bei Kindern; 
schwerstes Koma nach 0,01 g Morphin. Vergif
tungen Erwachsener bei besonderer Empfindlich
keit, namentlich bei schweren Herz- und Kreislauf
kranken, Coronarsklerose. Schwerste Vergiftungen 
und Tod nach 0,05-0,1 g Morphin. Gefăhrlich auch 
bei Atembehinderung durch raumbeengende intra
thorakale Pro.zesse, bei Pneumothorax, schwerer 
Tuberkulose usw., ferner bei atembehinderndem 
Thoraxbau. Besonders empfindlich sind auch 
Kachektische und Greise. A bnorme Symptomatolo
gie mit hochgradiger Aufregung usw. relativ haufig 
bei Geisteskranken. Morphiniiberdosierung bei Be
handlung einer angeblichen Belladonnavergiftung 
(Gessner). 

Schwerste, auch todliche Vergiftungen durch 
Morphin-Scopolaminnarkose: Erregung, fliegender 
Puls, Tachypnoe, Kollaps, Herzschwache, Tod. 

Zufiillige Vergijtungen: Vergiftung von Kindern 
durch Abkochungen von Mohnkopfen als Beruhi
gungsmittel (Ledden, Kohl). 

Chronische M orphinvergijtung ( M orphinismus ). 
Grundlage der Morphinangewohnung ist die neben 
der Herabsetzung der Schmer.zempfindung durch 
Morphin bei manchen Individuen hervorgerufene 
Euphorie, die in ausgesprochenem MaBe in der Regel 
nur bei parenteraler Zufuhr des Morphins eintritt, 
aber auch bei oraler Einnahme zustandekommen 
kann. 

Morphinwirkung bei Morphinismus: Stadium der 
Anregung ist gegeniiber einmaliger Injektion stark 
verlangert, die Atmung wird nicht mehr depressiv 
verăndert. Fiir die Zirkulation des Morphinisten 
ist Morphin direkt ein Excitans. Pupillen sind an
dauernd verengt. 

Typische Erscheinungen des chronischen Mor
phinismus: Abmagerung, .z. T. durch Abstumpfung 
des Hungergefiihls. Haut wird welk, trocken, Haare 
fallen aus, friih.zeitiges Ergrauen, Zunge meist be
legt. Auf der Haut .zahlreiche Injektionsstellen, 
evtl. Abscesse, Pigmentierungen. Bei i. v. Injektion 
rosenkranzartige Verdickungen lăngs der Venen. 
Erschlaffung der Korpermuskulatur, hauptsachlich 
psychogen, Sensibilităt herabgesetzt; Potenz~to
rungen und Storungen der Periode. Zunehmende 
psychische Veranderungen im Sinne·neurasthenisch
hysterischer Charakterveranderung unter Abnahme 
spontaner Willensimpulse auBer zur Morphi~gewin
nung. Da bei behalt der Morphinist dauernd em gutes 
Gedăchtnis. - Viele Morphinisten bieten den Zustand 
volliger auBerer Verwahrlosung in Kleidung und 
Umgebung. 

Charakterveriinderung durch den M orphinismus: 
Typisch egozentrisch(isolierend) wirkendes GenuBgift, 
weshalb der Morphinsiichtige selten kriminell wird. 
Der Morphinist schlieBt sich in eine Traumwelt. ab, 
in welcher er vollig ungestort in einer Art pass1ven 
Gliicksgefiihls dahinlebt, weil es durch die Morphin
injektion .zur Fernhaltung aller unangenehmen Sen
sationen physischer und psychischer Art kommt, 
jedes Gefiihl von korperlichem Unwohlsein und pby
sischer Unlust wird durch Morphin auf Stunden aus
geschaltet. SchlieBlich verlangen aber die in ihrer 
Lebensenergie toxisch geschwăchten giftgewohnten 
Zellen nach neuen Anrei.zen, weil sie ohne diesen 
Reiz iiberhaupt nicht mehr funktionsfahig sind. Die 
Erscheinungen depressiver Art bei Morphinmangel 
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sind so furchtbarer Art und fiir den korperlich und. 
geistig, namentlich in seiner Willenskraft geschwach
ten Organismus so im_Perativ, dall die Morphinzufuhr 
wie ein unausweichhcher Zwang mit allen Mitteln 
gesucht wird. Da bei kann der Morphinist, aber nur 
in bezug auf Morphingewinnung kriminell werden 
(Morphindiebstahl, Rezeptfalschungen usw.). Auch 
sind die dem Arzt gemachten Angaben iiber den 
taglichen Morphin bedarf absolut unzuverlăssig, meist 
stark iibersetzt. 

Gewohnung bis auf Tagesdosen von 1,0-3,0 g 
Morphin und mehr sind nicht selten. 

Ausscheidung des Morphins: Beim Gewohnten 
wird fast alles Morphin im Organismus, hauptsach
lich in der Muskulatur, zuriickgehalten und zerstort. 
Durch Morphingewohnung erfolgt Umstellung des 
Chemismus im Stoffwechsel; es entstehen bestimmte 
Korper, die nach Sattigung verlangen durch Morphin. 
Abstinenzerscheinungen sind teils durch den Ausfall 
dieser Morphinstoffwechselprodukte bedingt, teils 
durch Organschadigungen, z. B. der Leber. Sto
rungen im Kohlehydratstoffwechsel sind hăufig. 
Abstinenzerscheinungen psychischer und physischer 
Art konnen sehr bedrohlich sein: lebensgefahrliche 
Herzschwăchen, die auf Herzmittel kaum reagieren, 
dagegen sofort auf Morphinzufuhr. Bei 4,0 g Tages
dosis kann tOdlicher Kollaps jederzeit eintreten. 

Besondere Formen der Morphiumsucht: intra
venăser Morphinismus: Euphorische Wirkung tritt 
schon wahrend Injektion ein und ist viei stărker 
Dabei im ganzen geringerer Morphinverbrauch. In
jektion ist aber lebensgefahrlich: schwere akute 
Kollapszustande mit Todesangst. Nebenerscheinun
gen im Sinne akuter Vergiftung treten bei i. v. Mor
phinismus fast regelmallig ein. Unmittelbar im An
schlull an die Injektion starker Schwindel, Er
stickungsgefiihl, Trismus, Oheyne- Stokesscbe At
mung. PlOtzlicher Todeseintritt innert 5-10 Mi
nuten. Bei iiberraschendem plOtzlichen Todesfall bei 
Morphinisten ist an diese Vergiftungsformzu denken. 

Morphinismus beim Neugeborenen bei Morphin
sucht der M utter: Durch plotzlichen Morphinentzug 
infolge Geburt kommt es zu typischen Abstinenz
erscheinungen, namentlich Ernahrungsstorungen und 
profusen Diarrhoen. Heilung bei langsamer Ent
wohnung. Tod eines Sauglings infolge plotzlicher 
Entziehung durch Geburt. In anderem Fall schwerer 
Kollaps nach Geburt, der durch 0,02 g Morphin so
fort behoben wurde. Heilung durch langsame Ent
wohnung (am besten mit Tinctura Opii) in einem 
Monat. 

Pathologisch-anatomischer Befund bei M orphinis
mus: Injektionsnarben, evtl. Abscesse, Pigmen
tation, streifenformig angeordnete Verdickungen 
langs der Venen (i. v. Morphinismus), Blutarmut, 
Schwund der Fettpolster und Muskulatur, Paren
chymverfettung einzelner Organe, Fettspeicherung 
in Ganglien-, Glia- und Gefiillwandzellen des Zen
tralnervensystems, auch infarktartige Verodungs
herde, besonders in der Rinde. 

Frage der Zurechnungsfiihigkeit bei Betiiubungs
mittelsuchtigen der Morphingruppe: Morphinisten usw. 
sind nur unter ganz besonderen Verhaltnissen als 
nicht zurechnungsfăhig zu betrachten. So kann Zu
rechnungsunfăhigkeit bei Handlungen bestehen, die 
als Ausdruck der Sucht, namentlich bedingt durch 
den triebhaften Hunger nach Morphin, aufgefallt 
werden miissen (Morphindiebstahl usw.). Ausnahme
zustande (Depressionen, hochgradige Angst oder 
Aufregung) sind in der Abstinenz moglich. Es kann 
Suicidgefahr wahrend der Morphinentziehung be
stehen. Echte Psychosen kommen aber bei Ent
ziehung ebensowenig vor wie bei chronischem Mor
phinismus, auller in Form der kachektischen De
menz im Endstadium der Opiumraucher usw. Auch 

bei plOtzlicher Entziehung ist mit dem Eintritt von 
Psychosen nicht zu rechnen (Bonhoeffer). Echte De
lirien sind nur bei Komplikationen mit Alkoholis
mus, chronischer Schlafmittelvergiftung, Cocainis
mus oder mit infektiosen und kachektischen Er
schopfungszustanden beobachtet. 

U rsache und V erbreitung des M orphinismus: Fiir 
die Verbreitung des Morphinismus und der analogen 
Rauschgiftsuchten ist ne ben unertrăglichen Schmer
zen und abnormer psychischer und charakterlicher 
Veranlagung die Zuganglichkeit und Kenntnis der 
Morphinwirkungen (Euphorie) ausschlaggebend. Des
ha~}?. die starke Verbreitung des Morphinismus usw. 
bmArzten, Krankenschwestern, Pflegepersonal, Heb
ammen, Zahn- und Tierarzten (vgl. Pohlisch). 

Die hohe Riickfălligkeit nach Entziehung und 
Entwohnung ist durch die psychische Veranlagung, 
sekundar auch durch die morphinbedingten Cha
rakterverănderungen weitgehend verursacht. Klein
ste Morphindosen konnen den friiher Siichtigen wie
der zum schweren Morphinisten machen. Die Zahl 
der Rii.ckfălligen betrăgt wohl mindestens 30-40%. 

Viele sog. Morphinentwohnungsmittel enthalten 
unsinnigerweise Opium, Morphin, Morphinderivate, 
Cocain usw. und fiihren zum erneuten Rauschgift
millbrauch, sind also unniitz und gefahrlich. Als 
, ,Entwohnungsmittel'' wurden sogar empfohlen: 
Trivalin (enthalt Morphin, Cocain! und Coffein), 
"Modiscop", ein "Morphinprăparat zur oralen Auf
nahme" (vgl. Wolff); ferner Eucodal, Acedicon; 
"Eumecon" mit Morphingehalt von 2% als "Mor
phinersatz"! 

Kriminalistische Rauschgiftbekiimpfung: Grund
lage: Haager Konvention von 1912, Opiumkon
ventionen des Viilkerbundes von 1925, 1931 und 
1936 mit· verbindlichen Strafartikeln, namentlich 
in der "Konvention zur Bekămpfung des ille
galen Rauschgifthandels" von 1936, speziell zur Er
fassung der internationalen Rauschgiftverbrecher 
mit gegenseitiger Verpflichtung der Konventions
staaten zur Auslieferung bei internationalen Rausch
giftdelikten. Praktische Durchfiihrung auf dem 
Wege administrativer, polizeirechtlicher und straf
rechtlicher Gesetzgebung zur Kontrolle des Handels, 
der Fabrikation usw. der Rauschgifte. In den Kon
ventionsstaaten auch spezialistisch ausgebildete Kri
minalpolizei. Ferner: standige internationale Kri
minalpolizeikommission (Bundessitz in Wien) mit 
eigenen Publikationsorganen (vgl. dazu Schultz, 
Zangger, Fischer u. a.). Umfassendes Material iiber 
den internationalen Stand der Rauschgiftproduktion, 
des illegalen Handels und der Fabrikation in den 
periodischen Veroffentlichungen der Opiumkommis
sion des Volkerbundes. 

Die internationalen Opiumkonventionen um
fassen Bestimmungen iiber die Kontrolle der Pro
duktion, des Handels, der Abgabe durch Medizinal
personen usw. hinsichtlich Opium in jeder Form, 
Morphin und der synthetischen Morphinderivate so 
insbesondere: Acedicon, Dicodid, Dilaudid, Eucodal, 
Genomorphin, Heroin, Paramorphan sowie auch der 
Morphinăther Codein, Dionin, Peronin, Paracodin 
und des Thebains (letzteres als Ausgangsprodukt fiir 
die Herstellung suchtfăhiger Rauschgifte vom Mor
phintypus); ferner Cocain und Derivate (s. d. Art.: 
Cocain) undProdukte des indişchen Hanfes (s. d. Art.: 
Haschisch). Generell sind auch alle Morphinester 
und Morphinderivate, die jetzt und kiinftig fabriziert 
werdeil, derselben Kontrolle unterworfen wie das 
Morphin, da sich aus Morphinestern (Mono- und 
Diacetylmorphin, Propionylmorphin, Benzoylmor
phin usw.) mit sehr einfachen Mitteln und Einrich
tungen Morphin zuriickgewinnen lăllt. Dipropionyl
morphin als "Dionyl" war eine Zeitlang im illegalen 
Rauschgifthandel erhăltlich. Aber selbst aus den 
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stabileren Morphinathern, namentlich dem Benzyl
morphin, welches schon beim Kochen mit verdiinn
ter Saure in Benzylchlorid und Morphin zerfăllt, laBt 
sich Morphin zuriickgewinnen. Benzylmorphin wurde 
eine Zeitlang im illegalen Rauschgifthandel mit 
"Riickgewinnungsrezept" verkauft (Emde). 

2. Codein, Methylmorphin C18H 21N03, krist. aus 
vVasser in Oktaedern. F. = 155°, [<X] D = -137,7°. 
In kaltem Wasser ziemlich schwer (etwa 1: 100), bei 
100° gut loslich, leicht loslich in Alkohol, Ather und 
Chloroform. Losungen reagieren alkalisch und 
schmecken stark bitter. Schwer loslich in Alkali. 
Codeinsalze reagieren neutra!, sind gut wasserlos
lich. Offizinell: Codeinum, Codeinum phosphoricum, 
Codeinum hydrochloricum. Dosis medicina lis: 0,02 
bis 0,06 g. 
.. Akute Vergiftung: Vonetwa 0,1-0,2g anMiosis, 
Ubelkeit, Koliken, verlangsamte Atmung, Schlaf
neigung, rauschartige Wirkungen, Muskelzuckungen; 
bei Eintritt von Krampfen Mydriasis. Ausscheidung 
des Codeins durch Darm, geht auch in Milch iiber. 
Codeinexantheme sind sehr selten (Scheer). Kinder 
sind gegen Codein sehr viei weniger empfindlich wie 
gegen Morphin: 0,1 g im Verlauf von vier Stunden 
verabreicht, wurde von zweijahrigem Kind ertragen. 

Chronische Codeinvergiftung, Codeinismus: In 
der Regel findet keine Angewohnung statt, Codein 
hat keine euphorische Wirkung; nur in ganz seltenen 
Fallen kommt es bei individueller Disposition zur 
Codeinsucht. Nach Angewohnung typische Absti
nenzerscheinungen wie bei Morphin ( Bonhoeffer). 
Neuerdings groBere Zahl von Fallen von echtem 
Codeinismus durch parenterale Codeinzufuhr in 
groBen Dosen, namentlich in Canada ( Wolff). 

Gewohnung: Steigerung auf 2-3 g Codein tag
Iich fiihrte zu Abmagerung, Schwache, Sprachsto
rungen, Zittern. Bei Aussetzen Durchfalle und Nie
sen, Angstgefiihl, schlechter Schlaf, auch Verstim
mung, Reizbarkeit. 

3. Thebain: C19H 21N03, krist. aus Alkohol in 
diinnen Blattchen. F. = 193° [<X] D = -218°. Un
loslich in Wasser und Alkalien, wenig in Ather, leicht 
in Alkohol und Chloroform. 

Vergiftung: Am Tier strycb,ninartig wirkendes 
Krampfgift. Beim Menschen hat Thebain geringe 
hypnotische Wirkung bei gleichzeitiger Steigemng 
von A tem- und Pulsfrequenz. Toxizitat gering. Wich
tig als Ausgangsprodukt fiir die Herstellung von 
suchtfahigen Morphm- resp. Codeinderivaten (Euco
dal usw.). 

III. Teilsynthetische Morphin-, Codein- und The
bainderivate mit codein- und morphinăhnlicher W irkung: 

a) Codeinăhnlich wirkende Derivate: im allge
meinen ( auf3er Dicodid) ohne Suchtgefahr. 

1. Dionin, Acethylmorphinum hydrochloricum 
= salzsaures Athylmorphin C19H 23N03HCI, weiBes, 
schwach bitteres Pulver; in Wasser leicht lOslich. 
F=125°. Dionin wirkt codeinahnlich, etwas starker. 

Dosismedicinalis: 0,02-0,04 g alshustenstillendes 
Mittel. Analgetische Wirkung fehlend oder gering. 
Sehr selten Euphorie und Sucht. 

Vergiftung: Nach 0,0015 g Dionin Erbrechen, 
Erregungszustande, Ataxie, Diplopie, tiefer Schlaf 
bei zehnjahrigem Knaben (Charlone). Todliche Ver
giftung bei vierjahrigem Kind durch 0,006 g Dionin 
(Kersten), also anscheinend analoge Uberempfind
Jichkeit des Kindes wie gegen Morphin. TOdliche 
Dioninvergiftung eines 2 Y2jahrigen Kindes durch 
0,2 g Dionin als Suppositorium, irrtiimlicherweise 
statt Anasthesin appliziert.- In 10-20% Losung 
oder in Substanz als Pulver in Conjunctiva gebracht, 
macht Dionin heftigste Reizwirkung mit Chemosis. 

Fălle von Dioninmi(Jbrauch mit suchtahnlicher 
Wirkung sind selten, kommen aber ahnlich wie bei 
Codein vor. 

2. Peronin, salzsaures Benzylmorphin C24H 25N03 
-HOl, krist. in Prismen; schwer loslich in Wasser, 
Alkohol und Chloroform, etwas leichter in Methanol. 
In der Wirkung wie Codein und Dionin, etwas starker 
wie beide. 

Dosis medicinalis: Als hustenstillendes Mittel 
0,01-0,~3 g. Keine oder gering~ analgetische JVir
kung, keme Euphorie. Macht bei Uberdosierung Ubel
keit, Obstipation; conjunctival in Substanz appli
ziert Chemosis. Aus Benzylmorphin kann relativ 
leicht Morphin zuriickgewonnen werden (vgl. Emde). 

3. Dicodid, Dihydrocodeinon C18H 21N03. F = 
193-194°. Als Salz (Bitartrat: F. = 146-148°) gut 
wasserloslich. Hat schmerz- und hustenstillende 
Wirkung, aber schwacher wie bei Morphin. Euphorie 
und Suchtgefahr vorhanden. Steht der Wirkung 
nach zwischen Morphin und Codein, wirkt aber 
mehr morphinahnlich. 

Dosis medicinalis: 0,005-0,01 g. Auch Amp. 
zu 0,015g Dicodid-HCI. Kinder bis zwei Jahre 
hochstens 0,0005 g. 

Dosis toxica: Beginnt fur Erwachsene bei 
0,02-0,03 g. Nach 0,03-0,1 g bis drei Tage an
haltender, ti efer Schlaf; nach 0,06 g Benommenheit, 
Taumeln, Ubelk~it. Auch bei therapeutischer Do
sierung konnen Ubelkeit, Erbrechen und Erregungs
zustande bei besonderer Empfindlichkeit auftreten. 

Dosis letalis: Tod nach 0,25 g Dicodid (25 Ta
bletten zu 0,01) an Atemlahmung und Kreislauf
schwache bei Lungentuberkulose (Suicid). Tod eines 
zweijahrigen, herzkrankerr Kindes nach 0,005 g 
Dicodid. Bei vierjahrigem Kind Kollaps nach 
0,0037 g. Beim Saugling und Kleinkind besteht 
hohe Uberempfindlichkeit analog wie bei Morphin. 

Dicodidismus: Suchtfălle sind selten. Gewoh
nung an hohe Dosen wie bei Morphin (z. B. taglich 
0,2-0,25 g in Fo1'm von Tabletten). Abstinenz
erscheinungen: H usten, Niesanfalle, SchweiBaus
briiche, starker Durst. 

4. Paracodin, salzsaures Dihydrocodein, C18H 23-
N03.-HCI. Salze gut wasserloslich. Fiir Base 
F = 110° (wasserfrei). Wirkt starker sedativ auf 
Atem- und Hustenzentrum wie Codein, aber auch 
starker analgetisch und etwas narkotisch. Sucht
falle sind nicht bekannt. 

Dosis medicinalis: 0,01-0,03 g in Tabletten 
als Bitartrat (F. = 189,5°), in gleicher Dosis in 
Ampullen als Chlorhydrat. 

Vergiftung: Einnahme von mindestens 0,8 g 
Paracodin fiihrte zu lebensbedrohlichem Atemstill
stand. Tod nach 36 Stunden an Pneumonie 
( Fuhner ). Uber Paracodeinismus ist anscheinend 
nichts bekannt. 

b) M orphin- Codein- und Thebainderivate mit aus
gesprochener Suchtgiftgefahr: 

5. Heroin, Diacetylmorphin C17H 17NO(OCO 
-CH3)2 : Krist. in glanzenden Prismen, F. = 173 o. 

In Wasser fast unlOslich, ziemlich loslich in Alkohol 
und Methanol, leichter in Chloroform und Benzol. 
Heroin-HC1 offizinell als Diacetylmorphinum hydro
chloricum: weiBes krist. Pulver von bitterem Ge
schmack und neutraler Reaktion lost sich sehr leicht 
in Wasser; F. 230-231". In Losungen rasch zer
setzlich (Desacetylierung), wandelt sich auch in 
lichtgesch iitzten Ampullen in Monacetylmorphin und 
Morphin um, so daB es als Heroin nach einiger Zeit 
iiberhaupt nicht mehr nachweisbar (Rizotti). 

Heroin wird leicht von Schleimhauten resorbiert, 
kann durch Schnupfen beigebracht werden; bei 
Heroinismus Schleimhautgeschwiire und Septum
defekte der N ase wie bei Cocainismus. Hat sehr 
starke Euphoriewirkung, deshalb als Suchtgift ge
fahrlicher wie Morphin. Als solches in USA. trotz 
volligem Herstellungsverbot ziemlich verbreitet. 
Therapeutisch absolut entbehrlich. 
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Dosis medicinalis: 0,002-0,003 g. 
Dosis toxica: von 0,01 g an und weniger. 
Dosis letalis: Bei Nichtgewohnten von 0,07 g 

an. Mittlere letale Dosis O, 1 -0,2 g. 
Akute Vergiftung: Wie Morphin, aber mindestens 

doppelt so toxisch. Bei Empfindlichen konnen schon 
0,007-0,01 g schwere Vergiftungserscheinungen mit 
bedrohlichen Atemstillstănden hervorrufen. 

Ohronische Heroinvergiftung (Heroinismus): Er
scheinungen im wesentlichen wie bei Morphinismus, 
aber davon unterschieden durch die oft stark agres
siven Tendenzen, den ausgesprochenen Betătigungs
drang, welcher bei Morphinismus in der Regel vollig 
fehlt. Bei Heroinisten iiberwiegt im Beginn "Hel
denbewuBtsein". In dieser Beziehung besteht ge
wisse Verwandtschaft in der Wirkung mit Cocain, 
welches relativ hăufig mit Heroin zusammen als 
Suchtgift genossen wird. Im weiteren Verlauf der 
Heroinsucht kommt es mehr zur fatalistischen 
Euphorie wie bei Morphinismus. Im ersten Stadium 
der Heroinsucht kann es zu Impulsivhandlungen 
schwer krimineller Art, wie Mord- und Totschlag
versuchen und Beraubungen kommen, auch zur 
Vornahme von Sexualdelikten (nicht selten Homo
sexuelle). Als Suchtgift besonders gefăhrlich wegen 
der leichten Beibringung durch Schnupfen und we
gen der starken und rascher wie bei Morphinismus 
eintretenden degenerativen Wirkung. Heroin fiihrt 
zu hochgradiger Korperschwăche, Dyspepsien, Ob
stipation. Korperlicher und psychischer Verfall 
meist in 2-3 Jahren sehr weit fortgeschritten wie 
kaum bei schwerem Morphinismus. Akut gefăhrlich 
sind die durch Herzschwăche bedingten Kollaps
anfălle. Auch bei Entziehung schwerer Kollaps und 
Atemstillstănde, Erstickungsanfălle und schwere 
Schlaflosigkeit. Bei intravenosem Heroinismus be
steht akute Lebensgefahr wăhrend und nach Injek
tion; wie bei i. v. Morphinismus plOtzliche Todes
fălle ! Auch bei Heroin kommt es zu erstaunlicher 
Gewohnung, z. B. 3,6g Tagesdosis bei Schnupfen des 
Heroins, 2,0 g Tagesdosis bei intravenoser Zufuhr. 

Die Entwohnung des Heroinisten ist sehr schwie
rig; sehr hăufig Riickfălle. Noch schwieriger, wenn 
kombiniert, wie nicht selten, mit Cocainismus. 

Eine besondere Form des H eroinismus bildet das 
im Fernen Orient, namentlich in China stark ver
breitete Rauchen van H eroinpillen mit Opiumpfeife 
an Stelle von Opium. Die degenerative Wirkung 
des Heroins ist anscheinend noch stărker ausgeprăgt. 
Die tonnenweise fabrizierten Heroinpillen enthalten 
neben Heroin meist Morphin, Coffein, Strychnin, 
Chinin und werden in Packungen von 1000 bis 
10000 Stiick unter Marke ("Tigre Brand", "Golden 
Dragon" usw.) verkauft. · 

Illegale Verbreitung des Heroins: Heute haupt
săchlich von China aus durch die riesige illegale 
Heroinfabrikation. Heroinschmuggel auf Schiffen 
nach Ăgypten, im Transit nach Europa, Verschlep
pung in Hafenstădte, Schmuggeltransporte nacb 
USA. Vermehrte Gefahr der Heroinverbreitung b~:
steht heute zweifellos (Fischer). 

6. Acedicon, Acetyldihydrocodeinon C20H 25N04, 

synthetisches Thebainderivat. Wirkt ăhnlich anal
getisch wie Morphin, macht Euphorie bei dazu dis
ponierten Individuen. Sucht mit Gewohnungsgefahr 
analog wie bei Morphin. 

Dosis medicinalis: 0,01-0,03 g s. c. als anal
getische Dosis; 0,0025g per os als Husten stillende 
Dosis. Tabl. zu 0,005 u. 0,01 g. 

Dosis toxica: In;t. Prinzip gleich wie bei Morphin 
mit wohl gleicher Uberempfindlichkeit im Kindes
alter. 10 Tabletten wurden von 3 %jăhrig!lm Kind 
nach intensiver therapeutischer Behandlung iiber
standen; bei vierjăhrigem Kind nach sechs Tabletten 
zu 0,03 g nur nervose Ubererregbarkeit (Behrens). 

Acediconsucht: Wie Morphinismus (vgl. Bieling 
und Unverricht). Bei Entziehung wurden neuritische 
Erscheinungen, quălende klonische Zuckungen und 
Krampferscheinungen von stundenlanger Dauer, fer
ner schwere Depression beobachtet. 

Gewohnung: Fall von Acediconismus mit tăg
licher Einnahme von 250 Tabletten zu 0,005 g = 
1,25 g Tagesdosis (F. M. Meyer). 

7. Eucodal, Chlorhydrat des Dihydrooxycodeinons 
C18H 21N04 ·HCl, gelblich-weiBes, krist.Pulver von et
was bitterem Geschmack, F. = 270°. In Wasser 1:10 
loslich. Wirkt ăhnlich analgetisch wie Morphin in 
den gleichen Dosen von 0,005-0,02g s.c. Auch Eu
phorie und Suchtgefahr scheinen dieselben zu sein, 
vielleicht etwas geringer. Schwere toxische Neben
wirkungen wurden schon nach 0,0075-0,005 g s. c. 
(bei Frauen) beobachtet. Hinsichtlich akuter Toxi
zităt und als Suchtgift im ganzen wie Morphin zu 
beurteilen. 

Gewohnung: Ein Fall von Eucodalismus mit tăg
licher Einnahme von 160-180 Tabletten zu 0,005 g 
= 0,8-0,9 g Tagesdosis (Berliner). Als Suchtgift 
macht Eucodal nicht selten neben Euphorie starke 
Unruhe, Reizbarkeit, Aufbrausen. Auftreten von 
Angina pectoris bei Entzug wurde mehrfach be
obachtet (Menninger); das kommt auch bei Morphi
nismus vor. Eucodal wird im Organismus weitgehend 
zerstort. 

8. Dilaudid, salzsauresDihydromorphinon C17H 19-

N03·HCl. In Wasser undAlkoholleichtlOslich. F.fiir 
Base = 264-265°. Etwa fiinfmal stărker analgetisch 
wirkend wie Morphin (0,002g wirken in 10-15 Mi
nuten schmerzstillend etwa wie 0,01 g Morphin ). Dem
entsprechend besteht auch erhOhte Toxizităt fiir 
Atmung: Lăhmende Beeinflussung des Atemzen
trums beginnt schon mit Dosen von 0,005 g an. Di
laudid macht typische Euphorie, es besteht analoge 
Suchtgefahr wie bei Morphin. Gewohnung: ein Fall 
von Dilaudid sucht mit Gewohnung an Tagesdosis 
von 0,1 g. Kann wie Morphin und die suchtfăhigen 
Morphinderivate iiberhaupt bei geistig Anormalen 
schwere Erregungszustănde, Tobsucht usw. hervor
rufen. In einem Fall Todesdrohung und Selbstge
făhrdung bei schwerem Psychopathen (Menninger
Lărchenthal). 

9. Paramorfan, salzsauresDihydromorphin C17Hw 
N03·liCl. 

Wird nur parenteral appliziert, weil per os Er
brechen. Zu 0,02 g als ~tlilalgeticum wie Morphin. 
Euphorie, Sucht- und Gewohnungsgefahr wie bei 
diesem. 

10. Genomorphin, Aminoxyd des Morphins C17H 19-

04N. Wirkt bedeutend weniger analgetisch wie Mor
phin. Analgetische Dosis etwa 0,1 g. Es besteht 
aber trotzdem die Moglichkeit der Euphorieerzeu
gung und Suchtgefahr. Praktisch von geringer Be
deutung. 

1 V. Apomorphin C17H17N02 : offizinell als Apo
morphinum hydrochloricum. 

Aus Morphin durch Behandlung mit starker 
Săure gewonnenes Umwandlungsprodukt des Mor
phins. Kristallisierte, meist grau bis griinlich-weiB 
verfărbte, selten rein weiBe Substanz. F. = 210°. 
Etwas loslich in Wasser, loslich in Alkohol, Ăther 
und Chloroform. Apomorphin-HCl: loslich in 5~Tei
len W asser und 50 Teilen Alkohol, unloslich in .Ather 
und Chloroform. Losung verfărbt sich an der Luft rela
tiv rasch smaragdgriin bis tief dunkelgriin, behălt 
aber trotz Verfărbung ihre emetische Wirksamkeit. 
.. Wirkung: Elektiv zentral Brechen erregend, bei 
Uberdosierung lăhmend auf Atemzentrum. Ver
mehrt Bronchialsekretion schon in kleinen Dosen. 

Dosis medicinalis: 0,01-0,02 g s. c. als Emeti
cum, bei Kindern 0,001 g. Per os 0,002-0,003 g 
als Expectorans. 
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Dosis toxica: Von 0,03 g an. Kinder sind emp
findlich: Vergiftung schon bei 0,002 g. 

Dosis letalis: Etwa von 0,1-0,2 g an. 
Vergijtung: Bei Ausbleiben des Erbrechens und 

irrtiimlich zu hohen Dosen. V ergijtungserschei
nungen: Ohnmacht, Kollaps, Pulsschwache, My
driasis, Schwindel, kalter Schwei.B, auch tetanische 
Krampfe. Conjunctival in 1-2% Losung appli
tiert: Anasthesie und Mydriasis, resorptiv Erbre
chen. 
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H. Fischer. 
Optochin siehe Chinin und Chinidin. 

Opturator siehe Fruchtab treibung. 

Organrupturen siehe Verletzungen durch Btumpfe 
Gewalt. 

Orthin siehe Phenylhydrazin. 

Orthoform siehe LokalanaeBthetica au{Jer Cocain. 

Orwi n siehe SchiidlingBbekiimpfungBmittel. 

Osteomyelitis (=O.) und Trauma. 
In ălteren Mitteilnngen (Garre, Gebele, Pfen

ningBdorf, PlooB van AmBtel usw.) wurde vielfach 
fiir den Ausbruch der O. aul.ler der Infektion nach 
einem lokal disponierenden Faktor gesucht. Sie 
werden neben den Lexerschen Tierexperimenten ge
legentlich noch als Beweis fiir die relative Hiiufigkeit 
der traumatischen Entstehung herangezogen. Ge
steigertes Interesse unter dem Einflul.l der Unfall
versicherung und strengere Kritik ha ben zum Stand
pnnkt gefiihrt, dal.l die traumatische Entstehung 
einer O. ein ăul.lerst seltenes Ereignis ist. Gleich
wohl ist die Moglichkeit der pyogenen Infektion 
eines Knochens in allen seinen anatomischen Tei
len infolge einer Gewalteinwirkung zu bejahen. So 
konnen l. Krankheitskeime von aul.len her direkt· 
in den Knochen implantiert werden, z. B. bei kom
plizierten Frakturen, bei Schul.lfrakturen, wo bei es 
sich meist um Mischinfektionen handelt. Obgleich 
durch die Grundsătze der moderuen Wundbehand
lung die Gefahren weitgehend vermindert worden 
sind, wird sich das ungiinstige Ereignis nicht immer 
vermeiden lassen, sei es, dal.l die Verletzten ver
spătet in ărztliche Behandlnng kamen oder die The
rapie ungeeignet war, sei es, dal.l Art und Virulenz 
der Erreger, Wundverhăltnisse oder individuelle 
Disposition die Infektion begiinstigten. Die Be
urteilnng der Zusa.mmenhangsfrage bereitet dabei 
keine Schwierigkeiten, falls erwiesen ist, dal.l die 
komplizierte Fraktur durch einen versicherungs
pflichtigen Unfall entstanden ist. Besondere Emp
fănglichkeit des Verletzten, Versehen bei der Be
handlung usw. als mitwirkende Teilursachen haben 
fiir die Bewertung der Zusammenhangsfrage in der 
Regel keine ausschlaggebende Bedeutung. 

2. Eine Weichteilinfektion in der Umgebung 
kann durch unmittelbares Weiterschreiten oder 
auf dem Lymphwege eine Knochenentziindung be
dingen. An allen Korperstellen sind Abscesse und 
Phlegmonen, hervorgerufen durch Erreger ver
schiedenster Art, in der Lage, benachbarte Knochen
partien zu infizieren und eine mehr oder weniger 
ausgedehnte O. zu erwirken. Abgesehen von den 
Fingern (Panaritium ossale!) tritt die Knochen
infektion auf dieser Basis wesentlich seltener ein als 
bei Eroffnung der Markhohle durch offene Knochen
briiche. Ausschlaggebend ist die Versehrtheit oder 
Unversehrtheit des Periosts, das offenbar einen ge
wissen Schutz gegen eindringende Infektionserreger 
darstellt (MagnuB). Die Erorterung der unfall
chirurgischen Fragen diirfte im allgemeinen kein An
lal.l zu Meinungsverschiedenheiten sein. Die Tat
sache einer versicherungspflichtigen perforierenden 
Hautverletzung, an die sich in ununterbrochenem 
zeitlichen Zusammenhang eine Weichteilinfektion 
und weiterhin eine Affektion des Knochens ange
schlossen hat, mul.l zur Bejahung der ursăchlichen 
Beziehung fiihren. Strenge Kritik ist unter Umstăn
den bei der Anerkennung der O. von Fingerknochen 
am Platze. In gleicher Weise wie beim Weichteil
panaritium mul.l die unfallweise Infektion zum min-
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desten wahrscheinlich gemacht werden bzw. eine 
besondere berufliche Gefăhrdung vorliegen, welche 
bei an sicb gleicber Moglicbkeit betrieblicher und 
au.Berbetrieblicher Entstehung der Infektion eine 
Verletzung im Beruf wahrscheinlicher erscheinen 
lă.Bt als au.Berhalb desselben. 

3. Am meisten interessiert die Entstehung der 
O. auf hămatogenem Wege, weil hierbei wie bei 
kaum einer anderen Infektionskrankheit die trau
matische Entstehung unberechtigterweise vermutet 
wird. 

Die akute O. ist eine Allgemeininfektion, die 
durch den Staphylococcus pyogenes aureus, seltener 
durch Streptokokken und andere Erreger verursacht 
wird. Mit Vorliebe siedeln sich die Keime in de1 
Metaphysengegend der langen Rohrenknocben an, 
anscheinend infolge eigenartiger Blutgefă.B- und Zir
kulationsverhăltnisse. Nach statistischen Unter
suchungen werden in der Reihenfolge nacheinander 
abnehmend am hăufigsten das untere Ende des 
Oberschenkels, dann das obere Ende des Unter
schenkels, das des Oberschenkels und die Unterarm
knochen ergriffen ( Reischauer, Rosenburg). An den 
anderen Knochen wird die Erkrankung seltener 
manifest. Warum die Ansiedlung der Keime hier 
oder dort erfolgt, lă.Bt sich fast nie nur mit Wahr
scheinlichkeit belegen. Besonders anfăllig ist das 
jugendliche Alter in und am Ende der W acbstums
periode. Nach Garre, Haehner und Liniger u. a. 
fallen auf das 8.-17. Lebensjahr 94,4-96% aller 
Krankheitsfălle. Die Erkrankung setzt den Einbruch 
der Keime in die Blutbahn voraus, ausgehend von 
primăren Herden, z. B. Furunkeln, Phlegmonen, 
Dermatitiden, Anginen usw., ja sogar von norma
leu Darmschleimhăuten (Sobernheim). Gar nicht 
selten sind die Eintrittspforten unbekannt. Die frii
here Annahme eines gewaltsam geschaffenen "locus 
minoris resistentiae" fiir die Manifestation der im 
Blute kreisenden Erreger im Knochen hat an Be
deutung verloren dadurch, da.B die experimentellen 
Grundlagen hierfiir auf Grund exakter Nachprii
fungen nicht mehr unbedingt als stichhaltig gelten 
und genaue klinische Beobachtungen andere Ge
sichtspunkte erbracht haben. Die Lexerschen Tier
versuche :haben ihre Geltung behalten insofern, als 
sie erwiesen haben, da.B beim jugendlichen Organis
mus durch Injektion von Staphylokokken und an
deren Erregern eine todliche metastasierende Allge
meininfektion zu erzeugen ist, da.B die Bedingung 
fiir die Ansiedlung von Keimen in den Wachstums
zonen der langen Rohrenknochen besonders gut sind. 
Gegen die Verallgemeinerung eines "locus minoris 
resistentiae" als letzte Ursache spricht îndes, da.B 
die Markphlegmone beim Versuchstier nur entsteht, 
wenn das Knochenmark durch die vorherige In
fektion mittels anderer Erreger prădisponiert wurde. 
Wenn dann ein Knochen durch Schlag oder Frak
tur beschădigt wurde, entstand eine Knochenmarks
eiterung an der Verletzungsstelle, aber auch an 
nicht verletzten Knochenpartien (Liniger, Moli
neus, Rosenburg, Schmidt). Von seiten der Kliniker 
wird eingewandt, dall erfahrungsgemă.B die Sekun
dărinfektion selbst schwerer Gewebsverletzungen, 
vorausgesetzt, dall die Hautdecke nicht durch
brochen war, sehr selten beobachtet wird. Obwohl 
heutzutage dauernd schwerste Schădigungen der 
subcutanen Weichteile mit nachfolgenden Blut
ergii.Ben sich ereignen, stellen die Sekundărinfek
tionen derartiger Lăsionen Ausnahmen dar. Noch 
schwerere "Orte verminderten Widerstandes" mii.B
ten die Knochenbriiche abgeben, bei welchen um
fangreiche Blutergiisse, Weichteilquetschungen und 
Markzerreillungen iiblich sind. Magnus hat betont, 
daJl er selbst bei Vorliegen verschmutzter, mit Kei
men aller Art besetzter peripherer Gewebswunden 

kaum je eine echte O. eines geschlossenen Bruches 
gesehen hat. Mit Recht wird daraus gefolgert, da.B 
die Keimeinschwemmung aus dem Blut bei gering
fiigigen Quetschungen und Erschiitterungen von 
Knochen, die nicht einmal zu sichtbaren Blutaus
tritten fiihren, um so unwahrscheinlicher ist, wenn 
nicht einmal schwere Verletzungen dazu imstande 
sind. Wiederholte Entscheidungen des Reichsver
sicherungsamtes (RVA.) haben diese Ansicht ge
teilt. Da immerhin Beobachtungen vorliegen, nach 
welchen tieferliegende Blutergiisse vom Blute aus 
sich infiziert haben, ohne dall klinische Anhalts
punkte fiir das Kreisen von Eitererregern im Blut 
zu finden waren, verlangt das RVA., da.B in jedem 
Fali von 0., in welchem ein Trauma Entstehungs
ursache sein soli, iiber den sonst geforderten Wahr
scheinlichkeitsbeweis hinausgegangen und die Ge
gebenheiten mit besonderer Kritik iiberpriift werden. 
Rostock hat eine Reihe derartiger Urteile des RV A. 
angefiihrt (Ia 6742/27/5 v. 29. 9. 28, Ia 4661/28/7 
v. 13. 2. 29, Ia 3778j28/8 v. 22. Il. 29, Ia 2992/27/2 
v. 2. 6. 28). Weitere Hinweise finden sich bei Haeh
ner und Liniger (Ia 2661; 17 v. 12. 2. 17, Ia 6742j275 

u. a.). Diese und spătere Urteile bewegen sich in der 
Richtung der Mitteilungen Linigers iiber die Selten
heit der traumatischen 0., Feststellungen, die von 
einer grollen Zahl anderer Autoren (Magnus, Mo
lineus, Stich u. a.) bestătigt sind. Prozentzahlen von 
20-40% traumatischer Genese (Garre, Kauf
mann, Thiem) diirften zu hoch gegriffen sein. Der 
Wahrheit am năchsten kommen etwa die Errech
nungen von Haehner und Liniger, Molineus u. a., 
die in etwa 7% wirklich eine traumatische Entste
hung fanden. 

Wenn fiir eine O. der Unfallzusammenhang be
jaht werden soli, ist daher auf jeden Fali zu fordern, 
da.B folgende drei Voraussetzungen liickenlos er
fiillt sind: a) Ein erheblicher Unfall mu[J einwand
frei jeststehen. Wăhrend der Nachweis der Tatsache 
eines Unfalls in der Rege! dem Juristen obliegt, ist 
die Bewertung der Erheblichkeit Sache des Arztes. 
Unsichere Darstellung des Unfallherganges, Angaben 
iiber mehrere "Unfălle", leichte Kontusionen und 
Distorsionen, wie sie den Korper tagtăglich treffen, 
Fortsetzung der Tătigkeit, V!'lrsăumung ărztlicher 
Konsultation, verspătete Unfallanzeige, nachdem 
das Leiden erst einen ernsten Verlauf angenommen 
hat, sind dazu angetan, stărkste Zweifel zu erwecken. 
Verletzungszeichen, z. B. Blutergiisse unter die I{aut, 
Hautquetschungen, nicht entziindliche ortliche 
Schwellungen u. ă., rontgenologisch sichtbare Kno
chenabrisse oder Knochenfissuren sind ernstlich zu 
beachten. Weichteilverănderungen allein beweisen 
aber keinesfalls den Zusammenhang mit dem Trau
ma. Sie verlieren an Gewicht, wenn sie an Stellen 
gefunden werden, wo ein dickes subcutanes Ge
webe als Polster iiber dem Skelett eingeschaltet ist. 
Wesentlich ist ja, da.B der Knochen wirksam er
reicht worden ist. Die Einwirkung mu.B mindestens 
so starkgewesen sein, da.B sie im Knochen durch Zer
rei.Bung kleinster BlutgefăBe Hămatome setzen 
konnte. Falls nicht bei der Operation beweisende 
Verletzungsspuren im Knochen selbst gefunden wur
den, ist der Wahrscheinlichkeitsschlu.B hinsichtlich 
Fiir und Wider nur nach schărfster Uberpriifung 
aHer Gegebenheiten zu treffen. b) Der Ort der Er
krankung mu[J mit der Verletzungsstelle uberein
stimmen. So selbstverstăndlich dies erscheint, so 
wenig wird es gelegentlich beachtet. Einwirkungen 
auf ferner liegende .. Korperregionen, Abkiihlungen 
ganzer Glieder, ja Uberanstrengungen und diffuse 
Korpererschiitterungen werden nicht selten be
schuldigt, Erscheinungen, die niemals einen ort
lichen Schaden im Sinne eines "locus minoris 
resistentiae" zu schaffen vermogen. Besondere 
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Kritik ist angezeigt, wenn bei jugendlicben Indivi
duen die Erkrankung an Knocbenabscbnitten aus
bricbt, die an sicb spontan bevorzugt befallen wer
den.. c) Die Erkrankung mu/3 im engen Anschlu/3 
an' den Unfall auftreten. Die Entwicklung der klini
scben Entzundungssymptome ist abbăngig von 
Menge, Art und Virulenz der abgelagerten Erreger 
und der individuellen Immunitătslage. Das erklărt 
zwar eine gewisse Scbwankung im zeitlicben Ablauf 
der Infektion, begrenzt aber aucb die Frist, die 
zwiscben Scbădigung und Ausbrucb moglicb ist. 
Nacb kliniscben Beobacbtungen und Experimenten 
ist es unvorstellbar, daB sofort oder wenige Stunden 
nacb dem Trauma bereits das scbwere Bild der 
akuten O. besteben konnte, weil die Einscbwemmung 
und Vermebrung der Keime bis zu einem Grade, wo 
die allgemeine Korperreaktion beeinfluBt wird, eine 
gewisse Zeit benotigt. In solcben Făllen muB ein im 
Zeitpunkt des Unfalls bereits vorbandener Krank
beitszustand unterstellt werden. Andererseits durfte 
es ausgescblossen sein, daB Erreger erst nacb zwei 
bis drei Wocben sicb entfalten, weil bekanntlicb 
die eingedrungenen Bakterien im Blut scbnell ver
nicbtet werden. Die meisten Autoren vertreten da
her den Standpunkt, daB mindestens mebrere Stun
den, bocbstens einige Tage verstricben sein durfen. 
Magnus gibt 24-72 Stunden an. Garre scbatzt die 
Latenzzeit zwiscben Trauma und akuter O. auf 
secbs Stunden bis einige Tage. Zwei bis drei W ocben 
kommen nacb ibm nur ausnabmsweise bei wenig 
virulenten Erregern in Betracbt. Liniger bat bei 
traumatiscb verursacbten Knocbenmarkseiterungen 
in etwa 91% den Beginn innerbalb der ersten secbs 
Tage vermerkt (kurzeste Zeit secbs Stunden, lăngste 
zwolf Tage). Andere (Jost, Koelsch, Molineus, 
Rosenburg, Stich usw.) kommen zu abnlicben Er

gebnissen. Jedenfalls durften in der Regel secbs bis 
sieben .. Tage nacb dem Unfall die oberste Grenze 
sein. Ubereinstimmend wird betont, je groBer der 
Zwiscbenraum zwiscben Verletzung und Krankbeits
ausbrucb ist, desto klarere Bruckensymptome 
mussen gegeben sein, desto unwabrscheinlicber ist 
der Zusammenbang. Langere Fristen gestatten die 
Bejabung des Unfallzusammenbanges nur dann, 
wenn die ubrigen Punkte einwandfrei fur den Zu
sammenbang sprecben. 

Nicbt einfacber ist die Bewertung einer băma
togen entstandenen 0., wenn durcb ein Trauma 
ăuBere Verletzungen bervorgerufen waren, die sicb 
infizierten, weil die lokale Wundreaktion keineswegs 
Schlusse auf die Allgemeinreaktion erlaubt, abge
seben davon, daB eine nacbweisbare ortlicbe In
fektion fern vom Knocbenberd nicbt unbedingt der 
Ausgangspunkt fur die Keimeinscbwemmung zu sein 
braucbt. Die Einbrucbsmoglicbkeit von Keimen 
durcb einen derartigen Primărinfekt ist allerdings 
gegeben. Der Nacbweis atypiscber Erreger, etwa 
von Streptokokken, Pneumokokken usw. im ver
eiterten Knocben, die obendrein in der Wunde ge
funden werden, besitzt bobe Beweiskraft. Der Aus
brucb der Erkrankung nacb solcben Scbăden im an 
sicb weniger gefăbrdeten boberen Lebensalter ist 
verdăcbtig. Selbst bei Erkrankung besonders ge
făbrdeter Robrenknocben Jugendlicber wird die Be
jabung der Zusammenbangsfrage dann nicbt zu um
geben sein, wenn die O. ausbricbt, so lange die un
fallweise entstandene Wunde nicbt restlos verbeilt 
ist. Ungeacbtet tbeoretiscber Uberlegungen stellt 
eine solcbe Infektionsquelle am Korper ein groBeres 
Wabrscbeinlicbkeitsmoment fur eine Bakterien
invasion dar als andere nicbt zu beweisende Moglicb
keiten. Sebr beikel kann mitunter die zeitlicbe Zu
sammenbangsfrage werden. Zum wenigsten mussen 
zwischen Verwundung und Ausbrucb der O. mehrere 
Stunden vergangen sein. N acb den Feststellungen 

von Schone, Policard und Phelip u. a. pflegen 
mindestens 9-24 Stunden zu verstreicben, bis die 
eingedrungenen 1)atbogenen Bakterien und Kokken 
sicb an den Năbrboden in der Wunde anpassen, ent
keimen und sicb vermehren. Da sie im Blute tage
lang latent bleiben konnen, braucbt sicb die O. 
keineswegs direkt anzuscblieBen. M:an darf es indes 
als Ausnabme bezeicbnen, daB sicb eine O. auf der 
besprocbenen Basis nach vollkommen reaktions
loser Wundbeilung nocb einstellt, es sei denn, daB 
allgemeine Zeicben einer Infektion im Korper nicbt 
abgeklungen sind oder besondere Narbenverbălt
nisse (tiefgebende Narben, Einbeilung von Fremd
korpern u. ă.) vorliegen, die abgekapselte Erreger
berde entbalten konnen {Doerr, Waegner). 

4. Relativ selten wird die Frage vorgelegt, ob 
ein sog. latenter Herd eines Knocbens durcb eine 
Gewalteinwirkung gesprengt oder eine alte O. ver
scblimmert worden ist. Das Problem wird dadurcb 
erscbwert, daB spontane Ruckfălle alter Infektionen 
nicbt selten sind. Neuerkrankungen im Gebiet alter 
Osteomyelitiden sind jabre- und jabrzebntelang nacb 
der ersten Erkrankung beobacbtet worden (Garre, 
Katzenstein, Schnitzler, Stiirmer, Thiem u. a.), weil 
Krankbeitskeime obne Krankbeitserscbeinungen 
lange lebend an Ort und Stelle ruben konnen, um 
plOtzlicb wieder aufzuflackern. GewiB sind spontane 
Ruckfălle unvergleicblicb băufiger als traumatiscb 
bedingte. Es ist aber nicbt zu leugnen, daB Gewalten 
einen solcben Ruckfall auszulOsen vermogen. Ent
weder gebt die Infektion von dem alten Krankbeits
berd aus, oder es dringen durcb eine Wnnde neue 
Erreger ein, die an der alten "weniger widerstands
făbigen" Stelle eine friscbe Entzlindung verursacben. 
Wegen der relativen Hăufigkeit des Spontanrezidivs 
gegenuber der traumatiscben Entstebung ist nur 
bei eindeutiger BeweisfUbrung binsicbtlicb der Er
beblicbkeit des Traumas unmittelbar auf die frag
Iicbe Stelle und des unmittelbaren Anscblusses an 
den Unfall die Bejabung der Zusammenbangsfrage 
berecbtigt. Hinsicbtlich des zeitlicben Zusammen
bangs sind vielleicbt die Grenzen nocb enger zu 
zieben als bei der friscb traumatiscb entstandenen 
Form. Nacbdem bei alten Osteomyelitiden wabr
scbeinlicb eine Anpassung der Keime an den Năbr
boden lăngst erfolgt ist, durfte die Entwicklung des 
kliniscben Zustandsbildes besonders scbnell erfolgen, 
d. b. sofort bis wenige Stunden nacb dem Ereignis, 
wăbrend ein Einsetzen spăter als einige Tage nur 
bei besonders gunstiger Immunitătslage denkbar 
ist. Auf jeden Fali mussen scblussige Brucken
symptome zu finden sein. 

Ist eine O. als traumatiscb bedingt anerkannt, 
sind alle Folgen wie Fistelbildungen, Sequestrie
rung, Spontanfrakturen, Deformierungen, Weicb
teilverănderungen, Tbrombosen mit ibren Auswir
kungen, Amyloidosen usw. als Unfallweiterungen 
zu betracbten. Spatere Spontanrezidive geben be
greiflicberweise auf die erste Erkrankung zuruck. 
Genaue Ricbtpunkte fUr die Einscbatzung der ent
standenen Scbăden sind kaum zu geben, da das Zu
standsbild der Folgen ăuBerst variiert. Neben prak
tiscb restloser Ausheilung nacb dem ersten Scbub 
steben alle Grade der Verstummelung zur Debatte, 
so daB die Beurteilung jeweils vom gegebenen 
speziellen Befund auszugeben bat. Bei dauerndem 
Wecbsel von FistelverscbluB und Fistelaufbrucb und 
damit vom Grad der Bebinderung wird zweck
măBigerweise oft keine andere Losung bleiben als 
"Durcbscbnittsrenten" festzusetzen, die den Wecb
sel von Besserung und Verscblecbterung beruck
sicbtigen. 
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Ovotestis siehe Zweifelhafte Geschlechtszugehorig
keit. 

Oxalsăure. 
Oxalsiiure (Kleesaure) ist eine mehrwertige Fett

saure (C 2H2 0 4 ), deren biologisch wichtigste Eigen
schaft das hohe Bindungsvermogen fiir alkalische 
Erden (Calcium, Magnesium) ist; die Giftigkeit IaJlt 
sich aber mit dem hohen Bindungsvermogen fiir Cal
cium nur teilweise erklaren. Vergiftungen kommen 
zustande durch die feste, stark sauer schmeckende 
Saure selbst, :b.auptsachlich aber durch das saure 
Kaliumsalz ( Sauerkleesalz), das leicht zuganglich 
ist und z. B. im Haushalt als Putzmittel, Bleich
mittel, zur Entfernung von Tinten- und Rostflecken 
usw. Verwendung findet . .Auch in verschiedenen Fer
tigpraparaten, z. B.im Sidol, sind Oxalate enthalten. 

Bei der akuten Oxalsăurevergiftung handelt es 
sich vorwiegend um Selbstmorde, wobei das Gift 
gewohnlich in Wein, Branntwein, Milch oder Wasser 
gelost resp. aufgeschwemmt verschluckt wird. Bei 
geniigenden Dosen und giinstigen Resorptions
bedingungen kann der Tod in kiirzester Zeit, binnen 
wenigen Minuten, eintreten. Meist wird es aber bis 
zum Todeseintritt lănger dauern, Stunden, Tage oder 
sogar Wochen, wobei wir bei rascherem Verlauf 
Zirkulationsstorungen, bei langsamerem Verlauf 
Nierenstorungen im Vordergrund des Symptomen
bildes finden. Viei seltener als Selbstmorde sind zu
fallige Vergiftungen durch Verwechslung, z. B. mit 
einem .Arzneimittel (Bittersalz), noch seltener durch 
iibermăJligen GenuJl oxalsaurehaltiger Pflanzen 
(Sauerampfer, Rhabarber). Immerhin wurden in 
den Kriegsjahren aus der Schweiz und aus England 
Vergiftungen, ja sogar Kindertodesfalle durch GenuJl 
oxalsăurehaltiger Blattgemiise gemeldet. Zu krimi
nellen Zwecken ist die Oxalsaure resp. das Sauer
kleesalz wegen des stark sauren Geschmackes un
geeignet, doch konnen Kinder und wehrlose Personen 
z. B. durch Beibringen in saurer Milch, in sauren 
Speisen vergiftet werden. 

Handworterbuch der geri~htlichen Med!zin. 

Erste Symptome: .Als .Ausdruck der Saureatzung, 
die schwăcher ist als bei Mineralsauren, beobachtet 
man Brechreiz (das Erbrechen bringt oft die Ret
tung), Salivation, Magen- und Bauchschmerzen, ton
Iose Stimme, DurchfiUle. Die Ătzwirkung ist bei·der 
reinen Saure starker als bei den sauren Salzen. Das 
Erbrochene ist oft schwărzlich-blutig, auch der Stuhl 
kann blutig sein. Besonders intensive Ătzwirkung 
beobachtet man, wenn das Gift nicht in Losung, 
sondern in Substanz resp. in .Aufschwemmung ge
nommen wurde und wenn Partikelchen davon in den 
Schleimhautfalten Iiegenbleiben. In solchen Făllen 
kann es zu Perforationen im Bereich der Speiserohre, 
evtl. des Magens kommen. 

Rasch stellen sich die Resorptionssymptome ein: 
Kleiner, schlechter Puls (Calciument.zug), anfanglich 
beschleunigt, spater oft, aber nicht immer, verlang
samt. Daneben Hyper- und Parăsthesien, fibrillare 
Muskelzuckungen, Krampfe, Blasse, kiihle Haut, 
Untertemperaturen, Hautblutungen (wegen Herab
setzung der Gerinnungsfahigkeit). Die Zirkulation 
ist schlecht, oft Kollaps bei weiten Pupillen. Tod 
in dieser Phase unter dem Bild der Herz- und GefaB
lahmung hăufig. 

In der Regel sind die Nieren mitbeteiligt. Urin 
meist schwarzlich, enthalt EiweiJl, rote Blutkorper
chen, Cylinder, fettigen Detritus bei anfiinglicher 
.Anurie oder Oligurie, die spater in Polyurie iiber
gehen kann. Im Blut ErhOhung des Reststickstoffes, 
des Kreatinins, Retention von Indicau und aro
matischen Substanzen, Verminderung der .Alkali
reserve verbunden mit uramischen Symptomen. 
Spattodesfalle erfolgen meist unter dem Bild der 
Niereninsuffizienz. 

Kristalle des Calciumoxalates (Drusen- und 
Wet.zsteinformen, Rosetten, Biischel, Oktaeder) fin
den sich als diagnostisch bedeutsame Elemente im 
Urin, konnen aber anfiinglich fehlen. Neben der 
.Ausseheidung durch die Nieren · erfolgt auch .Aus
scheidung durch Speichel, Magen und Darm. Die 
Eliminierung geht Iangsam vor sich, nimmt Tage und 
W ochen in .Anspruch. Eine Oxydation findet nicht 
statt. 

Toxische Dosen sehr wechselnd. .Art der Losung, 
.Art und Reaktion der Magen-Darmfiillung spielen 
fiir die Resorption und daruit fiir dw Giftwirkung 
eine groJle Rolle. Schwere Vergiftungen konnen 
bereits nach GenuJl einiger Gramm der Saure oder 
eines sauren Salzes eintreten. Todliche Dosen eben
falls stark schwankend, Iiegen durchschnittlich 
zwischen 15 und 20 g, wobei der Tod gewohnlich 
rasch eintritt. Bei kleineren Dosen ist mit Spiit
todesfăllen zu rechnen. 

Sektion: Fliissiges Blut, Hautblutungen im Be
reich der oft roten Totenflecken, Blutungen in die 
serosen Hăute, Hyperămie aller Organe, akutes 
Lungenodem. Lokal: Veratzungen der Lippen, der 
Zunge, des Rachens, der Speiserohre, oft von pseudo
membranosem .Aussehen. Veratzungen des Magens 
meist geringfiigiger. Hamorrhagische Gastroente
ritis, parenchymatose Degeneration der Nieren 
(Nekrosen, Infiltrate). Man achte auf Kristall
anhăufungen unter der Schleimhaut des Magen
darmkanals, namentlich aber in den Nieren, makro
skopisch als Streifung oder Feldernng wahrnehmbar. 
Mikroskopisch Iiegen die Kristalle neben Detritus 
und Zelltriimmern in den Harnkanalchen; sie werden 
durch Zusatz von Kalilauge deutlicher. 

Die Sektionsbefunde sind stark abhangig von den 
eingenommenen Mengen resp. von der Dauer der 
Vergiftung. 

Chronische Vergiftungen, denen forensische Be
deutung zukame, sind auJlerordentlich selten. Im 
Gewerbe findet Oxalsaure Verwendung in der 
Fărberei, chemischen Wiischerei, Strohindustrie, 
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Metallputzerei; hier Vergiftungen gelegentlich durch 
Staubeinatmung resp. -ablagerung. 
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P. 
Pachymeningitis haemorrhagica interna ( = 

P.h.i.). (Vgl. auch Art.: Nervenkrankheiten und 
Trauma.) 

Die P. h. i. verlăuft klinisc"4 nicht ganz selten 
symptomlos. Charakteristisch fiir diese Erkrankung 
ist das Schwanken der klinischen Erscheinungen, so 
daB fiir die Diagnose nicht das .Augenblicksbild, son
dern der Verlauf entscheidend ist. Es treten dem
nach anfangs gewohnlich nicht eine plotzliche Be
wuBtlosigkeit, sondern allgemeine cerebrale Sym
ptome (Kopfschmerz, Schwindel, Brechen) auf. .All
măhlich konnen dann psychomotorische Unruhe 
(hăufig Beschăftigungsdelir), Druckpuls, Respi
rationsstorungen, bisweilen auch .Augensymptome 
(hăufig .Anisokorie, eingeschrănkte Reaktion auf 
Licht und Konvergenz, Zwangsstellung der .Augen, 
bei lăngerem Bestehen der Erkrankung auch Stau
ungspapille) beobachtet werden. SchlieBlich kommt 
ein immer tiefer werdendes Koma auf. Im einzelnen 
hăngen die neurologischen Symptome natiirlich von 
der Schwere und Lokalisation des Prozesses ab. 
Wenn auch der Liquorbefund uncharakteristisch ist, 
so kann doch differentialdiagnostisch gegtmiiber 
einer subarachnoidealen Blutung die stărkere Ver
mehrung des EiweiBgeha.ltes (positiver Nonne l) 
bei kaum vermehrter Zellzahl neben einer bei beiden 
Erkrankungen vorhandenen Xanthochromie Ver
wertung finden. Bei Kindern, deren Schădel noch 
dehnungsfăhig ist, kann als erstes objektives Zeichen 
eine langsam im Verlauf von Wochen entstehende 
Vorwolbung auftreten. Von den Kinderărzten wird 
gro.Ber differentialdiagnostischer Wert auf das Be
stehen von Retinalhamorrhagien gelegt. Die patho
logisch-anatomischen Veranderungen konnen im .An
fangsstadium leicht iibersehen werden. Bei genauer 
Priifung finden sich an der Durainnenflache, be
sonders an der Konvexitat und oft nur einseitig, 
seltener an der Schadelbasis und dann besonders 
in der hin teren und mittleren Schadelgrube, schleier
artige, leicht abziehbare Gewebsauflagerungen, deren 
Farbe zwischen gelb und braunrot sowie rostbraun 
schwankt. Meist sind diese Membranen von Blut
punkten und -streifen durchsetzt. Diese .Auflage
rungen konnen sich in spateren Stadien durch Bil
dung neuer Membranen und .Auftreten groBerer 
Blutungen verdicken. lÎber die Pathogenese herr
schen noch versehiedene .Ansichten: l. Einige .Au
toren glauben, daB diese Membranen im jiingsten 
Stadium fibrinose, wenig Leukocyten enthaltende 
Hautchen darstellen, die in spăterer Zeit durch Ein
wanderung von Granulationsgewebe aus dem sub
endothelialen Gewebe der Dura organisiert werden. 
2 . .Andere wieder hal ten fiir das Primare eine Blutung 
aus krankhaft briichigen oder abnorm durchlăssigen 
Gefii.Ben mit folgender Organisation der Blutgerinnsel. 
Traumatische Blutungen .geniigen aber im allge-

meinen bei sonst gesunden Menschen nicht, um die 
Entstehung einer P. h. i. zu bewirken. 3. SchlieBlich 
nehmen manche Forscher an, daB es sich bei der 
P. h. i. um eine primare Wucherung (Hyperplasie) 
der subendothelialen Capillarschicht, wahrseheinlich 
nach einer vorhergehenden Endothelschadigung 
handelt. .Aus diesen zartwandigen GefăBen kommt 
es zu Blutungen, die organisiert werden. Mikro
skopisch findet man bei der P. h. i. im ausgebildeten 
Zustand hauptsachlich zahlreiche auffallend weite 
und varikose Capillaren (Riesencapillaren), die aus 
der Dura mater stammen und z. B. bei Kongestionen 
zu Blutungen neigen. Diese haben im allgemeinen 
eine nur geringe .Ausdehnung und bewirken eine 
weitere Wucherung der GefaBendothelien. Daneben 
werden die Membranen aus Bindegewebszellen ge
bildet, die meist mit seholligem gelben Pigment 
(Hămosiderin) gefiillt sind. Auch in den Endothel
zellen und in den auBerdem noch vorhandenen Rund
zellen ist Pigment abgelagert (Makrophagen), das 
von den Blutungen herstammt, die im iibrigen all
mahlich resorbiert werden. Das junge zellreiche 
Granulationsgewebe geht spater in kernarmes 
Narbengewebe iiber. Da es sich um einen progre
dienten Vorgang handelt, werden die tieferen Schich
ten der Membranen aus altem Narbengewebe ge
bildet, wahrend die jiingst aufgelagerten Schichten 
das o ben geschilderte .Aussehen frisehen Granulations
gewebes haben. Wenn es zu groBeren Blutungen in 
deu Membranen kommt, so entsteht das sog. Hiima
tom der dura mater. Hierbei kann es durch Ein
dellung des Gehirns klinisch zu apoplektiformen 
Insulten kommen. Derartige groBere, langer be
stehende Blutergiisse konnen noch resorbiert werden 
und zur Entstehung von z. T. umfangreichen, oft 
mehrkammerigen Cysten mit an Dicke wechselnder 
Wandung .AnlaB geben. Diese mit gelblich-serosem 
Inhalt gefiillten Cysten werden als Hygroma durae 
matris bezeichnet. Bei Verschwartung ihrer Wande 
konnen Kalkablagerungen und Verknocherungen 
auftreten. Kalkkonkremente (sog. Psammomkor
per) werden auch an anderen Stellen der Membranen 
zum Teil in zahlreicher Menge beobachtet. Ătio
logisch spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Die 
P. h. i. wird bei verschiedenen Infektionskrank
heiten (Masern, Scharlach, Variola, Typhus, Keueh
husten, Milzbrand, Sepsis, Lues, Tuberkulose ), bei 
Blutkrankheiten (Perniciosa, Leukamien), bei .Avita
minosen (Skorbut, Moller-Barlowsche Krankheit), 
bei chronischer Stauung infolge Herzfehler, bei 
Uramie, aber auch bei Schrumpfungsvorgangen im 
Gehirn (Atrophie) und bei intrakranieller Druck
erhOhung ( Gewăchse) gefunden. Hiiufig kann sie 
auch bei Potatoren nachgewiesen werden, wobei 
der .Alkohol wohl nur als priidisponierendes Moment 
angesehen werden muB. SchlieBlich konnen auch 



mechanische Traumen die Ursache sein, wie sie vor 
allem durch Geburtsschădigungen zustandekommen. 

Von gerichtlich·medizinischer Bedeutung ist die 
P. h. i. insofern, als es bei ihr bereits bei geringen 
Erschiitterungen des Kopfes zu erneuten Blutungen 
mit ihren Folgeerscheinungen im Bereich vorhande
ner Membranen kommen kann. Die Entscheidung, 
o~ es sich um eine zufăllige spontane Blutung oder 
eme Folge des Traumas bei eigentiimlicher Leibes
beschaffenheit handelt, kann sehr schwierig sein (vgl. 
d. Art.: Nervenkrankheiten und Trauma). 
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Păderastie siehe Sittlichkeitsverbrechen; Un
zucht. 

Paedicatio siehe Ounnilingus; Unzucht. 

Paedophilia erotica. (Vgl. auch Art.: Sittlich
keitsverbrechen.) 

Bei der Paedophilia erotica handelt es sich um 
eine sexuelle Neigung zu Kindern. Es erscheint be
greiflich, da.B wegen der Gefahren des Milieus Lehrer 
nicht selten Unzucht mit Kindern treiben. Zu 
erwăhnen ist die mangelhafte Erfahrung mancher 
Junglehrer, denen es in Ausnahmefăllen an der 
notigen Zuriickhaltung den Kindern gegeniiber fehlt. 

Ein Beispiel ist das folgende: Ein Lehrer reiste 
nach Florenz, um sich dort in der alten Kunst umzu
sehen. Er kam mit zahlreichen Bildern, welche 
Nudităten darstellten, zuriick, zeigte den Kindern 
diese Bilder und fand einen Gefallen daran, ihnen die 
Genitalien zu schildern. In absto.Bender Weise klărte 
er die beiden Geschlechter iiber sexuelle Fragen auf, 
bestellte sich in den Pausen auf sein Zimmer Schul
mădchen, die ihmnach seiner Angabe bei der Durch
sicht der Hefte helfen sollten, und verging sich an 
ihnen. Er nahm eine sog. "Aufklărung der Jugend" 
vor, indem er ein entkleidetes Mădchen und einen 
entkleideten Knaben gegeniiberstellte und den 
Kindern die Genitalien des andern Geschlechts 
zeigte. Auch zeigte er den Mădchen die Spermato
zoen, die er durch Friktion bei den Knaben ge
wonnen hatte. Durch sein gemeingefăhrliches Ver
halten vergiftete er die Moral der ihm anvertrauten 
Jugend, was zum Teil dariu zum Ausdruck kam, 
da.B in der Gemeinde, in der seine Schule war, sehr 
hăufig Geschlechtsverkehr zwischen Knaben und 
Mădchen vorkam. Auch wurden mehrere Fălle der 
Schwăngerung von Mădchen durch die Knaben be
richtet. 

Als besonders drastisch und grauenhaft wird das 
Verhalten eines Lehrers geschildert, der eine gro.Be 
Anzahl von Kindern zur Befriedigung seiner Ge
schlechtslust mi.Bbrauchte: H., geboren am 6. 12. 
1893. Eineiiger Zwilling. Jiingstes Kind unter acht 
Geschwistern. Er ist im Korperbau zuriickgeblieben 
und nur 1,44 m gro.B. Genitalien sind im Stadium 
der Pubertăt stehengeblieben. Nach Besuch der 
Volksschule machte er 1918 sein erstes Lehrer
examen. Wegen seines Minderma.Bes wurde er kein 
Soldat. Bis zu seiner Festnahme war er Lehrer. 
Ehe kinderlos. Durch die Wucht der anfangs zogern
den Aussagen der von ihm mi.Bbrauchten Kinder sah 
sich H. zu einem freimiitigen Gestăndnis veranla.Bt. 
Hiernach hat er schon im jugendlichen Alter gro.Be 
Freude an schon gewachsenen Kindern gezeigt. Im 
Alter von 13-14 Jahren begann H. zu onanieren. 
Auf der Praparandie betatigte er sich mit .Alters
genossen gleichgeschlechtlich. In W. mi.Bbrauchte 
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er im Laufe von 14 Jahren etwa 120 Kinder zur Be
friedigung seiner Geschlechtslust. Regelmă.Big ging 
er dabei so vor, da.B er in den ersten Schuljahren den 
Kindern die Brust und den bedeckten Geschlechts
teil abtastete, nachdem er sie zu diesem Zwecke in 
die hintersten Bănke gesetzt hatte. Auf diese Weise 
versuchte er vorzufiihlen, welche Kinder seinem 
Treiben geneigt waren. Die Kinder, an denen der 
H. Gefallen hatte und die ihm zu diesem Zwecke ge. 
eignet und willig erschienen, bearbeitete er dann 
planmă.Big weiter. Er bestellte sie unter irgend
einem Vorwand in seine Wohnung, begann dort mit 
aufklărenden Redensarten, zeigte ihnen Bilder 
nackter Korper und anatomische Zeichnungen, wie 
Geschlechtsteile und Uterus der Frau, um so die 
Kinder geschlechtlich zu erregen. Dann verfiihrte 
er die Kinder zu Unzuchtshandlungen. Dem H. 
kam es weniger auf das Geschlecht der Kinder an, 
als darauf, da.B es nette, gutgewachsene, im Puber
tătsalter stehende Kinder waren. Zum Teil kam der 
H. bei seinen Unzuchtshandlungen zu einer Art Ge
schlechtsverkehr, der bei seinem mangelhaften 
Korperbau aber nicht zum regelrechten Beischlaf 
fiihrte. Dieser ist ihm auch nicht einmal bei seiner 
Ehefrau gelungen, was zum Teil auf den Korperbau 
seiner Frau geschoben wurde. Der H. hat zwar 
wiederholt sein Glied in die Scheide der Mădchen 
gesteckt und beischlafăhnliche Bewegungen dabei 
vorgenommen; jedoch war diese Betătigung nur 
eine Art des Onanierens. Alle miiglichsten Arten 
widerlichster Perversităten erdachte sich der Ange
klagte, die er dann mit seinen Opfern ausfiihrte. 
Daneben war er immer noch auf Erhaltung und 
Stărkung seiner Potenz und geschlechtlichen Er
regungsfăhigkeit bedacht und kaufte sich zn diesem 
Zweck elektrische Apparate, mit denen er sein Glied 
und seine Hoden massierte. In manchen Făllen der 
Unzuchtshandlungen zog sich H. vollig aus, badete 
sich und sein Opfer, erregte die Kinder durch Reiben 
an deren Geschlechtsteil und lie.B seinen Geschlechts
teil von den Kindern ablutschen, nachdem er ihn 
zuvor mit Marmelade, Zucker oder Schokolade be
streut hatte. Auch nahm er den Geschlechtsteil der 
Kinder in den Mund und lutschte an Briisten und 
Scheiden der Mădchen. In fast allen Păllen solcher 
oder ăhnlicher Unzuchtshandlungen kam es bei dem 
H. zum Samenergu.B, mit dem er auch noch seine 
Opfer auf dem nackten Leib oder auf den Schenkeln 
besudelte. Zuweilen kam es auch vor, da.B er den 
Mădchen Briiste und Scheide beleckte, die Mădchen 
nackt photogra phierte und mit ihnen N ackttănze auf
fiihrte und von den Mădchen seinen mit SiiJligkeiten 
prăparierten Geschlechtsteil lutschen lie.B. Es kam 
immer dabei zum Samenergu.B. H. war weder 
geisteskrank noch geistesschwach, sondern viel
mehr intellektuell iiberbegabt. Er verfiigt iiber ein 
ausgezeichnetes Gedăchtnis. Die Einzelheiten seines 
Lebens und seiner teuflischen Handlungen wei.B er 
mit einer geradezu minutiiisen Genauigkeit zu be
richten. Seine ihm eigene Willenskraft benutzte er 
nicht zur Bekămpfung seines abnormen Triebes, 
sondern lie.B sich im Laufe der Jahre immer hem
mungsloser von ihm treiben. Wenn er auch infolge 
seiner abnormen korperlichen Verfassung als korper
lich infantil angesehen werden mu.B, so ist dennoch 
sein Intellekt normal. Er war stets in der Lage, das 
Ungesetzliche seiner Handlungen zu erkennen und 
seinen Willen dementsprechend zu bestimmen. Da 
der H. seine Stellung als Erzieher und Lehrer dazu 
mi.Bbrauchte, die ihm anvertraute Schuljugend seit 
iiber 14 Jahren sich sexuell horig zu machen und 
zwar unter Ausnutzung der Autorităt und der lang
samen Gewohnung der Kinder an seine Scheu.B
lichkeiten, wurde er zur hochstzulassigen Strafe von 
15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die biirgerlicheR 

35* 



Palimpsest-Pbotogra pbie 548 

Ebrenrecbte wurden ibm auf zehn Jahre aberkannt. 
Unter Beriicksichtigung seiner iiberstarken sexuellen 
Aktivităt hielt das Gericht seine Entmannung fiir 
notwendig, weil dadurch nach menschlicher Voraus
sicht der Gescblechtstrieb des H. ausgerottet werden 
wiirde. Besonders erschwerend war die Tatsache, 
daB ihn auch nicht die Furcht vor Entdeckung von 
seinen Scheulllichkeiten abhielt. Ibm war die Sitten
verderbnis, die er iiber seine Opfer brachte, gleicb
giiltig. Er war zu einem Gewohnheits- und Sittlicb
keitsverbrecher geworden, dessen Hang zu Unzucbts
handlungen so stark war, daB er eine grolle Gefahr 
fiir die menschliche Gesellschaft darstellt.e. 

Bei der Paedophilia erotica handelt es sich hăafig 
um Vergehen alter Leute, die an cerebraler Arterio
sklerose oder an seniler Seelenstorung leiden. Sie wer
den in spateren Jahren kriminell, nachdem sie bisher 
ein vollig straffreies Le ben gefiihrt hatten. So lernte 
der Verfasser einen alten, sehr hohen Offizier kennen, 
der im Alter von 75 Jahren erstmalig mit dem Straf
gesetz in Konflikt kam. Er hatte sich nach einem 
tadellosen Leben an Knaben und Mădchen ver
gangen. Die Untersuchung ergab einwandfrei eine 
senile Seelenstorung, die zur Exkulpierung gemaB 
§ 51 Abs, 1 fiihrte. Kurze Zeit spater fand die Sek
tion statt, nachdem der Offizier an den Folgen eines 
Scblaganfalles gestorben war. Grolle Zuriickhaltung 
ist dagegen hinsichtlicb der Begutachtung bei den
jenigen Leuten geboten, die in spăteren Lebensjahren 
zur Anklage kommen, nachdem sie schon viele Jahre 
vorher einscblăgig bestraft waren. Hier ist also 
.weniger das hohe Alter mit seinen korperlichen und 
seeliscben Erscheinungen zu beriicksichtigen, als die 
Tatsache, daB diese Leute offenbar einen Hang zum 
Verbrechen haben. 

Strafrechtlich kommt in Frage § 176 Abs. 3: 
Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
an Personen unter 14 Jahren unziichtige Handlungen 
vornimmt oder dieselben zur Ausiibung oder Er
duldung unziichtiger Handlungen verleitet. 

Zu erwăhnen ist auch § 174. Dieser Paragraph 
behandelt die Unzucht mit minderjăhrigen Pflege
befohlenen unter MiBbrauch eines Vertrauensver
haltnisses: So werden mit Zuchthaus bis zu fiinf 
J ahren bestraft: 1. Vormiinder, welche mit ihren 
Pflegebefohlenen, Adoptiv- und Pflegeeltern, welche 
mit ihren Kindern, Geistliche, Lehrer und Erzieher, 
welche mit ihren minderjăhrigen Schiilern oder Zog
lingen unziicbtige Handlungen vornehmen. 2. Be
amte, die mit Personen, gegen welche sie eine Unter
suchung zu fiihren haben oder welche ihrer Obhut 
anvertraut sind, unziichtige Handlungen vornehmen. 
3. Beamte, Arzte oder andere Medizinalbeamte, 
welche in Gefăngnissen oder in Offentlichen, zur 
Pflege von Kranken, Armen oder anderen Hilflosen 
bestimmten Anstalten beschaftigt oder angestellt 
sind, wenn sie mit den in das Gefangnis oder in die 
Anstalt aufgenommenen Personen unziichtige Hand
lungen vornehmen. 

Sehr leicht kiinnen solche Personlichkeiten unter 
Anklage gestellt werden, welche als .Ărzte oder auch 
als Erzieher nicht das notige Abstandsgefiihl gegen
iiber ihren Zoglingen wahren. Handelt es sich um 
Beschuldigungen von Erziehern in Fiirsorgeer
ziehungsanstalten, so ist es dringend geraten, bei 
dem bekannten Mangel an Aussagetreue der Fiir
sorgezoglinge in der gutachtlichen Kritik vorsichtig 
zu sein. Man hiite sich, den Fiirsorgezoglingen in 
Bauscb und Bogen Mangel an Aussagetreue zu be
t~cheinigen, obwohl sich erfahrungsgemaB unter den 
Fiirsorgezoglingen sehr viele Psychopathen be
finden. Die Entscheidung, ob ad hoc der in Frage 
kommende Zeuge unter den Fiirsorgezoglingen glaub
wiirdig ist oder nicht, mag der Richter treffen. Der 
A.rzt kann ihm nur die notigen Unterlagen fiir seine 

Beurteilung der Glaubwiirdigkeit der Zeugen geben. 
In einem ProzeB, in dem Erzieher beschuldigt wur
den, gab der Verfasser auf die Frage, ob verschiedene 
Zeugen unglaubwiirdig seien, zur Antwort, es bandele 
sich bei den Zeugen um Psychopathen, die haufig 
einen Mangel an Aussagetreue darboten. Die Frage, 
ob sie ad hoe glaubwiirdig seien, miisse dem Er
messen des Gerichts iiberlassen werden. Im Ver
laufe des Prozesses stellte sich das bemerkenswerte 
Ergebnis heraus, daB wăhrend der Aussage dieser 
jugendlichen Zeugen zwei beschuldigte Erzieber iiber
raschenderweise ein Gestandnis ablegten und daruit 
die Aussage der Zeugen bestatigten. Tobbea. 

Palimpsest-Photographie. (Vgl. aucb Art.: 
Photographie.) 

Der Begriff "Palimpsest" stammt aus dem 
Griecbiscben und bedeutet "wiederabgekratzt". Man 
verwendet ihn fiir alte Pergamenthandscbriften, bei 
denen - sei es wegen der Knappbeit des Materials 
oder aus anderen Griinden - die urspriingliche 
Scbrift durch Abschaben oder Abscheuern entfernt 
und ein- oder mebrmals durcb neue Scbriftzeichen 
ersetzt worden ist. Die Palimpsestforschung er
griindet die Art und den Inbalt der friiberen getilgten 
Schriften. Die Erfolgsaussicbten băngen zunacbst 
von dem Alter der Palimpseste und der Art der be
nutzten Tinten ab. Die alteren (aus der Zeit vom 
vierten bis neunten Jabrbundert) sind nicbt so inten
siv getilgt wie die spateren. Da die ăltesten Tinten 
Pflanzentinten waren und somit Eigenscbaften von 
Wasserfarben besaBen, konnten sie bereits durcb 
einen feuchten Schwamm abgewaschen oder nach 
Aufweichen der Pergamente in Lauge durcb Reiben 
mit Bimsstein entfernt werden. Spater erfolgte eine 
intensivere Bebandlung durcb Abscbaben mit einem 
Messer, weil die Tinten durch Zusatz von Gallăpfel
săure baltbarer geworden waren und intensiver in 
das Pergament eindrangen. Es ist aucb von Be
deutung, ob es sicb um feineres oder groberes Perga
ment bandelt und insbesondere, ob es auf der Haar
seite oder der Innenseite bescbriftet worden ist. Ur
spriinglicb wurden Scbaf- und Ziegenfelle, spater 
auch Kalbfelle verarbeitet. Dieses Pergament ist 
also nicht identiscb mit dem beutigen, das aus Vege
tabilien bergestellt wird. Die Sichtbarmaebung ge
tilgte-.:- Schriften auf der Hautinnenseite ist erbeblicb 
schwieriger, weil bier die Fasern des Pergaments 
durcb die mecbaniscbe Behandlung mebr ange
griffen werden. Die seit Ende des 18. Jabrbunderts 
einsetzende Palimpsestforscbung bediente sich zur 
Lesbarmacbung zunăchst cbemiscber Reagenzien: 
Gallustinktur, Schwefelammonium, Gio bertitinktur 
(Ferri- bzw. Ferrocyankalium mit Salzsăure), 
Scbwefelcyankalium (mit W as ser und Salzsăure) 
u. a. Durch diese Mittel wurde zwar viei Text ge
wonnen, andererseits aher aucb zerstort, sei es, daB 
bei mangelndem Erfolg die Reagenzien zu oft auf
getragen oder daB verscbiedene Reagenzien nach
einander angewandt wurden. Scbădigungen von 
Handscbriften sind friiber insbesondere durcb 
Gallustinktur verursacht worden, womit dann auch 
die Erfolgsaussiebten fiir die neueren Metboden zur 
Lesbarmachung, niimlicb die photograpbiscben, 
meist verringert sind. Grundsiitzlicb diirften daher 
cbemiscbe Reagenzien in der Palimpsestforscbung 
zu vermeiden sein. Die altesten photograpbiscben 
Verfabren sind keine Spezialverfabren. Sie beruben 
auf der Tatsache, daB durcb intensive Beleucbtung, 
sei es mit auffallendem oder durcbfallendem Licbt, 
durcb Beleucbtung unter verscbiedenen Winkeln 
usw. grollere Kontraste erzielt werden konnen. Auf 
diese Weise wurden und werden insbesondere 
Palimpseste mit sicbtbar erhaltener Erstschrift 
analysiert. Als Lichtquelle kommen Bogenlampen 
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in Frag~ od~r Quecksilberdampflicht. Filter vor dem 
Glaso~Jekt1v der Kamera erhohen die Kontraste 
w~nn 1hre Farbe fii~ den ~inzelfall passend ausge: 
wahlt bzw. ausprob1ert wud. Fiir die Wiedergabe 
von Handschriften, die in sichtbaren oder unsicht
bar~n Fleck~n chemischer Reagenzien Iiegen, werden 
gee1gnete Fllter stets notwendig sein. Bei der Aus
wahl der Platten kann man sich meist auf ortho
chromatische beschranken. 

. Kogel hat als erster mit groBtem Erfolg die ultra
vwl_ette Beleuchtung fiir die Entzifferung von 
Pahml?sesten he~angezogen und dabei zwei Wege 
beschntte~: a) d1e photographische Wiedergabe der 
Effekt~, dw _entstehen, wenn man mit kurzwelligem 
Ultrav~oletthcht bestrahlt, wobei diese Strahlung 
reflektwrt bzw. teilweise absorbiert wird. Auch hier 
ist als Lichtquelle die QuarzlamJle sehr geeignet. 
Kogel empfiehlt immer wieder Aufnahmen mit 
Sţrahlen v<;m 36~ oder 313 mp,. Im ersteren Ji'alle 
Wlrd a~s Fllt~r eme Blauviolglascuvette dicht vor 
oder hmter emer gebrauchlichen Glasoptik einge
schaltet. Dadurch werden die sichtbaren Strahlen 
auch etwa vorhandene Fluorescenz von der Platt~ 
abgehalten. Die Aufnahmen im Ber~ich der Strahlen 
von 313 mp, bzw. der niichst kiirzeren erfordern 
Quarzoptik_ und z. B. ein Silberfilter (Zeiss-Jena). 
b) Das zwe~te v_on Kijgel vorgeschlagene Verfahren 
b~deutet d1e etgenthche Palimpsest- Photographie. 
81~ beruht auf der Erzeugung und photographischen 
W1edergabe der ~luorescenz von Objekten, wobei es 
auf den Untersch1ed der Fluorescenz der Schrift und 
d~s _Perg~m~nts ankommt. An sich ist es gleich
gultig, w~e dw Fluorescenz erzeugt wird. Mancherlei 
Versuche Iiegen vor, die Fluorescenz mit Rontgen
Tesla- und anderen Strahlen hervorzurufen. A~ 
einfachsten ist jedoch wiederum die Quecksilber
la~pe. Koge~ fordert auch hier moglichst spektral
reme~ Ultrav:wiett der Wellenlange 366 oder 313 mp,. 
Es e1~nen swh als Filţer vor der Analysenlampe 
Farbl~sungen z. B. 1? %1ge KupfersulfatlOsung oder 
ult~avwlettdu_rchlassige Glaser wie Blauviolglas oder 
Uvwlglas. D1e Fluorescenz wird meist visuell zu 
beobachten sein und mit gewohnlicher Glasoptik 
p_hotographiert. Reflektierte ultraviolette Strahlen 
smd fiir die Aufnahmen unerwiinscht da sie ein 
zweites verzerrtes Bild auf der Platte' hervorrufen 
und das Fluorescenzbild verschleiern. Sie werden 
durch Filter z. B. in Form einer Glascuvette mit 
einer Triph~nylmethanl~sun~ (0,5 g in 70 ccm abs. 
Alkohol bei 5 mm Schwhtdwke) nach Kogel oder 
durch Glasfilter z. B. das Filter GG 4 2 mm von 
Schott u. Ger:. von der Kamera ferngehalten. Die 
Aufnahmeze1t dauert gewohnlich Stunden, weil die 
Fluorescenzstrahlu~g wegen der geringen Intensităt 
nur s_chwach auf d1e Photoplatte wirkt. 

Dw von Kogel in seiner Monographie: Die 
ăquimensurale Ultraviolett- und Fluorescenzphoto
graphie" beschriebene Apparatur und Aufnahme
technik fiir die naturgroBe oder fast naturgroBe Dar
st~Ilung von Objekten, die nicht mit mikroskopischen 
M1tteln betrachtet werden, ist wissenschaftlich aus
gezei_chnet f~ndiert und liefe~t hervorragende Er
gebmsse. D1e Anwendung d1eses Verfahrens bei 
Fra:gestellungen, die an den praktischen Krimi
nahsten herantreten, diirfte aber selten sein schon 
weil die Apparatur sehr kompliziert und te~er ist. 

Auf den Erfahrungen der Palimpsest-Photo
graphie fuBend und durch Ausbau eigener Methoden 
hat die Kriminalistik s·eit Jahren mit einfacheren 
Mitteln nach den vorher geschilderten Gesichtsrmnk
ten die ultravioletten Strahlen und andere Strahlen
gebiete ihren Zwecken dienstbar gemacht (s. d. 
Art.: Photographie). 

Schritttum. 
Danckwortt, P. W.: Lumineszenz-Analyse. Leipzig 1928. -

K{Jgel, P. R.: Die Palimpsestphotographie. Halle 1920. - Kogel, 

P. R.: Die ăqulmensurale Ultraviolett- und Fluorescenzphoto
graphie. Abderhaldens Handb. der biol. Arbeltsmethoden. 2. Berlin 
u. Wien 1928.- Mayer, R. M.: Die gerichtliche Schriftuntersuchung. 
Abderhaldens Handb. der biol. Arbeitsmethoden. 12 Il. Berlin u. 
Wien 1933. Goroncy. 

Pali adi umchloriirmethode siehe Kohlenoxyd. 
Paltaufsche Flecken siehe Tod durch Ertrinken. 
Pan kreatitis haemorrhagica siehe PlOtzlicher 

Tod aus naturlicher Ursache. 

Panthesin siehe Lokalanaesthetica aufJer Oocain. 
Pantocain siehe Lokalanaesthetica aufJer Oocain. 

Pantopon siehe Opiumalkaloide und verwandte 
Stoffe. 

Papageienkrankheit siehe Bakteriologische Un
tersuchungen in der gerichtlichen M edizin. 

Papaveraceenalkaloide. 
Bei den Pa-paveraceenalkaloiden haben wir zu 

unterscheiden: a) die I sochinolinbasen des Opiums: 
Pa~averin, Narcotin, Narcein, Cryptopin, Lauda
nosm; b) die Ohelidoniumalkaloide: Chelidonin, 
Chelerythrin; c) die mit den Pa paveraceenalkaloiden 
chemisch sehr nahe verwandten Oorydalisalkaloide: 
Corydalin, Bulbocapnin, Protopin, Corytuberin; 
d) das Berberin und die H ydrastisalkaloide: Berbe
rin, Hydrastin, Hydrastinin (Cotarnin). 

~u a) lsochinolinbasen des Opiums: 
Uber Vergiftungen mit einzelnen Alkaloiden ist 

wenig Zuverlăssiges bekannt. Friihere toxikolo
gische Erfahrungen sind vorsichtig zu bewerten, da 
die Praparate meist mit narkotisch oder ·tetanisch 
wirkenden Opiumbasen (Morphin, Thebain) verun
reinigt waren. Die Giftigkeit dieser Alkaloide scheint 
bedeutend geringer zu sein wie friiher angenommen. 

1. Papaverin: C20H 21N04 ; krist. in Prismen, 
F. = 147°, unloslich in Wasser, schwer in Ăther und 
Benzol, leicht in warmem Alkohol. Geschmacklos, 
reagiert neutra!. Zu etwa 1 o/o im natiirlichen und 
medizinalen Opium. Offizinell Papaverinum hydro
chloricum. 

Wirkungscharakter: Lăhmt glatte Muskulatur, 
wirkt auBerdem Iokalanasthetisch. Verwend,ung als 
Spasmolyticum, auch bei Hypertonie, ferner zu 
Abortverhiitung usw. Wird im Organismus fast 
vollig zersetzt; im Urin nur Spuren. 

Vergiftung: N ach 0,2-0,4 g Mattigkeit, Muskel
schwăche, Tachykardie, spater Bradykardie, tiefer, 
anhaltender Schlaf. 

Dosis medicinalis: Papaverinsalze zu 0,02-0,06 g 
per os, s. c. und i. m. Auch in vielen Kombinations
prăparaten wie Papavydrin, Eupaco usw. Auch 
synthetische Derivate von papaverinartiger Wirkung 
und_ ăhnlich geiinger Toxizităt: Eupaverin, Per
pann zu 0,02-0,04 g als Spasmolyticum. 

Dosis toxica: Nicht genauer bestimmbar. Toxi
sche Wirkungen wohl erst von einigen Dezigrammen 
an. 

2. Narcotin: C22H 23N07 ; krist. in Nadeln, F. = 
174-176°. Fast unloslich in kaltem, schwer in 
heiBem Wasser und in Ăther, leichter in Alkohol; 
Base ist Iinksdrehend, reagiert nicht alkalisch, 
schmeckt bitter. Losungen der Salze sind bestandig. 
N arcotin findet sich zu 4-6% im Opium. 

Wirkung: Nicht narkotisch! Ist sehr wenig to
xisch fiir den Menschen; therapeutisch als Anti
neuralgicum zu 0,05 g s. c. 

Vergiftung: Nach 0,07-0,15 g Kopfschmerzen, 
Gesichtsrotung, Pupillenerweiterung, Schwitzen, 
Wărmegefiihl, dann Mattigkeit, Schlăfrigkeit. 

3. Narcein: C23H 22N0 8• Krist. in Prismen·oder 
~adeln, F. = 170°. Wenig Ioslich in kaltem,loslicher 
m warmem Wasser und Alkohol. Optisch inaktiv. 
Zu weniger als 1% im Opium. Nach neueren Erfah-
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rungen wenig toxisch. Therapeutisch zu 0,05 g als 
Antineuralgicum. 

Vergiftung: Nach 0,1 g Trockenheit im Mund, 
Kopfweh, Schwitzen, Benomnienheit, Erbrechen, 
Pulsverlangsamung, Dysurie. Junge lndividuen 
sollen auf Narcein empfindlicher sein. 

4. Oryptopin: C21 H 23N 0 5 ; krist. in Prismen, 
F. = 218°. KaumlOslich inWasser,ĂtherundBen
zol, IOslich in warmem Alkohol. Zu 0,3% im in
dischen Opium. Kann zu mehreren Prozent in nicht 
vollig gereinigtem Papaverin enthalten sein. Wirkt 
Iokalanăsthetisch. 

Vergiftung: Atembeschleunigung, Mydriasis, 
Schlaf. Im Tierversuch wirkt Cryptopin erregend 
auf glatte Muskulatur, namentlich Uterus. 

5. Laudanosin: C21H 27N04 ; krist. in Nadeln, 
F. = 89°. Unloslich in Wasser, loslich in organischen 
Solventien. [IX] D = +103°. Reagiert alkalisch und 
schmeckt bitter. 

Wirkung: Laudanosin ist wie die ihm isomeren 
Opiumalkaloide Laudanin, Laudanidin ( = Tritopin) 
und Oodamin ein tetanisch wirkendes Krampfgift 
von thebainăhnlicher Wirkung. 

Zu b) Ohelidonin- und Schăllkrautvergiftung 
( Ohelidonium majus): 

Ohelidonin: C20H 19N05 ; kristallisiert in mono
klinen Tafeln. F. = 136°; unloslich in Wasser, IOs
IichinAlkohol undĂther. [1X]D = +ll5°. Kristalle 
zeigen Triboluminiscenz. Reagiert alkalisch und 
schmeckt schwach bitter. 

Ohelerythrin: C21H 17N04 • H 20; farblose Pris
men, F. = 207°. Leicht in Chloroform, schwer in 
Alkohol und Ăther Ioslich; bildet gelbe Salze, die 
violett fluoreszieren; Base ist optisch inaktiv. 

V orkommen des Ohelidonins und Ohelerythrins: 
Hauptalkaloide neben mindestens 10 anderen ver
wandten Basen, darunter dem mit Cheldonin iso
meren Homocheldonin, ferner dem Sanguinarin und 
Ohelidoxanthin ( = Berberin), im gel ben Milchsaft 
und in der Wurzel, hier am reichlichsten, von Ohel
donium majus, Schăllkraut (Papaveraceae) (Europa, 
Asien). 

Giftwirkung: 
1. Ohelidonin und Homochelidonin: Schwach 

morphinăhnlich narkotisch, lokalanăsthetisch und 
Iăhmend auf quergestreifte Muskulatur. Soli auch 
papaverinăhnlich spasmolytisch wirken. Toxisch 
von etwa 0,05 g an. 0,1 g Chelidonin bewirkte stun
denlange Salivation, Nausea und Schwăche in den 
Gliedern. 

2. Ohelerythrin: Wirkt lokal stark reizend, ist 
ein Krampfgift, bedingt Muskelstarre. Sekundăr 
wirkt es zen trai lăhmend; Tod an Atemlăhmung 
(Tierversuch). 

3. Sanguinarin: Wirkt resorptiv stark narkotisch, 
dann strychninartig tetanisch; lokal erst reizend, 
dann Iokalanăsthetisch. Sanguinarin ist Haupt
alkaloid der Wurzel von Sanguinaria canadensis, 
Blutwurz (Nordamerika, auch in Gărten kultiviert), 
dariu bis zu 6,5% ne ben Chelerythrin. Salze sind 
kupferrot. Als Tinktur in USA. offizinell (Expec
torans und Emeticum). Toxisch: Erbrechen, Durch
fall, Kolik, Bradykardie, Lăhmung, Kollaps. 

V ergijtungserscheinungen durch Schăllkraut: Bei 
ăullerlicher .A pplikation Hautreizung bis Blasen
bildung (Chelerythrin und Harze), innerlich Schwel
l,l;lng im Mund, Kratzen und Brennen im Rachen, 
Ubelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Koliken, 
Durchfălle, auch wăsserig-blutig, Harndrang, Na
senbluten, Hămaturie; Mydriasis, Kollaps, Brady
kardie, Somnolenz; Tod an Atemlăhmung. 

Allf Haut auch papulose und knotchenformige 
Ausschlăge. 

Vorkommen und H aujigkeit der Vergiftung: Sel
ten. Als Volksmittel ist der orangegelbe Milchsaft 

ăullerlich gegen Warzen und innerlich gegen Krebs 
u. a. sehr verbreitet. Auch medizinale Vergiftungen 
durch galenische Prăparate. Ein Todesfall nach s. c. 
lnjektion von 0,33 g Extractum Ohelidonii gegen 
Carcinom (heftigste Schmerzen, ~ufregung, Fieber, 
Koma, Tod an Atemlăhmung). Ahnlich wirkt der 
frische Milchsaft des einheimischen Hornmohns, 
Glaucium corniculatum. 

TOdlicher Vergiftungsfall nach Genull von 
Schăllkraut bei 4jăhrigem Knaben unter Kopf
schmerzen, Erbrechen, schleimig-blutigem Durch
fall, Benommenheit, Fieber bis 40°. Tod unter Ver
sagen des Kreislaufs. 

Pathologisch-anatomischer Ee fund: N ekrotisie
rende Colitis, Hyperămie der inneren Organe, triibe 
Schwellung der Nieren, feinkornige fettige Degene
ration der Leberzellen, Gehirnodem. 

Zu c) Oorydalisalkaloide: 
1. Oorydalin: C22H 27N04 ; krist. in Prismen, F. 
134-135°. [IX] D = +300°. Mit Berberin sehr 

nahe verwandt. Unloslich in Wasser, loslich in war
mem Alkohol und Ăther. Reagiert alkalisch. 

2. Bulbocapnin: C19H1.N04 ; krist.inrhombischen 
Nadeln, F. = 199°, optisch aktiv rechtsdrehend. In 
W asser unloslich, IOslich in Chloroform. 

Vorkommen: Hauptalkaloide von Oorydalis cava 
= Oorydalis tuberosa, Lărchensporn, Hohlwurz, und 
von Oorydalis solida, gefingerter Lărchensporn (Fu
mariaceae); Europa, in Laubwăldern und als Un
kraut in Gărten oft massenhaft. Wurzelknolle ent
hălt 6% und mehr den Papaveraceenalkaloiden sehr 
nahe verwandte Basen, an Fumar- und Apfelsăure 
gebunden, von denen etwa 15 gut bekannt sind. 
Gleiche und ăhnliche Alkaloide in geringerer Menge 
auch im Kraut der Pflanzen. Corydalin ferner in 
Oorydalis fabacea (Mitteleuropa) sowie in den als 
Zierpflanzen eingefiihrten Oorydalis nobilis und Oory
dalis lutea ( Siideuropa ). 

V ergijtungen mit Lărchenspornknollen sind bisher 
nicht bekannt. Toxikologisches lnteresse haben die 
weiteren Corydalis alkaloide Protopin und Oory
tuberin. 

Eigenschaften: Corydaliswurzeln im Mittelalter 
sehr verbreitet als Mittel gegen Lăhmungen, Glieder
zittern usw. (Bulbocapninwirkung). Oorydalin und 
verwandte Alkaloide haben schwach narkotische 
Wirkung und beeinflussen die nervosen Apparate des 
Herzens; dadurch erst Tachykardie, dann Bradykardie 
und Blutdrucksenkung. 

Bulbocapnin: Medizinisch im Gebrauch als Mit
tel gegen Paralysis agitans, Chorea minor, Tremor
krankheiten und motorische Erregungszustănde. 
Bulbocapnin macht am Tier an Katalepsie erin
nernde Aufhebung der willkiirlichen und reflek
torischen Bewegungen bei erhaltenem Tonus und un
gestorter Statik der Muskulatur. 

V ergiftungserscheinungen: beim Menschen 
Schwindel, Nausea, Erbrechen, oberflăchliche, fre
quente Atmung, Tachykardie, Steigerung der Stel
lungs- und Haltungsreflexe. Nach intravenoser 
Applikation von 0,1 g Erregungszustănde, nachher 
Schwăche und Somnolenz. 

Neben katalepsieartiger Wirkung auch Schă
digung der Herztătigkeit (ăhnlich Corydalin) und 
der Atmung. 

Dosis medicinalis: O, 1-0,15 g per os und s. c.; 
macht in dieser Dosis gelegentlich Somnolenz. 

3. Oorytuberin. Das mit Bulbocapnin chemisch 
nahe verwandte Corydalisalkaloid Oorytuberin ist ein 
strychninartig wirkendes Krampfgift. Auch sonst 
finden sich in der Lărchenspornwurzel noch Krampf
gifte mit sekundăr lăhmender Wirkung auf das Zen
tralnervensystem. 

4. Protopin: C20H 19N05 ; krist. in Prismen, F 
=208°. UnlOslich in Wasser, schwer in Alkohol und 
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Ă.ther, leicht in Cbloroform. V orkommen: auBer 
in Corydalisarten auch in anderen Fumariaceen wie 
Fumaria officinalis, Erdrauch; in Europa als Un
kraut sehr verbreitet, friiher offizinell. Dariu als 
Hauptalkaloid das hier Fumarin genannte Proto
pin. Dieses ferner in verschiedenen Papaveraceen, 
wie Ohelidonium majus, Dicentra-Arten (Dicentra 
=Diclytra spectabilis; băufig in Gărten); diese ent
hălt in der Wurzel 1% Protopin; ferner in Esch
holtzia californica (verbreitete einjăhrige Garten
pflanze). In dieser neben Ohelerythrin und dem am 
Menschen narkotisch wirkenden .Alkaloid Sangui
narin. Protopin findet sich auch in Glaucium luteum, 
Hornmohn (Mittelmeer) ne ben dem.AlkaloidGlaucin. 

G~ftwirkung: auf Darm lăhmend; ist auBerdem 
ein Herzmuskelgift. 

Zu d) Berberin und Hydrastisalkaloide: 
1. Berberin ( = Chelidoxanthin): C20H19N05 • 

P. = 144°. Sebr unbestăndige .Ammoniumbase. 
Chlorid krist. in orangegelben Nadeln. Wie diesem 
ăhnliches Berberinsulfat in kaltem Wasser schwer 
loslich; schmeckt bitter. 

V orkommen: Hauptalkaloid von Berberis vul
garis, Berberitze, Sauerdorn ( Berberidaceae) Europa, 
.Asien. In Stamm und Wurzeln bis zu 1,3% Ber
berin. .Auch in vielen asiatischen Berberidaceen wie 
Berberis aristata, nepalensis u. a. Perner in Wurzel 
und Stamm von Mahonia aquifolium (Nordamerika; 
in ganz Europa băufig in Gărten). Ferner als Haupt
alkaloid im Rbizom uno in ganzer Pflanze von H y
drastis canadensis, kanadisches Wasserkraut," Golden 
Seal" (Ranunculaceae), Nordamerika; Pflanze ent
hălt auBerdem das .Alkaloid H ydrastin. 

Therapeutisch als Stomachicum und Tonicum; 
s. c. als Specificum bei Orientbeule und Darmleish
maniosen in 2 % iger Losung. 

Vergiftung: von 1,0g Berberin an ist mit ern
steren Symptomen, wie Benommenheit, Kollaps zu 
rechneu. Nach arzneilichen Gaben leichte Benom
menheit, Erbrecben, Nasenbluten, Durchlălle . .Aus
scheidung nacb .Aufnahme per os rasch durch Urin 
in betrăchtlicher Menge. 

Dosis medicinalis: Berberin-HCl und -Sulfat zu 
0,05 bis 0,1 g per os, zu 0,02 g s. c. 

Dosis toxica: von 0,1-0,2 g an aber nur bei 
lăngerem Gebrauch. Wirkt offenbar, wie Emetin, 
kumulativ. 

2. Hydrastin: C21H 21N06 ; krist. in rhombischen 
Prismen. F. = 132°. [a] D = -50° in abs . .Alkohol. 
Fast unloslich in Wasser, lOslich in beiBem .Alkobol, 
in Chloroform und Benzol. Losungen schmecken 
bitter und sind alkalisch. Chemisch dem Narcotin 
sehr nahe verwandt. 

V orkommen: im Rhizom von H ydrastis canadensis 
zu 0,5-2,5% ne ben dem im Wurzelstock zu 3-4% 
vorhandenen Berberin, aus welchem es auch syn
thetisch gewonnen wird. 

Wirkung: als Haemostypticum des Uterus und 
als Sedativum bei Dysmenorrhoe. Wirkt nicht nar
kotisch; ist tetaniscbes Krampfgift wie Strycbnin 
und Herzgift (Tierversuch). Beim Menschen wenig 
toxisch, macht Blutdrucksteigerung. 

Verg~ftung: Nach lăngerem Gebrauch von Ex
tract. Hydrastidis Erregung, Halluzinationen, De
lirien, BewuBtlosigkeit, Pulsschwăche. Bei Herzkran
kem nach 40 Tropfen Fluidextrakt Herzschwăche, 
Stauung, LungenOdem. Nach 9 g Fluidextrakt Zir
kulationsschwăche, Dyspnoe, Cyanose; ferner My
~_riasis, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmacht; auch 
Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall. .Auslosung von ste
nokardischen .Anfăllen soll bei dazu Disponierten 
vorgekommen sein. 

3. Hydrastinin: C11H13N03 • Farblose Nadeln, 
F. = 116-117°, optisch inaktiv. Wenig lOslich in 
Wasser, leicht in organischen Solventien. Base ist 

stark alkalisch. Wird aus Hydrastin durch oxyda
tive Spaltung kiinstlich gewonnen. Der therapeuti
schen Wirkung nach mit Hydrastin identisch, aber 
stărker wirkend. Offizinell: Hydrastininium chlo
ratum. 

Vergiftungen: Kein Herzgift, wie Hydrastin, lăhmt 
.Atemzentrum (Tieryersuch). Beim Menschen wenig 
toxiEch, meist nur Ubelkeit, Erbrechen. M edizinale 
Vergiftungen und durch willkiirliche Uberdosierung. 
Nach 0,4g Hauthyperăsthesie, Ermiidung, leichte 
Lăhmungserscheinungen . .Ausscheidung durch Urin, 
zum Teil unverăndert, auch durch Speichel, Galle, 
Darm. 

Dosis medicinalis: Rhizoma H ydrastidis: 0,5 g, 
E xtr. H ydrastidis sicc.: 0,05g, E xtr.H ydrastidis fluid.: 
0,3g, Hydrastinum: 0,03g, Hydrastininiumchloratum: 
0,02 g. 

4. Ootarninium chloratum ( = Stypticin): blaBgel
bes Pulver, optisch inaktiv. Leichtloslich in Wasser 
und .Alkobol. Wird aus Narcotin durch oxydative 
Spaltung gewonnen. Dosis medicinalis: per os und 
s. c. zu 0,1 g. .Als phthalsaures Salz = Styptol zu 
0,03 g. Wenig toxisch, ăhnlich Hydrastinin. 
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Papaverin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Papier ( = P.). 
Unter P. soll hier nicht nur Schreib-P. zu ver

stehen sein. Es sollen hier auch Pack-P., Einwickel
P., Zeitungs-P., Druck-P., Zeichen-P., Karton, 
Pappe usw. behandelt werden. Eine eingehende Be
handlung sămtlicher heute auf der Erde hergestell
ter und verwendeter Papiere wiirde den moglichen 
Umfang dieses Werkes sprengen. Es muB also bei 
der Besprechung von P. weitgehend auf die .Artikel 
"Faserstoffe" (s. d.) und "Holz" (s. d.) zuriick
gegriffen werden . .Alle P.rohstoffe, welcbe in diesen 
.Abschnitten năher besprochen wurden und bei 
denen auch die mikroskopischen Charakteristica 
angegeben wurden, sollen dort aufgesucht werden. 

Piir die Beurteilung und die .Analyse eines Pa
pieres ist es nicht nur wichtig festzustellen aus wel
chen Fasern oder Fasergemischen das P. besteht. 
Es spielt auch die Art der Leimung, Fiillnng, Be
schwerung usw. eine Rolle. Gerade bei dem Identi
tătsnachweis eines Papieres mit einem anderen kann 
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leicht der Fali eintreten, da13 beide Papiere aus dern
selben pflanzlicben Robstoff aufgebaut sind und 
trotzdern verscbiedener Herkunft sein konnen. In 
diesem Falle konnen die Begleitmaterialen oft zur 
Klărung berangezogen werden. 

In neuerer Zeit bat sicb die Zahl der .Ausgangs
materialien zur P.bereitung ungeheuer gesteigert. 
Fast alle als Spinn-, Flecht-, und Polstermaterial be
sprochenen Fasern sind zugleich P.rohstoffe . .Au13er
dem findet eine sehr gro13e .Anzahl von Holzern Ver
wendung als .Ausgangsmaterial zur P.fabrikation. 
Neben diesen Rohstoffen spielen vor allem die Fa
sern von Stroh der Getreidearten und von anderen 
Grăsern eine gro13e Rolle. Es gibt auch Fasern, die 
nur oder fast ausschlie13lich zu P. verarbeitet wer
den. Diese sollen hier năher beschrieben werden. 
Im .Anschlu13 daran soli kurz auf alte Papiere ein
gegangen werden. 

Mit der Erfindung der sog. "gefilzten Papiere", 
die aus mehr oder minder feinen Fasern zusammen
gesetzt sind, verschwanden nach und nach alle an
deren Beschreibstoffe. Die gefilzten Pa piere stehen 
heute in der ganzen zivilisierten Welt in ausscblie13-
licher Verwendung. 

Untersuchungsmeth.oden: Man wird eine Probe 
des zu untersuchenden Papieres zuerst immer mit 
Phloroglucin-Salzsăure behandeln. Holzpapiere, 
Strobpapiere, welcbe aus verbolzten Fasern besteben, 
werden sich mehr oder niinder deutlich rot fărben. 
.Auch Mischpapiere aus verholzten und nicht ver
holzten Komponenten geben eine rotlicbe bis rote 
Fărbung. Papiere aus unverholzten Rohstoffen be
balten ibre Eigenfarbe, auf alle Fălle fărben sie sicb 
nicht in rot um. Damit ist schon eine Zweiteilung 
der Rohstoffe getroffen. Dabei mu13 man sich aber 
immer dessen bewu13t bleiben, da13 in seltenen Făllen 
an und fiir sich verholzte Rohstoffe vor ihrer Ver
wendung des Ligningebaltes beraubt worden sein 
konnen. In diesem Falle gibt das daraus hergestellte 
P. keine Holzreaktion mehr. Ein anderer Teil der 
P.probe wird auf einen Objekttriiger mit der Spitze 
in einen Tropfen Wasser gelegt und nach kurzer 
Zeit durch gelindes Streichen mit der Schneide eines 
Skalpells oder Messers sorgfăltig in die Einzelfasern 
.zerlegt, zerfasert. Dabei ist darauf zu achten, vor 
allem bei dicken Papieren, da13 man tatsăchlich bei 
der Zerfaserung durch die ganze Dicke des Papieres 
kommt, da es Papiere gibt, deren Oberflăchen
lamellen andere Zusammensetzung haben als der 
Kern des Papiers. Lassen sich bei Pappen, Kartons 
usw. die Lamellen leicht voneinander trennen, so ist 
es .zweckmă13ig, sie vorher zu trennen und die ein.zel
nen Lamellen fiir sich zu zerfasern und zu unter
sucben. Das zerfaserte Material wird im W asser 
gleicbmă13ig verteilt, mit einem Deckglas bedeckt 
und mikroskopiert. Man darf nicbt erwarten, da13 
die Elemente, aus denen sicb der verwendete P.rob
stoff aufbaut, sicb nun im mikroskopiscben Prăparat 
unverăndert prăsentieren. Durcb die starke me
cbaniscbe Beansprucbung des .Ausgangsmaterials 
beim Holzschliff z. B., bei der oft vorgenommenen cbe
miscben .Aufscblie13ung werden die Elemente gro13en
teils weitgebend verăndert, zerbrocben, .zerrissen, 
geknickt, verknăuelt usw. Oft sind die Wănde der 
Zellenelemente stark gequollen, die Wandstrukturen, 
<J.ie Zeicbnungen undeutlich geworden. Bei einiger 
"Ubung und Geduld ist es aber immer moglich, ein
.zelne Elemente zu finden, welche die Diagnose ein
deutig gestatten. Oft empfiehlt es sich, die P.fasern 
;~;u fărben, da durch die Farbstoffaufnahme die 
Strukturen der Zellwănde oft deutlicher erscheinen. 
.Als Farbstoffe ist Methylenblaulosung 1:1000 oder 
alkoholische SafraninlOsung ( 1 %) oder Fuchsin
losung zu empfeblen . .Aucb CblorzinkjodlOsung eignet 
sich .zur P.untersucbung recbt gut. 

Holz- P. und Holzcellulose: Der in der neuesten 
Zeit wichtigste Rohstoff fiir P. ist Holz geworden. 
Sind friiher zur P.bereitung nur wenige Holzarten 
verwendet worden, jene .Arten, deren Holz lang
faserig, wenig gefărbt, weicb und .ziemlich frei von 
Kernstoffen und Harzen war, so bat man in der 
neuesten Zeit fast alle Holzer zur P.- und Zellstoff
bereitung herangezogen, die im Erzeugungsgebiet 
in so gro13er Menge vorhanden sind, daB die Belie
ferung der Fabriken mit dem Rohstoff sichergestellt 
ist. Man muB also bei der P.untersuchung mit fast 
allen Holzern rechnen, die bestandsbildend auftre
ten. .Amgenommen sind eigentlich nur die wert
vollen Hol.zer, die Edelholzer, welehe ihrer beson
deren Eigenscbaften wegen als Bau-, Mobel-, Schiffs
holz usw. eine besondere Rolle spielen. Heute werden 
so ziemlich alle in groBen Bestănden, also wald
bildend auftretenden Nadelholzer, gleich ob euro
păischen oder amerikanischen Ursprungs, zu P. ver
arbeitet. Das gleiche gilt auch von den LaubhOl
zern, welche nicht allzuviel dunkle Kernstoffe fiib
ren (s. d . .Art.: Holz). Beim Holz-P. sind zwei 
Herstellungsweisen zu unterscheiden, die ~ich aucb 
im mikroskopischen Bild auswirken, einmal die Ge
winnung des Holzstoffes auf rein mecbanischern 
Wege durch bloBe Zerkleinerung, Zerfaserung, 
welche den Holzschliff ergibt, und anderseits die Zer
legung des Holzes auf chemiscbem Weg, eine Ma
ceration, wodurch die Holzcellulose, Holzzellstoff 
oder Cellulose schlechtweg entsteht. 

Holzschliff: Bei Papieren, welche durch Schlei
fen des Holzes hergestellt worden sind, handelt es 
sicb um vollkommen unverăndertes Holz, das nur 
in kleinste Teilchen zerlegt worden ist . .Aus diesem 
Grunde findet man in Papieren aus Holzschliff alle 
anatomischen Elemente, aus denen sicb das als Rob
stoff beniitzte Holz aufbaute. Diese Papiere geben 
auch alle Ligninreaktionen, fărben sich also mit 
Phloroglucin- Salzsăure rot, mit .Anilinsulfatlosung 
citronengelb. Im mikroskopischen Bild ist P. aus 
Holzscbliff auch daran zu erkennen, da13 sich zabl
reicbe Elemente des Holzes nocb in ibrem natiirlichen 
Verband finden, wenn auch meist einzelne Zellen 
und Faserzellen zerbrochen sind. Die meisten Zei
tungs-, Einwickel- und Packpapiere, Pappen usw. 
sind Holzscbliffpapiere. Daran stellen die Papiere 
aus Nadelholzern wiederum die weitaus groBte 
Menge. Coniferenholz-P. ist sofort an der Gleich
mă13igkeit der das P. zusammensetzenden Elemente 
zu erkennen. Es kommen neben weiteren und 
engeren dickwandigeren Trache!den nur nocb Mark
strablelemente in Frage. .Au13erdem sind die ty
piscben Coniferen-Hoftiipfel mit ihrem groBen Hof 
(.Abb. 1, 2, 4) sebr cbarakteristisch und leicbt auf
zufinden. Abb. 1 zeigt den Aufbau eines deutscben 
Zeitungspapiers. Es ist Ficbten-Holzscbliff-P., also 
reines Ficbtenholz-P. Wie man aus den gezeicbneten 
Stiicken, welche das P. zusammensetzen, erseben 
kann, ist die Struktur der Elemente gut erbalten, 
so daB man den Aufbau des Holzes gut rekonstru
ieren kann. .Aucb die Elemente der Markstrablen 
sind erbalten. .An dem Stiickcben 1 in .Abb. 1 
sieht man, daB der Markstrabl aus zweierlei Ele
menten sich zusammensetzt, aus Quertrache!
den (t) mit Hoftiipfeln und aus Parenchymzellen 
(p) mit einfacher Tiipfelung. Das Teilchen 2 zeigt 
Lăngstrache!den mit zweierlei Hoftiipfeln einmal 
groBe Hoftiipfel, welche der typischen TiipfeJung 
der gemeinsamen Wand zweier nebeneinander ver
laufenden Lăngstrache!den angehoren. Die kleinen 
Hoftupfel unten links zeigen die Stelle, an der diese 
Lăngstracheide an einen Markstrahl grenzte; 3 ist 
eine weitlumige Tracheid.e aus dem Friihjahrsholz. 
Dieselbe ist bei dem Schleifen flacbgequetscht wor
den, so da13 die Vorder- und Riickwand in eine 
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Ebene kamen. Dadurch erscheint sie ausnehmend 
breit, und scheinbar sind dann auf der radialen Sei
tenwand zwei Langsreihen von Hoftiipfeln. Das 
darf nicht dazu verleiten, eineBeimengung vonHolz
schliff anderer Coniferen, bei denen zwei und mehr 

Abb. 1. Deutsches Zeitungspapier. Reiner :Fichten-Holzschliff. 

Reihen von Hoftiipfeln auf einer Wand sich finden, 
zu vermuten. Die Papiere miissen also sorgfaltig 
mikroskopiert werden; 4 ist ein Stiick eines Mark
strahls in tangentialer Ansicht. Auf diese Weise 
kOnnen aus jedem Zupfprăparat aus P. die Holz
elemente mit ihren Eigenschaften festgestellt wer
den (s. d. Art.: Holz). Zu Holzschliff werden fast 
alle Coniferenholzer verwendet, alw neben Fichte 
auch Tanne, Larche, Kiefer usw. Manchmal besteht 
er nicht nur aus einem Holz, sondern stellt ein Ge
misch von zwei, selten mehr Holzern dar. Neben 
Coniferenholz findet auch Laubholz als Rohstoff 
Verwendung, vor allem Pappel, Weide, Birke, aber 
auch Buche u. a. Die Unterscheidung von Laubholz
papieren vom Nadelholz-P. gelingt in der Rege! im 
mikroskopiwhen Praparat auf den ersten Blick. 
Laubholz-P. ist in seinem Aufbau vielgestaltiger. 
Die Hauptmenge des Laubholzpapiers wird in der 
Rege! gebildet von langen, dickwandigen Holzfasern 
mit meist sehr dicker Wand und engem Lumen. 
Dane ben finden sich die Glieder von echten GefaBen, 
Tracheen. AuBerdem treten auch Tracheiden auf. 
Im Holzschliff finden sich dann auch immer noch 
Parenchymzellen der Markstrahlen, oft auch solche 
von Holzparenchym, wenn e ben die betreffende 
Holzart iiberhaupt Holzparenchym ausbildet. Die 
Perforationen der GefaBglieder (s. S. 353) sind 
fiir die Erkennung des Holzes, aus dem das P. ge
wonnen wurde, von besonderer Wichtigkeit. Im Ar
tikel: "Holz" wird bei den einzelnen Arten immer 
auf die Form der Durchbrechungen hingewiesen. 
Oft wird das Holz vor der Verarbeitung zu Holz
schliff gedămpft, wodurch der "braune Hol.zschliff" 
entsteht. In dem aus diesem Schliff bereiteten P. 
ist die Lockerung der Gewebselemente eine weiter
gehende, so daB vie! mehr Einzelelemente im P. 
nachgewiesen werden konnen. 

Holzcellulose: Dieser P.stoff, auch Zellstoff oder 
kurz Cellulose genannt, wird durch chemische Ein
wirkung auf das Ilolz gewonnen (Sulfitcellulose, 
Natroncellulose usw.). Dadurch bekommt das dar-

aus gewonnene P. andere Eigenschaften als das 
Schliff-P. Durch die Behandlung wird aus dem Holz 
alles herausgelOst, was nicht Cellulose ist. Infolge
dessen gibt weder Zellstoff noch das daraus gewon
nene P. irgendeine Holzreaktion. Rotfarbung durch 
Phloroglucin-Salzsaure, Gelbfărbung durch Anilin
salzlOsungen unterbleiben. Auch das mikroskopische 
Bild ist ein anderes. In den Cellulosen sind die Hol
zer in ihre Einzelelemente aufgelost. Zellverbănde 
fehlen. Durch das Waschen der Cellulose werden 
alle oder fast alle nichtfaserigen Elemente entfernt, 
so daB man bei der Untersuchung nur die fibrosen 
Elemente aber fast keine Parenchym.zellen mehr fin
det. Die Zeichnungen der Wănde, Tiipfelung usw. 
sind undeutlicher, die Wande selber machen einen 
gequollenen Eindruck. Infolgedessen ist die Fest
stellung der Stammart des Holzes, von welcher die 
Cellulose bzw. das P. stammt, schwieriger, weil man 
nur auf die Ausgestaltung der Fasern, Tracheen und 
Tracheiden angewiesen ist. Immer ist es einfach 
festzustellen, ob Nadelholz- oder Laubholzcellulose 
vorliegt. Die Holzart wird manchmal iiberhaupt 
nicht mehr ermittelt werden konnen, vor allem bei 
Coniferen-Cellul~se, wenn nicht, was hăufig der Fali 
ist, der Zufall zu Hilfe kommt, insofern als doch 
nach lăngerem Suchen das eine oder andere Teilchen 
von Markstrahlzellen u. a. gefunden werden kann. 
AuBerdem ist es vom kriminalistischen Standpunkt 
aus nicht immer notig, die botanische Art oder die 
Arten, von welchen das P. sich herleitet, festzu
stellen. Es geniigt oft die Gleichheit, die Identitat 
zweier Papiere nachzuweisen. Zu diesem Zweck ge
niigt es festzustellen, daB sich beide Papiere aus 
denselben Elementen aufbauen und daB der prozen
tuale Anteil der einzelnen Elemente am P.aufbau 
in beiden Fallen der gleiche ist. Aus dem Aufbau des 
Papieres ist oft ~uch auf die geographische Herkunft 
mit Sicherheit zu schlieBen. Dabei ist die Heimat 
der Stammpflanze ausschlaggebend. Bei Arten, die 
nicht nur in ihrer Heimat bestandbildend vorkom
men, sondern auch in anderen Gegenden in groBem 
MaBstab angebaut werden, ist bei SchluBfolgerungen 
liber die Herkunft des Papiers Vorsicht am Platze. 
Sowohl Holzschliff wie Holzcellulose werden fiir P. 
zu bestimmten Verwendungszwecken mit Fasem 
anderer Herkunft, z. B. Baumwolle, Flachswerg and 
vielem anderen gemischt. Die CharakteriBtica dieser 
Beimengungen sind aus dem Artikel: "Faserstoffe" 
zu entnehmen. 

Stroh- P.: Alle in groBen Mengen anfallenden 
Strohsorten unserer Getreidearten, vor allem Rog
gen- und Weizenstroh aber auch Gersten- und 
Haferstroh werden auf P. verarbeitet. Auch Mais
stroh und davon vor allem die Maislieschen, also die 
Hiillblatter des Maiskolbens, und in den Subtropen 
und Tropen auch Reisstroh und Hirsestroh bilden 
P.rohstoffe. Aus Stroh werden sowohl Stroh-P. 
wie Strohzellstoff hergestellt. l\fan bereitet aus den 
verschiedenen Stroharten sowohl Pappen und ganz 
ordinare ungebleichte sprode Papiere wie auch 
Druck- und Schreib-P. von groMr Festigkeit und 
schoner WeiBe. 

Eltroh-P. und Strohcellulose sind im mikrosko
pischen Priiparat sofort als Strohabkommlinge zu 
erkennen (Abb. 2). Der Aufbau der Papiere aus 
den verschiedenen Getreidestroharten ist so ăhn
lich, da.B sie gemeinsam beschrieben werden ki:innen. 
Die Hau-ptmenge des Papiers wird von Bastfaser
zellen gebildet (Abb. 2, F). Die Bastfaserzellen 
zeigen nicht sehr viei Charakteristisches. Sie stim
meu in den Querdimensionen annăhemd mit der 
Flachsfasezrelle iiberein. Die Spuren mechanischer 
Einwirkung sind in der Rege! sehr stark. DieWand
dicke ist gewohnlich geringer als jene der Flachszelle. 
Auch wechselt die Lumenbreite innerhalb einer Zelle 
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oft stark. Die Strohbastfaser ist ungleich kiirzer 
als die Flachsfaser. Die morphologischen Charaktere 
der Fasern stimmen bei den vier Stroharten so gut 
iiberein, daB d.arauf eine Unterscheid.ung der Stroh
arten nicht gegriind.et werden kann. Stets finden 
sich ne ben den Fasern in groBerer Anzahl Epidermis
zellen (Abb. 2, E) vor, welche von der Stengel
epidermis, der Epidermis der Blattscheide bzw. der 

Abb. 2. Papier eines farbigen Plakats. Strohpapier-Strohcellnlose. 

Blattspreite stammen konnen. Auch Bruchstiicke 
von Tracheen mit ring-, spiral- und netzartiger 
Verd.ickung, aus den Leitblindeln des Strohs stam
mend, finden sich nicht selten. Ebenso kann man 
Tracheiden (Abb. 2, T) nachweisen. Auch aus den 
GefăBen heravsgerissene Spiralen (Abb. 2, G) 
sind manchmal zu sehen. GroBe, leere, sackformige 
oder etwas dickwandigere, deutlich getiipfelte Pa
renchymzellen findet man vor allem in ordinăren 
Papieren. Im Strohschliff sind, wie beim Holz
schliff, noch Zellen oder Zellfragmente miteinander 
in Zusammenhang. In der Strohcellulose finden sich 
fast nur Einzelzellen. So zeigt Abb. 2 ein P. aus 
Strohcellulose. In der Strohcellulose ist die Aus
gestaltung der Wănde durch Quellungserscheinungen 
eine undeutlichere. Die Wănde sind dicker, die 
Tiipfelkanăle oft geschlossen, so daB an und fiir sich 
wohlgegliederte Lăngs- und Querwănde ein mehr 
oder minder ungegliedertes Band darstellen, wie das 
die Epidermiszellen E in Abb. 2 zeigen. Soll fest
gestellt werden, o b es sich bei einem Stroh-P. um 
Roggen-, Weizen-, Hafer-, oder Gersten-P. handelt 
oder um ein Strohmisch-P., so ist man einzig und 
allein auf die aufzufindend.en Epidermiszellen an
gewiesen, welche sich in den einzelnen Getreidearten 
morphologisch unterscheiden. Immer wechseln mehr 
langgestreckte mit kurzen, ova.len, rundlichen oder 

mehr quadratischen oder rechteckigen Zellen ab, 
den Kurzzellen oder Kieselzellen, welche auch in der 
Asche des Papiers gefunden werden konnen. Die 
Hauptschwierigkeit in der Diagnostizierung besteht 
darin, daB Form und GroBe der Epidermiszellen an 
ein und demselben Getreide sehr wechseln. Am 
Halm selbst sind die Epidermiszellen langgestreckt, 
iiber den Leitbiindeln geradliniger begrenzt als zwi
schenden Rippen. DieEpidermiszellen derBlattschei
den und vor allem der Blattspreite sind meist mehr 
gebuchtet. Es bleibt also bei der P.untersuchung 
nichts anderes iibrig als so lange zu mikroskopieren, 
bis die verschiedenen Typen von Epidermiszellen, die 
sich im P. finden, festgestellt sind. Dann wird man 
entscheiden konnen, aus welcher Strohart das P. 
gewonnen wurde. 

Die Epidermiszellen des Roggenstengels sind lang, 
verhăltnismăBig gerade und diinnwandig (Abb. 3, 1), 
jene des Weizenstengels dickwandig, deutlicher ge
tiipfelt (Abb. 3, 2). Die Stengelepidermiszellen 
d~s Hafer~ ăhneln jenen des Roggens, nur sind sie 
dwkwand1ger und deutlicher getiipfelt. Die Kurz
zellen des Roggens sind deutlich rechteckig bis qua
dratisch. Sorghumstengel haben die schmalsten Epi
dermiszellen von allen hier besprochenen Gramineen 
(Abb. 3, 4). Die Wandungen sind mehr oder min-
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Abb. 3. Epidermiszellen von 1 Roggen-, 2 Weizen-Stengel, 3 Mais
Liesche, 4 Sorghum-, 5 Reis-Stengel. 

der geradwandig und reichgetiipfelt. Kurzzellen 
sind sehr hăufig und einzeln oder noch hăufiger zu 
zweit in die Zellziige eingebaut. Die Gerstenstengel 
haben verhăltnismăBig schmale, lange, diinnwandige 
Epidermiszellen, welche iiber den Rippen gerad
wandig, zwischen den Rippen leicht gewellt sind 
(Abb. 4, 2). Die Kurzzellen sind rechteckig bis 
fast quadratisch. 

Die Epidermiszellen der Blattspreite und Blatt
scheide unterscheiden sich weitgehender voneinan
der, sind also zur Herkunftsbestimmung des Papie
res wertvoller. Die Epidermiszellen von Blatt und 
Blattscheide des Roggens (Abb. 4, 3) haben ge
wellte ·wănde, zwischen d.ie Langzellen sind Kurz-
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zellen paarweise eingeschaltet, von denen eine ein 
halbmondformiges, die andere ein mehr · rundliches 
Lumen hat. Ab und zu ist nur eine Kurzzelle allein. 
Das Weizenblatt hat eine stark gewellte Epider
mis. Die Wandverdickungen sind starker und un
regelmaBiger als beim Roggen. Die Kurzzellen, vor 
allem jene mit rundlichem Lumen, sind groBer, wie 
iiberhaupt alle Zellen etwas breiter erscheinen als 
beim Roggen. Das Gerstenblatt hat langgestreckte 
Epidermiszellen, die liber der Rippe fast geradwan
dig, zwischen den Rippen leicht gewellt erscheinen. 

3 

Abb. 4. Epidermiszellen von Gerste: 1 Blattscheide, 2 Stengel, 
3 Roggen-Blattscheide, 4 Weizen-Blatt. 

Die verhaltnismaBig dicke Zellwand ist gleichmaBig 
dick und reich getiipfelt IAbb. 4, 1). Die Kurz
zellen sind zu zweit oder einzeln zwischen die Langs
zellen eingescbaltet und haben ein rechteckiges oder 
ovales Lumen. Das Haferblatt hat eine gewellte, 
dickwandige Epidermis, deren Zellen etwas groBer 
sind al!! jene der Gerste. Die Wandung ist unregel
maBige,r in ihrer Dicke. Die Kurzzellen liegen meist 
einzeln und haben ein ovales Lumen (Abb. 5, 2). 

Reisstroh laBt sich leichter erkennen. Vor allem 
die Epidermiszellen sind sehr charakteristisch. Sie 
sind klein und auf ihrer Oberseite mit warzenfor
migen Erhebungen versehen. Viele von den Epi
dermiszellen des Stengels sind seitlich zusammen
gedriickt. Sie erscheinen im Mikroskop vom Profil 
gesehen auf einer Seite geradlinig oder nur wenig 
ausgebogen, auf der anderen wellig konturiert 
(Abb. 3, 5). Die Kurzzellen sind sehr klein, meist 
zu zweit angeordnet, rechteckig oder oval im Lumen. 
Auch die SchlieBzellen der Stomata haben warzen
formige Erhabenheiten. Die Hauptmenge des Reis
strohs besteht aus Bastfasern, welche schmaler sind 
als jene der einheimischen Getreidearten. Auch zarte 
NetzgefaBe finden sich nicht selten. Maisstroh-P. 
wird in der Regel nur aus den Lieschen, den Hiill
blattern der Kolben, bereitet. In P. und P.halbzeug 
findet man nur die Elemente der Leitbiindel und die 

Epidermiszellen der Unterseite, alle iibrigen Be
standteile der Lieschen gehen bei der P.bereitung 
zugrunde. Die Hauptmasse des Papieres besteht 
aus Bastfasern, welche durch eine ziemlich groBe 
Breite (bis 82 p) und eine fiir Bastfasern verhaltnis-

Abb. 5. Hafer-Epidermis. 1 vom Stengel, 2 von der Blattunterseite. 

maBig diinne Wand ausgezeichnet sind, so daB das 
Lumen 2/ 3 - 4/ 5 der Gesamtbreite ausmacht. Die 
Bastfaserenden sind oft gegabelt. Sie zeigen eine 
oder zwei Reihen von schiefgestellten schlitzformi
gen Tiipfeln. Die je nach der Stelle, der sie entstam
men, langgestreckten oder nur wenig langer als breit 
ausgebildeten Epidermiszellen zeichnen sich durch 
eine sehr unregelmaBige Wandverdickung und stark 
welligen UmriB aus. Auch Tiipfel konnen beobachtet 
werden (Abb. 3, 3). Sie werden 100-250 f! lang 
und 36-90 p breit. Die kleinen Kurzzellen sind 
rechteckig bis oval. AuBerdem findet man noch 
Reşte von Ring-, Spiral- und NetzgefăBen. 

Zu den Strohpapieren ware auch das Esparto-, 
Alfa- oder Halfa-P. zu rechnen, das aus den Blattern 

Abb. 6. Halfagras-P. 

von Stipa tenacissima gewonnen wird. Oft ist es 
aber auch aus der Graminee Lygeum Spartum her
gestellt, oder beide Rohstoffe sind gemischt. Das P. 
ist gut charakterisiert. Die Hauptmenge besteht aus 
Bastfasern (Abb. 6, 1), welche in ihrem Aufbau 
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ganz den Flachsfasern ăhneln, wenn man von der 
Lănge absieht. Die Espartobastfasern sind kurz, bei 
schwacher Vergro13erung kann die Faser der ganzen 
Lănge nach im Gesichtsfeld erscheinen. AuBerdem 
finden sich einzeln oder in gro13erem Verband die 
kleinen, dickwandigen, stark welligen Epidermis
zellen, welche mit paarweise eingebauten, breit 
ovalen, gleichlangen Kur.zzellen, Kiesel.zellen ab
wechseln (Abb. 6, 3). Sehr zahlreich sind die einzelli
gen Haare der Blattoberseite in Papieren, welche 
spitz, hăufig hakig gebogen und sehr englumig sind 
(Abb. 6, 2). Diese Merkmale gelten fiir das eigent
Iiche Esparto-P. von Stipa tenacissima. P. aus Ly
get~,m spartum unterscheidet sich vor allem durch die 
Haare, welche gerade, oben breitabgerundet und 
weitlumi.g sind. Die Kurzzellen sind ineinander
geschachtelt, so daB eine rechteckig-halbmondfor
mige eine mebr oder minder halbkugelige Kurzzelle 
umgibt. Die Epidermiszellen sind auffallend gro13er 
als jene von Stipa. 

Maulbeer-P. aus dem Bast von Broussonetia pa
pyrifera und anderen Broussonetia-Arten ist ein 
sehr feines, zăhes, diinnes, dichtes, gewebeartig bieg
sames P., das bei uns als Seiden-P., feinstes Paus-P. 
verwendet wird. Fabriziert wird es haupt~ăchlich in 
Japan. Seine Eigenschaften verdankt es den langen 
1-2 cm messenden Faserzellen des P.maulbeer
baumes. Es ist charakterisiert durch die 7--25 mm 
langen und hochstens 36 fl dicken Faserzellen, deren 
Wandung geschichtet erscheint. Die Fasern sind 
oft stark abgeplattet, die Enden sind meist zu
gespitzt, selten abgerundet. Die stark abgeplatteten 
Fasern sind meist diiimwandig und dann bandartig 
gedreht, ăhnlich der Baumwollfaser. Neben den 
Fasern finden sicb Parenchymzellen, in denen ott 
20-30 ţtlange, schief prismatischeKristalle von Cal
ciumoxalat sich finden. Manchmal konnen auch 
Reste von Milchsaftschlăuchen, welche aus der 
Rinde stammen, im P. gefunden werden. 

Bambus-Papiere: Vor aiiem in China werden 
Papiere hergestellt, deren Rohstoff verschiedene 
Bambusa-Arten sind. Auch diese Papiere bestehen 
in der Hauptsache aus Bastfasern. Es kommen 
zweierlei Bastfasern nebeneinander vor, einmal 
zylindrische Fasern mit zugespitzten Enden und 
bandformige Fasern, die hăufig wie die Baumwolle 
gedreht erscheinen. Daneben kann man alle Ge
webselemel}te finden, aus denen sich das Inter
nodium des Bambusstengels aufbaut, also dickwan-
9-ige Parenchymzellen des Grundgewebes und vor 
allem die Epidermiszellen. Wie bei den meisten 
Gramineen gibt es auch hier LăngsMllen mit ge
wellten Wănden und sehr zahlreiche Kurzzellen, die 
paarweise angeordnet sind. Eine Kurzzelle erscheint 
leer, die andere enthălt einen Kieselkorper, der ent
weder massiv erscheint oder im Inneren einen schma
len Hohlraum aufweist. 

Zucker1·ohr-P. aus den Stengeln von Saccharum 
officinarum ist charakterisiert durch zahlreiche 
gro13e, feingetiipfelte Parenchymzellen, sehr verschie
den geformten Sclereiden. Diese Sclerenchymfasern 
sind entweder sehr stark verdickte bis 25 ţt breite, 
deutlich getiipfelte lange Fasern oder gleichbreite 
kurze Faserzellen mit diinnerer Wandausbildung. 
Au13erdem kommen noch diinne 10-14 ţt breite, sehr 
dickwandige, langzugespitzte Fasern vor, welche an 
eine Flachsfaserzelle erinnern. Neben den diinn
wandigen Parenchymzellen finden sich auch noch 
Steinzellen, Sclerenchymzellen von verschiedener 
Gestalt mit sehr dicken Wănden and starker Tiipfe
lung. Auch Gefă13fragmente findet man. 

Torf-P.: In neuerer Zeit wird Torf in ziemlichem 
Ma13e zur P.bereitung herangezogen, vor allem zu 
Fliei.lpapieren, also zu Papieren ohne Leimung, aber 
auch zu Pappen. Sind Torfpapiere aus ungebleich-

ten Fasern hergestellt, so erkennt man sie schon 
makroskopisch leicht an der Torffarbe. Au13erdem 
ergeben sie mit konz. SodalOsung gekocht eine 
schwarzbraune Losung, aus der durch Salzsăure die 
Huminsubstanzen als rotbrauner flockiger, volumi
noser Niederschlag herausgefăllt werden konnen. 
Im Mikroskop findet man immer gro13e Mengen von 
Resten von Sphagnum-Biăttern (Abb. 8, S. 200), die 
sehr charakteristisch sind. Dane ben sind die Bast.z.ellen 
von Eriophorumarten vorherrschend. Auch Epi
dermisfragmente von Eriophorum finden sicb neben 
Stengelteilen von Calluna vulgaris. In der Rege! 
ist Torf-P. ein Misch-P., in dem sich noch irgend
ein Zellstoff, in der Rege! Sulfitcellulose aus Coni
feren (Fichte), findet. 

Sto13t man bei der P.- oder Zellstoffuntersuchung 
auf Bestandteile, welche in den hier beschriebenen 
Papieren nicht vorkommen, so ist festzustellen, ob 
es sich um einen Holzschliff oder um eine Holzcellu
lose bandelt. Ist das der Fali, dann wird man leicht 
erkennen, ob Coniferenhol.z oder Laubholz vorliegt. 
Zur genaueren Feststellung des Rohstoffes s. d. 
Art.: Holz (unter den Nadelholzern bzw. Laub
hOlzern) bzw., wenn kein Holz-P. vorliegt, d. Art.: 
Faserstoffe. 

Schrifttum. 
Hanausek, T. F.: Lehrbuch der technischen Mikroskopie. Stutt

gart 1900.- Hanausek, T. F.: Beitrăge zur mikroskopischen Unter
suchung der Papierfasern. Wien 1901. - Hanausek, T. F.: tJber 
einlge besondere Papierbestandtelle. Paplerfabrikant 1910. -
Hanausek, T. F.: Zur Mikroskopie einiger Papierstoffe. Papier
fabrikant 1811, 1812.- Wiesner, v. J.: Die Rohstoffe des Pflanzen-
reichs. 4. Aufl. Leipzig 1927. Gistl. 

Papillarlinien siehe Daktyloskopie. 

Paraffin. 
Reines Paraffin (Paraffinol, Vaseline, Hart

paraffine) ist praktisch ungittig. Paraffinol wird als 
Abfiihrmittel zu 10 g und mehr eingenommen. Ver
giftungen riihren von Verunreinigungen her (haupt
săchlich aromatische Kohlenwasserstoffe). Die hău
figsten Gesundheitsschădigungen inkl. Hauterkran
kungen sehen wir in Gewerbe und Industrie (Erdol
industrie). Massenvergiftungen beobachtete man in 
Kriegszeiten, als Parafiinol Konserven zugesetzt 
oder als Salatolersatz gebraucht wurde. Gift
verbrechen mit Paraffin sind nicht bekannt; dagegen 
wird sich der Gerichtsarzt des ofteren mit Schădi
gungen durch Paraffininjektionen zu kosmetischen 
Zwecken (s. d. Art.: Kosmetische Mittel und Ein
griffe) beschăftigen miissen ( Haftpflichtprozesse, 
Kunstfehler). 

Hautschădigungen (vorwiegend gewerblicher Na
tur): Erkrankung des Follikelapparates, .tţcne (Pa
raffinkrătze), Papillome, Hyperkeratosen, Ubergang 
in Carcinome. 

Als Ausdruck einer Schleimhautreizung (Ein
atmung von zerstăubtem Paraffin) findet man 
Pharyngitis, chronische Halskatarrhe, Storungen des 
Geruchsinnes, aueh Conjunctivitis. 

Symptome erzeugt durch perorale Aufnahme 
von Paraffin: Durchfălle, Erbrechen, Leibschmer
zen, ferner Schwindel, Abgeschlagenheit, Kollaps, 
Blutverănderungen (Methămoglobin). Die Sym
ptome konnen stark wechseln, je nach Art der Ver
unreinigungen. 

Paraffin unter die Haut gespritzt, wirkt als 
Fremdkorper. Es entstehen reaktive Ent.ziindungs
herde in Form knorpelharter Gewebsauftreibungen 
in der Cutis und Subcutis (Paraffingranulome, 
Paraffinome). Diese Herde verursachen oft unertrăg
liche Schmerzen, phlegmonose Ent.ziindungserschei
nungen. Selten fibergang in Carcinome. Bei· Ar
beitern der Erdolindustrie beobachtet man gelegent
lich Paraffinablagerungen in Haut- und Schleim-
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hautgefaBen mit Bildung von Geschwiiren und 
Cysten als Folge einer Darmresorption. 

Paraffinaspiration in die Lungen fiihrt zu Nar
benbildungen und Lungenschrumpfung, vorkom
mend nach lange dauernder Einfiihrung von Pa
raffini:il in die Nase zu therapeutischen Zwecken 
(s. d. Art.: Schnupfenmittel). 

Schrifttum. 
Bodmer u. Kallds: Paraffinolaspiration verursacht Lungen

schrumpfung. Slg. Verg.-Fiille 6, 7 A (1934) und Dtsch. med. Wschr. 
1833, 847. - Brenner u. Urban: Zur Kenntnis der Paraffinlunge. 
Wien. klin. Wschr. 1837,1248.- Brons: Die Ausdehnung der Unfall
versicherung auf gewerbliche Augenkrankheiten. Klin. Mbl. Augen
heilk. 77, 840 (1926). - Fischer- Wasels: Mentho-ParaffinOI verur
sacht todliche Lungenschrumpfung. Slg. Verg.-Fillle 5, 5 A (1934) 
und Frankf. Z. Path. 44, 412 (1933). - Gaertner: tlber Paraffin
granulome der Lunge. Frankf. Z. Path. 51, 98 (1937).- Mont
gomery, DonglaP u. Oulver: Paraffinoma. J. amer. med. Assoc. 88, 92 
(1926).- Nadel: tlber eine seltene, durch Paraffininjektion hervor
gerufene Selbstbeschiidigung. Dermat. Wschr. 80, 543 (1925). -
Rose: Gefăhrliche Spiltfolgen von Paraffininjektionen. Bruns' Beitr. 
134, 244 (1925). Schwar111. 

Paraffinierung von Organen siehe Konser
vierung anatomischer Prăparate. 

Paraldehyd. ( Vgl. auch Art.: Schlafmittel.) 
Das von Oervello 1883 in den Arzneischatz ein

gefiihrte Paraldehyd (C2H 40)3 ist eine klare, bei 124° 
unzersetzt siedende Fliissigkeit von eigentiimlich 
unangenehmem Geruch 1ţnd brennendem Geschmack, 
die in Alkohol, Ăther und Wasser (1 : 8 bei 13°) gut 
loslich ist. Es wird verhaltnismăBig rasch resorbiert 
und wirkt daher schon 10-15 Minuten nach der 
Aufnahme. Paraldehyd gilt als gutes Schlafmittel, 
das bei Anwendung innerhalb der zulassigen Grenzen 
keine schadigenden Nebenwirkungen auf Atmung, 
Kreislauf und Stoffwechsel entfaltet. Seine Aus
scheidung erfolgt unverandert verhaltnismaBig lang
sam durch die Lungen, weshalb die Atemluft auch 
noch am Tage nach dem Gebrauch den fiir Paral
dehyd charakteristischen campherartigen Geruch 
aufweist. 

In der Heilkunde werden im allgemeinen Dosen 
von 3-5 g (maximal 5 g [!] pro dosi und 10 g [!] 
pro die) verwendet, jedoch sind auch schon weit 
groBere Gaben, selbst solche von 30-60 g, ohne 
Schaden vertragen worden. Die letale Dosis diirfte 
zwischen 50-100 g liegen (Zangger). 

Die akute V ergiftung ist im wesentlichen durcb 
BewuBt1osigkeit, starke Cyanose, oberflachliche At
mung, unregelmaBigen, schwachen Puls und oft 
starken SchweiBausbruch gekennzeichnet. Der lan
gere Gebrauch des Stoffes fiihrt leicht zur Sucht, die 
dann ihrerseits eine chronische Vergiftung, charak
terisiert durch Abmagerung, Anamie, Albuminurie, 
Cylindrurie, PulsunregelmaBigkeiten, Parasthesien, 
Muskelschwache, Sprachstorungen und delirante 
Verwirrtheitszustande mit Gesichts- und Gehors
halluzinationen, bedingt. 

An der Leiche verrat sich die Vergiftung durch 
den fuseligen und leicht stechenden Geruch, der den 
Korperhi:ihlen, den Eingeweiden und dem Blute ent
stri:imt. Eine ausgesprochen ătzende und schorf
bildende Wirkung, welche scbon makroskopisch auf
fiele, kommt dem Gifte, wie Ph. Schneider gezeigt 
hat, nicht zu. Dahingegen gelang Schneider einmal 
der spektroskopische Nachweis von Methamoglobin 
im Blute. 

Vergiftungen mit Paraldehyd sind in der Regel 
durch Uberdosierung bei medizinalem Gebrauch be
dingt. Jedoch sind auch Selbstmorde bekannt ge
worden ( Balâzs). Im allgemeinen spielt aber das 
Paraldehyd in der gerichtsărztlichen Praxis keine 
groBe Rolle, da es im Arzneischatz des Heilarztes 
und damit auch in der Hand des Laien fast ganz 
durch die Mittel von der Art des Veronals und Lumi-

nals (s. d. Art.: Schlafmittel) verdrangt wurde. Le
diglich in den Heil- und Pflegeanstalten wird es noch 
geme wegen seiner relativen Ungefahrlichkeit und 
wegen seines billigen Preises verabfolgt. Daher ist 
auch dort noch am ehesten die Gelegenheit zu Ver
giftungen gegeben (s. z. B. den Bericht von Bau). 

Schrifttum. 
Baldzs: Paraldehydvergiftung, todliche (Selbstmord ?). Slg. Verg.

Fălle 11, A 151 (1931).- Bau: tlber Paraldehydvergiftung. Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 13, 337 (1929).- Oervello: Arch. f. exper. Path. 18, 
265. - Meyer-Gottlieb: Exper. Pharmakologie. 3. Aufl. Berlin u. 
Wien 1914. - Petri: Pathologische Anatomie und Histologie der 
Vergiftungen. In: Handb. d. spez. path. Anatomie und Histologie. 
Herausgegeben von Henke-Lubarsch. 10. Berlin 1930.- Schneider, 
Ph.: Einiges iiber Paraldehydvergiftung. Wien. klin. Wschr. 1929, 
357. - Schneider, Ph.: Beeinflussung der Magenschleimhaut bei 
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Zangger: In: Flury-Zangger, Lehrbuch der Toxikologie. Berlin 1928. 

v. N eureiter. 

Paralysis agitans siehe Nervenkrankheiten -und 
Trauma. 

Pa rap he nyle ndi amin. 
Paraphenylendiamin (p- Diaminobenzol) C6H 4 

(NH2b krist. in rhombischen Blattchen, F =.)40°, 
Sp. = 267°. Leicht li:islieh in Alkohol und Ather. 
etwas weniger in Wasser. Wird von Oxydations
mitteln sehr leicht angegriffen. In der Farberei als 
Ursol, Ursol-D, Ursol-P bezeichnet (iiber die ver
schiedene Wirkung der einzelnen Urwle vgl. Forker). 
Gibt mit oxydierenden Substanzen wie H 20 2 dunkel
blauschwarze Farbung von Thionin (Ghinondiamin). 

Verwendung zum Farben von Pelzwerk und Fe
dern (Ursolfarberei), auch als Gemisch von p- und 
m-Diaminobenzol. Als Haarfarbemittel in den ver
schiedensten Praparaten mit Phantasienamen. Schon 
nach einmaliger Applikation oft schwere Haut
erkrankungen, juckende Erytheme, papulose Exan
theme, Pustel- und Geschwiirsbildung, akute papu
li:ise Dermatitis, Urticaria. Schwerste Falle fiihren 
zu allgemeiner Erythrodermie ( Brocq). Besonders 
charakteristisch sind: Hautschwellungen im Ge
sicht mit Lidschwellung, Chemosis, TranenfluB, 
Exophthalmus, Schwellung der Submaxillargegend, 
Rachen- und Larynxschwellungen, welche meist 
mit charakteristischer Latenz von 4-12 Stunden 
auftreten. Bei Farbung von Augenbrauen und Li
dern Lidekzeme, Conjunctivitis, Chemosis, Horn
hautgeschwiire. 

Bei schweren akuten Vergiftungsfallen BewuBt
losigkeit, Delirien, Halluzinationen; auch Lippen
eyanose, Gelenkschmerzen, Hamaturie. In verein
zelten Fallen: Neuritis retrobulbaris, Diplopie, 
zentrales Skotom ( Berger). 

Bei disponierten Individuen asthmaahnliche 
Zustande mit Eosinophilie. Auf allergische Natur 
des Ursolastbmas weist positive Intracutanreaktion 
hin (vgl. Ourschmann, Straub, Storm van Leeuwen). 
Ausbruch der Dermatitiden oft erst nach jahre
langem Arbeiten mit Ursol. 

In anderen Fallen Magenstorungen: Magen
schmerzen, Erbrechen, Anorexie, 1\fattigkeit, Abma
gerung, auch Nierenschadigungen: Nephritis, Al
buminurie, Hamoglobinurie. In einem Fall sub
akute Leberatrophie mit todlichem Ausgang (ls
raiils); ob nur durch Phenylendiamin bedingt, ist 
fraglich. Todliche Vergiftung unter dem Bild 
schwerster Anămie und Leukopenie mit Nasen- und 
Genitalblutungen, Schleimhautblutungen, Nieren
insuffizienz und Albuminurie, Cyanose, Benommen
heit (Merlo). 

Die Vergiftungserscheinungen sind wahrschein
lich auf Entstehung von Oxydationsprodukten wie 
Chinondiamin C6H4(NHh zuruckzufiihren. Deshalb 
Begiinstigung der Vergiftungserscheinungen durch 
Nachwaschen der Bande mit H20 2, Chlorkalk usw. 
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Chinondiamin bat als solches heftige lokale Wir
kungen, macht Ekzem, Hautulceration, Schwellung 
der Zunge, Salivation, Exophthalmus, Odem am 
Hals. - Uberempfindlichkeit gegen weitere cbinon
artige Verbindungen, d. h. gegen Zwischen- und 
Endprodukte des Fărbeprozesses vgl. Pernice. 

Vergiftungsgelegenheiten: Zahlreiche gewerb
liche Vergiftungen in der Ursolfărberei und beim 
Verarbeiten mit Ursol gefărbter Felle, Federn 
usw., ebenso beim Tragen von mit Ursol gefărbtem 
Pelzwerk, wobei sich bei besonderer Uberempfind
Iichkeit schwerste akute Hautentziindungen mit 
Blasenbildung entwickeln konnen mit Ausgang in 
praktisch unheilbares, chronisches Ekzem. Ferner 
gewerbliche und okonomische Vergiftungen im Coif
feurgewerbe bei Haarfărberinnen, in Schonheits
instituten, wobei trotz Gummischutz der Hănde 
Vergiftungserscheinungen auftreten konnen, na
mentlich wenn Nachwaschen der gefărbten Haare, 
wie hăufig, mit ungeschiitzten Hănden geschieht. 

Suicidale Vergiftungen: schwerste akute, auch 
todliche Vergiftungen durch orale Einnahme von 
Haarfărbemitteln spielen, namentlich in Japan, eine 
zunehmende Rolle. 

VergiftungsfaU: Todliche Vergiftung durch orale 
Einnahme von ,.Ruriba", einem japanischen Haar
fărbemittel auf Ursolbasis. Nach zwei Stunden Er
brechen, Beklemmungsgefiihl, Liihmung der Ex
tremităten, nacb 10 Stunden Dyspnoe, Anschwel
lung und Schmerzen der Submaxillargegend und 
Mundhohle. Tod durch Atemlăhmung in zwolf Stun
den. 

Bei s. c. Zufuhr erzeugt Paraphenylendiamin 
Unruhe und erhohte Erregbarkeit,"Steigerung der 
Atem- und Pulsfrequenz, spăter Odem der Sub
maxillargegend; bei g!oBeren Dosen klonisch-to
nische Krăm;pfe ohne Odem. Tod durch Atemlăh
mung. In diCser Form appliziert, ist Paraphenyl
diamin ein typisches Krampfgift. 

Pathologisch-anatomischer Befund: In einem 
Fall Leberatrophie mit Bindegewebswucherung, 
scbwerster Leberzellnekrose, stellenweise Blutungen 
(lsraels). Dieser Befund scheint fiir p-Phenylen
diamin nicht absolut charakteristisch. Dagegen 
macht M etaphenylendiamin Ikterus und todliche 
Leberdegeneration (Zangger). 

Dimethylparaphenylendiamin machte bei Ar
beitern Hautentziindung, Ekzeme. 

Chinondiamin bildet sich durch Oxydation des 
Paraphenylendiamin mit H 20 2, Chlorkalk usw. an 
den Hănden der Arbeiter und fiihrt zu hochgradigen 
ortlichen Reizwirkungen an Baut und Schleimhău
ten; Conjunctivitis, Schleimhautentziindungen bis in 
tiefere Atemwege. 

Ăhnlich wie Paraphenylendiamin wirken: p
Toluylendiamin, p-Aminodiphenylamin, p-Amino
diphenyltolylamin, l-2-Naphthyldiamin, wăhrend 
m- Toluylendiamin C6H3CH3(NH 2) 2 ein heftiges Blut
gift darstellt, welches Methămoglobinurie, Ikterus, 
akute gelbe Leberatrophie, Lăhmung, Koma her
vorruft. 

Das zur Chlorbindung in Gasmasken verwendete 
Athylendiamin fiihrte bei damit beschăftigten Arbei
tern zu Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindelgefiihl, 
BewuBtlosigkeit (Mauss). 

Dermatitiden machen auch Anilinfarbstoffe vom 
Phenylendiamintypus, wie z. B. auch das als Un
geziefervertilgungsmittel, vor allem aber als Spreng
stoff verwendete Kaisergelb (Aurantin) = Hexa
nitrophenylamin ( H offmann ). 

Schrijttum. 
Baba, N.: Pharmakologische und pathologische Untersuchungen 
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mit dem japanischen Haarfiirbemittel "Ruriha". Otologia (Fukuoka) 
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report of a fatal case. Lancet 1934 1, 508 u. Slg. Verg.-Fiille A 486. 
- Keeswr, E.: Zur Frage der Gesundheitsschadlichkeit eines Haar
fiirbemittels. Slg. Verg.-Fălle B 63. - Koelsch, F.: Diamine. In; 
Gottstein, SchloPmann, Teleky: Handb. der sozialen Hygiene. 2, 385. 
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- MauP, W.: Erkrankungen beim Arbeiten mit Aethylendiamin. 
Mschr. Unfallheilk. 42, 74 (1935).- MerlO, a.: Sopra un raro caso di 
intossicazione mortale da applicazione di tintura per capelli. Gazz. 
Osp. 1928 11, 1207.- Michel, P. J.: Dermite eczematiforme du cuir 
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digungen durch gefarbte Pelze. Med. Welt 5, 375 (1931).- Petri, 
E.: Anatomie und Histologie der Vergiftungen. In Handb. der spez. 
Pathol. und Histol. 10, 254. Berlin 1930. - Reichel, H .: Ursol
Dermatitis nach diagnostischer Hauttestung mit Ursol. Slg. Verg.
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nach diagnostischer Hauttestung mit Ursol. Slg. Verg.-Fiille A 403, 
21. - Storm van Leeuwen, W.: Allergische Krankheiten. Berlin 
1924.- Straube, G.: Ursol-Dberempfindlichkeit. Miinch.med. Wschr. 
1932, 745 u. Slg. Verg.-Fiille A 313.- Viziano, .A.: Avvelenamento 
!etaJe da parafenilendiamina provocato dall'uso di una tintura per 
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Parasitol siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Paratyphus siehe Bakteriologische Untersuchun
gen in der gerichtlichen M edizin; N ahrungsmittel
vergiftung. 

P arazid siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Parrotsches Zeichen siehe Schmerz und ge
richtliche M edizin. 

Partielle Amnesie siehe Amnesie als Ver
letzungsfolge. 

Partus praecipitatus siehe Kindestătung. 

Paternitatsnachweis siehe Vaterschaftsnach
weis und -ausschluf3. 

Pathologie der Schrift siehe Gerichtliche Schrift-
untersuchung. 

Pathologischer Rausch siehe Athylalkohol. 

Pere ain siehe Lokalanaesthetica auf3er Cocain. 

Perhydrol siehe Wasserstoffsuperoxyd. 

Perle n siehe Edelsteinbetrug und V erwandtes. 

Perna siehe Chlorierte Naphthaline. 

Pernocton siehe Schlafmittel. 

Persistierender Thymus siehe Status thymico
lymphaticus. 

Personenstand siehe Verbrecherische Unter
drilckung bzw. Verletzung des Personenstandes. 

Perstoff siehe Kampfgase. 



559 Pfăhl ungsverletzungen 

Perversion und Perversitat. 
Die sexualpathologischen Handlungen hat man 

seit Jahren einzuteilen versucht und im allgemeinen, 
der Begriffsbestimmung Krafft-Ebing8 folgend, Per
version und Perversităt voneinander unterschieden. 
Unter Perver8ion verstand Krafft-Ebing eine "Pa
răsthesie", bei der "Vorstellungen, die sonst sexuell 
gleichgiiltig oder sogar mit Unlust verbunden sind, 
lustbetont auftreten"; unter Perver8itiit dagegen 
eine "entsprechende Tathandlung" oder eine "Kette 
von Tathandlungen". - Dagegen scheint die Zeit 
zu einer systematischen Einteilung von pathologi
schen Triebrichtungen und Triebhandlungen noch 
nicht gekommen, zumal die Grenzen sehr flieBend 
sind und auch bei im iibrigen gesunden Personen 
voriibergehend perverse Triebrichtungen und auch 
perverse Triebhandlungen vorkommen konnen. Sehr 
beachtlich ist der Standpunkt Weygandt8, der dar
auf hinweist, daB "die einzelnen Kulturkreise selbst 
in ihrer Stellung zum Sexualproblem auBerordentlich 
voneinander abweichen". Auch behauptet Wey
gandt gewiB mit Recht, daB es sehr schwer ist, zu 
entscheiden, inwieweit die "Abweichungen" von 
dem betreffenden Kulturkreis durch "krankhafte 
Neigungen" oder durch "ein Laster oder eine Ent
gleisung" bedingt sind. Das umfangreiche Material, 
welches zur Zeit in den "kriminalbiologischen Unter
suchungs- und Sammelstellen" Deutschlands zu
sammenlăuft, bedarf nach dieser Richtung hin einer 
kritischen Sichtung. Die Aufgabe der Zukunft wird 
es sein, bei den krankhaften Eigenarten im Sinne 
W eygandt8 sorgfăltig das Zusammenspiel von geno
typischen und paratypischen Einfliissen analytisch 
nach Einzelfăllen zu untersuchen und dann synthe
tisch unter groBen Gesichtspunkten zusammenzu
fiigen. - Da dieses Material gerade in der letzten 
Zeit mehr als friiher in diagnostisch greifbarer Form 
zutage getreten ist und uns die tragischen Konflikte 
offenbar wurden, in die der Geschlechtstrieb viele 
Menschen mit sich selbst und der Gesellschaft ge
bracht hat, so ist es fraglos eine dankenswerte Zu
kunftsaufgabe, unter Heranziehung aller ărztlichen 
und charakterologischen Hilfsmittel diejenigen 
"Parafunktionen" des Willens, welche sich, um ein 
Wort Bleuler8 zu gebrauchen, an das ankniipfen, was 
man "Triebe nennt", zu untersuchen. 

Schrijttum. 
Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie. 2. Aufl. 111. Berlin 1918. 

- Krafft-Ebing: Psychopathia sexualis. Neu bearbeitet von .A. 
Hartwich, 47. Ziirich u. Leipzig 1931. - Weygandt: Lehrbuch der 
Nerven- und Geisteskrankheiten. 634. Halle 1935. Tobben. 

Petroleum. 
Spielt in der forensischen Toxikologie eine ge

ringe Rolle. Vergiftungen kommen gelegentlich vor 
durch Verwechslung, durch therapeutische Einrei
bungen, durch Einnahme in selbstmorderischer Ab
sicht (oft kombiniert mit Verbrennung, vorwiegend 
bei Geisteskranken). In Amerika sind Kinder
vergiftungen relativ hăufig. Hauptbedeutung liegt 
auf gewerbetoxikologischem Gebiet. 

Gut gereinigtes Petrol, wie es heute in den Handel 
kommt, ist sehr wenig giftig. GroBe Dosen per os, 
100 g und mehr, bleiben beim Erwachsenen in der 
Regel ohne Folgen. Je reiner das Petrol ist, desto 
geringer sind die toxischen Schădigungen; hochsie
dende Fraktionen machen vorwiegend gastrische, 
niedrig siedende auch cerebrale Symptome ( Siede
punkt je nach Ursprung, Reinheit; im allgemeinen 
siedet Petrol zwischen 140 und 300°). 

Rohpetrol ist ein Gemisch fliissiger Kohlen
wasserstoffe der Methan- und Ăthylenreihe, welche 
gasformige und feste Kohlenwasserstoffe in Losung 
halten. Kaukasuspetrole besitzen einen groBeren 
Anteil an cyclischen Verbindungen und wirken des
halb auch auf das Blut und die blutbildenden Organe. 

Symptome der akuten V~,rgiftung: Brennen, 
Magenschmerzen, Salivation, Ubelkeit, Erbrechen. 
Nach Resorption beobachtet man rauschartige Zu
stănde, Excitation, Delirien, Koma. In solchen Făl
len oft Todeseintritt durch Lăhmung des Atemzen. 
trums. 

Sehr hă,ufig kommt bei der akuten Vergiftung 
eine Reizung der Atemwege mit bronchopneumo
nischen Herden zustande, wohl vorwiegend durch 
direkte Aspiration, vielleicht auch durch Ausschei
dung. Die Prognose der Vergiftung ist unter Um
stănden direkt abhăngig von der Menge des aspi
rierten Petrols. 

Chronische Wirkung im Gewerbe: Reizung der 
Bindehăute, Husten, Bronchitis, Appetitlosigkeit, 
Mattigkeit. Daneben verschiedenartige Hautschă
digungen, ăhnlich wie bei der Teerwirkung (s. d. 
Art.: Teer). Gelegentlich benutzt zur Herstellung 
einer artefiziellen Phlegmone. 

Seltene Erscheinungsformen der Vergiftung: 
Cystitis und Hămaturie bei Einspritzungen in die 
Blase (Laienbehandlung der Gonorrhoe); Ein
spritzungen mit Verătzungen in der Gebărmutter 
zur Auslosung eines Abortes. Petrolsucht sehr sel
ten. 

Ausscheidung durch Lungen (Diagnose der Ver
giftung durch den Geruch), Nieren, SchweiBdriisen, 
Darm resp. Stuhl. 

Sektionsbefunde: hămorrhagische Gastroente
ritis, evtl. Veratzungen der Speiserohre, des Magens 
bei hohen Dosen. Lippenverătzungen ganz aus
nahmsweise. Reizung, evtl. Verătzung der Bron
chialschleimhaut, Bronchopneumonien (sehr oft 
Todesursache). Leberverfettung, meist keine Nieren
verănderungen. 

Schrijttum. 
.Antonibon: Experimentelle Untersuchungen iiber die Gift· 

wirkung des Petroleums. Arch. di Antrop. crimin. 44, 495 (1924). 
- Hamet u. Guilloux: Eiu Fall von Vergiftung durch Trinken von 
Petroleum. Arch. Med. nav. 1924, 289.- Lehmann u. Flury: Toxi
kologie und Hygiene der technischeu Losungsmittel. Berlin 1938.
Nunn u. Martin: Gasolin- und Kerosinvergiftuugen bei Kindern. 
Slg. Verg.-Falle 5, 183 A (1934). - Petri: Pathologische Anatomie 
und Histologie der Vergiftungen. Berlin 1930. - Price: Petroleum
vergiftungen bei Kindern. Slg. Verg.-Falle 4, 245 A (1933). -
Roth: Todliche Petroleumvergiftung bei einer 52jahrigen Frau. Slg. 
Verg.-Falle 7, 1 A (1936).- Simonin: Toxikologische und gerichts
medizinische Betrachtungen iiber die gewerbliche Benzol- und 
Petrolvergiftung. Paris med. 1934, 408. Schwar#. 

Petschaftsfalschung siehe Stempelunter8u
chungen. 

Pfahlungsverletzungen. 
Die Bezeichnung "Pfăhlungsverletzungen" wurde 

von Madelung in das Schrifttum eingefiihrt. Wir 
verstehen darunter solche Verletzungen, bei welchen 
ein Pfahl oder pfahlăhnliches Werkzeug in den 
Korper eindringt, wie z. B. Zaunlatten, Stăbe, 
Stocke, Sticle von Werkzeugen u. a. Madelung 
spricht in seiner Einteilung von passiven und aktiven 
Pfăhlungsverletzungen. 

Zur Gruppe der passiven Pfăhlungsverletzungen 
zăhlt man diejenigen Verletzungen, bei welchen der 
Korper durch Sturz oder Fall auf ein spitzes Werk
zeug beschădigt wird. Da bei ist Korpergewicht und 
Fallhohe fiir die Schwere der Verletzung entschei
dend. Durch den Aufschlag dringt das Instrument 
in den Korper ein, wobei der Kontinuitătstrennung 
eine mehr weniger starke Gewebsquetschung vor
angeht. Kompliziert sind Pfăhlungsverletzungen 
auch noch dadurch, daB neben dem Eindringen des 
Pfăhlungsinstrumentes in den sich in Bewegung be
findlichen Korper oft betrăchtliche Zugkomponenten 
dem umgebenden Gewebe mitgeteilt werden, wobei 
hăufig ausgedehnte GewebszerreiBungen entstehen. 
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W ohl in der Mehrzahl der Falle dringt das Pfahlungs
instrument in die Perinealgegend ein, so daB der 
Pfăhlungskanal der Langsrichtung des Korpers ent
spricht. Die BauchhOhle kann dabei mit eroffnet 
werden, dann ist natiirlich die Verletzung durch die 
unvermeidliche Mitbeschădigung der Bauchorgane 
besonders kompliziert. Aber auch bei kurzen Pfah
lungskanalen, die die freie Bauchhohle nicht errei
chen, sind die Wundverhaltnisse nicht giinstig, da 
die ohnehin stark gequetschte und gerissene Wunde 
durch Mitverletzung von Ampulle, Blase oder 
Scheide mischinfiziert wird. 

Gelegentlich kommen auch Pfăhlungsvetlet
zungen der Brust vor. Diesen sind die gelegentlich 
beobachteten Unfălle von Motorradfahrern zuzu
zăhlen, die durch Anfahren an eine nicht gesicherte 
W agendeichsel oder an nicht gesicherte Langholz
fuhrwerke zustandekommen. 

Der Gruppe der aktiven Pfăhlungsverletzungen 
sind diejenigen zuzuzăhlen, bei welchen in Be
wegung befiudliche pfahlformige Gegenstănde in 
den ruhenden Korper eindringen, wie fallende Stabe, 
Zinken von Reu- und Mistgabeln. 

Eigenbeobachtungen betrafen einen Arbeiter, 
der auf einem Bau von einer fallenden, etwa 1 m 
langen bleistiftstarken Eisenstange getroffen wurde, 
die ibm mit dem Ende auf die Fossa jugularis traf, 
Mediastinum, Aorta, Herz und Zwerchfell durch
schlug und selbst noch die Leber mitverletzte. In 
einem zweiten Fali sprang ein kleinerer Eisenstab 
beim Arbeiten mit dem elektrischen Hammer einem 
Arbeiter ab, traf diesen, drang in die rechte Brust
seite ein, durchstieB die Lunge und eroffnete am 
Hilus rechts den Hauptast der Pulmonalis. 

Im allgemeinen kommt den Pfăhlungsverlet
zungen wegen ihrer verhăltnismăBigen Seltenheit 
vom gerichtlich-medizinischen Standpunkte nur 
untergeordnete Bedeutung zu. 

Schrijttum. 
Madelung: Arch. klin. Chir.137 (1925). - Stiassny: Beitr. klin. 

Chir. 28 (1898). Neugebauer. 

Pfeilgifte siehe Ourare. 

Pflanzenwohi-Spritzlosung siehe Schădlings-
bekămpfungsmittel. 

Phanodorm siehe Schlafmittel. 

P hen aceti n siehe A nilinderivate. 

Phenatidi n siehe Anilinderivate. 

Phenol. 
C6H50H ist ein Destillationsprodukt der Stein

kohle, des Holzes, der Knochen; es entsteht bei Ei
weiBfăulnis (auch Carbolsaure genannt). Bildet 
farblose oder schwachrosa gefarbte Kristalle mit 
einem Erstarrungspunkt von 39-41°. Geruch 
typisch, fiir die Diagnose der akuten Vergiftung oft 
wegleitend. Gut loslich in FettlOsungsmitteln, 
schlecht in Wasser ( 1: 15). Verfliissigtes Phenol be
steht aus 85 Teilen Phenol und 15 Teilen Wasser 
(Acidum carbolicum liquefactum). 

Friihere medizinale Bedeutung als antiseptisches 
und desinfizierendes ~fittel auBerordentlich stark 
zuriickgegangen; entsprechend diesem Riickgang 
sind auch die medizinalen Vergiftungen selten ge
worden. Gelegentlich ereignen sich heute noch 
Selbstmorde, aber auch hier starker Riickgang fest
stelibar. Als Mordmittel wegen des intensiven Ge
ruches und der lokalen Reizerscheinungen ungeeig
net. Immer noch von Bedeutung sind die gewerb
lichen Vergiftungen (chemisch-organische Industrie, 
Kunstharzfabrikation). Selten findet man Phenol in 
Markiertinten (neben Anilin, Nitrobenzol). 

Giftaufnahme in der Regel peroral, seltener per
cutan oder als Dampf, ausnahmsweise rectal. oder 
durch die Geschlechtswege (Scheiden- und Uterus-

spiilungen); Laieneingriffe mit Carbolsăurelosungen 
zur Unterbrechung der Schwangerschaft. 

Akute Vergiftungen schwerer Art bereits nach 
wenigen Grammen. Todliche Dosis in der Regel 
3-40 g, in einem Fali sogar 1,5 g. Fur d.ie Wirkung 
spielt Resorptionsgeschwindigkeit, resp. Menge und 
Art der Magenfiillung, eine groBe Rolle. 0,1-0,5 g 
tăglicb verursachen auch bei lăngerer Darreichung 
noch keine nennenswerten Storungen auBer Sinken 
des Pulses, Sinken der Temperatur, besonders bei 
Fiebernden (als allgemeine Wirkung der Benzol
derivate). 

Bei Aufnahme der konzentrierten Saure durch 
den Mund bilden sich stets weiBliche Schorfe an 
Lippen, Zunge, im Rachen, evtl:. Glottisodem. Erste 
Symptome: Bauchschmerzen, Ubelkeit, Erbrechen, 
AufstoBen, Durchfălie. Bei groBen Dosen oder guten 
Resorptionsverhaltnissen, resp. wenn freies Phenol 
in groBeren Mengen ins Blut iibertritt, setzen rasch 
zentrale Symptome ein: BewuBtseinsstorungen, 
Delirien, Krampfe (namentlich bei Kindern), Koma, 
Koliaps, evtl. Todeseintritt. Bei kleinen Dosen oder 
langsamer Resorption mit fortlaufender Paarung des 
freien Phenols konnen zentrale Storungen voli
kommen ausbleiben. Herztătigkeit meist schlecht, 
Cyanose, Temperatursteigerung. Von seiten der 
Nieren Albuminurie, seltener Hămoglobinurie und 
Cylindrurie; Urin dunkelbraun. 

Fast regelmăBig sind die Atemwege mitbeteiligt: 
Bronchitis, bronchopneumonische Herde, offenbar 
als Folge der Giftausscheidung durch die Atemwege. 
Bei langsamerem Verlauf der Vergiftung ist die 
Todesursache meist eine Lungenkomplikation, kom
biniert mit Nierenschădigung. Auf der. Haut typi
sche weiBe, anăsthetische Schorfe, Ubergang in 
Gangrăn (Carbolwasserumschlăge ). 

Sektion: Geruch meist unverkennbar, besonders 
intensiv in der Bauchhohle, kann aber bei lang
samem Verlauf der Vergiftung fehlen. Ătzschorfe 
an Lippen, Zunge, im Rachen, im Magen. Durch 
Diffusion des Giftes konnen auch Nachbarorgane an
geătzt sein. Daneben degenerative Verănderungen 
an den Nieren, evtl. hămorrhagische Nephritis, Ent
ziindungserscheinungen der Luftwege. Selten Schă
digung der roten Blutkorperchen, Ikterus, Throm
benbildung. 

Chronische Vergiftung friiher hăufig bei Ărzten, 
heute nur noch gewerblich, meist durch Aufnahme 
als Dampf. Symptome: Kopfschmerzen, "Ubelkeit, 
Mattigkeit (Carbolmarasmus), Husten, Magen
Darmstorungen, Anămie. Auf der Haut neben Aus
schlăgen der verschiedenstel). Art Pigmentierungen 
(blăulich oder brăunlich). Ahnliche Verfărbungen 
beobachtet man an den Skleren, Knorpeln und 
Sehnen (Carbolochronose). 

Entgiftung durch Paarung mit Schwefel- und 
Glucoronsăure. Ausscheidung im Urin, der an der 
Luft nachdunkelt, teilweise als Alkalisalz dieser 
Sauren oder als Hydrochinon-Schwefelsăure. Eisen
chloridreaktion. 

Beispiel fiir typischen Fali einer subakut ver
laufenen Vergiftung (Barac): Trinken von 10 ccm 
Acidum carbolicum liquefactum in selbstmorde
rischer Absicht. Klinikaufnahme 27 Stunden spăter, 
dabei klares BewuBtsein, heftige Schmerzen in 
Mund und Rachen, Cyanose der Ohren, Nase und 
Lippen. Ătzspuren an Kinn, Lippen, Zunge und 
Rachen, kein Phenolgeruch. Tempera tur 38,5°. 
Atmung und Puls beschleunigt. Blutdruck 150j90. 
"Uber beiden Lungen bronchopneumonische Herde. 
Urin: Albumen 250fo 0, im Sediment Leukocyten, 
einige kornige Cylinder. Keine Eisenchloridreaktion. 
Blut: Harnstoffverhaltung, starke Acidosis. 

Tod 36 Stunden nach Gifteinnahme (măllige 
Nephritis mit Harnstoffverhaltung, starke Acidosis, 
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Bronchopneumonie ). 
oder Krămpfe. 

Nie BewuBtseinsstorungen 

Schri!ttum. 
Barac: Tiidliche Phenolvergiftung (Selbstmord). Slg. Verg.

Fiille 6, 133 A (1935). - Beeher u. Litzner: Beobachtungen liber 
Phenolvergiftung beim Menschen. Klin. Wschr. 5, 1373 (1926).
Biebl: Die pathologische Anatomie der akuten, subakuten, chro
nischen und latenten Intoxikation durch die Phenol-Indolkiirper im 
Tierexperiment. Beitr. path. Anat. 84, 257 (1930).- Hetfter: Handb. 
rler exper. Pharmakologie. 1. Berlin 1923.- Kredba: Gefahren des 
Phenols. Ref. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 27, 286 (1937). - Laux: 
Chronische Phenolvergiftung durch Einatmung von Kresoldămpfen 
am Kaninchen. Beobachtungen am Blutbild. Zbl. Chir. 1934, 2848. 
- Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929.- McCord u. M inster: 
Phenolvergiftung durch Tinte. J. amer. med. Assoc. 83, 843 (1924).
Petri: Pathologische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. 
Berlin 1930. SchwaT.e~, 

Phenolăther. 
Die Ăther einwertiger Phenole spielen toxiko

logisch keine Rolle. Anisol (Methylăther) ist etwa 
zehnmal weniger giftig als Phenol, .zeigt geringe 
lokale Reizwirkung. Wird e_~pfohlen zur Unge
zieferbekămpfung. Phenetol (Athylăther) zeigt ăhn
liches Verhalten wie Anisol. Anethol (Methylăther 
des p-Propenylphenols) bildet den Hauptbestand
teil des Anisols (neben geringen Mengen eines Ter
pens). GroBe Dosen davon werden wochenlang ohne 
Beschwerden ertragen. Therapeutisch Oleum Anisi 
0,1, Hautsalbe 10%ig. 

Schritttum. 
Hetfter: Handb. der exper. Pharmakologie. 1. Berlin 1923. 

SchwaT.e~. 

Phenolphthalein. 
Kristallinisch, geschmacklos, Schmelzpunkt 250 

bis 254°. Brauchbares, verbreitetes, jedoch nicht in
differentes Abfiihrmittel, das auf kurze Zeit meist 
gut ertragen wird. Normaldosis 0,1, Wirkung nach 
vier bis sechs Stunden; in der Re gel werden 2 g vom 
Erwachsenen ohne Vergiftungserscheinungen tole
riert. Vor lăngerem Gebrauch zu warnen. Wurde 
auch verwendet zur latenten Kenntlichmachung be
stimmter Weine, zur Fărbung von Tortengiissen, 
Konfekt (USA.). .. 

Akute Vergiftungen bei Uberdosierung, beson
ders aber nach Schlecken von phenolphthalein
haltigem Konfekt durch Kinder (Exlax, Purgen, 
Laxinkonfekt u. a. m.). Dabei wurden an Sym
ptomen heftige Durchfălle, Delirien, Kriimpfe, 
Lăhmungen, Hautblutungen beobachtet. Sektions
befunde atypisch: hămorrhagische Gastroenteritis, 
Blutaustritte im Herzen, in der Leber, in den Nieren, 
Milzschwellung. 

Bei lăngerem Gebrauch entstehen verschieden
artige Gesundheitsstorungen: Gesichtsrotung, Blut
schădigungen (hămolytische Wirkung), Nieren
reizung (Albuminurie, Hămoglobinurie), zentrale 
Symptome, besonders bei Kindern. Auf der Haut 
toxische Exantheme, ăhnlich dem Antipyrin- und 
Salvarsanexanthem. Solche Ausschlăge bevorzugen 
pigmentierte Hautstellen und konnen jahrelang be
stehen; briinette Personen sind dafiir anfălliger. 
Selten Stomatitis, Blutungen in die Bindehautsăcke, 
hăufiger Magen- und Darmbeschwerden, Herz
klopfen, Hinfălligkeit, blasse fahle Gesichtsfarbe. 
Idiosynkrasien kommen vor. 

Der groBte Teil des Giftes ( etwa 85%) wird durch 
den Darm ausgeschieden, der kleinere Teil als ge
paarte Glucuronsăure durch den Urin. 

Natriumsalze des Tetrajodphenolphthaleins 
(friiher auch die Chior- und Bromverbindungen) 
werden u. a. in der Rontgenologie als Kontrast
mittel zur Darstellung der Gallenwege gebraucht 
(Tetragnost). Verschiedene Vergiftungsfălle und ver
einzelte Todesfălle mahnen zur Zuriickhaltung in der 
Anwendung dieser Salze zu diagnostischen Zwecken 
s. d.Art.: Jod und Jodsalze ). Beobachtete Symptome 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

(intravenos oder perora!): lokale Entziindungen, 
hămorrhagische Entziindung des ganzen Magen
Darmtraktus, Stomatitis, Hautentziindungen, Epi
thelnekrosen der Nieren, Leberschădigungen. Direkt 
nach Verabreichung stellten sich Kollaps, Angst
gefiihl, Cyanose ein. Das beobachtete Glottisodem 
wird als Jodwirkung aufgefaBt. 

Schrifttum. 
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der Vergiftung mit Tetrajodphenolphthalein-Natrium. Dtsch. Z. 
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Phenylchinolincarbonsăure siehe Atophan. 
Phenylhydrazin. 
Die von dem fliichtigen, Salze bildenden Hydra

zin, H 2N-NH2 abzuleitenden Hydrazinderivate sind 
infolge ibrer starken Reduktionswirkung Blutgifte 
(Methămoglobinbildner) und gleichzeitig Nerven
gifte. Phenylhydrazin C6H5-NH-NH2, tafelformige 
Kristalle, F. = 23 o, Sp. = 241 o; verăndert sich an 
der Luft allmăhlicb. Mit Wasserdămpfen etwas 
schwerer fi iichtig wie Anilin; schwer loslich in kaltem, 
etwas leichter in heiBem Wasser. Mit Alkohol, 
Ăther, Chloroform,Benzol in jedem Verhăltnis miscb
bar. Wird von Oxydationsmitteln ăuBerst leicbt zer
stort. Hăufige Verwendung in der synthetisch
pharmazeutischen und cbemischen Industrie (als 
gelbliche, olige Fliissigkeit von scharfem Gerucb), 
auBerdem als Harnreagens. Phenylhydrazin macbt 
auf Haut juckenden Ausscblag mit Blăschenbildung. 
Wird von intakter Haut resorbiert (Laboratoriums
und gewerbliche Vergiftungen). - Medizinale Ver
giftungen durcb Verwendung von Phenylhydrazi
num hydrochloricum gegen Polycytbămie (Levi) und 
Morbus Werlhof ( Jacobson). 

Akute Vergiftung: Krankheitsgefiihl, Appetit
losigkeit, Durchfălle, Methămoglobinbildung. Wenn 
diese hocbgradig: typische, livid-griinliche "Cya
nose" und Atemnot, Hămoglobinămie, Hămo
globinurie, Poryphyrinurie, Nierenreizung mit Al
buminurie und Cylindern. 

Ohronische gewerbliche Vergift·ung: Miidigkeit, 
Kopfweb, Schwindel, Nystagmus, Atemnot, allen
falls "Cyanose", Anămie. Infolge des starken Blut
abbaues kann es zu Milzschwellung kommen. Nach 
gewerblicher Pbenylbydrazinvergiftung mit schwerer 
Anămie oft lange Zeit erhobter Fărbeindex. Pbenyl
hydrazinvergiftung ist ausgezeichnet durcb sebr 
rascbe, fast stiirmische Regeneration des roten Blut
bildes infolge intensiver Reizwirkung auf das Kno
cbenmark (Reticulocytenvermehrung). 

Abnlich wie Pbenylbydrazin wirken Methyl- und 
Tolylhydrazin. Toxikologiscb gleicb zu beurteilen 
sind auch die Semicarbazide (Semicarbazid: NH2CO
HN-NH2). Von diesen leiten sicb einige als Anti
pyretica friiher verwendete Stoffe ab, wie Pyro
din, Agathin, Orthin usw. Heute wobl nur noch, 
namentlich in Frankreich, der K ryogenin genannte 
Stoff = m-Benzaminosemicarbazid als Antipyreti-

36 
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cum im Gebrauch. lVIacht ăhnliche Nebenwirkungen 
und Vergiftungserscheinungen wie Phenylhydrazin. 
Bei lăngerer Behandlung mit Kryogenin · auBer 
Methămoglobinbildung auch schwere und rasch ver
laufende Anămien mit rascher Regenerationsfăhig
keit. - Als Nebenwirkungen wurden bei Kryogenin
gebrauch ferner beobachtet: Kollaps, Neigung zu 
Hămoptoe, Exantheme, nach groBen Dosen Brady
kardie. 
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Phloroglucin siehe Pyrogallol. 

Phosgen siehe Kampfgase. 

Phosphin siehe Phosphor und Phosphorverbin
dungen. 

Phosphor und Phosphorverbindungen. 
Phosphor (P) kommt in der Natur nur in den 

Phosphaten vor und wird durch Gliihen derselben 
mit Quarzsand und Kohle dargestellt. Er ist in zwei 
Modifikationen als gelber (auch weiBer Phosphor 
genannt) und roter Phosphor bekannt. Letzterer, 
der durch Erhitzen des gelben Phosphors bis nahe 
an den Siedepunkt entsteht, kann als praktisch un
giftig gelten. Einzig bei den Arbeitern in Ziindholz
fabriken sind nach lăngerdauernder Einatmung von 
rotem Phosphorstaub Anămien und Kachexien be
obachtet worden (Zangger). Der gelbe Phosphor, der 
im Gegensatz .zu dem roten eine sehr starke Gift
wirkung besitzt, ist ein wachsweicher, ·bei 44° 
schmel.zender, gelblich weiBer Korper, d~Ţ sich in 
Wasser iiberhaupt nicht, in Alkohol und -k\ther nur 
wenig, in Schwefelkohlenstoff, Fetten, Olen und 
Galle jedoch leicht lost. An feuchter Luft gibt er 
schon bei gewohnlicher Tempera tur eigenartig wider
lich riechende und im Dunkeln leuchtende Diimpfe 
ab. Bei 40° entziindet er sich, weswegen er in friiherer 
Zeit zur Herstellung der Ziindholzer diente. In 
Form von Phosphorlatwergen steht der gelbe Phos
phor zur Vertilgung von Ratten, Miiusen, Fiichsen 
und medizinisch u. a. als Oleum phosphoratum (0,1 g 
Phosphor auf 100 g MandelOl) und zur Herstellung 
von Phosphorpillen im Gebrauch. 

Vergiftungen waren bis zum Verbot der Verwen
dung gelben Phosphors fiir die ZiindhOlzchenher
stellung sehr hiiufig. Sie kamen nicht nur bei den 
mit seiner Verarbeitung beschăftigten Arbeitern vor, 
sondern auch dadurch, daB Phosphor als Mittel zum 
Selbstmord, zur Fruchtabtreibung, vereinzelt auch 
trotz des auffallenden Geruches und Geschmackes 
.zum Mord Anwendung fand. Heute gehoren Phos
phorvergiftungen zu den Seltenheiten und kommen 
nur gelegentlich durch Verwechslung oder bei der 
Durchfiihrung von Kuren mit Phosphorlebertran 
sowie in Fiillen von Fruchtabtreibung zur Beob
achtung. 

Schwere Vergiftungserscheinungen treten schon 
bei 0,1 g auf. Die letale Dosis ist im allgemeinen 
0,2-0,5 g, doch sind Fălle bekannt, in denen atich 
schon kleinere Mengen tOdlich wirkten bzw. groBere 
Mengen vertragen wurden. Da das Kopfchen eines 
Phosphorziindholzes durchschnittlich 1 mg Ph~>Sphor 
enthălt, so konnen 50-100 Ziindholzchen bermts den 
Tod eines Erwachsenen herbeifiihren. Bei der Be
gutachtung ist zu beriicksichtigen, daB gleich.zeitig 
mit dem Phosphor genossene Milch sowie fett- und 
olhaltige Speisen die Losung und A ufnahme des 
Giftes erleichtern. 

Die Vergiftungen beim Menschen- wir kennen 
akute, subakute und chronische - erfolgen fast aus
schlieBlich per os. Phosphor ist ein besonders starkes 
Stoffwechselgift, das nach Art eines Fermentes 
hemmend auf die Oxydationsvorgănge im Korper 
wirkt und zur Verfettung der parenchymatosen 
Organe, der Korper- und GefiiBmuskulatur fiihrt. 
An der Haut erzeugt Phosphor sehr schlecht heilende 
Brandwunden. Die akute Vergiftung wird nur sehr 
selten (besonders bei Kindern) und zwar hauptsăch
lich dann beobachtet, wenn plotzlich groBe Mengen 
Phosphor in den Organismus gelangen; nach hefti
gem Erbrechen und Diarrhoen kann der Tod inner
halb einiger Stunden unter schweren Konvulsionen 
und Koma durch Herzlăhmung erfolgen. In der 
Mehrzahl der Fălle verlăuft die Vergift~!lg subakut 
und beginnt nach J aksch meist mit Ubelkeiten, 
Magen- und Kopfschmerzen, Erbrechen von im 
Dunkeln leuchtender, kaffeebrauner Massen mit 
knoblauchartigem Geruch. In diesem Stadium kann 
es noch zur Heilung kommen. Viei hăufiger folgen 
jedoch nach einem ein bis zwei Tage dauernden 
scheinbaren Wohlbefinden schwere Krankheits
erscheinungen (Prostration, schlechte Herztătigkeit, 
Leberschmerzen, Muskelschwăche, nervose Auf
regungen, Blut im Stuhl und Harn, schwerer Ikterus 
usw.). Vereinzelt wurden todliche Blutungen in die 
Korperhohlen, im Magen, Darm sowie in die nicht 
schwangere Gebărmutter beobachtet. Auch Haut
blutungen und symmetrisch angeordnete, um
schriebene Gangrănbildungen peripherer Korper
teile konnen in seltenen Făllen auftreten. Die Kor
pertemperatur ist gewohnlich erhoht, vor dem Ein
tritt des Todes jedoch meist subnormal. Somnolenz 
und Delirien sowie Depression gehen hiiufig dem 
Tode voran. Im Durchschnitt erfolgt dieser nach 
acht bis zehn Tagen, manchmal aber auch schon 
friiher (vier bis sechs Tage). Die Mortalităt betrăgt 
nach den Beo bachtungen von J aksch 25,6 %. 

Bei der Obduktion akut Vergifteter findet man 
zwar noch keine Zeichen der Resorption, wohl aber 
geringe Reizerscheinungen im Verdauungstrakt und 
mehr oder weniger reichliche Mengen von noch nicht 
resorbiertem Phosphor, der leicht chemisch nachzu
weisen ist. 

Die subakute Phosphorvergiftung zeichnet sich 
meist durch einen schweren Ikterus, durch Ver
fettung von Leber, Herz und Nieren und - eine 
Folge der GefiiBwandverfettung - durch Blutaus
tritte in den verschiedensten Organen aus. Vor allem 
werden bis erbsengroBe Blutungen im Gekrose des 
Diinndarmes, im Mediastinum, subseros und in der 
Korpermuskulatur, namentlich des Riickens und 
des GesăBes beobachtet. Die Totenstarre ist meist 
nur sehr schwach ausgebildet; die Totenflecke zeigen 
eine dunkelschwarzrote Farbe. In den Speisewegen 
und im Magen sind oft schwarzbraune, schleimige 
Massen mit typischem Geruch .zu finden. Der Darm 
enthălt acholischen, blutigen Brei. Die Muskulatur 
des Herzens ist schlaff, briichig und lehmfarbig. 
Die Verfettung und die gleichzeitig vorhandene 
Gelbsucht verleihen der Leber und den Nieren eine 
auffallende, schwefelgelbe Farbe. Der Befund an 
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der Le ber hangt mit der Vergiftungsdauer zusammen · 
in den ersten Tagen ist dieses Organ plump stark 
vergrollert _und trotz der starken Verfettu~g von 
fesţer Ko:r;s1ste!lz. Erst nach dem vierten Tage ver
klemert swh d1e Leber allmahlich und es tritt ein 
G~anulati?nsgewe~e auf, das sich ~arbig verandert. 
Dw Kons1stenz mmmt immer mehr ab die Zeich
~ung w~rd u?-deu~lich, und die Leber zeigt ein ahn
h~hes B~ld w1e ~e1 ~er akut~n gel ben Leberatrophie. 
Eme Differentialdmgnose 1st nur im Frustadium 
der. Phos:phorverg:iftung ?hne weiteres moglich. 
Mmst erlewhtern Jedoch die Umstande des Falles 
der Geruch und der ubrige anatomische Befund di~ 
Diag:nose. Es ist zu l!.eachten, daB die Phosphor
vergiftung auch groBe Ahnlichkeit mit Vergiftungen 
durch Pilze, vorwiegend durch den Knollenblatter
s?hwamm und ~en Fliegenpilz, aufweist, in der Regel 
swh aber von diesen durch den starken Ikterus und 
das Fehlen von akuten Magen-Darmentzundungen 
unterscheidet (vgl. Reuter). 

Bezuglich der chemischen Leichenuntersuchung 
mull darauf hingewies~n werden, daB der Phosphor 
sehr rasch oxydwrt wud und daher nur in Fallen 
in. de!len der Tod bis :z.um zweiten Tage nach de; 
G1ftemnahme erfolgte, ein verwertbares Resultat 2lU 
erwarţen ist. Erbrochene Massen sowie Magen- und 
parmmhalt sollen fur die chemische Untersuchung 
m gut verschlossenen, wenig Luft enthaltenden 
Gliisern aufbewahrt werden. 

Die chronische Phosphorvergiftung ist heutigen 
Ta_ges sehr selten geworden. Sie kommt bei Ar
beitern vor, die gewerblich mit gel bem Phosphor zu 
tun haben und schadhafte Zahne besitzen. Es tre
ten am Kief~r Fistelb_ildungen und periostale Wu
cherungen mit nekrotischen Prozessen auf die ein 
typisches Krankheits bild (Phosphornekro'se) dar
ste~len .. Ferner kommt es zu Storungen des Allge
membefmdens, zuAnamien undschwerenKachexien 
Auch Neigung zu Abortus wird beobachtet. · 

. Phosphorwasserstoff, Phosphin (PH3 ), ein Gas 
m1t knoblauchartigem Geruch bildet sich in kleinen 
Mengen bei der Umwandlung 'des gelben Phosphors 
in roten sowie beim Feuchtwerden von Ferro
silicium und kommt meist mit Arsenwasserstoff zu
sammen als Verunreinigung des Acetylens vor. 
~hos~hor~as~erstoff bes.itzt.eine uberaus groBe Gif
tigkeit, dw swh schon m emer Konzentration von 
0,001 o/o bemerkbar macht. Nach Schulz totet Luft 
mit 0,2 o/o PH3 in kurzer Zeit Warmbluter. Kleine 
M~ngen bedingen Bronchitis. Bei groBeren Gaben 
tntt schnell Bewulltlosigkeit ein; der Tod erfolgt 
durch Atem- und Henlahmung. Der Obduktions
befund ahnelt dem der Kohlenoxydvergiftung 
(flussiges, kirschrot gefarbtes Blut); ferner werden 
Lungenodem, allgemeine Organverfettung und im 
Blute sehr kleine, stark lichtbrechende Korncben 
gefunden (Zangger). 

Phosphortrichlorid wirkt ahnlich wie Phosgen 
als ein die Atemwege stark reizendes Gas und fuhrt 
zu Nekrosen, Pleuritis und Pneumonien. Auch 
Todesfalle durch Einatmung von Phosphortri
chlorid sind vorgekommen. 

Phosphorsăure (H3P04 ) ist kein spezifisches Gift 
und flihrt nur in hohen Konzentrationen zu Ătz
schadigungen. Vor allem werden pemphigusartige 
Hautausschl~ge, entzundliche Magen-Darmerkran
kungen soWie Lungenblutungen beobachtet. Die 
Phosphorsaure wurde fruher bei Knochenerkran
kungen und Knochenbruchen medizinisch verwendet. 
Auch durch Meta- (HP03), Pyro- (H 4P 20 7) und die 
U_~terphosphorsaure (H2P03 ) sowie die phosphorige 
Saure (H3P03 ) und durch deren Salze sind Schădi
gungen bekannt geworden. 
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Photographie. (Vgl. auch Art.: Palimpsest
Photo~raphie, Ulţraviolett-Licht.) 

Smt der. Erfmdung ~e_r Daguerrotypie, der 
Schwarz-~eiB-Photographw 1m engeren Sinne durch 
Dag'lferr~ 1m Jahre 1839 - Niepce hatte allerdings 
bermts Im Jabre 1822 die ersten Bilder in einer 
Kamera auf polierten, mit einer empfindlichen As
phalts?hicht . uberzog_enen Zinnplatten erzeugt -, 
hat d!e. We1terentWicklung der photographischen 
Techmk 1m Laufe der Jahrzehnte Riesenfortschritte 
gemacht. Schon 1841 konnte Talbot vom erster
standenen Negativ beliebig viele positive Papier
bilder herstellen, so dall er eigentlich ne ben Daguerre 
als Entdecker der photographischen I!ervorrufung 
und des photographischen Kopierprozesses ange
sprochen werden darf. Aus der Kamera obscura der 
einfachen Loch~amera, die bereits vor Erfindung 
der Photograph1e vorhanden war entstanden im 
Laufe der Jahre die mannigfachste'n Modelle meist 
und selbst bis in die letzten Jahre des vorige~ Jahr
hunderts noch von ungeheurer GroBe, die dann unter 
Verwendung von Spezialobjektiven z. B. von Petz
wal 1840, von Steinheil 1865, von Zeiss usw. die Be
lichtungszeiten von Stunden auf Minuten und Bruch
teile von Minuten bzw. Sekunden herabsetzten und 
es daher auch ermoglichten, Momentaufnahmen 
sel?st bewegter Objekte zu machen. Es wurde zu 
we1t fuhren, wollte man die einzelnen technischen 
Vervollkommnungen einzeln aufziihlen, doch muB 
wenigstens die zweifellos wichtigste Erfindung auf 
photographischem Gebiete durch Hermann Vogel 
heryorgehoben .w:e;den, dem es 1873 gelang, durch 
g:emgnete Se~sibih.satoren auller der blau empfind
hchen Negativschwht auch eine Empfindlichkeit 
fur grune und gelbe Strahlen zu erzielen, die dann 
von Konig und Homolka auch auf orangerote und 
rote Strahlen, 1920 von englischen und amerikani
schen Forscbungslaboratorien sogar bis ins Infrarote 
ausgedebnt wurde. 

ScJ;10n zu ei~er Zeit, in der die photographische 
Techmk noch hochst unvollkommen war, wurde die 
~edeutung der Photographie fUr die Medizin und 
msbesondere auch fur die gerichtlich-medizinische 
Forschung erkannt und gewurdigt. Bereits im Jahre 
1854 liell der Untersuchungsrichter von Lausanne 
einen Dieb photographieren, dessen Personlichkeit 
nicht festgestellt wurde. Und schon in den nachsten 
Jahren konnte die Person eines Verbrechers durch 
Verbreitung von Lichtbildern ermittelt werden. Der 
er~te _Gerichţsarzţ, der in der Pbotographie mit das 
Wichtigste Hilfsm1ttel zur Feststellung der Identităt 
sah, war Tourdes, der schon 1862 anfuhrte, dall er 
die Photographie bei Fragen der Identitiit mit Er
folg angewendet habe. Seit 1860 gab es in den Lan
deshauptstădten sogar bereits Verbrecheralben. 

Tourdes war es auch, der schon 1864 die Photo
~rapbie mit Erfolg dazu anwandte, um "das Bild 
mter.essanter und seltener Studien zu erbalten". 

Uber die Bedeutung der Lichtbildnerei in der 
gerichtlichen Medizin unserer Zeit vi ele W orte zu 
verlieren, ware ein mi.iBiges Unterfangen. Gibt es 
doch kaum ein Zweiggebiet der gerichtlichen Medizin 
u~d der Kriminalistik, in dem die Photographie nicht 
mit Erfolg angewendet werden konnte und auch 
tatsăchlich angewendet wird. Wenn es in diesem 
Rahmen auch nicht moglich ist, sămtliche An
wendungsbereiche der Photographie erschopfend zu 
b~ha~deln, so ~ollen doch wenigstens die aller
wwht1gsten Zwmge erfolgversprechender Bildwieder
gabe zum mindest gestreift werden. 

Bereits in der Aufnahme des Lokalaugenscheines 
(s. d.) und des Tatortes ist die Bedeutung und der 

36* 
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unschătzbare Wert des Lichtbildes zu erkennen. 
Man wird eine Situation stets dann photographieren, 
wenn dieselbe iiberhaupt so wichtig ist, daB sie der 
erkennende Richter wenigstens im Bilde sehen soli, da 
er ja nur in den seltensten Făllen in die Lage kommt, 
an der Tatortbesichtigung und der ersten Augen
scheinsbefunderhebung personlich teilzunehmen. In 
seiner Naturgetreue ist das Lichtbild weder durch 
die ausfiihrlichste Beschreibung, noch durch die 
detaillierteste Zeichnung zu erreichen, geschweige 
denn .zu ersetzen. Allerdings soll nicht nur photo
graphiert werden, daruit eben gerade eine Aufnahme 
gemacht ist, vielmehr soll das Lichtbild in der Tat 
nur kriminalistisch wichtige und verwertbare Einzel
heiten aufzeigen. Zur Erfiillung dieser Forderung ist 
es daher vielfach angezeigt, nicht nur eine Aufnahme 
von einem einzigen Standpunkt aus anzufertigen, 
vielmehr empfiehlt es sich, moglichst viele Bilder 
von verschiedenen Gesichtspunkten herzustellen, 
da man ja von vorne herein nie weiB, welche Ansicht 
derjenigen Situation am meisten entspricht, die bei 
der Tatbegehung die maBgebende gewesen sein 
diirfte. Gerade bei solchen Augenscheinsaufnahmen, 
bei denen es sich ja in der Rege! um Aufnahmen im 
freien Gelănde handelt oder aber um Aufnahmen in 
Răumen, bei denen die Lage der einzelnen Gegen
stănde zueinander und deren Abstand voneinander 
eine groBe Rolle spielt, empfiehlt sich ganz besonders 
die stereoskopische Aufnahme oder die Pbotogram
metrie, da ja Abmessungen allein und die danach an
gefertigten Zeiebnungen kaum jemals imstande sein 
diirften, die Lage der Gegenstănde so zu fixieren 
und so klar zur Darstellung zu bringen, daB sich auch 
der Laienrichter ein vollstăndiges Bild des Tatortes 
und- des Tatgeschehens machen kann. Da bei bat es 
sich als niitzlich und zweckmăBig erwiesen, die Lage
stellen der wichtigsten Befunde und Funde durch 
eingesteckte weiBe Fahnchen usw. zu markieren. 
Da derartige Situationsbilder vom Tatorte spăter nie 
mehr in der urspriinglichen Wirklichkeit erhalten 
werden konnen und bei MiBlingen der Aufnahme 
unter Umstănden sogar das Verfahren beeintrăchtigt 
werden kann, sind stets mehrere Aufnahmen und 
zwar meist unter verschiedenen Belichtungszeiten 
anzufertigen, wenn auch die heute iiblichen elek
trischen Belichtungsmesser, deren es ja bereits eine 
groBe Zahl gibt, meist die Gewăhr einer richtigen 
Belichtung bieten. Kann es ja doch selbst dem ge
wiegtesten Photographen einmal durch irgendein 
MiBgeschick oder durch ein MiBverstăndnis unter
laufen, daJl er eine Platte doppelt belichtet und daruit 
gleichzeitig zwei unersetzliche und beweiskriiftige 
Aufnahmen vernichtet. Zudem muB man sich ja 
bei ungiinstigen Lichtverhăltnissen nicht so selten 
des Kunstlichtes bedienen. Als oberster Grundsatz 
solcher · Aufnahmen wird stets der Satz zu gel ten 
ha ben: Lieber eine Aufnahme zu vi el, als eine uner
setzbare zu wenig! 

AuBer der Lichtbildaufnahme bei der Tatort
besichtigung, die besonders auch bei Verkehrsun
făllen dem Riehter ein nicht zu unterschăbendes 
und durch nichts zu ersetzendes Beweismittel in die 
Hand gibt, wird der Gerichtsarzt das Lichtbild vor 
allem zur "Fixierung" von Wunden, die an Ver
letzten oder Leichen festgestellt wurden, als unent
behrliches Hilfsmittel heranziehen. Keine noch so 
genaue Bescbreibung einer Wunde z. B. kann die 
durch das Lichtbild festgehaltene Wiedergabe er
setzen, zumal dann, wenn die Aufnahme noch da.zu 
in natiirlichen Farben hergestellt wird. Das Licht
bild besitzt ja iiberdies den groBen Vorteil, daB es 
einem groBen Kreis und zwar gleichzeitig, z. B. in 
einer Schwurgerichtsverhandlung durch Projektion, 
vor Augen gefiihrt werden kann, wobei der Sachver
stăndige dann an Hand des Lichtbildes seine Aus-

fiihrungen stiitzen, erhobene Befunde erkHiren und 
auf Besonderheiten hinweisen kann. Aus dem ge
sprochenen Worte kann sich der Laic nur in den aller
seltenstenFăllen von derBeschaffenheit einerWunde 
die richtige Vorstellung machen, er wird sich jedoch 
an Hand eines Lichtbildes leicht uberzeugen lassen. 

Zahlreiche Leichenbefunde lassen sich iiberdies 
fast nur im Lichtbilde festhalten und zwar beson
ders wegen der durch die Leichen.zersetzung beding
ten Vergănglichkeit oder der Unmoglichkeit, sie aus 
einem anderen Grunde zu erhalten. AuBer der Ge
samtaufnahme einer Leicbe empfiehlt es sich Htr 
jene Fălle, in denen ein geringfiigig erscheinender 
oder in der Ausdehnung nicht sehr erheblicher Re
fund vorliegt - dieser Befund im Gesamtbild der 
Leiche jedoch nicht .zur Geltung kommen wiirde -, 
auBerdem noch GroBaufnahmen der betreffenden 
.Stelle .zu machen, der zweckmaBigerweise dann auch 
ein MaBstab beigelegt wird, so daB man sich her
nach im Lichtbild jederzeit iiber die Ausdehnung 
und die GroBenverhăltnisse der Verletzung unter
richten kann. UnterlăBt man diese Vorsichts
maBregel, dann kann selbst die bestgelungene Auf
nahme eben wegen ihrer UnzweckmăBigkeit ge
radezu unbrauchbar oder doch nur beschrănkt ver
wertbar werden. An Hand von Bilderserien, wie 
dies z. B. Beil und Breitenecker gezeigt haben und 
wie dies ja wohl auch in jedem anderen gerichts
medizinischen Institut gehandhabt werden diirfte, 
lăBt sich z. B. der ganze Verlauf eines Stichganges 
oder eines SchuBkanals durch die verschiedenen Ge
websschichten und Organe hindurch in zweck
măBiger und anschaulicher Weise darlegen. 

Zur Beseitigung der storenden Reflexe an frischen 
und feuchten anatomischen Prăparaten, die ohne 
Kunstgriffe cine brauchbare photographische Auf
nahme oft unmoglich machen, legt Brigge die Organe 
in Wasser oder Konservierungsfliissigkeit und pho
tographiert von oben. Werkgartner empfiehlt hier
zu Glycerin und fliissiges Paraffin und erzielte da
mit nahezu reflexlose Bilder. Der Wert einer solchen 
Einbettungsmethode liegt auBer in der Beseitigung 
der sonst storenden Reflexe noch besonders darin, 
feine Objekte in der Schwebe zu erhalten bzw. sie 
vor dem Zusammensinken zu bewahren. Der Un
tergrund soli natiirlich etwas abstechen! Bereits 
in Glăsern aufgestellte Objekte und Prăparate wer
den am zweckmăBigsten in ein zweites mit W asser 
gefiilltes GlasgefaB gestellt, durch dessen eine der 
planparallel geschliffenen Glasscheiben hindurch 
aufgenommen wird. In neuester Zeit werden zur 
AuslOschung storender Reflexe bei Aufnahmen in 
schrăgem Winkel gegen spiegelnde Flăchen usw. 
Polarisationsfolien verwendet, die vor das Kamera
objektiv vorgeschaltet werden, wobei deren beste 
Wirkung durch Drehen einer mit dem Objektiv
filter gekoppelten Augenfolie direkt beobachtet wer
den kann. Panning empfiehlt zur deutlichen Kenn
barmachung und .zur photographischen Darstellung 
von Verletzungen an faulen Leichen, bei denen diese 
Befunde durch die MiBfărbung und durch die Spiege
lung der matschig feuchten Gewebe' (bei Exhumie
rungen z. B.) recht undeutlich sind, Puderung der 
Umgebung der Verletzungen mit gewohnlichem 
Reispuder. 

Zur Aufnahme ganzer, am Tatorte aufgefunde
ner Leichen sind- in friiheren Jahren wenigstens
besonders hergestellte und ăuBerst kompliziert ge
baute Stative empfohlen worden. Durch die An
wendung kurzbrennweitiger Objektive sind derartige 
unformige Gestelle nahezu entbehrlich geworden. 
Gerade die Einfiihrung der Kleinbildkamera bat 
in dieser Richtunggrundlegenden Wandelgeschaffen. 
Mit einfachen Stativen wird man in der Regel schon 
das Auslangen finden konnen, falls iiberhaupt eine 
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Zeitaufnahme erforderlich sein sollte. Meist ge
wăhrleistet die hohe Lichtstărke der Objektive noch 
genugend durchbelichtete Aufnahmen aus freier 
Hand. Holzer bat nun gerade fUr die Kleinkamera 
ein sehr brauchbares und auch den strengsten und 
vielseitigsten Anforderungen entsprechendes Stativ 
konstruiert, liber dessen Leistungsfăhigkeit bei -ein
fachster Handhabung sich der Verfasser bei seinen 
zahlreichen Aufnahmen, die selbst unter den un
gunstigsten Verhăltnissen hergestellt werden muB
ten, uberzeugen konnte. 

Ein breites Arbeitsgebiet der Photographie 
nimmt auch die Aufnahme von "Corpora delicti" 
ein. .Ahnlich wie bei der Aufnahme anatomischer 
Prăparate wird man auch bei der Aufnahme von 
Tatwerkzeugen, Tatspuren, Blutspritzern, Kleidern, 
Samenflecken, Fingerabdrucken usw. vorzugehen 
baben, wobei das Mitphotograpbieren eines Ver
gleicbsmaBstabes zur Wiedergabe der GroBenver
băltnisse unerlăBlicb ist. Sebr băufig wird man sicb 
ne ben einem panchromatiscben, d. b. fUr alle Far
ben empfindlichen Filmmaterial aucb noch geeig
neter Farbfilter zur besten Wiedergabe der Farb
werte bzw. der Tonwerte bedienen, wenn man nicht 
von vornherein die Aufnabme in naturlichen Farben 
berstellen will. Fur Blutspuren bzw. die Abbildung 
feinster Hautblutungen bat sicb die Verwenduug 
eines fUr Rot wenig oder gar nicbt empfindlichen 
Filmmaterials bewăbrt, allerdings kann man bierzu 
aucb Panmaterial unter Vorscbaltung eines geeig
neten Filters, z. B. eines Grunfilters verwenden. 
Das fUr den jeweiligen Zweck braucbbarste Film
material durfte man sich wobl am besten durcb ei
gene Versucbe ermitteln. 

Zur Darstellung feinster Unebenheiten und Ni
veaudifferenzen (Scbartenspuren, Hillsenboden usw.) 
wird man sicb- zweckmăBigerweise seitlicber Be
leucbtung bedienen. Die neuzeitlicben Beleuch
tungsgerăte von Zeiss und Leitz z. B. gestatten jede 
beliebige Lichtwirkung. Da man nur in den selten
sten Făllen zur Darstellung der "Feinbeiten" mit 
der gewobnlicben Kameraoptik das Auslangen fin
den d"li.rfte - selbst die Verwendung kurzbrenn
weitiger Objektive reicbt bei der Begrenzung des 
Balgauszuges nicbt mebr aus -, wird man zu mikro
pbotograpbiscben Zusatzgerăten greifen mussen. 
Allerdings gelingt es heutzutage, mit Hilfe der Klein
kamera )lnter Verwendung von Zwiscbenringen ver
scbiedenster Lănge oder Vorscbaltung geeigneter 
Vorsatzlinsen selbst im Kleinbild bis zu 10facbe 
VergroBerungen berzustellen. Uber diese VergroBe
rung binam: wird man aucb bei der Kleinkamera zu 
besonderen MikroapţJaraten greifen mussen, deren 
es ja bereits zablreicbe, allen Anforderungen ent
sprecbende Modelle gibt, die keiner besonderen Fer
tigkeit in der Bedienung mebr bedurfen. 

Ein auBerordentlich weites Anwendungsgebiet 
stebt der Pbotographie im Scbriftvergleicb und dem 
Nachweis der Schriftfălschung usw. offen. Die prak
tiscbe Losung der einzelnen bierber geborigen Frage
stellungen wăre im Art.: Gericbtlicbe Schriftunter
sucbung nachzusehen, es soli in diesem Zusammenbang 
nur auf die besondere Bedeutung der Ultraviolett
pbotograpbie und der Pbotograpbie im Infrarot hin
gewiesen werden. 

Beide Arten dieser Pbotograpbie im unsichtbaren 
Strablenbereicb - bei Ultraviolett unter 390 mp, 
bei Infrarot liber 770 mp- baben im letzten Jabr
zebnt ein weites Anwendungsgebiet gerade auch 
in der gerichtlicben Medizin und Kriminalistik ge
funden. Beide Verfabren kommen auf wesentlicb 
anderem Wege zustande. Die Untersucbung bzw. 
Pbotograpbie mit ultravioletten Strablen benutzt 
die Eigenschaft verschiedener Stoffe und Korper, 
l,Jei Bestrahlung mit Ultraviolett ( Quarzlampe usw.) 

verschieden zu fluorescieren, wobei diese Fluores
cenz auf einer panchromatischen Platte meist ohne 
Vorscbaltung von Filtern aufgenommen wird, wi:ib
rend bei Infrarotaufnabmen besonders sensibili
sierte Platten (z. B. Agfa Infrarotplatten 700 -
1050, Eastmann Spektroscopic Plate U, N, K, P, 
R, Q mit einem wirksamen Sensibilisierungsbereicb 
von 680-1000 mp und daruber, Ilford Infrarotplat
ten 640 - 880 mp usw.) unter Vorscbaltung geeig
neter Rot- und Scbwarzfilter verwendet werden. Das 
Anwendungsgebiet der Infrarotpbotograpbie liegt 
nun keineswegs allein nur im Nacbweis der Scbrift
fălschungen, es wurde aucb, wie besonders die Un
tersucbungen von Schwarz, Elbel und M anczarski 
gezeigt baben, mit Erfolg auf den Nachweis von Pul
verscbmaucb auf schwarzen Stoffen ausgedehnt. 
Selbst an vertrockneten Hautscbussen tritt der 
Scbmutzsaum durch die Infrarotphotograpbie deut
Iich in Erscheinung. Helmich bat das gesamte An
wendungsgebiet der Infrarotphotographie in einer 
zusammenfassenden Darstellung aus dem Jahre 
1937 nahezu erscbopfend zusammengestellt. 

Vor dem Weltkriege und auch noch viele Jahre 
nacbber wurden photographische Aufnahmen nahe
zu ausscblieBlicb auf GroBformat, mindestens je
doch auf der GroBe 9 x 12 cm hergestellt. Als nun 
um die Jahreswende 1924j25 von der Firma Ernst 
Leitz, Wetzlar, durch Oskar Barnack die "Leika" 
als erste Kleinkamera fur das Bildformat 24 x 36 mm 
auf Kinofilm in den Handel kam, begegnete man ibr 
in Fachkreisen mit groBem MiBtrauen, ja mit Ab
lebnung, da in der dermaligen Zeit sogar das nocb 
viei groBere Format 9 X 12 cm fUr ernste und beson
ders aucb fUr wissenschaftlicbe Aufnabmen und 
Zwecke nocb zu klein erscbien. Der groBe Erfolg, 
den jedocb die I~eika schon in kurzer Zeit erringen 
konnte, IieB sehr bald auch noch von anderen Fir
men derartige Kleinkameras herausbringen, von 
denen neben der Leika die Kontax der Firma Zeiss 
besonders zu erwăhnen wăre. Die verschiedentlichen 
Zusatzgerate zu diesen Kleinapparaten und die An
wendung auswecbselbarer Objektive gestatten die 
Moglichkeit, nicht nur Aufnabmen in vergroBertem 
MaBstabe, Fernaufnabmen, Reproduktionen usw. 
berzustellen, sondern auch Mikropbotographien in 
ungeabnter Scbărfe anzufertigen. Zur Scharfein
stellung dienen dabei eigene Mattscbeibengerăte, 
bei der Kontax z. B. der Plattenadapter, bei der 
Leika der Einstellrevolver. Die Kontax gestattet 
uberdies durch den Plattenadapter auch die Ver
wendung von Einzelplatten, was besonders fur die 
Infrarotpbotographie von besonderer Bedeutung ist. 
Docb liegt der Vorzug noch in der Verwendung an
derer Emulsionen, die derzeit nur auf Platten, nicbt 
aber auf Kinofilm erzeugt werden, ein Vorzug, der 
besonders aucb bei der Mikropbotographie durcb die 
Verwendung der Perutz-Silbereosinplatte usw. klar 
zutage tritt. 

Der unscbătzbare Wert der Kleinbildphotographie 
liegt nun auBer in der Wirtscbaftlichkeit - das ein
zelne Bild kostet selbst bei Verwendung des besten 
Filmmaterials nur wenige Pfennige - auch in der 
rascben Aufnabmebereitschaft, in der Verwendung 
von Objektiven verscbiedener Brennweite oder der 
Anwendung von Zusatzgerăten zur Anfertigung von 
GroBaufnabmen. Gerade der Gericbtsmediziner, der 
docb soviel mit der Lupe arbeitet, bat von jeber ge
tracbtet, sein Gutacbten mit beweiskrăftigen GroB
. aufnabmen zu belegen und zu bekrăftigen. Und ge
rade in dieser Hinsicbt leisten die Kleinkameras mit 
den Lupengerăten geradezu Erstaunlicbes. Wobl 
konnte man auch fruher mit besonderen Spezial
apparaten, die sicb jedocb nicbt einmal jedes groBere 
Institut leisten konnte und die ein bewnders ge
sc.hultes Bedienungspersonal voraussetzten, der-
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artige Aufnabmen machen; die Handhabung der 
Kleinkameralupengerăte dagegen ist so einfach, daB 
man auch ohne besondere Schulung die besten Er
gebnisse erzielt. Jedes groBere Universităts- und 
Forschungsinstitut diirfte sich heute bereits auf die 
Kleinbildphotographie umgestellt haben. Zahlreiche 
Veroffentlichungen a}.!f diesem Gebiete haben die 
Brauchbarkeit und Uberlegenheit gegeniiber dem 
GroBformat zur Geniige bewiesen. Es wiirde zu weit 
fiihren, die zahlreichen Arbeiten im einzelnen an
zufiihren, es sei nur auf die Zeitschrift Photographie 
und Forschung (die Kontaxphotographie in der Wis
senschaft) und die Leika-Zeitschrift als die wichtig
sten hingewiesen. 

Die von der Kleinkamera gewonnenen Negative 
lassen sich ja auch aufjede beliebige BildgroBe ver
groBern, ohne daB die Schărfe merklich leiden wiirde. 
Ubrigens eignen sich Kontaktdiapositive unter Ver
wendung besonderer Projektionsapparate in her
vorragender Weise zur Bildprojektion, und auch bei 
Anfertigung vergroBerter Diapositive auf 8 Yz X 10 
oder 9 x 12 cm leidet die Bildschărfe, wie wir uns 
selbst iiberzeugen konnten, kaum, wenn auch die 
Projektion von Kontaktdiapositiven erfahrungsge
măLI die besten Ergebnisse erzielen lăBt. 

Neben der Schwarz-WeiB-Photographie ist die 
Aufnahme in natiirlichen Farben (s. weiter unten 
Farbenphotographie) mit der Kleinkamera nicht nur 
ermoglicht, sondern durch Verwendung des Agfa. 
Color-Films (Tageslicht oder Kunstlicht) zu unge
a.hnter Naturgetreue gediehen. 

Wenn auch durch die vorangefiihrten Darlegun
gen das Anwendungsgebiet der Photographie keines
wegs erschopfend behandelt werden konnte, so 
wurde doch wenigstens der Versuch unternommen, 
in groben Ziigen die Bedeutung des Lichtbildes fiir 
gerichtliche Medizin und Kriminalistik zu umreiBen. 
Einzelheiten iiber Aufnahmetecbnik usw. sind den 
einschlăgigen Lehr- und Handbiichern und den un
gezăhlten Veroffentlichungen zu entnehmen. 

Farbenphotographie. Der Anfang der Farben
photographie Iiegt fast 30 Jahre vor der Scbwarz. 
WeiB-Photographie, der Daguerrotypie (1839); den
noch hat die technische Vervollkommnung der Far. 
benphotographie keineswegs gleichen Schritt ge
halten, ist vielmehr vorerst weit hinter jener zuriick
geblieben und eigentlich erst in den letzten Jahren 
durch das Agfa-Color-Verfahren zu voller Bliite ge
diehen. Schon 1810 fand Seebeck, Professor an der 
Universitiit Jena, daB sich frisch gefălltes Chlor
silber unter dem EinfluB von Spektralfarben ver. 
fiirbt. Abgesehen von der geringen Empfindlichkeit 
war es jedoch nicht moglich, die erreichte Farbe auch 
zu fixieren und haltbar zu gestalten. Auch das von 
Lippmann im Jahre 1891 geschaffene Interferenz. 
verfahren, das zwar herrliche Bilder lieferte, krankte 
an der Schwierigkeit der Ausfiihrung. 

GroBere Bedeutung erlangte erst die indirekte 
Farbenphotograpbie, die sich auch fiir die Praxis 
allein bewăhrte. Sie beruht auf der Tatsache, daB 
sich alle Farben durch entsprechende Mischung 
dreier Grundfar ben erzeugen lassen, wie Newton nach 
einer Reihe von Versuchen, die er 1866 begann, ge
zeigt hat und wie vor ihm bereits Le Blond, ein in 
Deutschland geborener Maler (gestorben 1841) aus
gesprochen hat. Le Blond, der durch iibereinander
gedruckte Teilbilder in den Farben Rot, Gelb und 
Blau farbige Kupferstiche herstellte, kann und muB 
als der Begriinder des Dreifarbendruckes angesehen 
werden. 

Je nachdem, ob die Farbmischung durch Licht
strahlen oder durch Substanzmischung erfolgt, un
terscheidet man eine additive oder subtraktive Farb
mischung. Bei erstcrer summieren sich die Strahlen 
zu WeiB, d. h. je mehr verschiedenfarbige Strahlen 

ich etwa durch Projektionsapparate auf eine Lein
wand werfe, desto heller wird die Bildflăche wer
den, wăhrend bei letzterer die Farbmischung der 
Korperfarben Schwarz ergibt. Griin· und Rot sum
mieren sich z. B. bei der Strahlenmischung zu Gelb, 
mischt man jedoch Griin und Rot als Malerfarbe, 
dann entsteht ein dunkler Brau· oder Griinton als 
Mischungskomponente. Maxwell hat als erster be
reits 1855 Versuche nach der Additionsmethode an
gestellt, indem er durch Summation mittels dreier 
Projektionsapparatefarbige Bilder zu erzeugen trach
tete. Er stellte drei Aufnahmen mit vorgeschalteten 
Rot-, Griin- und Blaugliisern her, fertigte von den 
Negativen Positive an und projizierte diese drei Teil
diapositive mittels dreier Projektionsapparate un
ter neuerlicher Vorschaltung der vorerwăbnten Farb
filter, worauf sich das Bild auf der Leinwand in na
tiirlichen Farben ergab. Da jedoch die damaligen 
Photoplatten fast nur blauempfindlich waren, konn
ten die erzielten Ergebnisse nicht sehr befriedigen. 
Erst nach Entdeckung der Sensibilisatoren durch 
H. W. Vogel im Jahre 1873 war es moglich, nach der 
obenerwăhnten Methode brauchbare Farbenbilder 
zu projizieren, die selbst groBeren Anforderungen 
geniigten. Trotz einer von Miethe konstruierten 
Projektionskamera mit drei iibereinandergestellten 
Objektiven konnte sich dieses Verfahren wegen der 
Kompliziertheit der Aufnabme nicht vollends durch
setzen. 

Die Gebriider Lumiere brachten dann im Jahre 
1904, aufbauend auf den Versuchen von D'll.cos du 
Houron, eine Rasterplatte auf den Photomarkt, bei 
der feinste, gefărbte Stiirkekornchen in den Farben 
Orangerot, Griin und Violett nebeneinanderlagen. 
Unter dem Mikroskop betrachtet, Iiegen die einzel
nen Kornchen, deren GroBe nur etwa 0,012 mm 
betr.~gt, vollkommen exakt nebeneinander, da ja 
ein Uberdecken verschiedenfarbiger Kornchen so
fort eine subtraktive Farbmischung und daruit eine 
Fehlfarbenwiedergabe zur Folge batte. Auf einer 
9 X 12 cm Platte sind etwa 70 Millionen Farbkorn
chen aufgetragen. Das durch einen einfacben Um
kehrungsprozeB in ein Positiv umgewandelte Far
benbild, das sich wohl durcb Farbenpracht auszeich
nete, bedurfte aber zur Projektion einer besonders 
starken Lichtquelle. 

Die Agfa-Farbenplatte, deren Farbkornchen aus 
Harz bestanden, war in der Emulsion so. vervoll
kommnet, die Empfindlichkeit verschiedenen Lich
ten und Far ben gegeniiber so ausgeglichen, daB man 
bei Tageslicht auch Aufnahmen ohne Filter und noch 
dazu Momentaufnahmen mit geniigender Durch
belichtung herstellen konnte. 

In den letzten Jahren ist noch ein weiteres ad
ditives Verfahren auf den Markt gekommen, das 
vorerst nur fiir den Schmalfilm Anwendung fand, 
doch spăter auch fiir Normalkinofilm (Kleinbild
kamera) herausgegeben wurde, das sog. Linsen
rasterverfahren. Bei diesem Verfahren wird das 
Licht mittels eines vor das Objektiv vorgesteckten 
drei- oder mehrgeteiiten Filters in den Farben Rot, 
Griin und Blau gefiltert. Vor der lichtempfindlichen 
Schichte des Films ist ein Iichtbrechendes System 
feiner Zylinderlinsen eingewalzt, wobei dann jede 
dieser Zylinderlinsen das Bild des dreigeteilten Fii
ters auf die Iichtempfindliche Schichte wirft, also 
dann ăhnlich wirkt wie das Rasterfilter. Zur Pro
jektion muB ein gleichgeteiltes Filter vorgeschaltet 
werden. Die Aufnahmen konnten nur bei offener 
Blende und einer Lichtstărke der Optik von etwa 
2,5 gemacht werden. 

Diesen additiven Verfahren stehen zwei sub
traktive gegeniiber. So hat Traube im Jahre 1905 
ein Verfahren fiir durchscheinende Diapositive her
ausgegeben und dieses Verfahren Uvachromie ge-
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nannt. Es miissen gleichfalls drei Teilbilder nach 
vorgeschalteten Filtern aufgenommen, von den Ne
gativen Diapositive hergestellt werden, das Silber 
in Ferrocyankupfer umgewandelt, die Teilbilder dann 
in den Komplimentarfarben eingefărbt und schlieB
lich das Knpfersilber herausgeliist werden. Nach 
sorgfăltiger Deckung der drei Teilbilder in den Far
ben Rot, Gelb und Blau ergeben sich vollkommen 
transparente und fiir Projektion bestens geeignete 
Farbbilder. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht 
dariu, daB man auBer beliebig vielen Farbbildern 
auch noch nach den Teilnegativen Schwarz-WeiB
Bilder und -Abziige herstellen kann. Der Nachteil 
Iiegt im komplizierten Arbeitsgang und dem Um
stande, daB nur unbewegte Objekte aufgenommen 
werden kiinnen, wenn man nicht im Besitze eines 
ii>uBerst komplizierten Aufnahmeapparates ist, der 
die Belichtung samtlicher dreier Teilbilder in einer 
einzigen Aufnahme gestattet. 

Im Jahre 1935 ist nun von zwei Mitgliedern des 
Kodak-Forschungs1aboratoriums undgleichzeitig von 
der Agfa ein Farbenfilm auf den Photomarkt ge
kommen, der eine Umwalzung auf dem Gebiete der 
Farbenphotographie gebracht hat. Es handelt sich 
bei diesen Kodachrom- bzw. Agfa-Colorfilmen je um 
einen mehrschichtigen Film nach dem Prinzip des 
subtraktiven Verfahrens. Der Film besteht aus 
drei farbenempfindlichen Schichten und zwei Filter
schichten, wobei sămtliche Schichten so auBer. 
ordentlich diinn sind, daB die Filmdicke nur um ein 
geringes groBer ist als diejenige eines gewohnlichen 
Films. In komplizierten Entwicklungsgangen, die 
vorerst noch in eigenen Entwicklungsanstalten vor
genommen werden, resultiert das projektionsfertige 
Farbenbild, das sich durch Transparenz und Farben
pracht auszeichnet. Die hohe Empfindlichkeit von 
15/10 DIN ermoglicht Momentaufnahmen. AuBer 
einem Tageslichtfilm gibt es auch einen solchen 
Farbenfilm fiir Kunstlicht, so daB man unabhangig 
vom Sonnenlicht und den dadurch bedingten Licht
schwankungen stets unter denselben Lichtverhalt
nissen arbeiten kann. Die nach diesem Verfahren 
hergestellten Farbenbilder stellen - man darf dies 
wohl ohne Ubertreibung sagen - die Vervoll
kommnung der Farbenphotographie dar. Endlich 
ist jetzt das Ziei, dessen Vorarbeit langst vor der 
Schwarz-WeiB-Photographie geleistet wurde, in 
meisterhafter \Veise erreicht! Die Tatsache, daB 
derartige Filme vorerst nur auf Kinofilm hergestellt 
werden, darf nicht etwa entmutigen, da ja die Klein
kamera auf einem so hohen Entwicklungsstande ist, 
daB sie allen, auch den strengsten Anforderungen 
gerecht wird. Mit modernen Kleinbildprojektoren 
konnen diese Farbbilder, gleich wie die Schwarz
WeiB-Diapositive, auf jede BildgroBe gebracht wer
den, ohne an Klarheit der Farben oder an Schiirfe 
einzubiiBen. 

Die Bedeutung der Farbenphotographie in der 
l\fedizin iiberhaupt, nicht zuletzt in der gerichtlichen 
l\fedizin und Kriminalistik liegt besonders darin, daB 
dadurch z. B. erst Hautveranderungen, die im 
Schwarz-\VeWbilde unansehnlich oder gar iiber
trieben wirken, erst zur richtigen Geltung und Er
scheinung gebracht werden konnen. Von unersetz
lichem Werte ist die Farbenphotographie aber fiir 
Lehrzwecke, da man dadurch jederzeit in der Lage 
ist, das in seinen Farben nur allzu vergangliche 
Naturobjekt jederzeit in seinem urspriinglichen 
Farbenzustande zu zeigen. Selbst im Gerichtssaale 
kann die Farbenwiedergabe von Blutspuren usw. 
von griiBter Bedeutung sein. 
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Fritz, 

Photometer. (Vgl. auch Art.: Colorimetrie.) 
Photometer sind optische Instrumente, die dazu 

dienen, Lichtintensitaten zu messen. Es lassen sich 
mit ihnen somit alle die M:essungen von Eigenschaf
ten der verschiedensten Stoffe ausfiihren, bei denen 
die Lichtintensitat eine Rolle spielt, wie die Bestim
mung der Durchlassigkeit bzw. Absorption von 
Liisungen gefarbter Stoffe (Colorimetrie), Triibungs
messungen (Nephelometrie), Glanzmessungen, 1\fes
sungen der Durchlassigkeit bzw. Absorption durch-
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scheinender fester Korper, Schwărzungsmessungen 
a.n Pla.tten und Filmen, Fluorescenzmessungen, Fa.rb
messungen und a.nderes. 

Hier sollen nur die wichtigsten Instrumente be
sprochen werden, die fur den praktischen Gebrauch 
im Laboratorium von Bedeutung sind. Das be
kannteste Instrument dieser Art ist das Stufenphoto
meter oder, wie es jetzt allgemein heiBt, das Pul
frich-Photometer der Firma Carl Zeiss, Jena. Es 
wurde von Pulfrich entwickelt und erhielt von ihm 
den Namen Stufenphotometer, da es dazu dienen 
sollte, die einzelnen Stufen der Ostwaldschen Grau
reihe, die zur Messung der Helligkeit von Textil
stoffen diente, eindeutiger zu bestimmen und auch 
die dazwischen liegenden Werte zu messen. Es 
wurde allmăhlich zu einem Universalinstrument aus-

Abb. 1. Pulfrich-Photometer. 

gebaut, das sich fUr Untersuchungen der verschie
densten Art bewăhrt bat. Die optische Einrichtung 
des Puljrich-Photometers entspricht zwei parallel 
angeordneten Fernrohren mit gemeinsamem Oku
lar (s. Abb. 1). Hinter dem Okular befindet sich 
eine Vorrichtung, die eine Reihe verscbiedener 
Farbfilter in den Strahlengang einzuschalten ge
stattet. Das Gesichtsfeld wird durch eine senkrechte 
Trennungslinie in zwei halbkreisformige Teile ge. 

Abb. 2. Photometer "Leifo". 

trennt, deren jeder einem der Fernrohre entspricht. 
Die MeBvorrichtung besteht aus zwei gleichen, an 
den Fernrohroffnungen angebrachten Melltrommeln, 

mit denen sich die Blendenoffnung und damit die 
Helligkeit in jedem der Halbfelder mellbar verăn
dern lăllt. Die Teilung an der Trommel ist so einge
richtet, dall die prozentige Genauigkeit der Able
sung fiir stark und schwach absorbierende Fliissig
keiten anniihernd die gleiche ist. 

Der abgelesene Wert entspricht unmittelbar der 
Helligkeit in Prozenten derjenigen bei vol1er Blen
denoffnung. Neben der prozentigen Teilung ist auf 
den Trommeln mancher Instrumente eine Eintei
lung in Extinktionskoeffizienten fur die Scbichtdicke 
1 cm angebracht. Wo dies nicht der Fall ist, lallt 
sich der Extinktionskoeffizient (Extinktionsmodul) 
an Hand einer Tabelle leicht berechnen. Der Ex
tinktionskoeffizient steht mit der Durchlăssigkeit 
in folgender Beziehung: 

l l 
k = -log -D. 

8 8 

Hierin bedeutet k den Ex
tinktionskoeffizienten, 8 die 
Schichtdicke der untersuch 
ten Losung in cm und Ds 
die bei der Messung an der 
Trommel abgelesene prozen
tige Durchlăssigkeit, bezo
gen auf die Schichtdicke 8. 

/1Jofomelerlampe Da die Extinktion ge-
fărbter Stoffe in Losung, die 
dem Beerschen Gesetz gehor
chen, in linearer Beziehung 

zur Konzentration bei konstanter Schichtdicke steht, 
benotigt man bei Konzentrationsmessungen der
artiger Stoffe ( Colorimetrie) keine Vergleichslo
sungen, sondern es geniigt die einmalige Aufstellung 
einer Eichkurve fUr eine bestimmte Scbichtdicke. 
Hierdurch werden die colorimetrischen Messungen 
wesentlich vereinfacht. Der opt ische und mecbanische 
Aufbau des Photometer8 der Firma Ern8t Leitz, 
Wetzlar, "Leifo" zeigt gegenuber dem Pulfrich-Pho
tometer wesentliche Unterschiede, wie aus der Ab
bildung2zu ersehenist, diedieZusammenstellung fUr 
colorimetrische Messungen darstellt. Durch den 
vertikalen Aufbau des Instruments besteht die Mog
lichkeit der Variation in der Schichtdicke der Unter
suchungslosung mit Hilfe eines Eintauchstabes bis 
zu 6 cm, wiihr end beim Pulfrich-Photometer Cu
vetten bestimmter Scbichtdicke verwandt werden. 
Die mellbare Schwăcbung des Licbts gescbieht hier 
durch Drehung eines Polarisationsprismas. Der Ex
tinktionskoeffizient wird aus der gemessenen Drehung 
des Polarisationsprismas an Hand einer Tabelle be
recbnet. 

Einzelbeiten uber den Aufbau, die Wirkungsweise, 
Anwendungsmoglichkeiten und Ausfuhrungen von 
Messungen miissen in den ent sprechenden Druck
schriften der beiden Firmen nachgelesen werden. 

Tilauer. 

Physostigmin und Vergiftung durch Cala
barbohnen. 

1. Phy8o8tigmin = Eserin C18H21N30 2 (Indoi
derivat) kristallisiert in Prismen, F . = 105-106°, 
schwer loslich in Wasser, leicht in Alkohol, Ăther, 
Chloroform. [o.:] D = - 75,8° in Chloroform. 

W ăsserige Physostigminlosung nimmt bei lan gem 
Stehen tiefblaue Farbe an (E8erinblau C17H 23N30 2) . 

Liisungen der Salze verfărben sich unter Bildung des 
unwirksamen Rubeserin C13H16N 20 2 • H 20; tiefrote 
Nadeln. F. = 152°. 

Ojjizinell: Phy8ostigminum 8alycilicum: farb 
lose Kristalle, F . = 186-187° und Physo8tigminum 
suljuricum. Losungen verlieren unter Verfărbung 
rascb ihre Wirksamkeit. Verwendung vor allem in 
Ophthalmologie, bei Darmlăhmung, Meteorismus. 
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In Tierheilkunde haufig subcutan als AbfUhrmittel. 
Neuerdings vermehrt im Gebrauch bei Myasthenia 
gravis usw. 

Il. Vorkommen: Physostigmin ist Hauptal
kaloid der Oalabarbohne aus den schotenartigen 
Fruchten von Physostigma venenosum (Leguminose) 
und verwandter Arten, z. B. Physostigma cylindro
spermum. V orkommen: Westafrika, Guinea, tropi
sches Afrika. In der Heimat von Eingeborenen als 
"Gottesgerichtsbohne" verwendet. In der Schale 
der Bohnen schwach emetisch wirkende Substanz, 
welche bei "Gottesgericht" ausschlaggebende Rolle 
spielt. 

Nebenalkaloide: Geneserin C15H 21N 30 3• F. = 128 
-129°, [cx] D = -175°. Therapeutisch wie Physo
stigmin verwendet; ist vi el weniger toxisch wie die
ses, aber auch sehr schwaches Mioticum. Regt 
Peristaltik an. Eseridin: Im 'l'ierversuch etwa 
zehnmal weniger toxisch wie Physostigmin. Ist 
nach Merck mit Geneserin identisch. Eseramin: 
= Physovenin, anscheinend ebenso giftig wie Phy
sostigmin. I sophysostigmin: qualitativ gleich, quan
titativ etwas starker wirkend wie Eserin. 
Prostigmin: =Methylsulfat des Dimethyl-Carbami
noyl-Phenyltrimethylammonium C12H19N 20 280 4CH3 • 

SynthetischesAlkaloid von physostigminartiger Wir
kung zur Behandlung des postoperativen Ileus, 
Meteorismus, der Blasenatonie, parenteral in Dosen 
von 0,5-1 ccm der 0,5°f00 igen Losung (1 ccm 
= 0,0005 g Prostigmin). In hohen Dosen wurde es, 
bis 30 mg pro die, perora! bei Myasthenia gravis ge
geben (nicht ungefăhrlich). 

III. Charakter der Gijtwirkung: Gehort zu den 
giftigsten Alkaloiden. Ist parasympathisches Er
regungsgift, welches die Empfindlichkeit der para
sympathischen Endigungen auf Reize steigert (Sy
stemgift). Im ganzen mehr Muskel- wie Driisengift 
im Gegensatz zu Pilocarpin. Parasympatbische 
Sensibilisierung wabrscheinlicb durch Hemmung der 
Esterasespaltung des Acetylcholins. Antagonist des 
Atropins, welcbes, anders wie bei Pilocarpin, nicht 
alle PbysostigminwiTkungen zu verbindern oder be
heben vermag. Ist auflerdem ein Gift fiir das Zen
tralnervensystem, welcbes primar Atem- und Kreis
laufzentren erregt (nicht immer), sekundar labmt; 
darin liegt seine hohe Gefahrlichkeit. 

Resorption: Wird auilerordentlich rasch von 
Schleimhauten namentlich von Conjunctiva aus 
resorbiert, quantitativ vom Tranenkanal aus, dessen 
Zudrucken' bei Physostigminapplikation am Auge 
haufig vergessen wird! Auch rasche Aufnahme 
durch Nasenschleimhaut, so dail schwere Vergif
tungssymptome schon innert zehn Minuten auf
treten konnen. Wird im Organismus z. T. zersetzt. 
Ausscheidung: rasch im Urin, zum geringen Teil 
auch in Milch, Speichel, Galle. 

A. Klinisches Bild der akuten Vergiftung: a) Oa
labarbohnen: Schwindel, Nausea, Erbrechen, Ga
stralgie, Dyspnoe, Salivation, Kolik, Durchfall, 
Miosis (nicht konstant), Kollaps, KaltegefUhl, Mns
kelscbwăche, die sehr hochgradig und von langer 
Dauer sein kann, keine Krampfe. Tod durch Atem
lăhmung. 

Differentialdiagnose: Cholera nostras. 
b) V ergiftungen durch rei nes Physostigmin: Mi o sis 

und Akkommodationskrampf (selten maximale My
driasis und Lichtstarre ), Druckabnahme im Bulbns, 
Nystagmns, Doppeltsehen, selten Amanrose. Da
neben Conjunctivitis und Iritis. Augenerschei
nnngen treten nicht in allen Fallen anf, selbst nach 
hoch toxischen Dosen, wenn nicht lokal am Ange 
appliziert. Anderseits kann aber anch bei peroraler, 
noch hăufiger bei subcutaner Applikation, Pupille 
miotisch werden. Seltener Trănen, Speichelflui3, 
Schwitzen, weniger ausgiebig wie bei Pilocarpin. 

Bei schwerster Vergiftung profuse Bronchialsekre
tion, Rasseln, Bronchialkrampf, Lnngenodem, Cya
nose, Pulsverlangsamung, Herzschwăche, Kollaps, 
AngstgefUhl, Leibschmerzen, Koliken, Durcbfall 
(nicht regelmăilig, aber selbst blutiger Durchfall 
wurde beobachtet), ferner Untertemperatur, Harn
verbaltung, Uteruskontraktion. 

In vereinzelten Fallen kommt es zn primărer zen
traler Erregung unter Unrube, Aufregung, maniaka
liscbem Zustand, sekundăr zu Lăhmung, namentlich 
des Atemzentrums, Steifheit der Glieder, Muskel
zuckungen, kloniscbe Krampfe, Trismus kommen 
vor. Tod in der Rege! durch zentrale Atemlabmung, 
evtl. in Verbindung mit Lungenodem und Bronchial-
krampf. .. 

N achwirkungen nach Uberstehen der Vergiftung: 
Stărkere katarrhalische Storungen im Gebiet des 
Magen-Darmkanals. 

c) Prostigminvergiftung: N ach 45 mg Prostigmin 
per os eine Stunde spater Speichelfluil, nach drei 
Stunden scbwere Vergiftungserscheinnngen mit 
Zuckungen in der Skelettmnskulatur, anch im Ge
sicht, an Lippen und Znnge, Schwachegefiihl, Ge
fUbl von EiseskăJte, kalter Schweifl, erschopfende 
Krampfe, Miosis, Atem- nnd Pulsschwăche, Brady
kardie und Blutdruckabfall, b.::ţtigste Darmperistal
tik, Stuhldrang, Durcbfall. Uber 24 Stunden an
baltende fibrillăre Muskelzuckungen. Ausgang in 
Heilung. 

Differentialdiagnose: Physostigmin- und Pro
stigminvergiftung sind symptomatologisch nicht zu 
nnterscheiden. · 

Pilocarpinvergiftung: selten Krampfe, aber auch 
bei schwerer Physostigminvergiftung keineswegs 
konstant (s. d. Art.: Pilocarpin). 

Arecolinvergiftung: s. d. Art.: Arecolin und 
Arecanuilvergiftung. 

Kasuistik: 
1. V ergiftung durch V erwechslung: Vier russi

sche Kinoartisten schnupfen eţ~e weifle Substanz, 
angeblich Cocain. Bei allen Ubelkeit, bei einem 
bedrohlicher Schwăcbezustand, Zusammensturzen, 
Tod in allerkurzester Zeit, Pupillen maximal ver
engt. Sektion: Im Herzen nur fliissiges Blut, Blu
tungen unter Epikard, Pleura nnd Serosa der Leber 
(Erstickungsbefund). Rachen- nnd Luftrohre mit 
Schleim bedeckt, Schleimbaute stark gerotet, 
Lungenvolumen vergroflert, Magenschleimhaut mit 
Blutaustritten. Todesursache: zentraleAtemlăhmung 
neben Broucbialkonstriktion, Lnngenblăhung und 
reichlicher Sekretion in den Luftwegen (Rooks). 

2. Todliche medizinale Vergiftung: Infolge sub
cutaner Applikation von 100 mg Eserin sulf. pro 
usu veterinario nach 1-2 Minuten Krămpfe in 
Beinen nnd Armen, Muskelzuckungen im Gesicht, 
schwerste Cyanose, todliche Atemlăhmung trotz 
klinstlicher Atmung etwa Y2 Stunde nacb Appli
kation (Diemitrijevic). 

B. Ohronische Physostigminvergijtung: Conjunc
tivitis, Ausscblăge an Lidrăndern, Pigmentnieder
scblăge auf Descemetscher Membran. 

IV. Patholog. anatom. Befund: Uncharakte
ristisch: Hyperamie und Reizzustand des Magen
Darmkanals, Entzundung, Blntungen, evtl. kontra
hierter Darm. Miosis bleibt oft lange nach Todes
eintritt bestehen (Kratter, Rooks, Franco). Hyperă
mie des Gehirns und der Gehirnhăute, serose Durcb
trănkung des Gebirns. Serose Hăute und Epikard 
mit zahlreicben Blutaustritten, Blutnngen in paren
chymatose Organe, flussiges Blut, Schleimhaut
schwellung nnd Rotnng im Gebiet der Atemwege, 
evtl. Lnngenodem. 

V. Do sis medicinalis: Physostigmin. salicyt. und 
Physostigmin. sulf. 0,0003-0,0005-0,001 g s. c. bei 
Darmlăhmung, auch gegen Anfălle von Tachykardie. 
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Am Auge %-1 %ig, oft zusammen mit Pilocarpin. 
Zu 0,0005-0,001 g s. c. bei Myasthenia gravis. 

Dosis toxica: Physostigmin: Beginnt schon bei 
therapeutischen Dosen von0,0005-0,0015g (Nausea, 
Erbrechen, Schwindel). Selbst 0,0005 g subcutan 
wirkten toxisch bei neunjăhrigem Mădchen unter 
Bradykardie, filiformem Puls, Herzschwăche. Oala
barbohnen: schon % Bohne = etwa 0,3 g kann Ver
giftungserscheinungen machen. 

Dosis letalis: Beginnt fiir Physostigmin bei 
0,01 g. Einige Zentigramm sind wohl immer tod
lich (etwa 60 mg wirkten in einem Fallletal). Oala
barbohnen: Kind starb an sechs Bohnen = etwa 
3,6g. 

VI. Vorkommen und Hăufigkeit der Vergijtung: 
Physostigminvergiftungen sind im ganzen selten, 
medizinale spielen Hauptrolle; meist nachEintrăufeln 
von 0,5-1 %igen Losungen in Conjunctiva, auch bei 
nasaler Applikation gegen Heuschnupfen oder in
tern. Schwere Vergiftung durch irrtiimlich interne 
Einnahme von fiinf Tropfen eines % %igen Colly
riums, ferner durch irrtiimliche Applikation der 
zehnfachen Maximaldosis am Auge (Olsen). Schwere 
medizinale Vergiftung trotz vorausgehender Atro
pinapplikation (vgl. Mader). 

Suicidale Verg~ftungen sind mehrfach vorgekom
men, im ganzen aher sehr selten. Bei zwei Selbst
mordversuchen mit je 0,05 g Physostigmin. sulf. 
war Rettung moglich (Leibholz). 

Zufăllige V ergijtungen durch Verwechseln mit 
Coc ain ( Rooks, Franca). M assenvergiftung durch 
Calabarbohnen in Liverpool an 46 Personen, haupt
săchlich Kindern, da bei nur ein Todesfall ( Oameron 
und Evans). 
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Phytonal siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Pikrinsăure. 
Die Pikrinsăure ( Trinitrophenol, C6H 2 (OH) 

(N02h) ist ein citronengelbes kristallinisches Pulver 
von bitterem Geschmack. Schmelzpunkt 122°. 
Wasserloslichkeit gering, bessere Loslichkeit in Al
kohol, Ăther. Vergiftungen hauptsăehlieh in In
dustrie und Gewerbe ( Sprengstoffabrikation, Holz
beizerei), meist dureh Verschlueken oder Einatmen 
von Staub, seltener durch Dampfwirkung, ganz aus
nahmsweise dureh Hautresorption. Wegen des 
bittern Gesehmackes als Mittel zum Verbreehen un
geeignet; die Litera tur berichtet lediglieh iiber einen 
Mordversuch an einem Kind. Gelegentlich Vergif
tungen durch Verwechslung, ausnahmsweise niedi
zinale Vergiftung bei ăuBerlicher Anwendung 

zur Behandlung von Brandwunden (10%ige alko
holisehe Losungen). Bekannt sind Vergiftungen 
durch absichtliche Einnahme zur Erzeugung kiinst
lieher Gelbsucht bei Strafgefangenen, Soldaten. 
Dazu geniigen 0,5-1 g per os. In solehen Făllen 
wurden insgesamt wăhrend lăngerer Zeit 30-40 g 
ohne Dauerschaden eingenommen. Als Farbstoff
zusatz fiir Lebensmittel verboten. Zum Selbstmord 
und zum Abort ungeeignet; vereinzelt Selbstmord
versuche gemeldet. 

Toxisehe Wirkung hauptsăchlich durch die Nitro
gruppen (lokal reizend, eiweiBfăllend, blutsehădi
gend). Als Ausdruek der ortlichen Reizwirkung be
obaehtet man Rhinitis, Pharyngitis, Bronchitis, 
Bluthusten, l\fagenstOrungen, Hautreizungen (Ek
zeme, Toxikodermien). Resorption gering, nur bei 
hohen Dosen oder bei gleiehzeitigem GenuB von Al
kohol beobachtet. Resorptionssymptome: Mattig
keit, Elendsgefiihl, bitterer Mundgeschmack, Breeh
reiz, Kopfschmerzen. Spăter Xanthopsie, erhohter 
Muskeltonus, Neuritiden, Schmerzen im ganzen 
Korper, Temperatursteigerungen, Verminderung der 
Erythrocyten, des Hămoglobins, 1\fenstruations
storungen. Anfănglich oft Oligurie, Hămaturie, 
wăhrend Albuminurie oft fehlt. Urin gelbrot bis 
braunrot wăhrend Tagen. 

Fiihrend fiir die Diagnose ist die gelbe Verfăr
bung der Schleimhăute und der Haut (cave Ver
wechslung mit nitrosen Gasen !), der H aare, der Finger
năgel, teilweise ins Griingelbliche hiniiberspielend. 
Ausseheidung durch Urin, z. T. als Pikraminsăure 
(Oxydationsprodukt). In der Wăsche dadureh gelbe 
Flecken. Methamoglobinbildung nur naeh hohen 
Dosen nachweisbar. In todlichen Făllen tritt der 
Tod unter dem Bild der Herzsehwăche ein. 

Sektionsbefunde fehlen ani Menschen. Im Tier
versuch Enteritis, Darmgeschwiire, Nephritis wie 
nach Cantharidenvergiftung. 

Toxische Wirkung sehon nach einigen Gramm 
per os. Todliehe Dosis bei etwa 20 g einmaliger 
Aufnahme. 

Der "Pikrinikterus" zeigt kein Bilirubin im 
Serum. Das Kalisalz der Pikrinsăure fand friiher 
als Wurmmittel Verwendung. 

Schrijttum. 
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Pikrotoxin. 
Typisches Krampfgift mit vorwiegender Wirkung 

auf die Medulla oblongata, erregt Vagus- und Vaso
motorenzentrum, teilweise auchdie Zen tren des auto
nomen Nervensystems. Besitzt Antagonismus zu den 
Narkotica (s. d.Art.: Cardiazol). Das Gift ist enthalten 
in den Samen von Anamirta Oocculus, Kockelskor
ner, auch Fisch- oder Lăusekorner genannt. Friiher 
gebraucht zum Toten von Fischen (heute verboten), 
ferner als Hopfensurrogat in der Brauerei (England). 
Pikrotoxin sehmeckt noch bitter in einer Verdiin
nung von 1:80000. Vergiftungen sind sehr selten. 
Man beobaehtete medizinale Vergiftungen beim Ge
brauch als Abfiihrmittel, nach Injektionen gegen 
NachtschweiBe, nach Applikation eines Dekoktes 
gegen Lăuse. Vielleicht werden medizinale Vergif
tungen in den năchsten Jahren wieder hăufiger, 
wenn versucht werden sollte, Pikrotoxin als "Week
mittel" gegen Narkotica und als krampferzeugendes 
l\fittel in der Psyehiatrie einzufiihren (s. d. Art.: 
Krampfgifte zu diagnostisehen und therapeutischen 
Zweeken). Nicht-rnedizinale Vergiftungen sind sel
ten. l\fan beobachtete solche durch Verwechslung, 
nach Genull vergifteter Fische. Vereinzelt werden 
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Vergiftungen bei Selbstmord, bei Mordversuchen, 
Morden, nach Einnahme des Giftes zu Abortiv
zwecken in der Literatur beschrieben. Der bittere 
Geschmack macht Pikrotoxin als Mordmittel nur 
unter bestimmten Umstănden geeignet (Einnahme 
mit Bier, Sauerkraut usw.). 

Symptome: Initial Brennen 1m Mund, Speichel
fluB, dann Erbrechen, Leibschmerzen, diinne Ent
leerungen. Das Gesicht ist meist blaB, Atmung ge
jagt, Pupillen weit. Temperatur in der Regel herab
gesetzt, der Blutdruck steigt an, unabhăngig von 
den Krămpfen. Haut mit kaltem SchweiB bedeckt, 
Durstgefiihl. Fiihrend fiir die Diagnose sind die 
Krămpfe, meist von epileptiformem Charakter. 
Dazu tonisch-klonische Zuckungen, Steifheit. Epi
leptiker resp. Menschen mit pathologisch erhohter 
Krampfbereitschaft reagieren schon bei auBerordent
lich kleinen Dosen. Die Krămpfe sind offenbar nicht 
re1lektorisch auslOsbar wie beim Strychnin, Brucin, 
Cicutoxin. Die Erscheinungen konnen tagelang an
halten; Todeseintritt entweder im Krampf oder zwi
schen den Krămpfen unter dem Bild allgemeiner 
Lăhmungserscheinungen. Todeseintritt noeh nach 
Tagen moglich (bis 19 Tage). 

Toxische Dosis 0,02 g reines Pikrotoxin, ent
sprechend etwa zwei Kockelskornern oder etwa 
0,24 g gepulverten Samens. Todliche Dosis un
gefăhr zehnmal hoher. 

Das Gift geht in den Harn iiber. Bei Einnahme 
zu Abortivzwecken trat der gewiinschte Erfolg nicht 
ein, man beobachtete lediglich eine schwere Vergif
tung der Mutter. 

Sektionsbefund atypisch, evtl. Verfettung der 
Organe, geringe Verănderungen im Verdauungs
schlauch (Rotung, kleine Blutungen). 

Schri/ttum. 
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Pilocarpi n. 
1. Pilocarpin C11H 16N20 2, Imidazolder~_vat; kri

stallisiert in Nadeln, F. = 34°. Meist als Ol erhălt
lich, das in Wasser und Alkohol leicht loslich. [<X] 
D = + 100,5°. Pilocarpin-HCl in Prismen kristalli
sierend, F. = 204°. Pilocarpin-HN03 , Prismen, 
F. = 178°. 

Ojjizinell: Pilocarpinum hydrochloricum und 
nitricum. 

II. Herkunft: Hauptalkaloid aus den Blăttern 
von Pilocarpus pennatijolius (Rutaceae), Brasilien, 
und Pilocarpus microphyllus, welche neben Pilocar
pin und Isopilocarpin das wenig giftige Nebenalka
loid Pilosin enthalten. Jaborandiblătter haben etwa 
0,2-1% Alkaloide; auBer Pilocarpin: Jsopilocarpin, 
von ăhnlicher Wirkung wie jenes, und die fliichtige 
Base Pilocarpidin C10H14N 20 2 • Weitere Nebenaika
loide, wie Jaborin, Pse.udopilocarpin, Pseudojaborin, 
Jabora.ndin sind noch nicht genauer erforscht, dar
unter auch solche, die atropinartig wirken sollen. 

Offizinell: Folia Jaborandi: Schmecken beim 
Kauen scharf und erhohen die Speichelsekr:etion. 
Nur wenig mehr im Gebrauch (Infus) wegen sehr 
sehwankendem Alkaloidgehalt. In Siidamerika, na
mentlich Brasilien, seit langem als schweiBtreibendes 
Mittel verbreitet. 

III. Wirkungscharakter des Pilocarpins: Para
sympathisch erregendes Systemgift mit peripherem 
Angriffspunkt. Alle Wirk1mgen des Pilocarpins am 
Parasympathicus konnen durch Atropin verhindert 
oder unterdriickt werden. Fiir das Zentralnerven
system ist Piloearpin in toxischen Dosen ein Lăh
mungsgift, namentlieh fur Atem- und Kreislauf
zentren. 

Wird von Sebleimhăuten sehr rasch resorbiert, 
aueh von intakter Kopfhaut aus in alkoholischer 
Losung, insbesondere bei gleiehzeitiger Anwendung 
eines Hautreizmittels. Wird zum groBten Teil im 
Organismus durch Oxydation zerstort. 

a) Klinische Erscheinungen der akuten Vergif
tung: Schon therapeutisehe Dosen von 0,01-·0,02 g 
konnen Vergiftungen maehen. Besonders empfind
lich sind Herzkranke wegen depressiver Kreislauf
wirkung, Kachektisehe, Kranke mit Magen-Darm
gesehwuren (Resorption !), Kinder mit Pleuritis, 
Diphtherie (Kollaps) und Eklamptisehe wegen Ge
fahr des Lungenodems. 

Vergijtungsbild: SpeiehelfluB, selten Sehwellung 
der Speicheldriisen, profuse SchweiBsekretion, Tră
nen, Miosis, Akkommodationskrampf, Nebelsehen, 
Flimmern, selten Linsentriibung. Ohrensausen, Kopf
druek, Kopfschmerzen, Schwindel. Frequenter, 
weieher Puls, Abnahme des Blutdruckes, Atem
besehwerden infolge profuser Bronehotrachealsekre
tion und dureh Bronehialkrampf, Hustenanfălle, Er
stickungsgefiihl, Cyanose, Traehealrasseln, Lungen
odem mit blutigem Auswurf (n~!llentlieh bei Kindern 
und Herzkranken). Ferner Ubelkeit, Erbrechen, 
Magensehmerzen, Kolik, Tenesmus, Durehfălle, 
Harndrang (mit Inkontinenz), Schmerzen in Harn
rohre; Albuminurie, Hyperglykămie, aber keine 
Glykosurie, Uteruskontraktionen und Abort. Im 
Endstadium Konvulsionen, Krămpfe einzelner Mus
keln, Koma. Tod dureh zentrale Kreislauf- und 
Atemlăhmung ne ben Erstiekung dureh Lungenodem 
und Bronehialkonstriktion. TOdlicher Kollaps kann 
ganz plOtzlieh eintreten. 

Miosis und Akkommodationskrampf treten bei 
oraler Aufnahme hăufig, aber keineswegs regel
măBig auf, selbst nieht bei subcutaner Applikation 
des Piloearpins; dafur regelmăBig bei Applikation 
am Auge. Akkommodationskrampf wurde bei oraler 
Einnahme eines Jaborandiaufgusses beobaehtet. 

b) Chronische Vergijtung: Nach zehnjăhrigem 
Gebrauch gegen Glaukom: Reizbarkeit, unruhiger 
Sehlaf, Erbreehen. Naeh fiinfmonatigem Gebrauch 
als Haarwasser (Pilocarpin soll Haarwuchs befOr
dern und Haare dunkler werden lassen) sehleehtes 
Allgemeinbefinden, unangenehme Sensationen in 
der Herzgegend, Bradykardie, Durehfălle, Abnahmie 
der korperlichen Leistungsfăhigkeit, Ohnmaehts
anfălle, Erythrocytenvermehrung, enge Pupillen 
(Milka). Ob Linsentrubungen und Katarakte nach 
lăngerem Pilocarpingebraueh auftreten konnen, er
scheint nach neueren Erfahrungen fraglieh. Im Tier
versuch Leukoeytose und Eosinophilie, ferner Ma
gen- und Darmgesehwiire ( Underhill). 

IV. Pathologisch-anatomischer Befund: Beim 
Mensehen unbekannt. Im Tierversueh nach wieder
holter Applikation peptische Ulcera. 

V. Dosis medicinalis: 

f0,005-0,02 g per os als Diapho
Pilocarpin-HCI retieum. .ĂuBerlieh am Auge in 
Piloearpin-HN03 11-2 %iger Losung allein oder mit 

Physostigmin bei Glaukom. 
Folia Jaborandi 1,0 g. 

Dosis toxica: Je nach Disposition sehon von 
0,02 g an. Injektion einer 40% igen statt 4% igen Lo
sung wurde iiberstanden, ebenso Einnahme von 
0,25 g Piloearpin. 

Dosis letalis: unbekannt. 
V 1. Vergijtungsgelegenheiten: Hauptsăchlieh me

dizinale Vergiftungen, aueh todliche. Schwere Ver
giftungen sind selten. Conjunetivale Applikation 
hat im Gegensatz zu Physostigmin noeh kaum 
zu akuten Resorptivvergiftungen Veranlassung ge
geben. Chronische Vergiftungen bei conjunctivaler 
Anwendung gegen Glaukom und zur Einreibung in 
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spirituosen Haarwăssern mit %-2% Pilocarpin 
als Haarwuchsmittel. 

Vergiftung infolge Beimengung eines atropin
artigen Stoffes (vielleicht Nebenalkaloid aus Ja
borandiblattern) zu Pilocarpin fii.hrte zu Ver
schlechterung eines glaukomatosen Augenbefundes 
(Kipphan). 
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Pilzvergiftu ngen. 
Kriminelle und absichtliche Selbstvergiftungen 

durch Pilze sind sehr selten, um so hăufiger zufăllige 
Vergiftungen. Eine sichere Diagnose ohne botani
schen Befund (Pilzreste, Aufsuchen des Standortes 
der Pilze) bietet oft unuberwindliche Schwierigkei
ten. Bei unklaren Erkrankungsfăllen mit cholera
ăhnlichen Erscheinungen ist in erster Linie an Knol
lenblătterschwammvergiftung zu denken. Ebenso 
treten Knollenblătterschwammvergiftung und Phos
phorvergiftung symptomatologisch miteinander in 
Konkurrenz. Diagnostisch schwer deutbare Befunde 
konnen sich bei Leberschădigungen durch Pilze 
(z. B. durch die Speiselorchel) ergeben. Mit Krank
heitsbildern, wie sie die Pilocarpin- und Physostig
minvergiftung, aber auch die Atropinvergiftung als 
typisch ergeben, haben Fliegenpilzvergiftungen so
wie Vergiftungen durch RiBpilze (verschiedene Ino
cybearten) groBe Ăhnlichkeit. Hămolytische Er
scheinungen sind bei Pilzvergiftung beim Menschen 
selten. Tierexperimentelle Prufungen ergeben ge
ra.de in dieser Hinsicht oft stark abweichende Be
funde. Ohne ausreichende Erfahrung, namentlich in 
botanischer Hinsicht, kann die toxikologisch-foren
sische Analyse einer Pilzvergiftung nicht sicher
gestellt werden. Pilze als Vehikel fur dosierte Gifte 
gehoren zu den raffiniertesten Vergiftungsarten. 

Auch ungiftige Pilze konnen durch bakterielle 
Verderbnis giftig werden (vgl.d.Art.: Nahrungsmit
telvergiftung). EBbarePilze enthaltenhăufiggeringe, 
meist praktisch unschadliche Mengen typi8cber Pilz
gifte (Steidle). Vergiftungen durch getrocknete Pilze 
sind im allgemeinen seltener, weil ein Teil der Gift
pilze durch Aufbewahrung von ihrer Giftigkeit ver
liert (Olmer und Lop). Das gilt aber gerade nicht 
fii.r den gefăhrlichsten Knollenblătterschwamm. 
Vergiftungen durch Pilzkonserven, evtl. bakterieller 
Art (Botulismus), kommen gelegentlich vor. 

Systematische Darstellungen der Giftpilze in 
botanisch-toxikologischer Hinsicht bieten Faust und 
Ford. Nach den gegenwărtigen Kenntnissen gibt es 
70-80 fur den Menschen giftige Pilzarten. Im fol
genden werden nur die toxikologisch wichtigsten 
Hutpilze kurz charakterisiert. Vergiftungenmit Blăt
ter- (Lamellen-) Pilzen, hauptsăchlich Agaricaceen 
sind weitaus hăufiger als mit Rohrenpilzen (Boletus). 
Eine toxikologisch befriedigende Klassifikation nach 
Symptomen ist bei der groBen Variabilităt in der 
Giftigkeit der einzelnen Pilzarten und der Symptome 
kaum zu geben. 

1. Pilze, die vorwiegend gastrointestinale Sym
ptome machen: 

1. Skleroderma vulgare, Kartoffelbovist, Schweine
triiffel ( Sklerodermataceae) (Europa, Nordafrika, 

Nordamerika, Australien). Fruchtkorper gleicht der 
Kartoffelknolle, von WalnuB- bis Faustgrofle. Stiei 
fehlt. Hiilledick, lederartig. Vergiftungen: Verwechs
lung mit Triiffeln; auch zum Verfălschen von Truf
feln benutzt. Vergijtungsbild: Rein gastrointestinale 
SJmptome. Ăhnlich zu bewerten: Skleroderma ver
rucosum= dunnschaliger Kartoffelbovist. 

2.Entoloma lividum, Verbogener Rotling (Agarica
ceae) (Europa). Hut meist verbogen, am Rande ein
gerollt, spăter gelappt, zuletzt aufwărts gebogen, 
5-17 cm breit, erst gelblichweiB, dann lederfarben 
brăunlich. Blătter (Lamellen) erst weiBlich, spăter 
fleischrot, sehr breit. Stiei zylindrisch, %-2cm dick, 
hăufig verbogen, weiB bis brăunlich. Fleisch weiB, 
schmeckt manchmal nuBartig suB, aber etwas wider
lich. Vergiftung: erzeugt nach kurzer Zeit heftiges 
Erbreehen, starken Durchfall, Magen- und Kopf
schmerzen, auBerordentliche 1\fattigkeit. Kann zu 
schwerem Wasser- undChlorverlust fiihren. Schwere, 
auch todliche Vergiftungen vor allem in West
schweiz und Frankreich. 

3. H ypholomafasciculare, BiischeligerSchwefelkopf 
(.Agaricaceae) (Europa, Nordamerika, Sudafrika, 
Australien). In Biischeln gesellig wachsender Pilz 
mit diinnem,rohrig-hohlem Stiei und erst glockigem, 
spater flachem oder gebuckeltem Hut und ange
wachsenen Blattern. Stiei und Hut, auch Fleisch 
schwefelgelb. Schmeckt widerlich bitter. Vor
kommen: anBaumstiimpfen und -wurzeln. Hypho
loma xanthum, Stark riechender Schwefelkopf. Im 
Jugendzustand in seidig weiBer Hulle. Vergif
tungen durch beide Pilze durch Verwechslung mit 
dem eBba.ren Buchenschwămmchen Pholiota 
mutabilis, das auch an Baumstămmen gesellig wăchst, 
aber meist rotlich bis brăunlich gefarbt ist. Riecht 
und schmeckt angenehm, ist niemals schwefelgelb. 
Giftwirkung: Gastrointestinale Symptome stehen 
ganz im Vordergrund. Prognose giinstiger wie beim 
Satanspilz (s.u.), abertOdlicheVergiftungen sindvor
gekommen. 

II. Pilze mit gastrointestinalen und hăufig da
neben cerebralen Symptomen: 

1. Boletus satanas, Satanspilz (Polyporaceae) 
(Nord- und 1\fitteleuropa, Nordamerika). Sehr ver
anderlich in Form, GroBe und Farbe. Gleicht dem 
Steinpilz. Stiei scharlach- bis zinnoberrot, spater 
gelb mit roter Netzzeichung. Rut hell ockergelb. 
Rohren an der Mundung blut- bis orangerot, sonst 
gelb. Auf Druck sofort blau oder griin anlau
fend. Fleisch gelbweiB, beim Brechen rotlich, dann 
violett, blaufleckig. Geruch angenehm, Geschmack 
mild, nuBartig. Vergiftung durch Verwechslung 
mit dem sehr vielgestaltigen, als eBbar geltenden, 
aber oft ebenfalls giftigen Boletus luridus, Hexenpilz 
(Europa) und durch Verwechslung des eBbaren 
Gauklerpilzes ( Boletus praestigiator) mit dem Satans
und Hexenpilz. Vergiftungsbild: Schon nach 1-2 
Stunden sehr heftige gastrointestinale Symptome, 
ahnlich wie bei Colchicinvergiftung, aber rascher auf
tretend. Bei schwerer Vergiftung Krămpfe, Kollaps, 
Tod im Koma. 

Prognose bei fruhzeitiger Behandlung wesentlich 
gunstigerwie bei Knollenblatterschwammvergiftung; 
enthălt kein Lebergift. Der Pilz soll durch Kochen 
seine Giftigkeit verlieren, wenn das Kochwasser weg
geschiittet wird. 

2. Boletus pachypus, DickfuBrohrling (Europa, 
Nordasien). Gleicht dem Satanspilz. Rohren auch 
an der Miindung gelb, Fleisch sofort hellblau an
Iaufend, unangenehm riechend, Geschmack săuer
lich, dann bitter. Gilt fUr annahernd gleich giftig 
wie der Satanspilz.. 

3. Lactarius torminosus = Agaricus torminosus, 
Giftreizker, Birkenreizker (Agaricaceae) (Europa, 
Nordasien Nordamerika). Blătterpilz mit săulen-
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formigem, hohlem, fleischrotem Stiel. Hut braun
lich oder fleischrot, am Rande zottig behaart. 
Blatter gelblich-wei.ll; wei.lle, reichlich flie.llende 
Milch von pfefferartig brennendem, scharf-bitterem 
Geschmack. Verwechslungen mit dem e.llbaren 
Edelreizker (Lactarius deliciosus); von diesem leicht 
zu unterscheiden, da er orangeroten Milchsaft fiihrt. 
Hutrand bei diesem nie behaart, oft griinfleckig, im 
ganzen mehr ziegelrot. Gijtwirkung ahnlich wie beim 
Satanspilz. Sehr heftige gastrointestinaleSymptome. 
Wenn es zu Krampfen und Lahmung kommt, Pro
gnose sehr ernst. Tod im Kollaps. Vergiftungen, 
auch todliche, nicht ganz selten. 

Der Pilz kann nach Abkochen und Entfernen 
des Kocbwassers obne Scbaden gegessen werden. 

'J oxikologisch ahnlich zu beurteilen : Lactarius 
tur1 is, Olivbrauner Milcbling, "Mordpilz", Lac
tarius piperatus, Pfeffermilchling, und etwa acht 
wei tere Lactarius-Arten. 

4. Russula emetica = Agaricus emeticus, Spei
teufel (Agaricaceae) (Europa, Nordamerika, Au
stralien). Leicht zu verwecbseln mit dem e.ll
baren Ledertaubling (Russula alutacea). Russnla 
emetica scbmeckt brennend scharf; beim Kochen 
gebt zwar brennender Bestandteil mit Kochwasser 
fort, wodurcb aber Pilz nicht entgiftet wird. Entbalt 
ein Capillargift, fernerMuscarin und einen Stoff von 
atropinahnlicber Wirkung. Vergiftungserscheinungen 
abnlich wie beim Satanspilz: beftige gastrointesti
nale Symptome, namentlich heftigstes Erbrecben, 
daneben je nach Muscaringehalt usw. ahnliche 
Symptome wie bei'Fliegenpilzvergiftung (siehediese ). 

Schrijttum (Allgemeines iiber Pilzvergiftung und zu Gruppe I u. II). 
.Audeoud, R.: Empoisonnement par l'entolome livide. Deshydra

tation et dechloruration. Schweiz. med. Wschr. 1932, 770.- Cloetta, 
M.: Vergiftungen durch Pilze. In: Flury und Zangger, Lehrbuch der 
ToXikologle 306 Berlin 1928.- Faust, St. E.: Pilzgifte. In: Hefjter, 
2, 2, 1677. Berlin 1924.- Fm"d, W. W.: Poisonous mushrooms. In: 
Peterson-Haines, Textbook of Legal Medicine. New York 1922. -
Fm"d, W. W.: A new classification of mycet.ismus (mushroom poi
soning). J. Pharmacol. 28, 305 (1926).- Harmsen, E.: "Ober Pilz
vergiftungen. Z. ărztl. Fortbildg. 18, Nr.10, 293 und Nr.ll, 335 
(1922).- Hauer, A. R.: "Ober Pilzvergiftungen. Wien. k!in. Wschr. 
38, 1281 (1926).- Heim, L.: Lorcheln, Knollenblătter-, F!iegenpilze 
undeinige andere Wulst!inge. Eine "Obersicht. Kurse ărztl.Fortbildg. 
26, 15-35 (1 934) .-Klor, G. :;"Ober Pilzvergiîtungen u.ihre Therapie. 
Dtsche.m. W. 1938,916.- Kunow: Kritikdersogenannten Pilzvergif
tungen vom gerichtsărztlichen Standpunkt. Friedreichs Bl. 80, 344 
u. 424 (1909).- Lop: Des champignons secs; leur danger. Ann. Med .. 
Jeg. etc. 8, 20 (1928).- Lop: Empoisonnement par les champignons 
secs. Ann. Med. leg. etc. 10, 49 (1930).- Michael, E. u. R. Schulz: 
Fiihrer fiir Pilzfreunde. 3 Bănde. Leipzig 1927. - Olmer, D.: 
Empoisonnements par les champignons secs. Gaz. Hllp. 100, 1218 
(1927).- Pilzmerkblatt. Bearbeitetim Reichsgesundheitsamt. Berlin 
1928. - Pohl, E.: Pilzvergiftungen. In: Starkenstein, Rost, Pohl. 
Toxikologie. Berlin u. Wien 1929. - Ricken, A.: Die Blătterpilze 
(Agaricaceae) Deutschlands und der angrenzenden Lănder, bes. 
Ooterreichs und der Schweiz. Leipzig 1915. - Rost, E.: Giftpibe. 
In: Kraus-Brugsch, Spezielle Pathologie und Therapie. 91 11, 1266 
u.1271 (1923).- Schnyder, K.: "Ober HirnOdem bei Pilzvergiftungen. 
Vjschr. gerichtl. Med. 64, 1, 191.- Steidle, H.: Beitrăge zur Toxiko
logie der hiiheren Pilze. 1. Mitt.: Lactarius torminosus (Birken
reizker, Giftreizker). Arch. exp. Path. u. Pbarm. 161, 232 (1930). 
- Steidle, H.: Beitrăge zur ToXikologie der hiiheren Pilze. II. Mitt.: 
Vergleichende Untersuchungen von Hymenomyceten und Gastromy
ceten. Arch. exper. Path. u. Pharm. 1&9 (1931).- Steidle, H.: Gifte 
in Speisepilzen. Arch. f. exper. Path. 187, 91 (1932).- Vollmer, P.: 
Die Vergiftung durch Pilze vom gerichtsărztlichen Standpunkt. 
Vjschr. gerichtl. Med. 49, 1 (1915). 

III. Pilze, die in der Regel Ikterus erzeugen: 
Lorchelvergiftung. H elvella esculenta ( Helvellaceae ). 

Die haufig als Morcheln bezeichneten Lorcbeln sind 
weder als ungiftig noch als eigentlich giftig zu 
bezeichnen. Schwankungen ihrer Giftigkeit nach 
Jahr und Lokalitat sind eindeutig nachgewiesen. 
Durch Kochen geben die Lorcheln ibr Gift rascb an 
das Wasser ab. Wird die Briihe nach mindestens 
fiinfminutigem Kochen sorgfăltig abgegossen, ist der 
Genu.ll der Speiselorchel in der Regel gefahrlos. 

Giftig sind also in erster Linie frische Pilze und 
Pilzbriihe. Getrocknete Lorcbeln scheinen an Giftig
keit relativ rasch abzunehmen. Ob es lorchelresi
stente Individuen gibt, was Unterscbiede in der 
Wirkung z. T. erklaren konnte, ist noch nicht ab
geklart. 

Giftstoffe der Lorchel: Helvellasaure, welche 
durcb kochendes Wasser extrahiert werden kann 
(aber auch schwere Vergiftung trotz Extraktion! 
vgl. Kochmann, Umber). Daneben wohl noch an
dere Giftstoffe, auch ein fliichtiges Alkaloid (Aye). 
Die Helvellasaure ist ein ausgesprocbenes Lebergift. 

Klinische Erscheinungen der Vergiftung: Nach La
tenz von 4-8 Stunden Erbrechen und heftiges Wiir
gen, nicbt immer Durcbfalle. Am zweiten bis dritten 
Tag Ikterus und Leberschwellung. In derRegel keine 
llamolyse (wie im Tierversuch), entbalt also fiir den 
Menschen anscheinend kein resorptiv wirksames 
hamolytisches Gift wie friiher angenommen. Bei 
schwerer Vergiftung meist hepatotoxischer Ikterus 
und cerebrale Erscheinungen, meningitisartig, starke 
Erregung, Zuckungen, Tetanus, auch Deliri~n. Falle 
mit cerebralen Erscheinungen haben schlechte 
Prognose, Tod schon nach 36-40 Stunden. Cere
brale Erscheinungen ohne Leberbefund sind selten. 
Tod im Koma. Nicht selten Albuminurie. 

Differentialdiagnose: Knollenbliitterschwammver
giftung: bei Helvella kiirzere Latenz, starkerer Ik
terus, geringerer Wasserverlust, nicht choleraartiger 
Verlauf. Gegen Vergiftungen durch andere Leber
gifte (Toluylendiamin, Tetrachlorathan usw.): nur 
anamnestiscb und durch Nachweis von Pilzresten. 

Vergiftungen: durch unzweckmă.llige Zuberei
tung der Lorcheln und infolge Verwechslung der 
gănzlicb ungiftigen, ohne Abbriihen gefabrlos e.ll
baren Morcbeln (Morchella esculenta, Morchella conica, 
Morchella elata usw.) mit der Lorchel. 

Toxikologisch gleich zu beurteilen wie Helvella 
esculenta (Speiselorchel): Helvella gigas (Riesen
lorcbel). 

Schrifl;tum. 
Bernstein: Lorchel· (Morchel-) Vergiftung. S!g. Verg.·Fălle A 62, 

117.- Gutzeit: "Ober Morchel· und Lorchelverglftungen. Dtsch. med. 
Wschr. 1828, 1342.- Hinrichs: Zur Klinik der Lorchelvergiftung. 
Dtsch. med. Wschr. 1831, 444.- Kărber: Lorchel (Helvellaesculenta)
Verglftung. Slg. Verg.-Fălle C 7, 1. (Sammelbericht.)- Kochmann: 
Lorchel-Vergiftung. Slg. Verg .. Fălle A 1&0, 149. - Manger: Ein 
Beitrag zur Toxikologie der Speiselorchel (Helvella esculenta). Med. 
K!in. 1930, 960. - Nissen: Beitrăge zur Morchelvergiftung. Med. 
K!in. 1833, 1208.-Stahr: "ObertOdliche Lorchelvergiftungen. Dtsch. 
med. Wschr.1830, 1993.- Umber: Akute gelbe Leberatrophie durch 
Lorchelvergiftung. Med. Klin. 1930, 947. - Welsmann: "Ober die 
Giitigkeit der Friibjahrs-Lorchel (Helvella eaculenta). (Die Lorchel
vergiftungen des Jahres 1930.) Med. Klin. 1931, 809. 

1 V. Pilze, die schwere gastrointestinale S ym
ptome und Leberschiidigung (ahnlich Phosphorvergif
tung) machen: 

K nollenbliitterschwammvergiftung: A manita phal
loides, Griiner Knollenblatterschwamm (.Agaricaceae) 
(Europa, Nordamerika). Pilz von meist angenehmem 
Geschmack, riecht aber, wenigstens in bestimmten 
Entwicklungsstadien, sii.lllich-widerlicb. Gefahr
lichster aller Giftpilze. Fiir Giftwirkung kommt 
praktisch nur das Amanitatoxin in Frage, vielleicbt 
ein Alkaloid, wahrend das hamolytische Gift Phallin 
vom Magen-Darmkanal aus (wie die Saponine) un
wirksam bleibt. Ferner enthalt der Knollenblatter
schwamm ein Krampfgift und in sehr geringen 
Mengen Muscarin. 

Giftwirkung des Knollenbliitterschwammes: Ca
pillarschadigung, Stoffwechselgift (Parencbymscba
digung), zentrale Reizwirkung. 

Klinische Erscheinungen der akuten V ergiftung: 
Nach typischer Latenz von 10-12, selbst bis 20 
Stunden (wie bei Phosphorvergiftung) ;Plotzlich 
tJbelkeit, Magenschmerzen, explosionsart1ges Er-
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brechen, heftige Koliken und Tenesmen, reiswasser
ăhnliche Entleerungen. Hăufiges Erbrechen und 
Durchfălle ffthren zu volliger Wasserverarmung des 
Korpers und Bluteindickung. Patienten sehen ver
fallen aus wie bei Cholera. Kreislaufschădigung, 
Kollaps, Cyanose. Krăfteverfall, Schmerzen in den 
Wadenmuskeln (wie bei Colchicin). Am zweiten Tag 
Bewulltseinstriibung, fortschreitende Pulsschwiiche. 
Schon in diesem Stadium kann der Tod eintreten. 
Am dritten Tag Lebervergrollerung (wie bei Phos
phorvergiftung), Leber ist stark druckempfindlich, 
Ikterus fehlt meist. Durchfălle konnen blutig sein. 
Im weiteren Verlauf Benommenheit, Zuckungen im 
Facialisgebiet, auch Strabismus, klonische Kon
vulsionen und tetanische Krampfanfălle. Tod an 
Erstickung im Anfall oder infolge Herzschwăche 
und Stoffwechselschădigung. . 

Prognoae immer sehr ernst; bei ttberstehen des 
fiinften Tages giinstig. Schwăchezustand dauert 
noch lăngere Zeit, Diarrhoen noch tagelang, manch
mal Ikterus, auch Herzschiidigung. Haufiger bei 
Kindern, aber auch bei Erwachsenen konnen te
tanische Krămpfe u. a. cerebrale Erscheinungen 
schon am 1. Tag auftreten, wodurch Prognose noch 
ungiinstiger. 2/ 3-%, aHer schweren Vergiftungen 
enden todlich. 

Differentialdiagnoae: Oholera asiatica, Oolchicin
vergiftung (gleiche Latenz, choleraartige Durchfălle, 
aber selten cerebrale Reizerscheinungen und keine 
Lebersymptome ). Phoaphorvergiftung: symptomato
logisch sehr ăhnlich, auch gleiche Latenz. Schleim
hautblutungen auch bei .Amanitavergiftung. Dia
gnose nur durch .Anamnese und Nachweis der Pilz
reste. 

Pathologiach-anatomiacher Befund: Follikelschwel
lung des Darmes und der abdominalen Lymph
driisen, entziindliche Verănderung der Schleim
haut des Magen-parmkanales. Sehr starke Leber
verfettung (50-70% Fettgehalt) wie ăhnlich nur 
bei Phosphorvergiftung. Bild der akuten, gelben 
Leberatrophie und zentrale Lăppchennekrose, hoch
gradiger Glykogenschwund. Verfettung und Zerfall 
des Herzmuskels, Zerfall der quergestreiften Muskel
fasern, wie bei Phosphorvergiftung . .Auch Nieren
verfettung und Epithelverfettung der Lungen
alveolen. Haut-, Schleimhaut- und Serosablutungen, 
oft auch Blutungen fast in allen Korpergeweben, 
auch in Muskulatur. Degenerative Verănderungen 
im Gehirn, Nekrobiose und Verfettung der Ganglien
zellen. Hămolytische Erscheinungen beim Men
schen selten (M. B. Schmidt). 

Doaia toxica: Giftgehalt des Pilzes wechselnd. 
Schon einige Gramm frisches Pilzmaterial konnen 
Vergiftungen machen. Am giftigsten scheinen fri
sche Pilze zu sein, aber auch schwere Vergiftungen 
durch gekochte. .Alte, getrocknete Pilze behalten 
ihre Giftigkeit. 

Doaia letalia: TOdlich wirkte ein Viertel Hut 
eines mittelgrollen Pilzes bei zwolfjahrigem Kind. 

Hiiufigkeit der Vergiftung: Vergiftungen nicht 
selten, aber durch Pilzkontrolle und .Aufklărung we
niger hăufig wie friiher. In erster Linie durch V er
wechalung mit Paalliota campeatria = Agaricua cam
peatria (Feldchampignon). Bei .Amanita phalloides 
Lamellen stets weiB, bei Psalliota campestris wei.ll 
im Jugendstadium, spăter rotwei.ll bis braunrot. Ju
gendformen beider Pilze konnen sehr ăhnlich sein. 
Stiei des Knollenblatterschwammes zeigt iiber dem 
Boden knollige .Auftreibung, welche dem Cham
pignon fehlt. .Au.llerdem ist die Haut des Hutes vom 
Feldchampignon glatt und schwach seidenglanzend, 
die des Knollenblatterschwammes meist, aber nicht 
immer, mit weillen Fetzen belegt. 

Verwechslung auch mit der ellbaren Ruaaula 
vireacena, dem griinschuppigen Tăubling. 

Eine Massenvergiftung (19 Personen) vgl. Vereaa; 
acht Falle verliefen letal. Bei 1\fas~envergiftung von 
13 Knaben starben elf (Lewin). Uber sehr seltene 
kriminelle Vergiftungen berichtet Dujarric de la 
Riviere. Die toxikologisch sichere Erkennung der 
Amanita-Vergiftung ist mit aullerordentlichen 
Schwierigkeiten verkniipft und ohne botaniachen 
Nachweis kaum sicher moglich, was iibrigens fiir 
alle Pilzvergiftungen gilt. Kriminalistisch eines der 
schwierigsten Gebiete. 

V ergiftung durchA manita verna, Wei.ller oder Friih
lingsknollenblatterschwamm (Europa). .Amanita 
sehr ahnlich, aber etwas kleiner und in allen Teilen 
weiB. Fleisch fast rettichartig riechend, zuweilen 
geruchlos; Geschmack erst mild, dann kratzend. 
Wirksame Stoffe wie bei .Amanita phalloides, auch 
Vergiftungsbild. Der wei.lle Knollenblatterschwamm 
ist ebenso giftig wie der griine. Vergiftungen nicht 
selten, da Jugendform dem Champignon noch ahn
licher. Zwei tOdliche Vergiftungen bei Wieser. 

Gleich zu beurteilen wie .Amanita verna ist auch 
Amanita mappa = Amanita citrina, Gelber Knollen
blatterschwarnm. 

Schri/Uum. 
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607. - Dessy, G. e M. Fancioli: Le amanite falloide e verna ed i 
eoro veleni. Boli. Ist. sieroter. milan. 17, 779 (1938). - Dujarric 
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pathologisch-anatomischeu Veranderungen nach Pilzvergiftung. Z. 
angew. Anat. 3, 146 (1918).- Stark, Th.: Ein Fali von Pilzvergif
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V. Pilze mit muscarin- oder muscarin-atropin
artiger W irkung: 

1. Fliegenpilzvergiftung: Amanita muscaria, Flie
genpilz (Agaricaceae) enthalt mindestens drei wirk
same Stoffe, von welchen 1. das Muscarin eine ein
fache, wohl cholinartig gebaute Base von hoher 
Toxizitiit darstellt. Muscaringehalt des Pilzes sehr 
verschieden, Muscarin kann auch fehlen. Haupt
menge angeblich in der Haut des Hutes, was aber 
keineswegs sichersteht. Nach Harmaen ist Giftver
teilung in Haut und Fleisch ungefahr gleichrna.llig. 
.Auch enthautete Pilze haben zu schweren Vergif
tungen gefiihrt. 

2. Giftstoff von atropinăhnlicher Wirkung 
Muscaridin: kann Vergiftungsbild vollig modifi
zieren. 

3. Giftstoff ist ein chemisch unbekanntes "To
xin". 

Ein fluchtiger Stoff, welcher toxikologisch fiir 
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den Menschen anscheinend nicht von Bedeutung ist, 
spielt als Fliegengift die Hauptrolle. 

Muscarinbasen enthalten auch die nahe ver
wandten Pilzarten Amanita muscaria ssp. umbrina, 
Amanita pantherina, Amanita phalloides (sehr we
nig) und viele Clitocybearten; ebenso sollen Boletus 
satanas und Boletusluridus muscarinhaltig sein. Von 
Boletus satanas enthalt 1 kg frischer Pilze nach 
King 0,015 g Muscarin, wahrend der Fliegenpilz 
nach Harmsen etwa dieselbe Menge in 100 g entbalt. 
Auch getrockneter Fliegenpilz ist giftig. Fiir die Gift
wirkung mallgebend sind das l\fuscarin und das atro
pinartig wirkende, "Muscaridin" genannte Gift. 

Muscarin ist ein parasympathisches Reizgift; 
reiner Antagonist des Atropins; regt Driisentatig
keit und Funktionen der glatten Muskulatur maxi
ma! an. 

Klinische Erscheinungen der Fliegenpilzvergif
tung: a) M uscarin-"Atropin"- Typ: Symptome setzen 
meist rasch und heftig innerhalb %-2 Stunden nach 
Genull des Pilzes ein. Beginn mit Rausch, Auf
regung, Verwirrung, Delirien, Tobsuchtsanfallen, 
choreatischen Bewegungen, Mydriasis, seltener Mio
sis. Vergiftungsbild im Beginn also wie Tollkirschen
vergiftung. Im weiteren Verlauf Akkommodations
krampf, Speichelflull, Schlingkrampf, heftiger Durst, 
Erbrechen, Koliken, starkste Diarrhi:ien,selten blutig. 
Dann Pulsverlangsamung, Brustbeklemmung, Atem
not, Bronchialkrampf, Herzlahmung. Tod meist an 
Atemlahmung mitoder ohneLungeni:idem oderimEr
schi:ipfungsstadium nach vorausgehenden Krampfen 
6-12 Stunden nach Vergiftungsbeginn. Bei Uber
stehen der Vergiftung Schlaf, beim Erwachen evtl. 
erneut Krampfe. Atemnot, Darmsymptome, auch 
Erbrechen ki:innen vi:illig fehlen, es stehen dann die 
rauschartigen und sonstigen cerebralen Symptome 
ganz im Vordergrund, dabei haufig Mydriasis, von 
Atropinvergiftung nur durch Speichelflull evtl. 
Pulsverlangsamung unterschieden. 

b) M uscarintyp der Fliegenpilzvergijtung: Dieser 
seltenere Vergiftungstyp verlauft mit Miosis, sehr 
langsamem Puls, kolikartigen Schmer.zen, gefolgt 
von schleimigen Entleerungen, Prostration mit leich
ter Benommenheit, aber ohne die genannten cere
bralen Erregungssymptome. 

Prognose: Bei allen Formen von Fliegenpilz
vergiftung ernst. Durch Atropingabe ki:innen die 
Muscarinsymptome und damit auch die akute Ge
fahr schlagartig beseitigt werden. Dagegen bleiben 
die cerebralenErregungssymptome unbeeinflullt oder 
werden durch Atropin sogar verstarkt. 

Diagnose: Unsicher; kommt im Vergiftungsbild 
der Atropinvergiftung oft sehr nahe. N achweis der 
Pilzreste. Differentialdiagnostisch kommen auch 
Pilocarpin- und Physostigminvergiftung in Frage. 

c) Rei ne M uscarinvergijtung: 1-5 mg reines 
Muscarin s. c. erzeugen beim Menschen profuse Sali
vation, Kongestionen zum Kopf, Tachykardie, 
Schwindel, Angstgefiihl, Kolik, Miosis, Akkommo
dationskrampf, SchweiB. Bei gri:illeren Dosen Puls
verlangsamung, Erbrechen, Durchfalle, Koma. Mus
cariu wird z. T. im Ham ausgeschieden. 

Pathologisch-anatomischer Befund: U ncharak
teristisch, oft vi:illig negativ (Pilzreste ). Entziindung 
im Magen-Darmkanal, Lungenodem. 

Dosis toxica: Schon .zwei Pilze (durchschnitt
liches Pilzgewicht 30-50 g) fiihrten bei Erwachse
nen zu schwerer Vergiftung. 

Dosis letalis: Bei zehnjahrigem Kind nach Ge
null von Yz Pilz, bei Erwachsenen nach Genull einer 
Abkochung von vier Schwammen. 

Vergijtungen: relativ selten, da Aussehen des 
Pilzes sehr auffallig und Giftigkeit wohlbekannt. 
Haufiger durch Amanita pantherina. Selten in
folge Verwechslung mit dem eBbaren, im Habitus 

nicht unahnlichen Kaiserpilz (Amanita caesarea). 
Es ist aher zu beachten, daB die auffallige Gestalt 
und Farbe des Pliegenpilzes in den mehr 
braunen und gel ben Varietaten fast vi:illig verloren
gehen und dadurch zu Vergiftungen Veranlassung 
geben kann. Braune Varietaten: Amanita umbrina 
und euumbrina; gelbe Varietat: Amanita formosa. 

Der Fliegenpilz spielt als berauschendes GenufJmittel 
in Ru13Iand und Sibirien eine gewisse Rolle: frische 
oder gekochte Schwamme werden gekaut und ge
gessen oder in Abkochungen mit Tee usw. genossen. 
Auftreten typischer Erregungssymptome unter Zit
tern mit starken Halluzinationen des Gehi:irs und 
Gesichts, Makropsie. Anschliellend tiefer Schlaf mit 
Iebhaften Traumen. Nach Erwachen oft Zuckungen 
und Krampfe. Gelegentlich Todesfalle in der an den 
Aufregungszustand sich anschlieBenden Erschi:ip
fung (Herztod). Giftigkeit der Pilze wohl wesentlich 
kleiner als in Mitteleuropa. 

2. Vergijtung durch Amanita pantherina, Pan
therpilz (Agaricaceae) (Europa, Nordamerika). Dem 
Fliegenpilz sehr ahnlich. Hautfarbe wechselnd, 
braun, olivebraun, braunlichgelb und heller bis weiB
lich. 

Giftiger Stoff hauptsachlich M uscarin, durch
schnittlich in geringerer Menge wie im Pliegenpilz; 
ist aber im Giftgehalt sehr schwankend, kann 
schwere Vergiftungen, selbst mit enthauteten Pilzen, 
hervorrufen (Ervenich). 

Verg~ftung wie bei Fliegenpilz: Nach zwei bis 
drei Stunden Durst, Brechneigung, Schwachegefiihl, 
Schwindel, kleiner, langsamer Puls, Miosis, kloni
sche Zuckungen, Halluzinationen, Irrereden, Deli
rien, Tobsuchtsanfalle, tiefe BewuBtlosigkeit, Koma. 

Ein Gijtmord durch Amanita pantherina vgl. 
Inoko. 

Schrifttum. 
Bohm: Beitrage zur Kenntnis der Hutpilze in chemischer und 

toxikologischer Beziehung. Arch. f. exper. Path. 19, 78 (1885). -
Erben, F.: Vergiftungen. 211, 727. Wien 1910. (Hier altere Litera
tur.) - Ervenich, P.: Die erfolgreiche Behandlung schwerer Pilz
vergiftungen mit hohen Coramindosen; zugleich ein Bei trag zur Be
handlung haufiger Vergiftungen. Med. Klin. 1934 11, 1332. -
Harmsen, E.: Zur Toxikologie des Fliegenschwammes. Arch. f. exper. 
Path. 50,361 (1903).- Hartwich, 0.: Die menschlichen GenuBmittel. 
255. Leipzig 1911. ----, Inoko, Y.: "Crber die Giftwirkung des japanischen 
Pantherschwammes. Arch.f. exper Path. 27, 297 (1890).- Kinu, H.: 
Die Isolierung des Muscarins, des wirksamen Prinzips von Amanita 
muscaria. J. chem. Soc. Lond. 122, 1743 (1922).- Lanyar, F.: Pan
therpilzvergiftungen. Wien. kl. W. 1939, 953. - Lewin, L.: Gifte 
und Vergiftungen. 912. Berlin 1929.- Lewin, L. u. H. Guillery: Die 
Wirkungen von Arzneimitteln auf das Auge. 2. Aufl. 2, 686. Ber
lin 1913. - Nencki: trber die therapeutische Anwendung des 
Fliegenschwammes in Sibirien. Korresp.bl. Schweiz. Ărzte 1886, 
361. - Petri, E.: Anatomie und Histologie der Vergiftungen. In: 
Handb. der. spez. Pathol. und Histol. 10, 421. Berlin 1930. -
Schmiedeberg, 0.: Bemerkungen iiber die Muscarinwirkung. Arch. 
f. exper. Path. 14, 376 (1881). - Schmiedebery, O. u. Koppe: Das 
Muscarin, das giftige Alkaloid des Fliegenpilzes. Leipzig 1861. -
Steidle, H.: Ist beim Fliegenpilz (Amauita muscarin L.) und beim 
Pantherpilz (Amanita pantherina D. C.) nur die Oberhaut giftig? 
Dtsch. med. Wschr. 1938 1, 323.- Steidle, H.: trber den Panther
pilz (Amanita pantherina D. 0.). Med. Welt 12 (1938). 

3. Vergiftung durch Inocybearten (Agaricaceae), 
RiBpilze, Paserkopf. Viele Inocybearten sind stark 
giftig, wohl ausschlieBiich durch ihren oft hohen 
Muscaringehalt. Vergiftungen durch Verwechslung 
mit Feldchampignon und mit ellbaren Tricholoma
arten ( Tricholoma gambosum, Hufritterling u. a.). 
Als giftig kommen vor allem in Betracht: Inocybe 
lateraria = Inocybe Patouillardi, Ziegelroter Paser
kopf, Inocybe napipes und Inocybe jastigiata. Als 
gijtig werden aber auch die artlich nicht immer ein
deutig charakterisierbaren Inocybearten angegeben: 
lnocybe frumentacea, Inocybe sambucina, lnocybe 
infida, lnocybe repanda. Muscarinhaltig sind wohl 
mehr wie 20 Arten (Loup). 

Die Vergiftungserscheinungen sind diejenigen 
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des Fliegenpilzes, haben besonders starke Ăhnlich
keit mit der Pilocarpinvergiftung. 

V ergiftung durch I nocybe lateraria, Ziegelroter 
Ri13pilz: Schon 15-20 Minuten nach Einnahme 
starkes Schwitzen, dabei Kăltegefiihl und Frosteln. 
Puls verlangsamt, spăter frequent. Miosis, Akkom
modationskrampf; aber auch .1\-Iydriasis. Sehschărfe 
oft beeintrăchtigt. Bei schwerer Vergiftung Sali
vation, Erbrechen tmd Durchfălle, Druckgefiihl auf 
Brust, heftige Schwei13ausbriiche, wobei unter zu
nehmender Herzschwăche innerhalb 24 Stunden der 
Tod eintreten kann. Prognose ernst. Mortalităt 
wird mit 60% angegeben. 

Der llfuscaringehalt des Pilzes kann sehr hoch 
sein: nach Fahrig bis 20fache Menge wie im Fliegen
pilz (0,36 g auf 100 g Frischpilz). 

Schrifttum. 
Fahriy, C.: tfber Vergiftung durch Pilze der Gattung Inocybe. 

Arch. f. exper. Path. 88, 227 (1920).- Loup, C.: Contribution il 
l'etude toxicologique de trente-trois Inocybe de la region de Genlwe. 
Thllse Geneve 1938. - Mecke, W.: Muscarinvergiftung mit dem 
ziegelroten Riflpilz. Arch. exp. Path. u. Pharm. 175, 23 (1934. -
Port, F.: tfber Rillpilzvergiftung. Miinch. med. Wschr. 1921, 905.
Roch, M. et A. Cramer: Trois cas d'empoisonnement par les cham
pignons (lnocybe lateraria Ricken). Le syndrome muscarinien. Rev. 
med. Suisse rom. 44, 557 (1924). - Wiki, B.: De la toxicite des 
champignons dugenre lnocybe. Rev. med. Suisse rom. 68, 441 (1938). 
- Wiki, B. et M. Roch: Deux cas d'empoisonnement par des "mousse
rons" (Clitocybe rivulosa). Rev. med. Suisse rom. 1936, 896. 

VI. Pilze rnit lo.kaler Reizwirkung: 
Polyporus officinalis, Lărchenschwamm (Poly

poraceae) (Europa, Nordasien). Der Staub des 
Lărchenschwammes verursacht Niesen, II usten, Reiz
erscheinungen am Auge. Enthălt Agaricin bzw. die 
als schwei13hemmendes Mittel zu 0,005-0,01g thera
peutisch verwendete, e benfalls lokal reizend wirkende 
Agaricinsiiure C22H400 7• AuBerdem ist im Pilz ein 
stark abfiihrend wirkendes Harz, was zu therapeuti
scher Verwendung des Pilzes als Drasticum Veran
lassung gab. Die Vergiftung ist gekennzeichnet durch 
lokale Reizwirkung an Schleimhăuten und gastroin
testinale Symptonie. 

Schrifttum. 
. Magnus, R. u. St. E. Faust: Pilzgifte. In: Hef!ter, Handb. der 

exper. Pharmakologie. 2, 2, 1674 u. 1699. Berlin 1924. 
H. Fischer. 

Pl agi n siehe Schiidlingsbekiirnpfungsrnittel. 

Plankton siehe Tod durch Ertrinken. 

Plasmochin siehe Chinin und Chinidin. 

Platzwunden siehe Verletzungen durch sturnpfe 
Gewalt. 

Plotzlicher Tod (=pl. T.) aus natiirlicher 
Ursache. (Vgl. auch Art.: PlOtzlicher Tod in 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.) 

Der plOtzliche T. aus natiirlicher Ursache, dessen 
Kenntnis nicht nur fiir die gerichtliche Medizin und 
die gerichtsărztliche Tătigkeit, sondern auch fiir die 
allgemeine medizinische Gutachtertătigkeit (Un
fali oder natiirlicher 'fod Y) eine au13erordentlich 
gro13e Bedeutung besitzt (Kolisko, Bronardel u. a.), 
bewirkt durch die Plătzlichkeit des Eintrittes leicht 
den Verdacht, da13 sich unter der zum Tod fiihrenden 
Erkrankungein unnatiirlicher, i. e. gewaltsamer Tod 
verbirgt. Da bei fa13t man den Begriff: pl. T. nicht 
so eng, da13 es sich hier nur um ein in wenigen Se
kunden oder Minuten abspielendes Drama (fulmi
nante Lungenembolie, Herztod durch Kammer
flimmern u. a.) handelt, sondern man spricht auch 
dann von plotzlichem T., wenn in relativ kurzer 
Zeit, sei es aus vollstăndiger Gesundheit heraus 
oder auch bei einem latenten oder langsam verlau. 
fenden Leiden, iiberraschend die Endkatastrophe 
eintritt. Auch dann spricht man noch von plotz. 
lichem T., wenn sich die zum Tod fiihrende End-

krankheit mit ihren alarmierenden Erscheinungen 
iiber viele Stunden erstreckt hat. - Beim plOtz
lichen T. spielen sehr hăufig die eigenartigen Neben
urnstiinde des jeweiligen Falles eine besondere Rolle, 
weil gerade sie den Verdacht fremder Schuld, d. h. 
fahrlăssiger oder vorsătzlicher Totung erwecken. 
Hier ist zu erinnern an den plotzlichen T. vor und 
bei den allerverschiedensten Arten von ărztlichen 

Eingriffen (v. Sury, Lit.), nicht nur bei blutigen 
chirurgischen Behandlungen, sondern auch vor sol
chen, bei und vor Einleitung einer Narkose usw. 
( Schrecktod, Passauer). Ferner spielen verdăchtige 
Nebenumstănde im Privatleben eine Rolle, z. B. 
wenn der schwer Erkrankte bzw. Verstorbene kurz 
vor dem Beginn der Krankheitserscheinungen noch 
Nahrung zu sich genommen hat, so da13 dadurch 
und aus den klinischen Symptomen (Erbrechen, 
Leibschmerzen, Durchfălle, Kollaps usw.) der Ver
dacht einer Vergiftung entstehen konnte, ferner 
wenn vorher Streit in der Familie oder im Wirts
haus stattgefunden hatte usw. Berechtigter Ver
dacht ergibt sich auch bei den mancherlei Beziehun
gen des plotzlichen Todes zum Sexualleben, so beim 
Tod in der Geburt (Saenger, Ziernke, Weidinger), 
ferner wenn jiingere, noch fortpflammngsfăhige 
Frauenspersonen, von denen bekannt ist oder ver
mutet wird, da13 sie schwanger sind, plotzlich ster
ben (Verdacht auf Luftembolie bei Abtreibungs
versuch), zudem beim Vorhandensein eines Blut
abgangs aus den Geschlechtsteilen (Leichenschau!), 
der - moglicherweise unverdăchtig, weil durch 
Menstruation bedingt - gleichfalls einen derartigen 
Verdacht berechtigt. Es ist sicher kein Zufall, da13 
Kooprnann unter 764 plotzlichen Todesfăllen 24mal 
menstruierende Frauen (seelisch-korperliche La
bilităt!) antraf. Auch Fiille von plOtzlichem T. beim 
oder nach dem vollzogenen ehelichen oder au13er
ehelichen, sei es normalen oder perversen Geschlechts
verkehr gehOren hierher (s. d. Art.: Tod im Bei
schlaf), ebenso wie auch Beobachtungen, da13 durch 
sonstige plOtzliche iibergro13e seelische Affekte wie 
Schrecken oder Freude (Lit. bei Passauer) Todes
fălle zustande kommen (s. d. Art.: Tod und Ge
sundheitsbeschădigung durch psychisches Trauma). 

Die Zahlen iiber das Vorkommen solcher Fălle 
plotzlichen Todes aus natiirlicher Ursache, die meist 
ărztlich nicht betreute Menschen betreffen, schwan
ken au13erordentlich je nach den gerichtl.-medizini
schen Instituten und je nach den verschiedenen 
Stadt- und Landbezirken (Meixner), z. T. liegt 
dies wohl in der verschiedenen ărztlichen Versorgung 
der Bevolkerung begriindet. Besonders merkwiir
dig ist das gehăufte Auftreten von solchen plotz
lichen Todesfăllen; so beobachtete van Neureiter 
zwei sichergestellte gleichzeitige Todesfălle von zwei 
Freunden (50 und 56 Jahre alt) im Kaffeehaus, 
Max Richter plotzliche Todesfălle bei Zwillingen. 
Crozer-Griffith berichtet iiber eine Familie, in welcher 
sieben derartige plotzliche Todesfălle unter Kindern 
eingetreten sein sollen, nach Harbitz bei drei Ge
sch:wistern einer Familie, auch bei Hedinger waren 
drei Geschwister betroffen. 

Die Aufklărung aller solcher plotzlicher Todes
fălle ist natiirlich, wenn iiberhaupt, dann nur durch 
Sektion moglich, nicht durch eine noch so sorg
făltige Leichenschau; um so mehr ist die Klărung 
notwendig, wenn man bedenkt, da13 diese ohne Sek
tion unbestimmbaren und unbestimmten Todes
ursachen immerhin einen bemerkenswerten Prozent
satz unter den Gesamttodesfăllen ausmachen. In 
Osterreich waren bekanntlich schon seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts die sanitătspolizeilichen 
Sektionen gesetzlich eingefiihrt worden, um solche 
plotzlichen Todesfălle zu klăren; ihre Klărung ist 
in der Tat fiir unser gesamtes ărztliches Wissen und 
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auch im Interesse der Rechtssicherheit (Feuerbestat
tungsleichen!) von gro.Ber Wichtigkeit. 

Das Ergebnis aller bisherigen ungeheuer um
fassenden Sektionserfahruugen der zentraleuro
paischen Lander iiber plotzliche Todesfalle aus na
tiirlicher Ursache lii.Bt sich dahin zusammenfassen, 
daB die plotzlich Verstorbenen weitaus in der Mehr
zahl mit Organerkrankungen behaftet gewesen sind 
oder aber eine abnorme krankhafte Konstitution auf
wiesen, ohne daB davon zuweilen weder der Patient 
noch seine Umgebung eine Ahnung hatte. 

Die Sektionsbefunde zerfallen im allgemeinen in 
drei Gruppen ( M ax Richter): 1. Todesfalle mit schwe
ren, grob anatomischen Veranderungen, die mit dem 
Leben nicht mehr vereinbar waren und an lebens
wichtigen Organen und Organsystemen durch die 
Sektion mit Sicherheit nachzuweisen gewesen sind. 
Die 2. Gruppe umfa.Bt mehr oder weniger ausgespro
chene krankhafte Veranderungen des menschlichen 
Korpers und seiner Organe, die erfahrungsgema.B 
zum plotzlichen Todeseintritt fiihren konnen. Zur 
3. Gruppe gehoren die Falle, bei denen wir trotz 
sorgfii.ltig durchgefiihrter Leichenoffnung und histo
logischer, chemischer und bakteriologischer Unter
suchung immer noch einen vollig negativen Ob
duktionsbefund feststellen konnen und miissen, 
m. a. W. wo auch die Sektion eine Ursache des plotz
lichen Todes mit Eindeutigkeit nicht erkennen la.Bt 
- gerade in den 20er und 30er Lebensjahren finden 
wir erfahrungsgema.B immer wieder derartige Falle. 

Freilich darf nicht vergessen werden, da.B es 
mitunter auch unbefriedigende, ja negative Befunde 
bei gewaltsamem Tod gibt, und es sei ferner daran 
erinnert, da.B auch andererseits bei einwandfrei na
tiirlichem plOtzlichen T. u. U. mechanisch-physi
kalische Verletzungen vorgefunden werden konnen, 
z. B. Wirbelbriiche bei Tetanus, ferner Verletzungen 
(Schiirf- und Quetschw;unden, Wirbelsaulenbriiche, 
ja Schadelfissuren usw.), die beim Zusammenstiir
zen des Sterbenden zustandekommen (F. StrafJ
mann, Ziemke u. a.). Nicht zu vergessen ist, da.B 
auch Wiederbelebungsversuche (kiinstliche Atmung, 
Herzmassage usw.) an solchen plotzlich Erkrankten 
oder Gestorbenen von arztlicher und Laienhand 
durchgefiihrte schuldhafte gewaltsame au.Bere Ein
wirkungen vortauschen konnen (Frauendorfer). End
lich noch ein sehr kurzer Hinweis: mitunter kommt 
eine sog. "Konkurrenz der Todesursachen" (s. d.) 
in Betracht, und da bei kann die Frage: "liegt ein 
gewaltsamer oder ein natiirlicher Tod vor'" gro.Be 
Schwierigkeiten bereiten (Fali von W achholz und 
Olbrycht: Abschneiden der auBeren mii.nnlichen Ge
schlechtsteile durch eine zu mehrfachen Geschlechts
verkehr genotigte Frauensperson beim Geschlechts
verkehr, wobei neben der Verblutung nach auBen 
bei der Sektion gleichzeitig eine intraperikardial ge
legene spontane Aortenruptur mit Hii.moperikard 
bei dem betreffenden Mann festgestellt wurde [s. 
d. Art.: Tod im Beischlaf]). Erfahrnngsgema.B 
werden die plotzlichen Todesfalle verschiedener 
Altersklassen, so des Sauglings- nnd Kindes
alters, ferner solcher auf der Hohe des Lebens ste
henden nnd endlich der im Greisenalter befindlichen 
Menschen, durch ganz bestimmte, fiir die jeweilige 
Altersspanne zum mindesten sehr haufige Organ
erkrankungen bedingt! Gegeniiber den von klinischer 
Seite mitgeteilten Zusammenstellungen iiber die 
Ursachen akuter plOtzlicher Todesfalle interessiert 
noch vielmehr das objektiv zuverlassigere gewaltige 
Sektionsmaterial insonderheit aus den osterreichi
schen Instituten. Weitaus das groBte bat in kritisch
fundamentaler Weise bekanntlich Kolisko (Dittrichs 
Handbuch 2) aus dem Wiener Institut zusam
mengestellt, undneuerdings beriohtete W eyrich (unter 
F. Reuter) iiber plotzlich Verstorbene auf Grund 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

von 3690 Sektionsprotokollen (102;! Kinder und 
2668 Erwachsene ). Einer kurzen Ubersicht iiber 
die Gruppierung der zu plotzlichem Tode fiihrenden 
Krankhe1ten seien folgende statistische Zusammen
stellungen vorausgeschickt: unter den Gesc'hlech
tern iiberwiegt das mannliche Geschlecht mit 76 bis 
71% der plotzlichen Todesfalle iiber dasweibliche,nur 
in den Kriegsjahren (Material von W eyrich) hatten wir 
eine relativ starkere Beteiligung der Frauen ( 44,6%) 
gegeniiber den Mannern ( 55,4% ), was seine Erkla
rung einerseits in der veranderten Zusammensetzung 
der Bevolkerung nach Geschleohtern (Einziehung 
der Manner zum Kriegsdienst) und andererseits in 
der starkeren Beanspruohung der Frauen fiir schwere 
friiher ungewohnte Mannerarbeit findet. 

Was die Verteilung der einzelnen Altersstufen 
beim mannlichen und weiblichen Geschlecht hin
siohtlich der plotzlichen Todesfalle anbetrifft, so 
ist sie weitgehend verschieden ( Weyrich). Die Sterb
lichkeit der Mănner nimmt vom 21. Lebensjahre 
an konstant und rasoh zu, erreicht im 6. Dezennium 
ihren Hohepunkt und sinkt hierauf wieder stark 
ab. Zwischen dem 21. bis 30. Lebensjahr sind die 
plOtzliohen Todesfălle der Frau fast ebenso gro.B 
und vom 31.--40. Lebensjahr sogar um ein geringeres 
gro.Ber als die der Mănner ( Generationsvorgănge! ). 
Dagegen kann im 5. und im 6. Dezennium eine weit
aus gro.Bere Sterblichkeit des mănnlichen Ge
schlechts gegeniiber dem weibliohen festgestellt 
werden. Im 5. und 6. Dezennium finden wir 50,5 % 
aller plotzlichen Todesfălle der Mănner, die weib
lichen dagegen sind in dieser Altersspanne nur mit 
35,2 % vertreten. Daraus ergibt sich, da.B das mănn
liche Geschlecht offenbar sohon in einem relativ 
friiheren Lebensalter als das weibliche zum plotz
lichen T. disponiert ist ( Weyrich). Da.B das Klima 
auch eine erhebliche Rolle spielt bei den plotzlichen 
Todesfallen insofern, als die kalten und rauhen Mo
nate im Spătherbst, Winter und Vorfriihling ein 
gehăuftes Auftreten bedingen im Gegensatz zu den 
Zahlen in der wărmeren Jahreszeit - wenigstens 
flir Mitteleuropa -, bat W eyrich bereohnet, Rade
stock weist auf die Bedeutung der Fohnlage hin. 

Was die Verteilung der zum plOtzliohen Tode 
fiihrenden Grundkrankheiten anbetrifft, so herrscht 
dariiber im ganzen Schrifttum eine weitgehende 
Ubereinstimmung insofern, als weitaus an erster 
Stelle bei den plotzlichen Todesfăllen aus natiir
licher Ursache die Erkrankungen des Herzens sowie 
der Gefă.Be und zumal der Aorta stehen ( = 41,83%). 
In zweiter Linie kommen die Erkrankungen 
des Respirationsapparates ( = 23,36% ), darauf foi
gen dieJenigen des .Verdauungs- und Urogenital
apparats ( = 12,85%) und daran erst schlie.Ben sich 
d1e plotzlichen Todesfălle durch Erkrankungen des 
Gehirns und seiner Hiillen (= 8,88%), wăhrend die 
iibrigen nicht gruppenmă.Big zusammenfaBbaren 
Erkrankungen mit 13,08% zu bemessen sein diirf
ten. 

Unser eigenes Miinohner Material, das von mir 
iiberblickt werden kann und allerdings nur 678 Sek
tionen pl. Todesfălle enthălt, weist ein etwas 
abweichendes Zahlenverhăltnis auf insofern, als 
wir wohl auch 318 Fălle von Erkrankungen des Her
zens und Blutgefa.Bapparates ( = 46,8%) gesehen 
haben, dagegen cerebral bedingte Todesfalle 107 
( = 15 % ), Respirationsorgane 84 Fălle ( = 12,2 % ), 
Verdauungsorgane und Urogenitalapparat 69 Fălle 
(= 10,1 %), lymphatisches System und endokrine 
Drii~en 21 ( = 3,9%) und die iibrigen Todesursachen 
64 ( = 12,2 % ). Die hier iiberwiegende Zahl der cere
bralen Todesfălle, besonders die zahlreichen Apo
plexien konnten vielleicht mit dem gro.Beren Bier
konsum der Bayern und dem daduroh vermehrt 
bedingten Bierherzen und Schrumpfnieren in Zu-
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sammenhang stehen. .Auch die Mitteilungen von 
Haarbitz sind fur uns insofern uberraschend, als er 
eine auffallend hohe Zahl von jugendlichen Mănnern 
zwischen 15 und 19 Jahren unter seinen plotzlichen 
Todesfăllen vorfand. 

Im allgemeinen lăBt sich sagen, daB es kaum 
eine akute oder chronische Erkrankung gibt, die 
man nicht gelegentlich bei der Sektion eines plotz
lich verstorbenen Menschen als Todesursache findet 
(Haberda). 

Beginnen wir mit den plotzlichen Todesfăllen bei 
cerebralen Erkrankungen, so wăre in erster Linie, weil 
am schwierigsten festzustellen, der Tod durch aku
ten Hirndruck (s. d . .Art.: Hirndruck) zu nennen. 
Es handelt sich darum, daB unter Umstănden ein 
MiBverhăltnis zwischen Hirngewicht, Hirnvolumen, 
und Schădelkapazităt besteht ( Rudolph, Reichardt 
u. a.), so daB gewissermaBen das Gehirn bei Volu
menschwankungen eine zu geringe .Ausdehnungs
moglichkeit besitzt. Dies kann besonders leicht bei 
Kindern im Săuglings- und im schulpflichtigen .Alter 
vorkommen, wo z. B. im Initialstadium einer akuten 
Infektionskrankheit (Pneumonie Scharlach, Masern 
usw.), aber auch sonst bei Intoxikationen (Gastro
enteritis usw.) durch akute Hirnschwellung unter 
Krămpfen ein rascher Tod eintreten kann, wăhrend 
im spăteren Jugendalter eventuell (M. Richter 
u. a.) eine fruhzeitige Nahtsynostose (s. d . .Art.: Hirn
druck) als Ursache fUr solche Todesfălle angeschul
digt wird. Jedenfalls wăren bei der Sektion 
.Anzeichen fur chronischen Hirndruck zu er
blicken in einer abnorm dunnen Dura, starker 
Modellierung der Schădeldachinnenflăche und be
sonders in einer abnorm starken Entwicklung der 
zapfenformigen Fortsătze des Kleinhirns. Bohmig 
und Neugebauer (Lit.) haben unlăngst auf die 
Wichtigkeit des Hirndruckes fur akute Todesfălle 
aufmerksam gemacht und letzterer hat darauf hin
gewiesen, daB in vielen Făllen weniger die Raum
beschrănkung des Totalgehirns als vielmehr eben 
durch Hirnabdrăngung des Kleinhirns in das fo
ramen magnum des Wirbelkanals (zapfenformige 
Fortsătze des Kleinhirns !) eine Blockade lebens
wichtiger Zentren an den Engpăssen der Cerebro
spinalraume eine Rolle spielt. .Auch bei Tod durch 
Uriimie (chronische Nephritis, Nephrose, Schrumpf
niere usw.) sowie bei Tod im Coma diabeticum (aus
gesprochener Geruch nach .Aceton sowohl im Gehirn 
wie in den ubrigen LeibeshOhlen) findet sich (Neu
gebauer) die akute Hirnschwellung. Sie durfte auch 
in vielen Făllen die falsche oder wenigstens vor
schnelle Diagnose: Tod im Sta tus thymico-lym
phaticus (s. d . .Art.: Status thymico-lymphaticus) 
zu ersetzen haben (Hugo Spatz). 

Entzlindlich encephalitische Befunde sind neuer
dings bei der mikroskopischen Untersuchung in sol
chen Făllen von W elz, BOhmig, Konschegg u. a. fest
gestellt worden. 

Ferner kann nicht nur im Kindesalter, sondern 
auch in allen spăteren Lebensdezennien - am 
seltensten erfahrungsgemăB im Greisenalter - eine 
akute eitrige Meningitis gleichfalls als Ursache 
plotzlichen Todes (klinisch: Kopfschmerzen, Er
brechen- Verdacht einer Vergiftung bei vorheriger 
Nahrungsaufnahme!) festgestellt werden. Stets 
muB der Versuch gemacht werden, den .Ausgangs
punkt derselben zu finden, sie kann von Eiterungs
prozessen der Nebenhohlen (ErOffnung und Unter
suchung bei der Sektion!) ausgehen, ferner die Be
gleiterscheinung einer Pneumokokkeninfektion. der 
Lunge ( Grippe, croupose Pneumonie) darstellen, 
kann aber auch isoliert vorkommen. Wăhrend die 
traumatische eitrige Meningitis durch die Vielheit 
der Eitererreger ausgezeichnet zu sein pflegt, findet 
man bei der Pneumokokkenmeningitis meist nur 

die genannten Diplokokken; bei der epidemischen 
Meningitis, die auch sehr rasch (binnen 24 und 48 
Stunden) zum Tod flihren kann, sieht man oft sehr 
wenig Eiter und bezeichnenderweise bakterio
skopisch in demselben nur ganz wenige gramnegative 
intracellulăr gelagerte Diplokokken - oft in vielen 
Gesichtsfeldern nur ganz vereinzelte. Die tuber
kulOse M eningitis, bei Kindern und Erwachsenen 
vorkommend und meist metastatisch (Lungen
spitzen, Halslymphdrusen!) entstanden - selten 
durch einen Solitărtuberkel des GroB- oder Klein
hirns bedingt -, unterscheidet sich fur den Geubten 
sehr leicht von anderen Formen durch ihre Lokali
sation des sulzigen Exsudats an der Basis und durch 
das Vorhandensein der tautropfchenfOrmigen Tuber
kelknotchen, die besonders bei schrăg auffallendem 
Licht auf der Dura liber dem Keilbeinkorper und den 
Keilbeinflugeln deutlich sichtbar sind; auch diese 
Form haben wir - obwohl sich doch oft die klini
schen Erscheinungen wochenlang hinziehen - bei 
scheinbar plotzlichen Todesfăllen angetroffen. End
lich wăre auch noch die akute Encephalitis zu nennen, 
die wir evtl. kombiniert mit Poliomyelitis als Einzel
fălle bei Epidemien vonKinderlăhmung beiKindern 
und bei Jugendlichen bis zum 20. Lebensjahr -
rapid zum Tod fuhrend - angetroffen haben, ebenso 
auch die Grippe-Encephalitis. Bei Tod im epilep
tischen Anfall (eigene Beobachtung: Tod in der 
Badewanne) kann man keine charakteristischen Ver
ănderungen am Hirn erwarten; neben der hoch
gradigen Hyperămie und de.m Erstickungs?ef~nd 
der ganzen inneren Organe wud man hauptsachhch 
nach alten und frischen Zungenbissen zu suchen 
haben und evtl. nach oberflăchlichen posttrau~a
tischen Gehirnnarben (eigene Beobachtung). ~e1st 
hilft hier die .Anamnese (nachgewiesene epileptlsche 
.Anfălle) mit zur Festigung der Diagnose. Wăhrend 
anămische oder hămorrhagische Erweichungsh~rde 
des GroB- und Kleinhirns, die abgesehen von Gehun
arteriosklerose (sklerotischer VerschluB oder Throm
bose) auch durch embolische Prozesse zustande
kommen (Endokarditis, Herzthromben usw.), selten 
zum plotzlichen T. flihren werden, ist die Embolie 
oder Thrombose der .Art. basilaris dagegen ein meist 
zu plotzlichem T. flihrendes Ereignis - zuweilen 
ohne daB noch Zeit zur .Ausbildung eines ausge
sprochenen Erweichungsherdes gegeben wăre; man 
muB also dieses GefăB genauestens (Leichengerinnsel 
oder Thrombus!) durchsuchen. - Was die nicht 
traumatischen Blutungen anbelangt, die innerhalb 
der Schădelkapsel - also subdural, intermeningeal 
oder intracerebral - den plotzlichen T. verursachen 
konnen, so sei an die subduralen Massenblutungen 
bei alter ein- oder meist doppelseitiger, meis~ a~c_h 
auf die Basis etwas ubergehender Pachymemng1t1s 
hămorrhagica interna (s.d.) (Ătiologie: .Alkoholismus, 
Schrumpfniere, Lues u. a.) erinnert, wobei oft das 
klinische Bild einer Hemiplegie mit rasch tOdlichem 
Verfall beobachtet wird. Subdurale und inter
meningeale Blutungen als plotzliche Todesursache 
finden wir bei Rupturen von Aneurysmen der Basis
seltener der Plexusarterien; charakteristisch ist da
fUr die enorme, gerade ·an der Basis in- und auBer
halb der weichen Hăute lokalisierte Blutung, die 
von da aus in den weichen Hăuten noch etwas nach 
der Konvexităt zu aufsteigen kann. Sehr schwierig 
und meist nur dem im Prăparieren Geubten moglich 
ist die .Auffindung eines solchen .Aneurysmas be
sonders dann, wenn dasselbe (hăufig!) unter Erbsen
groBe aufweist. Die .Art. communicans anterior so
wie die .Art. fossae Sylvii, seltener eine .Art. commu
nicans posterior, .Art. basilaris oder vertebralis ist 
der Sitz der .Aneurysmen. Die Frage einer trauma
tischen Entstehung ist jeweils sehr schwierig zu ent
scheiden (Ortmann u. a.). Sie kommen meist, wenn 
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auch nicht ausschlieBlich bei Mannern im jugend
lichen .Alter und auf der Hohe des Lebens aher fast 
nie im Greisenalter (trotz Atherosklerose!) vor 
(Jungmichel, Walcher Hedinger u. a.). Nur bei Luft 
(25 Falle) finden wir das weibliche Geschlecht (16 
Falle) bevorzugt gegenuber dem mannlichen (9 
Falle), und als Durchschnittsalter flir die Manner 
45 Jahre, fur die Frauen 52,5 Jahre angegeben; er 
meint, daB weniger Embolie, Sklerose oder Lues als 
vielmehr eine angeborene (oder durch Infektion er
worbene - Ortmann bei sechsjahrigem Madchen) 
Wandschwăche oder Wanddefekte an den Verzwei

gungsstellen der Basisschlagadern eine Rolle spielten. 
Da manchmal - besonders im Bereich der Art. 
communicans anterior oder der Art. corp. callosi -
das Aneurysma in einen der beiden Stirnlappen 
durchbricht, so kann gleichzeitig neben der Basis
blutung auch ein Einbruch der Blutmassen in eines 
der beiden Vorderhorner und von da in die anderen 
Hirnhohlen zustande kommen. 

Haufiger sehen wir letzteres bei den gewăhnlichen 
zentralen Apoplexien, die bei Personeri beiderlei Ge
schlechts jenseits der 50er Jahre in den grauen 
Stammknoten des GroBhirns auftreten und zuweilen 
unter Bildung machtiger blutiger Zerstorungsherde 
in die Gehirnkammern durchbrechen konnen und 
unter diesen Umstanden das Leben raschestens be
enden; sonst flihren bekanntlich solche Schlaganfalle 
unter BewuBtlosigkeit erst nach vielen Stunden zum 
Tode. Zentrale arteriosklerotische oder embolische 
Erweichungen werden oft uberlebt und als Zufalls
befund spăter erhoben. Fruher nahm man eine Zer
reiB.l}llg groBerer oder kleinerer sklerotisch verander
ter Aste der Art. strio-lenticularis als Ursache solcher 
zentraler Massenblutungen an und maB auch den 
sog. miliaren Aneurysmen Charcots (intermurale 
Blutungen) eine besondere Bedeutung zu. Jetzt be
trachtet man die letzteren nicht als Ursache sondern 
als Begleiterscheinung der apoplektischen Massen
blutung und flihrt die Grundlage der letzteren auf 
ausgebreitete, aber gerade im zentralen Grau sich 
abspielende degenerative Veranderungen der klein
sten HirngefaBe zuruck, die allerdings in der Mehr
zahl der Falle durch Hypertonie usw. bedingt sind. 
Auf dieser krankhaften Grundlage kommt es dann 
durch allgemeine Kreislaufstorungen oder durch ort
liche vasomotorische Einflusse zu Stase, Diapedese, 
Rhexis (Lindemann u. a.). Die Deutung solcher zen
tralen Hirnblutungen ist meist fur den Gerichtsarzt 
bei der Sektion leicht, da die begleitenden sonstigen 
GefaBveranderungen des Schlagadersystems, Herz
hypertrophie und chronische Nierenerkrankung 
(meist Schrumpfniere) usw. sowie die oft im Leben 
festgestellte (nicht immer!) Hypertonie den Fali 
restlos als Spontanblutung klaren. .Allerdings findet 
man auch zuweilen (Neuburger, Rosenblath, eigene 
Beobachtung) schon solche todliche zentrale Massen
blutungen in jungen Jahren sogar vor und nach dem 
20. Lebensjahr als Folge von jugendlichen Nieren
erkrankungen (Scharlach, Schrumpfnieren usw.), die 
dann aber auch meist mit den oben bezeichneten 
Begleitbefunden verbunden sind. Solche spontane 
Gehirnembolien, wie auch thrombotische Erwei
chungen, sowie Blutungen konnen dann sekundar zu 
scheinbaren Verkehrsunfallen, Absturzen von einer 
Leiter, Betriebsunfallen ·usw. flihren; hier kann nur 
fUr den Gerichtsarzt eine genaue Sektion unter Be
rucksichtigung des Gesamtbefundes und aller anam
nestischen Daten die restlose Klarung bringen 
(F. Reuter, Sturz von der Leiter oder naturlicher 
Tod Y). Solitare Blutungen im zentralen Nervengrau 
oder in der Brucke oder im Kleinhirn sollten immer 
in erster Linie den Verdacht auf spontane Ent
stehung (gesamtes Sektionsbild!) erwecken, auch 
wenn noch gleichzeitig Spuren von Trauma ( Quetsch-

wunden, Schadelfissur usw. durch sekundaren 
Sturz!) festgestellt werden. Endlich sei noch er
innert an Falle von fortgeschrittener juveniler 
Sklerose evtl. mit tOdlicher Hirnapoplexie, die 
mitunter in Zusammenhang stehen mit gleichzeitig 
vorgefundenen N ebennierentumoren ( M. Richter 
u. a., s. spater). 

Mit solchen zentralen Blutungen (Apoplexien) 
vergesellschaftet kommen - offenbar sekundar be
dingt - noch gleichzeitig zuweilen auch als Spontan
apoplexien kleinere od~r groBere streifen- oder 
kugelformige Ponsblutungen zur Beo bachtung; an
dererseits sind primare Ponsblutungen auf Grund 
der genannten Organsystemerkrankungen dadurch 
charakterisiert, daB sie nur relativ klein (haselnuB
oder walnuBgroB) zu sein brauchen und doch wegen 
ihrer Lokalisation (keine Hemiplegie!) sehr rasch 
zum Tode flihren (Georgieff). Auch hierbei haben 
wir schon ofter die falschliche klinische Diagnose 
"Vergiftung" angetroffen. 

Differentialdiagnostisch schwierig sind von den 
Spontanblutungen die Falle von sog. "Bollinger"
scher traumatischer Spătapoplexie (s. d. Art.: 
Nervenkrankheiten und Trauma) abzugrenzen, die 
in der Umgebung der Hirnhohlen,. zuweilen in 
der Wand des IV. Ventrikels ihren Sitz haben 
(Matthes, Walcher u. Israel stellen die Kriterien fUr 
diese Blutungsformen auf) und Tage oder Wochen 
nach dem Kopftrauma erst zum plotzlichen T. 
flihren konnen. Endlich seien noch die selteneren 
und offenbar mehr bei Jugendlichen v:grkommenden 
Kleinhirnapoplexien erwahnt, deren Atiologie noch 
unklar ist (Zimmermann). 

Die hamorrhagisch-serose M ilzbrand-M eningitis 
( Risel), wo der Infektionsherd meist in der Schleim
haut der N ase gelegen ist, muB auch hier erwahnt 
werden; sie ist nach der Ausbreitung an der Konvexi
tat charakteristisch und begleitet von einer, wenn 
auch geringen hamorrhagischen Milzschwellung. Im 
Ausstrich aus den Meningen finden sich - wie auch 
sonst in den Organblutungsherden - massenhaft 
die plumpen Milzbrandbacillen. Auch an die Hirn
abscesse sei erinnert, die - zumal im Stirnhirn -
lange latent sein konnen und schlieBlich infolge 
Durchbruchs entweder zur diffusen Meningitis 
(Mittelohr!) oder aher bei Einbruch in die Hirn
kammern zu sehr raschem Tod fuhren. Hirnabscesse 
sind nicht nur traumatisch bedingt (alter Schadel
bruch, SchuB usw.), sie konnen auch metastatisch 
zustande kommen, z. B. bei Bronchiektasien und 
foetider Bronchitis. Endlich sei noch der, wenn auch 
seltenen Todesursache durch im Groil- oder im Klein
hirn lokalisierte tierische Parasiten gedacht: Echino
kokken (in der Form solitarer Echinokokken-Cysten 
oder als Echinococcus multilocularis) in der Hirn
substanz (Schneider), letztere- mehr geschwulstartig 
erscheinend - sind auBerst selten, die Cysticercen 
dagegen kommen als Zufallsbefund manchmal in 
groBerer Anzahl in den weichen Hauten verstreut 
vor. Der solitare Cysticercus cellulosae kann lebend 
oder abgestorben (Verse) in einer der Gehirnkammern 
als kirschkern- bis haselnuBgroBe Blase lokalisiert 
sein, kann, besonders wenn er im IV. Ventrikel 
seinen Sitz hat (Entstehung: Infektion mit Band
wurmeiern, hamatogene Einschwemmung in den 
Plexus und dort Entwicklung zur Finne), zu paroxy
malen Kopfschmerzen, Bradykardie, vorubergehen
der BewuBtlosigkeit und zum plotzlichen T. in 
einem solchen Anfall (cerebrales Erbrechen! Ver
giftungsverdacht!) flihren. Stets findet sich bei 
den intraventrikular gelagerten Cysticercen ein 
Hydrocephalus internus und eine chronische fein
granulierte Verdickung der Innenauskleidung der 
Hirnkammern (Herzog, Ependymitis granularis) oft 
von betrachtlichem AusmaB. Auch bei der anderen 
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Form des Gehirn-Cysticercus, dem verzweigten 
blasigen - von Zenker zuerst beobachteten -
C. racemosus, der sich meist an der Gehirnbasis 
vorfindet, ist pl. T. beobachtet. Kugelige Ependym
Cysten ( Bohmer) sollen sich aus dem Kammer- oder 
Plexus-Ependym-Epithel entwickeln, sie sollen an
geblich auch frei werden konnen und die gleichen 
klinischen Erscheinungen und den plotzlichen T. 
wie der Cysticercus cellulosae hervorrufen konnen 
(Verwechslung der beiden liegt aullerst nahe!). Zu
nachst ganz ungewohnli<1h und doch in jedem 
groJleren Sektionsmaterial der plot.zlichen Todes
falle vorkommend, bediirfen auch Hirngeschwulste 
einer. kurzen Erwahnung, sowohl Gliome wie Glio
sarkome wie auch Meningeome usw. konnen sich so 
langsam entwickeln - nicht nur in der stummen 
Region der Stirnlappen -, daB sie besonders fiir 
Laien so gut wie gar keine Erscheinungen machen, 
schlieJllich aher doch zum plotzlichen T. unter Hirn
druckerscheinungen, Erbrechen, BewuBtlosigkeit, 
Pulsverlangsamung usw. fiihren; verursacht sind 
dann solche Katastrophen letzten Endes durch 
Blutungen oder Erweichungen im Tumorzentrum 
mit sekundarer akuter Raumbeschrankung innerhalb 
der Schadelkapsel. 

Bei den plOtzlichen Todesfiillen durch Erkran
kungsprozesse des Atmungsapparats sei kurz auf den 
Erstickungstod durch akute Erkrankungsprozesse 
des Nasen-Rachenraums und des Kehlkopfeingangs 
hingewiesen. Stillkinder konnen an einem eitrigen 
Nasen-Rachenkatarrh mit starker Schleimhaut
schwellung bekanntlich ersticken (Prein u. a.). 
.Akutes Glottisodem als rasch zum Erstickungstod 
fiihrendes Ereignis kommt zustande, z. B. als ent
ziindliches 6dem, durch einen Retropharyngeal
absce{J (peritonsillaren Ursprungs) oder infolge einer 
durch Fremdkorperverletzung (Knochenstiick usw.) 
bedingten Phlegmone evtl. auch als akut toxisch in
fektios verursacht bei W espenstich in den Rachen. Fer
ner tritt es auch auf als Ursache tOdlicher Erstickung 
bei subakuten und akuten Nephrosen (nicht aher bei 
Schrumpfniere ), viel seltener bei Herzinsufţfzienz 
oder vasomotorisch bedingt (Quinckesches Odem; 
Kassierer). Wichtig ist, sich dann vor der Fehl
diagnose eines GlottisOdems zu hiiten (Max Richter), 
wenn durch nach o ben getretenen sauren ( Reaktion!) 
Mageninhalt eine postmortale Quellung des Kehl
kopfeingangs zustande kommt, andererseits sinkt 
bei Spatsektion das Glottisodem postmortal durch 
Diffusion zusammen und ist dann meist nur noch 
durch die enorme Schleimhautfaltung erkennbar. 
Neben den autoptisch einwandfrei festgestellten 
crouposen und diphtherischen Entziindungspro
zessen als Todesursache - zumal bei kleinen Kin
dern (verkannter Diphtheriefall !) - haben wir auch 
Kehlkopflues sowie intra-laryngeale Tumoren akut 
zum Erstickungstod fiihren sehen (Frensel: intra
tracheale accessorische Struma), ferner Durchbriiche 
von Schilddriisenabscessen in die Luftwege, auch 
grolle circulare Strumen (Sabelscheidentrachea!) 
konnen mitunter (Kropfherzveranderungen!) zum 
plotzlichen Erstickungstod fiihren. lch iibergehe 
den sog. Bolustod und den akuten Erstickungstod 
der Kleinkinder durch Fremdkorperaspiration oder 
-verschluckung mit Einklemmung der betreffenden 
Fremdkorper entweder in den groJlen Luftwegen 
oder in der Speiserohre (!),da es sich dabei doch um 
einen gewaltsamen, nicht natiirlichen Tod handelt 
(s. d . .Art.: Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
gewaltsame Erstickung). 

Erstickung im Brechakt und durch Bluteinatmung 
(Blutaspiration )ware gleichfalls gerichtsarztlich wich
tig und hier deren Zustandekommen zu besprechen; 
bei ersteren Făllen ist charakteristisch die Dunsung 
der Lungen und der Befund von Speisemassen (saure 

Reaktion!) in den oberen Luftwegen, den Bronchien 
und evtl. auch in den Bronchiolen. Dabei sieht man 
sehr haufig die saure gallertige Erweichung in den 
Unterlappen und den abhangigen Teilen der Ober
lappen. Freilich ist in letzterem Fali nicht immer 
ohne weiteres makroskopisch zu entscheiden, ob es 
sich nicht um einen postmortalen Vorgang im Lungen
gewebe (vitale Reaktion mikroskopisch Y) handelt. 
Sehr zu hiiten hat man sich iiberhaupt bei der Deu
tung des Befundes von Erbrochenem in den Luft
wegen vor falscher Diagnose, wissen wir doch, daB 
sehr haufig bei iibervollem Magen durch Wieder
belebungsversuche, die bei Scheintoten oder Toten, 
d. h. eben Verstorbenen, zu briisk und unzweckmaBig 
durchgefiihrt worden sind, eine Nach-Oben-Drangung 
des Mageninhalts in den Rachenraum mit folgender 
kiinstlicher Einsaugung bis weit hinein in dieLuftwege 
zustande kommen kann. Man sieht das hauptsach
lich bei Wiederbelebungen Ertrunkener, vom elek
trischen Strom Niedergeworfener, bei in Lawinen 
verungliickten Skifahrern (Kolisko, Frauendorfer 
u. a.) usw. Wirklicher Erstickungstod im Brechakt 
kann vorkommen bei hilflosen Sauglingen, wenn 
sie mit iibervollem Magen bei gleichzeitiger Gas
blahung ins Bettchen gelegt werden und erbrechen. 
Im spateren .Alter kommt eigentlich der Erstickungs
tod im Brechakt nur im Zustand der BewuJltlosig
keit vor -lediglich B. Meyer erwahnt ein solches 
Vorkommnis ohne Bewulltseinstriibung bei einem 
15jahrigen Madchen, das an akuter Gastroenteritis 
erkrankt war und direkt im Brechakt erstickt ist { !). 
Sonst finden wir bei Erwachsenen dies Vorkommnis 
bei Ohnmachten verschiedenster .Art, bei Ertrun
kenen (Vorsicht, Wiederbelebungsversuche! Y), im 
Zustand der Gehirnerschiitterung, bei Narkosen, 
wenn sie ohne dringende Notwendigkeit (!)bei iiber
vollem Magen vorgenommen worden sind (ar.ztliche 
Fahrlassigkeit! Y). Ferner bei verschiedenen Ver
giftungen, namlich bei schwerstem .Alkoholrausch, 
bei Scblafmittelvergiftung und endlich, was beson
ders wichtig erscheint, bei der CO-Vergiftung ver
schiedenster Herkuft {Ofengase, Leuchtgas, Garagen
tod usw.). Freilich kann auch Erbrechen und .Aspira
tionstod, wie schon mehrfach erwahnt, cerebral be
dingt sein, auch (s. spater) bei .Angina pectoris vor
kommen, aher es kommt hierbei kaum jemals zu 
einem Todesfall durch Erstickung (.Aspirations
pneumonie als Spattod nach solchen Zustanden der 
BewuBtlosigkeit! ). - Findet der Gerichtsarzt bei 
der Sektion Tod durch Blutaspiration (Lungendun
sung und rote Fleckung der Oberflache!), d. h. zăh
fliissige, schleimvermengteBlutmassen in den oberen 
Luftwegen, in den Bronchien und auf den Durch
schnitten die charakteristische fleckige, dunkelrote 
Durchsetzung des Lungengewebes {in den vorderen, 
meist blasseren Lungenlappenteilen oft besonders 
charakteristisch zu sehen, in den abhangigen Tei
Ien oft durch ZusammenflieBen der Herde wenig 
charakteristisch) vor, so fragt sich: Woher kommt 
das Blut Y Sehen wir von den hier nicht abzuhan
delnden schweren Schădelbasisbriichen ab, so kann 
(M. Richter: Diagnostik) eine Varixberstung im 
Nasen-Rachenraum die Ursache sein, oder aher es 
kann die Blutung aspiriert sein aus der Speiserohre 
bei einem Varix (Lebercirrhose), Speiserohrencarci
nom, .Aneurysmadurchbruch in die Speise- oder 
Luftrohre oder aus einer Massenblutung in den Ma
gen bei Carcinom oder Ulcus. Ferner kann eine 
Kommunikation eines Pulmonalarterienastes mit 
einem Bronchus zustande kommen und direkt zur 
Erstickung in aspiriertem Blut fiihren, wenn ver
eiterte oder verkaste und eingeschmolzene Lymph
driisen zwischen BlutgefăB und Bronchus eine Kom
munikation geschaffen haben. Ein in den Bronchus 
oder in die Trachea durchgebrochenes .Aorten-
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aneurysma hat gleichfalls den plOtzlichen Erstik
kungstod zur Folge, schwieriger ist schon die Fest
stellung eines kleinen, oft kaum pfefferkorngroBen 
geborstenen Kavernenaneurysmas (sog. Arosions
aneurysma) bei Lungentuberkulose oder endlich ein 
zerfallender primărer oder sekundărer Geschwulst
knoten (Carcinom oder Sarkom oder Chorionepi
theliom) mit Arrosion eines Pulmonalvenen- oder 
Arterienastes bei gleichzeitiger Verbindung mit 
einem Endbronchus. Es bedarf also in jedem Fali 
bei Erwăgung dieser genannten Moglichkeiten einer 
genauen Untersuchung der Luftwege, wobei man 
besonders die am stărksten mit Blut gefiillten Bron
chialverzweigungen zu eroffnen und zu untersuchen 
hat. 

Erstickung kann auch als Ursache plotzlichen 
Todes zustande kommen durch doppelseitigen oder 
- bei schwerer Erkrankungsinsuffizienz der anderen 
Lunge - auch bei einseitigem Pneumothorax, z. B. 
bei Tuberkulose, bei abscedierender Pneumonie 
(Pyopneumothorax) usw. Sehen wir hier vom trau
matischen Pneumothorax ab, so konnen - wie kli
nische Beobachtungen zeigen - immer wieder Fiille 
festgestellt werden, bei denen ein sog. interstitielles 
Lungenemphysem oder ein sog. blasiges Spitzen
emphysem unter gewissen Umstănden (bei Husten, 
Sportleistungen usw.) zur Ruptu und damit zum 
Pneumothorax fiihrt. Wird auch nach klinischen 
Beobachtungen in der Mehrzahl der Fălie ein solcher 
Pneumothorax, wenn die geborstene Pleura-Lungen
riBstelle wieder verklebt - zumal bei Kindern -, 
rasch zur Resorption kommen, so kann doch auch 
einmal unter den oben genannten Umstănden der 
plOtzliche Tod durch Erstickung zustande kommen, 
besonders in den Făllen, wo sich ein sog. Ventil
Pneumothorax ausbildet. Bei der Sektion achte 
man nach Wegnahme der Brustweichteile und Er
offnung der BauchhOhle auf die Vorwolbung der 
Intercostalrăume wie auch der einen oder der bei
den Zwerchfellhălften nach der BauchhOhle zu 
(Perkussion!) und stelle dann nach den bekannten 
Methoden durch Einstechen in einen Zwischenrippen
raum unterhalb des Wasserspiegels innerhalb der mit 
Wasser gefiillten Brustwandtasche den Luftiiber
druck im Pleuraraum fest! 

Ein weiterer Fali von plotzlichera T. ist bekannt
lich dann gegeben, wenn bei sehr grof3em Pleura
erguf3 (Exsudat oder Transsudat) rechts oder links 
durch Abdrăngung des Herzens nach der entgegen
gesetzten Seite eine Abklemmung der unteren 
Hohlvene an der Eintrittsstelle in den Herzbeutel 
zustande kommt und so der plotzliche T. als Herztod 
durch Leerpumpen des Herzens eintreten kann. Es 
ist andererseits erstaunlich, wie man bei plotzlich 
verstorbenen Herzfehlerkranken mitunter groBe 
Stauungstranssudate in den Pleurahohlen und im 
Herzbeutel antrifft! 

Kommen wir nunmehr auf die entzundlichen Pro
zesse im Lungengewebe selbst zu sprechen, so muB an 
erster Stelle der hăufige Befund einer ausgedehnten, 
manchmal rein schleimig-zelligen ( W alcher), manch
mal aber auch einer deutlich katarrhalisch-eitrigen 
Bronchiolitis - auch Aspirationspneumonie nach 
Brechakt (mikrosk. Nachweis!) - erwăhnt werden 
bei plOtzlichen Todesfălien im friihesten Kindes
alter. Charakteristisch ist, daB solche Kinder unter 
Um3tănden keine oder kaum auffaliende klinische 
Erscheinungen, wie Cyanose, Husten usw. darboten; 
auch katarrhalisch-pneumonische Prozesse zuweilen 
in durchaus nicht groBer Ausdehnung -te ils peribron
chial, teils deszendierend bronchogen, teils sekundăr 
hervorgegangen aus Koliapsatelektasen bei schlei
miger Bronchitis - werden zufăllig bei Kleinkindern 
und Sauglingen als vollig verstandliche eindeutige 
Todesursache gefunden. Erstaunlicher ist, daB man 

mitunter sogar bei Erwachsenen, die z. T. noch bis 
zulet.zt beruflich tătig waren, plotzlichen T. vorfindet 
bei schwerer akuter crouposer Pneumonie (sog. 
Pneumonia ambulatoria) im Stadium der grauen 
Hepatisation - also direkt vor der Losung. Marko
vin hat unter 406 plotzlichen Todesfăllen nicht we
niger als 20mal eine ausgesprochene croupose Pneu
monie feststellen konnen (Hornhardt, 60 Falie pl. 
T. durch Lungenentziindungen gesammelt)! 

Wenn wir uns nun zu den plotzlichen Todesfăllen, 
die durch Erkrankung des Herz- und Gefăf3apparates 
bedingt sind, wenden, die -wie wir oben bemerkt 
ha ben - beinahe die Hălfte aller plotzlichen Todes
fălie ausmachen (woriiber vollige Einstimmigkeit 
besteht), so ist hier eine ungeheure Vielheit der Er
krankungsprozesse festzustellen, m. a. W.: der Herz
tod steht bei den plOtzlichen Todesfăllen an domi
nierender Stelle! Sehen wir ab von den mannig
faltigen schweren angeborenen Her.zfehlern (Herz
miBbildungen), die beim Neugeborenen oft rasch 
nach der Geburt zum Tod fiihren konnen (unter 
Cyanose), so ware beim heranwachsenden Jugend
lichen als eine konstitutionelie Anomalie lm nennen 
die Hypoplasie des Gefăf3systems (s. d.) - Status 
hypoplasticus- ( Wiesel, Barthel, v. Neureiter u. a.), 
die wir gar nicht so selten bei plOtzlichen Todesfallen 
Jugendlicher vorfinden, die sich in einer auffallenden 
Zartheit und Enge des ganzen Aortensystems kund
tut und vielfach mit einfacher Herzhypertrophie 
und evtl. mit Sta tus Iymphaticus (s. d. Art.: Sta tus 
thymico-lymphaitcus) verbundenist ( Băhmig). Dieser 
Zustand fand sich vielfach u. a. auch bei den zahl
reichen plotzlichen Todesfallen (zwischen 15 und 
30 Jahren!), die Harbitz beschreibt und bei denen er 
noch dazu dem im Gang befindlichen Status dige
stionis (s. spăter) eine wesentliche Mitbedeutung bei
miBt. Bei geringen korperlichen Anstrengungen und 
bei seelischer Erregung konnen solche konstituionell 
offenbar minderwertigen Jugendlichen rasch ster
ben, mit oder ohne begleitendes Lungenodem als 
Sektionsbefund (eigene Beobachtungen bei Jugend
lichen). Ferner ware zu nennen die hiSchst wichtige 
angeborene Isthmus-Stenose und lsthmus-Atresie der 
Aorta, die in der einsehlăgigen Literatur das ihr ge
biihrende Interesse findet (Kolisko, G. Straf3mann, 
Meixner u. a.). Es handelt sieh hier darum, daB 
beim Ubergang des Aortenbogens jenseits der Ab
gangsstelle der groBen GefăBe - also hinter der 
Narbe des Duetus Botalli - eine hoehgradige, mit
unter bis zum volligen VerschluB (Isthmus-Atresie!) 
gehende Verengerung der Aorta vorhanden ist, die 
zu einer meist kompensatorischen Erweiterung des 
aufsteigenden Aortenbogens fiihrt; gleiehzeitig ist mit 
diesen Făllen gewohnlieh eine linksseitige Herz
hypertrophie verbunden. Solche Befunde am Aor
tenisthmus kann man sehr leicht iibersehen, wenn man 
nieht naeh der Zenker-Hauserschen Sektionstechnik 
(Merkel u. Walcher) die ganzen Brust- und Hals
organe im Zusammenhang auslost, sondern wenn 
nach der Virchowschen Methode das Herz aus 
der Leiche geschnitten und auBerhalb derselben se
ziert wird, weil dann oft erfahrungsgemăB gerade die 
verengte Stelle in der Leiche zuriickbleibt oder durch
schnitten wird und die Feststellung der Isthmus
Stenose dem Sekanten entgeht. In den Făllen von 
hochgradiger Isthmus-Stenose und ganz besonders 
in denjenigen von Isthmus-Atresie finden sich sehr 
interessante, kompensatorisch erweiterte Kolla
teralbahnen der Art. mammaria, der Bronchia!- und 
Intercostalarterien usw., - Verhăltnisse auf die 
hier nicht năher eingegangenen werden soll. Wichtiger 
ist, daB die Todesfălle bei Isthmus-Stenose und 
Isthmus-Atresie rasch entweder durch Herzlăhmung 
erfolgen konnen oder aber durch eine Ruptur im 
aufsteigenden Aortenbogen ( M eixner, Einhauser, 
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Kolisko, Stra{Jmann u. a.). Es handelt sich hier mei
stens um kleine Kinder oder um junge Lente bis zum 
25. Lebensjahr - bei Einhauser um einen 33jăhr. 
Mann -,nureinFall vonStra{Jmann betrafeine 56jăhr. 
Frau (Zufallsbefund bei Tod unter Herzinsuffizienz). 
Die Rupturen sind entweder einfache RiLiberstun
gen der Aorta, die meist innerhalb des Herzbeutels 
gelegen sind (s. spăter), oder aber es bildet 
sich ein sog. "Aneurysma dissecans", bei welchem 
die zunăchst inkomplette, oberhalb der Aortenklap
pen gelegene Intimaruptur zu einer Einwiihlung des 
Blutes und zu einer Ablosung des Intimarohres im 
Bereich der Media fiihrt, wobei gewohnlich dann 
noch sekundăr der Durchbruch, sei es in das zen
trale Rohr, sei es nach au13en durch die Adventitia 
in den Herzbeutel (Hămoperikard) erfolgt. 

Verlassen wir diese, letzten Endes doch durch 
angeborene Anomalien bedingten plotzlichen Todes
fălle, dann wăre kurz noch darauf hinzuweisen, da13 
auch das sog. Fettherz, d. h. die hochgradige Fett
bewachsung und Durchwachsung (rechte Herzkam
mer!) des Herzmuskels bei an sich bedeutungslosen 
Gelegenheitsursachen zum akuten Versagen fiihren 
kann (seelisc~!'r Affekt, geringfiigiges Trauma oder 
korperliche Uberanstrengung u. a., z. B. Schmid 
Fali III). Weiter wăren die plotzlichen Todesfălle 
bei Herzklappenfehlern, die in jugendlichem Alter 
oder im spăteren Leben erworben sind, zu nennen. 
Sie bilden ein ziemlich gro13es Kontingent ţ>_ei den 
auch wieder oft durch akute momentane Uberla
stung hervorgerufenen Făllen von Herztod. Am 
hăufigsten findet man noch (Jaffe) hierbei schwere 
Mitral- und Aortenfehler oder beide kombiniert und 
zwar sowohl bei Jugendlichen wie auch bei alten 
Leuten. Im fortgeschrittenen Lebensalter konnen 
sich durch sklerotische Altersverkalkung bereits 
friiher vorhandene Herzklappenfehler bekan~~lich 
ganz au13erordentlich verschlechtern, und bei Uber
beanspruchung kann ein solches Herz plotzlich ver
sagen. Andererseits kann auch lediglich durch 
Atherosklerose im Greisenalter eine Aorteninsuffi
zienz (und -stenose) entstehen mit dem gleichen 
Endausgang. Es ist oft erstaunlich, wie schwere 
Herzklappenfehler ohne klinische Erscheinungen 
und ohne berufliche Storungen, selbst bei starker kor
perlicher Beanspruchung (unsere Kriegsbeobach
tungen!) vertragen werden, so da13 man sich bei der 
Sektion zuweilen mehr dariiber wundern mu13, da13 
der Verstorbene so lange berufs- und leistungsfăhig 
war, als dariiber, da13 das Herz bei einer geforderten 
stărkeren Herzbelastung (Berufsleistung, Sportiibung, 
Gepăckmarsch usw.) pliitzlich versagt hat! Wenn 
wir noch einmal auf die Herztodesfălle Jugendlicher 
zuriickkommen, so wăre kurz zu erinnern an den 
sog. plătzlichen Ekzemtod der Kinder, bei welchem 
man, zufolge der einschlăgigen Literatur, nicht sel
ten mikroskopisch eine weitgehende akute Myo
karditis vorfindet. Ein wichtiges Kapitel des plotz
lichen Todes im Kindesalter (Merkel) stellt der plătz
liche Herztod bei bzw. nach Diphtherie dar. Wir 
sehen ihn nicht nur auf der Hohe der Diphtherie
erkrankung (toxisch bedingt), sondern auch, was 
besonders wichtig ist, nach volligem Verschwinden 
der lokalen Entziindungserscheinungen - d. h. im 
Genesungsstadium - auftreten. Wichtig fiir den 
Gerichtsarzt ist die Feststellung (Donnerstag), da13 
das gleiche Kontingent an solchen plotzlichen 
Herz-Todesfăllen bei und nach Diphtherie sowohl 
die mit Serum gespritzten wie auch die nicht ge
spritzten Kinder darstellen, so da13 also solche Todes
fiille keinesfalls als Beweis fiir die Giftigkeit der 
Serumbehandlung angefiihrt werden konnen, wie 
das oft kritiklos behauptet wird! Nach der Zu
sammenstellung von Donnerstag (Lit.) iiber 33 Herz
todesfălle bei Diphtherie (20 Mădchen, 13 Knaben) 

verteilen sich diese katastrophalen Vorkommnisse 
von Diphtherieherztod hinsichtlich der Krankheits
zeit in folgender Weise: 
3.-4. Krankheitstag 5 Fălle 
5.-7. 13 
8.-14. 5 

15.-22. " 5 " 
Einmal ( Camerer) trat der pl. T. bei einem acht

jăhrigen klinisch vollig genesenen Knaben am 29. Tag 
nach Krankheitsbeginn ein! 

Hinsichtlich des Lebensalters waren betroffen: 
im Alter von 

1-12 Monaten 1 Kind 
1-5 Jahren. Il Kinder 
6-10 15 Fălle 

10-13 " . . . . . 3 " 
Wichtig ist fiir die Beurteilung solcher plotzlichen 
Todesfălle die anamnestische Erhebung der iiber
standenen Diphtherieerkrankung, kaum jemals wird 
dieselbe unerkannt oder ărztlich nicht behandelt 
verlaufen sein ( ~). Um so wichtiger ist der makro
skopische und mikroskopische Herzbefund: in 18 o/o 
aller Fălle fand sich makroskopisch eine Dilatation 
des Herzens, bei Friihtodesfăllen makroskopisch und 
mikroskopisch oft erstaunlich wenig; denn hier liegt 
vermutlich eine toxisch bedingte Vasomotorenlăh
mung vor. Bei Spăttodesfăllen dagegen sah man ne ben 
der Dilatation auch eine Hypertrophie und oft eine 
eigentiimlich fleckige Beschaffenheit des Herz
muskels makroskopisch bei Quer- und Lăngs
schnitten, mikroskopisch erklărt das oft blitzartig 
katastrophale Versagen des Herzens (Camerer u. a.): 
l. die Verfettung der Herzmuskelfasern, 2. der 
hyalin-schollige Zerfall (Myolyse) und 3. die oft sehr 
schwere primăre und sekundăre interstitielle Ent
ziindung. Eine derartige Myokarditis trifft man meist 
erst ab 10. Tag nach Beginn der Diphtherie. Ab
gesehen von den Todesfăllen bei abgelaufener Di
phtherie sollte man iiberhaupt bei akuten Herztodes
făllen im Kindesalter (Singer) stets eine mikrosko
pische Untersuchung des Herzmuskels vornehmen, 
auch wenn derselbe - besonders fiir den Ungeiib
ten - nicht auffallend verăndert erscheint. Man 
ist oft erstaunt iiber zweifellos toxisch bedingte Be
funde von diffuser degenerativer interstitieller Myo
karditis ( Camerer), von subakuter granulierender 
Myokarditis (Singer u. a.) usw. 

Unter ali den plotzlichen Todesfăllen von seiten 
des Herzens ist - man kann wohl sagen der impo
nierendste Befund! - der Tod durch Hămoperikard 
(Herzbeuteltamponade), wobei der Todeseintritt me
chanisch-physikalisch zu erklăren ist dadurch, da13 
infolge des in der Perikardhohle auftretenden, unter 
Druck stehenden Blutes die Herztătigkeit direkt ab
gestoppt wird und insbesondere die Vorhiife sich 
nicht mehr diastolisch erweitern konnen; man spricht 
von einem "Leerpumpen des Herzens", weil dem 
Herzen kein bzw. zu wenig Blut zugefiihrt wird! 
In jedem einzelnen Fali von Hămoperikard, das 
nach der Menge des ergossenen Blutes in weiten 
Grenzen schwankt zwischen 250 und 500, ja 900 ccm 
(eigne Beob.) betrăgt, mu13 sich der Gerichtsarzt die 
Frage vorlegen: "Wodurch ist im vorliegenden Fali 
das Hămoperikard zustande gekommen; ist es trau
matischer oder spontaner Nat.ur i" 

Fiir die uns hier allein interessierende Frage der 
spontanen Entstehung kommen folgende Moglich
keiten in Betracht: Ruptur des Aortenbogens in 
den Herzbeutel- Durchbruch eines Aortenaneurys
mas - spontane Herzruptur (durch lokale Ernăh
rungsstorung oder auf infektioser Basis) - Zerrei
Jlung einer Kranzarterie. 

Die intraperikardiale Aortenruptur kommt vor 
als sog. spontane Ruptur, wobei die scheinbar makro
skopisch intakteAorta, sei es direkt durch einen per-
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forierenden RiB - meist direkt oberhalb der Klap
pentaschen - berstet oder iiber den Weg eines se
kundăr durchbrechenden Aneurysma dissecans. 
Bemerkenswert ist, da.ll solche Spontanrupturen der 
makroskopisch intakt erscheinenden Aorta zu
weilen vorkommen konnen bei Jugendlichen (Oppen
heimer sogar bei 9jăhr. Mădchen, W asastjerna 
bei einem 13jăhr. Knaben u. a.), ferner wie schon 
oben erwăhnt bei Isthmus-Stenose und Isthmus
Atresie (Meixner, Lit.), dann aber auch im spăteren 
Leben bei schweren krankhaften Verănderungen des 
Aortenbogens, sei es atherosklerotischer Natur oder 
durch Syphilis bedingt (s. spăter). In beiden Făl
len kann die Ruptur der kranken Aorta auf. dem 
Weg eines Aneurysmas des Aortenbogens zustande 
kommen oder aber auch ohne ein solches Zwischen
stadium (Schiichtelin: 9 Fălle = 5 Mănner, 4 Frauen 
im Alter von 47-87 Jahren; davon zwischen 40 
bis 50 Jahren = 1, zwischen 51-60 = 6; 61-70 =O, 
iiber 71 = 2 Fălle. Darunter sind sieben Fălle allein 
durch Hămoperikard gestorben! ). Bedeutend in
teressanter - und rătselhafter zunăchst - sind die 
Spontanrupturen bei scheinbar normaler Beschaffen
heit der Aorta. Gerade diese Fălle haben durch die 
neuerlichen Untersuchungen von Cellina, Lewinsohn, 
Loeschke, Wolff (Lit.) u. a. eine vollige Aufklărung 
erfahren insofern, als sich gezeigt bat, daB selbst 
dann, wenn diese Aorten auch makroskopisch voll
stăndig normal erscheinen, doch bei der mikrosko
pischen Untersuchung Erkrankungsprozesse fest
gestellt worden sind, welche von den genannten 
Autoren nach Erdheim und Gsell als "Medio-Nekrosis 
idiopathica" bezeichnet worden sind. Es handelt 
sich um nur mikroskopisch feststellbare herdformige 
Medianekrosen mit mukoider Entartung, und auf 
dieser krankhaften Verănderung beruht die bei 
irgendeiner Gelegenheitsursache erfolgte plotzliche 
Ruptur. Da von der primăren Rupturstelle aus der 
RiB noch weit ins Gesunde hineingehen kann, so 
muB sich die histologische Untersuchung solcher 
Fălle auch auf die weitere Umgebung der RiBstelle 
erstrecken. 

Abgesehen davon wissen wir (Lewinson), daB 
auch bei septischen Prozessen u. U. durch eitrig
embolische Entziindung der Media und Adventitia 
(Thromben-Kokkenembolie) eine todliche Aorten
zerreiBung zustande kommt, die evtl. auch im Be
reich des intraperikardial gelegenen Teiles erfolgen 
kann (Hămoperikard). Gerade die Reihenunter
suchungen Cellinas an beliebigen Greisen (von 
72-95 Jahren) haben gezeigt, daB auBerdem noch 
eine sog. Medianekrosis disseminata iiber die ganze 
Aorta verstreut vorgefunden werden kann und daB 
infolgedessen an sich auch sonst bei al ten Leuten die 
Rupturbereitschaft gegeben ist (Gelhaar). 

Eine weitere Ursache fiir Hămoperikard infolge 
von Aortenrupturen ist ein z. T. noch intraperikar
dial gelegenes Aneurysma des aufsteigenden Bogens, 
das gelegentlich in den Herzbeutel perforiert - an 
oft sehr verdeckter kleinster Stelle (eig. Beob.)! -, 
ohne daB das Aneurysma vor her wesentliche klinische 
Erscheinungen gemacht hătte. Es kann sich um ein 
wahres oder falsches (oft kugelformiges) Aneurysma 
(Ursache Atherosklerose oder Lues) oder aber um die 
bereits genannte Form des Aneurysma dissecans ge
handelt haben. Als weitere Quelle des spontanen 
Hămoperikards kăme in Betracht die Herzruptur 
durch Myomalacia cordis (s. spăter). Dieselbe ist 
fast immer (s. unten) durch Zirkulationsstorungen, 
meist im Sinne einer Coronarsklerose oder -throm
bose bedingt, sie fiihrt durch Entstehung eines aku
ten Herzaneurysmas im Bereich des von der Ernăh
rung mehr oder weniger ausgeschalteten Bezirks 
(Anoxămie) zur allmăhlichen Ruptur, kann aber 
auch - u. U. rezidivierend - durch Vernarbungs-

vorgănge des nekrotischen Bezirks zu dem scbwie
ligen fibrosen chronischen H erzaneurysma fUI: ren, 
das dann spăter, wenn auch selten sekundăr, in den 
Herzbeutel durchbrechen kann. Meist handelt es 
sich um ăltere Individuen - jedenfalls jenseits der 
50er Jahre, aber auffallend ist, daB in dem Material 
von Terzani auch junge Leute von 20-30 Jah
ren genannt werden, die einer solchen myomalaci
schen Herzruptur mit Hămoperikard zum Opfer 
gefallen sein sollen! Selten wird einmal (Lewin,) 
eine maligne Endokarditis von den Aortenklappen 
aus zerstorend auf das Myokard iibergehen, so daB 
dadurch eine Ruptur mit Hămoperikard die Folge ist. 
Wenn wir weiter die Ursachen des spontanen Hămo
perikards betrachten, so kommen als Gelegenheits
ursachen Rupturen einer Kranzarterie in Betracht 
und zwar entweder, daB eine sklerotisch verănderte 
Kranzarterie in den Herzbeutel berstet (Kowalczy
kowa) oder aber, da.G sich im Verlauf einer gro.Geren 
Kranzarterie ein kleines luetisches Aneurysma ent
wickelt (Seydel), das in den Herzbeutel durchbricht. 
Endlich sei noch zweier seltener Entstehungsmog
lichkeiten gedacht, nămlich, da.G durch einen em
bolisch-metastatiscben Absce.G ein Hămoperikard 
entstehen kann oder aber einmal auch im Verlauf 
einer tuberkulosen Myokarditis. Vielleicht verdient 
noch der eine Fall von Tschermak um deswillen eine 
besondere Erwăhnung, weil hier der 52jăhr. Mann, 
der lăngere Zeit schon iiber Kurzatmigkeit geklagt 
hatte, plotzlich gestorben war und bei der Sektion 
ein Aneurysma dissecans aufwies, das sich bis zum 
Epikard hindurchgewiihlt hatte und zu einer Ab
rei{Jung der Abgangsstelle der rechten Kranzarterie 
und so sekundăr auch wieder zu Hămoperikard ge
fiihrt hatte. 

Eine wichtige Rolle spielen eben iiberhaupt beim 
plotzlichen T. die Aortenaneurysmen in erster Linie 
im aufsteigenden Bogen, aber dann auch im abstei
genden Brustteil - und auch im Bereich der Bauch
schlagader. Wie bereits erwăhnt unterscheiden wir 
das atherosklerotische, das kahnformige diffuse (sog. 
wahre) Aneurysma des Aortenbogens (seltener im 
absteigenden Brustteil), weiter die kugeligen (meist 
sog. falschen) Aneurysmen, die entweder durch 
Atherosklerose oder aber durch Syphilis bedingt 
sind, und das Aneurysma dissecans (s. oben). Die 
kugeligen Aneurysmen kommen mitunter in v~r
schiedener Gro.Ge ev. gleichzeitig in der Mehrzahl1m 
Aortenbogen oder in der Brust- und Bauchaorta 
zur Beo bachtung; von den in solchen Aneurysmen 
entstandenen Thromben aus konnen periphere Em
bolien im Gehirn, in Milz, Nieren, MesenterialgefăBen 
usw. erfolgen. Gro.Ge Brust-Aortenaneurysmen des 
Bogens konnen lange Zeit getragen werden; sie be
gegnen uns zuweilen - bei Verkehrsunfăllen z. B. 
(eig. Beob.) - als Zufallsbefund bei der Sektion; der 
Patient kann schon dadurch eines plotzlichen Todes 
sterben, da.G die durch das Aortenaneurysma meist 
verursachte Herzhypertrophie und -dilatation (lk. 
Ventrikel!) bei irgendeiner Gelegenheit (korperliche 
oder seelische Uberbeanspruchung) versagt. Die an
deren Ausgănge sind die der Aneurysma-Perforation, 
die bei der Sektion ein ganz klares eindeutiges Bild 
darbietet: Hier haben wir schon die erwăhnte Per
foration in den Herzbeutel mit Hămoperikard be
sprochen, ferner kommen aber auch je nach Lage des 
oder der Aneurysmen die Durchbriiche in den Brust
raum (meist links - innere Verblutung), weiter 
solche in die Lunge oder in die Luftwege (Erstickung 
durch Blutaspiration) oder in die Speiserohre (Ver
blutung mach au.Gen oder sekundăre Erstickung 
durch Bluteinatmung) vor. Eine weitere Kompli
kation stellt der Durchbruch des Aortenaneurysmas 
in die Pulmonalarterie dar (eig. Beob. u. a.), 
bei welchem Ereignis der Herztod natiirlich binnen 
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kurzer Zeit durch enorme Uberbelastung des 
kleinen Kreislaufs zustande kommt, und endlich 
haben wir den seltenen Durchbruch in den r. Vorhof 
oder die obere Hohlve~!l (Neugebauer, Lit.), wo 
ebenfalls durch Druck-Uberdehnung des oberen 
Hohlvenensystems und des rechten Herzens ein pl. 
T. durch Kreislaufstorung die Folge ist; es kann 
dabei wie im Fali Neugebauer sogar ein zweifacher 
Durchbruch vorhanden sein! 

In ali diesen Făllen konnte auch sehr wohl eine 
geringfligige direkte oder indirekte Gewalt, z. B. 
Uberanstrengung oder Stof.l gegen die Brust oder 
Defăkation, Geschlechtsverkehr, psychisches Trau
ma usw. (Dobreff spricht von einer sog. "Katastro
phen-Hypertonie") die Perforation letzten Endes 
verursachen. Fur die gerichtsărztliche und ver
sicherungsrechtliche ( H allermann) Beurteilung ist 
aber dabei in Betracht zu ziehen, daf.l auch ohne das 
Trauma und ohne den letztgenannten Anlaf.l sicher 
liber kurz oder lang die Katastrophe eingetreten 
wăre. (Die Frage der Lebenserwartung ist hier 
wichtig !) Bemerkenswert ist freilich, daf.l gar nicht 
so selten auch -ebenso wie bei der spontanen Herz
ruptur, so atich bei der Aortenruptur - der Tod im 
Schlaf zustande kommen kann und mehrfach be
obachtet ist (Schăchtelin; Erklărung bei Kroetz). 

Wir kommen nunmehr zu der sehr wichtigen Be
wertung der Aortensyphilis fur die plătzlichen Todes
fălle. Das Bild der schwieligen Mesaortitis luica mit 
gleichmăf.liger Erweiterung des Aortenbogens und 
evtl. auch der absteigenden Brustschlagader darf als 
bekannt vorausgesetzt werden. Es ist charakteri
siert durch die bereits im Bereich und liber den 
Aortenklappen beginnende schwielige sog. "supra
valvulăre" Mesaortitis, welche in Form von weif.l
lichen porzellanartigen Intima- und Mediaverdik
kungen, z. T. von ausgesprochen strahlig-narbigem 
Charakter aufzutreten pflegt. Kann eine solche, er
fahrungsgemăf.l fast immer nur hochstens bis zum 
Zwerchfelldurchtritt sich erstreckende, oft aber 
den Aortenbogen nicht uberschreitende Aorten
erkr!J;nkung beilăngerem Bestehen auch schon durch 
die Uberbelastung (Wegfali der Windkesselwirkung 
der Aorta) des hypertrophischen und dilatierten 
Herzens zum plotzlichen T. fuhren, so besteht eine 
besondere Komplikation der Aortenlues noch dariu, 
daf.l - zumal bei der supravalvulăren Form - eine 
mehr und mehr sich verstărkende Einengung der 
Abgangsstellen der Kranzarterien eintritt, ja es 
kann zu einem einseitigen, vollstăndigen Verschluf.l 
kommen, wăhrend das andere Ostium auch hoch
gradig verengt ist. Unter derartigen Umstănden 
sterben bekanntlich zwischen dem40. und 50.Lebens
jahr doppelt so vi ele Mănner wie Frauen! In solchen 
Făllen vermissen wir (s. spăter) charakteristischer
weise fast stets Schwielenbildung im Herzmuskel, 
dagegen kann es unter diesen Umstănden bei irgend
einer Gelegenheit zum plotzlichen Versagen des Her
zens kommen; hier sei neben den anderen oben ge
nannten Umstănden (seelisches oder korperliches 
Trauma, Geschlechtsverkehr usw.) auch ganz be
sonders der stark gefullte Magen als Gefahrenmoment 
genannt, der zweifellos in vielen Făllen das Ver
sagen des Herzens infolge des Hochdruckens des 
schlecht blutdurchstromten Herzens verursacht 
(abgesehen von der durch den Verdauungsvorgang 
bedingten Blutdrucksteigerung !). 

Endlich kămen wir zu dem auf.lerordentlich wich
tigen Abschnitt des plătzlichen Todes bei Kranz
arterien-Erkrankung (Coronarsklerose ). Sehen wir 
von den eben genannten Fălien ab, wo meistens die 
Kranzarterien selbst nicht erkrankt sind, sondern 
nur die Abgangsstellen stenosiert oder verschlossen 
sind, so handelt es sich beim Tod durch Coronar
sklerose um ganz verschiedene, kaum voneinander 

----------------

scharf trennbare Vorkommnisse, welche wenigstens 
kurz gestreift werden mussen. Isolierte sklerotische 
Prozesse mit z. T. erheblicher aber ganz umschrie
bener (ram. dese. sinister!) Verengerung der Lichtung 
der Hauptăste finden wir oft, ohne daf.l eine gleich
zeitige allgemeine Arteriosklerose hoheren Grades 
nachweisbar wăre, und zwar relativ hăufig schon 
bei Jugendlichen (20-30 Jahre); ob nicht doch 
das vielgeschmăhte Nicotin (Zigaretten!) und der 
Alkohol hier eine ursăchliche Rolle spielen, mochte 
ich nicht entscheiden, da wir Fălie kennen, wo auch 
vollig abstinente Nichtraucher solche Krankheits
prozesse - allerdings in spăteren Jahren - auf
weisen und ihnen erliegen! In anderen Făllen -
hăufiger - wieder kann die Sklerose und Atheros
klerose der Kranzarterien eine Teilerscheinung einer 
allgemeinen durch Alter, Abnutzung oder Gifte (Biei 
usw.) bedingte Arteriosklerose darstelien. Wenn es 
auch keinem Zweifel unterliegen kann, daf.l wir oft 
z. B. bei tOdlichen Verkehrsunfălien zufăllig schwere 
und schwerste Coronarsklerosen finden, die klinisch 
und anatomisch - auch katamnestisch erhoben -
keine Erscheinungen gemacht haben, also die Herz
funktion auch bei Schwerarbeitern nicht beeintrăch
tigt haben, so treten doch andererseits in der Mehr
zahl der Fălie wohl Krankheitszustănde wăhrend 
des Lebens auf oder zum mindesten im letzten 
Stadium bei dem vielieicht liber Viertelstunden oder 
Stunden sich hinziehenden Todeskampf, die wir als 
"Stenokardie" oder als "Angina pectoris" bezeich
nen, auf deren klinische Seite wir hier naturlich nicht 
eingehen konnen. Viei spricht fUr die Annahme, daf.l 
auch manchmal nur wenig erkrankte oder fast ganz 
normale Kranzarterien durch spastische Zustănde, 
lokale Zirkulationsstorungen (Anoxămie) und da
durch diese furchtbar schmerzhaften Anfălle aus
losen konnen (Jaffe, Oberndorfer u. a.). Weitaus in 
der Mehrzahl aber sehen wir durch Sklerose und 
Atherosklerose bedingte Erkrankungen der Kranz
arterien, die sich besonders verhăngnisvoli an der 
linken Kranzarterie (ram. dese. sinister und ram. cir
cumflexus) auswirken konnen. Durch Atherosklerose 
allein kann zweifellos ein allmăhlich sich anbahnender 
vollstăndiger Verschluf.l - evtl. noch sub finem 
mit lokalem Plăttchenthrombus - zustande kom
ken. Weshalb in einem solchen Falie mitunter weder 
ein myomalacischer Herd, noch Schwielenbildungen 
entstehen, hat wahrscheinlich darin seinen Grund, 
daf.l gerade dieses Herz besonders stark entwickelte 
prăformierte Anastomosen ( J amin und M erkel) schon 
von der Anlage aus besaf.l, die, sei es durch das 
Herzseptum hindurch oder liber die VorhOfe hinweg, 
zwischen rechter und linker Kranzarterie bestehen, 
und daf.l diese Anostomosen sich im Lauf der lang
samen Abdrosselung des Hauptstammes zu vollstăn
dig genugenden Ausweichbahnen entwickeln konn
ten. Immerhin sehen wir, wie solche schweren steno
sierenden oder verschlief.lendenKranzarterien- Sklero
sen, zumal im linken vorderen Ast, aber auch im 
linken ram. circumflex. bei momentaner Uber
belastung des Kreislaufs zum plotzlichen T. flihren 
konnen. Die oft gefundenen grof.leren oder auch klei
neren Herzschwielen (fibrosis myocardii) mussen 
zweifelios nicht in alien Fălien durch Coronarskle
rose bedingt sein; es ist ganz sicher, daf.l sie auch 
durch rezidivierende Myokarditis im Verlauf von 
Infektionskrankheiten (wie vermutlich in einem 
Fali von J affe) zustande kommen konnen, aber in der 
Tat sehen wir doch sehr hăufig disseminierte Schwie
lenbildung im Septum nud in der linken Kammer
wand durch Sklerose mittlerer und kleinerer Ăste 
eintreten. Der frische Verschluf.l eines grof.leren Herz
schlagaderastes (besonders links) fuhrt entweder 
zum sofortigen Tod durch Herzlăhmung, ohne da.B 
in diesen Făllen noch Zeit besteht zum Eintritt einer 
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richtigen Myomalacie, oder aber es kommt zu diesem 
auch als "Herzinfarkt" angesprochenen und bei der 
Sektion nachweisbaren anatomischen Bild der um
schriebenen Nekrobiose: im Bereich einer solchen 
Herzmuskelnekrose konnen wir entweder gelbliche, 
zackig begrenzte lehmfarbige Herde finden oder 
aber - was haufiger ist - eine richtige Muskel
erweichung, d. h. Nekrose (mikroskopisch am Rand 
mit Verfettung), wobei der nekrotische Her)';muskel 
durch .Ausfall der Kontraktionsfahigkeit allmahlich 
zerfasert und einreiBt und im Verlauf der Her.zaktion 
zur Ruptur und damit zur Kommunikation zwischen 
Kammerlichtung und Herzbeutel fiihrt. So kommt 
es dann zu dem obengenannten Hamoperikard, dem 
in solchen Făllen stets eine Ruptur der Kammerwand 
zugrunde liegt. Nach allen Erfahrungen, die auch wir 
teilen, ist weitaus am haufigsten oder fast ausschlieB
lich die linke Herzkammerwand vorne, seitlich oder 
hinten an solchen myomalacischen Rupturen ( d. b. 
die linke Kranzarterie und deren Verzweigungs
gebiet) beteiligt, meistens ist es ein groBerer Bezirk, 
in dessen Mitte die perforierende ZerreiBung fest
gestellt werden kann, manchmal sind es in einem 
Herd sogar zwei Durchbruchsstellen ( Breitenecker 
bei einem 56jahr. Mann), in seltenen Fallen sind 
zwei isolierte Infarkte vorhanden mit je einer Rup
tur (Breitenecker: 69jahr. Mann). Rechtsseitige 
myomalacisch bedingte Rupturen sind extreme Sel
tenheiten. Die Bedeutung der funktionellen GefaB
krampfe (Jafje, und Nadler) fiir die Entstehung der 
.Angina pectoris und in seltenen Făllen auch fur das 
Zustandekommen von kleinen Schwielen sollnicht ge
leugnet werden, niemals habe ich aber, wie es einmal 
u. a. Jaffe gesehen haben will, eine Herzruptur ohne 
Coronarsklerose gefunden. DaB man in iedem einzel
nen Fali in dem zur Rupturstelle gehorigen .Arterien
ast nun in der Tat auch einen Thrombus finden 
miiBte, ist nicht gesagt; es geniigt sicher auch, wenn 
ein sklerotisch hochgradig verengtes GefaB durch 
einen funktionellen GefaBkrampf zum volligen Ver
schluB gebracht wird, um - wie in den Făllen von 
Nadler- zu einer Ruptur (74jahr. Mann, 6ljahr. 
Frau) zu fiihren. 

Bemerkenswert ist die von verschiedenen .Au
toren gebrachte Tatsache, daB nicht nur die Berstung 
von .Aortenaneurysmen (wie erwahnt), sondern auch 
diese Herzrupturen gar nicht so selten beim Er
wachsenen im Schlaf zustande kommen ( Buchner 
und Jaffe). Man kann sich das wohl ohne Zwang 
damit erklăren, daB eben im Schlaf eine Blutdruck
senkung eintritt, die zu geringerer Durchstromung 
und zur Thrombose auf der krankhaft veranderten 
Gefa13wand fiihrt (Kroetz). Zum SchluB sei noch der 
seltenen Moglichkeit gedacht, da13 auch einmal ein 
solcher myomalacischer Herd im Kammerseptum 
Iiegen und durch Unterbrechung des Rei;!leitungs
systems zum Tod fiihren kann (Oberndorfer). 

Zusammenfassend lăBt sich also sagen, da13 man 
- wohl von seltenen .Ausnahmen abgesehen - beim 
plotzlichen Herztod durch Coronarerkrankung ent
weder eine Herzruptur mit Hamoperikard finden 
wird - als die Ursache des letzteren in der weitaus 
iiberwiegenden Mehrzahl der Falle einen myomala
cischen Herd -, oder aber man stellt lediglich 
frische, verschieden lokalisierteund verschiedengroBe 
myomalacische Herde fest, wobei es noch nicht zur 
Herzruptur kam; es gibt aber auch, wie erwăhnt, 
Fălle von stenosierender .Atherosklerose, bei denen, 
ohne daB es zum myomala~ischen Herd oder zur 
Ruptur kăme, der Tod durch eine Gelegenheits
ursache oder ohne eine solche(weshalb ?)eintritt, und 
endlich sehen wir, wie es oben bei der Embolie der 
.Art. bas. des Gehirns geschildert wurde, da.B eine 
Embolie oder frische Thrombose in einem erkrank
ten oder nichterkrankten HauptgefaB eintreten kann, 

die den Herztod verursacht hat, wobei wir wegen der 
weitgehenden plotzlichen .Ausschaltung der Blut
zirkulation des Herzmuskels noch keine Ernăhrungs
storungen erwarten konnen. Es bedarf also in jedem 
einzelnen Fali von solchen "Fallen von Herzschlag" 
einer ganz genauen anatomischen Untersuchung der 
beiden Kranzarterien, insbesondere der linken und 
deren Ăste, wenn solche plotzlichen Herztodesfălle 
einigermaBen befriedigend geklart werden sollen, 
dazu gehort natiirlich eine genaue Kenntnis der ana
tomischen Verhaltnisse. Gerade weil diese spon
tanen Herzrupturen, wir konnen wohl sagen aus
schlie.Blich oder mit verschwindenden .Ausnahmen 
durch fortgeschrittene Coronarsklerose bedingt sind, 
finden wir sie, wie alle bisher mitgeteilten Sta
tistiken iibereinstimmend ergeben, hauptsiichlich im 
hoheren Lebensalter und besonders bekanntlich bei 
Geistesarbeitern. Jedenfalls sind Falle von Herz
ruptur infolge umschriebener Herzmuskelerkran
kung im Kindesalter eine ungeheure Seltenheit ( M o
nier bei einem 19 Monate al ten Kind, Cnopf bei einem 
9Yzjahr. Madchen, Benda bei einem 13jahr. Măd
chen). Ău.Berst interessant sind die schon in den 
ersten Lebensmonaten beobachteten ausgedehnten 
Herzmuskelschwielenbildungen (und z. T. mit Herz
aneurysma), wenn durch eine Entwicklungsstorung 
die linke Kranzarterie- seltener die rechte- aus der 
Pulmonalarterie ihren Ursprung nahm; diese Patien
ten starben z. T. ziemlich rasch unter Blausucht -
auch einige Beobachtungen gleicher .Art sind bei 
Erwachsenen gesehen worden (Dietrich, Lit.). Zu
weilen sieht man bei al teren Leuten, die plOtzlich ge
storben sind, auch Endausgange schwerer durch
Coronarsklerose bedingter Folgezustande am Herzen 
in der Form des durch ausgedehnte Schwielenbil
dung (rezidivierende Prozesse Y) zustande gekom
menen chronischen Herzaneurysmas, das meistens 
auch wieder dem .Ausbreitungsgebiet der linken 
Kranzarterie (Vorderast) entsprechend an der Herz
spitze und an den angrenzenden Teilen der Kammer
scheidewand entwickelt ist; da bei ist schon eine 
deutlich von au.Ben sichtbare Vorwolbung der fibros 
veranderten gedehnten Kammerwand ( evtl. mit 
Perikardverwachsung!) einerseits nach vorne und 
beim queren Durchschneiden durch das Herz auch 
eine Vorwolbung nach der rechten Kammerlichtung 
hin festzustellen. In der Regel sind in diesen chro
nischen Herzaneurysmen an der schwieligen ( evtl. 
verkalkten!) Innenwand mehr oder weniger aus
gedehnte, oft schalenfOrmige Thrombenbildungen 
zustande gekommen, von denen aus Embolien nach 
dem Gehirn und sonst in der Peripherie (Milz, Nieren 
Extremitaten usw.) eintreten konnen. Wie schon 
erwahnt, werden Falle beschrieben, wo innerhalb sol
eber chronischer fibroser Herzaneurysmen sekun
dare Rupturen mit Hamoperikard vorkommen (ich 
selbst habe eine solche noch nie gesehen). 

Extreme Seltenheiten sind akute Herztodesfălle, 
bedingt durch tierische Parasiten (so bei Durck: 
Durchbruch eines Cysticercus racemosus in die Iinke 
Herzkammer bei einem 39jăhr. Manne, ferner 
.Stoenescu [zit. bei Ehrenroth]): mandarinengroBe 
Echinokokkenblase im linken Ventrikel eines 15jabr. 
plotzlich verstorbenen Knaben). 

Die plotzlichen Todesfalle, welche durch Erkran
kungen oder krankhafte Verănderungen im Bereich der 
BauchhOhleverursacbt sind, erfordernzunachstdieBe
sprechung der vom Magen-Darmkanal ausgehenden 
und inBetracht kommenden Krankheitsprozesse. Hier 
isthinzuweisenauf dienichtseltenen, an akuter Enteriti8 
erfolgten plotzlichen Todesfalle bei Săuglingen und 
kleinen diirftig genahrten Kindern, bei welchen sich 
(M. Richter u. a.) bei der Sektion oft lediglich ein 
schleimig-dlinnfliissiger Inhalt des Diinn- und Dick
darms ergibt, blasse, vielleicht etwas gequollene 
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Schleimhaut des Magen-Darmkanals, sonst kein Be
fund; vielleicht sind diese zweifellos durch Intoxi
kation erfolgenden Todesfălle z. T. auf das Konto 
einer toxischen Gehirnschwellung (s. o ben) zu setzen. 
Bei den iibrigen, im spăteren Alter erfolgenden To
desfăllen gilt das schon mehrfach Gesagte, daB năm
lich die pliitzlich einsetzenden Krankheitserschei
nungen sehr oft den V ergiftungsverdacht bei dem Pa
tienten selbst - der vielleicht kurz nach einer Nah
rungsaufnahme erkrankte - und bei seiner Umge
bung hervorrufen, weshalb die Leicheniiffnung zur 
Klărung dieses Verdachts angeordnet und durch
gefiihrt wird. Ich erinnere ferner an das anato
misch typische Bild der hămorrhagischen Darm
infarcierung mit umschriebener diffuser seros-blu
tiger Peritonitis, die bekanntlich durch embolischen 
(Herzfehler!) oder thrombotischen (Atherosklerose 
der abdominalen GefăBe) VerschluB im Gebiet der 
Arteria mesent. superior entstehen kann; letztere 
ist bekanntlich eine sog. Endarterie im Gegensatz 
zur Art. mesent. inferior (Merkel). Die dabei vor
gefundenen Bilder diirfen nicht mit den bei Spăt
sektionen beobachteten postmortalen, im kleinen 
Becken gelegenen Hypostasen einzelner hămoly
tisch infiltrierter Diinndarmschlingen (mit blutigem 
Inhalt !) verwechselt werden (Merkel). Noch ein
dringlicher ist das anatomische Bild beim Volvulus 
des Diinndarms, der besonders dann bei Kindern und 
bei Erwachsenen vorkommt, wenn ein abnorm 
langes Mesenterium vorhanden ist oder ein als an
geborene Anomalie zu bezeichnendes sog. "Mesen
terium commune"; in diesen Făllen fiihrt die freie 
Beweglichkeit des die zufiihrenden und abfiihrenden 
BlutgefăBe einschlieBenden Gekroses, besonders der 
Mesenterialwurzel, durch Achsendrehung um 180 
oder 360° zur Stase und hămorrhagischen Infarcie
rung griiBerer und kleinerer Darmabschnitte, die 
unter dem fulminanten Bild des Darmverschlusses 
bei bis dahin viillig gesunden Personen rasch zum 
Tod fiihren kiinnen (Vergiftungsverdacht! Mehr
fache eigene Beobachtungen). Auch des Volvulus 
der flex. sigm. sei hier gedacht, den wir bei Kindern 
und bei Erwachsenen dann besonders sehen, wenn 
das oft abnorm groBe Sigmoideum sehr nahe bei
einanderliegende FuBpunkte aufweist, welche bei 
Gasblăhung oder bei Kotretention die Achsen
drehung begiinstigen. Auf die iibrigen, z. B. durch 
Adhăsions-Strangverbindungen teils angeborener 
(Reste des Ductus omphalomesentericus) oder er
worbener Art (nach Appendicitis usw. -Operatio
nen) hervorgerufenen Fălle von Strangulations-Ileus 
brauche ich nicht weiter hinzuweisen. Auch i.nnere 
Einklemmungen, sowohl der bekannten Leisten-, 
Schenkel- und Nabelbriiche, wie auch der seltener 
vorkommenden Diinndarm-Einklemmungen in den 
Recessus (R. duodenojejunalis, ileocoecalis usw.) 
der hinteren Bauchwand sollen hier wenigstens kurz 
genannt sein. Was die oft stiirmisch verlaufenden, 
auch wieder evtl. in Verbindung mit Nahrungsauf
nahme auftretenden Perforationen im Bereich des 
Magens und Zwolffingerdarms betrifft, die u. U. sehr 
rasch zum Tod an diffuser akuter Peritonitis fiihren 
kiinnen, sosind die Verhăltnisse bei der Sektion sehr 
leicht (gallig eitrig-fibriniise Peritonitis) zu klăren, 
schwierig kiinnte nur erfahrungsgemăB die oft ver
steckte Lage ( Hinterwand!) des perforierten Zwiilf
fingerdarmgeschwiires aufzuklăren sein. Auch die 
akute Wurmfortsatzperforation sei nur der Vollstăn
digkeit halber genannt, sie ist schon bei Săuglingen 
(Hilbert: 6Yz Wochen altes Kind) und bei Kleinkin
dern besonders gefiirchtet. Der iiberraschende Be
fund einer Geschwiirsperforation meist im untersten 
Ileum bei einem klinisch latenten sog. Typhus am
bulatorius mit dadurch bedingter akuter Peritonitis 
sei gleichfalls erwăhnt, ebenso wie die u. U. ungeheuer 

sţiirmisch - beigeschwăchten ălteren Leu ten zuwei
len rapid todlich - verlaufenden Fălle von Gastro
enteritis (Paratyphus B Breslau, Bacillus Enteritidis 
Gărtner usw.), bei denen differentialdiagnostisch be
kanntlich eine Arsenvergiftung zum mindesten nach 
dem klinischen Krankheitsbild in Betracht kommt. 
Bei Kindern finden sich mehrfach in der Literatur 
beschriebene akute Darmverschliisse durch massen
hafte Askaridenansammlung, was nur kurz registriert 
sei, da die Fălle in Heilung ausgingen ( Winocoroff). 
Nicht immer gelingt es uns iibrigens - trotz sorg
făltiger Sektion -, einwandfrei den Ausgangspunkt 
einer stiirmisch zum Tod fiihrenden akuten Peritonitis 
nachzuweisen, die mitunter durch Streptokokken 
und Diplokokken verursacht (intestina! i) sein kann. 
Endlich sei noch an zweierlei erinnert, nămlich an die 
bei Kindern und bei Erwachsenen vorgefundenen und 
zum Tod fiihrenden 1 nvaginationen, wo bei ganz beson
ders die Invaginatio ileo-coecalis genannt sei. Die 
schweren, durch Stau ung und Nekrose der Darmwand 
bedingten Verănderungen am Invaginatum sind so 
eindeutig, daB sie nicht iibersehen werden kiinnen. 
Anders verhălt es sich mit den vielfach bei Kinder
sektionen vorgefundenen, z. T. mehrfachen Diinn
darminvaginationen - teils magen-, teils afterwărts 
gerichtet -, welche zweifellos in der Agone oder nach 
dem Tod erst eintreten und viillig bedeutungslos 
sind ( M erkel); sie miigen durch zeitlich verschiedenes 
Absterben einzelner Darmteile verursacht sein. Ein 
kurzer Hinweis auf die Darmrupturen bei Neu
geborenen scheint mir noch notwendig: Wir sehen 
sie in der Form der sog. M econiumperitonitis schon 
intrauterin ausgesprochen, wobei das typische Bild 
einer diffusen Fremdkiirperperitonitis (Einheilung 
des ausgetretenen aseptischen Meconiums) uns bei 
der Sektion entgegentritt. Solche spontane Dick
darmrupturen bei Neugeborenen sind von Paltauf, 
v. Sury, Asthausen (Lit.) u. a. beschrieben worden; 
nach der Geburt kommt durch Einwanderung von 
Bakterien per anum zu der aseptischen Peritonitis 
dann oft noch eine richtige sekundăre Infektions
peritonitis hinzu. 

Die akute Pankreatitis haemorrhagica, die be
kanntlich wie eine Magenperforation verlaufen 
kann (Vergiftungsverdacht !), fiihrt unter den ana
tomischen Erscheinungen des Pankreaszerfalls und 
der disseminierten Fettgewebsnekrose (im Netz, 
Mesenterium und subcutanen Fettgewebe) beigleich
zeitiger hămorrhagisch-seroser Peritonitis zum Tod. 
(Zusammenhang mit Cholelithiasis bei fettleibigen 
Menschen! Selbstverdauung durch den Pankreassaft 
oder EinflieBen von Galle in den Ductus pankreati
cus als Ursache vermutet.) O ben wurde schon einmal 
kurz auf das Goma diabeticum (bei Gehirnschwel
lung) hingewiesen; hier sei darauf aufmerksam ge
macht, daB der charakteristische Geruch nach Ace
ton zu bemerken ist, ferner die Atrophie bzw. 
cirrhotische Schrumpfung der Bauchspeicheldriise 
evtl. mit Verkalkung (mikroskopisch Schwund oder 
Verringerung der sog. Pankreasinseln). Als diagno
stisches Hilfsmoment wăre noch fiir den pliitzlichen 
T. im Coma diabeticum zu erwăhnen die meist vor
handene Lipămie, sowie die hochgradige Fettniere 
(Untersuchung des Urins auf Zucker, ferner anam
nestische Da ten iiber bestehende Zuckerkrankheit! ). 

Pl. T. durch innere Verblutung kann auch zu
stande kommen bei oft machtigen Blutergiissen in 
den Magen-Darmkanal; die Ursache derselben 
konnen sein groBe chronische Magengeschwiire, die 
ev. in die Vena lienalis oder renalis durehgebrochen 
sind, ferner schwere Blutungen bei Cholamie oder 
solche aus blutreichen Tumoren des Zwiilffirtger
darms (eig. Beob.) sowie Arrosionsblutungen im 
Bereich der Leberpforte, die in den Ductus choledo
chus und von da in den Darm sich ergieBen. Nicht 
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immer ist die Quelle oft măchtiger Blutergiisse 
in den Darm so leicht bei der Sektion festzu
stellen. 

Verblutungen in die freie Bauchhohle - ohne vor
hergegangenes Trauma - kommen vor "Qei geplatz
tem Milztumor, sei er durch Malaria oder durch Ty
phus bedingt (Necheles, Plume, Vorwerk), oder durch 
Milzberstung bei ulceroser Endokarditis (Krokiewicz), 
ferner auch bei spontaner Milzschlagader.zerreillung 
(Kolisko: 39 jăhrige hochschwangere Frau, Breiten
ecker: 44jăhr. Mann). Bemerkenswerte Fălle sind 
Massenblutungen aus Geschwiilsten im Bereich des 
Bauchraums (Breitenecker: durchgebrochener hă
morrhagischer Leberkrebs, 50jăhr. Mann; Magen
wandsarkom bei 38jăhr. Mann, Leberendotheliom 
bei 74jăhr. Mann). Bei Hămophilie haben Kolisko 
und Breitenecker je einen Fali von Verblutung ins 
retroperitoneale Gewebe gesehen. Endlich beschreibt 
noch Breitenecker den todlichen Durchbruch eines 
Echinococcus multilocularis der Leber in die Bauch
hOhle bei einer 33jăhr. Frau (E. hydatidosus bricht 
ofter durch). Was die hăufigste Ursache von intra
abdomineller Verblutung anbetrifft, so geht dieselbe 
bekanntlich von den weiblichen inneren Geschlechts
organen aus; wenn wir von den spontanen Uterus
rupturen (in der Gravidităt und in der Geburt) ab
sehen, dann sind es hauptsăchlich Extrauterin
schwangerschaften, die bei ărztlicherseits nicht ge
stellter Diagnose, sei es durch Tubarabort, sei es 
durch Berstung der schwangeren Tube, zum Ver
blutungstod fiihren konnen. Als Merkwiirdigkeit sei 
eine eigene Beobachtung beigefiigt, wo wir eine tod
liche Blutung im kleinen Becken als lediglich durch 
Berstung eines Menstruationsfollikels verursacht 
(keine Eierstockschwangerschaft !) feststellen konn
ten. lm Zusammenhang mit diesen Făllen erinnern 
wir uns auch an die Todesfălle am Ende der Schwan
gerschaft und wăhrend der Geburt (Ziemke u. a.), 
die aber an anderer Stelle eingehende Bearbeitung, 
erfahren (s. d. Art.: Plotzlicher Tod in Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett). Weidinger nimmt 
neuerdings an, da.B diese oft unter den Erscheinungen 
des Lungenodems zustande kommenden Krankheits
und Todesfălle auf einen Histamin-Shock zuriickzu
fiihren sind, da Histamin bekanntlich in gro.Ben Meu
gen in der Placenta nachgewiesen werden konnte. Auf 
die akuten Todesfălle imEndstadium einer chronischen 
Nierenerkrankung (Urămie bei Schrumpfniere usw.) 
sei nur kurz hingewiesen, ferner verdientErwăhnung 
derplotzliche T. durch akute Glomerulonephritis(Beob. 
von Eck bei 36jăhr. Mann, tot aufgefunden neben 
seinem Motorrad) schon um deswillen, weil der ma
kroskopische Befund fast vollig versagt und nur die 
histologische Untersuchung in einem solchen Fali 
Aufklărung bringt. 

Im letzten Abschnitt der plotzlichen Todesfălle aus 
natiirlicher Ursache seien diejenigen genannt, welche 
durch Verănderungen der sog. endokrinen Organe 
- im weiteren Sinne - zustande kommen. Zunăchst 
ein Wort iiber den Status lymphaticus und thymo
lymphaticus (Paltauf) (s. d. Art.: Status thymico
lymphaticus) -ein Kapitel, iiber das einerecht wider
spruchsvolle, uniibersehbare deutsche und auslăn
dische Literatur existiert! Wenn es auch seltene 
Fălle gibt, in denen wirklich eine angeborene iso
lierte Vergro.Berung (nach Gewicht und Volumen: 
Klose, Perez-Montant u. a.) der Thymus evtl. unter 
,,stridor thymicus'' .zum Erstickungstod fiihrt (Klose 
berichtet unter 23 Făllen von 19 operativen Hei
lungen) , so hat dies mit dem Status thymico
lymphaticus doch nicht das Geringste zu tun; ana
log kommen ja auch ebensolche Erstickungstodes
fălle bei angeborener hochgradiger Struma ( W alcher) 
und bei Kombination beider Krankheitsvorgănge 
(Hedinger) vor. Dieser 1889 von Paltauf erstmals 

geschilderte anatomische Symptomenkomplex spiel
te als Grundlage des plotzlichen Todes im Kindes
alter und auch bei Erwachsenen der ersten drei De
zennien eine Zeitlang eine gro.Be, zunăchst sicher 
iiberschătzte Rolle (M. Richter); spăter ist dann noch 
durch Wiesel der Begriff des Status hypoplasticus hin
zugekommen. Paltauf verstand unter dem Status 
thymico-lymphaticus Kinder mit blasser Haut, gro
Bem, auffallend hellem Fettpolster, einer Hyper
plasie des gan.zen lymphatischen Apparates, des 
Rachenrings, sowie des Verdauungstraktus einschl. 
der Milz (Follikelhyperplasie ), oft auch da bei eine 
vergro.Berte Thymus. Wiesel bezeichnet als Status 
hypoplasticus den Zustand einer Unterentwicklung 
des ganzen chromaffinen Systemseinschl.desNeben
nierenmarks, wobei meist gleichzeitig eine Hypopla
sie des Aortensystems ("Aorta augusta" s. oben) 
vorhanden ist. Beides kommt gleichzeitig mitein
ander vor. Da.B Kleinkinder und Jugendliche, die 
eines plotzlichen Todes gestorben sind, oft di~se 
lymphatisch-hypoplastsiche Konstitution aufweisen, 
dariiber darf wohl kein Zweifel sein ( W achholz, 
Paltauf, Kolisko, Stolzner). Endlich sei daran er
innert, da.B dieses Zustandsbild, das wir wohl als 
eine angeborene (Schridde) Konstitutionsanomalie 
auffassen diirfen, hăufig mit Rachitis und Spasmo
philie vergesellschaftet ist. Alle Autoren, die sich 
mit diesem sehr verwickelten und durchaus noch 
nicht geklărten Problem beschăftigt haben, stehen 
auf dem Standpunkt, da.B au.Ber dem genannten 
Status lymphaticus und hypoplasticus in jedem sol
chen ak.uten Todesfall nach anderen Organerkran
kungen gefahndet werden mii.Bte (M. Richter, Ha
berda u. a.), insbesondere ist bei solchen Todesfăllen 
in den ersten Lebensjahren, wie sie ganz ohne ău.Bere 
Veranlassung, aber auch oft bei geringfiigigen Ur
sachen (plotzlicher Schrecken [Richter], bei Narkose, 
Tonsillektomie, bei bzw. vor der Schutzpocken
impfung [Neumann, Lit].) beobachtet werden, auf 
Bronchiolitis und Myokarditis zu achten, sowie auf 
akute Hirnschwellung. Paltauf und Stolzner fassen 
solche Todesfălle als Herztod auf - mit oder ohne 
Krămpfe (vielleicht durch Herzkammerflimmern, 
Hering). In neuerer Zeit hat auch wieder Harbitz eine 
gro.Bere Anzahl von plotzlichen Todesfăllen Heran
wachsender vom 15., sogar bis zum 25. Lebensjahr 
beschrieben, bei denen er ein besonderes Gewicht 
ne ben dem Sta tus lymphaticus auf den auffallend oft 
festgestellten "Status digestionis" legen zu miissen 
glaubt, indem wenigstens bei seinen mitgeteilten 
Făllen plotzlichen Todes junger Leu te dieser Zustand 
in einer gro.Beren Anzahl angetroffen worden ist. 
Selbst ein so kritischer Beobachter wie Roe{Jle (l. c. 
S. 79/80) will den Befund der Thymus und des Sta tus 
thymico-lymphaticus nicht fiir so bedeutungslos ein
geschătzt wissen, wie das von vielen Seiten in der 
Neuzeit geschehen ist. Auf der anderen Seite kann 
man sich auf Grund eines gro.Ben Sektionsmaterials 
plotzlich verstorbener Kinder und Jugendlicher doch 
des Eindrucks nicht erwehren, da.B diese genannte 
Konstitutionsanomalie zum mindesten der Ausdruck
einer individuellen Minderwertigkeit gegeniiber 
irgendwelchen ău.Beren oder inneren psychischen 
oder sommatischen Einwirkungen sei. Die Malle 
und Gewichte, welche die verschiedensten Autoren 
(s. bei Roe{Jle und Roulet) fiir die Thymus angegeben 
haben, variieren in so ungeheuren Grenzen, da.B es 
schwer ist, hier Durchschnittszahlen anzugeben: 
Hart nimmt als Norm vom zweiten Lebensjahr bis 
.zur Pubertăt 25 g an, dabei im Beginn etwas dar
unter, dann ansteigend und mit vollendeter Pubertăt 
wieder abfallend (auch Abhăngigkeit vom jeweiligen 
Ernăhrungszustand!). Schridde hat bei gro.Ben pa
stosen Kindern Gewichte von 19-26 g gefunden, 
das gro.Bte von ihm beobachtete Gewicht war 112g 
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(bei einem zwolfjahr. Knaben, der nach kleinem 
operativen Eingriff plotzlich starb). 

Auf viel besserer Grundlage stehen die zahlrei
chen Arbeiten iiber die Beziehungen krankhafter, 
teils akuter, teils chronischer N ebennierenverănde
rungen zum plotzlichen T. Bereits im jugendlichen 
Alter (Kempf) kommen spontane Blutungen in den 
Nebennieren als Ursache plotzlicher Todesfalle in Be
tracht, bei denen auch wieder klinisch einer Vergif
tung ahnliche Krankheitserscheinungen erhoben 
worden sind. Bekannt ist dabei Entwicklungs- und 
Erscheinungsreihe: Blutungen, Thrombosierungen 
der Nebennierenvenen sowie hamorrhagische In
farktbildung bis zur totalen blutigen Erweichung bei 
Neugeborenen (Di.irner, Dieek, Basting, Kempfu. a.). 
Bei letzteren konnen solche Veranderungen durch 
die Geburt zustande kommen und die Todesursache 
darstellen, aber auch im spateren Leben, besonders 
als Begleiterscheinung von Pneumonien, Strepto
ko_kkeninfektionen, Sepsis, Diphtherie usw. (Paul, 
Simpson), kommen - durch Kokkenembolien 'l -
solche Veranderungen und Funktionsstorungen der 
Nebeunieren zur Beobachtung. Ein nicht seltener 
Befund bei solchen offensichtlich durch endokrine 
Storung bedingten Todesfăllen sind eiufache aber 
hochgradige Atrophien, ferner Verkalkungen (Ol
bryeht, Fall2) und die kasige Nebennierentuberku
lose; auch hier gilt, was oben beim Herztodesfall 
bei schwerem Klappenfehler gesagt wurde, daB 
man sich oft dariiber wundert, daB solche Menschen 
so lange noch trotz dieser schweren Veranderungen 
so lebenswichtiger Organe gelebt haben! In seltenen 
Fallen konnen auch Geschwulstmetastasen die Sto
rungen und den plotzlichen T. verursachen. In den 
letzten Jahren haben weiterhin die aus dem chrom
affinen System hervorgegangenen N ebennieren
mark-Gesehwulste (Phaeochromocytome und -cyto
blastome) ein besonderes klinisches Interesse erregt 
dadurch, daB offenbar durch sie bedingt wechselnde 
Ausschwemmungen von Adrenalin in den Kreislauf 
gelangten, die ihrer~its erhebliche, evtl. zum plOtz
lichen T. fiihrende Krankheitserscheţ~mngen her
vorrufen, so abdominelle Storungen: Ubelsein und 
Erbrechen; nervose Beschwerden: Unruhe, Kopf
und Riickenschmerzen sowie vasomotorische Sto
rungen: akute hypertonische Zustande, Herzklop
fen, Herzinsuffizienz, Lungenodem. Diese Kompli
kationen von Nebennierenmarkgeschwiilsten sind 
bei Personen verschiedenen Alters (27-48 Jahre, 
Schneider, Tillmann und NeufJer, zit. bei Tillmann, 
neuerdings auch von Wickenhăuser) beschrieben und 
scheinen besonders durch Blutungen und Erwei
chungen innerhalb der Geschwulst verursacht zu 
sein. Endlich sei auch noch der schon friiher erwahn
ten Tatsache gedacht, daB offenbar in der Auswir
kung derartiger krankhafter paroxysmaler Adrena
linausschiittungen Hirnblutungen als letzte Todes
ursache in relativ friihen Jahren beobachtet worden 
sind (Richter, NeufJer, Biebel- Wichels und Hick, zit. 
bei Tillmann und bei Dietrieh und Siegmundin Handb. 
Henke-Lubarseh Bd. VIII). 

In den vorliegenden Abschnitten waren die wich
tigsten fiir den Gerichtsarzt in Betracht kommenden 
Mpglichkeiten plotzlicher Todesfalle aus inneren Ur
sachen besprochen. Es soll aber, wieschon eingangs be
merkt, nicht verschwiegen werden, daB es immer wie
der Falle geben WÎ\d, besonders im Sauglingsalter und 
dann wieder imkraftigstenMannesalter, bei denen der 
plotzlicheT. scheinbar als Herztodeintritt, ohnedaB es 
uns aber gelingt durch die Sektion sowie durch mi
kroskopische, bakteriologische oder chemische Unter
suchung die Ursache des Herztodes zu ergriinden. 
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Plotzlicher Tod im Wasser siehe Tod durch 
Ertrinken. 

Plotzlicher Tod in Schwangerschaft, Geburt 
und Wochenbett. (Vgl. auch Art.: Geburt und 
gerichtliche Medizin; PlOtzlicher Tod aus natiirlicher 
Ursache.) 

Ein plotzlich und unerwartet eintretender Tod 
kann in der Gestationszeit ab und zu einmal vor
kommen. In vielen Făllen wird die eigentliche Ur
sache dieses zumeist sehr bedauerlichen Ereignisses 
erst durch die Obduktion aufgedeckt. Es ist da
her ein dringendes Erfordernis, bei solchen erschiit
ternden Vorkommnissen unbedingt die Vornahme 
einer Sektion zu beantragen. Durch diese wird nicht 
nur der Geburtsbelfer entlastet, sondern fast immer 
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auch die Familie beruhigt, zugleich aber auch allen 
Vermutungen die Spitze abgebrochen. DaB selbst
verstăndlich gewisse Todesursachen, die zu einem 
plotzlichen Exitus letalis in der Gestationsperiode 
fiihren, auch sonst vorkommen konnen, liegt auf der 
Hand. Im folgenden sollen vor allem diejenigen 
Todesursachen besprochen werden, die in einem 
engeren oder weiteren Zusammenhang mit der 
Schwangerschaft, der Geburt oder dem Wochen
bette stehen, wăhrenddem die anderen nur gestreift 
werden, weil sie an sich keine Besonderheiten bie
ten. Schon im Artikel iiber die medizinischen Indi
kationen zur Schwangerschaftsunterbrechung (s. 
d.) sind diese Fragen beriihrt worden, so daB es sich 
eriibrigt, auch in diesem Abschnitt eingehender auf 
sie einzugehen. AuBer Betracht bleiben die gewalt
samen pliitzlichen Todesursachen durch kriminelle 
Eingriffe (s. d. Art.: Fruchtabtreibung), Unfălle und 
Vergiftungen. 

I. Die mit der Gestationszeit als solcher in Zusammen
hang stehenden Ursachen eines pWtzlichen Todes. 
A. Die Eklampsie: Die Eklampsie ist bekannt

lich eine Schwangerschaftstoxikose, deren eigent
liches Wesen allerdings auch heutzutage noch nicht 
gcnau bekannt ist. Sie ăuBert sich in unvermittelt 
eintretenden tonisch-klonischen Krampfzustănden, 
die mit BewuBtlosigkeit verlaufen und sich in mehr 
oder weniger langen Abstănden folgen konnen. Fur 
den Kundigen gehen immerhin meist gewisse Er
scheinungen voraus, die an den Ausbruch einer 
Eklampsie denken lassen, wie Hydrops, Nephro
pathie und Hypertonie. Durch geeignete MaBnah
men und eine planvolle Schwangernfiirsorge, ins
besondere eine entsprechende Diăt lassen sich in 
vielen Făllen die Prodromalerscheinungen bessern, 
und es kann die Eklampsie verhindert werden. Bei 
einer ausgesprochenen drohenden Eklampsie emp
fiehlt sich in der Mehrzahl der Beobachtungen die 
Einleitung der Geburt, vor allem der prophylak
tische Kaiserschnitt, der nahezu immer den Eintritt 
der Krămpfe hintanzuhalten vermag. Die Eklamp
sie kann in der Gravidităt (fast immer 2. Hălfte, 
nur sehr selten l. Hălfte), unter der Geburt und post 
partum auftreten. Die der Eklampsie unmittelbar 
vorangehenden Symptome sind Kopfschmerzen, 
Augenstorungen und Sopor, manchmal auch aus
gesprochene Magenkrămpfe (Leberschmerzen ~). Tre
ten solche Erscheinungen auf, dann soll die Entbin
dung beschleunigt werden. Bei einmal ausgebroche
ner Eklampsie verschlechtert sich die Prognose so
fort. Schnell- und Friihentbindung ist daher das 
beste Mittel, um entweder die Eklampsie zu verhin
dern oder doch die Krămpfe rasch zum Verschwin
den zu bringen. Die konservative Behandlung mit 
AderlaB und Stroganofftherapie oder Pernocton ist 
weniger anzuraten, kann aber als Hilfsmittel fiir 
die aktive Behandlung in Betracht gezogen werden. 
"\Văhrend die typische Eklampsie der Diagnose keine 
groBen Schwierigkeiten bereiten diirfte, so ist das 
etwas anderes bei der sogenannten Eklampsie ohne 
Krămpfe, wo meist erst die Obduktion den wahren 
Sachverhalt aufzudecken vermag. Es ist selten, 
daB bei der Krampfeklampsie der Tod ganz plotzlich 
eintritt, immerhin kommt es vor, daB schon ein ein
ziger, manchmal sogar leichter Anfall den sofortigen 
Tod zur Folge hat. Hussy hat einige solche Beob
achtungen machen konnen, einmal bei einer ălteren 
Mehrgebărenden, die eben Zwillinge geboren hatte. 
Sie bekam kurz nach der Geburt einen ganz leichten, 
fast abortiven eklamptischen Anfall und starb we
nige Minuten darauf. Die Sektion ergab eine schwere 
Blutung an der BasAs des Gehirnes mit ZerreiBung 
mehrerer GefăBe. U1:5erhaupt ist der Tod bei Ek
lampsie nicht selten auf ausgedehnte Blutungen im 

Schădelraume zuriickzuflthren, die wohl eine Folge 
des unvermittelt ansteigenden Blutdruckes sind. 

Aus allen Beobachtungen geht zur Evidenz her
vor, wie auBerordentlich wichtig die Leichenoffnung 
ist, da man sonst oft vor einem absoluten Rătsel 
steht, denn diese Todesfălle konnen so urplotzlich 
auftreten, daB man weder Zeit fiir eine Diagnose 
noeh natiirlieh fiir eine Therapie hat. Es konnte 
wohl auch einmal der Fall eintreten, daB eine solche 
Frau auf der StraBe von einem Anfalle befallen wird 
und dann tot zusammenbricht. Dann wird natiir
lich ohne weiteres behordlicherseits eine gerichtliche 
Sektion angeordnet, um ein evtl. Verbrechen aus
schlieBen zu konnen. Hussy ist eine dahingehende 
Beobachtung bekanntgeworden. Nicht immer ist 
es das Schwangerschaftstoxin oder die Hirnblutung, 
die zum Tode fiihrt, sondern es kann unter Um
stănden einmal auch ein akut eintretendes Hirnodem 
die Ursache des Exitus letalis sein, wenn immerhin 
solche Beobachtungen recht selten sein diirften. 
Kolisko hat einen einschlăgigen Fall bei einer 27-
jăhrigen Frau besehrieben, die etwa eine halbe 
Stunde nach ganz normaler Entbindung verschied. 
Die Obduktion deckte erst den wahren Sachverhalt 
auf und enthiillte das toxisch entstandene Hirn
odem. Wenn auch bei Eklampsie Uterusatonien, im 
Gegensatze zur Meinung Knauers, selten sind, so 
gibt es doch ab und zu trotzdem ein solches Vor
kommnis. Unter sieben Todesfăllen von Brutt, die 
wegen atonischer Nachblutung erfolgten, befanden 
sich zwei l<'ălle von Eklampsie, unter 138 Eklamp
sien der Grazer Frauenklinik 15 schwere Nachge
burtsblutungen. Wie gesagt, scheint aber dieser 
kausale Zusammenhang zwischen Atonie und Ek
lampsie nicht iiberall festgestellt worden zu sein. Man 
hat bei Eklampsie im Gegenteil sehr oft den Ein
druck, der Uterus kontrahiere sich sehr gut, was man 
vor allem bei AnlaB von Kaiserschnitten beobachten 
kann. Das wăre auch leicht begreiflich, wenn man 
annehmen wollte, es seien wehenerzeugende 5toffe die 
Ursache des Ausbruches einer Eklampsie. lmmerhin 
hat auch Hussy kiirzlich eine Beobachtung gemacht, 
wo nach einer normalen Geburt die Frau einen ek
lamptischen Anfall bekam und nachher einer un
stillbaren Atonie zum Opfer fiei. Die Sektion be
stătigte die Diagnose auf Eklampsie ohne weiteres. 
Ob das in letzter Zeit ab und zu einmal beschriebene 
akute Lungenodem ohne weitere Krankheitssym
ptome e benfalls zum Bilde der Eklampsie gehort, wie 
Westphal meint, ist schwer zu sagen, aber nicht un
wahrscheinlich. Gremme schlieBt sich dieser Ansicht 
an, und Hussy, der eine Beobachtung mitteilen 
konnte, ist gleichfalls der Meinung, daB es sich da
bei wohl um eine Sondererscheinung der Gravidi
tătstoxikose handeln miisse. Hesse -beschrieb drei 
Fălle und glaubt, der Symptomenkomplex ent
spreche vollkommen dem Bilde des sogenannten 
toxischen Shockes. In der Literatur liegen ferner 
einige vereinzelte Beobachtungen vor, bei denen 
zufolge der eklamptischen Konvulsionen Uterus
rupturen eingetreten sein sollen (Scanzoni, Zwe~fel, 
Hamilton usw.). Diese Mitteilungen stammen aber 
aus dem ălteren Schrifttum und sind jedenfalls mit 
Vorsicht aufzunehmen, wenigstens ist in neuerer 
Zeit nichts Derartiges mehr bekanntgeworden. 

DaB zwischen vorzeitiger PlacentarlOsung (Apo
plexia uteri) und Eklampsie ein inniger Zusammen
hang besteht, ist allgemein anerkannt (Ahlbeck, 
Essen-Măller, Lieven, Knauer), resp. die Sachlage ist 
so, daB beide Krankheitsbilder zum Gebiete der 
Schwangerschaftstoxikose gehoren und nebenein
ander vorkommen kiinnen, so daB man dann die 
typischen Verănderungen der Leber und Nieren 
bei der Autopsie findet. Der Tod tritt aber gewohn· 
lich zufolge Verblutung ein und zwar manchma\ 
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sehr rasch, so daB eine wirksame Hilfe nicht mehr 
moglich ist. Gewohnlich findet der Blutverlust fast 
ausschlieBlich in den Uterus hinein statt, und es 
flieBt nur wenig Blut durch die Scheide nach auBen 
ab. Es bildet sich ein riesiges Hamatom hinter der 
meist total abgelosten Placenta. Aus diesem Grunde 
stirbt auch das Kind stets rasch ab. Die meisten Lo
sungen der normal sitzenden Placenta treten gegen 
Ende der Schwangerschaft auf, nur selten wahrend 
des Partus. In vereinzelten Fallen von Eklampsie 
ist der Exitus letalis auch durch Kapselrisse in der 
Leber verursaeht worden. Es sind aher nur sehr 
wenige solche Beobachtungen bekanntgeworden 
(Kolisko, Herz und Kolosoff). 

B. Andere Schwangerschaftstoxikosen: Nicht nur 
die Eklampsie, sondern auch andere Schwanger
schaftstoxikosen konnen den raschen Tod in der 
Schwangerschaft herbeifuhren. Es sei vor allem an 
die toxische Hyperemesis erinnert, die in kurzer Zeit 
zum Exitus letalis fUhren kann, wenn nicht sofort 
die Graviditat unterbrochen wird (vgl. d. Art.: Me
dizinische Indikationen zur Schwangerschaftsunter
brechung). Hussy hat einige einschlagige Beobach
tungen mitgeteilt, und auch Philipp hat neuerdings 
auf solche Falie hingewiesen. In einem Falie Hussys 
erfolgte der Tod unmittelbar im Anschlusse an die 
Curettage, die in ganz leichter Narkose rasch durch
gefuhrt worden war, in einem andern trat der Exitus 
ein, bevor uberhaupt etwas gemacbt werden konnte. 
Es sei darauf hingewiesen, daB das Erbrechen nicht 
stets ein ausgesprochen starkes zu sein braucht, 
worauf auch Seitz aufmerksam macht, ebenso des
seu Schuler Rosenlăcher. Scheinbar ganz leichte 
Falle konnen ab und zu ganz unvermittelt einen bos
artigen Charakter annehmen und fUhren meist den 
Tod herbei, selbst dann, wenn man sofort die 
Schwangerschaft abbricht. Ganz gefahrlich, aber 
glucklicherweise selten ist die akute gelbe Leber
atrophie. Hussy sah seinerzeit einen solchen Fali, 
in dem eine junge Frau in hochgradig ikterischem 
Zustande ganz zu Beginn der ersten Graviditat in 
die Anstalt eingeliefert wurde und dort nach kurzer 
Zeit verstarb, ohne daG Zeit gefunden wurde, irgend
welchen Eingriff vorzunehmen. ĂuBerst selten er
eignet sich in der Schwangerschaft ein Todesfall we
gen aufsteigender Myelitis toxischer Natur, aber 
auch solche Beobachtungen sind bekannt geworden. 
Sie erinnern ganz an die Landrysche Lahmung. 
Kommt man mit dem Abortus arteficialis noch 
rechtzeitig, so kann sich die Erkrankung in kurzester 
Frist wieder bessern, aber bei zu spatem Eingreifen 
stirbt die Patientin an Atemlahmung. In den mei
sten Fallen der Literatur gelang allerdings die Ret
tung der betr. Patientinnen, da die Gefahr reeht
zeitig erkaunt worden war. 

C. Die ău[Jere oder innere Verblutung: Beim 
Spontanaborte ist ein letaler Ausgang durch akute 
Verblutung im allgemeinen selten, wie auch Knauer 
und Kehrer betoneu. Kommt er vor, so muB evtl. 
an eine Placenta praevia oder unter Umstiinden 
auch an einen kriminellen Eingriff gedacht werden, 
aber auch sonst ist dieses Ereignis im Bereiche der 
Moglichkeit. U nterberger berichtet allerdings, daB 
wăhrend eines Zeitraumes von 24 Jahren in Mecklen
burg-Schwerin bei 600 000 Einwohnern kein Ver
blutungstod bei Abort festgestellt werden konnte. 
Nach Kehrer sind aber bis heute 24 solcher Beob
achtungen in der Literatur publiziert worden, wozu 
noch ein neuer Fali der Marburger Klinik hinzutritt. 
Oing hat seinerzeit bereits 12 Fălle zusammenstellen 
konnen, und auch H eynemann fand eine ganze An
zahl, so daB nicht daran gezweifelt werden kann, daB 
tatsăchlich ein Verblutungstod beim Spontanaborte 
vorkommen kann. Hussy hat auch zwei solche Be
obachtungen machen konnen, die aber bisher nicht 

publiziert worden sind. Der eine Fali betraf aller
dings einen kunstlichen Abort wegen schwerer Epi
lepsie und Idiotie, wo die Placentarblutung durch 
keine MaBnahme zum Stillstand gebracht werden 
konnte. Mehrere Bluttransfusionen fuhrten nicht 
zum Ziele, und als man sich zurEntfernung des Ute
rus entscbloB, war es bereits zu spiit. DaB naturlich 
das Vorhandensein einer Blasenmole die Blutungs
und Verblutungsgefahr .wesentlich erhoht, ist klar 
und allgemein bekannt, so daB bei dieser Komplika
tion unbedingt mit eiuem letalen Ausgang gerechnet 
werden muB. Nach Kehrer besteht gelegentlich 
auch die Moglichkeit einer intraperitonealen Blu
tung, indem die Zotten die Uteruswand durchwach
sen konnen. In einer solchen einschlăgigen Beob
achtung wurde die Diagnose auf Extrauteringravi
dităt gestellt und laparotomiert. Dadurch konnte die 
betr. Frau gerettet werden (Krellenstein). Auch dic 
Blutmole und missed abortion kann zu lebensbedroh
lichen Blutungen die Veranlassung sein, und Hussy 
sah sich eine Frau deswegen verbluten. Es ist ge
radezu auffallend, wie wenig Erfolg in solchen Făllen 
manchmal die Bluttransfusion hat, ein noch nicht 
ganz geklărtes Rătsel. Uber die intraperitoneale 
Blutung bei ektopischer Gravidităt braucht nicht viel 
gesagt zu werden, sie ist allgemein bekannt. Dan 
eine Tubarruptur durch einen leichten Unfali her. 
vorgerufen werden konnte, ist nicht wohl denkbar, 
und es ist da bei stets zu bedenken, daLl dieses Ereig
nis liber kurz oder lang sowieso eingetreten wăre. 
AuBerdem handelt es sich wohl meist nur um ein 
zufălliges Zusammentreffen. 

DaB bei kriminellen Eingriffen ab und zu statt 
einer intrauterinen eine extrauterine Gravidităt vor
handen sein kann, liegt auf der Hand, denn den 
Abtreibern ist eine genaue Diagnose nicht moglich, 
die im ubrigen oft sehr schwer zu stellen ist, nament
lich dann, wenn das Ei noch intakt ist. Es wird da
her bei Todesfăllen nach kriminellen Handlungen 
eine gerichtliche Sektion angeordnet werden mus
seu, um absolute Klarheit zu schaffen. Es gibt aucb 
Fălle, wo neben der intrauterinen noch eine ekto
pische Schwangerschaft vorhanden ist. Jedermann 
ist ferner die Verblutungsgefahr bei Placenta isth
mica und cervicalis bekannt. Von Magid und Nau
joks wurde bei dieser Komplikation liber Verblu
tungstod schon in den ersten Monaten der Gravidi
tat berichtet. Fast immer zeigt sich die Gefahr aher 
erst in der zweiten Hălfte der Gravidităt oder unter 
der Geburt. Immerhin ist aher mit Knauer darauf 
hinzuweisen, daB es sich nur selten um einen un
erwarteten und plOtzlichen Tod handelt, da sich die 
Blutungen meist liber lăngere Zeit hinausziehen. 
Trotzdem gibt es aher auch Beobachtungen eines 
uberaus schnellen letalen Ausganges. Jedenfalls ist 
die Placenta praevia, namentlich die totale und cervi
cale eine auBerst gefurchtete Komplikation, deren 
Gefahren allerdings heutzutage glucklicherweise 
durch den baldigen Kaiserschnitt gebannt werden 
konnen. Jedem Geburtshelfer sind die sog. Atonien 
in der Nachgeburtsperiode bekannt, bei welchen die 
Kontraktion der Uterusmuskulatur ausbleibt und 
daruit das "Einscheren der Muskelfasern" verun
moglicht wird, das allein eine wirksame Kompri
mierung der offenstehenden Gef!i;Be an der Placen
tarhaftstelle zustande bringt. Uber die Ursachen 
dieser Atonien sich hier zu verbreiten, erubrigt sich 
schon deshalb, weil die Akten daruber noch nicht 
vollig geschlossen sind. In einer GroBzahl der Fălle 
spielt aher sicher die Komplikation mit andern 
Krankheiten eine groBe Rolle, Herzkrankheiten, 
Nephritis, Toxikosen, um nur einige zu nennen, fer
ner konstitutionelle Verănderungen und Blutkrank
heiten, wie Morbus Werlhofi usw. In einschliigigen 
Făllen ist daher genau auf solche Zustănde zu achten, 



Plotzlicher Tod in Schwangerschaft usw. 592 

was bei einer evtl. Obduktion von Bedeutung ist. 
E. Martin sah die Uteruswand einer an atomscher 
Nachblutung Verstorbenen an einer Stelle der Pla
centarinsertion papierdiinn undsprachdie Insuffizienz 
der Muskulatur als Ursache der Atonie an, Labhardt 
fand ein MiBverhăltnis zwischen Muskulatur und 
Bindegewebe, was eine wirksame Kompression der 
GefăBe seiner Ansicht nach verhinderte, K woro
stansky sah eine hyaline Degeneration der Muskula
tur und der GefăBwandimgen. A.hlfeld glaubte 
seinerzeit, es handle sich um eine besondere Beschaf
fenheit des Blutes, durch welche die Thrombose ver
hindert werde, eine Ansicht, die aber wohl heutzu-

. tage fiir die meisten Fălle iiberholt ist, Kannegie[Jer 
mach te eine Endarteriitis verantwortlich und andere 
Autoren, wie V ogt und Wagner, eine H ypoplasie des 
Adrenalsystems. Ganz besonders gefăhrlich sind 
Lăhmungen der Placentarhaftstelle, die auch noch 
im Wochenbette auftreten konnen und zwar auch 
dann, wenn keine Placentarstiicke oder Eihăute zu
riickgeblieben sind. Eine dadurch hervorgerufene 
Blutung (Thrombenlosung) kann so stark sein, daB 
sie den unmittelbaren Exitus letalis zur Folge bat. 
In diesem Zusammenhang ist daran zu denken, daB 
besonders bei latenter Sepsis solche Vorkommnisse 
recht hăufig sind. Eine sehr bedrohliche Angelegen
heit ist ferner die Placenta accreta, bei welchem Vor
kommnis zwar zunăchst nicht die geringste Blutung 
eintritt, die aber zum Verblutungstode fiihren kann, 
wenn man die manuelle Placentarlosung versucht. 
Labhardt bat daher, wohl mit Recht, angeraten, in 
solchen Făllen den Uterus supravaginal zu ampu
tieren, um von vornherein die Blutung zu beschwo
ren. H ussy sah zwei solche Beo bachtungen letal aus
gehen. Allerdings kommt der Tod nicht unerwartet, 
aber immerhin ziemlich plOtzlich. DaB auch tiefe 
Cervixrisse zu todlichen Blutungen die Veranlassung 
sein konnen, ist verstăndlich nud bekannt. Gliick
licherweise sind sie selten und kommen fast aus
schlieBlich bei operativen Geburten, Zangen oder 
SteiBextraktionen vor, wo der Arzt nicht abwartet, 
bis der Muttermund vollstăndig eroffnet ist. Friiher 
waren sie hăufig bei Placenta praevia, namentlich 
dann, wenn der kombinierten Wendung nach Brax
ton-Hick.s sofort die Extraktion angeschlossen wur
de, was allgemein als Kunstfehler galt. Da heut
zutage, wie betont, bei vorliegendem Fruchtkuchen 
fast stets der Kaiserschnitt gemacht wird, so sind 
solche schwerwiegenden Ereignisse selten geworden. 
Uterusrupturen, namentlich violente, wie sie etwa. 
bei unsachgemăBen Wendungen oder Placent~r
losungen entstehen konnen, fiihren mancl1mal m
folge innerer Blutung sehr rasch zum Tode. Es muB 
aber dantuf aufmerksam gemacht werden, daB spon
tane Rupturen ohne die geringsten Symptome. ab 
und zu einmal eintreten konnen, die dann meist mcht 
sofort bedrohliche Erscheinungen hervorrufen, aber 
im Wochenbette unvermittelt den Tod zur Folge 
haben konnen, der aber dann nicht durch die Blu
tung herbeigefiihrt worden ist, sondern durch eine 
Peritonitis. Leider sind solche Fălle nicht so selten, 
wie man im allgemeinen glaubt, und ihre eigentliche 
Ătiologie ist ofters sehr schwer zu eruieren und wird 
auch durch eine Autopsie nicht stets restlos geklărt. 
Nicht selten entstehen sie in alten Narben, heutzu
tage nahezu immer in friiheren Kaiserschnittnarben, 
die schlecht verheilt sind. Durch die cervicale 
Schnittfiihrung sind sie seltener geworden, aber noch 
nicht ganz verschwunden. Vor allem nach Sectio 
caesarea infolge Placenta praevia treten sie relativ 
gerne auf. Walthard bat daher den Rat gegeben, bei 
vorliegendem Fruchtkuchen nicht den cervicalen, 
sondern den korporealen Schnitt zu machen, ein Vor
schlag, der allerdings nicht von allen Geburtsb.elfern 
befolgt wit·d, hauptsăchlich deswegen, weil die 

Schnittsetzung im Corpus uteri schon an sich zur 
Ruptur bei einer spăteren Geburt disponiert. Am 
besten scheint es zu sein, wenn man, demRateDoerf
lers folgend, den queren Schnitt im untern Uterin
segment vornimmt. Auf diese Weise konnen spă.tere 
Uterusrupturen mit fast absoluter ~icherheit ver
mieden werden, wenn die Technik und Asepsis eine 
einw<tndfreie ist. Die symptomlosen Uterusrupturen 
sind ganz besonders perfid, weil sie eben nicht die 
Veranlassung zu einem rechtzeitigen Eingriffe ab
geben. Erst bei der gewohnlich plOtzlich eintreten
den Verschlimmenmg des Befindens im Wochenbett 
wird man dann auf schwerwiegende Storungen auf
merksam, und dann ist es meistens zu spăt, indem 
eine Operation die bereits beginnende Peritonitis 
kaum mehr zu beheben vermag. In der Literatur 
sind verschiedene Fălle von spontaner Uterusruptur 
bei UterusmiBbildungen bekannt geworden, vor 
allem bei Uterus bicornis (Kehrer). Hussy bat eine 
ăhnliche Beobachtung machen konnen, die bis an
hin aber nicht veroffentlicht wurde. Nicht immer 
handelt es sich um eine einfache ZerreiBung, sondern 
um eine AbreiBung im wahrsten Sinne des \Vortes 
(Colpaporrhexis). Tritt so etwas ein, dann erfolgt 
natiirlich in kiirzester Zeit die Verblutung, wenn 
nicht sofort laparotomiert wird. Die Operation ver
mag allerdings nur in etwa 50% der Fălle eine Hei
lung zu bringen. Uterusrupturen lassen sich also, 
wie aus dem Gesagten hervorgeht, durchaus nicht 
immer verhindern, und es wăre ein schwerer Fehler, 
wollte man deswegen stets den Arzt verantwortlicb 
machen. Das darf nur dann geschehen, wenn offen
kundige Kunstfehler sich nachweisen lassen, z. B. 
brutale Ausfiihrung einer \Vendung ohne Narkose 
(s. d. Art.: Geburt und gerichtl. Medizin). Gerade 
die nicht 80 seltenen Uterusrupturen ohne Sym
ptome zeigen, daB eine Beurteilung des Einzelfalles, 
wenn er gerichtlicb werden sollte, manc"4p1al mit 
groBen Schwierigkeiten verkniipft ist. Uber die 
Verblutungsmoglichkeit bei der vorzeitigen Pla
centarlosung und die evtl. Gefabr der Atonie bei 
Eklampsie wurde bereits im ersten Abschnitte ge
sprochen. Eine weitere Ursache des plotzlichen 
Todes kann eine komplette Uterusinversion sein, die 
zwar in der Jetztzeit recht selten geworden ist, aber 
ebenfalls noch ab und zu einmal vorkommen kann. 
Sie ist allerdings fast immer auf eine unrichtige Be
handlung der Nachgeburtsperiode zuriickzufiihren, 
insgesonderc auf Zug an der Nabelschnur, der unter 
allen Umstănden zu unterlassen ist, und auf gewalt
samen Oredeschen Handgriff, insbesondere wenn er 
am nicht gut kontrahierten Uterus ausgeiibt wird. 
Der plotzliche letale Ausgang in diesen Făllen ist 
wohl weniger auf die Blutung als auf den peritonea
len Shock zu beziehen. Varixblutungen sind im gan
zen erfreulicherweise selten, sind aber, wenn sie ein
treten, von allergroBter Gefahr, indem sich die betr. 
Frauen in kiirzester Zeit, meist bevor iiberhaupt 
Hilfe einsetzen konnte, verblutet haben. Von 
18 Făllen, iiber die Budin und Wullner berichtet 
haben, konnten nur zwei am Leben erhalten werden. 
In einer Beobachtung von Dutzmann kam es zum 
Ietalen Ausgang beim Vorhandensein von Varicen 
am Damme, bevor nur die Dammnaht hătte ge
macht werden konnen. Alle Versuche der Blutstil
lung blieben machtlos. l\fanchmal bilden sich nur 
Hămatome, die aber platzen konnen und dann zur 
todlichen Verblutung die Ve..:anlassung sind. Solche 
Beobachtungen sind u. a. von Keilmann, Leopold 
und Kănzig mitgeteilt worden. Teller beschrieb 
einen Fali, wo wăhrend der Geburt ein Hamatom 
im Ligamentum latum entstand, das nachher in die 
Bauchhohle durchbrach und zur tOdlichen Hămor
rbagie fiihrte. 

An dieser Stelle wăre noch eines, zwar seltenen 
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Ereignisses zu gedenkim, das allerdings nicht das 
Leben der Mutter, wohl aber dasjenige des Kindes 
bedroht, die Insertio velamentosa der Nabelschnur, 
wo die NabelschnurgefaBe teilweise iiber die Eihăute 
verlaufen. Liegen sie gerade im Bereiche des Blasen
sprungs, so kann es zu einer so starken Blutung 
kommen, da.f3 die Frucht bald abstirbt. Eine Dia
gnose ist nur auBerst schwer zu stellen. Es muB an 
dieses Vorkommnis dann gedacht werden, wenn sa
fort nach Blasensprung eine mehr oder minder starke 
Blutung einsetzt, wenn die Mutter dadurch in keiner 
Weise beriihrt wird und wenn die Herztone des Kin
des daraufhin schlecht werden und in Kiirze iiber
haupt verschwinden. Es hat dann eben eine Ver
blutung des Foetus aus den NabelschnurgefăBen 
stattgefunden. Eine rechtzeitige Hilfe wird kaum 
stets moglich sein, es sei denn, der J(opf ware be
reits tief ins Becken eingetreten und die Anle~ung 
der Zange lage im Bereiche der Moglichkeit. Âhn
lich ist die Sachlage beim N abelschnurvorfall, der 
immerhin bedeutend leichter zu erkennen ist, bei 
dem aber ebenfalls eine wirksame lntervention nicht 
immer moglich sein diirfte. 

D. Schwanyerschaftsileus: Es kommt ein lleus 
in der Graviditat vor, der allein durch den Gesta
tionszustand bedingt ist, ganz abgesehen von den
jenigen Fallen, die auch auBerhalb desselben zu be
obachten sind 'und die meist bedingt sind durch 
Adhasionen (Bridenbildung, Volvulus), Tumoren 
oder lange Mesenterien. Nur selten ist immerhin die 
schwangere oder puerperale Gebarmutter der di
rekte AnlaB zu einem Ileus. Als besonders kritisch 
sind nach Knauer drei Zeitpunkte anzusehen: Der 
vierte Monat, wenn der Uterus aus dem kleinen 
Becken in die Bauchhohle hinaufsteigt, das Ein
treten des Kindskopfes am Ende der Graviditat und 
endlich das plotzliche Kleinerwerden des Uterus 
nach der Geburt. DaB auch eine eingeklemmte, 
rettoflektierte Gebarmutter zu einem Ileus fiihren 
kann, genau wie zu einer Ischuria paradoxa mit ih
ren. gefahrlichen Folgen, Iiegt auf der Hand. Es 
kann zu Darmgangran, Darmabknickung und 
schlieBlich zur Peritonitis kommen. Solche Beob
achtungen sind gewiB selten, sie sind es aber nur 
deswegen, weil eben doch meist die Grundursache 
der Stonmg, die Retroflexio uteri incarcerata, bei
zeiten entdeckt und sachgemaB behandelt wird. 

E. Luftembolie: Zu den plOtzlichen Todesur
sachen, die mit dem Gestationszustande in unmittel
barem Zusammenhange stehen, gehort auch die 
Luftembolie (s. d. ), die allerdings vorwiegend bei 
kriminellen Eingriffen vorkommt, seltener spontan 
oder nach geburtshilflichen Eingriffen eintritt. In 
der Schwangerschaft selbst ist dieses Ereignis jeden
falls eine gro.f3e Seltenheit, wenn es iiberhaupt vor
kommt, ausgenommen natiirlich die eben erwăhn
ten A btreibungshandlungen, in bezug auf welche auf 
den Artikel: Fruchtabtreibung verwiesen sei. Bei 
gewissen geburtshilflichen Operationen, wie den 
Wendungen und namentlich den manuellen Pla-. 
centarlosungen kann Luft in die Gebărmutterhohle 
gelangen und dann von den offenstehenden Venen 
angesaugt werden. Hussy hat einen solchen Fall 
nach Ausfiihrung der Plaeentarlosung durch einen 
Assistenten gesehen, der den Febler gemacht hatte, 
die operierende Hand nicht langsam und ruhig, son
dern mit Pumpbewegungen in den Uterus einzu
fiihren. Die Frau war nicht mehr zu retten und 
starb kurze Zeit nachher. Die Obdnktion bestatigte 
den Verdacht auf Luftembolie. DaB auch bei Kai~r
schnitten gelegentlich solche unliebsamen Ereignisse 
passieren, wurde u. a. von Meyer mitgeteilt. Hussy 
sah' sogar einmal eine Luftembolie bei der Operation 
einer vorgeschrittenen Extrauteringravidităt auf
treten. Der sehr seltene ·Fall wurde von Frei publi-

Handwiirterbuch der gerichtlichen Mediziu. 

zieit. Lufteinsaugung oder Lufteinpressung sind 
demnach die Ursachen des unheilvollen Vorkomm
nisses, das stets in kiirzester Zeit zum Exitus 
letalis fiihrt und gegen das momentan noch keine 
sichere Behandlungsweise bekannt ist. Man strei
tet sich sogar noch dariiber, ob Flachlagerung 
oder Aufsetzen der Patientin besser sei. Nur 
durch cine sehr exakte Obduktion kann man die 
Existenz einer Luftembolie mit Sicherheit nach
weisen, was unter Umstanden forensisch von groBer 
Wichtigkeit sein kann. Es muB daher in diesen 
Fallen der Obduzent immer auf die Moglichkeit 
eines solchen Ereignisses aufmerksam gemacht wer
den, damit er sich entsprechend verhălt. Zu der 
Zeit, als der "Nassauersche Sikkator" zur Pulver
behandlung der Kolpitis im Gebrauche war, hat 
Hamm nach Anwendung des Instrumentes cine tod
liche Luftembolie bei einer Gravida am Ende der 
Schwangerschaft erlebt, weswegen. dann mit Recht 
diese Methode bei schwangeren Frauen verlassen 
wurde. Uber ein ăhnliches Ereignis berichtete seiner
zeit Kohler nach Ausfiihrung der von W arnekros 
empfohlenen Ătherdampfbehandlung des febrilen 
Abortes. In der ălteren Literatur findet sich eine 
Beobachtung Scanzonis, wo sich beim Versuche ~er 
Einleitung einer Friihgeburt mittels Kohlensăure eme 
Luftembolie ereignete. Vor der Beckenhochlagerung 
bei geburtshilflichen Operationen hat vor allem 
Opitz gewarnt, weil er dariu eine Begiinstigun~ zum 
Eintritte von Luft in evtl. geOffnete Venen erbhckte. 
Dieser Autor machte auch darauf aufmerksam, daB 
beim v. Winckelschen Handgriffe, bei dem bekanntlich 
zur Beantwortung der Frage der erfolgten oder ni~ht 
eingetretenen Placentarlosung der Uterus durch Em
driicken der Hand oberhalb der Symphyse hoch
geschoben wird, Luft, gelegentlich mit hi.irbarem 
Gerăusche, in die Scheide eindringen kann nnd da~n 
bei Expression des Fruchtkuchens moglicherwerse 
in die Beckenvenen gelangt. Haselhorst und Am
reich sind diejenigen Autoren, · die experimentell und 
klinisch den Mechanismus der Lufţembolie vor al
lem genau studierthaben. Seltenerals die plo~zlich 
einsetzende todliche Embolie ist die protrah1erte, 
die meist auch zu einem ungiinstigen Ausgange fiihrt 
und hăufiger nach kriminellen Eingriffen als nach 
Geburten zur Beobachtung gelangt. In den Fallen 
von Zorn, Hubl und Lesser sowie Fink handelte es 
sich um Wendungen bei Placenta praevia, und der 
Tod erfolgte jeweils erst 6-8 Stunden nach de~ 
operativen Eingriffe. Eine cerebrale Luftembohe 
wurde sehr selten bei Wendung zufolge Placenta 
praevia beobachtet (Esch~ Lesser, Neidhardt, Walcher) 
und nach Abtreibung (Neller); . . 

Ein akut tOdlich endendes Krankhe1tsbild, das 
demjenigen der Luftembolie recht ahnlich sieht, 
kann durch die Gasbacillensepsis hervorgerufen .. wer
den, immerhin auch Falle, die zu den allergroflten 
Seltenheiten gelioren. In einer Beobachtung von 
Scheidter-Enyelmann waren keine Zeichen einer. spe
:âfischen Infektion vorhanden. Wendung und Ex
traktion bei einer von der Hebamme mehrfach va
ginal untersuchten IX-Para. Atonie: Drei Stunde~ 
p.p. plotzlicher Tod unter dyspnmschen Erschei
nungen. Erst bei der Sektion konnte die wahre Ur
sache, eine Gasbacillensepsis, aufgedeckt werden. 
Naujoks sah ein maliynes Odem bei einem Aborte, 
wo ebenfalls der .Exitus letalis recht r~~Sch .eintrat. 

F. Sepsis: PlOtzliche Todesfălie an''Sepsi:s sind 
im allgemeinen wăhrend des Gestationszust~ndes 
nicht hăufig, werden aH.ei doch ab und zu emmal 
beobachtet. Sie konnen sich bei hochvirulenten 
Infektiohen mit rapider Metastasenbildung ereignen, 
z. B. bei Lokalisation im Endokard und an den H€rz
klappen. Dasselbe kann gesagt werd~n bei Per
forationsperitonitis infolge Rnptur eines Eiterherdes 
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oder eines infizierten Tumors resp. ZerreiBung eines 
Darmstiickes. Es kann zufolge Sepsis auch zum 
Verblutungstode kommen, weil dann alle Mittel der 
Blutstillung, selbst der operative Eingriff mit Blut
transfusion versagen miissen. In dieses Kapitel 
wiirde auch der unerwartet eintretende Tod bei 
einer septischen Thrombenlosung gehoren. Dagegen 
konnen die Todesfălle bei Puerperalfieber nicht hier
her gerechnet werden, da sie zwar mancbmal recht 
rasch und unvermittelt, aber doch wohl kaum un
erwartet einsetzen. 

II. Die mit dem Gestationszustande in mittelbarem 
Zusammenhange stehenden Ursachen eines plOtzlichen 

Todes. 

A. Gehirnveriinderungen: Hirnblutungen sind, vor 
allem wăhrend und nach der Geburt nicht sehr 
seltene Ereignisse. Sie konnen die Folge einer 
Eklampsie sein oder mit Nieren- resp. Herzerkran
kungen im Zusammenhange stehen. Das gleiche gilt 
fiir die Hirngliome. Knauer, Leisewitz und E. Vogt 
konnten Fălle publizieren, wo es infolge dieser Tu
moren zum plotzlichen Tode in der Schwangerschaft 
oder im Wochenbette gekommen war. Ab und zu 
kann ein Gehirnodem die Ursache des unerwarteten 
Exitus letalis sein, entweder das akute toxische oder 
das kongestive bei chronischer Bleivergiftung oder 
das im epileptischen Anfalle auftretende akute. Die 
Komplikation mit Schwangerschaft oder Geburt 
kann in ali diesen Făllen die Veranlassung zur un
giinstigen "\Vendung darstellen. Nach Knauer sind 
bislang folgende Fălle bekanntgeworden: Dittrich 
(Ruptur der Art. meningea med.), Ehrendorfer 
(Thrombose des Hirnsinus), Runge und Sommerbrot 
(Maligne Hirntumoren), Oathala (Hirnsarkom am 
Ende der Gravidităt), Seuffert (Tod unter der Ge
burt bei Gliosarkom des Hinterhauptslappens), 
Zweifel (Osteom der Hirnhăute iiber dem verlănger
ten Marke), Venn (Akute eitrige Meningits), Schatz 
(AbsceB deslinken Corpus striatum), Engelmann (Tu
berkulose Meningitis. Tod am Ende der Gravidităt), 
Seuffert (TuberkulOse Meningitis). 

Hirnabscesse konnen gelegentlich eine Ekla.mpsie 
vortăuschen und ebenfalls in Kiirze zum Tode fiih
ren. Hussy konnte eine solche Beobachtung machen, 
wo nach einem scheinbar leichten eklamptischen 
Anfalle plotzlich der Exitus eintrat und wo erst durch 
die Sektion der wahre Sachverhalt aufgedeckt 
wurde. GewiB sind solche Fălle Seltenheiten, aber 
es muB daran gedacht werden, und sie zeigen auch 
wieder, wie wichtig die Leichenoffnung ist, die bei 
unklaren Todesfăllen niemals umgangen werden 
sollte, zumal dadurch meistens der Arzt gedeckt 
wird. 

B. Erkrankungen der Schilddruse: Wie Knauer 
mit Recht schreibt, ist der Kropf eine Organerkran
kung, die auBerordentlich stark unter dem Einflusse 
des Gestationszustandes steht. Es kann sowohl in 
der Schwangerschaft als auch unter der Geburt zum 
plotzlichen Kropftode, einem Erstickungstode kom
men. AuBerdem kann auch durch Entziindungen 
(Strumitis), durch bosartige Geschwiilste oder durch 
Blutungen in den Kropf wăhrend der Schwanger
&chaft eine plotzlich auftretende Erstickungsgefahr 
zustande kommen. Eine besondere Form des Krop
fes wăhrend der Geburt ist der "goitre puerperal" 
der Franzosen, bei welchem es zu einer auBerordent
lich raschen VergroBerung kommt, die zu gefăhr
lichen Storungen, ja zum akuten Tode die Veran
lassung sein kann. Hăufig sieht man allerdings diese 
Fălle gliicklicherweise nicht. Hussy sah unter mehr 
als 30000 Geburten ein einziges Mal wegen Kropfes 
den Tod eintreten und zwar trotz rechtzeitig durch
gefiihrter Tracheotomie. Ewald meint, es handle sich 

bei diesen Todesfăllen um eine Lăhmung der nervi 
recurrentes, Malade erwăhnt eine Beobachtung, bei 
welcher durch Druck auf die groBen HalsgefăBe 

eine todliche Gehirnanămie eintrat. Beim chroni
schen Kropf ist der Tod gewohnlich nicht auf Er
stickung, sondern auf Schădigung des Herzens zu
riickzufiihren (Kropfherz), das im Gestationszu
stande Ofters den Anforderungen nicht mehr ge
wachsen ist und dann akut versagen kann. Beson
ders gefăhrlich sind die substernalen Kropfe, wie 
aus einem Beispiel Knauers hervorgeht und wie auch 
der oben zitierte Fali von Hussy zeigt. Der EinfluB 
der Schwangerschaft auf die Basedowerkrankung 
ist noch nicht vollig geklărt, und es gibt sogar Auto
ren, welche von einer giinstigen Beeinflussung spre
chen. Trotzdem sind einwandsfreie Fălle bekannt
geworden, welche im Gestationszustande einen tod
lichen Verlauf genommen haben. Seitz fiihrt in einer 
Sammelstatistik eine Beobachtung an, wo im Wo
chenbette plOtzlicher Herztod bei Struma und 
Basedowkrankheit eintrat. Von schlechter Prognose 
ist in der Schwangerschaft ferner die Tetanie, die 
in 7% den Tod nach sich zieht, vor allem wegen 
gleichzeitiger Mitbeteiligung der Atemmuskulatur. 
Die Todesfălle ereignen sich aber erst im Wochen
bette und treten anscheinend nicht plotzlieh auf, 
zum mindesten nicht unerwartet. 

C. Diabetes: Diese Erkrankung ist im allgemei
nen wăhrend des Gestationszustandes nicht sehr 
hăufig, auch gehoren Todesfălle deswegen zur Zeit 
von Gravidităt und Geburt zu den Seltenheiten. 
Heutzutage kann auch meist der iible Ausgang dureh 
eine entsprechende Behandlung vermieden werden. 
Deshalb ist in den meisten Beobachtungen die Unter
brechung der Schwangerschaft nicht mehr not
wendig (s. d. Art.: Medizinische Indikationen zur 
Schwangerschaftsunterbrechung). Von Umber liegt 
die seltene Mitteilung eines unvermutet raschen 
Todes zufolge Diabetes in der Schwangerschaft vor. 
Ganz kiirzlich bat Tonkes einen analogen Fali be
kanntgegeben. 

D. Thrombenembolie: Es ist das leider eine nicht 
seltene Ursache fiir den unerwartet plotzlichen Tod 
wăhrend aller Perioden der Gestationszeit, in der 
Gravidităt und unter der Geburt allerdings nicht 
hăufig, dagegen viel beobachtet im Wochenbette. 
Namentlich nach operativen Geburten aHer Art 
hăufen sich diese bedauerlichen Zufălle, die aber auch 
nach ganz spontanen und unkomplizierten Geburten 
auftreten konnen. Jeder Geburtshelfer kennt diese 
erschiitternden Ereignisse, wo scheinbar ganz ge
sunde Frauen urplotzlich zusammenbrechen und in 
wenigen Minuten tot sind. Es macht den Eindruck, 
als seien Thrombose und Embolie durch das Friih
aufstehen und die systematische Gymnastik im 
Wochenbette etwas zuriickgegangen, aber ,der ganz 
sichere Beweis hierfiir steht noch aus. Ob die Blut
egelbehandlung (Hamm), die Hochlagerung des 
Fu13endes des Bettes (Schmid), die Sympatol
prophylaxe (Konig) u. a. m. bessere Resultate. er
geben werden, ist noch nicht geklărt. Jedenfalls 
treten iiberall von Zeit zu Zeit diese leidigen Erschei
nungen wieder auf, die offenbar auch an bestimmte 
Wetterperioden gebunden zu sein scheinen, so da!3 
zu gewissen Jahresperioden (Fohnperioden) Hau
fungen auftreten konnen. Am gefăhrlichsten sind 
die oft symptomlosen Beckenvenenthrombosen, 
weil man dann ohne Vorboten von dem Ereignis der 
Embolie iiberrascht wird. Keinesfalls gehen immer 
Anzeichen voraus, wie etwa der Mahlersche Kletter
puls oder leicht subfebrile Temperaturen. Bei der 
Femoralthrombose wird man meist beizeiten auf die 
drohende Gefahr aufmerksam und kann dann durch 
entsprechende vorsorgliche Therapie wenigstens vor
beugend wirken, allerdings, wie allgemein bekannt, 
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auch nicht stets mit dem gewiinschten Er.folge. I m 
allgemeinen darf gesagt werden, daB diejenigen 
Thrombosen, die mit hohem Fieber verlaufen, als 
giinstiger anzusprechen sind als diejenigen, die ohne 
Temperaturen verlaufen, weil sich bei den lehteren 
die Thromben leichter von der Venenwand losreiBen. 
Unmittelbare Gelegenheitsursache fiir eine Embolie 
im Puerperium ist bekanntlich, wie auch Kehrer 
und Knauer hervorheben, eine akute Blutdruckstei
gerung, wie sie bei psychischer Erregung, starkem 
Niesen, Wiirgen, Erbrechen, Lachen oder korper
licher Anstrengung ( Schwierigkeiten bei der De
fakation usw.) auftreten kann. Nicht stets erfolgt 
der Tod ganz plOtzlich, es gibt auch protrahierte 
Lungenembolien, wobei sich der aullerst bedroh
Iiche Zustand mit Dyspnoe und evtl. Bewulltlosig
keit iiber einige Zeit hinzieht. Das waren diejenigen 
Falie, bei denen unter Umstanden die heroische 
Trendelenburgoperation gelingen konnte. Da sich 
aber Embolien geme wiederholen, so ist auch bei 
Gelingen dieses sehr schwierigen Eingriffes die 
Rettung der betr. Patientin noch nicht absolut ver
biirgt. Im iibrigen fiihrt die Thromboembolie doch 
wohl meist so rasch zum Exitus letalis, daB jedwede 
Hilfe zu spat kommen muJl. Erholt sich aber die 
Frau, so ist auch die Operation nicht notwendig. 
Wie oft kommt es doch vor, daB eine Patientin 
mehrere Embolien glatt iibersteht und schlieBiich 
geheilt entlassen werden kann. Bleibt aber ein gro
Bes Gerinnsel im rechten Herzen stecken, so kommt 
es zur momentanen Herzlahmung, ebenso wenn 
plotzlich die Pulmonalarterie verstopft wird und da
mit der kleine Kreislauf unvermittelt ausgeschaltet 
ist. Sehr selten ist die arterielle oder paradoxe Em
bolie, die theoretisch nur dann eintreten kann, wenn 
ein o.ffenes ]'oramen ovale vorhanden ist. Hussy 
bat kiirzlich einen solchen Fali' gesehen. Es mullte 
der betroffene Unterschenkel amputiert werden. 
Die zweite Geburt erfolgte dann komplikationslos. 
Eine Thrombose trat nicht mehr ein. Nach den gro
Ben Statistiken von Fehling und W ermbter ist die 
Haufigkeit der Embolie im W ochenbette auf etwa 
0,06% zu veranschlagen, wahrenddem das Ereignis 
sich nach gynakologischen Operationen weit haufiger, 
namlich m 0,86% einstellt. Als Raritat sind die 
Thromboembolien in der Graviditat anzusprechen. 
Hussy sah einen solchen Fali bei einer III-Para im 
7. Monate der Schwangerschaft, als die betr. Frau 
zur BegriiBung ihrer eingetroffenen Mutter sehr rasch 
die Treppe hinuntereilte und d1eser tot in die .A,rine 
fiei. Weitere Beobachtungen dieser Art liegen von 
Deucher und Katz vor. Natwig erlebte ebenfalls 
einen ahnlichen Fali, allerdings unmittelbar nach 
der Geburt und bei gleichzeitigem Vorhandensein 
eines groBen Myoms. Eine Gehirnembolie {para
doxe Embolie) sah Neumann bei einer 38jahrigen 
Wochnerin acht Tage nach der Geburt. Es wurde 
zunachst ein apoplektischer Insult diagnostiziert 
und der richtige Sachverhalt erst bei der Obduktion 
entdeckt. Vereinzelt stehen die beiden Falie aus 
dem Wiener gerichtlich-medizinischen Institute da, 
bei denen sich eine gleichzeitige Luft- und Thrombo
embolie fand. 

E. Herzerkrankungen: Ich verweise hier auf den 
Artikel: Medizinische Indikationen zur Schwanger
schaftsunterbrechung, in welchem die Beziehungen 
der Herzerkrankungen zu den Gestationsvorgangen 
genau beschrieben sind. Es eriibrigt sich deshalb, in 
diesem Absehnitt noch eingehender iiber diese Kom
plikationen zu sprechen. Erwahnt sei nur, daB 
plotzliche Todesfalie in der Schwangerschaft wegen 
Herzkrankheiten selten sind, wenn sie auch immerhin 
ab und zu zur Beobachtung gelangen, daB aher das 
Geburtstrauma zu unvermitteltem Exitus letalis 
fii.hren kann und'daB im ·wochenbette wiederum der 

unerwartete Tod nur selten eintritt. Man wird in 
allen Fallen von Herzerkrankung sich genau iiber
legen miissen, ob eine Graviditat unterbrochen wer
den soli oder nicht. Die Indikationssteliung ist nicht 
immel' eine einfache und muB dem Internisten iiber
lassen werden, der aliein iiber die notige Erfahrung 
verfiigen kann. Immerhin sind natiirlich auch die 
entsprechenden Erfahrungen des Geburtshelfers zu 
beriicksichtigen. Auf die verschiedenen Ansichten 
soli hier nicht mehr zuriickgekommen werden, sie 
wurden im o ben zitierten Artikel ausfiihrlich wieder
gegeben. Knauer neigt zur Ansicht, daB es vor aliem 
die Mitralstenosen seien, die im Gestationszustande 
zu einer Verschlimmerung neigen. Diesen Stand
punkt hat auch Hussy immer vertreten, er wurde 
aher vor allem von v. Jaschke nicht gebilligt. Es ist 
aher darauf aufmerksam zu machen, daB bei den 
meisten Todesfallen, die wahrend der Graviditat 
oder im Wochenbette plotzlich erfolgten, eine Mitral
stenose mit im Spiele war, allerdings haufig kombi
niert mit andern Klappenfehlern oder Myokarditis. 
Es sind Beobachtungen bekannt, wo wegen Herz
fehlers schon in der Friihgraviditat der Exitus letalis 
zufolge ganz unvermittelt auftretender akuter De
kompensation auftrat. Das korperliche Trauma der 
Geburt stellt natiirlich mehr oder weniger groBe 
Anforderungen an das kranke Herz, so daB es nicht 
verwunderlich ist, wenn sich wahrend des Partus ein 
Versagen des Organs ganz plotzlich einstellt. Es ist 
daher von einzelnen Autoren, so auch von v. Herff 
angelegentlich empfohlen worden, bei bedrohlichen 
Herzaffektionen den Kaiserschnitt in Lokalanasthesie 
vorzunehmen, um die Geburtsarbeit zu umgehen. 
Immerhin bedeutet natiirlich auch die Schnittent
bindung einen gewissen Shock, der manchmal nicht 
iiberwunden wird. Auf jeden Fali muB aher stets 
versuchj; werden, die Austreibung.speriode abzu
kiirzen, da beim Pressen die groBte Anstrengung 
vorhanden ist. Nicht immer wird es aher gelingen, 
so schwerkranken Frauen noch die Rettung aus Le
bensgefahr zu bringen. Das Unangenehme ist das, 
daB im allgemeinen die Herzklappenfehler in der 
Graviditat unberechenbar sind und daB manchmal 
scheinbar schwere Affektionen ohne weiteres den 
Gestationszustand iiberstehen, wăhrend anscheinend 
leichte plOtzlich den Tod zur Polge haben konnen. 
Vielieicht wird in dieser Beziehung das Elektro
kardiogramm Abhilfe schaffen. DaB Kranzarterien
sklerose ab und zueinen unheilvolien Ausgang wah
rend des Gestationszustandes bedingen kann, ist 
verstăndlich, aher im allgemeinen sind doch solche 
Beobachtungensehr selten, wohl deshalb, weil diese 
Erkrankung im gebarfahigen Alter nicht haufig zu 
Gesicht kommt. Einschlagige Falle wurden von 
Kolisko (Tod ein Monat nacb der Entbindung) und 
Katz (Tod zu Beginn der Geburt) beschrieben. Sehr 
rar ist auch die spontane Zerrei{Jung der Aorta, 
von welchem Ereignis wahrend Schwangerschaft 
und Geburt nur wenige Falle bekannt geworden 
sind. Gewohnlich erfolgte der plotzliche Tod zu Be
ginn der Geburt, wie in den Beobachtungen von 
Heinricius, Kosminski, Wei{Jwange, Sebold und Katz. 
Von der 1 sthmusstenose der Aorta, die durch Erlah
mung des hypertrophischen Herzens oder ebenfalis 
durch Ruptur der Hauptschlagader zum unvermit
telten Tode fiihren kann, ist nur ein einziger Fali in 
der Weltliteratur publiziert worden un'd zwar von 
Katz. Die 25jahrige, am Ende der Graviditat 
stehende Prau stiirzte beim Genusse eines Glases 
Wasser nach llinem aufsteigenden Schmerzgefiihl 
im Halse tot zusammen, und die Obduktion ergab 
den eben angegebenen Grund fiir den plotzlichen 
Exitus. DaB auch die Ruptur eines Aortenaneurys
mas den unerwarteten Tod wahrend einer Gravidităt 
oder unter der Geburt veranlasssen kann, ist ohne 

38* 
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weiteres verstăndlich (Kaufmann, Haberda, Gutner, 
Bohnen, Băhm und Ubermuth, Ziemke). Der akute 
Herzblock als Folge einer Erkrankung des Reiz
leitungssystems kann wie auBerhalb der Schwanger
schaft ebenfalls die Ursache eines letalen Ausganges 
sein. H. Freund teilte eine solche Beobachtung bei 
einer Fruhgeburt mit. Andrerseits sind aber auch 
Fălle bekannt, wo trotz eines Herzblockes der Tod 
nicht eingetreten ist (Fetzer). Ein sehr gefăhrliches 
Ereignis ist naturlich auch die eitrige M yokarditis, 
ferner das Vorhandensein von Herzschwielen (Knau
er). lm Falle Koliskos trat eine eitrige Myokarditis 
als Folge eines Abortes ein, wobei aber wohl doch an 
eine allgemeine Sepsis gedacht werden muB. Von 
sehr ernster Bedeutung ist wăhrend der Geburt und 
besonders im Wochenbette die hochgradige Kypho
skoliose, die in kurzester Zeit durch Herzlăhmung 
einen ganz plotzlichen Tod veranlassen kann, wie 
aus den entsprechenden Beobachtungen von E. 
V ogt und Klaften sowie anderer Autoren einwand
frei hervorgeht. Bei schwerer Dekompensation in 
der Schwangerschaft ist daher bei hochgradiger 
Kyphoskolîose unbedingt die Unterbrechung der 
bestehenden Gravidităt in Betracht zu ziehen, da 
auch der Kaiserschnitt in Lokalanăsthesie gar nicht 
immer die Gefahren beheben kann (Kehrer, P. Klein). 

F. Lungenkrankheiten: Als Ursache eines plotz
lichen Todes im Gestationszustande kommt fast 
nur die Pneumonie in Frage und zwar meistens die 
croupose Form, daneben allerdings auch die Grippe
lungenentzundung, wie man bei der Epidemie 1918 
reichlich zu beobachten Gelegenheit hatte. Da
mals verstarben die betroffenen Frauen manchmal 
ăuBerst rasch, vor allem am Ende der Gravidităt 
oder kurz nach der Gebnrt. Nicht stets wirkte sich 
die Entleerung des Uterus gunstig aus, im Gegenteil. 
t}fters macht man die Beobachtung, daB die Krank
heitserscheinungen bis zum unerwarteten Tode auf
fallend geringe sind, gelegentlich so wenig be
schwerdemachend, daB die Frauen sogar noch ihrem 
Berufe nachgehen, um dann ganz unerw~trtet vom 
Tode uberrascht zu werden. Hussy sah 1918 eine 
Arztfrau an Grippepneumonie zugrunde gehen, die 
noch wenige Stunden vor dem Tode uberhaupt 
keine wesentlichen Krankheitssymptome aufgewie
sen hatte. Dann aber ging es rapid zu Ende, es 
stellte sich hochgradige Cyanose nud Dyspnoe ein, 
und unentbunden stl!lrb die Patientin ganz kurz vor 
dem Termin. Katz. teilte einen Fali mit, wo eine 
42jăi1rige, im siebenten Monat der Schwangerschaft 
stehende Mehrgebăhrende abortierte und kurz nach
her verstarb. Ărztliche Hilfe war vorher nicht in 
Anspruch genommen worden, und erst die Autopsie 
zeigte das Vorhandensein einer crouposen Pneumo
nie. Die Grippepneumonien sind fUr die schwan
geren Frauen noch gefăhrlicher als fur die andern 
Patienten, und die Mortalităt war im Gestationszu
stande nahezu doppelt so hoch als sonst, wie die 
Epidemie 1918j19 mit Nachdruck bewiesen hat. DaB 
es auch bei Lungentuberkulose einmal zu einem un
erwarteten Exitus letalis kommen kann, wenn auch 
sehr selten, beweist eine Beobachtung von Katz. 

G. Nierenerkrankungen: Wenn auch nicht hău
fig, so kann doch auch bei solchen Krankheiten 
einmal ein plotzlicher Tod eintreten, insbesondere 
weil sie durch die hinzugetretene Schwangerschaft 
gewohnlich rasch verschlimmert werden, so daB 
insbesondere bei chronischer Nephritis ab nud zu ein
mal ganz unerwartet eine rapid zum Exitus letalis 
fUhreude Urămie sich einstellen kann, andernteils 
kann es auch, wie in zwei von Katz mitgeteilten 
Făllen, zu akutem Hirnodem kommen. In gewissen 
Beobachtungen erfolgte der Tod unvermittelt an 
einer Herzschwache, vor allem im Wochenbette 
( Zangemeister). 

H. Rupturen van Bauchorganen: Spontanrup
turen von Milz nud Leber, ohne da.B eine Gewalt
einwirkung vorangegangen wăre, gehoren jedenfalls 
ins Gebiet der Rarităten, sind aber von einigen Auto
ren wăhrend einer Schwangerschaft beobachtet 
worden, vorwiegend solche der Milz (Schwing, 
Le Lorier, Hubhard, Simpson u. a.). 

J. Pankreaserkrankungen: Wenn schon auBer
halb des Gestationszustandes Krankheiten des 
Pankreas recht selten sind, so trifft das noch mehr 
zu fUr Schwangerschaft nud Geburt. So liegt eine 
vereinzelte Beobachtung von Siinger iiber das Zu
sammentreffen mit einer akuten Pankreasnekrose 
vor, die dann allerdings den plotzlichen Tod verur
sachte. Nach Kehrer ist noch ein ăhnlicher Fall von 
Ellerbroek zu den Pankreasnekrosen zu rechnen. 

K. Status thymico-lymphaticus (s. d.): Einen 
plotzlichen Tod zufolge dieses Zustandes wăhrend 
der Geburt erwăhnt Romberg. Einige Autoren ha ben 
Beobachtungen mitgeteilt (E. Vogt, Mansfeld, Gold
zieher), bei denen es zufolge eines Status thymico
lymphaticus zu eiuer todlichen atonischen Nach
blutung kam. Mathias berichtet iiber einen plotz
lichen Todesfall unmittelbar nach der Geburt, 
Beckenausgangszange in leichter Chloroformnarkose, 
wo manzunăchst eineLuft- oderThromboembolie ver
mutet hatte, wăhrend die Sektion ebenfalls einen 
Status thymo-lymphaticus ergab, ohne daB eine 
andere Ursache fur den Exitus hătte gefunden 
werden konnen. 

L. Ungekliirte Ursachen: In diese Rubrik kann 
man alle diejenigen Fălle zusammenfassen, die einem 
sog. Shock zum Opfer gefallen sein sollen, ein noch 
unbestimmter und keineswegs vollig geklărter Be
griff. Schon Ahlfeld berichtete seinerzeit iiber pli:itz
liche Todesfălle nach intrauterinen Spulungen, und 
Knauer sah ein ăhnliches Ereignis nach einer Ir
rigation mit 70 %igen Spiritus eintreten, wo bei der 
Obduktion im venosen GefăBsystem ausgedehnte 
Gerinnungen vorgefunden wurden. Ob diese in 
einem direkten Zusammenhange mit der Spulung 
standen, konnte nicht mit Sicherheit eruiert werden. 
Kehrer hat dem Entbindungsshock ein lăngeres Ka
pitel gewidmet nud weist darauf hin, daB schon durch 
eine auBergewohnlich sturmische Weheutatigkeit, 
durch eine Sturzgeburt, sehr schnellen AbfluB einer 
groBeren Fruchtwassermenge ein solcher reflek
torischer Shock ausgelost werden kann. Auch der 
psychische Shock kann eine gewisse Rolle spielen, 
wie iibrigens bereits im Artikel: Abort nud Unfall 
ausgefiihrt worden ist. Daneben soll noch ein soge
nannter vagotonischer Shock vorkommen, hervor
gerufen durch Erschutterung der Baucheingeweide, 
ferner der akut-anămische (Aortenkompression). 
Kehrer erlebte mehrmals eine Shockwirkung nach 
Oredeschem Handgriffe, hingegen ist doch wohl zu 
betonen, daB das nur dann der Fall ist, wenn ent
weder die betr. Frauen schon viel Blut verloren 
haben oder wenn die Manipulation massiv durch
gefiihrt wird. Allgemeine Regel ist wohl doch die, 
daB man den Oredeschen Handgriff sofort in N arkose 
durchfuhren sollte, wenn er ohne solche nicht leicht 
gelingt. Bei Nephropathien soll dieser Handgriff be
sonders schlecht vertragen werden (Kehrer). Es 
wird also kein Zweifel daruber bestehen konnen, daB 
man ab nud zu einmal einen Fall von plotzlichem 
Tode unter der Geburt erlebt, der sich bei der Au
topsie nicht ohne weiteres erklăren lăBt, wo also 
nichts anderes iibrig bleibt, als irgendeine Shock
wirkung anzunehmen. Bevor man sich aber zu einer 
derartigen Diagnose entschlieBen darf, miissen alle 
anderen Mi:iglichkeiten, insbesondere cine Luftem
bolie mit Sicherheit ausgeschaltet werden. 

Aus dieser Vbersicht geht hervor, daB es eine 
ganze Menge von tOdlichen Ereignissen wăhrend des 
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Gestationszustandes gibt, die ganz unvermutet und 
plotzlich eintreten konnen. In den allermeisten 
Făllen gelingt die richtige Diagnose erst bei der Au
topsie, da man bei der Schnelle des erfolgenden To
des fast stets keine Zeit mehr zu einer genauen Un
tersuchung aufbringen kann. Es wird sich daher 
meist nurum Vermutungen handeln, und der eigent
liche Sachverhalt enthiillt sich erst bei der Leichen
offnung, in seltenen Făllen sogar nicht einmal dann. 
Es wăre jedenfalls ganz verfehlt, wollte man dem 
Arzte einen Vorwurf machen, blls unter der Geburt 
oder in der Schwangerschaft resp. im W ochenbette 
ein plotzlicher Exitus letalis erfolgt. Er wird fast 
immer durch die Obduktion entlastet werden, ge
wisse Fălle naturlich ausgenommen. Es ist forensisch 
von allergroBter Bedeutung, daB solche unklaren 
Todesfii.lle restlos aufgeklărt werden, um eine evtl. 
Verantwortlichkeit des Arztes oder der Hebamme 
von vornherein ablehnen zu konnen. DaB dazu eine 
Autopsie notwendig ist, diirfte ohne weiteres klar 
sein. Es ist aber auch im Interesse der Ărzte, daB 
sie in solchen Unglucksfăllen von sich aus die Sek
tion der Leiche verlangen, um gegen alle evtl. 
Anwurfe gefeit zu sein. Die unvermutet schnel
len Todesfălle im Gestationszustande haben etwas 
Erschutterndes an sich und wirken vor allem auf die 
Angehorigen niederschmetternd. DaB naturlţch stets 
nach einem Siindenbocke gefahndet wird, hegt auf 
der Hand. Gerade deswegen sollte niemals die Au
topsie unterlassen werden, die allein imstande ist, 
die Sachlage restlos zu klăren. Sie muB aber selbst
·redend von einem Fachmanne durchgefuhrt werden, 
sonst hat sie keinen Wert und kann ebensogut Un
terbleiben. 
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an Luftembolle im Wochenbett. Inaug.-Diss. Gle13en 1908. -
Steiner: Placenta accreta totalis. Zbl. Gynik. 1837, 3.- Stumpf: 
Pliitzl!che Todesfalle wăhrend und nach der Geburt. v. Winckels 
Handb. der Geb. III. Wiesbaden 1907.- Tonkes: Coma diabet!cum 
in der Grav!d!tăt. Zbl. Gynăk. 1838, 23. - Umber: iJber Coma 
d!abeticum bel Bchwangem. Dtsch. med. Wschr. 1820, 28.- Vogt, 
E.: IDrntumor im Wochenbett. Verh. dtsch. Ges. Gynik. 1813. -
Vogt, E.: TOdl!che Atonie usw. Verh. dtsch. Ges. Gynăk. 1913.
ZangemeiBter: Plotzlicher Tod nach der Entb!ndung. Doederleins 
Handb. der Geb. III. Wlesbaden 1925. -Zweifel: Die plotzllchen 
Todesfălle in Bchwangerschaft usw. DoBderleins Handb. der Geb. 
111. Wiesl)aden 1925. Hiis Y• 

Pneumokokken siehe Bakteriologische Unter
suchungen in der gerichtlichen Medizin. 

Pneumonia ambulatoria siehe Plătzlicher 
Tod aus naMlrlicher Ursache. 

Podoph~llin. 
Abfuhrmittel (Drasticum). Gelegentlich auch als 

Abortivum verwendet. Besteht aus harzigen Stof
fen des Rhizoma Podophylli (Berberidacee). Wirk
samer Bestandteil: Podophyllotoxin. 

Starke Reizwirkung auf Unterhautgewebe (Abs
cesse ), auf Magen- und Darmtraktus und Nieren. 

Symptome: 1tbelkeit, Erbrechen, Koliken mit 
blutigen Stuhlen, Albuminurie, Hămaturie, in schwe. 
ren Făllen Kollaps. 

Bei Verarbeitung des Pul vers: Schnupfen, Con
junctivitis, Kera.titis, Toxikodermien. 

Normaldosis 0,03, Maxima.ldosis 0,1. TOdliche 
Dosen bereits ab 0,3. 

Sckrijttum. 
Heffter: Handb. der exper Pharmakol. 2. Berlin 1924. -

Lewin: Glfte und Vergiftungen. Berl!n 1929.- Petri: Pathologische 
Anatomie und Histologie der Vergiftungen. Berlin 1930. Schwar#. 

Pod os kopie siehe DaktyloBkopie. 
Poleiminze siehe Mentha Pulegium. 
Poliomyelitis anterior ac:uta siehe Nerven-

krankheiten und Trauma. 

Pollersc:hes Verfahren siehe Abformverfahren. 
Poroskopie siehe Daktyloskopie. 
Postmortale Ekc:hymosen siehe Ekchymosen. 
Postmortale Fettembolie siehe Fettembolie. 
Postmortale Verletzungen siehe Agonale Ver-

letzungen; Vitale Reaktionen. 

Postwertzeic:henfalsc:hung siehe Markenfiil
schung. 

Pottasc:he siehe Kalium und Kaliumverbin
dungen. 

Pramature Nahtsynostose siehe Hirndruck; 
Plătzlicher Tod aus natiirlicher Ursache. 

PreBatmung siehe Tod durch .Ertrinken. 
PreBiuft siehe Tod und Gesundheitsbeschiidigung 

durch den Strahl von !'refJluft. 

Prioritit desTodes. (Vgl. auch Art.: Todeszeit
bestimmung.) 

Alle Gesichtspunkte, die bei der Todeszeitbe
stimmung (s. d.) zu berucksichtigen sind, helfen 
auch die Frage nach der Prioritiit des Todes beigleich
zeitiger Verungluckung zweier oder mehrerer Per
sonen zu klăren. Man kann also bei aufgefundenen 
Leichen auf Grund der verschiedenen Entwicklung 
der Leichenerscheinungen einschlieBlich des Tier
und besonders des Insektenfra.Bes Zeitbestimmun
gen versuchen, wobei besonders die Einwiinde und 
Kriterien, wie sie im Art.: Todeszeitbestimmung auf
gestellt worden sind, beachtet werden mussen. Denn 
dort ist schon darauf hingedeutet worden, da.B die 
Verschiedenheiten der Konstitution, der Kleidung 
und der direkten Umgebung groBe Unterschiede in 
der Schnelligkeit des Verlaufes der Leichenver
ănderungen und des Leichen.zerfalles bedingen. 
Weiterhin ist danach zu forschen, ob sich z. B. bei 
gleichzeitiger Verungluckung oder Totung bzw. bei 
gleichzeitig erhalteneil tOdlichen Verletzungen zweier 
Personen eine lăngere 1tberlebensdauer der einen 
nachweisen lăBt. Praktisch wichtig ist die Frage be
sonders bei gewissen 'l'estamenten. GroBte Vorsicht, 
um keine Fehlerquellen zu ubersehen, ist in jedem 
Fali notwendig, und man wird sehr hăufig zu einem 
"non liquet" kommen, falls nicht ganz· banale ein
wandfreie Feststellungen von .vornherein gegeben 
sind. Es ist gewagt, ohne weilieres beim Verschluk
ken von Blut bei zwei Persoiien mit entsprechenden 
todlichen Verletzungen der einen eine liingere Le
benszeit zuzusprechen, weil eine lăngere Strecke 
ihres Darmes Blut enthălt, als die der anderen, denn 
ob dieses Vordringen von Blut bei beiden gleich
măJlig schnell erfolgt ist, wissen wir doch nicht. 
Dasselbe gilt fur Blutvei:"lust oder fur das Vordrin-
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gen von Blut aus dem Subduralraum in die Hirn
kammern. Auch die Beurteilung der vitalen Re
aktionen (s. d.) in anatomisch-biologischem Sinn 
gibt zwar im einzelnen Fali interessante Hinweise 
auf die verschiedene Schnelligkeit und Intensităt 
der Entwicklung dieser biologischen Erscheinungen 
bei ăhnlichen todlichen Verletzungen, docb sind 
auch hier wichtige Abweichungen bekannt, die die 
Entwicklung der vitalen Reaktionserscheinungen 
mehr oder weniger stark hemmen konnen ( Walcher). 
Zu nennen ist hier die starke Hemmung entzund
licher Reaktionen bei Shock (A. Paltauf), schnellem 
Blutverlust, Senium und ganz allgemein bei schwe
rem Daniederliegen der Korperkrăfte. Immerhin 
wird man unter Berucksichtigung aller Umstănde 
auch solche biologischen Befunde heranziehenkonnen. 

Schrifttum. 
v. Hofmann·Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. 

1033. Wien u. Berlin 1927.- Paltauf, A.: iJber reaktionslose vitale 
Verletzungen. Wien. klin. Wschr. 2, 714 u. 749 (1889}.- Walcher: 
iJber vitale Reaktionen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 15 (1930}. 

Walcher. 

Prolapsus bzw. Descensus uteri et vaginae 
und Unfall. 

Die Ansichten liber die Entstehung des Genital
prolapses sind geteilt. Wăhrenddem Ed. Martin 
dem Haftapparat die weitaus groLiere Bedeutung 
zumiLit, so umgekehrt Halban und Tandler dem 
Stutzapparate. Trotz der scheinbar scharfen Ge
gensătze in den Anschauungen finden sich auf bei
den Seiten Konzessionen, wodurch die klare Ab
grenzung verschoben wird. Die meisten Gynăko
logen stehen aber wohl heutzutage auf dem Stand
punkte, daLI zwar der muskulăre Beckenboden den 
wichtigeren Faktor darstelle, daLI aber auch das 
Retinaculum uteri (wie der Haftapparat auch etwa 
genannt wird) eine gewisse Bedeutung hat~ Der gol
dene Mittelweg scheint also auch bei diesen Proble
men der richtige zu sein. Reifferscheid betont mit 
Recht, daLI ein besonderer Beweis fUr die Wichtig
keit des Beckenbodens darin zu suchen sei, daLI be
bereits bei Neugeborenen Genitalprolapse dadurch 
entstehen konnen, daLI zufolge Spina bifida eine Lăh
mung dieser Muskulatur vorhanden ist. Auch Sell
heim hat stets betont, daLI der muskulăre Becken
boden das obligate Befestigungsmittel darstelle, bei 
dessen Versagen aher der Bandapparat fakultativ 
einzuspringen vermoge. Bekannt ist allgemein, daLI 
durch das Geburtstrauma, namentlich aber bei ope
rativen Geburten (Forceps) ZerreiLiungen im Ge
biete des Beckenbodens eintreten konnen, die dann 
spăter die Veranlassung zum Vorfalle der Genitalien 
sein konnen, eine Erscheinung, die jedem Arzte be
kannt ist. Auch andere Schădigungen dieser Mus
kulatur (Pfăhlungen usw.) konnen Senkungen und 
Prolapse von Scheide und Uterus zur Folge haben. 
Es gibt auch eine angeborene Gewebsschwăche, als 
Teilerscheinung der Asthenie und des Infantilismus, 
die naturlich sehr stark dazu disponiert, daLI solche 
Lageverărtderungen eintreten. Aus diesem Grunde 
sieht man nicht allzu selten auch Prolapse bei Vir
gines und Nulliparen, bei denen das Geburtstrauma 
fehlt. Bekannt ist ferner, daLI der Elastizitătsver
lust der Gewebe im Klimakterium hăufig die Ver
anlassung zum Tiefertreten der Genitalorgane gibt. 
Manchmal ist der Descensus der Geschlechtsorgane 
auch nur die Teilerscheinung einer allgemeinen En
teroptose oder einer konsumierendenKrankheit. Sel
tener sind Vorfălle zufolge von Zug oder Druck von 
Tumoren oder bei Spaltbecken (angeboren oder er
worben durch operative Beckenspaltung zur Er
weiterung eines engen Beckens, cine Operation, die 
allerdings durch den Kaiserschnitt heutzutage so 
ziemlicb in den Hintergrund getreten ist). Die Dia
gnose eines Prolapses ist im allgemeinen eine sehr 

leichte, eine Verwechslung wăre nur evtl. mit einer 
Inversion moglich. Dieser evtl. folgenschwere Irr
tum lăBt sich aher durch eine genaue Inspektion und 
Palpation ohne weiteres vermeiden. Die Pessarthe
rapie spielt nicht mehr die groBe Rolle wie fruher, 
kommt aher in besonderen Făllen auch heute noch 
in Betracht. Immerhin hat die operative Technik 
solche Fortschritte gemacht und ist der Eingriffrela
tiv so ungefă,hrlich geworden, uaB die meisten Frauen 
von sich aus eine Operation vorziehen oder sogar 
direkt wfinschen, sogar ăltere und ălteste Patientin
nen. Zudem darf man wohl sagen, daLI sich heut
zutage auch der schwerste und vernachlăssigste Ge
nitalprolaps durch das richtig gewăhlte operative 
Verfahren noch heilen lăLit und die betr. Frau wie
der voll arbeitsfăhig wird. Diese Feststellung ist 
von Wichtigkeit auch fur diejenigen Vorfălle der 
weiblichen Genitalien, die sich evtl. an einen Unfall 
anschlieLien konnen. 

Wenn sich eine Retroflexio uteri nur selten oder 
vielleicht gar nie an einen Unfall anschlieLit, so ist 
das gleiche auch vom Prolapse zu sagen. Jedenfalls 
sind solche Beobachtungen groBe Seltenheiten. Wă
ren sic hăufig, so muBten sic besonders oft in solchen 
Gegenden gesehen werden, wo auch die weibliche 
Bevolkerung schwere Arbeit verrichtet, also in 
lăndlichen Bezirken. Das ist aber nicht der Fali, und 
es gibt wohl viele Gynăkologen, die niemals eine 
solche Unfallfolge zu Gesicht bekommen haben. 
DaLI ein Uterusprolaps durch einen Unfall allein 
entsteht, das ist ăuLie:rst unwahrscheinlich. Wohl 
aher ist es moglich, wenn aber ebenfalls selten, da13 
ein solches Leiden durch einen Unfall eine Ver
schlimmerung erfăhrt. Anders liegt naturlich die 
Sache, wenn bei einem bereits bestehenden Vorfalle 
durch ein Trauma Gewalteinwirkungen oder Ver
letzungen entstehen. Diese Wunden, Quetschun
gen oder PerforationsOffnungen muBten dann aller
dings als direkte Unfallfolgen angesprocben werden. 
Die Unterscheidung von Parae und Nulliparae ist 
naturlich von Bedeutung, wie auch Mayer betont. 
Eine reine Unfallfolge wăre am ehesten bei denjeni
gen Frauen moglich, die nie geboren haben, aber 
trotzdem ist es nicht so. Um den Uterus bei nor
malen Verhăltnissen in die Vulva zu ziehen, soll ein 
Gewichtszug von 20 kg notwendig sein. Zur trau
matischen Entstehung eines Prolapses muBte man 
also eine ganz besonders schwere Gewalteinwirkung 
erwarten, verbunden mit andern Schădigungen, 
wie Beckenbruchen, Blutergussen und schweren 
Allgemeinerscheinungen, wobei dann Halte- und 
Stiitzapparate gelitten haben konnten. Diese Vor
aussetzungen fehlen aber bei den sogenannten trau
matischen Prolapsen meistens. Dagegen findet sich 
fast immer die bekannte angeborene Disposition 
zu Vorfăllen. 

Eine Verschlimmerung eines bereits bestehenden 
Vorfalles durch ein Trauma ist nach Mayer, wenn 
auch selten, so doch in verschiedener Hinsicht mog
lich. Im Vordergrunde stehen ausgedehnte Gewebs
zerreiBungen, da das prolabierte Gewebe in seiner 
Vitalităt sowieso erheblich gestort ist und recht 
bruchig sein kann. So konnen unter Umstănden 
schon relativ leichte Gewalteinwirkungen ausge
dehnte Verletzungen verursachen. Beobachtet sind 
Scheiden-Douglasrisse mit Darmvorfall, Blasen
scheidenfisteln u. ă. 

Bekommt man einen Uterusprolaps oder eine 
Uterussenkung zur Begutachtung und ;I'Ur Ent
scheidung daruber, ob .es sich um eine Unfallfolge 
handeln konnte, so wird man sich folgende Fragen 
vorlegen mussen: 1. Kann der gemeldete Unfall 
uberhaupt imstande sein, einen Prolaps des Uterus 
herbeizufuhren 1 2. Ist der Vorfall im konkreten 
Falle auf den Unfall zu beziehen oder war er, we-
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nigstens teilweise, evtl. schon vorher vorhanden '? 
3. Sind konstitutionelie oder erworbene Prădisposi
tionen fUr das Auftreten einer Senkung bzw. eines 
Vorfalies nachzuweisen V 4. Waren die sofortigen Be
schwerden so gro13, da13 sie die Annahme rechtferti
gen lassen, der Prolaps sei direkt im Anschlusse an 
den Unfall entstanden' 5. Handelt es sich evtl. 
um eine Verschlimmerung eines bereits vorher be
standenen Prolapses ~ 

Ad 1. Nur sehr schwere Unfălie mit ausgedehn
ten Verletzungen im Bereiche des kleinen Beckens 
oder eine sehr starke Erhohung des intraabdomi
nellen Druckes (Fali aufs Gesă13 aus erheblicher Hohe) 
konnen zu einem Prolapse der Genitalien die Ver
anlassung sein, im letzteren Falie sogar nur dann, 
wenn bereits Schădigungen des Raft- und Stutz
apparates vorhanden waren. Ad 2. Zur Beantwor
tung dieser Frage ist naturlich eine sehr exakte 
Anamnese von integrierender Bedeutung, ebenso 
evtl. fruhere Untersuchungsbefunde von Ărzten. Bei 
asthenischen Personen oder Frauen, die bereits viele 
und schwere Geburten durchgemacht haben, ist 
eine bereits vorhandene Schădigung des Becken
bodens und des Bănderapparates der Gebărmutter 
anzunehmen. Zu achten ist ferner stets auf Spalt
bildungen im Bereiche des Beckens ( Spina bifida 
occulta, Spaltbecken, fruhere Pubiotomie oder Sym
physiotomie) und der Wirbelsăule. Auch Tumoren 
im Unterbauche spielen eine gewisse Rolle durch 
Druck oder Zug. Ad 3. Es ist auf die ganze Konsti
tution der betr. Frau zu achten, insbesondere auf 
eine evtl. Enteroptose, ferner auf fruhere Zerrei13un
gen im Bereiche des Genitalschlauches. Ad 4. Nur 
wenn sofort nach dem Unfalle augenscheinlich gro13e 
Beschwerden vorhanden sind, heftige Schmerzen, 
Blutungen, gestautes Gewebe, evtl. sogar deutliche 
Verletzungen und wenn diese plotzlich eingetreten 
sind, ferner zeitlich mit dem Trauma zusammenfal
len, so kann darauf erkannt werden, da13 der Prolaps 
eine direkte Unfallfolge ist und auch dann noch 
sind evtl. prădisponierende Momente mit in Betracht 
zu ziehen. Ad 5. Die Beantwortung dieser Frage 
kann dann eine recht scbwierige sein, wenn man nur 
auf die Angaben der betr. Frau angewiesen ist. Es 
wird darauf ankommen, zu entscheiden, ob die Be
schwerden richtig angegeben werden und ob sie zu 
dem klinischen Bilde passen. Verletzungen eines be
stehenden Prolapses kiinnen nicht als direkte Ver
schlimmerung dieses Zustandes betrachtet werden, 
sondern sind als allgemeine Unfallschăden anzu
sprechen, unabhăngig von der vorhandenen Genital
erk:rankung, wobei diese allerdings als ein die Un
fallfolge erleichterndes und beglinstigendes Moment 
angesehen werden kann. 

Der Grad der Erwerbsstorung ist sehr schwer zu 
beurteilen, and in dieser Beziehung gehen die Mei
nungen recht weit auseinander. Bei den guten Hei
lungsmoglichkeiten, die heutzutage bestehen, darf 
die Erwerbsbeschrănkung auf keinen Fall als eine 
hochgradige betrachtet werden. Sie dauert nur so
lange, als das "Leiden" besteht, und nach der opera
tiven Heilung ist auch in den aliermeisten Făllen 
die Arbeitsfăhigkeit wiederum eingetreten. Von der 
Verabfolgung einer Rente kann also wohl fast stets 
Umgang genommen werden, wenige besonders ge

.Iegene Fălie vielieicht ausgenommen, insbesondere 

. bei solchen Frauen, bei denen aus gewissen Grunden 
eine Opera-tion nicht mebr moglich und ratsam ist. 
Wird aber ein operativer Eingriff bei sonst gesunden 
Frauen verweigert, dann soli die Versicherung auch 
nicht auf eine besondere Entschădigung eintreten. 

Schrijttum. 
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Hussy. 

Promi nal siehe Schlafmittel. 

Prontosil siehe K unstliche organische Farbstoffe. 

Prostigmin siehe Physostigmin und Vergiftung 
durch Calabarbohnen. 

Prosulfan siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Pseudohermaphroditismus siehe Zweifelhafte 
Geschlechtszugehărigkeit. 

Pseudohomosexualitat siehe Homosexualităt. 

Pseudojaborin siehe Pilocarpin. 

Pseudopilocarpin siehe Pilocarpin. 

Pseudotumor cerebri siehe Hirndruck. 

Psittakose siehe Bakteriologische Untersuchun-
gen in der gerichtlichen M edizin. 

Psychische lmpotenz siehe Zweifelhafte Fort
pflanzungsfăhigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Psychisches Trauma siehe Tod und Gesund
heitsbeschădigung durch psychisches Trauma; Trauma. 

Psychische und nervose Storungen nach 
Schădel- und Hirnverletzungen. (Vgl. auch Art.: 
Commotio und Contusio cerebri; Psychose und 
Trauma.) 

Die klinische wie die gerichtlich-medizinische 
Beurteilung der. psychischen wie nervosen Storungen 
nach.Hirnverletzungen ist sicher oft recht schwierig, 
und es ist nicht leicht, diese in engem Rahmen zu 
behandeln. Deshalb soli gleich anfangs auf die um
fassenden Arbeiten von Reichardt und Kleist hin
gewiesen werden. Besonders der letztere behandelt 
die einschlăgigen Fragen auf Grund eines einzig da
stehenden Materials klinisch wie anatomisch wobl 
erschopfend. 

Es ist, worauf Reichardt mit Recht nachdruck
lich hinweist, eine unerlă13liche Forderung, Hirn
-verletzte von Anfang an so sorgfăltig wie moglich zu 
beobachten und die erhobenen Befunde gleich zu 
Papier zu bringen. Unterlăllt man dies, so wird die 
Begutachtung eines Falies meist unmoglich gemacht. 
Der praktische Arzt oder Chirurg wird immer gut 
daran tun, einem Fachneurologen die tăgliche Be
fundaufnahme im Heilungsverlaufe zu fiberlassen, 
diesen aber unbedingt zu veranlassen, seine Befunde 
schriftlich niederzulegen, mogen sie auch scheinbar 
unbedeutend oder nebensăchlich erscheinen. 

Bei Besprechung der Hirnerschutterung und der 
Hirnquetschu\lg (s. d. Art.: Commotio und Contusio 
cerebri) wurden die klinischen Bilder behandelt und 
auch kurz auf die sog. Kommotionspsychose hinge
wiesen. Ergănzend mu13 noch das postkommotionelle 
Zustandsbild etwas năher umrissen werden. N achAb
klingen des Krankheitssyndroms der sog. Commotio 
cerebri beobachtet man in schwereren Făllen Dăm
merzustănde mit traumhaften Bewulltseinstrubun· 
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gen. Oft konnen zwar die Kranken recht zweckent
sprechende Tătigkeiten ausfiihren, doch ist ihre Kritik 
uber die tatsăchliche Situation gănzlicb erloschen. 
Ablehnende Haltungen gegen Arzt und Bebandlung 
sind ăuBerst hăufig. Oft bestehen recht lebhafte 
Halluzinationen, in manchen Făllen starke Erre
gungszustănde, die selbst zu aggressiven Handlungen 
gegen die Umgebung fiihren; oft auch stupuroses 
teilnahmsloses Verbal ten. Wechsel der Erscheinungs
formen wird nicbt selten beobachtet. Neben Dăm
merzustănden sind es delirante Zustandsbilder, die 
sich vielfach erst an diese anschlieBen, die mit vor
wiegend optischen Halluzinationen, mit starker mo
torischer Unruhe verbunden sind und gelegentlich 
auch zur Selbstvernichtung des Betroffenen fiihren. 
Waren diese Symptomenbildervorhanden, so schlieBt 
sich ihnen ein typischer Korsakowscher Symptomen
komplex mit ali seinen Einzelheiten an, der sich in 
nichts von der Korsakowpsychose unterscheidet, 
welcher Ătiologie auch diese immer sein mag. Dauer 
und Intensităt des Korsakowschen Symptomenbildes 
hăngt von der Schwere der erlittenen Commotio 
cerebri ab. Wochen-, selbst monatelang konnen 
diese Krankheitsbilder bestehen bleiben. Das Ab
klingen solcher Krankheitsbilder erfolgt allmăhlich, 
wobei ungesetzmăBig einzelne Symptomenkomplexe 
zeitlich verschiedene- Riickbildung zeigen. Dies mag 
wohl auch die Ursache sein, daB Symptome geistiger 
Schwăche oder Defektzustănde băufig auf Kosten 
einer posttraumatischen Demenz gesetzt werden. 
Die Reichhaltigkeit des Symptomenbildes der Kor
sakowpsychose wird von der fallweise bedingten 
Schădigungen des Hirnstammes, angefangen von 
der commissura anterior bis zur Medulla oblongata 
abhăngig sein, wie Gampers Studien der Korsakow
psychose, der' W ernikeschen Encephalitis, der Polio
encep~alit~s haemorrhagica und der Commotio 
cerebn ze~gen. 

Die Prognose ist um so giinstiger zu stellen, je 
leichter die Kommotionssyinptome, also je gering
gradiger die Hirnstammlăsion gewesen ist. Doch 
muB bemerkt werden, daB nach einem entschădi
gungspflichtigen Unfall neuropathisch oder psycho
pathisch veranlagte Personen vielfach abnorm rea
gieren, wobei nicht selten leichte vegetative Sto
rungen, die bei Stammhirnlăsionen fast ausnahms
los vorkommen, unbewuBt betrăchtlich aggraviert 
werden konnen. 

Pupillenstarre und Storungen der Hirnnerven
innervationen -konnen nach Stamm- und Rauten
hirnschădigungen ohne weiteres erklărt werden. 
(Kleist, Reichardt, Pfeiffer, Kral.) 

Die Erfahrungen des Krieges haben die Lehre 
der Aphasie, der Apraxie, der Korperakinese und an
dere nicht nur bestătigt, sondern auch weiter aus
gebaut. Auch hier soli auf die umfassenden Ausfiih
rungen von Kleist, in denen zahlreiche Einzelbeob
achtungen wiedergegeben sind, hingewiesen werden. 

Schwierig zu beurteilen sind sicher die Stirnhirn
lăsionen, da das Stirnhirn cytoarchitektonisch durch
aus nicht einheitlich ist, somit sicher eine groBe 
Summe psychischer Einzelfunktionen im Stirnhirn 
lokalisiert sind. Bei Stirnhirnverletzungen konnen 
sich, was auch die Kriegserfahrungen bestătigen, 
katatonieăhnliche Bilder ergeben. Es besteht oft 
ein betrăchtlicher Ausfall sprachlicher, motorischer 
und gedanklicher Regsamkeit. Vielfach werden auf
fallende Stumpfheit, Teilnahmslosigkeit, Initiativ
mangel, unmotivierter Stimmungswechsel, Sorg
losigkeit, Sprunghaftigkeit, Unfăhigkeit zu geregel
ter Arbeit und vielfach auch moriaartige Zustands
bilder beobachtet (Reichardt, Kleist, Pfeiffer). Bei 
Rindenlăsionen an der Basis der Stirnlappen be
obachtet man meist komplette Anosmie, die aber 
manchmal dem Verletzten subjektiv nicht beson-

ders auffăllt und erst durch genaue kliniscbe Unter
suchung festgestellt werden kann. Es ist ratsam, 
den Begriff der traumatischen Demenz fallenzu
lassen und den Zustand in neurologischen Einzel
bildern zu schildern, soweit sie natiirlich lokalisier
har sind. 

Verletzungen der Hinterhauptslappen konnen im 
Friihzustand corticale optische Reizerscheinungen 
setzen, die dann allmăhlich in Rindenblindheit iiber
gehen. Wie die Kriegserfahrungen zeigen, zeigt die 
traumatische Rindenblindheit Tendenz zur Riick
bildung, wobei allerdings meist ausgedehnte Ge
sichtsfelddefekte zuriickbleiben. In gewissen Făllen 
kann das optische Erkennen betrăchtlicb gestort 
bleiben. Kleist weist auf Grund der Kriegserfah
rungen auf optisch-răumliche Agnosien hin, die bei 
Hinterhauptslăsionen bestehen bleiben konnen. 

Leicbter lokalisierbar sind meist die Verletzungen, 
soweit sie in der Gegend der Zentralwindungen lo
kalisiert sind. 

Recht schwierig kann die Beurteilung der epi, 
leptiformen Hirnverănderungen nach Schădeltrauma 
sein, die gemeiniglich hăufig als traumatische Epi
lepsie bezeichnet werden, da vielfach eine Abgren
zung gegen eine latente genuine Epilepsie, die 
eben nach Schădeltrauma manifest wurde, sehr 
schwer, manchmal sogar unmoglich ist (s. d. Art.: 
Epilepsie als Verletzungsfolge). 

Auch Hysterie, die durch Wiinsche und Begeh
rungsvorstellungen bedingt ist, kann nach Schădel
traumen auftreten. Meist ist es die Umgebung des 
Kranken, die die Bildung hysterischer Vorstellungen 
fordert. Im Kriege waren es die Zitterer, die das 
Hauptkontingent der Hysteriker stellten, vielfach 
waren es Granatexplosionen oder Verscbiittunge;n, 
die diesen hysterischen Schiitteltremor auslosten. 
Die Frage der Kriegshysterie ist ausfiihrlich bei 
Binswanger behandelt. Kleist macht darauf anf
merksam, daB gerade bei schweren frischen Hirn
verletzungen hysterische Bilder fehlen, da die 
schwere organische Hirnlăsion die zur Produktion 
hysterischer Storungen notwendige geistige Energie 
hemmt. 

Ob ne ben dengenannten posttraumatischen Hirn
und psychischen Krankheiten auch andere Geistes
krankheiten auftreten konnen, ist heute nicht sicher 
bewiesen. Die bereits erwăhnten katatonieăhnlichen 
Zustănde nach Stirnhirnverletzungen diirfen natiir
lich nicht mitKatatonien, wie sieimKrankheitsbilde 
der Schizophrenie vorkommen, verwechselt werden 
(s. d. Art.: Psychose und Trauma). 

Sicher zu den groBten Seltenheiten gehort die 
sog. traumatischeSpătapoplexie (s. d.Art.: Commotio 
und Contusio cerebri), wie sie von Bollinger be
schrieben wurde. Wir versteben darunter Blutungen, 
die in der Gegend des vierten Ventrikels auftreten 
und dann meist zum Tode fiihren. Die Genese dieser 
Blutungen erscheint uns auf Grund unserer neueren 
Kenntnisse liber das anatomische Substrat der 
Commotio cerebri verstăndlich (Berner-Neugebauer). 

Spate intrameningiale Blutungen oder Pachy
meningitis haemorrhagica interna (s. d.) haben na
tiirlich mit dem Begriffe der traumatischen Spăt
apoplexie nichts zu tun. Manchmal kann sich auch 
eine spăttraumatische intrakranielle Blutung auf 
Grund einer Ruptur eines traumatogen entstande
nen Aneurysmas einer basalen Hirnarterie entwik
keln, wie wir dies auch in einem an unserem Insti
tute beobachteten Falle finden konnten. 

Schrijttum. 

BinBWanger: Hand b. der arztlichen Erfahrungen im Weltkriege. 
IV, Leipzig 1922.- BoBtrom: tl'ber traumatische Hlrnschadigungen. 
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verletzungen. Handb. der ges. Unfallheilkunde, herausg. v. Magnus
Konig. IV. Stuttgart 1934. - Stern: Neurologische Begutachtung. 
Berlin 1933. Neugebauer. 

Psychose(=Ps.) undTrauma. (Vgl. auch Art.: 
Amnesie als Verletzungsfolge; Aphasie als Verlet
zungsfolge; Aphonie als Verletzungsfolge; Betriebs
unfall; BewuBtlosigkeit als Verletzungsfolge; Epi
lepsie als Verletzungsfolge; Psychische und nervose 
Storungen nach Schadel- und Hirnverletzungen; 
Tod und Gesundheitsbeschadigung durch psychisches 
Trauma; Trauma.) 

Es kommt vor allem auf die Klarung der Frage 
an, ob Traumen (im weitesten Sinne) fUr die Ent
stehung von Psychosen oder im Zusammenhang mit 
solchen von Bedeutung sein konnen. In der ge
richtsniedizinischen Praxis und in der Unfallbegut
achtung kommen immer wieder solche Fragen zur 
Erorterung. Die Kenntnis der Zusammenhangsfrage 
und der sich daraus ergebenden SchluBfolgerungen 
ist fiir derartige Begutachtungen unerlaBlich. Wenn 
auch bei der Vielfaltigkeit der traumatischen Ereig
nisse und ihrer Auswirkungen auf den Betroffenen 
jeder. Fali sozusagen einen Sonderfall darstellt, so 
lassen sich doch fiir die Beurteilung derartiger Falle 
im Einzelfall sinngemăB anzuwendende Richtlinien 
aufstellen: 

Zunăchst ist darauf hinzuweisen, daB bei der 
Wirkung eines Traumas, welches im Zusammenhang 
mit psychischen Storungen von Bedeutung sein kann, 
zwei Momente zu beriicksichtigen sind: 1. Die me
chanische Einwirkung, 2. Die gleichzeitig psychische 
Einwirkung. Zu 1.,· Hier kommt naturgemaB als 
praktisch wichtigste und haufigste vor allem die lo
kale, auf Kopf und Gehirn gerichtete Verletzung in 
Betracht. Erst in zweiter Linie und in wesentlich 
selteneren Fallen kcnnen auch Verletzungen anderer 
Organe zum Ausbruch von Psychosen Veranlassung 
geben. So kann z. B. nach v. Hofmann-Haberda 
eine Ps. mitunter nach verhaltnismaBig unbedeu
tenden Verletzungen entstehen, wenn durch diese, 
namentlich durch die aus ihnen sich bildende Narbe, 
eine Reizung peripherer Nervenendigungen gesetzt 
wird. Gerade hier ist aber, wie iibrigens auch bei 
allen anderen fraglichen posttraumatischen psychi
schen Storungen, die Differentialdiagnose gegeniiber 
traumatischen Neurosen, hysterischen Zustănden 
u. dgl. oft sehr schwierig, jedoch von besonderer Be
deutung. 

Zu 2.: In einer Reihe anderer Fălle ist es weniger 
die Verletzung als solche, als der mit ihrer Zufiigung 
verbundene psychische Insult (Angst und Schreck), 
der bei vorhandener Veranlagung zur Entstehung 
der Ps. AnstoB gibt. Noch mehr kann dies zutreffen, 
wenn sich derartige Gemiitsaufregungen mit korper
licher MiBhandlung verbinden. Die auf diese Weise 
hervorgerufenen psychischen Storungen konnen den 
nach mechanischen Schadeltraumen auftretenden 
Zustănden ahneln. Es kommen gelegentlich Verwirrt
heit mit erhOhter Erregbarkeit und Schlafstorung, 
Dămmerzustande mit Amnesie (forensisch beson
ders wichtig!), Stimmungsanomalien vor, welche 
sich nicht selten mit hysterischen oder epileptoiden 
Anfallen kombinieren. 

Grundsătzlich ist mit v. Hofmann-Haberda in 
allen Făllen, in denen Geistesstorung auf eine Ver
letzung oder MiBhandlung zuriickgefiibrt wird, zu 
erheben, ob die Erkrankung nicht schonfriiher, wenn 
auch weniger auffăllig, bestand, und ob sich nicht 
andere Ursachen des Ausbruches der Ps. nachweisen 
lassen; auch darauf ist Bedacht zu nehmen, daB eine 
Verletzung oder MiLlhandlung meist nur deshalb zu 
Geisteskrankheit fiihrt, weil eine Prădisposition zu 

solchen Erkrankungen vorhanden ist. Es ist daher 
die Anamnese sehr genau zu erheben und auf alle 
jene Momente Riicksicht zu nehmen, welche erfah
rungsgemăB entweder die primare Veranlassung zur 
Entstehung von Geisteskrankheiten abgeben oder 
eine Pradisposition zu diesen bedingen, also auBer 
auf vererbte und physiologische Disposition (Puber
tat, Gravidităt, Puerperium, Klimax, Senium) und 
auf friihere Traumen, besonders auch auf chronische 
Vergiftungen, auf Arteriosklerose und iiberstandene 
Sypbilis. Praktisch am bedeutungsvollsten sind die 
mechanischen Einwirkungen auf Kopf und Gehirn 
und hier vor allem stumpfe Gewalteinwirkungen 
(Sturz oder Schlag auf den Kopf, erst in zweiter Linie 
die iibrigen Verletzungsarten, wie SchuB, elektrische 
Verletzung u. a.). 

Es sind streng auseinanderzuhalten: 
A. solche Fălle von Geisteskrankheiten, beidenen 

ein direkt-ursăchlicher Zusammenhang zwischen 
Kopfverletzung und Geistesstorung nachweisbar 
ist, d. h. echte traumatische Psychosen, 

B. die eigentlichen Geisteskrankheiten. Hier bleibt 
die Fcage zu erwăgen, ob eine Kopfverletzung fiir 
Geisteskrankheiten · als disponierendes oder ver
schlimmerndes Moment in Betracht kommt. 

Zu A.: Der Begriff der echten traumatischen 
Psychosen kann so weit gefaBt werden, daB man 
darunter die Geistesstorungen zusammenfaBt, die 
im AnschluB an eine erhebliche. Hirnverletzung auf
treten und sich durch ihre Symptome als organische 
Gehirnschădigungen ch;nakterisieren. Sie konnen 
sich nach Ablauf der akuten Symptome einer Ver
letzung entweder im unmittelbaren AnschluB an 
letztere oder nachtrăglich entwickeln. Dement
sprechend ist es zweckmăBig, nach dem Zeitpunkt 
ihres Auftretens oder nach ihrem Verlauf folgende 
zwei Gruppen zu unterscheiden, von denen die erste 
Gruppe gegebenenfalls in die zweite iibergehen kann: 
1. Die akuten traumatischen Geistesstorungen. 
II. Die dauernden traumatischen GeistesstOrungen. 

1. Unter diesen Begriff fallen vor allem die sog. 
"Kommotionspsychosen" (Kaufmann, H. Berger, 
Schroder). Dieser Name kennzeichnet jedoch nicht 
erschopfend alle vorkommenden, akut nach Ver
letzungen auftretenden Geistesstoningen, da nicht 
alle zu Psychosen fiihrenden Kopfverletzungen mit 
einer Kommotion (Hirnerschiitterung) einhergehen 
bzw. nicbt nur mit einer solchen verbunden sind. 
Reichardt wei&t besonders darauf hin, daB in jedem 
Falle einer traumatischen Gehirnschădigung schon 
moglichst friihzeitig eine genaue Differentialdiagnose 
in der Richtung des Vorliegens einer Hirnerschiitte
rung oder aber einer anderen Hirnverletzung (Kon
tusion, Meningealblutung u. a.), evtl. auch einer 
Kombination beider Verletzungsarten anzustreben 
ist. Eine echte Kommotionspsychose muB von den 
typischen Stadien der Hirnerschiitterung (s. d. Art.: 
Commotio und Contusio cerebri) eingeleitet sein. 
An die initiale BewuBtlosigkeit oder Benommen
beit scblieBt sich die Ps. unmittelbar an. Die im 
allgemeinen prognostisch giinstige Form der reinen 
Kommotionspsychose ist im wesentlichen gekenn
zeicbnet durcl1 zeitweilige Somnolenz (traumatischer 
Dămmerzustand), Verwirrtheit, gehăufte Hallu
zinationen, deliriumartige und Angstzustănde, Er
regungs- und stuporose Zustănde, welche abwech
seln konnen. Es findet sicb gegen Ende des psy
chotischen Zustandes ein amnestisches Syndrom 
(Korsakowscher Symptomenkomplex). In anderen 
Făllen schlieBt sich an die Kopfverletzung eine Zwi
schenzeit vi:illig klaren BewuBtseins und geordneten 
Wesens an, welches u. U. durch Klagen iiber 
Schwindel und Kopfschmerzen ausgefiillt ist. Dieses 
Stadium kann dann von BewuBtseinsstorungen, in 
denen der Verletzte u. U. ganz ungewohnte, wesens-
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fremde Handlungen begehen kann, gefolgt sein. So
bald ein solches "freies Intervall" mit folgenden 
schweren Hirnerscheinungen wie zunehmender (bis 
zu stunden- oder tagelanger) Bewulltlosigkeit, epi
leptiformen Krampfen, Spasmen, Zuckungen, chorei
former Unruhe, Zahneknirschen auftritt, liegt sicher 
nicht nur gewohnliche Hirnerschlitterung, sondern 
Hirnquetschung oder eine sonstige Komplikation 
vor (Grunthal, Reichardt). Die Dauer der meisten 
akuten Hirnerschlitterungspsychosen schwankt zwi
schen einigen Stunden und einigen Wochen. Es 
kann vollige Heilung eintreten. Je langer die 
geistige Storung dauert, je mehr diese oder jene 
Herdsymptome anhalten, je unzweideutiger aus 
sonstigen Erscheinungen eine nicht alsbald rlick
bildungsfahige Hirnkontusion an.zunehmen ist, um 
so mehr ist mit .zurlickbleibenden Ausfallserschei
nungen zu rechnen. 

II. Die dauernden traumatischen Geistessto
rungen sind in ihrem Erscheinungsbild teilweise 
recht uneinheitlich. Von einer Besprechung der Herd
erscheinungen und der traumatischen Epilepsie wird 
hier Abstand genommen (s. d. Art.: Epilepsie als Ver
letzungsfolge). Die in Abhandlungen haufig wieder
kehrende Einteilung in die traumatische Psycho
pathie, traumatische Hirnschwache und trauma
tische Demenz, wobei fUr die Hirnschwache korper
liche Symptome als im Vordergrunde stehend an
genommen werden, wahrend auf geistigem Gebiet 
J,J;Ur eine besondere psychische ErschOpfbarkeit und 
Uberempfindlichkeit gegenliber Reizen hervortre
ten, kann entbehrt werden, da sie die psychotischen 
Erscheinungen und Veranderungen doch nur un
vollkommen umreiBen. Allgemein ist festzustellen, 
daB sich sowohl Storungen des Intellektes als auch 
seelisch-charakterliche Veranderungen entwickeln 
konnen. 

Im einzelnen kann man nach Reichardt oft fest
stellen (s. auch Bostroem): l. Affektive Stărungen; 
unter anderen eine sog. explosive Diathese (epilep
toide Reizbarkeit, Neigung zu gewalttatigen Erre
gungen); Stimmungslabilitat, auch mit unmotivier
ten Stimmungsschwankungen; gedrlicktes, klag
sames, auch aso.ziales Benehmen; dann affektive 
Stumpfheit, auch libertriebene Gefligigkeit, oder 
aber kritiklos-euphorisches Wesen. Manchmal ist 
auch die organische affektive Inkontinen.z zu be
obachten. Auf dem Boden der traumatischen Hirn
schwache konnen auch lănger dauernde affektive 
( auch hypochondrische, erwartungsmaBige, psycho
gene, paranoide) Reaktionen entstehen, die psycho
therapeutisch beeinflullbar sind. 2. Auffassungs
verlangsamung; Erschwerung der Ansprechbarkeit 
der Assoziationen; Merkfahigkeitsschadigungen; 
Denkstorungen; Storungen im psychischen Tempo 
(Langsamkeit, Schwerfa,lligkeit). 3. Stărungen der 
Initiative; Mangel anAntrieb; Schadigung der Spon
taneitat; dann auch triebhaftes Fortlaufen usw. 
4. Organisch bedingte Erschăpfbarkeit; allgemeine 
Leistungsherabsetzung; neurasthenische Erschei
nungen; Alkoholintoleran.z. 5. Personlichkeitsum
.wandlungen; psychopathieahnliche StOrungen; pseu
dodemenzăhnliche Bilder; organische Charakter
veranderungen nach Art des Moral insanity; schizo
phrenieahnliche Erscheinungen; Verstarkung ein
.zelner charakterologischer Eigenschaften. 

Die Diagnose und erfolgreiche Begutachtung einer 
in ihrer Erscheinungsform unauffalligen tra~.ma
tischen Geistesstorung ist nicht immer leicht. Uber 
die sonst noch zu berlicksichtigenden Momente 
hinaus sind zur Sicherstellung der Diagnose einer 
traumatischen Schadigung noch zweckmaBig fol
gende vier Gesichtspunkte zu berlicksichtigen: 

1. Zună.chst ist die Schwere der primaren Ge
hirnverletzung aus der Intensitat der ersten Erschei-

nungen von seiten des Gehirns zu ersehen. 2. Die 
Entwicklung der Beschwerden ergibt sich aus ihrem 
unmittelbaren AnschluB an die Verletzung. 3. Psy
chogen aussehende Symptome mlissen ausgeschlos
sen werden. 4. Schlielllich konnen Erhebungen 
liber den psychischen Zustand vor der Verletzung 
eine frlihere psychopathische Veranlagung oder vor
bestandene geistige Defekte ausschlieBen ( Schul
zeugnisse im Bedarfsfalle !). 

Die Leichenoffnung laBt nach dem heutigen Stand 
unserer Kenntnisse aus dem Gehirnbefund allein 
noch keine oder nur sehr unvollkommene Ruckschliisse 
auf die Art der zu Lebzeiten bestandenen geistigen 
Storung zu. Hier muB auch darauf hingewiesen 
werden, daB bei Leichenoffnungen als Zufallsbefund 
nicht so selten ganz offenkundig traumatisch be
dingte alte narbige, cystische oder Erweichungs
rindendefekte gefunden wurden, welche trotz nach
traglicher genauer Erhebungen nichts von bei Leb
zeiten bestandenen geistigen Storungen aufwiesen. 
Auf der anderen Seite stellt Grunthal fest, dall in 
allen Fallen mit schweren seelischen Veranderungen 
bei der Sektion erhebliche, vor allem das GroBhirn
mark betreffende Schadigungen nachweisbar waren. 
Hingegen schienen nach seinen Untersuchungen 
geistige Storungen im Sinne einer Antriebs- und 
Affektlosigkeit und bestimmter charakteristischer 
Denkstorungen vor allem an eine Schadigung der 
oberen und hinteren Teile des Stirnhirnes gebunden 
zu sein. 

Forensisch sind die nach Trauma auftretenden 
akuten und dauernden geistigen Storungen in ver
schiedener Hinsicht von Bedeutung. Nicht selten 
kommt es auf die blolle Klarung der Zusammen
hangsfrage zwischen vorangegangener Verletzung 
und einer spaterhin augenfallig gewordenen Ps. an. 
Aus der Stellungnahme zur Zusammenhangsfrage 
und aus der jeweiligen Klarung der Erscheinungs
form der geistigen Veranderung konnen sich wieder 
eine ganze Reihe von Fragestellungen ergeben. 

Die Frage der Handlungsfăhigkeit im AnschluB 
an Verletzungen, zu welchen der Sachverstandige 
nicht selten Stellung zu nehmen hat, ist vor allem 
unter besonders eingehender Berlicksichtigung der 
Art des Traumas und der librigen Begleitumstande 
zu beantworten. Praktisch wird es sich seltener um 
die Frage der Handlungsfahigkeit im Rahmen eines 
psychotischen Zustandes handeln, sondern vielmehr 
um die Frage der Handlungsfahigkeit mit besonderer 
Bezugnahme auf die vorangegangene Verletzung. 
Es ist ohne weiteres klar, daB eine Ps. den AnstoB 
zu gemeinhin strafbaren Handlungen geben kann. 
Bei der Mannigfaltigkeit der moglichen psychoti
schen Veranderungen auf intellektuellem und cha
rakterlich-seelischem Gebiet, wie sie weiter oben an
deutungsweise aufgeflihrt worden sind, mull und 
kann auf eine Aufzahlung der liberhaupt moglichen 
Strafhandlungen verzichtet werden. Bei mangeln
der Beaufsichtigung der Verletzten mull die Mog
lichkeit des Vorkommens von kleinen Fehlhand
lungen liber bedeutungslosere GesetzesverstoBe bis 
.zu Gewaltdelikten eingeraumt werden. Es sei nur 
beispielsweise auf die Begehung irgendwelcher Hand
lungen in einem Dammerzustand verwiesen, auf 
irgendwelchen Halluzinationen entspringende Hand
lungea u. dgl. Aufgabe des Sachverstandigen ist 
es, in jedem einzelnen Fallefraglicher Ps. den Nach
weis einer echten psychotischen Veranderung unter 
Zuhilfenahme aller zu Gebote stehender Hilfsmittel 
zu flihren und sich nicht nur auf nachtragliche An
gaben des Probanden zu verlassen. Ist dieser Nach
weis fUr den Zeitpunkt einer in Rede stehenden 
Handlung geflihrt oder im auBersten Malle wahr
scheinlich gemacht, dann ist die Frage der Zurech
nungsfăhigkeit unter sinngemaBer Anwendung der 
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iiblichen gerichtspsychiatrischen Kriterien nicht 
mehr schwierig. 

Zu B.: Die Beziehungen zwischen den eigent
lichen Geisteskrankheiten und Trauma sind nicht 
zuletzt durch die zahlreichen im Krieg gesammelten 
Erfahruugen weitgehend geklărt worden. Die eigent
lichen Geisteskrankheiten treten nach F. Kaufmann 
in der Regel ohne Mitwirkung von Unfăllen auf und 
beruhen entweder auf angeborener Anlage, die im 
Laufe des Lebens ohne ăufJere Ursache allmăhlich 
zur Krankheit ausreift (genuine Epilepsie, De
mentia praecox, manisch-depressives Irresein und 
Paranoia), oder es geht der seelischen Erkrankung 
ein organischer KrankheitsprozeB voraus, der zur 
Entwicklung des psychischen Krankheitsbildes fiihrt 
(Dementia paralytica, arterio-sclerotica und senilis). 
Bei ihrem Zustandekommen spielen Unfălle eine so 
nebensăchliche Rolle, daB nur unter ganz besonderen 
Umstănden ein Zusammenhang angenommen werden 
kann. Mit Reichardt ist da vor zu warnen, ein Trauma 
als "auslOsendes" Moment fiir eine echte Geistes
krankheit zu betrachten, wobei meist nur eine Teil
erscheinung dieser Krankheit, z. B. ein epileptischer 
Anfall, "ausgelost" wird (der als voriibergehende 
"pathologische Reaktion" aufzufassen sei), nicht 
aber die Krankheit selbst. Nicht mit "Auslosung" 
darf ferner verwechselt werden das Ausbrechen wăh
rend einer Tătigkeit und das SichbewuBtwerden 
einer Krankheit. Der zeitliche Zusammenhang des 
Traumas mit dem Ausbruch der Krankheit beweist 
fiir sich allein nicht das allermindeste im Sinne des 
Vorliegens eines ursăchlichen Zusammenhanges. 

Die Frage der V erschlimmerung einer schon be
stehenden Geisteskrankheit durch ein Trauma muB 
in jedem Einzelfall besonders gepriift werden. Auch 
hier muB dem Zustand des zu Begutachtenden vor 
dem Trauma ganz besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt werden. Die Moglichkeit einer akuten vor
iibergehenden Exazerbation muB bei einer Schizo
phrenie und bei manisch-depressivem Irresein in 
Ausnahmefăllen eingerăumt werden. Fiir die pro
gressive Paralyse sind nur selten Verschlimmerungen 
(u. U. mit Auftreten eines paralytischen Anfalles) 
als erwiesen angenommen worden. Fiir senile und 
arteriosklerotische Demenz, Picksche und Alzheimer
sche Krankheit ist nur nach Einwirkung eines 
schwereren Kopftraumas und wesentlicher und 
dauernder Zunahme der Krankheitserscheinungen 
eine Verschlimmerung anzunehmen. Fiir genuine 
Epilepsie und Paranoia wird die Verschlimmerungs
frage fast immer abzulehnen sein. 

Nachdem im Vorangegangenen die Frage der 
Folgeerscheinungen eines Traumas auf die gesunde 
und kranke Psyche erortert worden ist, muB der 
Vollstăndigkeit halber noch besonders darauf ver
wiesen werden, daB in jedem Begutachtungsfalle die 
Frage gepriift werden muB, ob und inwiefern eine 
etwa schon vorbestandene (vielleicht bis dahin noch 
nicht augenfăllige) Psychose den eigentlichen An
laf3 zur Herbeifuhrung oder zum Erleiden des Trau
mas gegeben haben kann, ob also nicht eine Ver
wechslung von Ursache und Wirkung vorliegt. Die 
Aufdeckung einer derartigen Verwechslung bleibt 
unter Umstănden erst dem kundigen und aufmerk
samen Sachverstandigen vorbehalten, welcher hier 
gelegentlich durch sinnvolle Auslegung und Ver
kniipfung der erhobenen Befunde unter Beriick
sichtigung der Begleitumstande weitgehend zur 
Klărung eines unklaren Tatbestandes beitragen kann. 
Es sei nur daran erinnert, daB z. B. ein Paralytiker 
durch paralytische Anfălle, Urteilsschwache, un
sichere Bewegungen u. a. m. Traumen weitaus mehr 
ausgesetzt ist als ein gesunder Mensch. Auch bei 
LeichenOffnungen ist der .Aufdeckung etwa vorbe
standener Geisteskrankheiten, welche den AnlaB 

zu todlichen Traumen gegeben haben konnen, be
sonderes Augenmerk zuzuwenden. 
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Ptomaine siehe Giftnachweis; Nahrungsmittel· 
vergiftung. 

Pubertat siehe Zweifelhafte Fortpflanzungsfăhig
keit beim M an ne und beim W eibe. 

Puder. (Vgl. auch Art.: Kosmetiche Mittel und 
Eingriffe; Staub.) 

Gute Pudersorten bestehen aus Reisstărke, wes
halb ja in der Rege! von Reispuder ( Poudre de Riz) 
gesprochen wird. Die Reisstărke ist dabei durch die 
Herstellungsweise vollig in die Teilkornchen zer-

Abb. 1. Puder. 1 Kartoffel-, 2 Maranta-, 3 Manihotstarke. 

fallen, was dann der Reisstărke das kleine gleich
măBige Korn von 4-6 p, verleiht, wodurch sie fiir 
Schminkzwecke so geeignet erscheint (s. d. Art.: 
Mehl). In minderwertigeren Pudern ist die 
Reisstărke oft mit a.nderen Stărkesorten gemischt., 
bzw. a.ndere Stărken allein werden als Puder ver. 
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wendet, so Weizenstarke und Maisstarke, oft auch 
Manih.?tstarke(Abb.1,3)oder Marantastarke (Abb.1,Z 
und fur ganz grobe Puder auch die schon wegen 
ihrer Kornergro.lle ungeeignete Kartoffelstărke (siehe 
Abb. 1,1 ). In seltenen Fallen bestehen die Puder auch 
aus anderen pflanzlichen Rohstoffen. So konnte des 
()fteren Diatomeenerde, also Kieselgur als Gesichts
und Hautpuder angetroffen werden (Abb. 2). Die 
Puder en.thalten meist die aromatiBchen BeBtandteile in 
}:orm von ather~schen Olen, manchmal sind pulveri
stertePţlanzenteile zugegeben, in der Regel dasPulver 
der Vetlchenwurzel, das Rhizom von verschiedenen 
Iris-.Arten (l .. uerma~ica L., I. pallida Lam., l. flo
renhna L.). Dtese Be1mengung 1st leicht und sicher 

Abb. 2. Puder aus Kieselgur. 

an den Stărkekornern zu erkennen, die ei-, walzen
oder keulenformig Bind und fast immer ein abge
stutztes Ende aufweisen. Im gerundeten Teil liegt 
das Schichtenzentrum mit einem in der Regel kreis
fo~migen ?der hufeisenformigen Spalt. Die gro.lleren 
Korner smd 20-30 ţt lang und 10-15 ţt breit. 
Au.ll~rdem findet man Bruchstiicke der gro.llen pris
mattschen Oxolatkristalle, die ja bis 500 ţt lang und 
15-35 ţt breit sein konnen. Sehr viele Puder sind 
oft iiberhaupt nicht pflanzlicher Herkunft, sondern 
haben als Grundlage gepulverten SpeckBtein, Ma
gn_eBia u. a., oder die Stoffe sind mit Stărke gemengt. 
D1e festen Puder sind in der Regel Mineralpuder. 

Schri!ttum. 
Gilltl: Naturgeschichte pflanzlicher Rohstoffe. :Miinchen 1938. 

Gistl. 

Pul verei nspre ngungen siehe Schu{Jverletzungen. 

Pulverschmauch siehe Schu{Jverletzungen. 

Pupillarmembran. 
Zur Untersuchung der Pupillarmembran ist der 

der ~eiche el?-tnommene Augapfel quer zu durch
schnetden. Dte Aderhaut samt dem Ciliarkorper und 
der Iris wir~ mit de~ Griff des Skalpells unterWas
ser ab~estret.ft, au~ emem Objekttrager ausgebreitet 
und dte Pupdle m1t der Lupe untersucht. Bei 40 cm 
langen Friichten konnen Reste der Pupillarmembran 
noch vorhanden sein. Die Feststellung der Pupil
larmembran wird zur Bestimmung des Fruchtalters 
empfohlen. Die Pupillarmembran gehort jedoch 
zu den nebensachlicben Befunden der Altersbestim
mung, zudem ist die Praparation der Pupillarmem
bran schwierig, wăhrend die iiblichen Befunde zur 
A~tersbestimmung,. wie z. B. Lănge und Gewicht, 
lewht zu erheben silld (s. d. Art.: Altersbestimmung 
an Leibesfriichten). 

Schrijttum. 
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Pyramidon siehe Pyrazolonderivate. 

Pyrazolonderivate. (Vgl. auch Art.: Schlaf
mittel.) 

l. Antipyrin: Phenyldimethylpyrazolon, C11H12-

N20, farblose, tafelformige Kristalle von Ieicht 
bitterem Geschmack. F. = ll3°, leicht loslich in 
Wasser, Losung reagiert neutral. In Alkohol Chloro
form und Benzol leicht, in Ăther schwer' Ioslich. 

. Giftu;irkung: Antipyrin is~ im allgemeinen we
mg tox1sch, bedmgt aher be~ beBonderer Empfind
lichkeit - das gilt fiir alle therapeutisch verwen
detenPyrazolonkolJier- u. U.schwere bis schwerste 
auch letal endende Vergiftungen. Gefahrlich ist An~ 
~ipyrin b~~ gleichzeitiger Quecksilberverabreichung 
mfolge moghcher Entstehung hoch toxischer Anti
pyrin-Hg-Verbindungen. 

V ~rgif~ungBerBcheinungen: Antipyrin reizt lokale 
Schle1mhaute, macht durch lokalen Reiz Erbrechen 
Mag~n.schmer~, bei Dauergebrauch Gastritis; s. c: 
apphztert Infiltrate, Abscesse, Gangran. Gro.lle Do
sen von mindestens einigen Gramm konnen auf ein
mal Kollaps, seltener, insbesondere bei Kindern Kon
vulsionen machen. Bei Kindern konnen Krampf
symptome das Vergiftungsbild ganz beherrschen. 
Au.llerdem Benommenheit Schwindel Koma mit 
Kreislaufschwăche und sub~ormaler Te~peratur. Bei 
schweren Vergiftungen wurden ferner beo bachtet: 
Oheyne-StokeBscheAtmung,seltenDelirien sehrselten 
v?.r"!iber~ehend Amblyopie, Amaurose u~d Schwer
hl:!ngkeit, .. se!ten auch. Blasenkrampfe, Acetol?-urie, 
Nterenschadigung. Be1 vorhandener Herzschădtgung 
sind Antipyrinvergiftungen in ihrem Verlauf viei 
schwerer: Kollaps mit erhohter Pulsfrequenz; aher 
auch unregelmă.lliger, langsamer Puls; ferner Herz
schwache mit fast unzahlbarem Puls. 

Bei tfberempfindlichkeit im Sinne der Allergie 
u~d . ldioBynkŢaBie treten nach Antipyrin relativ 
hauftg resorpt1ve H autaasschlage besonderer Art auf: 
Erytheme in Plaques, auch Enantheme an Mund
schleimhaut ( Stomatitis ), selbst Stomatitis ulcerosa, 
Blasen- und ~seudo~embranbildung auf Schleimhău
te~ (Pseudodtphthene). Schwere bullose Exantheme 
m1t Geschwiirsbildung (Antipyrinpemphigus), Pur
pura oder tuberose Hautausschlage sind relativ sel
t~.n .. Dag~gen ~ommt es bei tf~erem~findlichkeit 
ha~ftger Wie be1 allen a~dern Anttpyretwa tu Odem
~rt~gen Schwellungen 1m Gesicht, entziindlichem 
Odem der Conjunctiva, in seltenen Fallen zu Glottis
odem und Erstickungsanfallen infolge Schleimhaut
schwellung. Fiir Antipyrin besonderscharakteristisch 
sind sog.fixe, durch cellulare Allergi!3 bedingte Exan
theme (vgl. Niigeli), welche bei wiederholter Appli
kation immer an denselben Stellen auftreten. Ne
ben den Hauterscheinungetl oder als deren Vor
laufer tretenAllgemeinerscheinungen, wie Schwindel, 
Erbrechen, Schiittelfrost, Fieber bis iiber 40° sel-
tener Hypothermie bis 34,5° auf. ' 

Ausscheidung des Antipyrins im Ham sehr rasch. 
Antipyrinharn ist oft dunkel, nach Eisenchlorid
zusatz purpurrot. Nur geringe Teile werden unver
andert ausgeschieden; Hauptmenge an Glucur-on
saure gebunden oder als Oxyantipyrin. Falle · von 
Agranulocytose sind bei Antipyrin auffallenderweise 
bis jetzt nicht beobachtet. 

OhroniBche V ergiftungen: meist infolge Steigerung 
der Dosis, mit Appetitverlust, Magenbrennen, Er
br~chen, Darmkata~h, Abmagerung, Schlaflosig
kett, Obrensausen, Z1ttern, Muskelschwăche Reiz
barkeit, Depression. Bei Entzug schwereProstration, 
Kopfschmerz, Angstzusti;inde. 

DiagnoBe der akuten und subakuten Vergiftung 
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kann schwierig sein, namentlich'wenn Erythem mit 
Temperaturanstieg. Differentialdiagnostisch kommt 
auch luetisches Exanthem (Enanthem im Mund!) 
evtl. Hg-Vergiftung in Frage. 

Dosis medicinalis: 0,3-0,5 g. 
Dosis tozica: Sehr verschieden, je nach Emp

findlichkeit und Allgemeinzustand. Durchschnitt
lich etwa von 2 g an. Aber schon 0,5 g konnen auch 
bei Herzgesunden Kollaps machen, bei Herzkran
ken 'noch viei kleinere Merrgen. Bei Kindern 
Krampferscheinungen schon nach 0,2-0,4 g. 
. Dosis letalis: TOdlich waren 3,0 g innert 
3 Stundim; sogar 1,5 g bei Phthisiker, 1,0 g bei An
gina pectoris. Bei 1 %jăhrigem influenzakranken 
Kind nach 0,2 g Tod im Kollaps innerhalb 24 Stun
den. 

2. Migriinin, offizinell als Antipyrino-Ooffeinum 
citricum = 80-90% Antipyrin + Coffein + Citro
nensaure: toxikologisch gleich zu beurteilen wie 
Antipyrin. . 

3. Salipyri: Antipyrinsalicylat C11 H12N 20-C7H80 3 , 

farblose Kristalle, F. = 92°. Schwer loslich in Was
ser. Toxisch wie Antipyrin + Salicylat; durch die
ses speziell starkere Schweil3bildung, Ohrensausen, 
SchwerhOrigkeit, evtl. Eiweil3 im Urin. Nacb etwa 
0,6 g Salipyrin starke Urticaria, GlottisOdem, Er
brecben:, Durcbfall, Obnmacht, Herzscbwache 
( Lundsgaard); 

4. Melubrin, Pbenyldimetbylpyra.zolon-aminome
tbansulfonsaures Natrium: Sebr leicht in Wasser 
loslich, fast gescbmacklos; in 50 %iger Losling auch 
parenteral bei Artbritis. Toxisch: Erbrecben, Ma
genbeschwerden, Benommenheit, Kollaps. 

Dosis medicinalis: 0,3-1,0 g. . 
· 5. N ovalgin= M ethylmelubrin: in Wasser sebr leicht 

loslich, fast geschmacklos; in 50 %iger Losung aucb 
parenteral als Analgeticum und bei Grippe. 
. Tozisch: TOdlicbe Agtanulocytose (s. u. Pyrami-
don). 

· Dosis medicinalis: 0,25-0,5 g. 
6. Pyramidon, Amidopyrin, Dimetbylaminoanti

pyrin C13 H17N20: Krist. weil3e Substanz, F.= 108°. 
Scbwer loslicb in Wasser, relativ leicbt in Alkobol, 
wenig in Ăther. 

·V ergiftungserscheinungen: Symptome im allge
meinen wie bei Antipyrin; macht weniger Exan
tbeme wie dieses. Bei Uberdosierung Scblafrig
keit, Schwei13ausbruch, Cyanose, Kollaps. Im Vor
dergrund der schweren, akuten Vergiftung durch · 
groJle Dosen stehen Schwindel, Benommenbeit bis 
Bewulltlosigkeit und Areflexie, evtl. Nystagmus, 
Zuckungen, · Nach sehr groJlen Dosen: Mydriasis, 
Krampfe, Ausset.zen der Atem- und Her.ztatigkeit, 
Tod. - Herzpatienten sind allgemein empfindlicher. 
Allergiscbe Erscheinungen wie bei Antipyrin, aber 
seltener; fixe Exantbeme kommen kaum vor. 

Ausscheidung dlirch Uri.Ii. Dieser oft rotlich ge
farbt durch Bildung des oxydativen Pyramidon
abbauproduktes Rubazonsaure. 

· Pathologisch-an.atomischer Befund: Nach Ve:t
giftung mit massiv.en Pyramidondosen rot-violette 
Totenflecke, starke BlutfUlle der Organe, fliissiges 
Blut, subendokardiale Blutungen, ldeine Blutungen 
und Scbleimbautscbwellung im Magen und Duode
num, toxische He.tzverfettung. 

Besondere Form der schweren toxischen Wir
kung: Agranulocytose, maligne Neutropenie (Angina 
agranulocytotica). Als Intoleranzpbanomen bei 
dazu disponierten Individuen tritt nacb lănger 
durcbgefiibrtem Pyramidongebraucb, seltener schon 
Rach ·erstmaliger ·pyramidoneinnahme "Anfall'' von 
Agranulocytose auf: Leukocytensturz, vorwiegend 
der Granulocyten, die vollig fehlen konnen, so dall 
Rur Lymphocyten im Blut kreisen. Beginn oft unter 
Scbiittelfrost, Fieber, Prostration, Schluckschmer-

zen, Angina mit Nekrosen an Tonsillen, evtt aucb 
am Zabnfleiscb; seltener Diarrhoen. Betrifft baupt
săchlich Patienten mit cbronisch-septischen Infek
ten (cbroniscbe Aithritis liEiw.) undlangeŢ Pyrami
donvorbehandlung mit, meist g:to13en Do~en. Aber 
selbst nach mir 0,2-0,3 g. P:yramid,on kann typiscber 
Leukocytensturz eintreten .. Wenn auch. Schwund 
hauptsachlich die polynuclearen Elemente des wei-
13en Blutbildes bettifft, so konnen auch Lympho
cyten fast votlstandig aus de'm Blut verschwiriden. 
Wesen der Erkraukung: toxische Reifungsstorung 
des Knocbenmarks. . . · . . 

Erkennung: Sternalpunktion, aucb prognostiscb 
wichtig. · 

Prognose: Bei aplastischer I<'orm sebr ernst. 
Mortalităt bis- liber 90%, z. B. unter 41 Fallen. 37 
letal (Plum); bei plastischer Form unter Vermeb
rung der unreifen Vorstadien im Knochenmark meist 
giinstig .( Rohr\. 

Analoge Zustandsbilder aucb nacb Novalgin, 
Allonal, Oibalgin, Saridon, V eramon, Dormalgin, also 
auch mit Miscbprăparaten von Pyramidon mit 
Scblafmitteln. Isopmpylantipyrin (im Saridon) 
wirkt bei Disponierten wie Pyramiqon. 

Differentialdiagnostisch kommen in.' Frage: Agra
nulocytose durch Neosalvarsan, rein und in Kom
bination mit Quecksilber- und Wismuttherapie; 
Agranulocytose durcb Scblafmittel allein wie Nir
vanol, Veronal. Ferner: Agranulocytose · durch 
Sulfanilamide und Sulfapyridine und durcb Dini
trophenolkorper (.:x-Dinitrophenol [s. d.] usw.). Au
Jlerdem idiopathiscbe Agranulocytose. 

Dosis medi~;inalis 0,1-0,3 g, bei Arthritis rheu
matica 0,5-1,0 g ,als Einllleldosis, 2,0-4,0 g als Ta-
gesdosis. . . 

Dosis toxica: Vertraglichkeit aullerordentlicb 
verscbieden, oft grammweise liber lange Zeit obne 
Symptome, in anderen Făllen s.cbwerste Zustiinde 
schon nach 0,1 g. Hochtoxische · Dosis bei· nicht 
ubernormaler Empfindlicbkeit begiimt etwa bei 
5 g auf einmal. 7 g Pyramidon wurden nach schw.er-
ster Vergiftung iiberstanden. ' 
· Dosis letalis: Wird miţ 8-10 g, angegeben. 16 g 

waren in einem Fali todlich. Bei Dispqsitiqn zu 
Agranulocytose Tod schon durcb medizin11-Je d-ab.;in. 

V orkommen der V ergiftung: tfberwiegend me
dizinale. Suicidfalle mit Pyramidon allein sind sel
ten. Vergiftungsfall: Bei 19jabrigem Schiiler nacb 
Einnahme von etwa 25 g Pyramidon in 250 Ta biet
ten: fahlgraue Hautfarbe, Benommenbeit, epilepti
former Anfall, Opisthotonus, Trismus, Krămpfe der 
Gesichtsmuskulatur, tiefste Cyanose, lange Atem
stillstande, Thorax starr in Inspirationsstellung. 
Vollkommene Apnoe, schwarzblaue Verfarbung. Tod 
in einer Stunde. 

Ungleich baufiger sind suicidale Vergiftungen mit 
Pyramidon-Schlafmittelmischpriiparaten wie .Allonal, 
Cibalgin, Dormalgin, Sanalgin, Sandoptal, Veramon 
usw., welche im wesentlichen die Erscbeinungen 
der Scblafmittelvergiftung macben (s. d. Art.: 
Scblafmittel). · 

7. Oausyth: Miscbpră.parat .aus PYI1amidon und 
Chinosol ( 8- Oxychinolin-5-Sulfonsaure ). Als Anal
geticum, Antipyreticum und als sog. Specificuin 
gegen Morbus Bang; kânn, wie Pyramidon aUein, 'bei 
disponierten Individuen Agranulocytose machen. 
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logischen Moments. Diss. Ziirich 1936. - Meier, M. S.: Agranu
locytose als Vergiftungsfolge. (Pyramidon, Cibalgin, Veramon, 
Allonal, Novalgin.) Slg. Verg.-Falle A 865, 39. - Nageli, O., F. de 
Quervain u. W. Stalder: Nachweis des cel!ularen Sitzes der Allergie 
beimfixen Antipyrinexanthem. Klin. Wschr. 1930, 924.- Plum, P.: 
Experimentelle und klinische Untersuchungen iiber das Amidopyrin 
als Ursache von Agranulocytose. Sechs neue todlich verlaufene 
Fălle. Ugeskr. Laeg. 1934, 916. - Plum, P.: Pyramidon in 
der Aetiologie der Agranulocytose. Der EinfluB des Pyramidons auf 
das Knochenmark und das stromende Blut. C. r. Soc. Biol., 
121, 1227 (1936).- Rhode, E .. : Pyrazolonabkommlinge. In: Heffter, 
Handb. der exper. Pharmakol. 1, 1106. Berlin 1923.- Rohr, K.: 
Blut- und Knochenmarksmorphologie der Agranulocytosen. Foi. 
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menschlichen Sternalpunktates. Neue deutsche Klinik 1937. -
Rohr, K.: Funktionelle Knochenmarkspathologie. Schweiz. med. 
Wschr. 1938, 641.- Rowe, A. H.: Clinica! Allergy. London 1937.
Schneider, Ph.: Tiidliche Vergiftungen durch Pyramidon. Beitr. 
gerichtl. Med.11, 175 (1931).- Seifert: DieNebenwirkungen dermo
dernen Arzneimittel. 11 Leipzig 1922.- Taeger, H.: Pyrazolon- und 
Barbitursăurederivate als Ursache primărer Agranulocytose? Slg. 
verg.-Fălle C 22, 61.- Taussig, A. E.: Hautallergie nach Einnehmen 
Von Amidopyrin. J. Allergy 8, 291 (1935).- Tillich, A.: Zur Frage 
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liche. Slg. Verg.-Fălle A 134, 111. H. Fischer. 

Pyrodin siehe Phenylhydrazin. 

Pyrogallol. 
1, 2, 3 Trioxyben.zol. Mol.-Gew. 126,05. Schmelz

punkt 132°. Bildet weiBe bis graugelbe Kristalle, 
fast geruchlos, schmecken schwach-bitter. Wird ge
wonnen durch Erhitzung von Gallussăure unter 

C02-Abspaltung. Verwendet in der Farbstoffindu
strie, in der Photographie, als Haarfărbemittel, dann 
zur Behandlung der Psoriasis als 5% ige Salbe, oft 
gemischt mit Resorcin, Salicylsăure. Ist ein heftiges 
Reduktionsmittel, besonders in alkalischer Losung. 
Hauptwirkung auf das Blut. Pyrogallol ist ungefăhr 
dreimal weniger toxisch als das in Haarfărbemitteln 
ebenfalls hăufig vorhandene Paraphenylendiamin. 

Symptome: Lokale Rei.zwirkung, macht aber 
Blasen und Geschwure auf der Haut erst in hohen 
Konzentrationen. Kleine Mengen per os machen in 
der Regel keine Storungen. N ach Einnahme gro
Berer Mengen set zen die Symptome stiirmisch ein; 
die bedrohlichen Erscheinungen gehen meist rasch 
zuriick, wenn nicht, ist die Pr,ognose der Vergiftung 
ernst. Erste Anzeichen: Ubelkeit, Erbrechen, 
Durchfălle. Zunge schwarz-braun. Resorptions
symptome: Cyanose, Schiittelfroste mit Fiebern, 
Schwindel, Kollaps. Oft Leberstorungen mit Ik
terus, urămische Erscheinungen. Haut griin-gelb
lich verfărbt, Urin dunkelbraun. Tod unter dem 
Bilde der Herzschwăche. Im Urin Blutfarbstoff, 
Methămoglobin, Albumin. Tod in der Regel nach 
2-7 Tagen. AusscheAdung durch Urin, z. T. un
verăndert, z. T. als .Ather-Schwefelsăure. Todliche 
Dosis meist iiber lOg. Sektionsbefunde: Verfet
tung der Leber und Nieren, Lungenodem, Stase in 
allen Organen, Methămoglobinbildung, Thromben
bildung. V ergiftungsgelegenheiten: Hauptsăchlich 
durch unverniinftige Anwendung der Pyrogallol
salbe bei Psoriasis (gute Hautresorption), selten als 
Abortivum und als Selbstmordm1ttel genommen. 
Chronische Vergiftung beim Menschen nicht be
obachtet. 

Phloroglucin ist das 1, 3, 5 Trioxybenzol. Es ist 
etwa 20mal weniger giftig als das Pyrogallol, iiber
haupt von allen experimentell untersuchten Pheno
len das am wenigsten giftige. Symptome und Sek
tionsbefunde ganz ăhnlich wie beim Pyrogallol. 

Das Oxyhydrochinon (1, 2, 4 Trioxybenzol) spielt 
in der forensischen Toxikologie keine Rolle. 
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Schtvarz. 

Q. 
Quecksilber. 
Metallisches Quecksilber(Hg) ist in reinem Zu

stande, peroral aufgenommen, auch in groBeren Meu
gen (seinerzeitige Behandlung von Ileus), weil im 
Magensaft uild iiberhaupt in den Korpersăften unlOs
lich, toxikologisch bedeutungslos. In fein verteiltem 
Zustande aber bei Einreibungen in die Baut, von 
Schleimhăuten und Wundflăchen aufgesaugt oder 
als Quecksilberstaub sowie in Dampfform durch die 
Respirationswege aufgenommen, wirkt es ebenso 
giftig wie seine Salze. Metallisches Hg verfliichtigt 
sich schon bei gewohnlicher Temperatur, lăBt sich 
bei geeigneter Behandlung in feinster Form verteilen 
( extinguieren), was durch Kreide, Gummi, Fett oder 
01 (Unguent. hydrargyr. oder 01. ciner.) erreicht 
wird. Quecksilber bildet zwei Reihen von Sal.zen: 
die wenig ătzenden, weil schwer losllchen und daher 
weniger giftigen Oxydul-( M ercuro )- V erbindungen mit 
einwertigem Hg, z. B. Kalomel (Hg2Cl2), und die 
leichter lOslichen, stark ătzenden und stărker gif
tigen Oxyd-( Mercuri-) Verbindungen mit zweiwer
tigem Hg, z. B. Sublimat (HgCl2). Die organischen 
fliichtigen Quecksilberverbindungen (Hg-dimethyl, 
-diăthyl u.dgl.), wie sie bei der kiinstlichenAldehyd-

bzw. Alkohol- und Essigsăureproduktion aus Ace
thylen entstehen, sind Fliissigkeiten von groBter 
Giftigkeit. Nach der Hăufigkeit des Anlasses zu 
Hg-Vergiftungen wăren als wichtigste Quecksilber
salze kurz anzufiihren: 

Sublimat: Quecksilberchlorid (HgCl2), dessen 
Darstellung durch Sublimierung von HgS04 und 
NaCI wegen Verstaubens und Dampfbildung, ebenso 
wie das Pulverisieren und Verpacken sehr gefăhrlich 
ist, falit EiweiB, doch lost sich das Quecksilber
albuminat in Kochsalzlosung von der Konzentra
tion, wie es in den Korpersăften vorkommt, wieder 
auf. Die Sublimatpastillen, welche zur Erkennung 
mit Fuchsin oder Eosin rot gefarbt sind, enthalten 
daher auch Kochsalz, wodurch sowohl die Loslich
keit als auch die Desinfektionskraft bzw. die. Tiefen
wirkung des Sublimates gefordert wird. Daraus er
klărt sich auch seine heftig ătzende Wirkung und 
rasche Resorbierbarkeit. 

Quecksilbercyanat und Quecksilberoxycyanat fin
den als Ersatzmittel des Sublimates Verwendung, 
sind schwăcher in der Desinfektion und zum Unter
schied von Sublimat durch blauen Farbstoff ge
kennzeichnet. 
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Mercuri- und Mercuronitrat sind ebenfalls was
serloslich, werden vor allem in der Technik zum 
Fărben und Beizen von Fellen benutzt. Hutmacher 
und Kurschner sind durch solche Hg-Felle gefăhrdet. 

Alle ubrigen Quecksilbersalze sind wasserunlOs
lich, doch kann im Organismus die Umsetzung in 
Sublimat erfolgen. Dies trifft vor allem fur Kalomel, 
Quecksilberchlorur (Hg2Cl2), zu, dessen Umwandlung 
zu Sublimat nicht im Magen, sondern erst im Darm 
durch den alkalicarbonathaltigen Darmsaft erfolgen 
soli. Kalomel in der internen Medizin, namentlich 
bei Darminfektionen verwendet, ist durchaus kein 
so harmloses Mittel, wie gewohnlich angenommen 
wird. Da es reichliche Darmentleerungen hervor
ruft und dadurch seine .Peponierung im Darm ver
hindert wird, sind die Arzte in der Praxis bei der 
Kalomelmedikation in der Dosierung oft nicht sehr 
ăngstlich; groJle Kalomeldosen konnen aber fur den 
Patienten gefăhrlich werden, wenn der Darm ob
stipiert oder aus irgendeiner Ursache im Zustand der 
Atonie bleibt; dann wird das Kalomel lăngere Zeit 
im Darm liegen, kann sich in losliche Mercuriverbin
dungen umwandeln nnd nach Resorption z~ schwe
ren, mituntertodlichen Vergiftungenfuhren. Ahnliche 
Losungsbedingungen wie Kalomel konnen auch an
dere Quecksilberverbindungen im Organismus fin
den; doch sind diese Salze z. B. die Jodsalze:Hydrar
gyrum bijodatum rubrum (HgJ2 ) und Hydrargy
rum jodatum flavum (HgJ) sowie das Quecksilber
oxyd (HgO) als Hydr. oxydatum flavum oder Hydr. 
oxydat. rubrum toxikologisch von untergeordneter 
Bedeutung. 

Zu medizinischen Zwecken sind eine Unzahl von 
Hg-Prăparaten (z. B. Hydrargyrum benzoicum, 
Hydr. tannicum oxyd., Hydr. salicylicum u. v. a.) 
erzeugt worden, die alle ohne Ausnahme zu Hg
Intoxikationen AnlaJl geben konnen. 

Zinnober (HgS) ist vollkommen ungiftig, ab
gesehen von der Moglichkeit der Quecksilberdampf
bildung beim Rosten von Zinnober zur Darstellung 
von Hg. 

Mit dem Eindringen von Quecksilber in den Or
ganismus, sei es inForm von Dampf oder Staub durch 
die Atemluft, enteral oder die Haut allein, ist noch 
nicht die Vorbedingung fur eine Hg-Vergiftung ge
geben. Hierzu ist es notwendig, daJl Quecksilber 
oder seine Salze in einer Form in den Organismus ge
langen, in welcher sie leicht die Moglichkeit einer 
Losung und Resorption finden. Diese Bedingung ist 
vor allem gegeben bei oraler Aufnahme von gelosten 
Quecksilbersalzen, bei Spiilungen von Schleimhău
ten oder Wundflăchen (besonders mit Sublimat) und 
bei Aufnahme von unloslichen Quecksilberverbin
dungen, welche im Organismus die Moglichkeit der 
Losung finden (Kalomel). 

Vorkommen der Quecksilbervergijtung: Das Ge
biet der gewerblichen Vergiftung ist ziemlich aus
gedehnt. Schon die Gewinnung des Quecksilbers, 
die DarstellungseinerVerbindungen insbesondere auf 
trocknem Wege (wie Kalomel, Sublimat u. dgl.) er
fordert Opfer. Desgleichen ist die Gefahr der Queck
silbervergiftung bei der Verarbeitung und bei Be
nutzung von Quecksilber gegeben. Die meisten 
Erkrankungen finden sich in neuartigen Industrien: 
Bei ;.Arbeiten mit Quecksilber-Luftpumpen, beson
ders der Gluhlampenfabrikation, der Herstellung 
von Rontgenrohren, in der Barometer- und Ther
mometerindustrie; Hutmacher und Pelzarbeiter 
wurden schon erwăhnt. Auch bei Zahnărzten und 

· ihrem Hilfspersonal konnen infolge Hantierens, z. B. 
mit Kupferamalgam chronische Quecksilbervergif
tungen vorkommen. DaJl aber der Amalgamfullung 
der Zăhne die Ursache fur eine chronische Queck
silbervergiftung zugeschrieben werden kann, ist 
noch nicht erwiesen, zumal in richtig hergestellten 

Edelmetallamalgamen das Hg derart festgebu.nden 
ţ~t, daJl seine Abspaltung im Munde nicht erfolgt. 
Arzte, die oft ihre Hănde mit Sublimat desinfizie
ren, ha ben schon Ofters eine leichtere oder schwerere 
Que~ksilbervergiftung akquiriert. 

Okonomische Vergijtungen sind ilehr selten, des
gleichen Vergiftungen durch Hg-haltige Nahrungs
und GenuJlmittel. Hier sind die Hg-haltigen Saat
beizen zu erwăhnen. Gebeiztes Saatgut kann unter 
Mahlgut kommen und gegebenenfalls zu Hg-Ver
giftungen AnlaJl geben (Chem. Zbl. 1, 579 [1917]). 

Bei der medizinischen V ergijtung ist ne ben der 
Einatmung von Quecksilberdămpfen (wodurch in 
den gewerblichen Betrieben die Vergiftung fast aus
schlieJllich bedingt ist) auch mit der peroralen und 
percutanen Aufnahme zu rechnen. Eine recht hău
fige Gelegenheitsursache fUr die medizinale Vergif
tung war vor allem die Verwendung des Sublimates; 
sie ist wohl infolge der groJleren Vorsicht bei Ver
wendung desselben heutzutage etwas seltener ge
worden, kommt aber immer noch hăufig genug vor. 
AuJler der Applikation von Sublimat ~ţndet sich als 
Ursache der Hg-Vergiftung noch die Uberdosierung 
von Hg-Prăparaten bei intramuskulărer Injektion 
(z. B. Salyrgan). Kalomel kann, wie oben erwăhnt, 
ebenfalls zur Quecksilbervergiftung fuhren. Die 
weitaus hăufigste Ursache fur eine medizinische 
Vergiftung ist die "Schmierkur" bei der Luesbehand
lung, wobei der Weg zur Aufnahme ein zweifacher 
ist: percutan und durch Inhalation des von der Kor
peroberflăche verdampfenden Quecksilbers. Da die 
Quecksilbertherapie der Lues heute vielfach durch 
weniger toxische Prăparate ersetzt wird, ist die me
dizinische Quecksilbervergiftung statistisch erwie
sen im Ruckgang begriffen. 

Morde durch Quecksilbersalze sind wegen des 
auffallenden Geschmackes der Ioslichen Quecksilber
verbindungen sehr selten, kommen aher trotzdem 
vor. Auch Morde durch wiederholte Gaben von Kalo
mel und Mordversuche durch verschiedene Queck
silbersalze sind mitgeteilt. 

Hăufig wird Sublimat zu Zwecken des Selbst
mordes genommen, meistens von Krankenpflege
personal, Spitalspatienten und auffallend hăufig von 
jungen Mădchen. Auch zum Zwecke der Frucht
abtreibung wurde Sublimat, in die Vagina eingefuhrt, 
wiederholt verwendet und dadurch gelegentlich 
Vergiftungen u. a. mit tOdlichem Ausgang beob
achtet. 

Schnelle Einfuhrung groJlerer Mengen von !Os
lichen Quecksilbersalzen fuhrt meist binnen kurzem 
zum Tode; die Krankheitsdauer bei todlichen Dosen 
ist aher selten nur wenige Stunden, meist 6-10Tage. 
Das typische Beispiel fUr die akute Quecksilber
vergijtung ist die Sublimatvergiftung. Fast unmittel
bar nach dem GenuJl von Sublimat per os treten 
Symptome der akuten Vergiftung auf: herber Me
tallgeschmack, starke brennende Schmerzen in 
Speiserohre und Magen, Wurgen und Erbrechen, 
Leibschmerzen, Tenemus und (selten vor dem 
dritten oder vierten Tage) Durchfălle, gelegentlich 
blutige Stuhle und Storungen der Nierensekretion 
bis zur vollstăndigen Anurie. Diese Symptome sind 
nicht allein primăre lokale, sondern groJltenteils die 
Folge resorptiver Wirkungen. Entsprechend der 
Ausscheidung des Quecksilbers durch die Speichel
drusen zeigen sich - immer erst nach Auftreten der 
Magen-Darmsymptome, also erst am zweiten oder 
dritten Tage - gewissermaJlen als Symptom der 
subakuten Quecksilbervergiftung die ersten Er
scheinungen der Stomatitis mercurialis: Schwellung 
des Ieicht blutenden Zahnfleisches, der Lippen- und 
Wangenschleimhaut. Die Stomatitis kann zu einer 
schweren akuten Erkrankung mit tiefer Geschwurs
bildung werden und gelegentlich sogar Kiefernekrose 
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herbeifuhren. Die allgemeinen Wirkungen der aku
ten Quecksilbervergiftung bestehen in starkem 
Krankheitsgefuhl, Hinfalligkeit und Pulsbeschleu
nigung mit Her.zschwăche. Den gleichen Verlauf 
der akuten Quecksilbervergiftung kann man immer 
dann beobachten, wenn plOtzlich groBe Mengen 
von Quecksilber in reaktionsfahiger Form in den 
Kreislauf gelangen, sei es als Quecksilbersalze oder 
weit seltener als Quecksilberdampf, .z. B. durch die 
fluchtigen organischen Hg-Verbindungen. Dem 
Sublimat, der gift\gsten aller Quecksilberverbin
dungen, kommt schlieBlich eine Sonderwirkung zu, 
insofern es sich in fester Form oder in nicht sehr 
verdiinnter Losung .~ufgenommen als schweres Ătz
gift erweist. Die Atzschorfe erinnern an Carbol
săure. 

Durch lange dauernde Aufnahme kleinster 
Quecksilbermengen in Form von Quecksilberdampf 
in gewerblichen Betrieben oder bei Schmierkuren 
und sonstiger medizinaler Anwendung sowie dauern
dem Gebrauch Hg-haltiger Cosmetica entsteht die 
chronische Quecksilbervergiftung. Selten ist sie der 
A usgang einer akuten Vergiftung. Die ersten Sym
ptome sind recht variabel. Das Vorkommen der fiir 
die akut-subakute Vergiftung kennzeichnenden Sto
matitis -in der al teren Literatur auch noch fiir die 
chronische Form vermerkt - ist auBerordentlich 
selten; wahrend bei der akuten Vergiftung Symptome 
von seiten des Zentralnervensystems ganz in den 
Hintergrund oder meist gar nicht in Erscheinung 
treten, sind diese der uberwiegende Teil des chroni
schen Mercurialismus: der Erethismus, der Tremor 
und die terminale Kachexie. · Der Erethismus ist 
charakterisiert durch hochgradige psychische Erreg
barkeit, Schreckhaftigkeit, Verlegenheit und Un
sicherheit der 'Arbeit; Verstimmungen und Verlust 
des Selbstvertrauens sind die weitere Folge dieser 
Zustănde. Daneben .zeigen sich Verdauungssto
mngen verschiedenster Art, SpeichelfluB, Blasse der 
Haut, Abmagerung und Mattigkeit. Wenn in diesem 
Stadium Hg ausgeset.zt wird, konnen alle diese Er
s'cheilmngen in wenigen Wochen zuruckgehen, an
dernfalls verschlimmern sie sich, wozu sich anfăng
lich meist nachts grc;>be Muskelzuckungen, schlieB
lich aber ein sehr feinschlăgiger hartnăckiger Tre
mor der Hande und der Muskeln des Mundes ge
sellen. Wenn derTremor die Beine betrifft, wird der 
Gang ataktisch. SchlieBlich konnen die Kranken 
teils fruher, teils nach lănger dauernder Kachexie 
zugrunde gehen, doch sind derartige schwere Krank
heitsbilder heute kaum mehr .zu beobachten. Im 
allgenieinen wird also das Krankheitsbild der chro
nischen Hg-Vergiftung beherrscht von Storungen, 
welche auf eine Schădigung des Zentralnerven
systems hinweisen, und .zwar vornehmlich auf Be
teiligung des Kleinhirnes und seiner Bahnen, ohne 
daB bisher anatomische Veranderungen an der ner
vosen Substanz festzustellen gewesen waren. 

Die Tatsache, daB die toxische und letale Dosis 
der Gifte von individuellen Eigenschaften und Be
gleitumstanden abhangig. ist, trifft besonders fur 
das Quecksilber zu. Die Menschen sind ăuBerst un
gleich auf Quecksilberverbindungen empfindlich. 
Die Dosen, welche Ursache von Vergiftungen sind, 
sind sehr verschieden groB. Nierenkranke sind 
auBerordentlich empfindlich, und eine ganze Reihe 
von Beobachtungen beweisen,· daB sogar weniger 
als 0,1 g Quecksilber .zu tOdlichen Vergiftungen bei 
scheinbar gesunden Personen fiihren kann, falls die 
Nieren geschadigt sind. Die Salze der Oxydreihe 
sind giftiger als die der Oxydulreihe. Die toxische 
Dosis von Sublimat. innerlich genommen wird mit 
O, 1.:._0,2 g, die letale Dosis mit 0,5 g ( 1 Sublimat
pastille enthalt l,Og HgC12 ) angegeben. Naturlich 
werden Schwankungen nach oben und unten be-

obachtet, teils wegen geringer Empfindlichkeit, teils 
wegen kolloider Bindungen an EiweiBstoffe im Ma
gen usw. Ungefahr gleich groB ist die toxische und 
letale Dosis von den Jod- und Cyanverbindungen 
bei Quecksilber, wăhrend sie von den anderen Sai
zen etwa doppelt so groB ist. Von Kalomel wurde 
bei Kindern schon nach 0,4 g (in ein.zelnen Fallen 
wird sogar 0,1 g angegeben), bei Erwachsenen nach 
2-3 g todliche Vergiftung beobachtet. Besonders 
erwahnenswert ist, daB ausgesprochene Quecksilber
vergiftungen schon nach einmaliger Anwendung von 
Pracipitatsalben beschrieben wurden. Bei emp
findlichen Menschen konnen schon sehr kleine 
Mengen von Quecksilber (1/ 10- 1/ 200 mg pro Tag) 
ausgesprochen subjektive Storungen, wie Mudig
keit, Gedăchtnisschwache, Ohrensausen u. dgl. er
.zeugen. In einer gan.zen Reihe gingen diese Sym
ptome im Laufe von Monaten, z. B. nach der Entfer
nung der Kupfer-Amalgamfilllungen der Zahne 
parallel mit dem Ruckgang der Ausscheidung von 
Hg im Harn zuruck. Allerdings hat die Behaup
tung, daB durch Amalgamplomben in Zahnen mehr 
oder weniger starke Erscheinungen einer chroni
schen Quecksilbervergiftung verursacht werden 
konnen, vielfach Widerspruch ausgelost. 

Sehr stark giftig ist Quecksilberdampf. 2,5 g 
Hg verdampft eingeatmet konnen todlich wirken 
und schon Bruchteile davon langere Zeit eingeatmet 
.zu chronischer Quecksilbervergiftung fuhren. Weit
aus am giftigsten sind die bereits erwahnten Methyl
und Ăthylverbindungen des Quecksilbers. 

Fur die chronische Quecksilbervergiftung laBt 
sich naturlich eine toxische Dosis uberhaupt nicht 
aufstellen. 

Die pathologischen Organverănderungen bei der 
Quecksilbervergiftung betreffen nahezu ausschlieB
lich den akuten Fali. Wird Sublimat in kon.zentrier
ter Losung eingefiihrt, so .zeigen sich an den Mund
winkeln, der Zungen- und Wangenschlei~haut, der 
Speiserohre und im Magen grauweiBe Atzschorfe, 
doch unterliegt das Bild der Magenveranderung 
einem groBen Wechsel von der einfachen Schwellung 
und Rotung bis zur schwersten Nekrose. Die Schleim
haut kann bei Verwendung der Sublimatpastillen 
durch den roten Farbstoff derselben intensiv rot ge
farbt sein. Wurde die Vergiftung einen Tag oder 
langer uberlebt, so .zeigen alle Organe, die Queck
silber ausscheiden, degenerative Veranderung"Cn. 
In der pathologisch-anatomischen Literatur spricht 
man ziemlich allgemein von einer besonderen Er
krankung der Niere bei Sublimatvergiftung, die man 
als "Sublimatniere" bezeichnet. Die Niere ist meist 
deutlich vergroBert, die Rinde hochgradig parenchy
matos und odematos verandert mit partieller Ne
krose der Epithelien und in einzelnen Fallen den 
schon seit langem bekannten Kalkinfarkten; Die 
Sublimatniere gleicht oftmals der "groBen weiBen 
Niere", doch zeigt sie meist eine Verfarbung ins 
Graue. 

Die untersten Abschnitte des Ileum und der 
Dickdarm gelten neben den Nieren al,s wichtigstes 
Ausscheidungsorgan. Der anatomische ~ţ~fund bei 
der "Quecksilberdysenterie" zeigt alle Ubergănge 
von der einfachen hamorrhagisch-serosen Entzun
dung bis .zu den schwersten nekrotischen Verăn
derungen mit Geschwursbildungen. Diese anatomi
schen Nieren- und Darmveranderungen gehoren .zu 
den fast konstanten Befunden bei subakuten Queck
silbervergiftungen, wobei es gleichgultig ist, auf wel
chem Wege das Quecksilbersalz in den Korper ge
langt ist. Forensisch wichtig sind jene Falle, bei 
welchen die weiblichen Geschlechtsorgane die Ein
gangspforte darstellen. In einem Teil der Falle han
delt es sich um Fruchtabtreibung durch Einsprit.zung 
einer SublimatlOsung in die Gebarmutter, wodurch 
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Verătzungen an der Gebărmutterschleimhaut entste
hen konnen. Eine von den weiblichen Geschlechtsteilen 
ausgehende Sublimatvergiftung kann auchzufăllig da
durch zustande kommen, daB dieses Gift zur Kon
zeptionsverhinderung eingefiihrt wurde. In der Regel 
sind es medizinische Laien, welche in Unkenntnis der 
Gefahren, welche mit der Anwendung des Subli
mates verbunden sind, eine solche Unvorsichtigkeit 
begehen. 

Bei der chemischen Untersuchung von Făllen 
subakuter Quecksilbervergiftung ist auf den Dick
darm besonders Riicksicht zu nehmen, daneben auf 
die Nieren und die Leber. 
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Quetschwunden siehe Verletzungen du.rch 
stumpfe Gewalt. 

R. 
Rabies siehe Lyssa. 

RachenzerreiBungen siehe KindestOtung. 

Radiu m siehe Tod und Gesundheitsbeschădigung 
durch strahlende Energie. 

Rainfarn siehe Tanacetum vulgare. 

Raritătenbetrug siehe K unstwerkfălschung. 

Ratte kal-P aste siehe Schădlingsbekămpfungs-
mittel. 

Rattol siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Rauchgasvergiftung siehe Kohlenoxyd. 

Rauchschwaches Pulver siehe Schuf3verlet-
zungen; Schuf3waffen und Munition. 

Rauschgiftsuchten siehe Opiumalkaloide und 
verwandte Stoffe. 

Rawatol siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 
Rectido n siehe Schlafmittel. 

Refraktometrie. (V gl. auch Art.: Giftnachweis; 
Tod durch Ertrinken.) 

Das Lichtbrechungsvermogen ist eine physi
kalische GroBe, die wie der Siedepunkt, Schmelz
punkt usw. zur Charakterisierung eines Stoffes be
nutzt werden kann. Man bestimmt das Licht
brechungsvermogen (Brechungsindex, Brechungs
koeffizient, Brechungsverhăltnis, Brechzahl, Refrak
tion) mittels des Refraktometers. Der Brechungs
index ist das Verhăltnis des Sinus des Einfallswinkels 
zu dem Sinus des Ausfallswinkels oder, anders aus
gedriickt, das Verhăltnis der Lichtgeschwindigkeit 
im leeren Raum zu derjenigen in dem zu unter
suchenden Stoff. Praktisch wird die Messung in 
atmosphărischer Luft ausgefiihrt. Letztere besitzt 
einen Brechungsindex von 1,000293 bei einem Druck 
von 760 mm und 0° C gegeniiber dem leeren Raum, 
mit dem der gefundene Wert zu multiplizieren ist, 
wenn in Ausnahmefăllen auf den absoluten Wert 
reduziert werden soll. Der Brechungsindex (n) wird 
bei monochromatischem Licht, meistens Natrium
licht (D-Linie) oder der 0-, F-, G-Linie des Wasser
<>toffspektrums bestimmt, denn das Brechungs
vermogen ist fiir verschiedene Wellenlăngen ver
schieden, auBerdem ăndert es sich stark mit der 
Temperatur. Es ist daher erforderlich, beiAngabe 
eines Brechungsindexes die Lichtart und die Tem
peratur anzugeben, z. B. nn20 , d. h. fiir die D-Linie 
des Natriums bei 20° C. Ferner ăndert sich der 
Brechungswinkel mit der Konzentration des be-

Hand wiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

treffenden Stoffes in einem Losungsmittel bzw. bei 
Gasen mit der Dichte. 

Von den verschiedenen Arten der Refraktometer 
sollen hier nur die wichtigsten behandelt werden. 
Das Refraktometer von Pulfrich besteht aus einem 
rechtwinkligen Glasprisma und einem iiber einen 
Teilkreis beweglichen Fernrohr mit Fadenkreuz. 

Abb. 1. Pulfrich-Refraktometer (aus Ostwald-Luther, Physikalisch
chemische )1essungen). 

Abb. 2. Strahlengang im Pulfrich-Refraktometer (aus Ostu:ald
Luther: Physikalisch-chemische Messungen). 

Auf das Prisma ist ein GlasgefăB aufgekittet, das zur 
Aufnahme der zu untersuchenden Fliissigkeit dient. 
Das Licht trifft in Richtung der oberen horizontalen 
Prismenflăche schwach konvergent auf die Prismen-
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kante. In das Prisma treten nur die Strahlen deren 
Austrittswinkel kleiner als der Winkel der totalen 
Reflektion ist. Letzterer wird dann durch Einstellen 
des Fadenkreuzes auf die Grenze zwischen hell und 
dunkel bestimmt. Aus ihm lăBt sich der Brechungs-
koeffizient nach der Formei n = V N 3 -Sin .Se be
re~hnen, worin N der Brechungsindex des Glas
pnsmas (Konstante) und e der abgelesene Winkel 
bedeutet. Durch Benutzung einer dem Instrument 
beigegebenen Tabelle wird die Berechnung um
gangen. Manche Konstruktionen besitzen eine Heiz
vorrichtung, so daB auch bei hoheren Temperaturen 
gemessen werden kann, und eine Einrichtung zur 
Messung der Dispersion des Brechungsexponenten, 
wodurch eine weitere Charakterisierung des zu unter
suchenden Stoffes moglich ist. Unter Teildisperei
onen versteht mah die Differenz zweier Brechungs
exponenten, z. B. bezogen auf die D- und O-Linie 
des Spektrums. Mittlere Dispersion nennt man die 
Differenz nF -ne. Unter Abbescher Dispersions-

nn -1 
zahl versteht man den Ausdruck v = ---· 

nJ;'-ne 
Năheres siehe bei Lăwe, Ke(Jler. Bestimmung des 
Bre~h~ngsexpone~ten fest~r Korper siehe bei Ke(Jler, 
desJemgen von mikroskopiSchen Objekten bei Kăh
ler. Ein weiteres Refraktometer, das auf dem Prinzip 
der Totalreflektion beruht, ist das von Abbe. Zwi
schen zwei Prismen wird ein Tropfen der zu unter
suchenden Flussigkeit gebracht und im Fernrohr
okular die Grenze zwischen hell und dunkel auf das 
Fadenkreuz eingestellt und die Stellung am Teil
kreis K abgelesen. Die Beobachtungen konnen mit 
weiBem Licht gemacht werden. Die Grenzlinie er
scheint dann zunăchst im allgemeinen farbig und ver
schwommen, kann aber durch 
den Farbenkompensator T, der 'I:::(t 
aus zwei gegeneinander dreh- Ok 
baren Amicischen Prismen be-
steht, scharf abgebildet wer-
den, und man gewinnt durch i"" :Sk 
Ablesen des Kompensatorwin-
kels annăhernde Angaben iiber 
die Dispersion der Flussigkeit. 
Noch genauere Messungen kon-
nen mit dem Eintauchrefrakto
meter vorgenommen werden, das 
ebenfalls auf dem Prinzip der 
totalen Reflexion beruht. 
Durch ein Hilfsprisma ist es 

Abb. 3. Refraktometer nach Abbe 
(aus Ostwald-Luther: Phys.-chem. 

Mess.). 

Ob 

Abb. 4. Eintauch-Refrak
tometer (aus Ostwald-Lu
ther: Phys.-chem. Mess.). 

moglich, mit einem Tropfen der zu untersuchenden 
Substanz auszukommen. 

Zur sehr genauen Feststellung von Differenzen 
der Brechungsexponenten optisch sehr ăhnlicher 
Systeme dient das lnterferometer. Es beruht auf 
folgendem Prinzip: ein Biischel parallelen Lichtes 

wird durch zwei gleichlange Kammern geschickt, in 
~~men die zu untersuchende und die Vergleichs
l?sung b_zw. zu untersuchendes und Vergleichsgas 
siCh befmden. Vorher muB der Lichtstrahl zwei 
schmale Blenden durchsetzen, an deren Răndern 
das Licht gebeugt wird, so daB im Okular des Fern
rohres ein Spektrum mit einem weiBen Mittelstreifen 

C) o 

Abb. 5. Interferometer (aus Berl-Lunge: Chem.-techn. Unters.-Meth.) 

(Maximum I. Ordnung), der von zwei schwarzen 
Stre~fen (Minima I. Ordnung) eingeschlossen ist, er
schemt. An diese schlieBen sich beiderseits die 
Spektra hoherer Ordnung an. Dieses Bild wird ent
worfen von der unteren Hălfte des Strahlenbuschels 
die unter dem Boden der Kammern verlaufen. Ein' 
gleiches Spektrum wird von der oberen Hălfte des 
Lichtbuschels entworfen, das in seiner Lage gegen
uber dem erstgenannten Spektrum verschoben ist, 
wenn die beiden in den Kammern befindlichen 
Flussigkeiten optisch verschieden sind. Das ver
schobene oder sogar verschwundene Spektrum wird 
durch Drehen einer Kompensatorplatte mittels der 
MeBschraube Tr solange verschoben, bis es mit dem 
Vergleichsspektrum iibereinstimmt. Die an der 
MeBschraube abgelesene Drehung gibt ein MaB fur 
den Unterschied der Brechungsindices der beiden 
Flussigkeiten. Năheres siehe bei Lăwe. 

Die Refraktometer eignen sich l. zur Identifi
zierung von Flussigkeiten aller Art und von bei nie
derer Temperatur schmelzenden festen oder halb
festen Stoffen an Hand ihres Brechungsexponenten 
unter Verwendung von Tabellen; 2. zum Vergleich 
von Flussigkeiten zwecks Feststellung ihrer Iden
tităt; 3. zu Konzentrationsbestimmungen von ge
losten Stoffen bei Verwendung von Eichkurven (vor 
allem mit Eintauchrefraktometer und Interfero
meter). 

Schrijttum. 
Chemiker-Kalender. - J essker: Refraktometrie. In: Abder

haldens Handb. der biologischen Arbeitsmethoden 11 2 (1900). -
Kohler: Polarisationsmikroskopic. In: Abderhaldens Handb. der 
biologischen Arbeitsmethoden. 1. Berlin 1928. - Lowe: Optische 
Messungen. Im Handb. von Berl-Lunge: Chemisch-technische Unter
suchungsmethoden. 1. Berlin 1931.- Love: Optischc Messungeu des 
Chemikers nud des Mediziuers. Techn. Fortschrittsberichte 6. Dres
den 1933. (Dort auch weitere Spezialliteratur.) - Landold-Born
stein Scheel-Roth: Physikalisch-chemische Tabellcn. Berlin 1905.
Ostwald-Luther: Physikochemische Messungen. Leipzig 1931. -
Wagner: Tabcllen zum Eintauchrefraktometcr. Zu beziehen durch 
Karl Zeiss, Jena. Hlauer. 

Regelwidrige Enge des Aortensystems siehe 
H ypoplasie des Gefa(Jsystems. 

Reifezeichen siehe Kindestătung; Schwanger
schajtsdauer. 

Reihenfolge von Verletzungen siehe Bestim
mung der Reihenfolge von Verletzungen. 

Rekonstruktion desGesichtes. (Vgl.auchArt.: 
Abformverfahren; Einbalsamieren von Leichen; 
Konservierung anatomischer Prăparate.) 

Durch Făulnisgase kann das Gesicht einer Leiche 
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zur Unkenntlichkeit verunstaltet sein. Sind nicht 
auch Teile verlorengegangen, etwa durch Maden
fra.B, so la.Bt sich die Form des Gesichtes oft noch 
ziemlich gut wiederherstellen. Schneidet man nach 
ErOffnung des Schadels und Entfernung des Gehirns 
den Kopf ab und spiilt man ihn in flie.Bendem Wasser 
zwolf Stunden oder langer durch, so geht die Dun
sung sehr stark zuriick und es schwindet meist auch 
die Faulnisfarbung bis auf geringe Reste, indem der 
veranderte Blutfarbstoff vom Wasser gelost wird. 
Wird dann das Schadeldach wieder aufgesetzt, die 
Kopfschwarte vernaht und der ganze Kopf in kon
zentrierte alkoholische SublimatlOsung eingelegt, so 
bilden sich die Veranderungen noch weiter zuriick. 
Nach v. Hofmann gibt auch die Injektion des 
Kopfes mit Sublimat oder Chlorzinklosung gute 
Erfolge. 

Eine Rekonstruktion des Gesichtes kann auch 
notwendig sein, wenn Teile des Schadels entnommen 
wurden. Es gibt genug Falle, wo die Entnahme 
durch den behordlichen Zweck der Leichenoffnung 
nicht gerechtfertigt ist und eine Entstellung unlieb
same Erorterungen auslosen konnte. Leicht la.Bt 
sich das Schadeldach ersetzen, indem man die un tere 
Schadelhalfte mit steiferem Papier, altem Zeug und 
Holzwolle entsprechend hoch fest ausstopft, die Kopf
haut dariiber vernaht und, um die Stufe in der Stirne 
zu verbergen, einen Verband anlegt. Wo dies nicht 
angeht, kann man mit.gipsgetranktem Zeug iiber der 
Ausstopfung eine, an den Schadelgrund stufenlos an
schlie.Bende Hartauflage bilden. Augapfellassen sich 
durch konservierte, zu diesem Zweck aufbewahrte 
Leichenaugen, auch durch Prothesen so erset.zen, 
da.B die Lider nicht einsinken. Da die Zahne fiir die 
spatere Erkennung eines Unbekannten oft sehr wich
tig sind (s. d. Art.: Zahne), so empfiehlt es sich 
mitunter, zu diesem Zweck den Unterkiefer und den 
Gaumenteil des Oberkiefers zu entnehmen. Wein
mann empfiehlt, sie durch Gipsprothesen zu erset.zen, 
die er aus dickerem Gipsbrei ohne Kochsalzzusatz 
nach den entnommenen Knochen nachbildet. Die 
Lippen miissen in diesem Falle an der Innenseite 
vernaht werden. Um nach Entnahme des ganzen 
Schadels das Gesicht wieder herzustellen, eignet sich 
nur das von Meixner ausgearbeitete Verfahren. Er 
fertigt zuerst einen Gipsabgu.B des Gesichtes an. 
Dieser dient als Form, in welche nach Herausnahme 
des Schădels der Gesichtsbalg bei Bauchlage der 
Leiche sorgfaltig eingebreitet wird, um dann von 
innen her, zuerst mit einem wie Kitt knetbaren 
Paraffingemisch, dann einer Lage von Topferton und 
schlie.Blich mit Gips und Holzwolle ausgefiillt zu 
werden. Daruit der Balg an den eingezogenen Stellen 
des Gesichtes hal te, werden an diesen Stellen schrau
benformig gewundene Drahtstiickchen von innen 
angenaht, die von der Fiillmasse gefa.Bt und gehalten 
werden. Pick empfiehlt, den entnommenen Schadel 
mittels einer rohen Gipsform in einem Erdwachs
gemisch nachzubilden und diese Nachbildung in den 
Balg einzusetzen, der an der Nasenwurzel und an 
den inneren Augenwinkeln mittels Faden am 
Schadelersatz befestigt wird. Doch legt sich, wie 
Verfasser erfahren hat, bei solchem Vorgehen der 
Gesichtsbalg der Unterlage nicht an, spannt sich 
vielmehr wie eine Maske iiber alle Vertiefungen. 

Ist der Schadel durch schwere Gewalt zerquetscht 
oder von einem unter dem Kinn oder durch den 
Mund eingetretenen Gewehrschu.B gesprengt, so sind 
Versuche zur Wiederherstellung des Gesichtes, auch 
wenn ein Bildnis vorliegt, meist erfolglos. 

Schrijttum. 
v. Hofmann: nach v. Hofmann-Haberda, Lehrbuch der gerichtl. 

Medizin. 11. Aufl. 1075 (1927). - Meixner: Ein Verfahren zum 
Ersatz des Schădels an Leichen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 1, 761. -
Pick: t!ber die Technik des Ersatzes des Leichenschădels durch einen 
Erdwachs-(Ozokerit-)AbguB. Virchows Arch. 266, 604 (1927). -

Weinmann: lJber die Kieferentnahme an der Leiche. Zbl. Path. 37, 
105 (1926); Ref. Dtscb. Z. gericbtl. Med. 8, 492. Mei'llner. 

Rententabelle siehe Erwerbsunfiihigkeit. 

Resorcin. 
1,3 Dioxybenzol, Schmelzpunkt ll8°. Kristalle 

oder kristallinisches Pulver mit sehr schwachem 
Geruch und sii.Blichem, kratzendem Geschmack. Es 
ist von allen Isomeren in bezug auf Giftigkeit das 
harmloseste; trot.zdem ist seine praktische Bedeu
tung wegen der haufigen medizinischen Vergif
tungen gro.B. Bei den meisten gemeldeten Vergif
tungen handelt es sich um Vergiftungen durch 
Resorcinsalbe, die bei den verschiedensten Haut
erkrankungen appliziert wird. Gefăhrdet sind durch 
percutane Resorption in erster Linie Sauglinge und 
Kleinkinder; bei Săuglingen beobachtete man ge
legentlich auch ein Ablecken der Salbe. Normale 
Salbenkonzentration 5 %ig, Spiilungen 2 %ig (intern 
nicht mehr verwendet). Toxische Dosis 3-10 g. 
Symptome: lokal ganz geringe Reizwirkung (Bren
nen, Parasthesien). Nach Resorption Scliwindel, 
Schweillausbruch mit Temperaturabfall, Rotung des 
Gesichtes, bei starkeren Dosen Cyanose, Krămpfe, 
Delirien, Koma. Zerfall der roten Blutkorperchen, 
Methămoglobinbildung, Ikterus. Haut grau bis 
graugriin. Urin dunkelbraun, bildet auf der Wăsche 
dunkle Flecken. 

Sektionsbefund: Methămoglobinbildung, Or
gane unter Umstanden schwarzbraun. Blutungen 
in die serosen Haute. Anămie und Verfettung der 
Leber, der Nieren. Meist terminales Lungenodem. 

Ca ve: Resorcinsalbenapplikation bei Săugling und 
Kleinkind. Die gleiche Warnung gilt nicht nur fiir 
die Resorcinsalbe, sondern wegen der guten Re
sorptionsfahigkeit der Săuglingshaut fiir jede medi
kamentose Hautapplikation. 

Schrifttum. 
Becker: Resorzinsalbe verursacht todliche Vergiftung bei einem 

Săugling. Slg. Verg.-Fălle 4, 7 A (1933). - Erben: Vergiftungen. 
Klin. Teil, 2. Hălfte. Wien u. Leipzig 1910.- Haenelt: Ein Fall von 
perkutaner Resorzinvergiftung. Miinch. med. Wschr.1, 386 (1925).
Klem: Akute medikamentose Resorzinvergiftung. Norsk Mag. 
Laegevidensk. 81, 849 (1930). - Liebenam: Resorzinvergiftung im 
Săuglingsalter. Slg.Verg.-Fălle 6, 175A(1935).-Lund: Perkutane 
Resorzinvergiftung mit Todesfolge bei einem Săugling. Verh. jiitl. 
med. Ges. 1932, 32. - Murray: Ein Bericht iiber 60 Medizinal
vergiftungeD. Arch. of Pediatr. 43, 193 (1926).- Strandberg: Ver
giftung bei auBerer Anwendung von Resorzin. Sv. Lăkartidn. 24,276 
(1927). - Wirth: Resorzinvergiftung eines Săug!ings. Kinderărztl. 
Praxis 1938, Nr. 4. Schwar~t~. 

Retardierte Amnesie siehe Amnesie als Ver
letzungsfolge. 

Retroflexio uteri und Unfall. 
Unter Retroflexio uteri verstehen wir bekanntlich 

die Aknickung des Corpus uteri nach hinten statt 
nach vom (Anteflexio uteri). Diese Lageveranderung 
kommt angeboren vor. Dabei findet sich eine ah
norme Kiirze der vorderen Vaginalwand, welche die 
Portio in der vorderen Beckenhalfte fixiert und ver
hindert, da.B das Corpus sich in normaler Ante
flexion der Blase anlegt ( Reifferscheid). Eine der 
haufigsten Ursachen fiir die Retroversio-flexio uteri 
liegt in der Erschlaffung des Band- und Stiitz
apparates, z. B. bei mangelnder Involution im 
Wochenbette oder als Teilerscheinung der allge
meinen Enteroptose. Auch entziindliche Prozesse 
im kleinen Becken oder an den Adnexen konnen eine 
Riickwartsknickung des Uterus nach sich ziehen. 
Es kommt dann allerdings meist zu der sog. Retro
flexio uteri fixata. Wahrenddem im allgemeinen die 
mobile Retroflexio uteri nur wenig oder gar keine 
Beschwerden verursacht, so ist das anders, sobald das 
Organ fixiert ist durch entziindliche oder narbige 
Veranderungen im Douglasschen Raume. Auch wenn 
eine Gravidităt zu einer Retroflexio uteri hinzu-
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tritt, so entstehen meist mehr oder weniger groBe 
Storungen, die sich aber durch eine rechtzeitige 
Korrektur der Lageverănderung Ieicht beheben 
Iassen (lschuria paradoxa, evtl. Blasengangrăn bei 
zu spăter ărztlicher Intervention). DaB in ver
einzeiten Făllen auch die Retroflexio mobilis Be
schwerden verursachen kann, steht fest und kann 
nicht bezweifeit werden. Es soll aber nur dann eine 
Behandiung einsetzen, wenn einwandfrei feststeht, 
daB die Klagen wirklich mit der Retroflexio zu
sammenhăngen. In fruheren Zeiten wurde sicher
lich die Retroflexio uteri stark uberwertet, wăhrend
dem heutzutage diese Lageverănderung meist nicht 
mehr ais eigentliches Leiden angesprochen wird. 
DemgemăB sind auch die Operationen, weiche eine 
Korrektur dieser Lageverănderung bezwecken, stark 
zuruckgegangen. Immerhin ist es m. E. faisch, wenn 
man der Patientin nichts mitteiit, falls eine Retro
flexio uteri gefunden wird. Das ist deswegen ein 
Fehier, weil unter Umstănden ein spăter aufge
suchter Arzt das "Leiden" uberwertet und damit 
den ersten Untersucher diskreditieren konnte. Das 
schadet aber nicht nur diesem, sondern der Medizin 
uberhaupt. Man soli aiso entgegen dem Rate 
Reifferscheids und Mayera die Diagnose preisgeben, 
aber sofort auf die Harmlosigkeit des Befundes hin
weisen. Dann wird die Patientin seibst sich auch 
nicht viei aus der Sache machen. Die Ringbehand
Iung der Retroflexio uteri ist zu verwerfen, weil nutz
Ios, mit Ausnahme der Retroflexio uteri gravidi. 
Wenn schon eine wirksame Behandiung einsetzen 
soli, dann kommt nur eine Operation in Frage, die 
bei der fixierten Retroflexio stets angezeigt ist, bei 
der mobilen nur ausnahmsweise, z. B. bei Sterilităt, 
wo keine andere Ursache gefunden wird, oder bei 
habituellen Aborten, weiche mit der Lageverănderung 
zusammenhăngen konnen. 

Lange WM die Frage, ob eine Retroflexio uteri 
mob. durch einen Unfall entstehen konne, stark 
umstritten, und auch jetzt noch tauchen ab und zu 
in der Litera tur Meinungen auf, die dahin tendieren, 
diese Moglichkeit als wahrscheinlich hinzustellen. 
Demgegenuber ist zu bemerken, daB ein soiches Er
eignis jedenfalls ais auBerordentlich selten anzu
sprechen ist, wenn auch nicht geieugnet werden soli, 
daB es ab und zu einmcti eintreten konnte. A. Mayer 
hat diejenigen Momente angefUhrt, weiche bei diesen 
Probiemen von Beiang sind, und ich foige seinen 
AusfUhrungen, mit denen ich vollkommen einig 
gehe. 

1. Man hat friiher ubersehen, daB sich sehr hăufig, 
wie ich bereits antonte, die Retroflexio uteri mob. 
als Zufălligkeitsbefund findet, ohne daB sie die ge
ringsten Beschwerden verursacht, die erst dann in 
Erscheinung treten, wenn das "Leiden" vom Arzte 
entdeckt und uberwertet wird. DaB es dane ben auch 
eine Retroflexio uteri mo b. mit Kompiikationen gibt, 
dariu ist v. Jaschke unbedingt beizustimmen. Das 
habe ich auch immer betont, und Mayer ist offenbar 
auch nicht gegenteiliger Meinung. Die Iokaien Er
scheinungen sind immerhin oft nicht durch die Riick
wărtsknickung als soiche bedingt, sondern Iaufen 
nebcmher, die allgemeinen Kompiikationen sin l in 
den m3isten Făllen eine Foige der korrstitutionellen 
Minderwertigkeit, der Enteroptose oder der N eu
rasthenie. Trotz allem gibt es aber noch vereinzeite 
Beobachtungen, wo die R3troflexio an sich Be
schwerden mctcht, wie Ausflu(.J, Blutungen, Kreuz
schmerzen, Kohabitationsschmerzen, Sterilităt, die so
fort verschwinden, wenn die Lageverănderung be
seitigt ist. Es kann aiso wohi gesagt werden, daB 
ein sehr groBer Prozentsatz von Retroflexionen 
vollig symptomlos veriăuft, daB bei einer weiteren 
Zahl nur Allgemeinerscheinungen vorhanden sind, 
weiche dieseibe Ursache haben, wie die Knickung 

seibst, daB es aber sicher auch Fălle gibt, wo die 
Retroflexio uteri an sich m~~r oder weniger starke 
Beschwerden macht. Eine Uberwertung der Lage
verănderung muB aber ăngstlich vermieden werden. 
Es ist auch zu beachten, daB der Uterus seine Lage 
spontan wechsein kann, ein Phănomen, das allen 
erfahrenen Gynăkoiogen bekannt sein durfte, eine 
Feststellung, die naturlich eine groBe Bedeutung 
hat, auch in Hinsicht auf forensische Fragen. 

2. Fiir die traumatische Entstehung einer Retro
flexio muB das Unfallereignis ein ganz besonders ge
artetes sein, indem zum Zustandekommen einer 
soichen Veriagerung hauptsăchiich drei Faktoren 
notwendig sind: Ein Tiefertreten des U te rus, eine da
mit verbundene Streckstellung und ein Nachhinten
sinken des Organs aus dieser Stellung heraus. Das 
Primăre ist aber eigentiich nur das Tiefertreten. 
Diese Wirkung konnen aber nur ganz bestimmte Un
fallereignisse ha ben. In Betracht kommen nur plOtz
Iiche Steigerungen des intraabdominellen Druckes 
(Heben schwerer Lasten) und gewaitige Korper
erschiitterungen durch Fali in der Korperachse 
aus groBer Hohe. Aber auch diese schweren Trau
men wiirden allein noch nicht genugen, wenn nicht 
noch eine besondere Disposition hinzukommt, 
die allerdings nicht immer leicht zu erfassen ist 
(Individuen mit der "schlaffen Faser", erworbene 
Disposition bei schiaffem Bauche und Senkung ver
schiedener Organe). Es ist ab!Jr darauf hinzuweisen, 
daB soiche Frauen oft schon von vornherein eine 
Retroflexio uteri besitzen und sie nicht erst durch 
den Unfall bekommen haben. Das ist bei jeder Be
gutachtung wohi zu beachten. 

3. Wichtig ist ferner, wie Mayer mit Recht betont, 
die Unterscheidung zwischen Nulliparen und Frauen, 
die bereits geboren haben, weil bei Ietzteren zufoige 
Erschiaffung des Bandapparates viei eher eine Ver
lagerung des Organes eintreten konnte. Bei vollig 
genitaigesunden Frauen, die noch nie geboren ha ben, 
muBte es zuerst zu einer Lăsion der Bănder kommen, 
bevor uberhaupt eine Retroflexio uteri entstehen 
konnte. Eine gewisse Disposition scheint das W ochen
bett abzugeben, wie aus vielen friiheren Beobach
tungen hervorgeht, und wie ich es aus meiner Er
fahrung heraus auch bestătigen kann, ebenso ist die 
Friihschwangerschaft vielleicht von einer gewissen 
Bedeutung, wăhrenddem nach dem vierten Monate 
der Gravidităt ein "Umfallen" des Uterus nicht 
mehr moglich ist. Ob auch die Menstruation eine 
gewisse Rolle spielt, ist zur Zeit noch nicht mit 
Sicherheit feststellbar, aber nicht unbedingt von 
der Hand zu weisen. Uber eine nach Trauma ent
standene Retroflexio uteri gravidi hat Hiissy seiner
zeit berichtet. 

4. Von grundlegender Bedeutung ist naturgemăB 
die Frage, ob eine Retroflexio nicht etwa schon vor 
einem Unfalle vorhanden war. LăBt sich die Sache 
einwandfrei aufkiăren, so ist naturlich die Beur
teilung wesentiich erleichtert ( v. Herff, Fritsch). 

Wenn einwandfreie Beobachter vor dem Unfalle 
keine Retroflexio festgestellt hatten, so ist die Mog
lichkeit einer traumatischen Knickung des Uterus 
ins Bereich der Moglichkeit geruckt, aber nur dann. 
Sonst wird man die anamnestischen Angaben mit 
groBter Vorsicht bewerten miissen. Heutzutage ist 
die Sucht des Publikums auBerordentlich groB, aus 
einem Unfalle Kapitai zu schlagen. Die Unfallneu
rosen und die Rentenjagd sind unerfreuliche Er
scheinungen der Neuzeit, die aber eine Begutachtung 
gewaltig erschweren konnen. Beweisend konnte 
unter Umstănden die sofortige Bcseitigung der auf
getretenen Beschwerden durch eine Reposition des 
Uterus sein, aber es muB sich dann um eine "schiag
artige" Besserung (Fiith) handeln, und die Sym
ptome durfen nicht mehr zuriickkehren, so dc1B nach 
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wenigen Tagen die Erwerbsfăhigkeit wieder eintritt. 
Solche Fălle wiirden dann die Unfallversicherung 
nur wenig belasten, es sind aber die einzigen, die 
wirklich anerkannt werden diirfen. Im ganzen sind 
aber solche Beobachtungen sparlich, und Mayer 
zweifelt sogar noch, daB alle einer strengen Kritik 
standhalten konnten. 

5. Ob eine bestehende Retroflexio durch einen 
Unfall verschlimmert werden konnte, ist eine ziem
lich belanglose Frage. Dagegen ist es wohl moglich, 
aber ebenfalls von geringer Tragweite, daB eine 
Riickwartsknickung der Gebarmutter rezidiviert, 
nachdem sie vorher durch ein Pessar aufgerichtet 
gewesen war, von wenig Bedeutung deswegen, weil 
es ganz egal ist, ob die betr. Frau ihre Retroflexio 
mit oder ohne Ring tragt. Wie oft erlebt man es, 
dall angeblich Ărzte eine Retroflexio uteri aufge
richtet haben, und wenn man untersucht, so liegt 
der Uterus nach wie vor im Ringe retroflektiert, der 
also rein psychisch gewirkt hat, oder es ist damit die 
meist gleichzeitig bestehende Senkung behoben 
worden, und damit sind die Beschwerden verschwun
den. Schon von friiheren Autoren wurde darauf hin
gewiesen, daB die meisten Beschwerden bei Retro
flexio nicht von dieser herriihren, sondern von der 
meist gleichzeitig bestehende.:r:t Senkung des Uterus 
und der Scheide. Ist dieses Ubel beseitigt, so kann 
der Uterus ante- oder retroflektiert liegen, es kommt 
auf dasselbe heraus. Das Problem Retroflexio uteri 
und Unfall ist aus allen diesen Griinden nicht von 
grundlegender Bedeutung, da es sich niemals um 
eine schwere Erwerbsstorung handeln kann. 

6. Bei der Begutachtung der Erwerbsstorung ist 
man friiher sehr stark iibers Ziei hinausgeschossen, 
als man noch Renten von 60-100% gewahrte. 
Eigentlich kommt die Auszahlung einer Rente bei 
einer traumatischen Retroflexio uteri iiberhaupt 
nicht in Frage, denn falls es sich Wirklich um eine 
Unfallfolge gehandelt haben sollte, so ist sie sehr 
leicht zu beseitigen durch Reposition des Organes, 
und damit ist nach wenig~n Tagen die Erwerbsfăhig
keit wieder eingetreten. Ahnlicher Ansicht sind auch 
andere Autoren. Helfen die gewohnlichen MaB
nahmen nicht, so kann immer noch eine Operation 
in Frage gezogen werden, die keine groBen Gefahren 
bietet und in relativ kurzer Zeit ~ur Heilung fiihrt. 
Es kann sich fiir die Versicherung nur darum handeln, 
die Heilungskosten zu zahlen und unter Umstanden 
eine kleine Entschădigung auszurichten, aber von 
einer Rente kann keine Rede sein, da in keinem Falle 
eine dauemde Beeintrăchtigung der Erwerbsfăhig
keit eintritt. DaB natiirlich gegebenenfalls die Un
fallneurose (und die Rentenjagd) eine groBe Bedeu
tung gewinnen kann, das ist klar, aber diese Erschei
nungen sind streng zu trennen von den wirklichen 
Folgen einer traumatischen Retroflexio uteri, die 
im iibrigen, wie gesagt, eine sehr groBe Seltenheit 
darstellt. 

Um eine traumatische Retroflexio uteri anerken
nen zu konnen, miissen also folgende Vorbedingun
gen erfiillt sein: a) Es muB sich um einen schweren 
Unfall im o ben angegebenen Sinne gehandelt haben. 
b) Die Beschwerden miissen sofort nachher aufge
treten und stark gewesen sein. Eine gewisse Rolle 
spielen genitale Blutungen. c) Nach Beseitigung 
der Retroflexio uteri, unter Umstanden in Narkose, 
miissen die Beschwerden schlagartig verschwinden. 
d) Es sollte bewiesen sein, daB nicht schon vor dem 
angeschuldigten Unfalle eine Retroflexio uteri be
standen hat. 
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Retrograde Amnesie siehe Amnesie als Ver
letzungsfolge. 

Reversionsspektroskop siehe Forensische Blut-
untersuchung. 

Rhizoma Rhei siehe Anthrachinonderivate. 

Rhus toxicodendron. 
Gift des Gi:ft-Sumach, aus Nordamerika stam

mend, hauptsăchlich in den Blăttern vorhanden. 
Wirksam sind anscheinend immer nur Teile der 
Pflanze (Pollen ~ Haare). Das Gift, Toxicodendrol 
genannt, wirkt hauptsachlich auf die Haut, wobei 
man starke individuelle Reaktionsverschiedenhei
ten beobachtet (natiirliche Immunitat, Sensibili
sierungsphănomene). Das Eintreten einer Toleranz
erhohung durch gehaufte Giftwirkung konnte nicht 
festgestellt werden. 

Die Symptome treten erst nach eine~. Latenzzeit 
auf, meist nach 24 Stunden: Erythem, Odem, Blăs
chenbildung, Krustenbildung, nie tiefere Nekrosen. 
Reaktionen auch an ganz entfernten Hautstellen. 
Schleimhautreaktionen in Form von Rhinitis, Con
junctivitis. Daneben Schwache, Prostration. Bei 
peroraler Applikation: Gastroenteritis, Lahmungen, 
Delirium, Hautreaktionen. In der forensischen Toxi
kologie spielt Rhus toxicodendron keine Rolle. Ver
wendet wird er nur in der homoopathischen Medizin. 
Gewerbliche Vergiftungen resp. Hauterkrankungen 
nicht selten bei Gartnern, bei Arbeitern in der Lack
industrie, wo gelegentlich Gift-Sumach Verwendung 
findet. 
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Schwar~. 

Ricin. 
Enthalten in den Samen von Ricinus communis. 

EiweiBartiger, giftiger Korper von unbekannter 
Konstitution, der den Phytotoxinen zugerechnet 
wird, d. h. jenen pflanzlichen Giften, die Bakterien
toxinen ăhnlich sind (Antigennatur, Immunisierungs
moglichkeit). Ricin ist in erster Linie ein Blutgift, 
das die roten Blutkorperchen agglutiniert, die Ge
rinnung begiinstigt und dadurch zu Blutungen durc_h 
Gerinnselbildung, ja sogar zu GefăBverschluB m1t 
Ernăhrungsstorungen und Nekrosen fiihrt. 

Symptome bei der Aufnahme durch den. Mund: 
Rotung und Schwellung der Mundschle1mhaut, 
Gastroenteritis haemorrhagica mit Erbrechen und 
Durchfallen, Cyanose, Ikterus, gelegentlich mas~rn
ăhnliche Hautausschlăge. Hăufig BewuBtsems
storungen, Krampfe. Das Gift verursacht ferner 
Nierenschadigungen. Todesfalle unter den Sym
ptomen einer Nephritis resJl. Urămie hăufig. Der 
Tod kann noch W ochen nach Gifteinnahme eintre
ten. Im Auge akute Conjunctivitis. 

Vergiftungen in unsern Gegenden sind nicht so 
selten, wie man annimmt, meist bei :wfălligem Ge
nuB der Samen durch Verwechslung, Unkenntnis 
oder in der Annahme, die Samen seien gleich un
schadlich wie das Ricinusol. Ge}egentlich Vergif
tungen durch den PreBriickstand der Samen,. der 
als Diingemittel und zur Vertilgung von Ungez1efer 
gebraucht wird. Kinder essen den Samen gelegent-
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lich wegen des "HaselnuBgeschmackes". Todliche 
Dosis 0,03 g Ricin, entsprechend 2-3 Samenkornern. 
Sektionsbefund: blutige Gastroenteritis, Entz"iin
dung der Peyer.schen Plaques. Ekchymosen am Herz
beutel. Fettige Degeneration der Leber, des Herz
muskels, der Nierenepithelien (hier sogar Epithel
nekrosen). Milz briichig, braun. 

In die gleiche Gruppe gehoren Abrin und Orotin. 
Abrin ist in der Jequiritybohne enthalten, im allge
meinen weniger giftig als Ricin, jedoch giftiger fur 
das Auge. Wirkung wie beim Ricin erst nach einer 
Inkubationszeit; auch hier Immunisierung mit spe
zifischer Immunităt moglicb. Crotin findet sicb im 
Samen von Croton tiglium. Lokal- und Allgemein
wirkung schwăcber als beim Abrin und Ricin. 
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Ricinusol. 
Aus den entbulsten und reifen Samen von Ricinus 

communis (Eupborbiaceae-Crotonoideae) durcb kal
tes Pressen gewonnenes 01, das mit Wasser ausge
kocht.:wird, nicht das mit Losungsmitteln extrahierte 
fette 01. Wird im Magen-Darm zu Ricinolsăure ver
seift. Einnabme gewobnlich 10 Gramm. Toxische 
Erscbeinungen werden nie beobachtet, ausgenom
men gelegentlich rascb vorubergehende ortliche 
Reizungen des Darmkanals. Ricinusol besitzt haupt
săchlicb Wirkung auf den Dlinndarm (ErhObung der 
Peristaltik,. Vermebrung der Pendelbewegungen). 
Ricinus communis entbălt neben Ricinusol noch 
Ricin, einen eiweillartigen giftigen Korper von stark 
toxiscber Wirkung (s. d.). Schwarz. 

Rigor mortis siebe Leichenerscheinungen. 

RingelschuB siebe SchuţJverletzungen. 

RiBquetschungen siehe Verletzungen durch 
stumpfe Gewalt. 

RiBwunden siebe Verletzungen durch stumpfe 
Gewalt. 

Rittersporn siebe Delphiniumalkaloide. 

Rontgenstrahlen als Untersuchungsmittel 
in der gerichtlichen Medizin und naturwissen· 
schaftlichen Kriminalistik. 

Das Rontgenverfabren als durcbaus objektives 
und - in Form der Rontgenaufnahme - aucb fUr 
spătere Begutachter immer nachprufbares Verfab
ren bat sicb fUr den forensiscb tătigen Arzt als uber
aus wertvolles Hilfsmittel erwiesen. Scbon bei der 
Sucbe nacb einem versteckt liegenden Projektil am 
Sektionstisch wird viel Zeit und Mube erspart. Am 
Lebenden lassen sicb verscbluckte (scbattengebende) 
Fremdkorper mubelos ibrer Lage und Art nach be
stimmen, Knochenbruche und Fissuren eindeutig er
kennen. Selbst lange Zeit zuruckreicbende Ver
letzungen sind mittels einer Rontgenuntersucbung 
durcb den Oallus, durcb Form und Strukturverăn
derungen des Knocbens nicht zu uberseben. Die 
Rontgenuntersucbung erklărt aucb das Zustande
kommen scbwerer Verletzungsfolgen nacb gering
fugigen Traumen durcb den Nachweis einer scbon 
vorber bestandenen scbweren Knochenerkrankung 
(Osteoklastische Metastasen, multiples Myelom, 
Osteomalacie, Reklinghausenscbe Erkrankung, Kno
cbencysten u. dgl. ). Eine moglicbst frubzeitige Ront
genuntersuchung bei Knochenverletzungen ist scbon 
desbalb notig, weil durch spăter binzugetretene se-

kundăre Verănderungen (Osteomyelitis, cbirurgische 
Eingriffe) der urspr"iinglicbe Befund mancbmal vol
lig verăndert wird. Die Erfabrung bat gezeigt, daJl 
Knocbenverletzungen (z. B. Scbenkelbalsbrucbe) 
mancbmal gar nicbt recbtzeitig erkannt werden, 
wenn keine Rontgenuntersuchung erfolgt. Der Arzt 
kann sogar wegen Unterlassung einer Rontgen
untersucbung zivilrecbtlicb belangt werden. Be
scbwerden, die auf eine Verletzung zuruckgefuhrt 
werden, erweisen sich nacb Rontgenuntersucbung 
oft durcb eine jabrelang scbon vorbandene, bisher 
nur latent gebliebene Erkrankung bedingt. Bei 
Zahnverlusten, die durcb Verletzungen im Kindes
alter erfolgten, lăBt eine einfacbe Rontgenaufnahme 
entscbeiden, ob es sicb um Milcbzăhne oder um blei
bende Zăbne gebandelt bat. Aucb die rascbe 
Erkennung mancber ernsterer Krankheitszustănde, 
die sonst nur durch lăngere Beobacbtung moglicb 
wăre, gelingt durch eine einfache Rontgendurcb
leucbtung (Ulcus duodeni, Aortenaneurysma usw.). 
Sie gibt aucb AufscbluB iiber die Art und Ausbrei
tung einer Lungentuberkulose. Ein lange fălscblicb 
als Ischias behandeltes Leiden erweist sich bei Ront
genuntersuchung durcb Krebsmetastasen bedingt. An
derseits wieder sind Zustănde, dieauf einscbweresLei
den scblieBen lassen, oft relativ barmlos zu erklăren 
(Sigma elongatum). Wenn es also vor Gericbt auf 
die eindeutige Festlegung und Begutacbtung von 
Krankbeitszustănden ankommt, soli vom Rontgen
verfahren weitgebend Gebraucb gemacbt werden. 
Eine Schwangerschaft kann bei entsprecbender Tecb
nikscbon vom vierten Monat an durcb den Nachweis 
foetaler Skelettschatten mit Sicberbeit nacbgewiesen 
oder ausgeschlossen werden. Maino empfiehlt eine 
rontgenologiscbe Methode zur FestBtellung des Todes: 
1 ccm einer 5 %igen Jodnatriumlosung wird in die 
Vena cubitalis injiziert. Die dauernde Persistenz 
des bei Rontgenaufnabme erkennbaren GefăBscbat
tens lăBt einen Scbeintod mit Sicberbeit ausscblie
Ben. Piga berichtet liber einen Fund von Knocben
resten mit noch anhaftenden mumifizierten Weicb
teilen, die Uberresten menscblicber Herkunft sebr 
ăbnlicb saben. Durcb eine Rontgenuntersucbung 
lieB sicb leicht nacbweisen, daB dieselben tieriscber 
Provenienz waren. Durcb die Darstellung der Epi
pbysenfugen auf Skelettaufnabmen (Humerus, 
Darmbeinkamm) kann das Rontgenverfabren aucb 
zur annăbernden AlterBbeBtimmung am Lebenden 
berangezogen werden (ltzkovitBch). Richter schlăgt 
Rontgenbilder der in ibrer Form und Ausdebnung 
so iiberaus variablen Stirnboblen zu ldentifizie
rungszwecken vor und empfieblt sie als Ergănzung 
flir das daktyloskopiscbe Verfabren. Wenn man von 
einer in etwa 7 % aller Fălle vorhandenen Aplasie der 
Stirnbohlen absiebt, bandelt es sicb dabei sicberlich 
um eine sebr braucbbare und bei Anwendung von 
Negativpapier auch sebr billige Methode. Ver
brannte (calcinierte) Knochen bebalten nicht nur 
ihren fUr die Bildgebung wicbtigen Kalkgebalt, son
dern auch ihre cbarakteristische Struktur und las
seu sich daber in Aschenresten Ieicht feststellen. 
Nolte bat Rontgenbefunde an Lungen Neugeborener 
zur Unterstutzung der bei der Sektion vorgenom
menen Lebensproben berangezogen und kommt zu 
dem Schlusse, daB ein negativer Befund, also kein 
Luftgebalt in den Lungen, vorangegangenes Leben 
nicht mit Sicherbeit ausscblieBen lăBt und daB die 
Rontgenuntersuchung daher nur neben der immer 
vorzunebm!lnden Obduktion als Ergănzung von 
Wert ist. Uber die Moglichkeit des NachweiBeB von 
Giften mit bohem Atomgewicbt durch Rontgenauf
nabmen bat Gerin tierexperimentelle Versuche an
gestellt. Er konnte am Magen, manchmal auch am 
Darm von Kaninchen, die mit Bleiacetat vergiftet 
wurden, "Verschattungen" erkennen. HeveBy und 
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Bohm gelang es(gleichfalls imTierexperiment), durch 
quantitative Rontgenspektralanalyse Metallsalze, 
welche 48 Stunden ante mortem injiziert worden 
waren, nachzuweisen. Blei, Mangan, Chrom und 
Kobaltsalze konnten relativ leicht, Thallium nur 
schwer wieder ermittelt werden. Nach Eidlin laBt 
sich bei Anwendung von Bleigeschossen an Haut und 
Stoffen der "M etallring" durch eine Rontgenauf
nahme in der Regel nachweisen, bei Mantelgeschos
sen nur an der Haut bis zu einem SchuBabstand von 
40 cm. Durch den N achweis des Metallringes kann 
Ein- und AusschuB leicht unterschieden werden. Das 
Verfahren hat den Vorzug, rasch ein Resultat zu 
ergeben und uberdies das Objekt fUr spatere Unter
suchungen vollig unversehrt zu erhalten. Forensisch 
wichtig ist auch die Tatsache, daB es gelingt, durch 
entsprechend dosierte Rontgentiefenbestrahlungen 
eine temporare oder bleibende Sterilisierung bei Mann 
und Frau zu erzielen. Eine temporare Sterilisierung 
muB allerdings heute wegen der groBen Gefahr einer 
Keimschadigung arztlicherseits abgelehnt werden. 
Nach Gragert genugen bei der Frau etwa 45% der 
H.E.D., um nicht nur eine bleibende Amenorrhoe 
zu erzielen, sondern auch alle funktionierenden Zel
leu des Ovariums zu vernichten. Der Vorschlag von 
MiUler-Hef3, durch entsprechende Rontgendosen die 
Funktion der Keimdrusen herabzusetzen bzw. durch 
eine Rontgenkastration eine sexuelle Ubererregbar
keit zu beheben, hat sich nicht bewahrt. Bei Men
schen kommen fur den Geschlechtstrieb vorwiegend 
cerebrale Einflusse in Frage. Nur in Fallen, wo sich 
bei der Frau eine Ubererregbarkeit synchron mit 
dem Ablauf der zyklischen Ovarialfunktion ergibt, 
kame ein Bestrahlungsversuch in Frage ( W ollen
berg). Beim Manne tritt auf Bestrahlung der Hoden 
Oligo- und Nekrospermie ein. Es gehen zunachst 
die Spermiogonien, weiterhin die Spermatocyten, 
Spermiden und Praspermiden zugrunde, erst viel 
spater wird das Stutzgewebe mit den Zwischen
zellen geschădigt. Eine Beeintrachtigung der Li
bido wurde nicht beobachtet. Bei der Kastration 
ist der Anwendung von Rontgenstrahlen insofern das 
Wort zu reden, als keinerlei schmerzhafte oder ver
stummelnde operative Eingriffe vorgenommen wer
den mussen und auch die Gefahr psychischer Foi
gen in geringerem AusmaBe besteht. 

Auch in rein kriminalistischer Beziehung hat das 
Rontgenverfahren vielfaltige Anwendungsgebie~e. 

Es gelang (wegen .<:J-es Metallsalzgehaltes der 01-
farben), zahlreiche Ubermalungen und Fălschungen 
alter Meisterbilder zu erkennen und verborgene 
SchweiBstellen an Metallen mit Hilfe moderner Spe
zialapparate leicht nachzuweisen. Es ist moglich, 
falsche Brillanten von echten zu unterscheiden: 
der hohe Bleigehalt (um das "Feuer" zu erzielen) der 
gefalschten Brillanten bedingt einen intensiven 
Rontgenschatten, der beim echten Edelstein, der 
aus reinem Kohlenstoff besteht, vollig fehlt. Die 
echte Perle ist eine (kalkhaltige) krankhafte Aus
scheidung der Perlenmuschel. Sie gibt wegen des 
Kalkgehaltes einen deutlichen Rontgenschatten, 
gefălschte Perlen sind dunnwandige, innen mit 
"Fischschuppenessenz" belegte Glaskugelchen und 
lassen die Rontgenstrahlen fast ungehindert hin
durchtreten. Halbedelsteine konnen durch Einwir
kung von Rontgen- und Radiumstrahlen entfarbt 
werden. Auch bei der Erkennung von Lebensmit
telfalschungen sind die Rontgenstrahlen von Be
deutung. Dem Mehl werden, um das Gewicht zu 
erhohen, Bariumsalze, pulverisierter Schwerspat 
u. dgl. zugesetzt; Proben davon ergeben einen mehr 
oder minder deutlichen Rontgenschatten. Mit Hilfe 
des Kristallstrukturapparates der Philippswerke 
(Eindhoven) hat man gleichfalls kriminalistisch sehr 
wertvolle Feststellungen gemacht. Dieser Apparat 

liefert bei kristallin aufgebauten Korpern Linien
spektren, di_e durch Reflexion weicher Rontgenstrah
len auf Knstallebenen entstehen und fur die ein
zelnen untersuchten Korper charakteristisch sind. 
Es gelang z. B. bei Anwendung dieses Verfahrens so
gar Aschenreste verschiedener Zigarettensorten von
einander eindeutig zu unterscheiden. 
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Rontgenstrahlen als Ursache von Gesund
heitsbeschădigung und Tod. (Vgl. auch Art.: 
Tod und Gesundheitsbeschadigung durch strahlende 
Energie.) 

Die biologischen Wirkungen der Rontgenstrah
len wurden erstmalig bei Bestrahlungen der Haut 
und ihrer Anhangsgebilde beobachtet. Man sah ent
zundliche Rotung der Haut und Haarausfall. Die 
nach intensiver Bestrahlung aufgetretenen Ver
iinderungen an der Haut wurden in Anlehnung an 
die bei thermischer Einwirkung entstandenen als 
"Verbrennung" (Rontgenverbrennung) bezeichnet. 
Diese kommt (nach Zugsmith) zustande: a) durch 
einmalige Einwirkung einer massiven Strahlen
dosis, b) durch lange Zeit fortgesetzte Bestrahlun
gen des gleichen Hautgebietes, c) als Berufsschaden 
bei Rontgenologen und Technikern (vor Bekannt
werden der ersten schweren Gesundheitsschaden in 
den Anfangen des Rontgenverfahrens). Man unter
scheidet drei Grade dieser Verbrennung: 1. Grad, nach 
10-20 Tagen auftretend: Pigmentation und De
pilation der Haut; 2. Grad, nach 7-14 Tagen: Ery
them mit Schuppenbildung; 3. Grad, schon 2-3 
Tage nach Einwirkung einer extrem hohen Dosis 
(meist auf Irrtum oder technischen Fehlern be
ruhend): Nach kurzem Erythem Blaschenbildung 
und weiterhin das Rontgenulcus. Dieses verheilt 
nach kurzerer oder langerer Zeit, um manchmal 
immer wieder zu rezidivieren. Manche tiefgreifende 
Ulcera zeigen uberhaupt keinerlei Heilungstendenz. 
Wiederholte Verbrennungen ersten Grades fuhren 
zur chronischen Rontgendermatitis, zu Atrophie der 
Haut, Teleangiektasien, Alopecie und Keratosen, 
wiederholte Verbrennungel_l. zweiten Grades auBer
dem noch zu subcutanen Odemen und muskularen 
Indurationen. 

Von den nach unmittelbarer Einwirkung der 
Strahlung auftretenden Veranderungen zu trennen 
sind die sog. Rontgenspiitschădigungen, die erst nach 
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jahrelanger Latenz zur Entwicklung kommen und 
zumeist in atrophischen Hautverănderungen mit Nei
gung zu torpiden Geschwiiren bestehen. Sie ent
stehen nach John als Kummulationsschaden bei wie
derholten Einzelbestrahlungen, deren Summe die 
Vertrăglichkeitsgren.ze des Gewebes iiberschreitet, 
und als Kombinationsschaden, wenn auf die vorher 
bestrahlten Hautfelder noch andere, mechanische, 
chemische oder thermische Reize einwirken. H. 
Holfelder schlăgt eine "Normierung" der chroni
schen Rontgen- und auch Radiumschăden nach fol
gender Einteilung vor: l. Pigmentverschiebungen 
der Haut. 2. Erweiterung der Hautcapillaren. 
3. Atrophie der Lederhaut ohne Schwund des Un
terhautzellgewebes. 4. Atrophie der Lederhaut mit 
Schwund des Unterhautzellgewebes. 5. Atrophie der 
Schleimhăute mit den fiir Rontgeneinwirkung cha
rakteristischen Teleangiektasien. 6. Geschwiirsbil
dung in Haut und Schleimhăuten mit Heilungsten
denz. 7. Geschwiirsbildung in Haut und Schleim
hăuten ohne Heilungstendenz mit mehr oder weniger 
tiefgreifender Gewebszerstorung. 8. Hornbildung 
auf geschădigter atrophischer Haut (Hyperkera
tosen). 9. Krebsbildung auf atrophischer Haut. Bei 
diagnostischer Anwendung der Rontgenstrahlen 
kommen alle die Schădigungen vorerwăhnter Art 
heute wohl kaum mehr vor. Ist dies trot.zdem der 
Fali, so kann daraus auf mangelhafte Technik oder 
Fahrlăssigkeit geschlossen werden. Bei thera
peutischer Anwendung der Rontgenstrahlung lassen 
sich jedoch leichtere Hautverănderungen nicht ver
meiden, insbesondere bei Behandlung der bosartigen 
Geschwiilste, wobei man bewullt an die Toleranz
gren.ze der Haut herangeht, dieselbe zuweilen auch 
erheblich iiberschreitet, jedoch durch eine besondere 
Technik: Verwendung extrem hart gefilterter Strah
lung, Vergrollerung des Fokus-Hautabstandes und 
Fraktionierung der Dosis einen wesentlich milderen 
Ablauf der nachher erfolgenden biologischen Haut
reaktion erzielt. Man wird unter Umstănden sogar 
ein Rontgenulcus in Kauf nehmen miissen, da ein 
solches, verglichen mit einer unmittelbar lebens
bedrohe~9-en Carcinomgeschwulst jedenfalls das 
kleinere Ubel ist. Die einzelnen Korpergewebe zeigen 
eine verschieden groJle Toleranz gegeniiber der auf 
sie einwirkenden Strahlung. Am empfindlichsten ist 
das blutbildende Gewebe, Thymus und die Keim
driisen; es folgen die Haut nebst Anhangsgebilden, 
die serosen Hăute, weiterhin die driisigen Organe, 
dann Muskeln, Bindegewebe, Gefălle, zum Schlull 
Knochen und Nervengewebe. Zellreiches, rasch 
wachsendes (Embryonal- und Tumor-) Gewebe ist 
empfindlicher als seine Umgebung, ein Umstand, der 
die Behandlung bosartiger Tumoren gefordert bzw. 
iiberhaupt erst ermoglicht hat. Die Frage einer 
Uberempfindlichkeit mancher Individuen gegeniiber 
der Rontgenstrahleneinwirkung ist umstritten, doch 
liegen zahlreiche Beobachtungen vor, welche das 
gelegentliche Vorkommen einer derartigen Idio
synkrasie bestătigen. Zu abnormer Reaktion soli 
insbesondere die Haut von Ekzematikern ( Trostler) 
oder von rothaarigen Menschen mit zarter Haut 
neigen. In diesem Sinne soli auch die gleichzeitige 
Verabreichung von Salvarsan, Chinin und anderen 
Medikamenten wirken. Von den einzelnen Korper
regionen ist die Haut am Halse am empfindlichsten, 
die Kopfhaut wieder empfindlicher als die Haut des 
Rumpfes. Wichtig scheint eine Mitteilung von 
J. Kărbler: Die rontgengeschădigte Haut zeigt bei 
Untersuchung im fluorescen.zerregenden Licht eine 
blăulichweille, flăchenhaft und punktformig ausge
breitete Fluorescenz, die bei anderen, mit freiem 
Auge ganz ăhnlich aussehenden Hautaffektionen 
nicht vorkommt und durch Verhornungsprozesse 
(fiir Rontgeneinwirkung charakteristisch) der Epi-

dermis bedingt ist. Die forensische Bedeutung dieser 
Erscheinung fiir die Beurteilung wirklicher oder ver
meintlicher Rontgenschăden liegt auf der Hand. 
Nicht immer kann bei Verabfolgung einer thera
peutischen Dosis dieselbe direkt dem Erfolgsorgan 
zugefiihrt werden, so dall man gelegentlich mit einer 
Schădigung dazwischenliegender oder benachbarter 
Gebiete rechnen mull. So wurden bei Bestrahlungen 
wegen Mammacarcinom wiederholt Affektionen der 
Lunge beobachtet, die nach der tangentialen Flan
kierungsmethode von Holfelder iibrigens vermeidbar 
sind. Bei Lungenbestrahlungen hat Engelstad im 
Tierexperiment ein Initialstadium mit Hyperămie, 
Leukocyteninfiltration und vermehrter Schleim
produktion festgestellt. Es folgte cine Hauptreaktion 
mit degenerativen Prozessen und entziindlichen 
Vorgăngen am Bronchusepithel. Ein regeneratives 
Stadium mit Bindegewebswucherung und Sklero
sierung schloll sich an. Auf die Bedeutung der 
Strahleninduration der Lunge beim Menschen hat 
Teschendorf nachdriicklich hingewiesen. Vier bis 
acht Wochen nach Beendigung der Rontgenbestrah
lung entwickelte sich ein Krankheitsbild, das klinisch 
mit Atemnot, Husten, schleimig-eitrigem Auswurf, 
stechenden Schmerzen und Temperatursteigerung 
einherging. Im Rontgenbild der Lunge fanden sich 
Verdichtungsprozesse, die spăt~rhin zu Schrumpfung 
des Lungengewebes fiihrten. Uber cine durch Ront
gen verursachte Linsenkatarakt berichtet Gualdi: 
es bildeten sich opake nach vorne konvexe Trii
bungen nahe dem hinteren Linsenpol. Die Funktion 
der Thyreoidea kann durch iibermăllige Bestrah
lung bis zum Auftreten eines M yxădem herabgesetzt 
werden, soli daher nur unter stăndiger Anwendung 
klinischer Kontrolimethoden ( Grundumsatzbestim
mung) erfolgen. Am Kehlkopf wurden (alierdings 
nur bei Uberdosierung) Knorpelnekrosen beobachtet. 
Baensch berichtet iiber Unterkiefernekrosen mit 
Zahnausfali, Hautatrophie und Mikrostomie nach 
einer Epilationsbestrahlung wegen Sycosis und 
empfiehlt vorsichtige Dosierung im Bereich der 
Hals- und Mundregion. Bei raumbeengenden Tu
moren im Bereich der oberen Thoraxapertur sowie 
bei anderen Prozessen mit Kompression der Trachea 
ist es im Anschlusse an therapeutische Bestrahlu~gen 
wiederholt zu akuter Suffokation gekommen. Uber 
ulcerose Verănderungen an der Magen- und Diinn
darmschleimhaut nach Abdominalbestrahlungen 
(wegen Lymphogranulomatose) hat Elliot berichtet. 
Wiederholt wurde die Bildung băsartiger Geschwulste 
auf primăr strahlengeschădigter Haut beobachtet. 
Nach Kaplan entstand ein Fibrosarkom der Wange 
nach Epilation wegen Hypertrichosis. Gaal sah 
einen sarkomatosen Hauttumor, der sich auf Grund 
eines oftmals rezidivierenden Rontgenulcus ent
wickelt hatte. Weniger den Patienten als den im 
Rontgenfach tătigen Arzt, Techniker und das Hilfs
personal betreffen die Schadigungen des blutbildenden 
Apparates, die als Folge fortgesetzt aufgenommener, 
wenn auch an sich kleiner Strahlendosen auftreten 
und vorwiegend das weille Blutbild betreffen. Man 
fand Leukopenien, wobei die neutrophilen Zellen ver
mindert und die Lymphocyten stark vermehrt 
waren. Diese Rontgenleukopenie glaubt neuerdings 
Carrie durch Darreichung von C-Vitamin giinstig be
einflussen zu konnen. Albers-Schănberg entdeckte, 
dall mănnliche Tiere durch Rontgenbestrahlung die 
Fortpflanzungsmoglichkeit verloren. Die Ursache 
war Nekrospermie, welcher spăter A.zoospermie und 
Hodenatrophie folgte. Philipp machte 1904 die 
gleichen Beobachtungen beim Menschen. Simmonds 
fand Zerstorungen der samenbildenden Zellen, die 
sich in Sistieren der Spermatogenese ăullerte. Die 
Spermatozoen und das interstitielle Gewebe mit den 
Zwischenzellen blieben jedoch intakt. Die Verănde-
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rungen an bestrahlten Ovarien zeigten sich als 
Kernpyknose der Follikelepithelien, Degenerations
erscheinungen an den Eizellen, schlielllich als A.tro
phie des Ovars und fUhrten zu A.menorrhoe (Nurn
berger). Bei den im zeugungsfăhigen A.lter notigen 
Bestrahlungen ist daher exakter Strahlenschutz der 
Keimdrusen von groller Wichtigkeit. Umstritten ist 
die durch Rontgenstrahlung hervorgerufene Keim
schădigung, worunter man die schădliche Beein
flussung der Keimzellen vor der Befruchtung ver
steht. Man spricht von einer Fruhschădigung, wenn 
das von den Strahlen getroffene Ei bis zum Ein
setzen der Rontgen-A.menorrhoe befruchtet wird. 
Eine Spătschădigung liegt dann vor, wenn die Be
fruchtung nach einer durch Rontgenwirkung er
folgten temporăren Sterilisation und nachher wieder 
normal einsetzender Ovulation erfolgt. In ersterem 
Falle empfiehlt Naujoks eine Unterbrechung der 
Gravidităt unter allen Umstănden. A.uch bei einer 
Spătschădigung lassen experimentelle Untersuch
ungen erheblich schădliche Folgen fur die Nach
kommenschaft erwarten. Teschendorf und Nurn
berger warnen daher vor Bestrahlungen zum Zwecke 
einer temporăren Sterilisierung. Bestrahlungen zur 
Dauersterilisierung, bei welchen der gewunschte 
Erfolg nicht eintritt, seien ganz besonders gefăhrlich. 
Nach den Beobachtungen von Weysser mahnen die 
Ergebnisse an Pflanzen- und Tierversuchen wohl zur 
Vorsicht, lassen sich aber nicht ohne weiteres auf den 
Menschen ubertragen. Die Bedenken gegen Rontgen
und Radiumbestrahlungen von Frauen im gebăr
făhigen A.lter seien daher ubertrieben. Die "Frucht
schădigung", welche durch direkte Bestrahlung des 
schwangeren Uterus erfolgt, wird nach A.nsicht der 
meisten A.utoren heute nicht mehr bestritten. In 
vielen Făllen traten dabei Millbildungen, vor allem 
im Bereich des Kopfes, und Intelligenzdefekte auf. 
Die besondere Rontgensensibilităt des embryonalen 
Gewebes ist wohl die Ursache. Eine aus anderer 
Indikation irrtumlich erfolgte Bestrahlung des 
schwangeren Uterus konnte daher mit Recht Grund 
fur eine vorzeitige s~~wangerschaftsunterbrechung 
sein ( Teschendorf). Uber die N achkommenschaft 
fruherer Rontgenassistentinnen hat Naujoks Unter
suchungen angestellt. Von 99 Făllen blieben zwolf 
kinderlos, von insgesamt 125 Kindern zeigten neun 
Entwicklungsstorungen oder merkwurdige Erkran
kungen des Nervensystems. Von Allgemeinwir
kungen auf den Organismus als Folge einer durch 
viele Jahre fortgesetzten Beschăftigung mit Ront
genstrahlen ohne nachweisbare sonstige Gesundheits
schăden wird liber Mudigkeit, leichte Ermudbarkeit, 
Ruhebedurfnis, Găhnsucht, andererseits wieder liber 
Schlaflosigkeit, nervose Reizbarkeit, A.ppetitver
minderung und dergleichen berichtet (A. Kăhler). 
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Schneider und Frauendorfer' 
Rosmarinol. 
Ătherisches 01, gewonnen durch Wasserdampf

destillation von Rosmarinus officinalis. Vorkommen 
in zahlreichen Salben-A.btreibungsmitteln. Per os 
als Laienabortivum zur "Beforderung der Men
struation". Ist ferner in vi elen Linimenten und Sai
ben enthalten. Einnahme des offizinellen Oles 0,05 g, 
Einreibung in 10 %iger Losung. 

Vergiftungen selten. Symptome: Krămpfe, A.re
flexie, Tod durch A.temlăhmung. Bei chronischem 
Gebrauch: hămorrhagische Gastritis, A.lbuminurie, 
Cylindrurie. Sektion: Leber- und Nierenverfettung 
(Lewin). Lewin meldet den Todesfall eines Kindes 
nach Verschlucken mehrerer Ellloffel einer Mischung 
von sechs Teilen Rosmarinol und zwei Teilen Zit
werol. 

Schrijttum. 
Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. Schu:ar,.,. 

Ruhr siehe Bakteriologische Untersuchungen in der 
gerichtlichen M edizin. 

Ruptur der Aorta siehe Plătzlicher Tod aus na
turlicher U rsache. 

Rupturen innerer Organe siehe Verletzungen 
durch stumpje Gewalt. 

Russolin siehe Schădlingsbekămpjungsmittel. 

Russula emetica siehe Pilzvergiftungen. 

Rutolan siehe Schlajmittel. 

5. 
Saatg utbeizen siehe Schădlingsbekămpfungs

mittel. 

Sadebaum siehe Juniperus sabina. 

Sadismus. (Vgl. auch A.rt.: Lustmord; Maso
chismus.) 

Sadismus ist die aktive Schmerzgeilheit, die da-

durch charakterisiert ist, dall durch grausame Mill
handlungen geschlechtliche Befriedigung hervor
gerufen wird. Es handelt sich um eine Verkehrung 
des Sexualzieles in dem Sinne, dall der Sadist Freude 
an der Qual eines anderen hat, die in Grausamkeit 
ausmiindet. In den Făllen, wo er ne ben der sexuellen 
Befriedigung die Qual des Opfers mitempfinden 
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sollte, wird es sich um eine Ambivalenz der Gefiihle 
im Sinne von Seelig handeln. 

Vor langerer Zeit beschwerten sich zahlreiche 
Bauern einer Ortschaft iiber ihren Ortslehrer, der von 
ihnen als Priigelpadagoge bezeichnet wurde. Er 
hatte in der Tat Madchen und Knaben in schwerster 
Weise durch grausame Schlage ad posteriora ge
ziichtigt und, wie sich spater herausstellte, dabei 
wolliistige Empfindungen verspiirt. - Etwa 1908 
wurde ein Schuster in eine Strafanstalt eingeliefert, 
der seinem Jungen in grausamer ·weise mit einem 
Schusterpfriemen an der Haut und am Kopf zahl
reiche Verletzungen beigebracht hatte, die schliell
lich zum Tode fiihrten. Es konnte keinem Zweifel 
unterliegen, dail diesen Taten wolliistige Motive zu
grunde lagen, da der geziichtigte Junge keineswegs 
im Zorn bestraft worden war. - Eine sexuelle Wurzel 
lag auch der Handlungsweise einer friiheren Lehrerin 
zugrunde, die sich mit einem Witwer verheiratet 
hatte. Aus erster Ehe des Mannes stammten mehrere 
Kinder. An diesen machte die friihere Lehrerin zahl
reiche Erziehungsversuche, bei denen die Stiefmutter 
die Kinder in bestialischer Weise ad posteriora et 
terga derart verpriigelte, dail blutige Striemen ent
standen. Das Wimmern und Schreien der Kinder 
wurde in der Nachbarschaft gehort. Nach ihrer Ver
urteilung kam die Taterin zur Einsicht und be
dauerte ihre padagogischen Millgriffe in zahlreichen 
aus dem Strafvollzug geschriebenen Briefen. Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit munte an
genommen werden, dail die Taterin bei den von ihr 
erteilten Ziichtigungen Wollustempfindungen ge
spiirt hatte. - Auf dem Seziertisch lagen vor 
mehreren Jahren zwei Leichen von Kindern, die 
wahrend ihres Lebens in elendester Weise von 
ihrem trunksiichtigen Vater verpriigelt worden 
waren, so zwar, dail zahlreiche Blutunterlaufungen 
in Form von Sugillationen an den Leichen zu er
kennen waren. Aullerdem zeigten sich Frakturen 
an Armen und Beinen, die durch Schlage mit dem 
Hammer verursacht wurden. Der Schadel wies zahl
reiche, durch stumpfe Gewalt herbeigefiihrte Ver
letzungen auf; weiterhin fanden sich verschiedene 
epidurale Hamatome. Der Tater bekannte, dail er 
bei den Miilhandlungen seiner Kinder eine teuflische 
Lust verspiirt habe, auch sei ihm wahrend der 
Millhandlungen der Samen abgegangen. 

Es ist bekannt, dall Kneifen und Beillen z. B. in 
die Mammae nicht selten beobachtet werden, ein 
Zeichen dafiir, dall beim Geschlechtsverkehr man
cher Manner wolliistige Grausamkeitsvorstellungen 
eine Rolle spielen, die dann mitunter in eine sadisti
sche Perversion des Geschlechtstriebes ausarten 
konnen. 

Placzek weist darauf hin, dall sadistische Hand-
1 ungen "geschehen: l. um die nach dem Coitus noch 
nicht gestillte Begierde zu sattigen; 2. um eine ge
schwachte Potenz zu heben; 3. als Coitusersatz nicht 
nur bei Impotenten; 4. bei voller Potenz und Ab
neigung gegen den natiirlichen Coitus; 5. als Wollust
akt in hochst gesteigertem Sinnestaumel." 

Einmal ist dem Verfasser ein sog. Briefsadismus 
begegnet. Es handelte sich um eine Lehrerin, die 
eines Tages erzahlte, dail sie an einem Bahnhof, 
wahrend sie dort einen Brief schrieb, von zwei Herren 
scharf beobachtet wurde. Plotzlich seien diese auf 
sie zugekommen - sie wiesen sich als Polizeibeamte 
aus - und hatten sie aufgefordert, ihnen zum 
Polizeiprasidium zu folgen. Dort habe man ihr zahl
reiche Briefe gezeigt, die abgefangen worden waren, 
und sie gefragt, ob sie die Verfasserin der Briefe sei. 
Unter dem Eindruck dieser Konfrontierung sei sie 
vollig zusammengebrochen und habe sich als Taterin 
bezeichnet. Diese Frau hatte eines Tages von 
einem Manne die Aufforderung erhaltrn, mit ihm 

in Korrespondenz zu treten, weil er beabsichtige, 
sie zum Zwecke spaterer Eheschliellung kennenzu
lernen. Jetzt schrieb sie diesem Manne zahlreiche 
Briefe, bei deren Abfassung sie von einer wilden Lust 
ergriffen wurde. In diesen Briefen wurden die 
wiistesten sadistisch-sexuellen Orgien der Phantasie 
niedergelegt. Sie schilderte u. a. darin, wie der Mann, 
an den sie schrieb, ihr Sklave sei und wie sie eine 
unbeschreibliche Wollust empfinde, ihn nackt zu 
verpriigeln und ihn knieend zu fesseln. Es handelte 
sich bei dieser Lehrerin nach dem Ergebnis der vor
genommenen Untersuchung um eine endogene Neu
rose mit unruhig-irritativen Reaktionsformen im 
Sinne Szondis. - Der nachste Fali illustriert den 
sog. Tiersadismus, wie er oft die psychologische 
Grundlage der Tierqualerei bildet. Leider war es 
nicht moglich, eine exakte Diagnose zu stellen, da 
der Tater jegliche korperliche Untersuchung hart
nackig ablehnte. Nach seinem ganzen Verhalten 
mullte die Wahrscheinlichkeitsdiagnose "Thymo
pathie" als Unterform der Psychopathie gestellt 
werden: B., geboren am 23. 5. 1898. Entstammt 
einer angesehenen Familie, die aber durch wirt
schaftliche Fehlschlage, Krankheit und Todesfalle 
bediirftig wurde. Der Groilvater miitterlicherseits 
starb an Riickenmarksschwindsucht. Besuchte die 
Volksschule mit leidlichem Erfolg. Hatte einen ver
schlossenen Charakter. Zeigte sich brutal und nichts
nutzig. Der V ater hatte schon zeitig die Gewalt iiber 
ihn verloren. Wegen seiner Brutalitat und Gemiits
kalte wurde er von seinen Altersgenossen gemieden. 
Mit zwolf Jahren erster Beischlaf. Als Ackerknecht 
millhandelte er das ihm anvertraute Vieh in der 
iibelsten Weise. Er schlug mit dem Peitschenstiel 
auf den Kopf der Pferde ein, trat sie mit den Holz
schuhen an den Geschlechtsteil und ergotzte sich an 
ihren Schmerzen. Er galt in dem Dorfe allgemein 
als Rohling, der kein Mitleid kannte. Hinter dem 
Pflug fing er Mause und zog sie le ben dig ab. Korper
liche Untersuchung wurde in der Strafanstalt von 
ihm verweigert. Spater wurde er wegen Mordes an 
seiner schwangeren Braut zulebenslanglichemZucht
haus verurteilt. 

Eine Steigerung des Sadismus stellt der Lust
mord dar, wie er in den nachstfolgenden Fallen ge
schildert werden moge: 

Kurt S., geboren am 19. 5. 1904; er entstammt 
einer iibel beleumundeten Familie. Das Milieu des 
Elternhauses war denkbar ungiinstig. Ein Bruder 
wegen Sittlichkeitsverbrechens vorbestraft. Der 
Vater totete im Rausch seine erste Frau. Schon im 
Alter von 15 Y2 Jahren wurde S. wegen Kindesmill
handlung erstmalig bestraft. Unter allerlei Ver
sprechungen fiihrte er ein siebenjahriges Madchen 
ins Moor, fesselte es an Handen und Fiiilen, mill
handelte es schwer, steckte ihm einen Knebel in den 
Mund und iiberlieil es seinem Schicksal. Im weiten 
Umkreis war der Tater bei den Kindern gefiirchtet. 
S. erhielt wegen mehrfachen Diebstahls und Kirchen
diebstahls einschlagige Gefangnisstrafen. Zur Ver
hiitung volliger Verwahrlosung wurde er in eine 
Fiirsorgeerziehungsanstalt verwiesen, aus der er 
bedingt entlassen wurde. Ein Oberlandjager be
richtete, dail S. das Stiefkind eines Bauern vollig 
entkleidet und dann brutal geziichtigt habe. Von 
einer Anzeige sah man ab, weil man die Rache der 
Familie S. fiirchtete, die auch wegen heimlicher 
Schadigung des Viehs und wegen Brandstiftung be
riichtigt war. Viele seiner Taten kamen aus Furcht 
vor Nachstellungen nicht zur Anzeige. Im Jahre 
1920 hat S. mehrfach Kinder mit fortgeschleppt, 
ihnen die Hosen ausgezogen und das Gesail der 
Kinder mit Stock und Ruten geschlagen. In einem 
Falle verletzte er absichtlich mit einem Stock den 
Geschlechtsteil eines kleinen Madchens. Einmal 
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sperrte er zwei Bruder in einen Haufen gestapelter 
Eisenbahnschienen und bewarf die angstzitternden 
Knaben mit brennenden Streichhiilzern. Noch 
weitere sechs Fălle schwerster Zuchtigung an kleinen 
Kindern konnten ihm nachgewiesen werden. Cha
rakteristisch fUr das Verhalten des S. ist folgender 
Fali: Eines Abends sprach S. zwei Mădchen an, die 
Weidevieh heimholten. Eines der Mădchen griff S. 
an den Arm. Er warf dann das Mădchen mit dem 
Rucken auf den Boden, zuchtigte es mit der mit
gefuhrten Peitsche aufs schwerste und stie13 den 
Stiei seiner Peitsche so heftig in den Geschlechtsteil 
des Mădchens, da13 Blut hervorquoll. Mit der 
Drohung weiterer Mi13handlungen zwang er das 
Mădchen zum Stillschweigen. 1924 wurde S. wegen 
Mordes und Sittlichkeitsverbrechens zum Tode ver
urteilt. S., der bis zur Hauptverhandlung seine Tat 
hartnăckig geleugnet hatte, legte auf einem Ge
fangenentransport ein umfassendes Gestăndnis ab: 
Wăhrend er in einem Walde Beeren sammelte, sah 
er ein Mădchen mit dem Rade voruberfahren. Da 
sei ihm der Gedanke gekommen, das Mădchen zu 
zuchtigen und dann geschlechtlich zu gebrauchen. 
Auf der Ruckfahrt rief er das Mădchen zu sich heran, 
ri13 ihm die Kleider ab und schlug es mit einer 
Weidenrute auf das Gesă13. Da sich das Mădchen 
die Hose nicht ausziehen Iie13, nahm S. ein in· der 
Năhe liegendes Stuck Blech und trennte die Hose 
auf. Das so entstandene Loch erwies sich aber zu 
eng, um den Beischlaf mit dem Mădchen ausfUhren 
zu kiinnen. Deshalb nahm er einen Stock und 
weitete das Hosenloch, geriet dabei aber in die 
Scheide des Mădchens und stie13 mehrfach hinein. 
Unter wilden Schmerzen băumte sich das Mădchen 
auf. Er schlug den Kopf an einen Baum. In der 
Annahme, das Mădchen sei tot, legte ihm S. eine 
Weidenschlinge um den Hals und verbarg den Leich
nam. Er pfluckte dann bis zum Abend Beeren und 
ging, ais wenn nichts geschehen wăre, ruhig nach 
Hause. Vor Gericht ău13erte sich S., er habe einen 
besonderen N ervenkitzei, wenn er kleinen Mădchen 
Schlăge auf das entblii13te Gesă13 gebe. Sein Wollust
gefUhl steigere sich, wenn die Kinder zitterten. Sein 
Trieb zur Grausamkeit habe sich schon in fruhester 
Jugend geău13ert. lm Alter von etwa sieben Jahren 
habe er die Tochter eines Nachbarn verprugelt; 
solche Handlungen seien fUr ihn besonders lustbetont 
gewesen. Kiirperbau: Athletisch-leptosome Misch
form. Charaktertyp: Vorwiegend schizothyme An
lagen. Ărztliche Diagnose: Psychopathische Konsti
tution. 

Ein weiterer Fali von Sadismus ist der folgende: 
Alex K., unehelich geboren am 13. 12. 1894. Vater: 
Gemutsmensch. Mutter: gutmutig, aber leicht ver
drie13lich. Alex litt sehr unter der ău13erst strengen 
Erziehung durch die Mutter. Mit vier Jahren fiel er 
aus dem zweiten Stock eines Hauses auf die steinerne 
Treppe, wobei er sich das Ruckgrat verletzte. Seit
dem hatte er die Gewohnheit, den Kopf hin und her zu 
bewegen. Als Kind zeigte er sich schon ău13erst bos
haft und eigenwillig. Er soli auch mondsuchtig ge
wesen sein. In der Kindheit und Jugend hatte er 
keine Gespielen, keine Freiheit, nur strenge Zucht, 
harte Strapazen. Er lernte in der Volksschule gut 
und leicht, war jedoch empfindsam und erregbar. 
N ach einem Tadel durch den Lehrer war er gleich 
verstimmt und trieb sich lăngere Zeit herum. Drei
jăhrige Lehrzeit in einer Schlosserei. Dann ging er 
mit 17 Jahren auf die Wanderschaft: nach Deutsch
land, U ngarn und I talien. Er fUhrte ein Zigeunerleben, 
arbeitete nur im ău13ersten Notfall, hielt sich jedoch 
von Frauen fern. Erster Beischlaf mit 22 Jahren. 
Machte den Krieg an der Ostfront mit, kam 1917 
wegen Nervenleidens ins La,.,arett: "Hysterie". 1918: 
Betrug, Unterschlagung, Erpressung. De,.,ember 

1921 wurde die X. ermordet in ihrer Wohnung auf
gefunden. Halbbekleidet lag sie auf ihrem Bett. 
Auf der linken Brustseite war die Brustdruse breit 
von der Unterlage abgeliist. Die Gegend der ău13eren 
Geschlechtsteile, der untere Teil der Bauchdecke, 
des Dammes, des Afters zeigten eine gro13e zusam
menhăngende Wunde, die dadurch entstanden war, 
da13 die Hautbedeckung und ein Teil der darunter 
befindlichen Hautteile abgetrennt waren. Der 
herausgetrennte Zellgewebslappen lag auf dem zu
ruckgeschlagenen Oberbett ZU Fu13en der Ermorde
ten. Am Hals wies die Leiche Bi13verletzungen und 
Wurgemale auf. Die Geschlechtsteile waren heraus
geschnitten. Als der Tăter der Leiche gegenuber
gestellt wurde, erklărte er, sie nicht zu kennen. Ein 
Mitgefangener des Alex K. bekundet, da13 dieser ihm 
erzăhlt habe, da13 er die Frau "gemurkst", ihr die 
Brust und den Leib aufgeschlitzt habe. Bei der 
Obduktion habe er sich kalt gestellt und sich nichts 
merken lassen. In der Hauptverhandlung gab K. an, 
die Frau im Affekt getiitet zu haben. Dieses Ge
stăndnis widerrief er dann spăter und legte einen 
durch nichts zu uberbietenden Zynismus zur Schau. 
Dann gab er an, er habe die X. in Arm und Schulter 
gebissen und ihr das Handgelenk verstaucht, bis 
da13 es blau angelaufen sei. Auch habe er mit der 
Zunge an ihrem Geschlechtsteil geleckt. Nach uber
einstimmenden Zeugenaussagen sind bei dem Tăter 
auch sonst neben dem normalen Geschlechtsverkehr 
das Ablecken der weiblichen Genitalien und ausge
sprochen sadistische Handlungen vorgekommen. 
Intellektuelle Ausfălle wurden bei ihm nicht festge
stellt. Auch lagen keine Anzeichen einer Geistes
krankheit vor. Kiirperbautyp: Athlet. Diagnose: 
Hysterischer Psychopath. 

In nachstehendem Fali war der Sadismus die 
Ursache der Leichenschiindung (Nekrophilie): P. M., 
geboren am 21. 7. 1891. Mutterwaise. Vonfruhester 
Jugend verwahrlost. Wăhrend der Lehrzeit Vaga
bondage. l4mal wegen Diebstahls, wegen unbe
fugten Waffenbesitzes in Tateinheit mit Totschlag 
bestraft. Wăhrend seiner letzten Strafe entwich er 
aus dem Zuchthaus und hielt sich in waldreicher 
Gegend versteckt. Dort belăstigte er auf einsamem 
Wege eine Frau, verfolgte sie eine Strecke Weges 
und erscho13 sie, als sie auf sein Ansinnen, mit ihm 
geschlechtlich zu verkehren, nicht einging. Die 
Leiche, der er die Kleider abgestreift hatte, versteckte 
er im Waldesdickicht und schăndete sie mehrfach. 
Der Beweggrund zur Leichenschăndung war Ge
schlechtslust. Der Trieb war in ihm so schrankenlos, 
da13 der Tăter sich an der Leiche vergriff, da ihm die 
Verstorbene zu Lebzeiten nicht gefUgig war. In der 
Aszendenz: Lungentuberkulose. P. M. ist bei den 
Gro13eltern aufgewachsen; war spăter bei einem 
Onkel, der mit dem Jungen nicht fertig werden 
konnte. Er hat iifter die Schule geschwănzt und 
kleine Diebstăhle ausgefuhrt. 1906 in Fursorge
erziehung, aus der er funfmal entwich, aber jedesmal 
wieder aufgegriffen wurde. Er bestahl Erzieher und 
Kameraden, wiegelte dauernd seine Kameraden auf 
und schmiedete Fluchtplăne. In D. war sein Ein
flu13 auf die Umgebung so verderblich, weil er es 
verstand, seine Wuhlereien nach au13enhin zu ver
bergen. Gelegenheitsdieb, Affektverbrecher. Ge
sicht: asymetrisch. Profil: schrăg verlaufende Ge
sichtsform. Kopf: steile Eiform. Stirn : mittelhoch, 
rundlich. Mittelgesicht: nicht liber mittelhoch. 
N ase: gewellt. Krăftiger Athlet, muskuliis, unter
setzt-plump. Brustkorb gewiilbt. Diagnose: Psycho
pathie. 

Bei aii den geschilderten Făllen ist, um das Wort 
Michels zu gebrauchen, "der Schmerz des Opfers das 
sexuelle Reizmittel; es besteht Lust an der Quălerei". 
Meistens findet sich nach Bumke der Sadismus "als 
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ĂuBerung einer spezifisch kranken Anlage". Diese 
Perversion kommt nach demselben Autor bei Men
schen vor, die "noch andere Zii.ge einer abnormen 
Anlage aufweisen". Nach Bleuler wird die ,,"Uber
treibung der erotischen Lust, zu qualen und zu be
herrschen", dadurch pathologisch, "daB sie nicht 
mehr Begleiterscheinung des erotischen Aktes ist, 
sondern selbstandiges Ziei wird, indem ihre Trager 
im Schmerzzufii.gen . . . das einzige oder dach not
wendige Ziei zur Befriedigung sehen". Der Sadis
mus kommt nach den Erfahrungen des Verfassers 
selten bei geistig vollig gesunden Menschen, viei 
haufiger jedoch bei Psychopathen und Neurasthe
nikern mit unruhig-irritativen Reaktionsformen vor. 
Mit der Anwendung des § 51 RStGB. Abs. 1 u. 2 ist 
groBe Zurii.ckhaltung geboten. -

Bei Sadismus kommen forensisch besonders in 
Frage Korperverletzung (§§ 223, 224 RStGB.) und 
Mord (Lustmord). 

Schrijttum. 
Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie. 434. Berlin 1930.- Bumke: 

Lehrbuch der Gcisteskrankheiten. Miinchen 1936. - Michel: Lehr
buch der forensischen Psychiatrie. 225. Berlin u. Wien 1931. -
Placzek: Das Geschlechtslebcn des Menschen. 197. Leipzig 1926.
Seelig: Die Ambivalenz der Gefiihle im Zuge des Sexuallcbens. Z. 
angew. Psychol. 36, 138-150. Leipzig 1930. - Szondi: Die Ncu
rasthenie im Lichte der Konstitutionsanalyse. Festschr. der Mschr. 
der Ungarischen Mediziner 1930, 6. Tobben. 

Safran. 
Gewonnen aus den Blii.tennarben des Croeus 

sativus (Iridaeeae), angebaut im Orient, in Nord
afrika, weniger in Europa. Safran bildet ein braun
rotes bis goldgelbes Pulver, stark rieehend, schwach 
bitter sehmeekend, als Gewii.rz und zum Fărben von 
Lebensmitteln gebraueht. Er enthălt .!lls toxiseh 
wiehtigsten Bestandteil ein atherisehes 01 (Terpen), 
daneben ein Glueosid (Crocetin), das die Carotin
reaktion gibt, und einen Bitterstoff (Pierocrocin). 

Vergiftungen sind selten. In der ăltern Literatur 
sind einige Selbstmordversuche gemeldet; heute be
obachtet man Vergiftungen fast nur noeh bei 
Aborten resp. Abortversuehen. Der Effekt des 
Safrans in solehen Fallen ist ii.brigens unsieher. Aus
nahmsweise wird Safran zur Ikterussimulation ein
genommen. Verwendet wird entweder das Pulver 
ader dann Aufgii.sse und Absii.de; in vielen Făllen 
wird aueh die Tinet. eroei ( 10 %ig) eingenommen. 
Offizinelle Dosen desPulvers 0,1, derTinktur 0,5g. 
Toxisehe Wirkung beobaehtet man bereits naeh Ein
nahme weniger Gramm des Pul vers; ab 5 g ist mit 
schweren Vergiftungen zu reehnen. Kleinste letale 
Dosis 8 g. 

Symptome: Ubelkeit, kolikartige Leibschmerzen, 
Mattigkeit, Sehwindel. Bei groBern Dosen Rotung 
und Sehwellung des Gesiehtes, Sehwellung der Ge
lenke, Blutungen aus der Mundsehleimhaut, schwere 
akute Gastroenteritis. Naeh Resorption beobaehtet 
man Hamaturie, Cylindrurie, Anurie, Metrorrhagien, 
evtl. Koma. Haut oft gelblich. Der Urin zeigt 
Crocusgeruch und hellgelbe Verfărbung. 

Geht die Leibesfrueht ab, ist Fruchtwasser und 
Plaeenta oft ebenfalls gelblieh verfărbt, aueh die 
Frueht kann gelbe Hautfarbe zeigen. In zahlreiehen 
Mitteln zum Salbenabort ist Safran enthalten. 

Sektion: an der Leiehe keine typisehen Befunde. 
Meist auffălliger Geruch, Reizung des Magen-Darm
kanals (Blutaustritte ). 

Als Safransurrogate dienen u. a. Dinitrokresol 
und versehiedene kii.nstliehe Far bstoffe ( Safranin, 
Viktoriaorange). Sie sind als bedenklieh zu be
zeichnen. 

Schrijttum. 
Erben: Vergiftungen. Klin. Teil, 2. Halfte. Wien u. Leipzig 

1910. - Handbuch der Lebensmittelchemie, 1. Berlin 1933. -
Lewin: Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere Mittel. Berlin 
1922.- Schaejer: Rosmarinol-und Safranvergiftung. Slg. Verg.-Fiille 
4, 119 A (1933). Schu·arz; 

Salbeiol. 
Oleum Salviae wird dureh Wasserdampfdestil

lation der Blatter von Salvia offieinalis gewonnen, 
rieeht naeh Cineol, Thujon und Campher. Es handelt 
sich um ein Keton der Campherreihe. Einnahme 
0,1 g. Als Gesehmackskorrigens zu Zahnwassern 
usw. 0,1 %ig. 

Vergiftungsfălle von forensiseher Bedeutung sind 
nieht bekannt geworden. Cadeac und M eunier be
obachteten nach Einnahme von 2 g Unwohlsein, 
Sehstorungen, Parasthesien. 

Schrijttum. 
Cadeac et Meunier: Zit. nach Erben, Vergiftungen, klinischer 

Teil, 2. Halfte. Wien u. Leipzig 1910. Sclucarz. 

Salforkose siehe Schădlingsbekărnpfungsmittel 

Salicylsaure und deren Derivate. 
o-Oxybenzoesăure, C6H 4 (OH)-COOH (1, 2), bil-

det nadelformige Kristalle ader kristallini~ches Pul
ver von sii.Blieh-saurem Gesehmaek und kratzendem 
~aehgesehmack, geruehlas. Wird im groBen synthe
tlseh hergestellt. Sehmelzpunkt 155°. Medizinisehe 
Verwendung als Verbandswassn (0,3% ), zu Spii.
lungen (0,3%), Pinselungen (1%), Pudern (2%), als 
Sehălsalbe ( 10% ). Innerlieh findet die Salieylsăure 
heute keine Verwendung mehr; sie ist dureh Sub
stitutionspradukte ersetzt. Aueh das Natriumsalz 
dii.rfte heute nur naeh selten innerlieh verordnet 
werden. 

Im Pflanzenreich weit verbreitet, meist als 
Methylester. Die freie Săure ist făulnis- und 
gărungsverhindernd, koaguliert EiweiB, beeinfluBt 
die Verdauungsenzyme erst in verhaltnismaBig hohen 
Konzentrationen. Salicylsaure ist deshalb, ălmlich 
der Benzoesăure, ein Konservierungsmittel, das 
frii.her in der Lebensmittelindustrie und im Haus
halt Verwendung fand. 

Prinzipiell wirkt die Saure auf Haut und Sehleim
haute (Blutungen), auf das Zentralnervensystem, 
auf das GefăBsystem (Kollaps), auf die Nieren, be
sanders bei saurer Reaktion des Urins. Pflanzen
fresser ertragen die Salieylsaure besser als Fleiseh
fresser. Im Blut kreist die Saure als Natriumsalz, 
kann aber schon dureh erhohte C02-Spannung frei 
werden. 

Medizinale Vergiftungen mit Salicylsaure sind 
heute selten geworden. Selbstmorde resp. Selbst
mordversuehe frii.her haufig, in letzter Zeit ebenfalls 
zurii.ckgegangen. Als Mittel zum Giftmord eignen 
sieh die Salieylsaure und ihre Derivate nieht, weil, 
wenigstens beim gesunden Erwachsenen, hohe, sich 
verratende Dosen beigebraeht werden miiBten. 

Die Symptomatolagie der akuten, pragnastiseh 
im allgemeinen gii.nstigen Vergiftung ergibt sich un
mittelbar aus den jedem Arzt bekannten Neben
wirkungen der Salieylpraparate. Von seiten des 
Magen-Darmkanals beabaehtet man als Ausdruek 
ortlicher Reizwirkung Ubelkeit, Erbreehen, Dureh
fall. Gelegentlieh Ătzplaques auf der Zunge, Zahn
fleischsehwellungen, weiB!iehe Verfărbung des Ra
ehens. Naeh Resorption Gesiehtsrotung, SehweiB
ausbrueh, Ohrensausen, Temperatursteigerungen. 
Van seiten der Nieren findet man Albuminurie, 
Cylindrurie, seltener Hămaturie. Der Urin zeigt 
Aeeton, positive Eisenehloridreaktion, spater oft 
Urobilingehalt als Ausdruek einer Lebersehădigung. 
Zentrale Storungen: Halluzinatianen, Delirien (Sali
eylrauseh), BewuBtseinsstorungen, Anăsthesie (be
sanders der Fii.Be). Daneben Sehstorungen ver
sehiedenster Art (bis zur volligen Erblindung) und 
Horstorungen (bis zur Taubheit) bei guter Prognose. 
Puls arhythmiseh, besehleunigt, sehleeht, Cyanose, 
Neigung zu Kallaps. Atmung keuehend, meist 
typisch acidotisch. Die Neigung zu Blutungen 
findet ihren Ausdruek in Nasenbluten, Uterus-
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blutungen (selten), Hautblutungen (neben Toxi
kodermien wie Erytheme, Roseolen, Papeln). Kinder 
zeigen oft Krămpfe und acetonămische Erschei
nungen. In todlichen Făllen Herz- und Kreislauf
lăhmung. 

Bei Hautapplikation beobachtet man Blasen- und 
Schorfbildung. Percutane Resorption mit Ver
giftungserscheinungen bei Salbenapplikation mog
lich. 

Ausnahm>weise wird Salicylsăure als Abtrei
bungsmittel versucht, meist ohne Erfolg. Ganz 
selten beobachtet man Placentarblutungen mit 
Metrorrhagien. Die Erfahrung lehrt, daB Schwan
gere eine langdauernde Salicylsăuremedikation 
meist ohne Storung ertragen. 

Ausscheidung vorwiegend durch den Urin, rasch 
einsetzend, meist tagelang anhaltend, daneben auch 
durch Speichel, Milch und SchweiB, 5 g werden vom 
normalen Erwachsenen in 36-60 Stunden voll
stăndig ausgeschieden. Ausscheidung entweder un
verăndert oder gepaart als Salicylursăure resp. als 
andere Paarungs- und Oxydationsprodukte. 

Toxische Dosen der Săure einige Gramm, tod
liche Dosis 5-10 g, in der Regel werden aber hohere 
Dosen gut iiberstanden. Bei Kindern sah man schon 
Todesfălle nach 1-2 g. Die letale Do sis des N atrium
salzes ist hOher, sie diirfte iiber 25 g liegen. Kleine 
Dosen von Salicylsăure (0,5-1 g) werden in der 
Reg~l monatelang ohne Storungen ertragen. 

Uberempfindlichkeit ist nicht selten (besonders 
beobachtet beim Aspirin). Die todlichen resp. toxi
schen Dosen liegen in solchen Făllen bedeutend 
tiefer; kleinste todliche Dosis fiir Aspirin 0,65 g bei 
bestehender Idiosynkrasie. Die Zahl der aspirin
iiberempfindlichen Asthmakranken ist auf etwa 
10% zu schătzen. 

Sektion: Blutiiberfiillung in den Organen, sub
serose Blutungen, subdurale Blutaustritte. Stărkste 
Schleimhautrotung im Rachen, Kehlkopf, in der 
Luftrohre (Ausscheidung ~). Magen-D~_rmtraktus 
oft odematos gequollen, mit Blutungen. At.zplaques 
auf der Zunge, im Rachen sind selten. Gelegentlich 
zeigt Rachen- und Speiserohrenschleimhaut milchig
weiBliche Verfărbung. Leber verfettet, Nieren groB, 
dunkelrot, zeigen mikroskopisch gelegentlich degene
rative Verănderungen des Parenchyms (Nephritis 
toxica), obschon angenommen werden muB, daB die 
Nierenverănderungen reparabel seien. 

Substitutionsprodukte der Salicylsiiure. Die Zahl 
der empfohlenen Verbindungen und insbesondere 
der Handelsprăparate ist groB. 

Methylester, frei oder als Glykosid in zahlreichen 
ătherischen Olen vorkommend. Hauptbestandteil 
des Wintergriinols (90% ). Aufnahme meist percutan, 
wobei im Urin etwa 10% der aufgenommenen Menge 
als Spaltungsprodukte erscheinen. Resorptions
vergiftungen insbesondere bei Kindern, hier unter 
dem Bild des acetonămischen Symptomenkomplexes. 

Hautresorption des Ăthylesters gering. 
Acetylsalicylsăure, Aspirin, ist wohl der bekann

teste Vertreter. Geschmack weniger unangenehm, 
Reizwirkung schwăcher als bei der Salicylsăure. Die 
Symptome des Magen-Darmtraktus treten deshalb 
bei der Vergiftung zuriick, die zentralen Symptome 
stehen eher im Vordergrund. N eigung zu Acidosis; 
Sehstorungen seltener, Symptomatologie sonst gleich 
wie bei der Săure. Hăufige Selbstmorde, besonders 
in Ungarn. Todliche Dosis zwischen 20 und 30 g, 
meist werden aber hohere Dosen ohne Nachteil iiber
standen. 

Salicylosalicylsăure, Diplosal, wird im Darm 
vollstăndig gespalten. 

Salicylsăure-Phenylăther, Salol, wird im Diinn
darm in Salicylsăure und Phenol gespalten. Nieren 
zeigen Phenolwirkung. Harndesinfiziens. Gelegent-

lich Gastroenteritis, Blutbrechen, Parăsthesien, 
Rachenschwellung, Hauteruptionen. 

Amidophenylacetylsalicylat, Salophen, macht 
Pulsverlangsamung, Ohrensausen, Schwindel. 

Schrijttum. 
Arschambaud u. Priedmann: Fali einer zufălligen todlichen 

M:ethylsalicylvergiftung. Ann. Med. leg. 6, 131 (1926). - Balâzs: 
Aspirinvergiftungcn, Selbstmordc. Slg. Verg.-Fălle 2, 113 A (1931). 
- Balâzs: Acetylsalicylsăurcvergiftung (Selbstmord). Slg. Verg.
Fălle 3, 201 Au. 287 A (1932).- Balâzs: Acetylsalicylsăurevergiftung 
(Selbstmord). Slg. Verg.-Fălle 5, 25 A (1934). - Bowen, Rouja u. 
Oi inger: Salicylatvergiftung (Differcntialdiagnose gegeniiber der 
Azidosis bei Diabetes). Slg. Verg.-Fălle 7, 221 A (1936).- Eichler: 
Kindesmord durch Aspirin? Slg. Verg.-Fălle 7, 25 B (1936) und 
65 B (1936).- Krasso: Aspirinvergiftung (Selbstmordversuch). Slg. 
Verg.-Fălle 1 63 A (1930) u. Wien. klin. Wschr.1929, 1594.- Legrain 
u. Badonnel: Todliche Vergiftung durch Einnahme von Methyl
salicylat (Selbstmord). Encephale 17, 121 (1922).- Liebermeister: 
Salicyl-Va3eline-Vergiftung, medizinale. Slg. Verg.·Fălle 3, 75 A 
(1932). - 11-Iadisson: Tildliche Natriumsalicylatvergiftungen. Slg. 
Verg.Fălle 6, 107 A (1935).- Mikulowski: Ein Fali akuter Salicylat
vergiftung bei einem Kind. Rev. franQ. Pediatr. 11, 245 (1935).
Neale: Aspirinvergiftungcn. Slg. Verg.-E'iilie 7, 75 A (1936).- Orze· 
chowski: Selbstmord mit Aspirin. Slg. Verg.-Fălle 7, 71 A (1936).
Pincus u. Handley: Bericht iiber einen Fali einer todlichen Methyl
salicylatvergiftung. Bull. Hopkins Hosp. 41, 163 (1927).- Shipley: 
Gaultheriaol-Vergiftungen bei Kindern. Slg. Verg.-Fălle 4, 117 A 
(1933). - Storm van Leeuwen: Aspirin-Dberemplindlichkeit bei 
Asthmatikern. Slg. Verg.-Fălle 1, 61 A (1930) u. Miinch. med. Wschr. 
1928, 1588. - Sylla: Dber einen Fali von Aspirinvergiftung. Slg. 
Verg.-Fiille 6, 103 A (1935).- Syl!a: Uber das grol3e Atemminuten
volumen mit besonderer Beriicksichtigung eines Falles von Aspirin· 
vergiftung. Med. Klin. 10 (1935). - Vinei: Natriumsalicylat-Ver
giftung, medizinale. Slg. Verg.-Fălle 1, 65 A (1930). - Wetzel u. 
Nours: Wintergriinvergiftung. Arch. Path. a. Labor. M:ed. 1, 182 
(1926). Schwarz. 

Salipyri n siehe Pyrazolonderivate. 

Salmiakgeist siehe Ammoniak. 

Salol siehe Salicylsiiure und deren Derivate. 

Salophen siehe Salicylsiiure und deren Derivate. 

Salpetersaure. (Vgl. auch Art.: Nitrite; Ni-
trose Gase; Salzsăure; Schwefelsăure; Stickstoff
oxydul.) 

Salpetersiiure ( HN03 ), acidum nitricum,kommt in 
Form ihrer Salze (Nitrate) in der Natur hăufig vor; 
sie ist eine wasserhelle, stechend riechende, rauchende 
Fliissigkeit, die friiher aus Chilesalpeter und Schwe
felsăure, jetzt aber aus Luftstickstoff hergestellt 
wird. Von den wichtigsten im Handel befindlichen 
und daher leicht zugănglichen Săuren seien genannt: 
die reine Salpetersăure (68% ), die rohe Salpeter
săure ( etwa 60% ), die ro te rauchende Salpetersăure 
(36-90% HN03 und N0 2 ), die farblose rauchende 
Salpetersăure (bis 99% ), die offizinelle Salpeter
săure (25% ), ferner das Scheidewasser (etwa 40% 
HN03 ), das Konigswasser (eine :M:ischung von Salz
săure und Salpetersăure im Verhăltnis 3: 1). 

Diese Fliissigkeiten finden als sehr starke Oxy
dationsmittel ausgedehnte technische und gewerb
liche Verwendung (zur Herstellung der Schwefel
săure, von SchieB- und Spreng- ~owie Farbstoffen, 
zum Gelbbrennen, Auflosen und Atzen der Metalle, 
zum Bleichen der Ole usw.) und fiihrten dabei schon 
ofters durch die Einwirkung der Săure auf die Haut 
zu Schădigungen; iiber die sehr gefăhrlichen Ver
giftungen durch Einatmung der in diesen Betrieben 
auftretenden Dămpfe der Salpetersăure vgl. d. 
Art.: Nitrose Gase. Selbstmordfălle, ganz beson
ders aber Mordfălle mit Salpetersăure gehoren zu 
den Seltenheiten (Erben, Reuter). Die tOdliche Dosis 
betrăgt fiir Erwachsene etwa 8 g konzentrierter Săure, 
bei Kindern sollen schon Mengen von 2 g zum Tode 
gefiihrt haben. Die Wirkung und Symptome sowie 
der Leichenbefund gleichen denen der Schwefel
săurevergiftung (s. d. Art.: Schwefelsăure ), doch un
terscheidet sich die Salpetersăurevergiftung we-
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sentlich durch die charakteristische citronen- bis 
orangegelbe Verfarbung der harten, briichigen Ătz
schorfe sowohl an der Haut als auch den Schleim
hăuten (Xanthoproteinreaktion). Desgleichen sind 
der Mageninhalt und die Săureflecke auf Finger
năgel und Wăschestiicke gelblich gefărbt. Da die 
Salpetersăure den Blutfarbstoff ebenso wie die Salz
und Schwefelsăure in saures Hămatin umwandelt, 
so sind in den Speisewegen die Schorfe spăterhin 
auch schwarzbraun verfărbt. Der Tod erfolgt meist 
im Verlaufe von 12-14 Stunden oder noch spăter. 
Mehr als 50% der Vergiftungsfălle verlaufen tod
lich. Die Differentialdiagnose gegeniiber Vergiftun
gen mit Chromaten und Eisenchlorid, welche eben
falls gelblich gefărbte Verănderungen hervorrufen, 
lăllt sich nur auf chemischem \Vege treffen. Chro
nische Vergiftungen durch monatelange Einnahme 
geringer Mengen von Salpetersăure zum Zwecke 
der Fruchtabtreibung wurden in Rullland beob
achtet. 

Schrijttum. 
Erben: Vergiftungen. DittrichsHandb. 7, 1. Wien 1909 -Reuter: 

Meth. d. Forens. Beurteilg v. Vergiftg. Handb. biol. Arbeits-
meth. 12 1, 5 Berlin-Wien 1938. Weyrich· 

Salvarsan siehe Arsen. 

Salzsaure. (Vgl. auch Art.: Schwefelsăure.) 
Salzsăure (HCl) ist die wăllrige Losung von 

Chlorwasserstoff, die u. a. als Nebenprodukt bei der 
Sodafabrikation gewonnen wird. In ungereinigtem 
Zustand als "rohe Salzsăure" (spez. Gewicht 1,17, 
etwa 33% HCl) ist sie durch Beimengung von Me
tallen gelblich oder rotlich gefărbt und raucht schon 
bei normalen Temperaturen an der Luft. Von den 
weiter im Hand el befindlichen bis 40 %igen Losun
gen und Mischungen stehen vor allem die reine, die 
konzentrierte und die verdiinnte Salzsăure, das 
Lotwasser (Zinkchlorid und Salzsăure) und das Ko
nigswasser (stark ătzende, stechend riechende Mi
schung von Salzsăure und Salpetersăure) in metal
lurgischen, besonders aber in chemischen Betrie
ben stark in Verwendung. Auch im Haushalt ist 
Salzsăure ein viel gebrauchtes Reinigungsmittel. 

Trotz dieser vielseitigen Verwendung und leich
ten Zugănglichkeit sind Vergiftungen mit Salzsăure 
im allgemeinen selten. In den meisten Făllen han
delt es sich um Selbstmorde, doch sind vereinzelt 
Totung von Kindern, todliche Unfălle durch Ver
wechslung und Todesfălle bei der Anwendung als 
Abtreibungsmittel bekannt geworden. In chemi
schen und gewerblichen Betrieben kann die Ein
atmung der ătzend wirkenden Dămpfe oder das 
Verspritzen der Losung zu Schădigungen fiihren. 
Die todliche Dosis ist von der Konzentration der 
eingenommenen Salzsăure abhăngig. Meist stellen 
10-15 g der rohen Salzsăure fiir Erwachsene die 
letale Dosis dar, die fiir Kinder entsprechend kleiner 
ist. Es sind jedoch auch Fălle bekannt, in denen 
selbst 60 g starker Salzsăure noch vertragen wur
den. Wird Salzsăure per os eingefiihrt, so treten 
ăhnliche aber weniger intensive, klinische Erschei
nungen und Verănderungen an den Schleimhă~ţen 
auf, wie bei der Schwefelsăurevergiftung (Atz
spuren, Schmerzen in Schlund und Magen, Er
brechen, Kollaps, Cyanose, schwacher Puls, Ohn
macht, Dyspnoe u. a.). An der gesunden Haut 
hinterlăBt Salzsăure f:!ir gewohnlich hochstens eine 
Rotung aber keine Atzschorfe. Diese zeigen sich 
erst nach wiederholter Anwendung starker Konzen
trationen, besonders an der zarten Haut der Frauen 
und der Kinder ( W. Gei{Jler). 

Anatomisch findet man bei der todlichen Ver
giftung weiBlich-graue, membranose Schorfe in 
Mund- und Rachenhi:ihle, die schon mit Diphtherie 
und Soor verwechselt wurden; in der Speiserohre 

fehlen sehr hăufig Verătzungen. Dagegen sind die 
Schleimhautfalten des Magens starr, briichig, grau
weilllich bis schwarzbraun verfărbt; bei der Ein
wirkung von verdiinnten Săuren beobachtet man 
hămorrhagisch exsudative Veriinderungen mit ver
streuten Blutungen. Die Eindickung des Blutes und 
die Fiillung der Gefălle des Magens mit braunschwar
zen, sauren Hiimatinmassen ist in der Regel schwii
cher als bei der Schwefelsăurevergiftung ausgebil
det. Nach Merkel kann der ganze Pylorusteil des 
Magens flăchenhaft gelbbrăunlich verschorft sein. 
Ausgesprochene Verătzungserscheinungen weist oft 
auch der obere Diinndarm auf. Die Nieren zeigen 
nach E. Wagner u. a. bei akut ti:idlichen Vergiftun
gen in der Regel keine nennenswerten Verănderun
gen. Fahr beschreibt eine nekrotisierende Nephrose 
ohne Neigung zur Regeneration als ein Merkmal 
der Salzsăurevergiftung. Bei lăngerer Giftzufuhr 
sieht man Verfettungen der parenchymatosen Or
gane. Nach iiberlebten Vergiftungen kommt es zur 
Ausstollung eines grollen Teiles der verătzten 
Schleimhaut von Speiserohre und Magen. Schwere 
Pylorusstenosen sind besonders hăufige Spătfolgen. 
Chronische Vergiftungen durch millbrăuchlichen 
medikamentosen Genull von Salzsăure konnen sich 
in Verdauungsstorungen und Nierenreizungen ău
ilern. Der Nachweis der Salzsiiure im Mageninhalt 
ist schwierig (zur Sicherung der Diagnose mull eine 
qantitative Bestimmung der freien Salzsăure durch
gefiihrt werden). 

Schrijttum. 
Fahr: Zit. nach Reuter, Handb. biol.Arbeitsmeth. 121, 5 Berlin

Wien 1938.- GeiPler: Die Vergiftung mit Salzsaure. Vjschr. ge
richtl. Med. 37, 71 (1909). - Merkel: Die Magenveratzungen in: 
Henke-Lubarsch Handb. d. spec. pathol. Anat. u. Histol. 4, 241 
Berlin 1926. - Wagner: Zit. nach Reuter. Weyrich; 

Samen siehe Sperma und Spermaflecken. 

Sanalgin siehe Schlafmittel. 

Sandoptal siehe Schlafmittel. 

Sanokrysin siehe Gold. 

Santonin. 
Kristallinisches, stickstofffreies Pulver, in den 

Bliitenkopfen der Artemisia maritima enthalten. 
Anhydrid der Santoninsăure, besitzt einen methy
lierten Naphthalinkern. Schlecht wasserlOslich, gut 
chloroform- und alkoholli:islich. Wirkt wahrschein
lich motorisch erregend auf die Eingeweidewiirmer, 
die dadurch in tiefere Darmabschnitte hinabgeraten 
und ausgestoilen werden. Bei hoheren Wirbeltieren 
fiihrt es zu einer Erregung hoherer Teile des Zentral
nervensystems, ohne die Zentren des autonomen 
Nervensystems zu beeinflussen. 

Symptome der akuten Vergiftung: lokale Reiz
~rkung inForm von Schmerzen in der Magengegend, 
Ubelkeit, Erbrechen. Die Resorption erfolgt nur 
langsam und schwer, weshalb Vergiftungen relativ 
selten sind. Resorptive Symptome in der Regel erst 
nach Stunden, nămlich Zuckungen, Krămpfe ( epi
leptiform und Streckkrămpfe ), Schlăfrigkeit, all
gemeine Schlaffheit und Unsicherheit beim Gehen, 
Halluzinationen aller Sinne. BewuBtsein in der Re
gel erhalten, Kollaps erst terminal. Gelegentlich 
voriibergehende Nackenstarre, auch Rausch- und 
Erregungszustănde. Weniger hăufig sind Schwel
lungcn, SchweiBausbriiche, Kălte der Haut, Ikterus, 
Hămaturie, toxische Exantheme. Von besonderer 
diagnostischer Bedeutung sind die Sti:irungen von 
seiten der Augen. Fiihrend fiir die Diagnose ist die 
Xanthopsie mit Herabsetzung des Empfindens fiir 
Violett, das anfănglich erhi:iht sein kann. Diese Er
scheinungen beruhen offenbar auf einem erregenden 
Einflull des Santonins auf die Stăbchenschicht mit 
vermehrtem Verbrauch von Sehsubstanz. Erblin-
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dung selten, meist voriibergehend. Prognose besser 
als bei der Filixvergiftung. Ausscheidung zum groB
ten Teil unverăndert mit dem Stuhl, zum kleineren 
Teil oxydiert durch die Nieren. Urin citronengelb 
bis gelbgriin, wird nach Alkalisierung resp. beim 
Stehen rosa bis rot. Ausscheidung aus dem Orga
nismus erfolgt langsam, Gefahr der kumulativen 
Wirkung. 

Chronische Vergiftung hauptsăchlich charakteri
siert durch allgemeine Muskelschwăche, besonders in 
den Beinen. Tonlose Stimme, weite reaktionslose 
Pupillen, Xanthopsie. 

Dosen: Einnahme 0,05, Maximaldosis O, 1, groBte 
Tagesdosis 0,3g. Toxische Wirkung sieht man bei 
Kindern bereits bei 0,1 g. Erwachsene ertrugen 
schon 0,5 und 1 g. Kleinste letale Dosis 0,25 g bei 
einem zehnjăhrigen Mădchen. Xanthopsie beob
achtet man bereits bei 0,05 g. 
.. Vergiftungen hauptsăchlich bei Wurmkuren durch 
Uberdosierung, durch kumulative Wirkung, oft auch 
durch Schlecksucht der Kinder (Wurmschokolade). 

Sektion: Olgeruch in den Korperhohlen, Blu
tungen in und unter die Hirnhăute mit beginnender 
Pachymeningitis haemorrhagica. Dane ben auch Blu
tungen in die Organe, in die Harnkanălchen mit 
Epithelverfettung. Blutaustritte in den Magen
Darmkanal, in die Harnblase. ImDarmseltenerweise 
Geschwiirsbildung. 

Schrifttum. 
Erben: Vergiftungen, klinischer Teil, 2. Halfte. Wien u. Leipzig 

1910. - Haudb. der exper. Pharmakologie. 2. Berlin 1920. -
Janson: Verlauf einer Santoninvergiftung bei einem vierjahrigen 
Kinde. Med. Welt 6, 1026 (1932) u. Ărztl. Sachverst.ztg. 39, 96 (1933). 
- Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929.- Perrier: Ein Fali 
von Santoninvergiftung. Rev. med. Suisse rom. 45, 251 (1925). -
Petri: Pathologische Anatomie und Histologie der Vergiftungen. 
Berlin 1930. - Reimann: Santoninvergiftung. Eesti Arst 8, 331 
(1929). Schwarz. 

Saprol siehe Kresole. 

Sarggeburt siehe Exhumation von Leichen; 
Leichenerscheinungen. 

Sarkom siehe Geschwulst und Trauma. 

Sarothamnin siehe Spartein. 

Satanspilz siehe Pilzvergiftungen. 

Satyriasis und Nymphomanie. 
Die Satyriasis wird von Placzek als "extremste 

Triebsteigerung und entsprechende Triebbetătigung 
beim Manne", die Nymphomanie als solche bei der 
Frau bezeichnet. Die hochste Steigerung der Saty
riasis wird auch Priapismus genannt. Es kann kei
nem Zweifel unterliegen, daB Fălle von Satyriasis 
und Nymphomanie nicht zu den Seltenheiten ge
horen. Oft treten sie schon zu Anfang der Pubertăt 
oder noch vorher in ganz stiirmischer Weise in Er
scheinung. Ein dem Verf. bekanntes junges Mădchen 
wuBte sich infolge dieser nymphomanischen Stei
gerung des Geschlechtstriebes nicht anders zu hel
fen als durch schamlose und heftige Masturbationen. 
Es kam aber nicht nur zu solchen Masturbationen, 
sondern auch zu einer riicksichtslosen und lasziven 
Besprechung sexueller Verhăltnisse in Gegenwart 
anderer Jugendlicher. Dabei wurden Gesprăche iiber 
sexuellen Verkehr gefiihrt, bei denen man dariiber 
staunen muBte, daB dieses in seinem sorgsam be
hiiteten Elternhaus aufgewachsene Mădchen in so 
taktloser, unflătiger, dem Schmelz der Jugend 
widersprechender Weise, ja in nahezu koprolalischen 
Ausdriicken diese Dinge besprach. Das hemmungs
lose Masturbieren begriindete sie mit der Bemerkung, 
man moge ihr Gelegenheit zum Geschlechtsverkehr 
mit einem Manne geben, dann wiirde sie es unter
lassen. Satyriasis wurde bei Jugendlichen nach 
Encephalitis und Parkinsonismus in ăhnlicher 

Weise wie das Auftreten des Exhibitionismus be
obachtet. Die Unterbringung und Beaufsichtigung 
von Knaben, die in ausgesprochener Weise die Sa
tyriasis mit heterosexuellen Neigungen verbinden, 
kann sehr schwierig sein, weil sie in ihrer Sexualnot 
sich nicht zu lassen wissen und in Gefahr sind, weib
liche Kinder zu iiberfallen und zu schwăngern. Die 
Satyriasis mit ihrer Sexualnot erheischt auch be
sondere Beriicksichtigung bei jugendlichen Gefange
nen, deren gesteigertes Sexualleben durch Zeich
nungen sowie durch Gedichte und beschlagnahmte 
Kassiber obszonen Inhalts sich offenbart. Unter 
Umstănden kann hier eine intensive Arbeitstherapie 
sowie eine Gelegenheit zu anderf;n korperlichen An
strengungen und sportlichen Ubungen einen ge
wissen Ausgleich schaffen. Es kann wohl keinem 
Zweifel unterliegen, daB die Satyriasis ebenso wie 
der Autosexualismus sehr oft zu maBlosen Mastur
bationen fiihrt. Die stiirmisch erwachte Sexualităt 
nach der sog. intersexuellen Phase ist der Satyriasis 
zum mindesten ăhnlich, wenngleich man sie differen
tialdiagnostisch von ihr abgrenzen muB. Die rich
tige Behandlung der Satyriasis und der Nympho
manie ist ein schwieriges Problem der Heilpădago
gik, das nur durch die Zusammenarbeit von sehr 
erfahrenen Heilpădagogen und Ărzten gemeistert 
werden kann. 

Schrifttum. 
Placzek: Das Geschlechtsleben des Menschen. 158/159. Leipzig 

1926. Tobben; 

Schadelbruche. (Vgl. auch Art.: Verletzungen 
durch stumpfe Gewalt.) 

Die Schădelbriiche, deren Kenntnis von groBter 
gerichtlich-medizinischer Bedeutung ist, nehmen in 
vieler Hinsicht gegeniiber anderen Knochenbriichen 
eine Sonderstellung ein. An und fiir sich ist zwar der 
Schădelbruch nicht anders als eine Fraktur eines 
anderen Knochen zu bewerten, doch ist mit einem 
Schădelbruch in der Mehrzahl der Fălle auch eine 
Schădigung des Schădelinhaltes verbunden, ein 
Umstand, der oft zu iiberwertiger Beurteilung der 
Schădelbriiche fiihrte. Der komplizierte Aufbau des 
in seinem Gefiige recht inhomogenen, in Form, 
Festigkeit und Elastizităt starken individuellen 
Schwankungen unterworfenen Schădels lăBt es 
verstăndlich erscheinen, daB es nicht immer leicht 
ist, Schădelbriiche in eine allgemein befriedigende 
Einteilung zu bringen, ohne sie allzu schematisch 
zu beurteilen. Am zweckmăBigsten erscheint es 
noch, die Schădelbriiche nach ihrem Entstehungs
mechanismus in drei Gruppen einzuteilen ( Berg
mann, Dege): l. In lokale oder direkte Schădel
briiche (auch Biegungsbriiche); 2. in indirekte, 
durch Gestaltungsverănderung des Schădels ent
standene Briiche (auch Berstungsbriiche); 3. in 
Briiche, die durch Steigerung des Innendruckes des 
Schădels entstehen. 

Zu 1. Die lokalen oder direkten Schiidelbruche be
treffen fast ausschlieBlich das Schădelgewolbe. 
Trifft eine stumpfe Gewalt mit kleiner Oberflăche, 
die nach A. Paltauf 14-16 ceru nicht iiberschreiten 
darf, mit groBer Geschwindigkeit und Kraft den 
Schădel, so kann es, ohne daB der Schădelknochen 
>yesentlich al!;f Elastizităt beansprucht wird, ledig
hch durch Uberwindung der Kohăsionskraft des 
Knochens zur Heraussprengung eines Knochen
stiickes kommen, das in seiner Form der Angriffs
flăche des Instrumentes entspricht (sog. Lochbruch). 
In reiner Form treten uns Lochbriiche bei SchuB
verletzungen entgegen. Auch hammer-, hacken-, be
sonders spitzhackenartige Instrumente setzen hăufig 
solehe Lochfrakturen. Gerichtlich-medizinisch sind 
diese Briiche von groBer Bedeutung, da man aus 
ihrer Form oft wesentliehe Sehliisse auf Form und 
Beschaffenheit des Werkzeuges ziehen kann. Zu 
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ihrem Zustandekommen spielt aber sicher neben 
Gewicht, Grofle der Angriffsflache des Werkzeuges 
und Geschwindigkeit der Einwirkung ( H. u. K. 

Abb. 1. Direkter (inkompletter) Lochbruch, entstanden durch 
Auffallen auf einen Stcin. 

Marx) Festigkeit und Elastizitat der Schădel
knochen eine Rolle. Weit haufiger als die Loch
bruche beobachtet man Biegungsbruche, bei welchen 
die Elastizitat der Schadelknochen (Untersuchungen 
von Bergmann undRauber)einewesentliche Rolle spielt. 
Durch die Einwirkung der stumpfen Gewalt wird 
das Schadelgewolbe erst abgeflacht und dann ein
gebogen. Bei sehr elastischen Kinderschadeln kon
nen diese Einbiegungen der Knochen durch die Ge
genspannung der Umgebung auch ohne Bruch nach 
AufhOren der Gewalteinwirkung erhalten bleiben 
und uns dann in den meist geburtstraumatisch be
dingten Ioffel- und rinnenformigen Impressionen 
entgegentreten. Wird die Elastizitatsgrenze der 
Schadelknochen jedoch uberschritten, kommt es 
zum Einbrechen des Knochens an der Stelle der Ge
walteinwirkung. Bei Abflachung des Schădel
gewolbes wird nun die Tabula externa auf Druck
festigkeit, die Tabula interna auf Zugfestigkeit be
ansprucht. Da nun die Zugfestigkeit des Knochens 
geringer als dessen Druckfestigkeit ist, bricht die 
Tabula interna fruher und im grofleren Ausmafle 
ein als die Tabula externa. Daher kommt es nicht 
so selten vor, dafl an der Stelle der Gewalteinwir
kung nur die Tabula interna einbricht. Diese an und 
fur sich belanglose Knochenverletzung gewinnt aber 
dadurch Bedeutung, dafl durch die Splitterung der 
Tabula interna die meningealen Arterien verletzt 
werden konnen, wodurch oft todliche intrakranielle 
Blutungen entstehen (s.d. Art.: Hirndruck). Da diese 
Bruche Iediglich dieTa bula interna betreffen, konnen 
sie auch als inkomplette 1 mpressionsbruche bezeichnet 
werden. Bricht bei Flachbiegung der Tabula externa 
diese ein, so treten in der Lamina externa elliptische 
oder runde Bruchlinien auf, die den Druckpol um
kreisen. Trifft die Gewalt die Schădelstelle schrag, 
z. B. die Kante eines Hammers, so zeigen die Bruche 
der Ta bula externa terrassenformige Anordnung, wo
bei die Konkavitat der Bruchlinien der Stelle des 
tiefsten Eindringens des Werkzeuges zugewendet 
ist (terrassenfărmiger Bruch). Unter Umstanden kann 
man aus dem Aussehen solcher Verletzungen, aller
dings mit gewisser Vorsicht, Schlusse auf die Po
sition des Taters beim Zufugen einer solchen Ver
letzung ziehen (H. u. K. Marx). 

Sehr haufig strahlen von Impressionsbruchen 
irradiierende Bruchlinien aus, die meist von der 
getroffenen Stelle den kurzesten Weg zur Schadel
basis wahlen. Die irradiierenden Bruchlinien konnen 

auch bei der Beurteilung multipler Schadelverlet
zungen Bedeutung gewinnen, wenn die Frage ihrer 
zeitlichen Aufeinanderfolge beantwortet werden 
soli. Die ausstrahlenden Bruche der zeitlich spăter 
geBetzten Verletzung enden meist in den irradiieren
den ~ruchlinien der erstgesetzten Verletzung. Bei 
Angnffen gegen das Leben kommt es nicht so selten 
vor, dafl auf eine umschriebene Stelle des Schădels 
in gleicher Richtung zahlreiche Hiebe gefuhrt wer
den. Dadurch wird der Knochen an dieser Stelle in 
zahlreiche kleinere Bruchstucke zertrummert . Aus 
dem so entstandenen groflen Defekt wird man keine 
S~hlusse auf die Entstehung der Verletzung ziehen 
konnen. In solchen Făllen mufl man auf jeden Fali 
zur Klarung den Schadel der Leiche abnehmen 
und mit ăuflerster Sorgfalt die einzelnen Knochen
stuckchen sammeln, den Schădel macerieren und 
dann unter Kittung, Leimung oder Drahtung wie
der zusammensetzen. Obwohl dieses Verfahren sehr 
zeitraubend ist und grofle Sachkenntnis erfordert, 
ka;nn man aus dem so gewonnenen Prăparat oft kri
mmalistisch auflerst wichtige Schlusse ziehen. 
Verluste kleiner Knochenstuckchen sind beiLeichen, 
die im Freien gefunden wurden, besonders bei klaf
fenden Weichteilwunden, trotz sorgfăltigsten Sam
mel~s oft unvermeidlich. Den praktisch tătigen 
Genchtsărzten sei es empfohlen, Maceration und 
~usammensetzung des Schadels einem gerichtsărzt. 
hchen Institute zu uberlassen. Beim Aufsagen de~; 
Schadels ist auch immer darauf zu achten, dafl durch 
d~n Săgeschnitt und das Aufsprengen des Schadels 
mcht nachtraglich Bruche gesetzt werden, was oft 
Abanderungen der ublichen Obduktionstechnik er
fordert, die dem Einzelfall angepaflt werden mufl 

Abb. 2. Mord durch Hieb gegen den Schiidel mit cinem groBen Stein : 
lmpression mit Zcrtriimmcrung des Knochen an der Stelle der Ge
walteinwirkung, irradiierende Bruchlinien auf das Schiideldach und 

die Schiidelbasis. 

Den direkten Schădelbriichen sind auch die Hieb
wunden des Schadels zuzuzăhlen. Bei Verwendung 
scharf geschliffener, schmaler Hiebinstrumente kann 
der Knochen glatt ohne Splitterung durchschlagen 
werden. Trifft ein derart ig scharfer Hieb tangent ial 
den Schădel, so kann ein kalottenartiges Stuck der 
Schadelkapsel abgeschlagen werden ( Bergmann, 
Wrobel). Scharfgeschliffene Mensurenschlăger setzen 
meist nur belanglose Fissuren in der Tabula externa. 
Bei schwereren Hiebwaffen gelangt ne ben der schnei
denden Komponente auch die Keilform des Instru
mentes zur Wirkung, wobei die die Verletzung um
gebenden Knochenrănder imprimiert und disloziert 
sind. Berstungsbruche in der Hiebrichtung wcrden 
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dann fast ausnahmslos beobachtet. Beilartige In
strumente setzen infolge ihrer Keilwirkung neben 
lokaler Zertriimmerung auch Berstungsbriiche des 
Schadels. · 

Zu 2. Die indirekten Schădelbruche, auch Ber
stungsbruche genannt, unterscheiden sich von den 
lokalen Briichen in ihrer Entstehung wesentlich, 
da sie durch Gestaltsveranderung des Schadels durch 
die Gewalteinwirkung zustandekommen. Stellen 
wir uns den Schadel modellmaBig als Kugel mit Po
len, Meridianen und Parallelkreisen vor. Bei bi
polarer Kompression kommt es zur Verkiirzung des 
Schadels in der Druckrichtung, wobei der aquato
riale Umfang eine Verlangerung erfahrt. Wird die 
Elastizitatsgrenze iiberschritten, so kommt es zum 
Bersten des Schadels, wobei nach Wahl die Bruch
linien am Ăquator beginnen, da an diesem die Span
nung am starksten ist, und in der Richtung der Me
ridiane gegen die Pole hin ziehen. .Auch in diesen 
Fallen tritt die Bruchlinie zuerst in der Tabula in
terna auf. Durch die .Abweichung des Schadels von 
der reinen Kugelform und durch die verschiedene 
Festigkeit und Dicke der einzelnen Knochenpartien 
des Schadels wird der Verlauf der Berstungsbriiche 
beeinfluJ3t. Den geringsten Widerstand bietet we
gen ihrer geringeren Wolbung, namentlich aber we
gen ihrer zahlreichen Spalten, Kanale und Locher, 
die Schadelbasis, so daJ3 Berstungsbriiche meist in 
dieser beobachtet werden. Die Frakturlinien in der 
:Şasis vermeiden die festeren .Anteile, um dagegen die 
Offnungen und Spalten in oft typischer Weise zu 
verbinden. Wirkt die Gewalt seitlich auf den Scha
del ein, so durchsetzen die Bruchlinien quer eine oder 
mehrere Schadelgruben, wobei die Briiche weitaus 
am haufigsten die mittleren Schadelgruben durch
ziehen. Die Frakturen der mittleren Schadelgruben 
verlaufen bald im vorderen, bald im hinteren .Ab
schnitt derselben, wobeiletztere haufiger vorzukom
men scheinen. Die hinteren Bruchlinien beginnen 
meist an der Wurzel des Jochbogens, ziehen an der 
vorderen un teren Kante des Felsenbeines entlang; 
in den medialen .Anteilen durchsetzen sie meist ein 
oder mehrere der Foramina, in welchen sie auch en
digen konnen, besonders dann, wenn eine breit an
greifende stumpfe Gewalt einseitig den nicht unter
stiitzten Schădel traf (Korber). Bricht der Keilbein
korper mit, so verlauft die Bruchlinie meist vor dem 
Dorsum sellae, vielfach auch durch beide Foramina 
optici. Briiche der Processus clinoidei anteriores 
werden nicht so selten beobachtet. Vielfach ver
laufen auch die Bruchlinien an der vorderen Flache 
der Pyramide, wobei Mittel- und Innenohr erOffnet 
wird. Bei bitemporaler Kompression des Schadels 
setzen sich die Bruchlinien oft symmetrisch durch 
den Keilbeinkorper auf die mittlere Schadelgrube 
der anderen Seite fort. War die Gewalt sehr mach
tig, so beobachtet man sehr haufig scharnierartiges 
Klaffen der Schadelbasis in der Bruchlinie. Die 
Briiche im vorderen .Anteil der mittleren Schadel
gruben beginnen am Planum temporale, ziehen iiber 
den groJ3en Keilbeinfliigel gegen den Keilbeinkorper. 
Reine Querbriiche der vorderen und hinteren Scha
delgruben sind im allgemeinen selten. Ofter setzten 
sich aber Bruchlinien der mittleren Schadelgruben 
auf die vorderen, weit seltener auf die hinteren Scha-
4~lgruben fort. Diese Bruchformen stellen einen 
Ubergang zu den Langsbriichen der Schadelbasis 
dar. Trifft eine Gewalt von schrag hinten den Scha
del in der Diagonale, so findet man nicht selten 
Bruchlinien, die an der Seite der Gewalteinwirkung 
die mittlere Schadelgrube durchziehen und iiber 
den Keilbeinkorper hinweg auf das Orbitaldach der 
Gegenseite verlaufen. Wirkt die Gewalt in der 
Langsachse des Schadels auf diesen ein, so kommt 
es zu Lăngsbruchen der Schadelbasis·. Bei Einwir-
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kung der Gewalt auf das Hinterhaupt entstehen 
oft au13erst charakteristische Bruchlinien. In man
chen Fallen verlaufen sie einseitig, oft auch doppel
seitig und dann auffallend symmetrisch langs iiber 
die hinteren Schadelgruben gegen das Foramen 
jugulare; vielfach setzt sich der Bruch iiber die Py
ramide fort, die an der schwachsten Stelle in der Hohe 
des Canalis caroticus und des Porus acusticus in
ternus bricht. Verlaufen die Bruchlinien weiter, so 
wahlen sie wieder die schwachsten Stellen der mitt
leren Schadelgrube, ziehen somit durch das Foramen 
ovale, spinosum oder rotundum. In anderen Fallen 
verlaufen wieder die Bruchlinien in der Medianlinie 
des Os occipitale gegen das Foramen occipitale 
magnum, um in diesem zu enden. Sie setzen sich 
haufig ein- oder doppelseitig iiber das Foramen hypo
glossi, das Foramen jugulare gegen die Pyramide 
fort, die dann an der analogen Stelle wie bei den o ben 
beschriebenen Briichen bricht. Seltener sind schon 
Langsbriiche, die den Clivus Blumenbachi durch
setzen, sich dann aber iiber die Sella auf die vor
deren Schadelgruben fortsetzen. Die Langsbriiche 
der vorderen Schadelgrube, die durch von vorn auf 
den Schadel einwirkende Gewalt entstehi:m, begin
nen meist im mittleren .Anteil des oberen Orbital
randes und ziehen iiber die Orbitaldacher teils gegen 
die Foramina optica, teils gegen die Fissura orbitalis 
superior, haufig aber auch durch die Laminae cri
brosae gegen den Keilbeinkorper. Bei starker Ge
walteinwirkung konnen sich aber die Bruchlinien 
iiber den Keilbeinkorper media! von der Pyramiden
spitze auf die hintere Schadelgrube hin fortsetzen 
oder aber auch den Weg iiber das Foramen ovale, 
rotundum, Porus acusticus internus iiber die Pyra
mide auf die hin tere Schadelgrube wahlen ( Berg
mann, Dege, Ipsen, Wahl). 

Berstungsbriiche des Schadeldaches sind viel
fach direkte Fortsetzungen der Schădelbasisbriiche. 
.Auch sie verlaufen meridional vom Punkte der ein
wirkenden Gewalt aus und entsprechen in ihrem 
Verlaufe ebenfalls dem Verlauf der Druckachse, so 
daJ3 man aus ihrem Verlauf Schliisse auf die Rich
tung der einwirkenden Gewalt ziehen kann. Reine 
Konvexitatsbriiche entstehen fast ausschlieJ3lich 
durch Sturz aus der Hohe (Laufhiitte). .Aus ihrer 
Verlaufsrichtung lassen sich bindende Schliisse iiber 
die Richtung der Gewalteinwirkung nicht ziehen. 
Berstungsbriiche konnen sich auch in die Schadel
nahte fortsetzen und zu N ahtlosung fiihren. Es 
miissen noch kurz diejenigen Schadelbasisbriiche 
besprochen werden, die durch .Anprall des Schadels 
gegen die Wirbelsaule zustandekommen und be
sonders bei Sturz auf das GesaJ3 oder den Scheitel 
entstehen. Obgleich sie mancherorts den direkten 
Schadelgrundbriichen zugerechnet werden, schei
nen doch nach Bergmann Gestaltveranderungen des 
Schadels bei ihrer Entstehung eine Rolle zu spielen. 
Die Bruchlinien beginnen dorsal von den Condyli 
occipitales, umgreifen diese bogenformig von auJ3en, 
ziehen gegen die Foramina jugularia, weiter an ty
pischer Stelle iiber die Pyramiden gegen die Sella, 
um sich in oder vor dieser zu vereinigen, wodurch 
ein ringformiger Bruch entsteht (Ringbruche). Wird 
durch den .Aufschlag nur der eine Condylus occipitalis 
stark belastet (bei schiefer Kopfhaltung), so sind 
auch halbringformige Bruchlinien moglich. .Auch 
eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Unter
kiefer oder plotzliches .Anpressen desselben gegen 
den Thorax bei extremer Beugung des Kopfes kann 
zu Querbriichen der Schadelbasis im Bereiche der 
mittleren Schadelgruben fiihren. Findet man zwei 
verschiedene Bruchsysteme am Schadel, so muJ3 man 
an zwei verschiedene .Arten von Gewalteinwirkung 
denken. Diese Befunde erhebt man nicht selten bei 
Verkehrsunfallen, wenn der Schadel z. B. durch den 
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Anprall zuerst getroffen wird und beim Niederstiir
zen oder Weggeschleudertwerden mit einer anderen 
Stelle auf den Boden aufschlăgt. Bei sehr spri:iden, 
besonders altersatrophischen Schădeln kann man 
bei Einwirkung stumpfer Gewalt oft ein Zerbersten 
des Schădels in zahlreiche Stiicke beobachten. In
folge der hohen Elastizităt des kindlichen Schădels 
sind Schădelbriiche bei Neugeborenen und Kleinkin
dern seltener. Sie konnen bei schwerer, besonders 
bei Zangengeburt, bei Sturzgeburt und schlieBlich 
durch Hiebe zum Zwecke der Kindestotung vor
kommen. Sie strahlen dann meist radiăr von den 
Ossificationszentren der platten Schădelknochen, 
besonders den Tubera parietalia, senkrecht auf die 
Schădelnăhte hin aus. 

Zu 3. Die Bruche, die durch Steigerung des In. 
nendruckes des Schadels entstehen, findet man wohl 
am hăufigsten bei SchuBverletzungen mit mo
dernen Handfeuerwaffen, besonders bei N ah- und 
unmittelbaren Nahschiissen. Die hohe lebendige 
Kraft des Projektiles, bei unmittelbaren Nahschiis
sen auch noch die Wirkung der eingedrungenen 
Gase, kann zum Eindriicken der schwăchsten Schă
delstellen, das sind die Orbitaldăcher, die Tegmena 
tympani, evtl. auch der Ossa cribrosa fiihren. Be
sonders hochgradig ist die Sprengwirkung bei Nah
schiissen oder unmittelbaren Nahschiissen aus Ge
wehren, wobei man manchmal eine gănzliche Zer
triimmerung des Schădels beobachten kann (sog. 
Kronleinsche Schiisse). Isolierte Fissuren oder Aus
sprengungen von Knochenlamellen aus den Orbital
dăchern sowie Briiche des Tegmen tympani findet 
man nicht so selten bei stumpfen Schădeltraumen. 
Kocher, Ferrari, Tilmann, de Quervain fiihren diese 
Briiche auf Steigerung des Innendruckes durch An
prall des Gehirnes im Momente des Schădeltraumas 
an die schwăchsten Stellen der Schădelbasis zuriick. 
De Quervain bezeichnet diese Briiche als Oontrecoup
frakturen. Trotzdem H eine gegen diese Auffassung 
der Entstehung Stellung nimmt, muB die Moglich
keit dieser Contrecoupbriiche zugegeben werden. 
Heine allerdings faBt diese Briiche als Berstungs
briiche der wenig gewolbten diinnen Orbitaldăcher 
auf. 

Diese Zusammensteliung iiber die Schădelbriiche 
kann natiirlich nur schematisch Richtlinien zur Be
urteilung der Schădelbriiche geben. Da die Bruch
formen des Schădels von der Konsteliation (im Sinne 
Tendeloos) zahlreicher Faktoren abhăngig sind, ist 
natiirlich eine rein schematische Beurteilung oft 
unmoglich. Erfordert ein Fali aus kriminalistischen 
Griinden eine genaueste Analyse, so ist es unbe
dingt notwendig, den ganzen Schădel abzunehmen, 
zu macerieren und dann zusammenzusetzen, eine 
Arbeit, die am besten einem Fachinstitute fiir ge
richtliche Medizin zu iiberlassen ist. 
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Schadli ngsbekampfu ngsmittel. 
Unter Schadlingen faBt man mannigfache Grup

pen von Tieren (und auch pflanzliche Organismen) 
zusammen, die in verschiedener W eise dem Menschen 

und menschlichen Einrichtungen Schaden zufiigen. 
Man unterscheidet sog. hygienische Schădlinge, 
die durch ihre blutsaugende Tătigkeit eine Gefahr 
fiir die menschliche Gesundheit bilden (z. B. Flohe, 
Wanzen, Kleiderlăuse u. ă.; auch die Ratten sind 
als Ubertrăger von Infektionskrankheiten in ge
wissem Sinne hierher zu rechnen); ferner Wohnungs-, 
Material- und Lebensmittelschădlinge, die durch 
FraB oder Verschmutzung menschliche Behausun
gen, Speicher, Materialien und Lebensmittel zer
storen (z. B. Holzwurm, Kleidermotte, Kornkăfer, 
Mehlmilbe u. ă. sowie Ratten und Măuse); schlieB
Iich das groBe Heer der Pflanzenschădlinge, die 
durch Befali der Kulturpflanzen und Minderung des 
Ertrages oft einen ganz erheblichen wirtschaftlichen 
Schaden anrichten (z. B. tierische und pflanzliche 
Schădlinge der Obstkulturen, des Wein- und Ge
treidebaues u. ă.) (Frickhinger, Trappmann). Der 
angerichtete Schaden (direkt und indirekt) wird in 
Deutschland auf jăhrlich 2-2,5 Milliarden RM. ge
schătzt. Davon falien allein auf die Ratten etwa 
300 Millionen RM., auf den 8chaden durch Korn
kăfer rund 100 Millionen RM. (Freitag). Durch 
Pf}anzenkrankheiten werden jăhrlich gegen 10% der 
Getreideernten vernichtet. Der ungeheure 8chaden 
durch Ratten und Măuse hat zum Teil seine Begriin
dung in deren auBerordentlich starker Fruchtbar
keit, da diese Tiere in einem Jahre mehrere Wl"i.rfe 
von zahlreichen Jungen haben und auch die Jung
tiere noch in dem gleichen J ahre zur Paarung und 
Fortpflanzung gelangen. Die allerdings nur auf 
8chătzungen beruhenden Angaben iiber N achkom
men eines einzigen Ratten- oder Măusepaares in 
einem Jahr nennen mehrere 100 Tiere. 

Gegen diese vielfăltigen 8chădlinge richten sich 
die im Laufe der Zeit sehr zahlreich gewordenen 
8chădlingsbekămpfungsmittel. Diese sollen im fol
genden in ihren wichtigsten Vertretern, und zwar 
nach ihrer Anwendungsform gruppiert, geschildert 
werden. Spezielie Fragen zu ihrer Toxikologie miis
sen bei den einzelnen Vergiftungen nachgelesen wer
den. Hier soli nur aligemein zu der aus ihrer Anwen
dung und dem Verkehr mit ihnen resultierenden 
Gefăhrdung Stellung genommen werden. (Bak
terienhaltige Mittel wurden in Deutschland durch 
Verordnung des Reichs-Innenministeriums im Friih
jahr 1936 endgiiltig verboten.) 

Erprobte 8chădlingsbekămpfungsmittel, die sich 
bewăhrt haben, werden in periodisch erscheinenden 
Merkblăttern der Biolog. Reichsanstalt fiir Land
und Forstwirtschaft sowie der PreuBischen Landes
anstalt fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene ver
offentlicht. Dariiber hinaus gibt es aber eine Unzabl 
von Prăparaten meist unbekannter Zusammen
setzung. 

I. Gas- und dampfformige Mittel. Der Gedanke, 
mit giftigen Gasen gegen 8chădlinge vorzugehen und 
sie dadurch vor aliem in ihren oft schwer erfaBbaren 
8chlupfwinkeln zu erreichen, ist schon sehr alt. 8o 
wurde bereits um das J ahr 1550 8chwefeldioxyd zur 
Krătzebekămpfung bei Menschen durch Schwefel
verbrennung angewandt. 1. Schwefeldioxyd (80 2 ): 

Es wird seit langer Zeit vor allem zum 8chwefeln 
von Făssern angewandt. Friiher diente es auch 
zur Bekămpfung von W ohnungsungeziefer und 
8peicherschădlingen, fiir die Ausgasung von Wohn
răumen, Eisenbahnwagen und ăhnl. ("Diametan"). 
Im Kriege wurde es zur Răudebekămpfung bei 
8chafen, Pferden und Hunden verwandt. Die Tiere 
kamen in Gaszellen, aus denen nur der Kopf her
ausragte und in die eine abgemessene 802-Menge 
aus Stahlflaschen eingelassen wurde. Die Nach
teile sind eine nicht besonders gute Durchdrin
gungsfăhigkeit sowie Schădigungen von 8toffen, 
Far ben und Metallen, weshalb es fiir die Raumdurch-



627 Schădlingsbekămpfungsmittel 

gasung bald verlassen werden muBte. Schădliche 
Nager (Ratten, Wiihlmăuse u. ă.) werden durch Gas
patronen bekămpft, die durch Apparate in die Baue 
der Nager eingefiihrt werden und dort Schwefel
dioxyd entwickeln. Heutzutage spielt es nur noch 
eine untergeordnete Rolle, da wesentlich wirkungs
vollere gasformige Mittel eingefiihrt wurden. Wegen 
seiner hochgradigen Reizwirkung auf die mensch
lichen Respirationsorgane war eine Vergiftungsmog
lichkeit bei seiner Anwendung gering. 2. Schwefel
kohlenstoff ( C S2): Ein friiher wichtiges Mittel zur 
Bekămpfung von Bodenschădlingen in der Forst
und Landwirtschaft (Reblaus, Feldmăuse, Kanin
chen u. ă.) sowie zur Saatgut- und Pflanzensen
dungs-Behandlung. Seine Fabrikprăparate laufen 
unter der Bezeichnung "Salforkose", das als Ver
gasungsmittel und Streupulver im Handel ist, als 
"Verminal", eine hellbraune aromatisch riechende 
Fliissigkeit (Lohmann); ferner "Prosulfan", "Veno
xiol' '. Die Entwesung erfolgt in Durchgasungsgruben 
oder Durchgasungskisten bzw. durch EingieBen der 
Fliissigkeit in die Erdlocher der schădlichen Nager. 
Ferner mittels Verbrennens einer bestimmten Menge 
von Schwefelkohlenstoff, wobei die Entwesungs
wirkung durch die entstehende schweflige Săure 
(H 2S03 ) hervorgerufen wird. Die dabei entstehende 
geringe Menge Kohlenoxyd kann fiir die in anliegen
den Răumen befindlichen Personen nicht als gefăhr
lich bezeichnet werden, verlangt aber peinliche 
Beachtung der vorgeschriebenen VorsichtsmaBnah
men zur Abdichtung des zu entwesenden Raumes 
(Jesser u. Thomae). Als Gas ist CS2 durch Brand
und Explosionsgefahr gekennzeichnet, weshalb man 
von dessen Verwendung als Schădlingsbekămpfungs
mittel fast vollig abgekommen ist. Die akute Ver
giftung beim Menschen, der er bei unsachgemăBer 
Handhabung zu Entwesungszwecken ausgesetzt ist, 
verlăuft unter dem Bild einer starken Narkose. Als 
Ersatz ist das Schwefelprăparat "Areginal" in Ge
brauch gekommen, eine selbsttătig vergasende Fliis
sigkeit zur Bekămpfung des Kornkăfers und anderer 
Vorratsschădlinge, speziell zur Entwesung von Ge
treidesilos. 3. Schwefelwasserstoff (H2S): Es ist das 
spezifische Nagergiftgas. Kleine Patronen werden in 
rohrartigen Apparatenabgebrannt, wobeisich Schwe
felwasserstoff und daneben noch Kohlenoxyd und 
Kohlendioxyd entwickelt. Das un tere Ende des A ppa
rates wird in die Măuse- oder Rattengănge eingefiihrt; 
da H 2SschwereralsLuft ist, senkt sich das Gas in alle 
Schlupfwinkel hinein. Die Wirkung ist schlagartig, 
so daB die Nager sich nicht mehr durch die Flucht 
aus den unter Gas gesetzten Bauen retten konnen. 
Die bekanntesten auf diesem Prinzip beruhenden 
Verfahren sind: Delicia-Răucherverfahren, Hora
Răucherverfahren, Lepit-Gasverfahren. Zur Ver
hiitung menschlicher Schădigungen bei der Anwen
dung soli stets mit dem Wind im Riicken gearbeitet 
werden. Da das Verfahren gewohnlich im Freien an
gewandt wird, besteht bei sachgemăBem Verhalten 
keine wesentliche Gefahr. Ernstere Vergiftungen 
sind nicht bekannt geworden. 4. Blausiiure (HCN): 
In USA. bereits seit lăngerer Zeit angewandt. In 
Deutschland wăhrend des Krieges zur Vernichtung 
der Kleiderlăuse erprobt. 1917 wurde in Deutsch
land der erste Versuch einer Miihlendurchgasung 
zur Bekămpfung der Mehlmotte unternommen; 
im gleichen Jahre Beginn der Schiffsdurch
gasung in Deutschland. In der Nachkriegszeit zu
nehmende Anwendung zur Wohnungs- und Spei
cherdurcllgasung zwecks Bekămpfung von W anzen 
und Ratten; ferner auch zur Pflanzenschădlings
bekămpfung in Gewăchshăusern, zur Begasung von 
Obstbăumen unter dichten Leinwandzelten (beson
ders im Ausland). Urspriinglich wurde die Blau
săure in fliissiger Form angewandt, was aber in 

Deutschland jetzt nicht mehr geschieht. Eine wei
tere Anwendungsform ist das Bottich- und Genera
torverfahren (Blausăureentwicklung aus Natrium
cyanid in verdiinnter Schwefelsăure ). Seit 1926 
wird in Deutschland vorwiegend nach dem Zyklon 
B-Verfahren gearbeitet. Zyklon B besteht aus einem 
Gemisch von Blausăure und einem Warnstoff (Brom
essigsăure-Methylester), das in Kieselgur oder ăhn
lichem aufgesaugt ist, in luftdicht verschlossenen 
druckfesten Blechbiichsen zum Versand kommt und 
aus dem ausgestreuten Biichseninhalt abdampft. 
Dieses trockene Entwesungsverfahren ist z. Zt. das 
gebrăuchlichste. Als letzte Modifikation ist noch 
das Calcid- und das Cyanogas-Verfahren zu nennen, 
das in Gărtnereien, Gewăchshăusern, zur Rebenent
wesung und Begasung von pflanzlicher Ausfuhrware 
zur Anwendung kommt. Bei dem Calcid-Verfahren 
wird Blausăuregas aus Calcium-Cyanid an freier Luft 
lediglich durch die atmosphărische Feuchtigkeit 
freigemacht. Diese Umsetzung geschieht verhăltnis
măBig langsam. Auf dem gleichen Prinzip beruht 
das Cyanogas-Verfahren, das mit einem niedrigpro
zentigen Calcium-Cyanid arbeitet, aus dem HCN 
noch langsamer als bei Calcid frei wird. Die Ver
wendungsmoglichkeit des Blausăureverfahrens ist 
auBerordentlich vielseitig, da HCN sowohl fiir die 
verschiedensten Insektenschădlinge wie auch fiir die 
schădlichen Nagetiere, insbesondere Ratten und 
Măuse, sehr toxisch wirkt. Ein besonderer Vorteil 
besteht in seiner groBen Durchdringungsfăhigkeit, 
so daB auch verborgene Schlupfwinkel der Schăd
linge erreicht werden. Andererseits resultiert daraus, 
wie auch in der Bindung des HCN (durch Mortel, 
Ziegelsteine, Zement, Linoleum, Holz, Stroh, Woll
stoffe, Polstermobel, Bettfedern) ein erheblicher Ge
făhrdungsfaktor bei der Schădlingsbekămpfung. Aus 
diesem Grunde sind in den meisten Lăndern Vor
sichtsmaBregeln durch Gesetze oder Verordnuugen 
vorgeschrieben (fiir Deutschland s. Lentz und Ga[Jner; 
Zusammenstellung der auslăndischen Bestimmungen 
s. G. Schrader, Stortkuhl). Fast iiberall sind Firmen 
oder Personen, die mit Blausăure zur Schădlings
bekămpfung arbeiten, der staatlichen Aufsicht unter
stellt. Gasschutzgerăte miissen von ihnen bei der 
Ausgasung bzw. Liiftung der durchgasten Răume 
getragen werden. Es bestehen genaue Vorschriften 
iiber die Răumung der zu durchgasenden und evtl. 
angrenzenden Gebăude von Bewohnern, iiber den 
Gasrestnachweis nach AbschluB der Entwesung vor 
Freigabe der Gebăudeteile u. ă. Seit dieser Regelung 
und Handhabung der Raumdurchgasung durch ge
schultes Personal sind trotz umfangreicher Anwen
dung keine nennenswerten menschlichen Schădigun
gen bekannt geworden. Die Calcium-Cyanid-Ver
fahren sind unter erleichterten Bedingungen wegen 
c!-.er geringeren Gefăhrdungsmoglichkeit zugelassen. 
Uber den groBen Umfang der erfolgten Durchgasun
gen liegen fiir Deutschland folgende Zahlen vor (nach 
Frickhinger): bis 1934 waren es 5572 Schiffe mit 
74,24 Millionen cbm, 1398 Miihlen mit 19,67 Mil
lionen cbm, andere Objekte (Kasernen, Wohnungen 
u. ă.) mit 23,41 Millionen cbm. 5. Athylenoxyd 
(CH 20CH 2): auch T-Gas genannt, wurde im Jahre 
1928 etwa gleichzeitig von deutscher und ameri
kanischer Seite als iiberaus geeignetes Entwesungs
mittel erkannt. Es handelt sich dabei um eine 
leicht verdampfbare wasserhelle Fliissigkeit, deren 
Siedepunkt bei 10,7° C liegt. Es besitzt eine hohe 
Giftigkeit fiir kleine Warmbliiter (Măuse, Ratten) 
und Insektenschădlinge, ist infolge Abspaltung von 
Aldehyd ein typisches Zellgift. Dagegen steht es in 
seiner Giftigkeit fiir den Menschen der Blausăure 
erheblich nach, iibertrifft auf der anderen Seite sogar 
noch deren Durchdringungsvermogen. Fiir hăus
liche Einrichtungsgegenstănde jede_r Art, fiir Nah-

40* 
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rungs- und GenuBmittel ist es unschadlich. In diesen 
Eigenschaften beruhen seine wesentlichen Vorteile 
gegeniiber dem S02 und HCN. Der einzige Nachteil 
besteht dariu, daB es sehr leicht entflammbar und im 
Gemisch mit Luft auch explosiv ist. Diese Gefahren 
wurden durch Beimengung von Kohlensaure weit
gehend behoben. Solche Gemische werden in 
Deutschland mit d~Ţ Bezeichnung T-Gas (Mischungs
verhaltnis 9 Teile Athylenoxyd und 1 Teil C02) und 
Qartox (Mischungsverhaltnis 9 Teile C02 : 1 Teil 
Athylenoxyd) (friiher auch Aetox genannt), in USA. 
als Carboxide in Stahlzylindern in den Handel ge
bracht. Beim T-Gas erfolgt die Beimischung der 
Kohlensaure, wenn es sich nur um den Gebrauch 
kleinerer l\fengen handelt, bisweilen erst am Ver
brauchsort aus den iiblichen Kohlensaureflaschen. 
Bei unsachgemăBem Hantieren sind dabei durch 
Einatmung von konzentriertem Ăthylenoxyd schon 
Gesundheitsschadigungen vorgekommen. Die fiir 
die Anwendung des Ăthylenoxyds anfangs analog 
den Blausaurerichtlinien strengen gesetzlichen Be
stimmungen wurden mit Einfiihrung des praktisch 
nicht brennbaren und nicht explosiven Cartox er
leichtert (Lentz und Gassner) und sind inzwischen 
durch Verordnung vom 25. 8. 1938 neugefaBt wor
den. Der Vertrieb in Deutschland wurde in den 
Handen der T-Gas-Gesellschaft monopolisiert, die 
sich der "Degesch" in FrankfurtfM. angeschlossen 
hat. Ein Vorteilliegt u. a. dariu, daB ein.zelne Zim
mer durchgast werden konnen, ohne daB die ganze 
W ohnung oder das ganze Haus von den Anwohnern 
geraumt zu werden braucht (Freitag, Saling). Das 
Gas wird erfolgreich zur Bekampfung von Ratten 
und Mausen, W anzen, Schaben, Kleidermotten, 
Mehlmotten und vor allem der Kornkăfer in groBen 
Silos angewandt, die nach 24stiindiger Begasung 
gewohnlich vernichtet sind. Der schwach atherische 
Geruch des Gases bildet nur eine mangelhafte 
Warnung fiir den Menschen. Ti:idliche Vergiftungen 
bei der Schădlingsbekampfung sind jedoch noch 
nicht bekannt geworden. Die bisher mitgeteilten 
Vergiftungen, die durch cerebrale und kardiale Er
scheinungen gekennzeichnet waren, verliefen gut
artig (Metz). 6. Methylbromid: Dieser als Feuerlosch
mittel und in der Kalteindustrie verwendete Stoff, 
der als besonders.giftig gilt, hat im Ausland bereits 
Verwendung in der Schădlingsbekampfung gefunden. 
In Frankreich, und zwar besonders in Algier, werden 
damit Obstsendungen zur Entwesung begast. In 
USA. und in der Schweiz wird es neuerdings auch 
zur Wan~_enbekampfung in den Wohnungen emp
fohlen. Uber Intoxikationen beim Menschen ist 
bisher, soweit es die Schadlingsbekampfung betrifft, 
nichts mitgeteilt worden. Der heimtiickische, weil 
mit keiner Warnwirkung verbundene Giftcharakter 
dieses Stoffes zwingt aber zu besonderer Vorsicht 
und Zuriickhaltung ( Peters). Es konnen schleichende 
irreversible Giftschăden beim l\fenschen dadurch 
hervorgerufen werden (Flury). 7. Phosphorwasser
stoff (PH3 ): Zur Kornkăferbekămpfung wurde ein 
Aluminiumphosphid enthaltendes Prăparat "Delicia
Kornkăferbegasung" in Handel gebracht, das durch 
die Luftfeuchtigkeit unter Frciwcrden von PH3 
zcrlegt wird. Dcr technische Vorgang ist derart, daB 
je nach RaumgroBe cine entsprechende Anzahl von 
Beuteln, die rd. 30 g von 60-75 %igem Aluminium
phosphid enthaltcn, ausgelegt und evtl. in die Korn
vorrătc hincin versenkt werden. Anfangs war die 
schwere Gefahrdung, die bei einer "Delicia-Korn
kăferbegasung" von Speichern den Anwohnern 
drohcn kann, nicht geniigend bekannt. Nach einer 
Massenvergiftung von 12 Personen (von denen eine 
der Vergiftung erlag), die durch sehr schadhafte 
und gasdurchlassige Speicherwande in anliegenden 
Wohnungen hetvorgerufen war, wurde die Ent-

wesung mit PH3 cntwickelnden Mitteln einschran
kenden Bestimmungcn unterworfcn, ahnlich wţ!3 die 
Verwendung der Blausăurcpraparate und des Athy
lenoxyds ( GefJner). 8. H exaohlorăthan: wahrschein
lich im "Hcxa-Mottcn-Salz" und in dem Prăparat 
"Mottenhexe" enthalten, cinem fliichtigcn Pulver, 
das in klcincn .. Bcutcln vcrpackt zur Mottcnbckamp
fung dicnt. Ubcr Schădigungcn beim Handhaben 
ist nichts bckannt. Die Gefahr einer Vergiftung 
durch Einatmung des (narkotisch wirkendcn) Hcxa
chlorăthans ist jcdoch gering (Lehmann, Flury). 
Tetraohlorăthan ist in dem Ungeziefervertilgungs
mittcl "Gencrol" enthalten, das als Radikalmittcl 
zur Vcrtilgung von Wanzcn, Mottcn, Russen, Schwa
bcn usw. angepricsen wird. Es ist frei erhăltlich und 
trăgt kcinc Giftwarnung. Durch vcrsehentliches 
Trinken dicses Mittels infolge Verwechslung mit 
Alkohol kam cine ti:idliche Vergiftung bei einem 
71jăhrigen Rentner z;ustande ( von Hauser). 9. Para
diohlorbenzol: ist der Wirkstoff im Mottenbekamp
fungsmittel "Globol"." Ein farbloscr, kristallincr, 
rasch vcrdunstender Stoff. Er soll ferner als "Para
zid" u~d "Crystalgas" fiir gleiche Zwecke im Handcl 
sein. Uber Schădigungcn ist nichts bckannt. Sie 
sind bei den geringen zur Anwendung kommcnden 
Mengen auch kaum zu erwarten (obgleich Para
dichlorbenzol als Narkoticum und Stoffwechselgift 
gilt). 10. Kohlenwasserstoffgemisohe: Im "Xylamon" 
sind verschiedene chlorierte Kohlenwasserstoffe zur 
Schădlingsbekămpfung kombiniert. Andcre wieder, 
wie Petrolcum, aromatische Kohlcnwasserstoffe 
u. ă., dienen als Losungsmittel fiir insekticide Stoffe, 
die durch Verspriihen zum Verdampfen und zur Ein
wirkung auf die Insektenschădlinge gebracht werden. 
So das Prăparat "Flit", das eine aromatische Losung 
von Pyrethrumextrakt in gereinigtem Petrolcum 
darstellt und sich in der Fliegen- und Miicken
bekămpfung bewăhrt hat. Der wirksame Stoff, das 
Pyrethrin, stammt aus getrockneten Bliiten ver
schiedener Chrysanthemum-Arten und gilt fiir Wan
zen und Korperparasiten als wesentlich wirksamer 
als das Nicotin, scheint auf der andcren Seite (gegen
iiber der fiir den Menschen erheblich toxischen 
Nicotinwirkung!) ungefăhrlich zu sein. 

II. Mittel in fester und flUssiger Form (Koder
mittel). In dieser Gruppe finden sich eine ganze 
Reihe von hochgiftigen Stoffen, die in den meisten 
Lăndern wcgen ihrcr Gefahrlichkeit in Giftverord
nungcn einschrănkenden Bestimmungen hinsichtlich 
ihrcs Erwerbs unterworfen sind (G. Sohrader, Stort
kuhl). Trotzdem gelangen sie immer wieder in oft 
erschreckender Mcngc in Laienhănde, bilden dadurch 
vielfach eine latente Gcfahr und haben wiederholt 
infolge von fahrlăssigcr Handhabung oder auch aus 
rein kriminellen Motiven heraus zu schwersten Ver
giftungen AnlaB gcgeben. Die mit ihnen hergestell
ten Koder sind von verschiedener Art. Meist handelt 
es sich um Giftbrocken aus einem Mehl-Gifttcig oder 
um vergiftete bzw. mit Gift iiberzogene Getreide
korner u. a. Die wichtigsten unter ihnen sind fol
gende: 1. Phosphor: Als gelber Phosphor in Form 
der sog. Phosphorlatwerge (gebackener Gelbphos
phor-Mehlfetteig) zur Ratten-, Măuse- und Krăhen
bekămpfung friiher hăufig verwandt. In neuerer Zeit 
spielt er in diescr Form wohl nicht mehr eine so 
wescntliche Rolle. Bei der Zubereitung kamen ge
legentlich Schădigungen vor. Mctallphosphorver
bindungcn sind in den von der PreuBischen Landes
anstalt fiir Wasser-, Boden- und Lufthygicne ge
priiften und als gceignet zur Rattenvertilgung be
fundenen Prăparaten "Rattekal-Paste" und "Zifer
tin-Paste" enthalten. Neuerdings gewann ein "De
licia-1\Iăusegift", das aus Getrcidekornern mit ciner 
3 %igen Zinkphosphidschicht nebst einem roten 
Farbstoff besteht, eine gewisse Bedeutung. Das 
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giftige Prinzip ist hierbei der Phosphorwasserstoff, 
der sich unter Einwirkung verdiinnter Saure (Magen
saure des fressenden Tieres) entwickelt. Das Gift
legen geschieht mit einem besonderen Legeapparat, 
sog. Legeflinte, in die Mauselocher hinein, um Ver
giftung von jagdbarem Niederwild zu vermeiden. 
Der dabei entwickelte Staub kann bei Menschen zu 
Vergiftungserscheinungen fiihren (Elbel und Hol
Bten). Die Gefahrlichkeit dieses Praparates, das in
zwischen in das Giftverzeichnis aufgenommen wurde, 
geht weiterhin aus einem Mordversuch hervor 
(Klauer). Auf ahnlichem Prinzip beruhen wohl auch 
die Lepit-Giftkorner und das Lepit-Pulver. 2. ArBen: 
Als Schădlingsbekampfungsmittel wird Arsen in 
verschiedener Form wegen seiner hohen toxischen 
Wirkung angewandt. Hier sei auf seinen Gebrauch 
als Kodermittel eingegangen (die Verwendung von 
arsenhaltigen Beiz-, Streu- und Spritzmitteln wird 
weiter unten behandelt). Zur Anwendung als Koder 
wird es entweder von Fachleuten (Kammerjagern) in 
Form von Teigen oder Pasten ausgelegt. Haufig 
geschieht es aber auch in der Art, daB unter Be
nutzung eines Gifterwerbsscheines ein (meist viei 
zu gro.Bes!) Quantum Arsen von Laien beschafft und 
ein Koder im Haushalt hergestellt wird. Die Be
kampfung richtet sich vor allem gegen Ratten, ge
legentlich auch gegen Wildschădlinge. Auf die vor
genannte Weise gelangen erfahrungsgemaB oft er
hebliche Arsenmengen mit einer vielfach tOdlichen 
Dosis in die Haushal tungen sowie inland- und forst
wirtschaftliche Betriebe. Durch unsachgema.Be Auf
bewahrung, Verwechslung, fahrlassige Handhabung 
bei der Koderherstellung u. a. sind wiederholt 
schwere Vergiftungen vorgekommen. Eine Massen
vergiftung von 150 Personen wurdein USA. beobach
tet, wo Mehl, das zur Rattenvertilgung mit Zucker 
und Arsen vermischt war, bei einer Auktion in eine 
Backerei gelangte und dort zu Pasteten verarbeitet 
wurde. Weitere eindrucksvolle Beobachtungen zur 
Arsengefahrdung bei der Koderherstellung und dem 
Kodervertrieb wurden von Schrader mitgeteilt. Da
bei handelte es sich u. a. um ein Mehlgemisch 
mit 26% Arsenikgehalt, das als "unschadliches bak
terienhaltiges Mit tel" zur chemisch-bakteriologischen 
Ungeziefervertilgung von einem Kammerjager von 
Haus zu Haus vertrieben wurde! In einem Haushalt 
gelangte es versehentlich in einen TeeaufguB, wo
durch eine schwere Vergiftung zustande kam. In 
einem anderen Fall wurde ein arsenhaltiger Ratten
koder unter Umgehung der Giftverordnungsbestim
mungen mit dem harmlos klingenden Namen "For
stergeheimnis" vertrieben und zu einem Giftmord 
benut.zt. Wiederholt wurde Arsen zum angeblichen 
Zweck der Rattenbekampfung beschafft und dann 
zu Mord- oder Selbstmordzwecken gebraucht. Arsen
haltige Ungeziefermittel diirfen gem. Verordnung 
des Reichs-Innenministers vom 11. 1. 1938 nur mit 
einer griinen Warnfarbung in Handel gebracht wer
den. 3. Thallium: Als Schădlingsbekampfungsmittel 
in Pastenform ("Zeliopaste") und Giftgetreide 
("Zeliokorner") mit etwa 2% Thalliumsulfat im Han
del. Eine Tube enthalt etwa O, 7 g, die Zeliokorner
packung je nach Gro.Be 0,5 oder 1 g Thalliumsulfat. 
Die Praparate dienen in der Hauptsache zur Be
kampfung schădlicher Nagetiere (Ratten, Mause). 
Da die todliche Menge fiir den Menschen bei etwa 
1 g liegt, bilden diese verhaltnismaBig leicht erhălt
lichen Praparate eine nicht unerhebliche Gefahr
dungsquelle. Wiederholt kamen Vergiftungen durch 
Verwechselung oder versehentlichen Genu.B eines 
mit Zeliopaste angesetzten Koders zustande. In 
USA. sind bis Anfang 1934 bei der Thalliumanwen
dung zur Schădlingsbekampfung 21 Vergiftungen 
mit fiinf Todesfăllen bekanntgeworden (Schrader). 
Mehrfach wurden die beiden Praparate aus Suicid-

absicht, zu Mordzwecken und als Abortivum be
nutzt (Schneider, Stiefler), wobei sogar einmal die 
Frage eines Betriebsunfalls, angeblich bei Auslegung 
von Zeliopaste, zur gerichtsarztlichen Begutachtung 
stand (Elbel). Zeliopaste muB eine blaue Warnfarbe, 
Zeliokorner eine rote aufweisen. 4. Fluor: Als 
Natriumsilicofluorid (Na2SiF6) vielfach gegen schăd
liche Nager und Kiichenschaben angewandt. Im 
freien Handel gibt es .zahlreiche Praparate mit 
meist uncharakteristischen Fabrikbezeichnungen, 
z. B. Erun, Plagin, Montanin, Mausex, Schwabex, 
Albatol, Rawatol, Tanatol, Russolin. Bei manchen 
dieser Praparate steht der Fluorgehalt nicht sicher, 
da genauere Angaben iiber die Zusammensetzung 
fehlen. Doch sind sie im Schrifttum mehrfach als 
Fluorpraparate genannt (Stiejler, Stortkuhl). Durch 
Verwechselung mit Backpulver, Puderzucker, Speise
salz und bei fliissigen Zubereitungen mit Getranken 
im Haushalt kamen wiederholt schwere Vergiftungen 
vor (Heydrich). U. a. wurde aus Versehen eine leere 
Zuckerdose damit gefiillt und das Gift bei mehreren 
Mahlzeiten irrtiimlich verwendet. FluorhaltigeSchăd
lingsbekampfungsmittel miissen neuerdings zur War
nung mit Berliner Blau gefarbt werden und die 
Aufschrift "Gift" nebst Hinweis auf den Fluorgehalt 
tragen. 5. Strychnin: Das Alkaloid der BrechnuB ist 
immer noch ein wichtiges Schadlingsbekampfungs
mittel, obwohl es durch die Thalliumpraparate zu
riickgedrangt wurde. Es wird vorwiegend gegen 
Ratten, Mause und Wildschadlinge gebraucht. Bei 
seiner hohen Toxizitat fiir den Menschen bildet seine 
Handhabung, die vielfach unsachgemaB und leicht
fertig erfolgt, eine erhebliche Gefahrenquelle. Es 
findet sich bisweilen in geradezu grotesken Mengen 
in Laienhanden, weil bei der Giftscheinausstellung 
mangels der notigen Kenntnisse haufig so gro.Be 
Quantitaten bewilligt werden, die sich gar nicht auf
brauchen lassen und deren Reste wiederholt im Haus
halt durch Verwechselungen zu Ungliicksfallen AnlaB 
gaben. Auch eine ganze Reihe von Selbstmorden 
und Morden sind mit diesemSchadlingsbekampfungs
mittel vorgekommen (Schrader). In USA" England 
und auch in Finnland sollen Strychninvergiftungen 
besonders haufig beobachtet sein, weil in diesen 
Landern Rattengifte mit sehr hohem Strychnin
gehalt im Handel erhăltlich sind. Das Gift wird 
entweder inForm von Giftbrocken oder als Strych
ninweizen ausgelegt. Durch let.ztgenanntes Praparat 
kamen mehrfach todliche Vergiftungen von Kindern 
vor, die die ausgelegten Getreidekorner aufnahmen 
und verschluckten. Eine besonders bedenkliche An
wendungsart war die, daB eingegangene Tiere als 
Koder fiir Wildschădlinge an einen Baum gebunden 
und ihr Fell mit Strychnin eingepudert wurde 
(Schrader). Der charakteristische bittere Geschmack 
scheint keine geniigende Vorbeugung gegen Un
gliicksfălle bzw. kriminelle Uiftbeibringung zu sein. 
Strychninvergiftetes Getreide darf in Deutschland 
lt. Giftverordnung hochstens 5° J 00 salpetersaures 
Strychnin enthalten und muB eine dunkelrote Warn
farbe besitzen. Friiher war Strychninweizen griin 
gefărbt. 6. Meerzwiebel (Scilla maritima): Meer
zwiebelpraparate gelten als spezifisches Bekămp
fungsmittel gegen Ratten und Măuse. Das wirksame 
Prinzip ist das Glykosid Scillain. Die Koder werden 
meist aus frischer Meerzwiebel selbst bereitet. Diese 
ist im Gegensatz zu den Meerzwiebelprăparaten 
nicht in der Giftliste aufgenommen. Ferner existieren 
eine ganze Reihe von Handelsprăparaten in Pasten
form oder in Gestalt von festen Wiirfeln, in Pulver
form oder als fliissige Extrakte. Die bekanntesten 
sind Orwin, Rattol, Universal-Rat-axt. Mit letzt
genanntem Prăparat wurde ein Giftmord an einem 
Kinde veriibt. Demnach ist auch dieses Schădlings
bekămpfungsmittel von forensischer Bedeutung. 
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Neuerdings wurde von der PreuLiischen Landes
anstalt fiir Wasser-, Boden- und Lufthygiene eine 
Liste von 35 Meerzwiebelprăparaten veroffentlicht, 
die gepriift und als geeignet zur Rattenvertilgung 
befunden wurden (RMBI. f. inn. Verw. 1939 S. 2219). 
7. Blausăure (HCN): Als Kodermittel spielte dieses 
gefăhrliche Gift in den letzten Jahren eine gewisse 
Rolle. Es war unter Phantasie-Bezeichnungen wie 
"indische Gift blasen' ', , ,Fuchsbomben-Blitztod" oder 
"Letolin-Giftgasrohren" inForm kleiner Glasampul
len von 2 ccm Inhalt im Hand el erschienen, ohne daLI 
auf den gefăhrlichen Inhalt (durchschnittlich 42 bis 
47% Blausăuregehalt) hingewiesen war. Diese Glas
ampullen bildeten, in Fleischstiicken verborgen, sehr 
wirksame GiftkOder fiir Raubwild (vor allem Fiichse ). 
Unter Umgehung der Giftverordnungen fand dieses 
Prăparat einen reiLienden Absatz. Man kam erst 
hinter seine Gefăhrlichkeit, als ein Mordversuch, ein 
todlicher Ungliicksfall bei einem Kind (das eine 
"Giftblase" auf dem Felde fand und in den Mund 
nahm!) sowie ein Selbstmord bekannt wurden. Die 
Prăparate sind in Deutschland daraufhin verboten 
worden (Schrader). 

II 1. Spritz- und Stăubemittel. Beizmittel. Es 
handelt sich bei den erstgenannten um chemische 
Stoffe, die im Kampf gegen pflanzliche und tierische 
Schădlinge der Wălder, der Obstkulturen, des Wein
baues u. ă. verspritzt oder in fester Form verstăubt 
werden, bisweilen auch durch Verdampfung nebel
formig in die Atmosphăre geleitet werden. Chemisch 
lassen sie sich gruppieren in emulgierte Kohlen
wasserstoffe bzw. Mineralole, in pflanzliche Gifte 
(Nicotin), in Metallsalze (As, Cu, Hg), schwefel
haltige Mittel. Geringere Bedeutung als Stăube
mittel ha ben die fluorhaltigen Stoffe, meist Natrium
oder Barium-Silicofluorid. Die giftigen Stoffe drin
gen durch die Chitinspalten der Schădlinge in ihren 
Organismus ein oder werden mit der Nahrung auf
genommen. Auf die pflanzlichen Schădlinge (schăd
liche Pilze, wie Mehltau u. a.) wirken sie entwick-
1 ungshemmend gegen deren Sporen. Die Anwendung 
erfolgt auf verschiedene Weise. Die Spritzmittel 
werden durch kleinere oder groLiere Spritzapparate 
auf die gefăhrdeten Kulturen verspriiht. Die Be
stăubung mit den trocknen, feinpulverigen Mitteln 
erfolgt entweder durch einen Motorzerstăubungs
betrieb vom Erdboden aus. Bei groLien Waldungen 
ist man im Kampf gegen die gelegentlich massenhaft 
auftretenden Baumschădlinge (Insekten wie Nonne, 
Forleule u. ă.) zur Bestăubung mittels Flugzeugs 
iibergegangen. Die Gefăhrdung des menschlichen, 
aber auch tierischen Organismus (z. B. Jagdwild, 
Bienen) ist bei dieser Anwendungsart nicht unerheb
lich, wie verschiedentliche Vergiftungen erwiesen 
(Baader). Doch auch bei der Spritzmethode kommt 
es ofter zur Aufnahme nicht unbedenklicher Mengen 
des fein verspriihten Giftstoffes in die menschlichen 
Atemwege bzw. bei Herstellung der Spritzbriihen 
durch Unachtsamkeit und Unsauberkeit zur Auf
nahme in die Verdauungsorgane. SchlieBlich sind 
auch Hautschădigungen bei dieser Art Schădlings
bekămpfung beobachtet worden. Die Beizmittel 
werden zur Behandlung von Saatgut besonders des 
Getreides angewandt, um anhaftende Erreger von 
Getreidekrankheiten zu vernichten (Saatgutbeizen). 
Wesentlich ist bei deren Auswahl das Erfordernis, 
daLI durch den BeizprozeLI die Keimfăhigkeit der 
Samen nicht herabgesetzt wird. Diese beiden An
forderungen, vor allem die letztgenannte, werden 
von vielen baktericiden Stoffen nicht erfiillt. Die 
bewăhrten Beizmittel sind meist organische Queck
silberverbindungen, enthalten aber auch Kupfer und 
Arsen. Ihre Handhabung unterliegt in den meisten 
Staa ten gesetzlichen Vorschriften, durch die mensch
liche Schădigungen verhindert werden sollen; in 

Deutschland durch Polizeiverordnung vom 13. 2. 
1940 (RGBI. I, S. 349). 

a) Spritz- und Stăubemittel. 1. Kohlenwasserstoffe : 
Meist zur Bekămpfung von Ungeziefer und Haus
schădlingen angewandt, wie zur Bekămpfung der 
Blutlaus, holzzerstorender Pilze, Gefliigelungeziefer, 
Kleidermotten u. ă. Die bekanntesten sind: Ustin 
(Benzol-Pyridin Derivat) zur Bekămpfung der Blut
laus; Antinonnin (Dinitrokresolkalium) zur Bekămp
fung von Hausschwamm und anderen holzzerstoren
den Pilzen, als Streupulver (Dinitroorthokresol) zur 
Raupenbekămpfung in den Wăldern. Bei seiner 
Herstellung kamen mehrere Vergiftungen vor, dar
unter drei todliche mit z. T. bemerkenswerten patho
logisch-anatomischen Befunden (N ordmann und 
Weber, Koopmann, Schwarz). Elatin (Nitrophenol); 
Cutralin (Mischung von aromatischen Ketonen und 
Estern) zur Bekămpfung von Miicken und Gefliigel
ungeziefer, auch als Stău~~mittel in Form eines 
Mehlpuders im Gebrauch. Uber menschliche Schă
digungen durch die letztgenannten Mittel, die meist 
aufgespritzt oder gepinselt werden, ist nichts Năheres 
bekannt geworden. Globol (reines Dichlorbenzol) 
und Melan (Dichlorbenzol und Tetrachlorkohlen
stoff) sind bewăhrte Mottenschutzmittel, werden 
auch gegen Biicherwurm erfolgreich angewandt. 
Bei Melanverspritzung im Verlauf von Kleiderein
mottung wurden neuerdings Intoxikationen der da
mit Beschăftigten bekannt, die mit mehrtăgigem 
Erbrechen einhergingen, auch Hautverătzungen 
zeigten, jedoch gutartig ausgingen (Robbers). Ta
penol ist ein Ungeziefermittel aus Tetrachlorkohlen
stoff und Trichlorăthylen, das in Schweden in 
Handel kam und gleichfalls bei seiner Anwendung zu 
leichter Intoxikation AnlaLI gab. 2. Pflanzliche 
Gifte: Eine vorherrschende Rolle spielen hier die 
Nicotinprăparate, die seit etwa 1920 in zunehmen
dem MaLle als Spritzmittel in Anwendung gekommen 
sind. In Deutschland werden allein zur Bekămpfung 
der Reblaus jăhrlich 100 000 kg Nicotin bzw. nicotin
haltige Substanz verwendet ( W ehrlin ). Dieses Alka
loid hat sich besonders bei der Bekămpfung der 
Rebschădlinge (Heu- und Sauerwurm) bewăhrt. Es 
sind z. T. hochprozentige Prăparate (95-98 %ige 
Losungen) im Handel und zwar unter den verschie
densten Fabrikbezeichnungen. Die bekanntesten 
sind: Nikopren, Vinicoll, Hercynol, Parasi tol, Exo
din, Nicotin (Marke Hansa), "Pflanzenwohl-Spritz
losung", Nicuran, Asnikot (Verbindung mit Arsen!), 
Florăvit (in letztgenanntem Prăparat 4% Nicotin). 
Der Nicotingehalt ist vielfach nicht năher angegeben. 
Auch wurde z. T. mangelhafter Hinweis auf die Ge
făhrlichkeit hervorgehoben (Esser und Kuhn). Wie
derholt kamen Schădigungen bei der Anwendung der 
Nicotinprăparate und auch todliche Vergiftungen 
vor (Kepp, Kobro, Kratz, Laessing). In USA. wurden 
von 1930-1934 insgesamt 288 Todesfălle durch 
Nicotin gezăhlt. Diese waren stets durch Prăparate 
oder Losungen des Alkaloids hervorgerufen, die zur 
Schădlingsbekămpfung im Obstbau bestimmt waren 
und die fahrlăssig oder absichtlich eingenommen 
bzw. in Mordabsicht eingegeben waren. 3. Metall
salze: Als Spritz- nud Stăubemittel in der Schăd
lingsbekămpfung haben die Kupfer- und die Arsen
prăparate besondere Bedeutung erlangt. Sie dienen 
zur Insektenvertilgung in Wăldern, Obstplantagen, 
Weinbergen, Kartoffelfeldern (Kartoffelkăfer!), fer
ner auch zur Bekămpfung der schădlichen Pilze (wie 
Mehltau der Reben, Kartoffelfăulepilz) durch Ent
wicklungshemmung ihrer Sporen. Eine Unzahl der 
verschiedensten Handelsprăparate sind im Laufe der 
Zeit von zahlreichen Firmen herausgebracht, z. T. 
wieder aufgegeben, z. T. auch in ihren Zusammen
setzungen geăndert worden. Die genaue Zusammen
setzung ist vielfach nicht bekanntgegeben. Die 



631 Schădlings be kampfungsmittel 

wichtigsten kupferhaltigen Praparate sind: Die seit 
60 Jahren bewahrte Bordelaiser Briihe (Kupfer
vitriol-Kalkgemisch), sodann ihre Ersatzprodukte 
wie Nosperit, Nosperal, Gusisa, Gucasa (Kupfer
Kalk-Sacharad), Cuprex (fett- oder naphtinsaures 
Kupfer, gelost in organischen Losungsmitteln), Bor
dolapaste (kolloidales, basisches Kupfersulfat). Un
ter den Arsenpraparaten sind ne ben dem namentlich 
in USA. und Frankreich verwendeten Schweinfurter
griin zu nennen: Nosprasen, Sturmstaubemittel, 
Esturmit, Aresin, Dusturan, "Erhardtsche Griin
tafel", Gralit, Meritol. Der Arsengehalt ist vielfach 
ganz betrachtlich. Die genauere Zusammensetzung 
ist bei verschiedenen der genannten Praparate nicht 
angegeben. Auch kommen Verbindungen bzw. Ge
mische von Kupfer mit Arsen im Handel vor, wie 
z. B. Uraniagriin, Silesiagriin, Vinuran, Phytonal, 
Elafrosin u. a. In den Vereinigten Staaten wird ein 
Blei-Calcium-Arseniat, der Zabulon in groBen Meu
gen gebraucht, desgl. auch in Frankreich. Die Gefahr 
einer Bleivergiftung bei Landarbeitern und Winzern 
hat deshalb erhebliche Bedeutung gewonnen. In 
Deutschland ist die Anwendung von bleihaltigen 
Praparaten (z. B. Silblat) im Weinbau untersagt, 
im Obstbau aber gestattet. In Frankreich hat das 
Arsenpraparat Loccypiral, das als Spezificum gegen 
Phylloxera und andere Schadlinge gilt, groBe Ver
wendung gefunden. Die erhebliche Toxizitat dieser 
Metallsalze, vor allem der arsenhaltigen Spritz- und 
Staubemittel, gab wiederholt zu schweren Vergif
tungen AnlaB. Diese wurden im Laufe der Jahre 
in verschiedenen Weinbaugebieten bei den Winzern 
beo bachtet, ferner bei der Kartoffelkaferbekampfung, 
und haben eingehende gewerbepathologische Bear
beitung und Beachtung gefunden (Frohn, Guth, 
Matras, Pein, Schăndorf, Symanski, Uhlenhuth und 
Mitarb.). Durch Verordnung vom Juni 1938 diirfen 
in Deutschland arsenhaltige Schadlingsbekamp
fungsmittel als Spritzmittel nur in Verdiinnungen 
angewendet werden, deren Gehalt an Arsen 0,1% 
nicht iibersteigt. Arsenhaltige Staubemittel, soweit 
sie von der Biologischen Reichsanstalt fiir Laud- und 
Forstwirtschaft anerkannt sind, diirfen einen Arsen
gehalt bis zu 8% besitzen. 4. Schwefelhaltige Mittel: 
Diese werden besonders zur Mehltaubekampfung 
benutzt. Handelspraparate sind Elosal (kolloidaler 
Schwefel), Solbar (Bariumpolysulfit), Schwefelmehl. 
Letztgenanntes Prăparat wird auf Java vom Flug
zeug aus verstaubt. Weiter ist Schwefelkalkbriihe 
in Gebrauch. 

b) Saatgutbeizen: Man unterscheidet NaBbeiz
mittel und Trockenbeizen je nach der Anwendungs
art. Die Beizung des Saatgutes erstreckt sich iiber 
ein und mehrere Stunden und erfolgt gewohnlich 
kurz vor der Aussaat. Auhaftende Krankheitserreger 
werden dadurch vernichtet. Die meisten Praparate 
enthalten Quecksilber als wirksames Prinzip, z. T. 
in Verbindung mit Arsen, Kupfer u. a. Stoffen. Die 
bekanntesten sind: Uspulum (Chlorphenolquecksil
ber), Fusariol (Sublimat und Kupfersulfat; friiher 
als Fusafin ohne Kupfersulfat im Handel), Germisan 
(Chlorphenolquecksilbercyanid), Ceresan, Abavit, 
Betanal, Tillantin (Nitrophenolquecksilber). Die An
wendung dieser Saatgutbeizen wird im allgemeinen 
durch die landwirtschaftlichen Vereinigungen beson
ders geregelt. Schadigungen ernsteren AusmaBes, 
insbesondere todliche Vergiftungen sind im Schrift
tum nicht bekanntgegeben. 

IV. Forensische Bedeutung. In Deutschland un
terliegt der Giftverkehr zum Zwecke der Schădlings
bekampfung der Polizeiverordnung vom 22. 2. 1906, 
die fiir PreuBen unter dem 11. 1. 1938 eine Neufas
sung und einige Abanderungen erfuhr (PreuB. 
Gesetzes-Sammlung 1938 Nr. 1 S. 1). Je nach der 
Gefahrlichkeit sind die Gifte in verschiedene Abtei-

lungen gruppiert. Die starkst wirkenden, die in 
Abteilung I und II aufgenommen sind, diirfen vom 
Handler nur an ihm personlich und als zuverlassig 
bekannte Personen abgegeben werden. Im allge
meinen ist vom Kaufer ein polizeilicher Erlaubnis
schein fiir die Gifterwerbung vorzulegen und eine 
schriftliche Empfangsbestatigung, der sog. Gift
schein auszufertigen. Letztgenannte Empfangsbe
statigung ist fiir die weniger toxischen Gifte der 
Abteilung III nicht erforderlich. Ăhnliche Bestim
mungen haben auch die meisten anderen Lander. 
Die in den letzten Jahren in zunehmenden Gebrauch 
gekommene Schădlingsbekampfung durch Ausgasung 
(z. B. mit Blausaure-Gas u. a.) ist bei uns durch die 
Verordnung iiber die Schădlingsbekampfung mit 
hochgiftigen Stoffen vom 22. 8. 1927 besonderen 
Schutzbestimmungen unterworfen, die inzwischen 
noch verschiedene Abanderungen und Erganzungen 
erfahren haben. Ihre Abgabe ist nur an bestimmte 
Stellen bzw. Personengestattet, denen eine Erlaubnis 
zu ihrer Anwendung erteilt ist. Fiir die landwirt
schaftlichen Bediirfnisse war durch Polizeiverord
nungen iiber den Vertrieb giftiger Pflanzenschutz
mittel durch Stellen des amtlichen Pflanzenschutzes 
und landwirtschaftliche Korperschaften in den 
Jahren 1924 und 1925 eine besondere Regelung ge
troffen worden, die nunmehr durch die Polizeiver
ordnung vom 13. 2. 1940 abgelOst wurde und eine 
den neuzeitlichen Anforderungen entsprechende 
Neugestaltung erfahren hat. Das Ausland besitzt in 
den meisten Landern ăhnlich geartete Verordnungen. 
Trotz dieser vielfachen und eindeutigen Bestimmun
gen lieBen sich wiederholt schwere VerstoBe und be
denkliche Methoden nachweisen, die hochgiftige 
Stoffe in oft erschreckend groBer Menge in Laien
hande gelangen lieBen (Schrader). Haufig wurden 
und werden auch heute noch die Giftbezugsscheine 
iiber viel zu groBe Mengen ausgestellt. Den betref
fenden Instanzen mangelt meist das notige biolo
gische Verstăndnis fiir die praktisch zur Schădlings
bekampfung wirklich erforderlichen Giftquantitaten. 
So wurden Giftbezugsscheine fiir Strychnin auf 
100 g, 2 und 3 kg, fiir Blausaure auf 1 kg unbedenk
lich ausgestellt! Von diesen viei zu groBen Mengen 
bleiben zwangslaufig ganz erhebliche Quantitaten 
unverbraucht im Laienbesitz, woraus wiederholt 
durch Verwechselung im Haushalt schwere Un
gliicksfălle, des weiteren zahlreiche Selbstmorde und 
auch Morde veranlaBt waren. Bedenkliche Gift
annoncierungen in Tagesblattern, băuerlichen und 
Hauswirtschafts-Zeitungen diirften fiir die kriminelle 
und suicidale Anwendung solcher Gifte nicht bedeu
tungslos sein (Schrader). Auch lieB sich ausgespro
chener Giftschmuggel mit Versendung mangelhaft 
oder falsch deklarierter Gifte (als Warenprobe, post
lagernd!) nachweisen. Ein weiteres bedenkliches 
Moment liegt in der Unzahl von Prăparaten, die fiir 
die Schadlingsbekampfung in der Landwirtschaft, im 
Obst- und Weinbau im Handel sind und die oft die 
erforderlichen Hinweise auf ihre Gefahrlichkeit ver
missen lassen. Ăhnlich klingende Fabrikbezeichnun
gen bergen die Gefahr einer Verwechselung mit an
derweitigen Mitteln in sich. So ist z. B. "Meritol" 
ein arsenhaltiges Stăubemittel, das ăhnlich klingende 
"Meridol" ein kosmetisch verwendeter Hautkrem. 
Eines der hochgiftigen Nicotinprăparate trăgt den 
Namen "Exodin", womit friiher ein jetzt aus dem 
Handel gezogenes Abfiihrmittel bezeichnet war 
(Esser)! Bei anderen Prăparaten wurde anscheinend 
unter Beibehaltung des Namens die Zusammenset
zung gewechselt. So war "Dusturan" friiher ein 
Arsenprăparat (Stortkuhl), wăhrend es neuerdings 
das fiir den Menschen praktisch unschădliche Pyre
thrin enthălt (Gehes Codex 1937); "Orwin" enthielt 
friiher eine Fluorverbindung (Stortkuhl, Stiefler), ist 
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dagegen neuerdings ein Meerzwiebelprăparat (Gehes 
Codex). 

Besondere Gefăhrdung birgt die landwirtschaft
liche und Weinbau.Schădlingsbekămpfung in sich, 
worauf vorher schon hingewiesen wurde. Die Auf
bewahrung und Handhabung hochgiftiger Stoffe, 
vor allem Arsen, Nicotin u. ă., lăllt vielfach eine er
hebliche Fahrlăssigkeit erkennen. Die genauen Vor
sichtsmallregeln werden hăufig nicht sorgfăltig genug 
durchgefiihrt (z. B. Maskenschutz bei Arbeiten mit 
Stăubemitteln u. ă.). Benutzung von Gefăllen, in 
denen vorher solche Giftstoffe waren, fur die Auf. 
bewahrung menschlicher Nahrungs- oder GenuJl. 
mittel, mangelhafte Reinigung der Hănde nach 
Manipulationen mit Arsenlosungen u. ă. haben mehr
fach schwere Vergiftungen zur Folge gehabt (Matras, 
Schrader). Die Verwendung der arsenhaltigen Stau. 
bemittel, wobei die Weinberge in Wolken von Arsen. 
staub gehilllt werden, fti.hrt durch Inhalation sowie 
auch durch percutane Schădigung vielfach zu Arsen. 
Intoxikation subakuter und chronischer Art (SchOn
dorf, Zangger). Eine weitere Moglichkeit der Arsen
vergiftung ist die Giftzufuhr beim Weingenull, năm
lic:ţl durch den sog. Haustrunk der Winzer und land
wirtschaftlichen Arbeiter. Er wird dadurch gewon
nen, dall die schon gekelterten Traubenruckstănde 
nochmals mit einer Hefe-Zuckerlosung ausgelaugt 
werden, wodurch eine grolle Menge von Arsenruck
stănden an den Traubenschalen und Stengeln in die
ses Getrănk gelangen. Im Durchschnitt werden 
4-51 tăglich getrunken, woraus eine erhebliche Ge
samtarsenmenge resultieren kann, die stăndig in den 
Korper gelangt (Guth). Hingewiesen sei auch auf die 
Explosionsgefahr, z. B. des Schwefelkohlenstoffes, 
der noch ohne jede Einschrănkung in Drogerien ab
gegeben werden darf. 

Aus diesen Erfahrungen heraus wird wegen der 
oft verhăltnismăllig leichten Zugănglichkeit solcher 
hochgiftiger Stoffe fiir die Schădlingsbekămpfung 
der forensisch tătige Gutachter stets bei Intoxi
kationen unklarer Genese an diese Giftquelle zu 
denken haben und die Ermittlungen in entsprechen
der Richtung lenken mussen. 
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Schiidlingsbekiimpfung und Ungezieferbekiimpfung durch Verwen
dung auch fiir den Menschen gefiihrlicher fliichtiger Stoffe. Schweiz. 
med. Wschr. 1933, 416. - Zan(!ger: Rechts- und Feststellungsver· 
hiiltnisse bei Ungliicksfiillen im Gewerbe der chemischen Ungeziefer
und Schiidlingsbekiimpfung. Ărztl. Sachverst.ztg. 1938, 255. 

Schrader. 
Schandung siehe Notzucht. 

Schafwolle siehe Faserstoffe. 

Schanker siehe Syphilis; Ulcus molle. 

Schartenspuren ( = Schsp.). 
Ist bei Verletzungen oder bei Beschădigungen 

irgendwelcher Art durch schneidende oder scharf
kantige Objekte das Instrument unbekannt, be
stritten oder iiberhaupt unsicher, so bleibt auch zu 
denken an die Identifizierungsmoglichkeit durch 
evtl. ubereinstimmende Schsp. an Verletzungen 
oder Beschădigungen einerseits, an ermittelten Ob
jekten (Waffen, Instrumente) anderseits. Schsp. 
konnen so eigenartig sein, da.B das Instrument aus 
vielen heraus mit Sicherheit bestimmt werden kann. 
Scharten konnen auch Trăger von wichtigen Spuren 
sein, wie Holz- und Pflanzenresten, Fasern, Haaren 
usw. Schsp. kommen auch zur Anwendung zur Be
stimmung der Arbeitsart (Arbeitsscharten). Fur 
die spe.zifische Identifikation der Form des Instru
mentes kommen gewohnlich nur makroskopische 
Scharten in Betracht; ganz feine Scharten sind aber 
wichtig fUr die Bestimmung der Scharfe eines In
strumentes uberhaupt. Im allgemeinen wird man 
Scharten auch mit Lupe und Mikroskop (stereo
skopische Typen) untersuchen; spez. geeignet ist 
die mikroskopische Untersuchung im auffallenden 
Licht (Vertikalilluminator) (s. d. Art.: Forensische 
Blutuntersuchung ). 

Zuspezifischen Spurenuntersuchungen mussen evtl. 
andere Disziplinen, wie Botanik, Zoologie, Mineralo
gie usw., beigezogen werden. 

Anwendungsarten: 1. Ruckschlusse aus Ver
Ietzungen auf Schărfe resp. Schartigkeit des Instru
mentes sind hauptsăchlich wichtig bei schneidenden 
Instrumenten (Schnitt- und Hiebwaffen). Solche 
Zeichen finden sich am deutlichsten an unelastischem 
Gewebe, wie Fascien, Aponeurosen, Knorpel, Kno
chenoberflăche (grolle Schărfe .zeigt sich besonders 
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an der Knochenhaut). Beim Vorliegen mehrfacher 
Wunden kann evtl. bestimmt werden, daLI wahrend 
der Verwundung das Messer schartig geworden ist, 
sei dies durch .Abspringen am Knochen, sei dies durch 
.Abwehr des Opfers (z. B. Zerbrechen der Rasier
messerklinge usw.). 

Schneidende Hiebwaffen konnen bei senkrechtem 
.Auftreffen ihre genaue Form inklusive Scharten am 
Knochen (spez. Schadeldach) hinterlassen, wenn es 
nicht zur Zertriimmerung kommt. Nicht nur kann 
evtl. das verdachtige Instrument ermittelt werden 
(evtl. aus verschiedenen gleichartigen heraus), 
sondern auch die Hiebrichtung. Solche Rekon
struktionsversuche miissen sehr sorgfaltig und nach 
allen in Frage kommenden Richtungen experimen
tell durchgefiihrt werden, spez. auch photographisch; 
Stellungsmoglichkeiten von Opfer, Tater und In
strument festhalten! Bei ungleichmaBiger oder 
schartiger Schneide, besonders aber bei eigentlichen 
A ussparungen, kann bei vorsichtigen experimen
tellen Versuchen evtl. nachgewiesen werden, daLI 
das in Frage kommende Instrument nur in einer be
stimmten Richtung, aber dann minutios, hinein
paLit. Bei Schadeldachverletzungen mit solchen 
Spuren feiert die Schartenbestimmung ihre 
Triumphe. 

2. Die Feststellung, daLI eine Schnitt- oder Hieb
wunde mit einem schartigen Instrument herbei
gefiihrt wurde, kann allein schon sehr wichtig sein fiir 
die .Ausscheidung von bestimmten, in Untersuchung 
gezogenen scharfen Instrumenten und umgekehrt. 

3. Scharten als Spurentrager konnen auch recht
lich wichtig werden zur Eruierung des Tatinstru
mentes bei Beschadigungen von Baumen (z. B. Vor
finden von Sagespanen eines bestimmten Holzes an 
den natiirlichen Scharten der Sage oder akzidentellen 
Scharten von Schneiden) . .Aus Scharten laLit sich 
evtl. auch, unter Beniitzung von VergroLierungen, an 
einem Instrument eine rechtlich relevante .Arbeits
art bestimmen (an Hacken, Beilen, groLieren Mes
sern, Stemmeisen usw.). 

· 4. In Korpern oder am Tatort vorgefundene ab
gebrochene Teile von Instrumenten (Spitzen, Schnei
denstiicke usw.) miissen vorsichtig konserviert wer
den, da sie oft mit ungeheurer Prazision den zugehii
renden Teil verraten kiinnen, wenn die sich kaum 
wiederholenden Bruchlinien zueinander passen. Bei 
Stichverletzungen (inklusive .Abtreibungen) ist prin
zipiell immer mit der Miiglichkeit zu rechnen, daLI 
Bruchstiicke (spez. die Spitze) zuriickgeblieben sein 
kiinnen, schon um bei der Untersuchung (Kiirper
hiihlenl) eigene Verletzungen zu vermeiden; evtl. 
ist eine Riintgenuntersuchung am Platze (abgebro
chene Instrumentenspitzen in Knochen, z. B. Wir
belsaule). 

5. Schsp. an BiLiwunden durch Zahndefekte 
(s. d . .Art.: Zăhne ). 

6. Fiir Gewehridentifikationen konnen evtl. noch 
so feine Rillen und Scharten an Tatgeschossen eine 
entscheidende Rolle spielen, wenn sie das Resultat 
von Unebenheiten im Laufe sind. Solche verglei
chende Bestimmungen miissen durch Probeschiisse 
(weiches .Abfangen der Projektile, z. B. durch Watte
schichten in Paketformen, evtl. in griiLierer .Anzahl 
hintereinandergereiht und evtl. mit kiinstlicher Her
absetzung der Pulverladung) durchgefiihrt werden 
unter Verwendung von starken photographischen 
VergriiLierungen des Tatgeschosses und der Ver
gleichsprojektile (von etwa zehnmal und mehr). 

Vom Experten soli die Verpackung solcher Ob
jekte personlich und exakt untersucht werden, da
mit nicht etwa .Auflagerungen von Verpackungs
material stammen. Nicht so selten kommt es auch 
vor, daB zu vergleichende Objekte zusammen ver
packt eingesandt werden l Zu vergleichende Objekte 

miissen separat verpackt, nie zusammen, versandt 
und aufbewahrt werden. Der Experte muLI die Ge
samtakten kennen. 

Schrifttum. 
Kockel: 1Jber die Darstellung der Spuren von Messerscharten . 

Arch. Kriminol, V, 126 (1900). -Kockel: Weiteres iiber Identifizie
rung von Schartenspuren. Arch. Kriminol. XI, 347 (1903). 

Dettling . 

Schaumorgane siehe Leichenerscheinungen. 

Scheelsches Griin siehe .Arsen. 

Scheidenklappe siehe Notzucht. 

Scheidensekret (= S.). (Vgl. auch .Art.: Fo-
rensische Blutuntersuchung; Sittlichkeitsverbrechen; 
Sperma und Spermaflecken.) 

S. ist die .Absonderung der Scheidenschleimhaut, 
der Gebarmutterhohle und der Driisen im Gebar
mutterhalsgang. Die Reaktion ist meist deutlich 
sauer. Die Sekretmenge schwankt erheblich je nach 
dem Reizzustand der Scheidenschleimhaut und 
auch individuell betrăchtlich. .Auch der Zellgehalt 
dieses Sekretes schwankt bis zu einer weiLilichen 
dicken Schmiere. 

Die Diagnose S. laLit sich auf mikroskopischem 
Weg stellen durch den Nachweis der Scheidenepi
thelien, polygonale platte Zellen z. T. mit deutlichem 
blăschenformigen Zellkern. Die Scheidenzellen 
zeichnen sich durch hohen Glykogengehalt aus, der 
als Haupterkennungszeichen der Scheidenzellen in 
erster Linie bei der Untersuchung von S. und S.
flecken zu priifen ist, worauf besonders Merkel hin
gewiesen hat. 

Der Glykogennachweis in den Zellen geschieht 
in einfacher Weise durch verdiinnte Jodjodkalium
lOsung nach W iegmanns Vorschrift: 0,2 J od, 
0,3 Jodkali, 45,0 .Aqu. dest., wobei sich die glyko
genhaltigen Zellen, namentlich die Glykogenschol
len in den Zellen intensiv braun farben . .Auch nach 
den iiblichen histologischen Methoden, z. B. mit der 
Bestschen Carminfarbung kann der Glykogennach
weis erbracht werden. Bei der Beurteilung ist aller
dings zu beachten, daLI auch andere Deckzellen von 
Schleimhauten, so die Mundschleimhautdeckzellen 
Glykogen enthalten konnen. 

Untersuchung auf S. kommt nach Sittlichkeits
delikten, Notzucht, Schandung u. dgl. in Betracht, 
wobei in erster Linie die .Anwesenheit von Sa
menzellen zu priifen ist . .Auch die Untersuchung des 
Scheideninhaltes von Leichen ist in dieser Richtung 
zufiihren. Wenn sich auch Samenfaden im Scheiden
schleim nicht zu lange halten, so ist dennoch auch 
nach langerer Zeit der Spermanachweis in den Ge
schlechtsteilen oder im S. zu versuchen. Diese Un
tersuchung kann im ungefarbten Nativpraparat 
oder in gefarbten .Ausstrichen vorgenommen werden, 
wobei man sich besonders hiiten muLI, Zellgrenzen 
von zusammenhangenden Scheidenepithelien fiir 
Samenfaden zu halten (s. d . .Art.: Sperma und Sper
maflecken). 

Die Untersuchung von S.flecken geschieht in 
derselben systematischen Weise wie Flecken anderer 
Herkunft. S. starkt etwas den Kleidungsstoff, in 
angetrocknetem Zustand erscheint S. als leicht glăn
zende .Auflagerung. Im Ultraviolettlicht leuchten 
S.flecke auf, in der Regel allerdings weniger als Sa
menflecke. 

Zur mikroskopischen Priifung weicht man denS.
fleck am besten auf und untersucht das frische Ma
cerat ungefarbt oder den gefarbten .Ausstrich. 

Vom gewiihnlichen .Aussehen und der Zusammen
setzung weicht S. zu gewissen Zeiten ab, so in der 
Monatsblutung, nach der Geburt und bei Erkran
kungen der inneren Geschlechtswege. Wahrend der 
Monatsblutung enthalt das S. mehr weniger starke 
Beimengung von fliissigem Blut, das aus der ge-
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quollenen Schleimhaut der Gebarmutter und ihren 
Gefallen stammt. Auch konnen ganze Fetzen der 
Gebarmutterschleimhaut den Abgiingen aus der 
Scheide beigemengt sein. 

Fiir die Diagnose Menstrualblut ist ne ben. der 
herabgesetzten Gerinnbarkeit die Beimengung von 
Scheidenzellen mit dem hohen Glykogengehalt in 
erster Linie mailgebend. Băhmer hat auch interes
sante Versuche iiber den toxischen EinfluLI der Mo
natsausscheidung auf das Wachstum der Pflanzen 
durchgefiihrt und auf den hemmenden EinfluLI auf 
Pflanzenwachstum und Garung die Feststellung von 
Menstrualblut in Blutflecken gestiitzt (s. d. Art.: 
Forensische Blutuntersuchung). 

Verandert ist das S. weiter bei entziindlichen 
Vorgangen an den inneren Geschlechtsteilen wie 
z. B. beim Tripper, wobei der Nachweis von massen
haft weiilen Blutzellen und Gonokokken im S. oder 
in den S.flecken mailgebend sind. 

Das Sekret der Wochnerin, die sog. Lochien, 
zeichnet sich durch faden Geruch, meist alkalische 
Reaktion, Beimengung von Blut, Fibrin, Leuko
cyten und Deciduaresten aus. Vom fiinften Tag ab 
wird die Farbe mehr fleischwasserahnlich, spater 
hell (weiiler WochenfluLI). Entsprechend verhalt 
sich auch die Farbe der Flecken auf Wasche. Flecken 
von Lochialsekret konnen kriminalistisch zum N ach
weis einer stattgehabten Geburt AufschluLI bringen. 

Zur Frage der Herkunft solcher Flecken ist die 
biologische Probe auf die Eiweiilart und der N achweis 
von Blutgruppensubstanzen in den Sekretspuren 
anzustellen. 

Schrifttum. 
Bohmgr, K.: Bcitrage zum M:enstrualblutnachweis. 1. Die Wir· 

kung von M:enstrualblut auf die Keimlinge von Lupinus mutabilis. 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 10, 431 (1927).- Bohmer, K.: Beitrage zum 
M:enstrualblutnachweis. Menotoxin und Hefegarung. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 10, 448 (1927).- Macht, D. aud D. S. Lubin: A phyto
pharrn1cological study of menstrual toxin. J. of Pharmacol. 22, 
413-166 (192!). - Merkel, H.: tfber den Glykogengehalt des 
Scheidenepithels, seine diagnostische Bedeutung und deren kritische 
Bewertung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 4, 1. - Reuter, K.: Natur
wissenschaftlich-kriminalistische Untersuchungen menschlicher Aus
scheidungen. Abderhaldens Handb. der biol. Arbeitsmethoden 394, 
398 (1932). Hol101er, 

Scheidenvorfall siehe Prolapsus bzw. Descen· 
sus uteri et vaginae und Unfall. 

Scheinschwangerschaft siehe Eingebildete und 
simulierte Schwangerschaft. 

Scheintod ( = Sch.T.). (Vgl. auchArt.: Tod und 
Gesundheitsbeschadigung durch elektrische Energie.) 

Der Sch.T. spielt nicht nur in der Vorstellung 
des Laien eine Rolle, sondern er hat auch groile Be
deutung fiir den Leichenschauer. Der Scheintote 
ist natiirlich nicht tot, sondern seine Lebensauile
rungen sind nur geringe (vita minima), so daLI sie 
nur bei gescharfter Aufmerksamkeit wahrgenommen 
werden konnen. Der Zustand ist nicht identisch 
etwa mit Ohnmacht, bei der hauptsachlich die Ge
hirntatigkeit infolge Anamie notleidet; auch die 
Herztătigkeit ist beim Scheintoten herabgesetzt, 
ebenso ist die Reflexerregbarkeit auilerordentlich 
gering, und insbesondere ist auch die Atmung so 
schwach, daLI sie kaum wahrgenommen werden kann. 
Der Zustand des Scheintodes kann durch eine Reihe 
von Schiidigungen herbeigefiihrt werden. Beim Neu
geborenen ist es hauptsăchlich der Sauerstoffmangel, 
die Asphyxie, die durch schădigende Einfliisse bei 
der Geburt, bei Nabelschnurverfall u. dgl., darge
stellt wird. Je nach dem Zustand des Kreislaufs 
bzw. der Fiillung der Blutgefăile spricht man auch 
beim Neugeborenen von einem blassen oder blauen 
Sch.T., wobei der erstere mehr gefiirchtet ist als der 
zweite. Wahrscheinlich spielen auch vasomotorische 
Einfliisse eine Rolle, besonders beim blassen Sch.T., 

wahrend beim blauen eine intensive Stauung in 
der Peripherie vorherrscht. Schon beim Neugebo
renen und insbesondere beim unreifen Neugebo
renen liegt die groile praktische Bedeutung des Zu
standes darin, daLI bei nicht geniigender Aufmerk
samkeit des Geburtshelfers oder der Hebamme ein 
scheintotes Kind fiir tot gehalten wird. Wird ein 
solches Kind zunachst beiseite gelegt oder gar in 
einen Eimer geworfen, wie W alcher es in einem Gut
achterfall erlebt hat, so kann es zur Anklage wegen 
fahrlassiger Korperverletzung bzw. sogar (wenn auch 
selten) Totung kommen, falls das Kind langere Zeit 
oder iiberhaupt am Leben blieb, nachdem es wieder 
zu sich gekommen war. Jedenfalls muLI beim schein
toten Neugeborenen, auch wenn es an der Grenze 
der Lebensfăhigkeit hinsichtlich seiner korperlichen 
Entwicklung steht, alles versucht werden, um es 
zum Le ben zuriickzubringen (s. d. Art.: Kiinstliche 
Atmung; Wiederbelebungsversuche ). 

Jenseits des Neugeborenenzustandes und auch 
beim Erwachsenen wird der Zustand des Schein
todes sowohl vor dem tatsiichlich eingetretenen 
Tode, also bei Schwerkranken, gelegentlich beob
achtet, die sich noch einmal fiir kiirzere oder lăngere 
Zeit mit oder ohne Einwirkung des Arztes erholen. 
Praktisch besonders wichtig sind aber die Falle, in 
denen es durch gewaltsame ăuilere Einwirkung zum 
Zustand des Scheintodes kommt. In erster Linie 
ist hier die elektrische Durchstromung zu nennen. 
Wenn auch neuerdings von der Mehrzahl der For
scher ( Pietrusky und anderen) angenommen wird, 
daLI dabei verhaltnismailig haufig ein primărer Herz
tod vorliegt, so gibt es doch sicher auch Falle, bei 
denen das Herz noch, wenn auch schwach, weiter
schlagt, wăhrend die Atmung ganz oder fast ganz 
darniederliegt. Die Forderung, daLI bei elektrisch 
Verungliickten unter allen Umstanden so lange 
Wiederbelebungsversuche gemacht werden miissen, 
bis einwandfreie Zeichen des Todes, insbesondere 
Totenflecken, festgestellt sind, bleibt deshalb von 
diesen neueren Forschungsergebnissen unberiihrt. 
Eine Folgerung aus diesen Ergebnissen ist jeden
falls auch die, daLI nicht etwa nur kiinstliche At
mung, sondern insbesondere auch Einwirkungen auf 
das Herz, wie Herzmassage und intrakardiale In
jektionen, gemacht werden miissen. Festzuhal
ten ist an dem Grundsatz, daLI bei elektrisch verun
gliickten Scheintoten die Wiederbelebungsmailnah
men (s. d. Art.: Wiederbelebungsversuche) sofort auf
genommen werden miissen, weil in den Minuten 
oder Viertelstunden, die bis zum Erscheinen eines 
Arztes gewohnlich vergehen, der Tod eintreten 
kann. 

Auiler bei elektrischer Durchstromung kommt 
Sch.T. besonders auch bei Vergiftungen vor. Zumal 
Schlafmittelvergiftungen bewirken nicht allzu selten 
solche Zustănde. Bekannt ist der Fali aus Berlin, in 
dem eine Krankenschwester in der kalten Jahreszeit 
im Grunewald anscheinend tot aufgefunden wurde. 
Im Leichenhaus des Krankenhauses, in das sie ver. 
bracht wurde, wurde nach Stunden vom Leichen
wărter Atmung beobachtet, und das Le ben der Frau 
wurde erhalten. Es stellte sich heraus, daLI sie eine 
groile Dosis Veronal genommen hatte und im be
wuiltlosen Zustand in der Kălte liegengeblieben 
war. Der Leichenschauer hatte die geringen Lebens
zeichen iibersehen und vermutlich die vorhandene 
Kăltestarre der Gliedmailen (besonders durch das 
erstarrende Unterhautfettgewebe bei Kălte hervor
gerufen) vermeintlich fiir Totenstarre gehalten. In 
der Tagespresse las man besonders friiher Ofter von 
angeblich ăhnlichen Făllen, die aber meist sensatio
nell aufgebauscht waren und in Wirklichkeit viei 
weniger auffallend waren. Zustănde von schwer~m 
Shock nach Verletzungen konnen auch gelegenthch 
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den Eindruck des Scheintodes hervorrufen und na
turlich auch Zustande von drohender Erfrierung. 
Bei Laien ist die Furcht vor dem "scheintot Be
grabenwerden" vielfach vorhanden und die An
weisungen fur Leichenschauer ha ben von jeher dieser 
offentlichen Meinung insofern Rechnung getragen, 
als fUr jeden einzelnen Fall die einwandfreie Fest
stellung von sicheren Todeszeichen (s. d. Art.: Lei
chenerscheinungen) zur Vorschrift gemacht wurde. 
Besonders scharf sind die Bestimmungen in den 
Feuerbestattungsgesetzen, freilich nicht nur aus die
sem Grunde. In manchen Gegenden wird seitens der 
Angehorigen vom Leichenschauer m~_nchmal ~ine 
besondere Lebensprobe in Form einer Offnung emer 
Pulsader gefordert, um ganz sicher zu gehen. Der 
Zustand des Scheintodes kann kurzere oder langere 
Zeit, bis zu Stunden andauern, meistens aber ent
scheidet sich das Schicksal des Scheintoten (Leben 
oder Tod) recht fruhzeitig. 

Schrifttum. 
Jellinek: Elektrische Verletzungen. Leipzig 1932. - Moewes: 

Ein Fali von Scheintod. Arch. Kriminol. 72, 1920. - Pietrusky u. 
Janker: Riintgenkinematographische Untersuchungen liber die Wir
kung elektrischer Starkstriime auf Kreislauf und Atmung des Tieres 
wahrend und kurz nach der Durchstriimung. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 28 (1937). Walcher. 

Scheintodpistolen siehe Schu{Jwaffen und Muni
tion. 

Schenkelhernie siehe Hernie und Trauma. 

Schierlingsvergiftung siehe Ooniin undSchier-
lingsvergiftung. 

SchieBversuche siehe Schu{Jverletzungen. 

Schilddrusenhormon ( = S.D.H.). 
Die Schilddruse kann in tot o als Trockenpulver oder 

in Formgereinigter Praparate ( Elityran) oder alsAb
bauprodukt inForm eines seit mehreren Jahren auf 
synthetischem Wege hergestellten Produktes "Thy
roxin" therapeutisch Anwendung finden. Wahrend 
Thyroxin nicht der ganzen Druse entspricht, kommt 
das Thyreoglobulin, eine Eiweiilverbindung, der Ge
samtdrusenwirkung schon naher ( Trendelenburg P.). 
Thyreoglobulin ist wie Thyroxin vom Magendarm
kanal aus wirksam. Ersteres wird besser vertragen 
als letzteres. Die physiologische Wirkung dieser 
Praparate ist vom Jodgehalt abhangig. Sie ist auf 
den Stoffwechsel gerichtet, steigert die Verbren
nungsprozesse im Organismus. S.D.H. hat zentrale 
Angriffspunkte, insbesondere am sympathischen 
Nervensystem. Alle in Betracht kommenden Schild
drusenpraparate konnen in hoheren Dosen toxisch 
wirken. Es zeigen sich dannallgemeine Hinfalligkeit, 
Durchfalle, Herzstorungen, wie Herzklopfen, Tachy
kardie, Angstzustande, Schwitzen, Schlaflosigkeit, 
kurzum Erscheinungen wie bei der Basedowschen 
Krankheit, die unter Umstanden zum Tod ffihren 
konnen. Praktisch und fUr den Gerichtsarzt von 
Interesse ist, daB einmal die Wirkung von Schild
drusenpraparaten erst nach zwei bis drei Tagen ein
tritt, daB individuell verschieden groBe Empfind
lichkeit besteht und nach Absetzen der Zufuhr Nach
wirkung weiter besteht. Niemals aber wird wie durch 
Jod die Schilddruse aktiviert! Thyroxin wird nicht 
als Hormon, sondern als Spaltprodukt aufgefaBt. 
Wenn toxische Symptome bei Uberdosierung auf
treten, dann schwinden sie wieder bald nach Abbruch 
der Schilddrusentherapie. Die Dosierung muB vom 
Arzt individuell beurteilt werden. Bei langerer An
wendung scheint die Empfindlichkeit gegen S.D.H. 
gemindert zu werden (Antikorperbildung). S.D.H.
Praparate mussen biologisch unbedingt auf Wir
kungsstărke ausgewertet sein. Bei Thyroxin be
trăgt die Tagesdosis 1-2 mg, bei Thyreoidin tag
lich 1-2mal 0,1-0,15 g. Thyroxin hat den Vorzug 

exakter Dosierbarkeit, ist etwa 100mal so wirksam 
wie gewisse andere Praparate. 1 mg Thyroxin stei
gert den Grundumsatz um 2,5%, 2 mg um 5%, 
10 mg um 25% (Jores). Bei vorsichtiger Handhabung 
und Dosierung mussen Schilddrusenpraparate als 
gefahrlos und harmlos angesehen werden. 

Schrifttum. 
Handb. der normalen und pathol. Physiologie. XVI, 1. Berlin 

1932.- Jores, A.: Fortschr. der Hormontherapie. Fortschr. Ther. 
13, 442 (1937). - Trendelenburg, P.: Die Hormone, II. TI. Die 
Schilddriise, 1. Kap. 1934. Schiibel. 

Schlafmittel. (Vgl. auch Art.: Chloralhydrat; 
Fluchtige organische Gifte; Paraldehyd; Pyra
zolonderivate; Sulfonal; Trional.) 

A. AllgemeineT Teil: Der Haufigkeit nach stehen 
die akuten Schlafmittelvergiftungen unter den Vergif
tungen mit nichtfluchtigen Stoffen an erster Stelle. 
Sie bilden neben dem Leuchtgas das groBte Kon
tingent suicidaler Vergiftungen uberhaupt. Bei der 
leichten Zuganglichkeit der in riesigsten Mengen 
industriell produzierten Schlafmittel sind trotz ein
schrankender Rezepturvorschriften die suicidalen 
Schlafmittelvergijtungen in den letzten drei Jahr
zehnten in stark steigender Zahl fast in allen Lan
dern zu verzeichnen. Unter 2894 1918-1936 in 
Deutschland gemeldeten Fallen von Selbstmorden 
und Selbstmord versuchen durch Gifte (wo bei die Ge
samtzahl suicidaler Vergiftungen wohl um ein Viel
fachesgrOBer )ist die Zahl der Schlafmittel vergiftungen 
(1196 = 40,7%) ebensogroB wie die der fruher stark 
uberwiegenden Leuchtgasvergiftungen ( 1180= 41,3 % ) . 
Dabei nehmen die Vergiftungen durch Barbitur
saurederivate mit 1071 ( = 90,7%) unter allen 
Schlafmitteln eine ganz uberragende Stellung ein 
(Siebert). In Wien stehen Barbitursaureselbstmorde 
1921-1931 an dritter Stelle unter allen suicidalen 
Vergiftungen (Popper). Diese Bevorzugung der 
starkwirkenden Barbitursaurederivate, insbesondere 
das Uberwiegen von Veronal und Luminal, laBt sich 
ganz allgemein statistisch nachweisen. So wurden in 
Budapest z. B. 1923-1933 1164 suicidale Schlaf
mittelvergiftungen bei Frauen gemeldet, davon 
340 mit Veronal und 373 mit Luminal, zusammen 
61% aller Schlafmittelvergiftungen (Balazs); in 
Innsbruck 1930-1934 34 suicidale Schlafmittel
vergiftungen, davon 22 = 65% mit Veronal. Von 
total 533 in drei Berliner Krankenanstalten 1925 
bis 1932 eingelieferten Fallen suicidaler Schlafmittel
vergiftungen erfolgten 230 mit Veronal, 152 mit 
Luminal, zusammen 71,6% aller Schlafmittelver. 
giftungen (Pohlisch u. Panse). Die Mortalitiit der 
suicidalen Schlafmittelvergiftungen ist bei Veronal 
und Lumina! naturgemaB am groBten: sie betrug 
nach Balazs bei 388 Veronal- und Medinalvergif
tungen 1923-1933 13%, bei 439 Luminalvergif
tungen 7%, was der durchschnittlichen Mortali
tatszahl (die bei Veronal bis auf 16% gehen kann) 
entspricht. Die Bevorzugung von Veronal und Lu
minal fUr (ernsthafte) Suicidversuche ist verstand
lich, da sie zu Vergiftungen mit der langsten narko
tischen Nachwirkung und haufig todlich endenden 
Komplikationen fUhren. 

Ohronischer M i{Jbrauch von Schlafmitteln: Der 
SchlafmittelmiBbrauch, worunter die willkurliche 
Steigerung der Dosis liber die normal hypnotische 
hinaus und der fortgesetzte Schlafmittelgebrauch 
nicht zum Zwecke der Schlafgewinnung, sondern im 
Sinne der suchtmaBigen Gewohnung zu verstehen 
sind, weist ebenfalls eine auBerordentliche Zunahme 
auf, die auch heute nach der Umfrage des Dtsch. 
Reichsgesundheitsamtes bei 250 Kliniken, Anstal
ten usw. unvermindert anhalt. Nach Pohlisch und 
Panse wurden 1923-1932 in eine einzige Berliner 
Heilstătte 131 FiiJle von suchtmăBigem Schlaf
mittelmiBbrauch mit Veronal, Luminal, Phano-
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dorm, Somnifen, Ourral, Veramon, Adalin und mit 
Schlafmittelkombinationen eingeliefert, wahrend 
1913-1922 nur eine Aufnahme erfolgt war! Auch 
hier spielen, wie bei den akuten Vergiftungen, die 
leichte Erhăltlichkeit der Schlafmittel in Apotheken 
(trotz teilweisem Rezeptzwang), neben sorgloserVer
schreibung der Ărzte, welche den Schlafmittelabusus 
in praktisch unbeschrankten Mengen ermoglicht, 
eine groBe Rolle. Die miBbrauchliche Schlafmittel
einnahme unter Gewohnung an groBe Dosen ist 
z. T. an die Stelle der heute viei schwerer zugang
lichen Opiate, des Morphins usw. und der Rausch
gifte im allgemeinen getreten. Kombinierte Schlaf
mittel-Alkoholsucht (evtl. + Morphin usw.) ist kei
neswegs selten. Wahrend aber beim Morphinismus 
usw. in erster Linie Medizinalpersonen gefahrdet 
sind, wird das Hauptkontingent der Schlafmittel
siichtigen ganz iiberwiegend durch Psychopathen, 
Hysteriker, Willensschwache und eigentlich psy
chisch Kranke gestellt; nur ausnahmsweise sind es 
chronisch Kranke mit starken Schmerzen, schwerster 
Tuberkulose, unheilbarer Schlaflosigkeit usw. Schlaf
mittelsiichtige Ărzte treten in jiingster Zeit vermehrt 
in Erscheinung! - Die Ursache der Schlafmittel
sucht bildet die nur bei einer Minderzahl von in 
der Regel psychopathischen Individuen durch Schlaf
mittel auslosbare Euphorie, wobeţ_ die hypnotische 
Wirkung stark zuriicktritt, trotz Uberdosierung oft 
sogar vollig fehlt oder zur (rauschartigen) Erregung, 
mindestens zur Anregung, fiihrt. 

W ohl bei allen Schlafmitteln, vielleicht mit Aus
nahme der N -methylierten Barbiturate (Evipan usw. ), 
ist Angewohnung in psychischem Sinne moglich. Da
bei werden groBe Schlafmitteldosen ertragen, ohne 
daB es zu Schlaf kommt, dagegen zu einem mehr 
oder weniger euphorischen Zustand mit oder ohne 
Rauschwirkung und Schlăfrigkeit. Die Grenze der 
Anpassungsfahigkeit an die Dosissteigerung, ohne 
daB es zu akuten psychotischen Erscheinungen 
kommt, ist individuell verschieden; sie liegt beim 
Veronal etwa zwischen 1-2,0 g Tagesdosis; bei an
deren Schlafmitteln hochstens bei der 5-10fachen 
normalen Schlafdosis. Die Ausscheidungsverhalt
nisse spielen hierbei wohl eine maBgebende Rolle. 
Bei gewohnten Individuen fehlen trotz hoher Do
sierung in der Regel BewuBtseinstriibungen, es 
kommt zu Euphorie, oft mit starker psychischer An
regung. Akute Psychosen treten bei an groBe Dosen 
Gewohnten spontan oder nach weiterer Dosissteige
rung auf und haben den Charakter von Dammenm
standen, epileptischen Anfallen, Delirien und Hallu
zinationen. Sie sind forensich und differential
diagnostisch ( endogene Psychosen, chron. Alko
holismus) von besonderer Bedeutnng. Morde durch 
Schlafmittelgewohnte (mit Dosissteigerung vor der 
Tat) sind vorgekommen. Zu beachten ist, daB diese 
psychotischen Erscheinungen auch in der Abstinenz 
bei der Entziehung vorkommen. 

a) Die akute Schlafmittelvergiftung. Der Beginn 
jeder akuten Schlafmittelvergiftung sieht bei ente
raler Aufnahme zunachst harmlos aus, weil (anders 
wie bei Alkaloidvergiftungen) die toxische Wirkung 
eines Schlafmittels nie eine sofortige ist, sondern 
sich langsam sozusagen kumulativ iiber Rausch, 
Schlaf, tiefen Schlaf, Narkose bis zur schwersten 
Narkose mit Reflexlosigkeit entwickelt. Der stun
denlang ganz ordentliche Zustand wird dann auf 
einmal bedrohlich: es kommt zu schwerem Kollaps 
und zu Atemlahmung. Ob eine derartige Wendung 
zu befiirchten ist, ist bei den meisten Schlafmittel
vergifteten nicht ohne weiteres vorauszusehen, weil 
erstens: der Zeitpunkt der Aufnahme des Giftes 
meist unbekannt, zweitens: ebenso die Natur des 
eingenommenen Stoffes, drittens: die Menge des 
Schlafmittels, viertens: weil nie bekannt, ob Kom-

bination mitanderen Giften (z. B. mit Morphin usw.) 
in Frage kommt. Da die Eigenart der Schlafmittel 
gerade dariu besteht, sehr lange nachzuwirken, weil 
sie sehr lange im Blut·zirkulieren, und weil aus Ma
gen und Darmkanal standig neue Giftmengen ins 
Blut aufgenommen werden, welche von da aus das 
Gehirn iiberschwemmen, kommt schlieBlich der 
Punkt, wo auch Riickenmark und verlangertes Mark 
von der Narkose ergriffen werden und, abgesehen 
von der peripheren GefaBlahmung, durch zentrale 
GefaB- und Atemlahmung ein hochst bedrohlicher 
Zustand eintritt. 

Symptome und Verlauf sind bei fast allen schwe
ren Schlafmittelvergiftnl).gen, unabhangig von der 
Art des Schlafmittels, mehr oder weniger gleichartig. 
Deshalb kann, auBer bei den an der Ausatmungsluft 
durch den Geruch unmittelbar erkennbaren Schlaf
mitteln (Paraldehyd, Chloralhydrat usw.), nach 
Magenspiilung oder am Erbrochenen auch bei Chlo
reton, Dormiol, Somnifen ( Geschmackskorrigens) 
die Differentialdiagnose auf ein bestimmtes Schlaf
mittel in der Regel ohne chemische Untersuchung 
des Urins, Mageninhalts usw. nicht gestellt werden. 

Symptomatologie der akuten schweren Schlaf
mittelvergiftung: Im Vordergrund stehen die oft ab
solute BewuBtlosigkeit ( die ti efer gehen kann als bei 
schwerster Morphinvergiftung), die Pupillenveran
derungen (wobei Miosis haufiger als Mydriasis mit 
oder ohne Lichtstarre), die kollapsartige Blutdruck
senkung und die oft schwere Beeintrachtigung der 
Atmung, die nicht selten kompliziert ist durch 
Lungenodem mit Trachealrasseln. Neben dieser 
schwersten Form der aţ_uten Schlafmittelvergiftung 
gibt es natiirlich alle Ubergange der BewuBtseins
triibung bis zur bloBen Benommenheit oder der 
Somnolenz. Die Augensymptome konnen fast oder 
ganz ausbleiben. Relativ haufig ist bei leichteren 
Fallen N ystagmus; bei schweren Vergiftungen, 
auch auBere Augenmuskellahmungen, Ptosis usw. 
Dazu gesellen sich haufig Areflexie (die Bauch
deckenreflexe fehlen bei schwerer Veronalvergiftung 
fast immer), selten pathologische Reflexe, Babinski 
usw. Nicht selten Hyperthermie, wahrscheinlich 
bedingt durch kleine Blutungen in der Gegend des 
Temperaturzentrums, oder im spateren Verlauf 
Temperatursteigerung durch Lungenkomplikation. 
Relativ haufig kommt es bei schwereren Vergif
tungen zu Tonussteigerungen in der quergestreiften 
Muskulatur, welche sich in Form von choreatisch
athetotischen Bewegungen, von Kloni und von 
Krampfen auBern konnen (z. T. striare, extrapyra
midale Symptome ). Diese fehlen in der Regel bei 
Veronal (Muskulatur hier meist ausgesprochen 
schlaff) und bei Lumina!, wahrend sie haufiger sind 
bei Dial, Noctal und Pernocton. 

Relativ haufig: Nierenschadigung, Albuminurie, 
wobei die anatomische Schădigung oft tiefgreifender 
ist, als dem Urinbefund entnommen werden kann. 
Leberschadigungen funktioneller Art kommen fast bei 
jeder Schlafmittelvergiftung vor, auch Glykogen
mangel. Anatomisch nachweis bare Le berschadigungen 
nur bei den schweren Vergiftungen; sehr selten akute 
gelbe Leberatrophie bei schon bestehender Leber
schădigung. 

Differentialdiagnose: Die Abgrenzung gegen Mor
phinvergiftung, namentlich bei schwerer Veronal
vergiftung, ist oft schwierig: Miosis und Lichtstarre 
sind bei beiden Vergiftungen haufig, beiMorphinvergif
tung mit sehr groBer Konstanz vorhanden, wahrend 
Wechsel der Pupillenweite im Verlauf der Vergif
tung bei Schlafmittelvergiftung ungleich haufiger ist, 
ebenso Nystagmus, Ptosis, auBere Augenmuskel
lahmungen, Diplopie, die bei Morphinvergiftung 
kaum je vorkommen. Capillargiftwirkung (Dermo
graphismus), starke Gesichtsrote usw., Temperatur-
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steigerung ohne Lungenbefund, namentlich aber 
schlechte Pulsqualitat sprechen fiir Schlafmittel
vergiftung, wahrend der Morphinpuls auch bei schwer
ster Vergiftung fast immer relativ gut bleibt und 
eher langsam ist. Dagegen ist die Atemlahmung 
bei Morphinvergiftung meist sehr stark ausge
pragt; lange Atempausen sind fiir Morphin ty
pisch, ebenso Cheyne-Stokes, der allerdings bei 
schwerer Schlafmittelvergiftung auch vorkommt. 
Die Atmung ist bei Veronalvergiftung eherrasch und 
oberflachlich. Inkontinenz von Blase und Mastdarm 
kommt auch bei nicht todlicher Veronalvergiftung 
vor, bei Morphin- und Opiatvergiftung so gut wie 
nie. Umgekehrt ist auch bei schwerer Schlafmittel
vergiftung Harn- und namentlich Stuhlverhaltung 
nicht selten (direkt muskellahmende Wirkung auf 
Darm und Blase). Glykosurie sowohl bei Schlaf
mittel- wie bei Morphinvergiftung. 

Die Differentialdiagnose wird noch schwieriger, 
oft unmoglich, wenn kombinierte V ergiftung von 
Schlafmitteln mit Morphin, Opiaten usw. vorliegt. 

Die Differentialdiagnose gegen Urămie kann bei 
schwerer Schlafmittelvergiftung schwierig sein, wenn 
Erbrechen, EiweiB im Urin, Anurie, krampfartige 
Erscheinungen, dane ben gleichzeitig Lungenodem be
steht. (Keine ReststickstofferhOhung im Blut.) 

In bestimmten Phasen kann die Schlafmittel
vergiftung mit schwerem Alkoholrausch tauschende 
Ăhnlichkeit haben (Geruch der Ausatmungsluft). 
Auch gibt es Falle, die ein stark hysteriformes Krank
heitsbild bieten. ' Differentialdiagnostisch kommen 
ferner in Frage: H irnblutungen (Fehlen aller Herd
symptome), endogen bedingtes Koma (Diabetes, 
Ură mie); in symptomatologisch selteneren Fallen 
derschweren Schlafmittelvergiftung auch Hirntumor, 
epidemische Encephalitis, multiple Sklerose, Schlaf
krankheit mit den Sekundarsymptomen des Parkin
sonismus. 

Besonderheiten in der Symptomatologie der akuten 
schweren Schlafmittelvergiftung mit Barbitursăure
derivaten und mit Nirvanol. Barbitursaurederivate, 
am ausgesprochensten Veronal, aber auch Lumina!, 
Dial, ferner Nirvanol, sind Capillargifte (ahnlich 
Colchicin und Arsen), insbesondere fiir Capillaren 
der Haut, wodurch intensive Hautrotung, namentlich 
im Gesicht (infolge gleichzeitigem Kollaps oft mit 
blăulichem Ton), des Gehirns (sehr starke Hyper
amie bis Diapedesisblutungen) und der Lungen (Be
giinstigung von Bronchopneumonie und Lungen
odem). Zu dieser Capillargiftwirkung, welche den 
Blutdruck an sich schon stark depressiv beeinfluBt, 
kommt die zentrallăhmende Wirkung auf Zirku
lation und Atmung hinzu. Eine weitere Besonder
heit der Vergiftung mit Barbitursăurederivaten und 
Nirvanol, die allerdings auch bei anderen Schlaf
mittelvergiftungen keineswegs selten ist, bildet 
ihre sekundăr (beim Erwachen) oft ausgesprochen 
erregende Wirkung, die sich in klonisch-tonischen 
Krampfanfallen, epileptiformen und Tobsuchtsan
făllen mit Jaktation und hochgradiger psychischer 
Erregung auBern kann. Stark wirkende Hypnotica 
haben also bei toxischer Dosierung zweiphasische 
Wirkung: eine primar narkotische und eine sekun
dăr erregende (primare Erregung ist selten), wie na
mentlich die vielen Erfahrungen mit parenteralen 
Barbituratnarkosen gezeigt haben. 

Nach dem Erwachen aus der schwerern Schlaf
mittelvergiftung bestehen neben Erregung relativ 
hăufig Schwindel, Sehstorungen wie: Diplopie, Ak
kommodationsstorung, Nystagmus, Ptosis; ferner 
Ataxie von cerebellarem Typus, Sprachstorungen, 
selten Ataxie der oberen Extremitaten, Hypother
mie, Fehlen der Patellarreflexe. Haufigste schwere 
Komplikation: Bronchopneumonie. 

Todeseintritt bei allen schweren Schlafmittel-

vergiftungen selten vor dem zweiten bis dritten Tag, 
entweder an Kollaps und Lungenodem, dann evtl. 
schon innerhalb der ersten 24 Stunden oder, wie 
meist, an Komplikationen, namentlich an Broncho
pneumonie. Tod erst am dritten bis vierten Tag im 
fieberlosen Koma ohne Lungenkomplikationen ist 
keineswegs selten. 

· Hautverănderungen und seltenere, mehr atypische 
V ergiftungserscheinungen bei akuter V ergiftung: 

Erytheme sind meist lokalisiert und ha ben oft urti
cariellen Charakter; seltener sind bullose Exantheme, 
ausnahmsweise nekrotisierend (Decubitus). Lokali
sation der Exantheme meist an einem Druck aus
gesetzten Stellen oder iiber Knochenkanten (Nates, 
Trochantergegend, Schienbein, Radius, Kiefergelenk, 
Knochel, Fersen, seltener Schulterblatter). Bullose 
Exantheme wie Exantheme iiberhaupt sind bei Lu
mina! hăufiger wie bei Veronal. Hauterscheinungen 
entwickeln sich 16-18, manchmal schon 6-8 Stun
den nach Vergiftungsbeginn. Lid- und GesichtsOdem 
sind bei akuter Adalin- und Luminalvergiftung nicht 
selten. Im allgemeinen haben Hauterscheinungen 
bei SchlafmittelvergJftungen (die u. U. diagnostisch 
verwertbar) groBe .Âhnlichkeit mit denjenigen bei 
CO-Vergiftung. 

Seltenere Befunde: Polyneuritis, Gelenkschmer
zen, beide wohl auf Vergiftungen durch Barbitale 
beschrankt. Thrombopenische Purpura nur bei den 
Harnstoffderivaten (Sedormid, Abasin, Adalin), 
Agranulocytose fast ausschlieBlich bei Kombination 
von Barbitalen mit Pyramidon (s. d. Art.: Pyra
zolonderivate ). 

Besondere Empfindlichkeit auf Schlafmittel zeigen 
Herzkranke, Arteriosklerotiker (namentlich des Ge
hirns), schlecht Ernahrte, geschwachte alte Lente, 
Individuen mit Encephalopathien verschiedenster 
Genese. Dabei besteht haufig ausgesprochene Ten
denz zu primărer Erregung durch Schlafmittel; 
ahnlich auch bei Delirium tremens, Kachexie 
usw., so daB schon kleine Schlafmittelmengen 
schwere oder atypische Vergiftungserscheinungen 
hervorrufen; dies namentlich auch bei Herzkranken 
an der Grenze der Dekompensation. Im Alter ist die 
Kumulationsgefahr allgemein groBer wegen Verlang
samung der Ausscheidungsprozesse, natiirlichauch bei 
Leber- und Nierenschădigung. Bei alten Individuen 
fiihren Schlafmittel nicht selten zu Schlaflosigkeit 
und Aufregung. Luminal hat besonders stark blut
drucksenkende Wirkung, deshalb bei Infektions
krankheiten, namentlich Typhus und Grippe, er
hohte Kollapsgefahr. - Zu beachten ist, daB in 
groBer Hohe je nach Akklimatisation usw. Schlaf
mittel andersartig wirken konnen, evtl. iiberhaupt 
nicht hypnotisch, und daB sich auch fiir die foren
sische Beurteilung von Schlafmittelvergiftungen in 
groBer Hohe (auch im Flugzeug) u. U. neue Mo
mente ergeben, woriiber noch wenig gesichertes 
Material vorliegt. 

Pathologisch-anatomischer Befund bei akuter 
Schlafmittelvergiftung (s. auch Teil B unter Veronal): 
Wenig charakteristisch. Hăufigster Befund: Gehirn
hyperamie und kleine Blutungen in den verschie
densten Gehirnabschnitten, auch in der Rinde; 
Gehirnschwellung und -odem, Verfettung der GefaB
endothelien der HirngefăBe, Hyperamie der Me
ningen. Blutfiille der inneren Organe, nicht regel
măBig subpleurale und subendotheliale Blutungen 
des Herzens, Verfettung der Capillarendothelien im 
Herzmuskel, Herzdilatation, gleichmăBig feinkornige 
Verfettung des Myokards, auch im Bereich des 
His'schen Biindels. Lunge: herdformige Entziindung, 
Bronchopneumonie, Lungenodem, seltener Lobar
pneumonie. Niere: toxische Nephritis mit Epithel
nekrosen, besonders in den Tubuli; auch Epithel
verkalkung, Rindenblutungen. Leber: selten aus-
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gesprochene Leberverfettung, relativ hăufig zentrale 
Lăppchenverfettung, sehr selten akute Leberatro
phie. 

Schlafmittelnachweis im Gehirn: Je nach Abbau
făhigkeit des betreffenden Schlafmittels entweder 
vollig negativ (z. B. bei Kurznarkotica der Barbi
tursăuregruppe und Rectidon), wenn Todeseintritt 
nicht sehr rasch erfolgt, oder in anderen Făllen, 
z. B. bei Veronalvergiftung, Nachweis in allen Gehirn
abschnitten moglich. Eine "spezifische" Vertei
lung der einzelnen "Rinden"- oder "Basishypnotica" 
auf die entsprechenden Gehirnabschnitte gibt es, 
wie M. Vogt gezeigt hat, nicht, da nicht die Vertei
lung des Schlafmittels auf die verschiedenen Gehirn
abschnitte seine absolute Wirksamkeit bestin mt, 
sondern die spezifische Empfindlichkeit des ner
vosen Gewebes. Deshalb kann iiber den Angriffs
punkt eines bestimmten Schlafmittels auf Grund 
seiner Verteilung im Gehirn im einzelnen Vergif
tungsfall nichts ausgesagt werden. 

b) Subakute Schlafmittelvergiftung (s. auch das 
in Teil B bei einzelnen Schlafmitteln dariiber Ge
sagte ). Die hăufigste Form subakuter Vergiftung 
bilden Exantheme von urticariellem, masern- oder 
scharlachăhnlichem Charakter usw. mit und ohne 
Temperatursteigerung, in der Regel mit starkem 
Juckreiz. Diese meist am 9.-12. Tag bei fort
gesetzter Schlafmittelzufuhr auftretenden Haut
erscheinungen sind teils als kumulativ-toxische, 
teils als allergische Phănomene aufzufassen. Da sie 
hăufig eine Infektionskrankheit direkt imitieren, 
haben sie schon wiederholt zur Diagnose "Schar
lach" usw. gefiihrt. Die Exantheme sind meist (im 
Gegensatz zu den bei akuter Vergiftung auftreten
den) generalisiert. Die in Teil B bei einzelnen 
Schlafmitteln aufgefiihrten Vergiftungserscheinun
gen, insbesondere diejenigen vorwiegend allergischer 
Natur, sind wohl in keinem Fali fiir irgendein Schlaf
mittel spezifisch. Dagegen scheint die chemische 
Natur des Schlafmittels doch nicht ohne EinfluB auf 
den speziellen Charakter des Vergiftungstypus zu 
sein, weshalb es sich rechtfertigt, bestimmte Sym
ptome bei einzelnen Schlafmitteln besonders hervor
zuheben und die bisher mit einzelnen Schlafmitteln 
gesammelten toxikologischen Erfahrungen kurz zu 
resiimieren. 

c) Ohronische Schlafmittelvergiftung, Schlafmittel
mi{Jbrauch und Schlafmittelsucht. Zur chronischen 
Schlafmittelvergiftung kommt es meist bei willkiir
licher Dosissteigerung oft weit iiber die therapeu
tische hinaus. DaB aber der chronische Schlafmittel
gebrauch innert Monaten oder Jahren auch dann 
zu schweren Vergiftungen fiihren kann, wenn keine 
Steigerung der urspriinglichen Dosis erfolgt, haben 
zahlreiche Erfahrungen der letzten Jahre mit den 
allerverschiedensten Schlafmitteln gezeigt. Die da bei 
auftretenden Symptome sind bei fast allen Schlaf
mitteln trotz groBer Verschiedenheit ihrer chemi
schen Struktur ziemlich gleichartig. Im Vordergrund 
stehen neurologisch-psychische wie: Ataxie, Sprach
stOrungen, Tremor, choreaartige Bewegungen, psy
chische Alteration, Charakterverănderung, erhohte 
Reizbarkeit. Dane ben zeitweise Exantheme mit und 
ohne Temperatursteigerung. 

Bei der eigentlichen Schlafmittelsucht, wo neben 
oder an Stelle der Schlafwirkung bestimmte Neben
wirkungen (Rausch, Euphorie, auch Halluzinationen) 
gesucht werden, kommt es wie bei den eigentlichen 
Rauschgiften, zu einer mehr oder weniger unwider
stehlichen, zwangsmaBigenAbhăngigkeit vom Schlaf
mittel. Es konnen sich dabei regelrechte Schlaf
mittelpsychosen ausbilden (am haufigsten bei Pha
nodorm). Nicht selten sind da bei schwere psychische 
Erregungszustănde, oft von deliriumartigem Charak
ter, die einemAlkoholdelir sehr ahnlich sehen konnen. 

Das Schlafmitteldelirist, wie das alkoholische Deli
rium, als metatoxischer Zustand zu beurteilen (Krae
pelin), unterscheidet sich nach Pohlisch oft dadurch 
vom Alkoholdelir, daB die Euphorie nicht so aus
gesprochen ist und haufig eine mehr ăngstliche 
Stimmung vorherrscht. Bei manchen (meist psy
chopathischen) Individuen kommt es unter Schlaf
mittelsucht neben der reizbaren Charakterveran
derung zu starkem Drang nach impulsiven Hand
lungen, zu ethischer Abstumpfung, Abnahme des Ge
dachtnisses und der Intelligenz, also analogen Sto
rungen wie bei chronischem Alkoholismus; dane ben 
degenerative Veranderungen des Nervensystems, 
Polyneuritiden, ferner degenerative Leber- und Nie
renverănderungen, organische Herzschadigungen, 
eigenartig braunliche Verfarbungen und Welkwerden 
der Haut, Abmagerung, Kachexie. Mehrfach wurde 
bei Schlafmittelsucht die Diagnose "Hirntumor" 
gestellt ( Bonhoeffer ). 

DaB auch "leichte" Schlaf- und Beruhigungs
mittel zu eigentlicher Schlafmittelsucht fiihren kon
nen, also keineswegs nur die starkwirkenden kumu
lativen Barbiturate, haben die friiheren Erfahrun
gen mit Bromural ebenso gezeigt wie neueste mit 
Sedormid und Abasin. 

In ganz seltenen Fallen fiihrte SchlafmittelmiB
brauch mit Barbituraten zu toxischer Porphyrie, wie 
sie sonst nur bei den sog. Sulfonkorpern ( Sulfonal, 
Trional) beobachtet wurde. Ein Fali von tOdlicher 
Porphyrie nach Schlafmittelabusus zuerst mit 
Phanodorm, dann mit taglich 20 Tabl. Sedormid 
wurde von Emminger beobachtet. 
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B. Spezieller Teil: V ergijtungen durch einzelne 
Schlafmittel. Die Besonderheiten der Vergiftung nach 
stofflicher Eigenart und Wirkung der einzelnen 
Schlafmittel. 

Ubersicht uber die wichtigsten N-haltigen Schlaj
mittel (vgl. auch: Schlafmittel der Kohlenwasser
stoffreibe wie Paraldehyd [s. d.], Chloralhydrat 
[s. d.], Avertin [s. d. Art.: Fliichtige organische Gifte] 
und Sulfonkiirper wie Sulfonal [s. d.], Trional [s. d.]). 

I. Harnstoffderivate. a) Barbitursaure-(Malonyl-

harnstoff- )Derivate: Veronal ( M edinal), Dial, Som
nifen, Luminal ( Prominal), Phanodorm, Pernocton, 
N octal, Sandoptal, Rectidon, A mytal, Soneryl, N em
butal, Pentobarbital, Rutonal, Evipan, Eunarcon, 
Narconumal. 

b) H ydantoinderivate: N irvanol. 
c) Harnstoffderivate i. e. S.: Bromural, Adalin, 

Abasin, Sedormid. 
II. Fettsaureamidderivate: Neuronal, Novonal, 

Neodorm. 
III. Oarbaminsaurederivate ( Urethane): Athyl

urethan, H edonal, V oluntal. 
IV. Schlafmittel- Antipyreticakombinationen: 

Somnacetin, Somnin, Quadronox, Oompral usw., ins
besondere: Barbiturat - Pyramidonkombinationen: 
Veramon, Allonal, Oibalgin, Optalidon, Doralgin usw. 

I. Harnstojjderivate. a) Barbitursaurederivate. 
1. Veronal ( Barbital), Diăthylbarbitursiiure (Di

ăthylmalonylharnstoff), C8H 120 3N 2• Farblose, 
schwach-bitter schmeckende Kristalle, F. = 191 o. In 
kaltem Wasser 1:165 IOslich, in heiBem 1:15, in 
90% igem Alkohol 1 : 9, in Ăther 1 : 18,7, wenig in 
Chloroform. 

Medinal (Veronalnatrium): In Wasser 1:5 IOs
lich, reizlos parenteral injizierbar. In der Wirkung 
mit Veronal iibereinstimmend. 

Resorption: Relativ langsam; Beginn der hypno
tischen Wirkung etwa 40-60 Min. nach stoma
chaler Einnahme in Pulver- oder Tablettenform. 
Resorption bei Veronal und Medinal etwa gleich 
rasch, da das Natriumsal:z im Magen zerlegt wird 
( auBer bei schwerer Achylie ). Bei perlingualer Appli
kation oder bei Einnahme in heiBem Tee ( oder in 
Alkohol) tritt die hypnotische Wirkung schon nach 
20-30 Minuten ein. 

A usscheidung: Zum groBten Teil unverăndert; im 
Urin wo es schon nach einer halben bis einer Stunde 
nachweisbar ist. Die Ausscheidung dauert sehr 
lange, durchschnittlich fiinf bis sieben, aber selbst 
bei Nierengesunden bis zehn bis zwiilf Tage; bei Aus
scheidungsstorungen evtl. noch liinger._ Bei toxi
schen Dosen Iiegt das Maximum der Ausscheidung 
innerhalb der ersten oder zweiten 24 Stunden. Da
bei wird unverăndertes Veronal im Urin zu etwa 
60-90% der eingefiihrten Menge ausgeschieden. 
Infolge langer Retention im Organismus besteht aus
gesprochene Kumulationsgefahr. Gewohnung des 
Organismus im Sinne der .Anderung der Abbau- und 
Ausscheidungsverhăltnisse findet nicht statt, da
gegen kann es bei tăglicher Einnahme bei dazu dis
ponierten lndividuen :zu psychischer Angewiihnung 
im Sinne des VeronalmiBbrauchs und der eigent
Iichen Sucht kommen ( Veronalismus). 

Akute Veronalvergijtung: Symptome im ganzen 
wie bei anderen Schlafmittelvergiftungen (s. u. A: 
Symptomatologie der akuten Schlafmittelvergif
tung mit Barbituraten), wobei die narkotische Wir
kung wegen sehr langsamer Ausscheidung beson
ders protrahiert ist. Die Capillargiftwirkungen des 
Veronals disponieren zu Lungenkomplikationen. Bei 
Veronal ist Hippus relativ hăufig, fiir dieses fast pa
thognomonisch, ebenso ist anhaltender Nystagmus 
besonders hăufig bei Veronal- undLuminalvergiftung. 
Bullose Dermatitis ( Laederich), Decubitus, Gangrăn, 
Polyneuritis (O laude) und heftige Muskelschmer:zen 
sind auch bei akuter Veronalvergiftung eher selten, 
kommen aber bei Veronal (und Luminal) doch un
gleich hăufiger vor wie bei anderen Schlafmitteln. 

Dosis medicinalis: 0,3-0,5 g (bei Frauen in der 
Rege! 0,3g). Veronal macht in heiBem Tee genommen 
oder gelost als Medinal nach 30-45 Min. Schlaf. Die 
hypnotische Wirkung hălt 7-11 Stunden an. 

Dosis toxica: Je nach Empfindlichkeit, All
gemeinzustand, Alter, Geschlecht, Beschaffenheit 
der Kreislauf- und Ausscheidungsorgane sehr ver-
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scbieden (gilt fiir alle Schlafmittel). Bei Einzeldosis 
toxische Nebenwirkungen etwa von 1,5-2,0 g an. 
Bei Uberempfindlichkeit wirken schon 0,5 g toxisch. 
Die Empfindlichkeit wăchst mit zunehmendem Alter, 
sie ist gegen Veronal und Luminal im Alter oft sehr 
groB. 

Kumulative Wirkungen treten oft schon bei tăg
licb 0,3 bis 0,5 g Veronal nach wenigen Tagen auf; 
sie konnen aher auch bei tăglich 0,3-0, 7 g, z. B. 
wăhrend eines Jahres und lănger, vollig fehlen! 
150 g Veronal innert 1 ~ Jahren (tăglich 0,4-0,5g) 
wurden von 81 jăhrigem Neurastheniker schadlos 
vertragen (Schwartz). Anderseits machen sich bei 
Unterernăhrung und bei schwerer Tuberkulose ku
mulative Effekte ( Schwindel, Kopfdruck und Kopf
schmerz) oft sehr rasch bemerkbar. 

Akute V ergiftung: Einmalige Dosen von 6 bis 
9 g machen sehr tiefen narkotischen Schlaf, aher 
nicht in allen Făllen bedrobliche Erscheinungen. In 
einem Fall kam es nach 24 g Veronalzu 5~tăgigem 
Koma mit Ausgang in Heilung (Tardieu). Nach 
15 g Veronal fiinftăgige BewuBtlosigkeit, dann 
Lo bărpneumonie, Decubitus; Ausgang in Heilung 
{ Wells). Nach sehr groBen Dosen von 12-20 g 
bildet fiinf- bis sechstăgige BewuBtlosigkeit mit 
Pulsschwăche die Regel, da bei kommt es.picht selten 
zu Hyperthermie ohne Lungenbefund. Uberstanden 
wurden bis zu 30 g Veronal. 

Dosisletalis: durchschnittlich 7-12g. Dietodliche 
Dosis ist wohl hauptsăchlich abhăngig von der Re
sistenz der Kreislauforgane und der Korpergewebe 
iiberhaupt, insbesondere der Lunge. Bei bestehender 
Leberschădigung ist die Dosisletalis viel kleiner. Bei 
schwer geschădigtem Herzen konnen schon 1,5-2 g 
letal wirken (Freund); in einem Fali vonTardieu sogar 
0,6 g. Im allgemeinen sind aher Vergiftungen unter 
6-7 g, sogar bis 10 g, namentlich bei raschem und 
energischem therapeutischen Eingreifen selten le
tai. Tod nur ausnahmsweise in den ersten 24 Stun
den (Herzschwăche), meist am zweiten bis fiinften 
Tag in sch:werem Koma an Lungenkomplikationen 
{Bronchopneumonie, Lungenodem). 

Medinal: Dosis medicinalis: 0,3-0,5 g. 
Dosis toxica: Von 1,0 g an. Medinal ist toxiko

logisch ăhnlich zu beurteilen wie Veronal, scheint 
aher bei akuter Vergiftung etwas gefăhrlicher zu sein. 
Die Vergiftung verlăuft schon bei kleineren Dosen 
letal; z. B. Tod nach 5 g in 18 Stunden an Puls
schwăche und Lungenodem. Durchschnittliche le
tale Dosis wohl von 5 g an. 

Pathologisch-anatomischer Befund bei akuter V ero
nalvergiftun g (Befunde ,ţ>ei anderen Schlafmittel
vergiftungen ăhnlich). Odem und Hyperămie der 
Meningen, Gehirnschwellung und Hyperămie, Ge
hirnpurpura, sog. Ringblutungen mit odematos auf
gehelltem Gliabezirk in deren Umgebung; Entmar
kungsherde, ischămische Ganglienzellenverănde
rungen, Lipoiddegeneration derselben sowie der Glia, 
Verfettung der GefăBwandzellen (E. Petri, &hei
degger). Fettablagerung in der Leber und Glyko
genschwund, Verfettung von Myokard und Pankreas 
sowie der Keimzentren der Milz, degenerative Ver
.ănderungen an den Nierenepithelien, schwere kor
nige Entartung in den Tubuli usw. 

Uber Auftreten von Cyanderivaten im Blut nach 
todlicher Veronalvergiftung (auch bei anderen Bar
bituratvergiftungen) und Verwechslungsmoglichkeit 
mit Blausăurevergiftung vgl. Kohn-Abrest und Pal
mieri. 

Chronische V eronalvergiftung: a) Erscheinungen 
kumulativer A rt bei Dauergebrauch des V eronals in 
therapeutischen Dosen: Mangelnde Frische am Mor
. gen, Nachschlaf, Kopfdruck, Kopfschmerzen, 
Schwindel; in schwereren Făllen: anhaltende Som
nolenz, Schwăche in den Beinen, Taumeln. 

b) Erscheinungen bei eigentlichem Veronalismus: 
Ursache ist die bei manchen (meist psychopathi
schen) Individuen nach Veronal eintretende Eupho
rie, welche liU Angewohnung und Dosissteigerung 
fiihrt. Die Erscheinungen sind dann,nebenden obigen, 
motorische Unsicherheit bis Ataxie, Verwirrtheit, 
lallende Sprache, rauschartige Erregung, Sehsto
rungen, Ohrensausen, auch schwerere psychische 
Storungen mit Desorientiertheit und Halluzinatio
nen ( Willcox, Work). Relativ hăufig sind Charakter
verănderungen: Norgelsucht, Reillbarkeit, Streit
siichtigkeit bei Individuen, die sonst ausgeglichen 
waren; dazu bei Dosisiiberschreitung Rauschllu
stănde, Dysarthrie, Gleichgewichtsstorungen usw. 
Daneben neuralgische Schmerzen in Gelenken, ur
ticarielle Erscheinungen. usw. Eigentliche Psychosen 
sind eber selten, z. B. Status epilepticus nach 300 g 
Veronal und 600 g Trional innert drei Jahren ( Poh
lisch); Begiinstigung epileptischer Anfălle kommt 
vor. Bei Entziehung nach jahrelangem Veronal
miBbrauch konnen Abstinenlldelirien und epilepti
forme Anfălle auftreten. Auch paralyseăhnliche Zu
standsbilder kommen bei Veronalismus (aber aucb 
bei Luminal- und Bromuralismus) vor. Diagnose 
"Paralyse" wurde bei Veronalismus wiederholt ge
stellt; in einem Fall Einleitung des Entmiindigungs
verfahrens wegen Paralyse ( H erschmann)! 

Vergiftungsfall: Nach zehnjăhrigem VeronalmiB
brauch bei Zufuhr von 1-2 g pro Tag kam es bei 
58jăhriger Frau zu Apathie, Gedăchtnisschwăche, 
Monotonie der Sprache, unsicherem Gang, Tremor 
der Finger, optischen Hallullinationen, Desorien
tierung, BewuBtseinstriibung, Rigidităt der Extremi
tăten, Flexionshaltung, sehr lebhaften Reflexen, 
z. T. Symptome wie bei Parkinsonismus. Nach 
Aussetzen des Veronals rasche Heilung (Mussio
Fournier). 
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complete des symptOmes nerveux et mentaux par la supression de 
l'hypnotique. Bull. Soc. med. Hllp. Paris, 47, 1748 (1931). - Pal
mieri, V. M.: Blausăure-Vergiftung oder Veronalselbstmord? (Post
mortale Verwandlung von Veronalin "kachierte" (dissimulato] Blau
saure.) Slg. Verg.-Falle B 87. - Paolini, R.: Sull'intossicazione 
acuta da veronal. (Osservazioni cliniche e recerche sperimentali.) Ri
forma med. 1928 11, 1069.- Petri, E.: Zur Kenntnis der pathologisch
anatomischen Gehirnschăden bei akuter Veronalvergiftung. Vir
chows Arch. 284, 84 (1932). - Purves-Stewart, J. and W. Willcoz: 
Cisternal drainage in coma from barbitone poisoning, together with 
observations on toxic effects of continuous barbitone medication. 
Lancet 19341, 500.- Ravn, J.: Die akute Veronalvergiftung mit be
sonderei Beriicksicht\gung der Organdegenerationen. Hosp. tid. 
1936, 19 (Dănisch).- Rivet, L., Oh. Jany et M. Herbain: Intoxica
tion mortelle par le veronal. Avortement. Bull. et mem. de la soc. 
med. des Mp. de Paris 41, 276 (1925).- Riebeling, 0.: Veronal-Ver
giftung (Selbstmordversuch.) Slg. Verg.-Fălle A 163. - Scheid
egger, S.: "Ober akute Veronalvergiftungen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
22, 452 (1934). - Schriider, A.: Ein Fall von Veronalvergiftung. 
Dtsch. Z. gericht. Med. 13, 353 (1929).- Schwartz, L.: "Ober die Un
schădlichkeit des Veronals. Schweiz. med. Wschr. 1927, 326. -
Scheurer, O.: Herzschiidigung nach Veronal-Vergiftung. (Suicid.) 
Slg. Verg.-Fălle A 761. - Steindorff, K.: Die Augenstorungen bei 
Vergiftung durch Veronal und die ibm nahestehenden Schlafmittel. 
Dtsch. med. Wschr. 61, 1565 (1925).- Stolkind, E.: A case of acute 
fatal medinal poisoning, with notes on the ill-effects of the medinal 
habit. Lancet 210, 391 (1926).- Tardieu, A.: Intoxication aiguft 
par les ureides. Veronalisme aigu .. Rev. de med. 41, 393 (1924).
Wells, S. M.: Acute veronal poisoning, with lobar pneumonia and 
bedsores. Brit. med. journ. Nr. 3487, 826 (1927). - Weinmann: 
"Ober Hirnpurpura bei akuten Vergiftungen (Veronal). Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 1, 543 (1922).- Work, Ph.: Barbital (veronal) addic
tion. Arch. of neurol. a. psychiatry 19, 324 (1928). 

2. Dial (Curral), Diallylbarbitursăure, C10H12-

03N2. Rhomboedr. Krist., F. = .. 173°. In Wasser 
schwer lOslich, gut in Alkohol und .Ather. Dial-Loslich 
enthălt Ăthylharnstoff und Urethan. 

Wirkung: Relativ rasch wirkendes, starkes Hyp
noticum und Sedativum; als solches Verwendung 
bei mittelstarken Erregungszustănden, auch bei 
Epilepsie (mit Brom zusammen). Ferner in Kombi
nationen alsMittel fiir Dial-Morphin-Dauerschlaf und 
Dial-Dilaudid-Dămmerschlaf. 

A usscheidung: Da die Ausscheidung mehrere Tage 
dauert und etwa 30-40% im Urin unverăndert 
zur Ausscheidung gelangen, besteht Kumulations
gefahr. 

Akute Vergiftung: Nach 2,7 g komatoser Zustand 
wăhrend 3 Y2 Tagen, Delirien, Erregung. N ach 4,8 g 
(24 Tabletten zu 0,2 g) 1 Y2 tăgiger Schlaf; beim Auf
wachen Ptosis, Trismus. 

Bei neun Monate altem Săugling nach s. c. In
jektion von 0,5 g Dial: lichtstarre, miotische Pu
pillen Tonusverlust der gesamten Muskulatur, tiefe 
Somn~lenz, Tempera tur 41 o; Ausgang in Heilung 
( Weif3). 

Dosis medicinalis: 0,1-0,2 g. 
Dosis toxica: Von 0,3 g an; Curral soll giftiger 

sein wie Dial ( Y). 
Dosis letalis: Wohl von 2,0 g an. Todesfall nach 

2,4 g. Es wurden aher auch 4~8 g. iiberstanden. . 
Ohronische V ergiftung: Bei Dial erfolgt relativ 

rasch Gewohnung bei dazu disponierten Individuen. 
Dabei kommt es zu posthypnotischen Rauschzu
stănden, Schwindel, Miidigkeit. Bei ausgesproche
nem DialmiBbrauch (bis 0,4 g tăglich) hochgradige 
Schwăche der gesamten Korpermuskulatur, Tau
meln, Beeintrăchtigung des Sprechvermogens (lal
lende Sprache ), Depression, Halluzinationen ( Ohri-
stoffel). . . . . 

Didial = Kombmat10n von 0,1g Dial mit 0,025~ 
Codein. In Dosen von 0,125 g als starkes Hypnoti
cum und Analgeticum. In einem Vergiftungsfall 
Hyperglykămie (Roth). 

Schrifttum. 

Beust, A. v.: "Ober Dialvergiftung. Schweiz. med. Wschr.1923, 
686.- GhriBtoftel, H.: Dial Ciba und Dialciblsmus. Z. Neur. 43, 49 
(1918).- Dargein et Dori: Un cas d'intoxication par le dial. Bull. 

Handw6rterbuch der gerichtiichen Medizin. 

Soc. med. Hllp. Paris 40, 750 (1924).- Dargein et Dori: Un cas 
d'intoxication aigue par le dial et un cas mortel par le veronal et le 
dial. Bul!. Soc. med. Hllp. Paris 43, 1392 (1927).- Heise, W.: Ver
lauf einer Curralvergiftung. Miinch. med. Wschr. 1830, 1889. -
Laignel-Lavastine et St. Bidou: Intoxication par le dial. Traitement 
strychne. Guerison. Bul!. Soc. med. Hop. Paris, 49, 1624 (1933).
Leschke, E.: Dialvergiftungen. Med. Klin. 1933, 59. - Lickint, F.: 
Ein Fall von Dialvergiftung. Dtsch. med. Wschr. 1930, 2001.
Martin, J. F. et O. Mantelin: Intoxication par le dial. Lyon med. 
132, 1104 (1932). - Trimolieres, F., A. Tardieu et A. Oarteaud: 
Usions bepatiques du barbiturisme. (Etude anatomo-clinique et 
experimentale.) Bull. Acad. Med. 100, 1459 (1928). - WeiP, F.: 
Dial-Vergiftung eines Săuglings. Slg. Verg.-Fălle A 558. 

3. Numal, Allyl-Isopropylbarbitursăure, C10H14-

03N2. F. = 137,5-138,5°. Verwendung zur Numal
Morphin-Scopolaminnarkose (Basisnarkose), auch 
zur Vollnarkose (Fredet), vor allem wichtig als Be
standteil des Somnifens. Im Organismus rascher 
Abbau, deshalb keine Kumulation. Hypnotische 
Wirkung etwa dreimal stărker wie bei Veronal. 

4. Somnifen, Kombination der Diăthylaminsalze 
von Veronal und Numai. 1ccm Losung= O,lg Veronal 
+ 0,1 g Numai. Aufnahme relativ rasch wegen guter 
LOslichkeit, .z. T. schon im Magen. Hypnotische Wir
kung in 15-30 Min. Ausscheidung des Veronals lang
sam, deshalb Kumulation moglich, wăhrend die Numal
komponenteim Organismus fast quantitativabgebaut 
wird. Bei lăngerem Gebrauch Herabsetzung der Dosis 
notwendig. Morphinisten sollen gegen Somnifen iiber
empfindlich sein. Verwendung: als rasch wirkendes 
Hypnoticum;inderPsychiatriefiirDauerschlaf(Klăsi) 
i. v. und rectal; bei psychomotorischer Erregung 
2-4 ccm s. c.; bei Delirium tremens gefăhrlich wegen 
schwerer Kollapswirkung; zur Bekămpfung gastri
scher Krisen bei Tabes; als Basisnarkoticum, sel
tener als Vollnarkoticum (Fredet), und fiir Dămmer
schlaf, ferner bei Tetanus, Eklampsie, Strychnin
vergiftung. 

Akute Vergiftung: Nach Einnahme von 15 ccm 
zuerst Erregung, dann tiefer Schlaf, trăge Pupillen, 
Kollaps und Trachealrasseln. Nach 14stiindigem 
Koma Erholung. Starke Erregung ist bei akuter 
Vergiftung relativ hăufig (Glaetzl un~ §chmitt). 

Nach Basisnarkosen, besonders m1t Ather, post
narkotische Erregungszustănde, auch Taumeln, 
Ata:ide, Erbrechen, Atemstorungen. Bei Dauerschlaf 
selten epileptiforme Krămpfe, etwas hăufiger Tachy
kardie, leichter bis schwerer Kollaps, Albuminurie, 
Oligurie, Ketonkorper im Urin, Fieber, Hautery
them. 

Dosis medicinalis: 20-60 Tropfen als Hypno
ticum. Bei Erregung 2-4 ccm rectaloder s. c., evtl. 
i. v. Fiir Dauerschlaf (6-7 Tage) Einleitung mit 
0,01 g Morphin + 0,001 g Scopolamin und 2 ccm 
Somnifen s. c.; Wiederholung mit l-1 Y2 ccm Som
nifen je nach 6-10 Sunden. 

Dosis toxica: Etwa von 4 ccm an. Ein ganzes 
Flăschchen Somnifen = 12 ccm = 1,2 g Veronal + 
1,2 g Numai wird bei rechtzeitigem therapeutischen 
Eingreifen meist iiberstanden. Ein Todesfall nach 
Trinken eines Flăschchens bei schwăchlichem In
dividuum (Jacobi). 

Dosis letalis: Bei Suicidversuchen mit Somnifen 
selten letale Vergiftungen. Bei Somuifennarkose 
(Vollnarkose!) Tod durch Pneumonie. Eine todliche 
suicidale Vergiftung nach Einnahme von drei Flăsch
chen Somnifen (Flandin). 

Ohronische V ergiftun g: SomnifenmiBbrauch bei 
hysterischer Psychopathin fiihrte bei Zufuhr von 
je einer halben Flasche Somnifen jeweils morgens zu 
langdauernder Euphorie; mit der Zeit Charakter
verănderung, erhohte Reizbarkeit. Entziehung ohne 
schwerere Symptome (Nacht). 

Nach lăngerem SomnifenmiBbrauch mit bis 
15 ccm Somnifen tăglich, dane ben noch Morphin: 
am zweiten Tag der Entziehung deliranter Zustand 
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Abducenslăhmung, Pyramidensymptome, Kleinhirn
ataxie. Am zehnten Entziehungstag epileptiforme 
Anfălle; nach drei W ochen polyneuritische Erschei
nungen (Differentialdiagnose: W ernickescbe Krank
heit [Panse]). 

Pathologisch-anatomischer Befund nach Somni
fenmi{Jbrauch: Vacuolăre Degeneration von Gang
lienzellen, hauptsăchlich in Medulla, Kleinhirn, Thala
mus; Gliavermehrung. 

Schrijttum. 
Balazs, J.: Somnifen-Vergiftung (Selbstmordversuch). Orv. 

Hetil.1931 1, 316 (Ungar.) und Slg. Verg.-Falle A 166.- Berger, L.: 
Gliicklicher Verlauf einer Somnifenvergiftung. Polska Gaz. lek. 
1928 11, 752 (Poln.).- Cornaz, G.: Tentative de suicide par le somni
flme. Rev. med. Suisse rom. 47, 835 (1927).- Dietlen, H.: Ein Fall 
von schwerer Somnifenvergiftung. Ther. Mh. 36, 599 (1921).- Flan
din, Ch., A. Escalier, F. Joly, J. P. Carlotti et A. M. de Lepinay: 
Essai de reanimation sui vi d'une survie de dixhuit heures chez une 
intoxiquee par le somnifene. Bul!. Soc. med. Hop. Paris 49, 561, 
(1933). - Fredet, P.: Die Anwendung des Numai als Allgemein
narkotikum. Schweiz. med. Wschr. 1933, 674. - Glatzel, H. u. F. 
Schmut: Somnifen-Vergiftung, akute. Slg. Verg.-Falle A 431. -
van der Horst, L. u. J. A. van Hasselt: Das Gehirn nach Somnifen
gebrauch. Psychiatr. Bl. 37, 158 (1933).- van der Horst, L.: Experi
mentelle Untersuchungen iiber die Wirkung van Barbitursaurever
bindungen auf das Gehirn. Arch. f. Psychiatr. 102, 682 (1934).
- Huber, O undA. Brand: Tiidliche Somnifenvergiftung. Slg. Verg.
Falle A 764, 7. - Hypher, N. 0.: A case of somnifaine poisoning. 
Brit. med. J. Nr. 3638, 518 (1930). - Itallie, van L. u. A. J. 
Steenhauer: Somnifen-Vergiftungen, medizinale. Slg. Verg.-Fălle 
A 43. - Jacobi, P.: Somnifen-Vergiftung. (Selbstmord ?) Slg. 
Verg.-Falle A 73. - Jenny, G.: Todesfalle durch Somnifen 
unter Beriicksichtigung der letalen Dosis. Diss. Basel 1938. -
Klaesi, J.: tl"ber die therapeutische Anwendung der "Dauernarkose" 
mittels Somnifens bei Schizophrenen. Z. Neur. 74, 557 (1921); 87, 
122 (1923).- Meyer, E.: Erfahrungen mit der Somnifenbehandlung 
des Delirium tremens. Diss. Ziirich 1926.- Milewski, B.: Tiidliche 
Vergiftung mit Somnifen "Roche". Polska Gaz.lek.1929 1, 107.
Nacht, S.: Somnifenomanie chez une psychastenique obsedee. En
cephale 24, 588 (1929). - Oberholzer: Die Dauerschlafbehandlung 
mit Somnifen und Lumina!. Diss. Ziirich 1927. - Panse, F.: Delir 
mit Polyneuritis nach chronischem Somnifenmll.lbrauch. Nerven
arzt 4, 688 (1931).- Patry, R.: L'emploi de !'acide allylisopropyl
barbiturique en anesthesie chirurgicale. Schweiz. med. Wschr. 
1929, 264. - Roue, H.: Le somniflme intraveneux chez les grands 
agites. Tbese Lyon 1925. - Strom-Olsen, R.: Somnifaine narcosis: 
Toxic symptoms and their treatment by insulin. J. ment. Sci. 79, 
638 (1933). - Vinei, G.: Somnifen-Vergiftung. (Selbstmordver
such.) Slg. Verg.-Falle A 12.- Vollmer, H.: Erregungszustand nach 
Somnifen. Slg. Verg.-Falle B 82.- Zoppino: Un cas d'intoxication 
aigue par le somnifime. Schweiz. med. Wschr. 1926, 874. 

.. 5. Luminal (Gardenal, Sevenal, Phenobarbital), 
Athylphenylbarbitursăure, C12H 120 3N 2• Schwach
bitter schmeckende, glănzende Krist. F. = 174°. 
In kaltem Wasser wenig, in warmem leichter los
lich, gut in organischen Solvenzien. 

Luminal-Natrium: 10%ige Losung; nicht lange 
haltbar. 

Hypnotische Wirkung des Luminals 2Yz-3mal 
stărker wie Veronal. Aufnahme relativ rasch, hyp
notische Wirkung innerhalb 30-50 Miu. 

A usscheidung: dauert mehrere Tage; etwa 25% 
(nach Koppanyi nur 13-16%) gelangen unverăndert 
im Urin .!lur Ausscheidung; deshalb Kumulations
gefahr. Ubertritt von Luminal in die Milch stillen
der Miitter, wobei durch Kumulation schon nach 
vier Tagen Luminalgebrauch der Mutter Dauerschlaf 
des Kindes eintrat (Frensdorf). 

Verwendung als Antiepilepticum, auch im Status 
epilepticus, mit Brom, z. B. auch als Lubrocal mit 
4% Luminal und 64% Bromsalzen. Ăhnliche Kom
bination: Brolumin; auch mit Brom und Tropaalkalo
iden zusammen in dem Prăparat Sanalepsi. Weitere 
Verwendung des Luminals bei psychomotorischer 
Erregung, hăufig kombiniert mit Scopolamin; Lu
mina! kann aber dieses in der Wirkung nicht ersetzen. 
Bei Hypertonie in kleinen Dosen (Luminaletten zu 
0,015 g) und in Kombination mit Theobromin wie 
Theominal (1 Tabl. = 0,3g Theobromin + 0,05 g Lu-

minal) und mit Belladonna in Belladenal (1 Tabl. 
= 0,05 g Lumina!+ 0,00025 g Bellafolin). 

Akute Vergiftung: 1 g Luminal macht bei 1 Yzjăh
rigem Kinde epileptiforme Anfălle; dasselbe auch 
bei 3Yzjăhrigem Mădchen (Schippers). Nach 3,1 g 
(31 Tabletten) bei Erwachsenem drei Stunden spăter 
nur Somnolenz, kein bedrohlicher Zustand, deshalb 
keine Magenspiilung! 12-15 Stunden spăter tie
fes Koma, am folgenden Tag hoffnungsloser Zustand. 
Unter energischer Therapie Ausgang in Heilung 
( Oourtois). N ach zehn Tabl. Lumina! = 1,0 g: 
Nystagmus, Sprache leicht skandierend, Bauch
deckenreflexe fehlend, feinschlăgiger Tremor der 
Hănde, bei Intention gesteigert, Ataxie; psychisch 
schwer besinnlich, Bild wie bei multipler Sklerose 
(Steinmeyer). 

Besondere Symptome: Sehr starke Gelenk- und 
Muskelschmerzen von rheumatischem Charakter 
nach lăngerem Gebrauch von 0,2-0,5 g Luminal, 
Prominal und Rutonal bei Nichtarthritiker; gleich
zeitig urticarielles Exanthem (Lastin und Gardien). 

Hippus viel seltener wie bei Veronal, sehr selten 
Amaurose: in einem Fali wăhrend 20 Tagen. 

Subakute Luminal-Bromvergiftung fiihrte bei 
fiinfjăhrigem Epileptiker bei tăglicher Zufuhr von 
0,1g Luminal neben Sedobrol iiber Monate zu Kopf
schmerzen, Brechreiz, Miidigkeit, Ataxie, verlang
samter Sprache, Schlafsucht, Ptosis. Diagnose: 
Hirntumor! 

Fiir subakute und subchronische Luminalvergif
tung ist das Auftreten von Exanthemen mit Fieber 
charakteristisch: N ach 2 X 0,05 g Lumina! tăglich 
bei 5 Yzjăhrigem Epileptiker am 12. Tag nach Be
ginn der Luminalkur Fieber, makulopapuloser Aus
schlag, iibergehend in Dermatitis exfoliativa, Kol
laps, Tod (Heckmann). In anderem Fali Dermatitis 
exfoliativa mit schwerer, eitriger (abakterieller) Con
junctivitis ( Roth). Nach 4mal tăglich einer Tabl. 
Luminal zu 0,06 g trat bei3jăhrigemKind am 13. Tag 
Fieber von 39°, Erbrechen, Rachenrotung, fein
fleckiges, helles Exanthem auf. Der Fali wurde unter 
der Diagnose "Scharlach" eingeliefert ( W eidemann) ~ 

N ach dreimal tăglich 0,5 g Luminal wăhrend 
eines Monats ( !) : Urticaria, Leibschmerzen, Er
brechen, Durchfall, Fieber bis 38,9°, Albuminurie, 
Ketonkorper im Urin, Glykosurie. Im weiteren Ver
lauf scharlachartiges Erythem, Darmblutungen, Ver
groBerung der tastbaren Lymphdriisen. Ausgang in 
Heilung innert drei Wochen (Verlauf wie Infek
tionskrankheit) (Pearson). 

Erytheme haben hăufig scharlach- oder masern
ăhnliches Aussehen oder sind urticariell, oft von Ge
sichtsschwellung begleitet, mit starkem Juckreiz und 
meist starker Desquamation; daneben Verdauungs
storungen. 

N ebenwirkungen bei langdauerndem Luminal
gebrauch: Rauschartige Zustănde, Schwindel, Diplo
pie, Somnolenz, Kopfschmerzen und Kopfdruck; 
seltener: Stomatitis, Angina, Pharyngitis, Durch
fălle; sehr selten Ikterus ( Birch). Weiterhin Ab
nahme der psychischen Leistungsfăhigkeit, Sprach
storungen, Aufregungszustănde, selten mit Hallu
zinationen. Wiederholt wurden bei subakuter Lu
minal-Bromvergiftung Symptome wie bei Hirn
tumor beobachtet (vg. Zappert). 

Eigentliche Luminalsucht ist relativ selten; Er
scheinungen: Aufregungszustănde mit Ataxie, Ohr
gerăusche, Sehstorungen, Aphasie, Reflexvermin
derung. Ausgesprochene Luminalpsychosen kom
men vor ( Pohlisch). 

Dosis medicinalis: Oral 0,1-0,2 g (bis 0,4 g) 
einmalig als Sedativum; bei Dauergebrauch nicht 
mehr wie 0,2 g als Tagesdosis. Als Luminalnatrium 
rectal bei Erregung mit starker motorischer Unruhe 
einmalig 0,4-0,5 g; oder s. c. 1-2 ccm der 10 %igen 
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Losung; ebenso i. m. Frauen und al tere Mănner sind 
empfindlicher, fiir diese durchschnittlich nur 2/ 3 der 
angegebenen Dosen. Bei organisch Herzkranken 
und schwerer Tuberkulose nicht mehr wie 0,05 bis 
0,1 g. 

Dosis toxica: Von 0,3-0,4 g an. 1 g Lumina! 
mach te bei 1 Y:dăhrigem Kind epileptiforme Anfălle 
( Schippers). 1,8 g Gardenal wurden von 13jăhrigem 
Mădchen nach schwerer Vergiftung iiberstanden 
(Mouriquand). Nach 3 g (suicidal) Zustand bei 
21jăhrigem Epileptiker wie bei schwerer Alkohol
vergiftung; da bei von Zeit .zu Zeit atethotische Be
wegungen. 4 g wurden nach schwerster Vergiftung 
iiberstanden; 5 g verursachten Koma, Miosis, Pu
pillenstarre, Reflexverlust, klonische Zuckungen, 
Cheyne-Stokesche Atmung (Hering). In anderen 
Făllen fiihrte die gleiche Dosis zu auffallend leichten 
Vergiftungserscheinungen. 

Dosis letalis: Durchschnittlich von 4-5 g an. 
In einem Fall (Epilepsie) Tod nach 0,05 g Luminal
Na. s. c.; letal waren auch 1,4 g und 2,0 g Sevenal 
(histolog. Befund s. Jankovich und Fazekas). 

Vergiftungen mit sehr hohen Dosen, z. B. 12 bis 
15 g Lumina!, verliefen trotz intensivster Therapie 
(in einem Fall Applikation von 1300 mg Strychnin 
als "Gegengift" !) todlich (Flandin). Bei geschwăch
tem Patienten waren schon 0,5 g letal. 

Kombinierte Sevenal-(Luminal- )Somben-(Adalin-) 
vergiftung fiihrte bei Familienselbstmord (drei Per
sonen) mit 0,6-0, 7 g Sevenal und 10 g Somben zu 
tOdlichen Vergiftungen innert 20-48 Stunden unter 
den Erscheinungen des akuten Lungenodems (Ba-
lazs). .. 

6. Prominal, Athylphenyl-N -Methylbarbitur
săure (N -Methylluminal), C13H 140 3N 2• F. = 102°; ge
schmackloses weiBes Pulver, in heiBem Wasser und 
organischen Solvenzien loslich. 

Wirkung: wie Lumina!, aber um Ya-Y2mal 
schwăcher; entsprechend auch weniger toxisch. The
rapeutische Dosis 0,3-0,6 g als Sedativum; auch 
bei Epilepsie; als Prominaletten zu 0,03g bei Hyper
tonie. Toxikologisch sonst wie Lumina! zu beurteilen. 

Schrijttum. 
Babington, S. H.: Phenobarbital-rash aud other toxic effects 

Report of cases. California Med. 32, 114 (1930). - Bachem, C.: 
Luminal-Vergiftungen. Slg. Verg.-Fiille C 8.- Baltizs, J.: Sevenal
Somben-Vergiftungen (Selbstmorde). Slg. Verg.-Falle A 389. -
Best, W. P.: Lumina! (Overdosage: purposeful aud accidental). Nat. 
eclect. med. Assoc. Quart 20, 77 (1938).- Bollinger, H. J.: Toxic 
reactions from phenobarbital (lumina!). Report of two cases. Cali
fornia Med. 26, 659 (1927).- Brute, M.: Intoxication par le gardenal 
traitt\e par les hautes doses de strychnine. Bull. Soc. med. Hop. 
Paris 49, 1328 (1933). - Castin, P. et P. Gardien: Arthralgies et 
myalgies barbituriques. (6 nouvelles observations.) Presse med. 
193411, 1536.- Courtois, A., A. Beley et M. Altmann: Coma garde
nalique traite a la periode agonique par l'oxygene associe a la strych
nine. Ann. med.-psychol. 92 1, 742 (1934).- Duvoir, M., L. Pollet 
et P. Chapireau: A propos des lesions pulmonaires des intoxications 
aigues par les barbituriques. Bul!. Soc. med. Hop. Paris 50, 120 
(1934). - Direktorowitsch: Beachtenswerter neurologischer Befund 
nach einer Luminalvergiftung. Miinch. med. Wschr. 1930, 1191. -
Flandin, Ch. et J. Bernard: Intoxication barbiturique mortelle, 
malgre l'injection de 1 gr. 30 de strychnine en soixante-sept heures. 
Essai de traitement par les inhalations de carbogene. Bull. Soc. med. 
Hop. Paris 49, 1550 (1933).- Frensdor!, W.: tJbergang von Lumina! 
in die Milch. Miinch. med. Wschr. 73, 322 (1926).- Frensdorf, W.: 
tiber Luminal-Natriuminjektion bei erregten Geisteskranken, zu
gleich ein Bei trag zur Lumina!-Intoxikation. Z. N eur. 107, 544 (1927). 
- Gessner, 0.: Medizinale Luminal-Vergiftung bei einem Kinde, mit 
bemerkenswerten Vergiftungserscheinungen. Slg. Verg.-Falle A 669. 
- Heckmann, M .: Luminalkrankheit unter dem Bilde der Dermatitis 
exfoliat! va mittiidlichem Ausgang. Z. Kinderheilk. 67,358 (1935).
Huber O. u. A. Brand: Tiidliche Luminal-Vergiftung. (Selbstmord.) 
Slg. Verg.-Fălle A 765.- Jackson, A. S.: Toxic reaction from pheno
barbital (lumina!). Report of six cases. J. amer. med. Assoc. 88, 642 
(1927).- Jankovich, L. u. I. G. Fazekas: Die Gewebeveranderungen 
durch Sevenal- bzw. Luminal-Vergiftung, mit besonderer Beriick
sichtigung des Zentralnervensystems. Orvoskepzes (ung.) 22, 20 
(1932).- Kohn-Abrest, E., L. Capus, H. Desoille et Villard: Deux 

nouveaux cas d'intoxication massive par derives barbituriques avec 
formation de derives cyanhydriques dans le sang. Bull. Soc. med. 
Hop. Paris 46,261 (1930).- Mosbacher, F. W.: Luminal-Vergiftung. 
(Selbstmordversuch.) Slg. Verg.-Fiille A 236. - Mouriquand, G., 
Sedallian, Weill et Brunat: Intoxication par le gardenal chez une 
enfant de 13 ans. Action de la transfusion. Lyon med. 1930 1, 697.
Nicolai, H. W.: Ein Fali von Luminalvergiftung. Klin. Wschr. 2, 
1891 (1923). - Oettel, H.: Luminal-(Luvasyl-)Vergiftungen und 
Luminalnachweis. Slg. Verg.-Fiille A 483.- Pearson, R. W. L. aud 
H. S. Pemberton: Extreme instance of the toxic effects of lumina!. 
Lancet 1931 1, 635. - Roth, J. H.: Lumina! poisoning with con
junctivalresidue. Amer. J. Ophthalm. 9, 533 (1926).- Sacharotf, M.: 
Dber Luminalbehandlung der Epilepsie. Diss. Basel 1936. -
Scheidegger, S.: Luminal-Vergiftung (Selbstmord). Slg. Verg.-Falle 
A 438. - Schippers, J. C.: Zwei Falle von Luminalvergiftung bei 
jungen Kindern. Mschr. Kindergeneesk. 1, 372 (1932) (Hol!.). -
Schou, H. I.: Luminalpriiparate im Selbstmordversuch. Ugeskr. 
Laeg. (dan.) 1932, 492.- Schulze, P.: tJber einen Fali von Luminal
vergiftung. Psychiatr.-neur. Wschr. 1930 11, 385.- Stejănescu, Gh. 
u. N. Igna: Luminalvergiftung zum Zweck des Selbstmordes. Rev. 
sau. mii. (rum.) 26, 381 (1926).- Steinmeyer, Th.-: Luminalvergiftung 
unter .dem Bilde einer multiplen Sklerose. Miinch. med. Wschr. 
1931, 143.- Villaverde, J. M.: tJber chronische Luminalvergiftung. 
An. Acad. med.-quir. espan. 12, 339 (1925) (Spanisch). - Weide
mann, A.: Zur Kenntnis der Luminalintoxikation. Mschr. Kinder
heilk. 65, 307 (1933).- Weig, F. L.: Zur Luminalvergiftung. Dtsch. 
med. Wschr. 51, 272 (1925). - Wiethold, F.: Luminal-Vergiftung. 
(Selbstmord.) Slg. Verg.-Fiille A 72. - Zappert, J.: Subakute 
Luminal-Bromintoxikation unter dem Bilde eines Hirntumors. 
Wien. med. Wschr. 19341, 14. 

Prominal, Lubrokal, Belladenal. 
Blum, E.: Die Bekampfung epileptischer Anfiille und ihre 

Folgeerscheinungen mit Prominal. Dtsch. med. Wschr. 1932, 696.
Ense, E.: Erfahrungen mit Lubrokal. Psychiatr.-neur. Wschr. 
1931,98.- Schiersmann, 0.: Belladenalin der Epilepsiebehandlung. 
Psychiatr.-neur. Wschr. 1933, 236. - Schirbach: Klinische Erfah
rungen mit Prominal. Dtsch. med. Wschr. 1906, 1576.- Weese, E.; 
Zur Pharmakologie des Prominal. Dtsch. med. Wschr. 1932, 696. 

7. Phanodorm, Ăthyl-cyclohexenylbarbitursăure 
(Tetrahydroluminal ), C12H 160 3N 2• WeiBes krist. Pul
ver, F. = 166-170°. Aufnahme bei oraler Applikation 
rasch, hypnotische Wirkung in 30-40 Min. 

A usscheidung: Etwa 80 % werden im Organis
mus abgebaut, 5% unverăndert ausgeschieden, 15% 
erscheinen als hypnotisch wirkungslose Ăthylcyclo
hexenylbarbitursăure im Urin (Halberkann und 
Reiche). Wirkung: Dosis von 0,2-0,3g macht inner
halb 30-40 Min. Schlaf; als Sedativum bei Erregung 
0,5g. Keine kumulative Wirkung. Verwendung auch 
zu Dauerschlaf und als Vornarkoticum. Wurde in 
Dosen von 0,3 g monatelang ohne Nebenerscheinun
gen ertragen. Bei ldiosynkrasie analoge Hauter
scheinungen usw. wie bei anderen Barbituraten. 

Akute Vergiftung: Meist suicidale mit groBen 
Dosen, aber nur vereinzelt mit todlichem Verlauf 
(unter 58 suicidalen Vergiftungen kein Todesfall) 
( Pohlisch und Panse). 

Vergiftungsfiille: 10 Tabl. ( = 2,0 g) machten 
nur tiefen Schlaf (Kauffmann). In anderem Fali 
schon nach sieben Tabletten ( = 1,4 g) bei Frau ti efes 
Koma, filiformer Puls, oberflăchliche Atmung 
( W olff). In zahlreichen anderen Făllen nach 20 bis 
50 Tabl. zu 0,2 g 6-36stiindige BewuBtlosigkeit, 
Krămpfe. Ausgang in Heilung. 

20jăhrige Patientin starb etwa 20 Stunden nach 
Einnahme von 40 Tabletten = 8 g Phanodorm in 
tiefem Koma an Lungenodem ( Purper). In anderem 
Fali wurden 40 Tabl. nach 24stiindigem Koma iiber
standen (Huchzermayer). 

Dosis toxica: Von etwa 1,0-2,0 g an. 9 g wur
den von 25jăhrigem Mădchen trotz schwerster Ver
giftung unter sehr energischer Therapie iiberstanden 
(Schaap). Ausnahmsweise fiihrten schon 1,6 g nach 
drei Stunden .zu tiefer BewuBtlosigkeit mit Areflexie 
(Gessner). 

Dosis letalis: Etwa von 8 g an. Tod nach 9,6 g 
Phanodorm (keine Therapie) schon nach 10-11 
Stunden (Wagner). 

Chronische Phanodormvergijtung: MiBbrăuch-

41* 
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liche Einnahme von groBen Phanodormdosen iiber 
lange Zeit fiihrte zu eigentlicher Phanodormsucht 
infolge der bei manchen Individuen eintretenden 
euphorisierenden Wirkung des Phanodorms; dabei 
ahnliche Erscheinungen wie bei Veronalismus: 
Rauschzustande, Ataxie usw. Dosissteigerungen bis 
zu 20 Tabl., ja bis zu 50 Tabl. ( = 10 g Phanodorm) 
taglich. 

Bei Phanodorm ermoglicht die rasche Zersto
rung im Organismus die schnelle Steigerung der Do
sis. 20-25 Tabl. taglich (4-5 g Phanodorm) wur
den jahrelang ertragen. Akute Psychosen sind ge
rade deshalb bei Phanodormsucht viei haufiger wie 
bei Veronal und Lumina!, weil wegen der geringen 
Giftigkeit enorme Dosissteigerungen moglich sind, 
wie sie wegen langsamer Entgiftung bei Veronal, 
Lumina!, Somnifen, Dial, Allonal, Veramon, Adalin 
usw. gar nicht vorkommen. Abstinenzdelirien sind 
gerade bei Phanodorm haufig; auch ist die Entwoh
nung besonders schwierig. 

Fall von Phanodormsucht: 38jahriger schizo
phrener Epileptiker nimmt seit Jahren wegen eupho
risierender Wirkung bis 40-50 Tabl. taglich! Bei 
Aussetzen Serie schwerster epileptischer Anfalle. 
Wahrend Entziehung Delirium, hochgradige Ver
wirrtheit, starke psychomotorische Unruhe, optische 
Halluzinationen (Dorries). Delirium bei Entzug ist 
relativ haufig (vgl. ausfiihrlich iiber Phanodorm. 
sucht: Pohlisch und Panse). 

Schrifttum. 
Balazs, J.: Phanodorm-Vergiftung. (Selbstmordversuch.) Slg. 

Verg.-Falle A 362, 185.-Biissow, H.: PhanodormmiBbrauch. Ner
venarzt 1935, 362.- Dorries: Demonstration eines Falles von Phnoa
dormsucht mit schwersten Entziehungserscheinungen epileptischer 
und psychotischer Art. Ges. Neur. u. Psych. GroB-Hamburgs 
8. XII. 1934. - Emminger, E.: Fluorescenzmikroskopische Unter
suchungen bei einem Fall von Schlafmittelvergiftung. (Phanodorm.) 
Klin. Wschr. 1933, 1840.- Fretwurst, J. Halberkann u. F. Reiche: 
Phanodorm und seine Wiederausscheidung mit dem Harn. Miinch. 
med. Wschr.1932, 1429.- Gellsner, 0.: Akute Phanodorm-Vergiftung 
(Selbstmordversuch). Slg. Verg.-Fălle A 677. - Huchzermeyer, K.: 
Ein Fall von ti.idlicher Phanodormvergiftung (Selbstmord). Med. 
Klin. 1935 1, 551.- Kauffmann, A. F.: Die relative Ungiftigkeit des 
Phanodorms. Klin. Wschr. 1926, 2430. - Kraus, F.: Phanodorm
miBbrauch. Allg. Z. Psychiatr.1933, 101.- Krautwald, A.: Wirkung 
und Verhalten von Phanodorm und Noctal bei chronischer Zufuhr. 
Arch. f. exper. Path. 186, 513 (1937).- Landauer, F.: Erfolgloser 
Suicidversuch mit Phanodorm. Dtsch. med. Wschr. 53, 580 (1927). 
- LangelUddeke, A.: Ein Fall von Phanodormpsychose. Dtsch. med. 
Wschr. 19321, 813. - Leschke, E. u. H. Kaiser: Veronal- und 
Phanodormvergiftungen. Slg. Verg.-Falle A 69, 153. - Lhermitte,J. 
et M. Parturier: Sur un cas d'intoxication par la cyclohexenyl
ethylmalonyluree (Tetrahydro gardenal Phanodorme). Localisation 
du toxique sur l'appareil mesodiencephalique. Revue neur. 3711, 
570 (1930). - Mosbacher, F. W.: tl"ber Phanodormdelirien. Psy
chiatr.-neur. Wschr. 1932, 15.- Purper, G.: Ein Fall von todlicher 
Phanodormvergiftung (Selbstmord). Med. Klin. 1934 1, 639.
Schaap, L.: Ein Fall von Barbitalvergiftung (Phanodorm). Nederl. 
Tijdschr. Geneesk. 1934, 5226. - Scheurer, 0.: Phanodormvergif
tung mit ungewohnlichem Decubitus. Slg. Verg.-Fălle A 787, 81.
Schmitt, F.: tl"ber zwei Phanodorm-Vergiftungen. Slg. Verg.-Fălle 
A 596. - Wagner, K.: Phanodorm-Vergiftung (Selbstmord). Slg. 
Verg.-Fălle A 154.- Weber, H.: Ein Fali von schwerer Phanodorm
vergiftung. Med. Welt 1933, 1251.- Wolff, R.: Ein Fall von Phano
dormvergiftung suicidii causa. Miinch. med. Wschr. 1927, 194. 

8. Noctal, Bromallyl-Isopropylbarbitursaure, 
C10H 130 3N 2Br. Farblose,schwach-bitter schmeckende 
Krist.; in Wasser wenig loslich, F. = 181 o. 

Resorption: Etwa wie bei Veronal. Im Orga
nismus wird Noctal fast quantitativ abgebaut, der 
geringe Rest von 2-3% unverandertem Noctal 
rasch ausgeschieden ne ben etwa 20% Propyl-Ace
tonylbarbitursaure. 

Wirkt in Dosen von 0,1-0,2 g hypnotisch. Nach 
Iangerem Gebrauch kann bei disponierten Indivi
duen Gewohnung eintreten. Falle von NoctalmiB
brauch sind bekannt. 

Akute Vergijtung: Nach 15 Tabl. = 1,5 g Noctal 
24 Stunden Schlaf und 12 Stunden Somnolenz. 
16 Tabl. = 1,6 g fiihrten bei Neunjahrigem zu 30-
stiindigem Schlaf; 30 Tabl. = 3,0 g bei Erwachsenem 
zu dreitagiger BewuBtlosigkeit ( Balrizs); nach 57 Tabl. 
= 5, 7 g, BewuBtlosigkeit, bedrohlicher Kollaps, fili
former Puls. Ausgang in Heilung. Dieleichte Abbau
făhigkeit des Noctals begii"':_stigt das relativ rasche 
Abklingen der Vergiţţung. Uber tOdliche Vergiftung 
eines Kindes durch Uberdosierung vgl. Trendtel. 

Pathologisch-anatomischer Befund bei akut tOd
licher Vergijtung: Blutungen in Briicke, kleine 
Entziindungsherde und zahlreiche Kalkkonkremente 
in Oliven ( Weimann). 

9. Pernocton, sek. Butyl-Bromallylbarbitursaure, 
C10H150 3N2Br. F. = 131-132°. Ausscheidung: Nur 
Spuren im Urin. Teilweise Umwandlung in i-Butyl
acetonylbarbitursaure (Fretwurst). 

Verwendung: Als i. v. Basisnarkoticum in 10-
%iger Losung (Na-Salz) durchschnittlich 5-6 ccm. 
Als Vollnarkoticum ungeeignet. Bei Basedow und 
Thyreotoxikosen auch als Basisnarkoticum erhohte 
Gefahr. In derPsychiatrie als Sedativum i. v.1-2ccm 
bei erregten Geisteskranken. Zum Pernoctondammer
schlaf in der Geburtshilfe; da bei posthypnotische 
Erregungszustande von oft stiirmischem Charakter 
nicht ganz selten ( Roettger). 

Allgemein ist postnar_ţotische Erregung beiPernoc
ton relativ haufig. Bei Uberdosierung als i. v. Narko
ticumAtemlahmung; bei Basedow und Nierenschaden 
Falle mit todlichem Ausgang. Ein Todesfall nach 
nur 4,0 ccm Pernocton unter starker motorischer 
Erregung (Eichelter). 

Schrifttum. 
Baldzs, J.: Noctal-Vergiftung. (Selbstmordversuch.) Slg. Verg.

Falle A 361. - Briining, A.: Noctal-Vergiftung. (Selbstmordver
such.) Slg. Verg.-Falle A 262.- Eichelter, G.: Zur Pernoctonnarkose 
(Todesfall). Zbl. Chir. 1929, 2378. - Hessel: Erfahrung liber den 
MiBbrauch des Schlafmittels Noctal. Riedel-Arch. 1926. - Kirch
berg, A.: Noctal-Vergiftung (Selbstmordversuch). Slg. Verg.-Fălle 
A 418.- Rottger, R.: tl"ber die Ursachen der Erregungszustănde beim 
Pernoctonschlaf. Schmcrz usw. 3, 362 (1931). 

1 O. Soneryl ( Neonal),Ăthyl-n-Butylbarbitursaure, 
C10H160 3N2 • Feine Nadeln, F. = 123°. In Wasser 
schwer, in Alkohol leicht loslich. Zu 0,15-0,2 g 
oral oder 0,1 g s. c. als Hypnoticum und bei Er
~~gungszustanden. Auch als Basisnarkoticum mit 
Ather. 

11. Rutonal, Methylphenylbarbitursaure, C11H10 

0 3N2• Krist. Pulver, F. = 220°. Zu 0,3-0,7 g als 
Antiepilepticum in Kombination mit Brom. 

12. Dormovit, Furfuryl - Isopropylbarbitursaure, 
C11H 120 4N 2• 

13. Sandoptal, Allyl-i-butylbarbitursaure, 0 11 

H 160 3N 2• Farblose, bitter schmeckende, wenig was
serlOsliche Krist., F. = 137,5°-138,5°. 

Dosis: Zu 0,1 g als Sedativum, zu 0,2 g als Hyp
noticum. 

Vergijtung: neun Tabl. zu 0,2 g ( 1,8 g Sand
optal) verursachten bei zweijahrigem Kind narko
tischen Schlaf mit allmahlichem Kleinerwerden des 
Pulses und rochelnder Atmung. Pupillen reaktions
los. Ausgang in Heilung ( W alker). 

14. Amytal, Ăthyl-Isoamylbarbitursaure, C11H18 

0 3N2 • Pulver Krist., F. = 145°. In Wasser sehr 
wenig loslich. Als N atriumamytal in 10% iger Lo
sung (nicht lange haltbar). 

Verwendung: oral zu 0,1 g als Hypnoticum; als 
i. v. Basisnarkoticum in Amerika verbreitet, auch in 
Kombination mit Lokalanasthesie. Fiir Dammer
schlaf bei psychomotorischer Erregung und bei Psy
chosen. Ferner bei Hypertonie oral und rect al. Zur 
Basisnarkose: 10 bis 15 mg pro Kilogramm, maxi
ma! 1,6 g Natriumamytal. 

Ausscheidung: Nur in Spuren im Urin; wird im 
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Organismus zum groJlten Teil unter Ringsprengung 
abgebaut. 

Nebenwirkungen bei i. v. Narkose: Postnarkotische 
.Erregungszustande und Delirien. In 25% der Falle 
Blasenlahmung. Todesfalle unter Atemlahmung. -
Bei Uberempfindlichkeit: Exantheme ( Langenbach ). 

.Akute Vergijtung: 5 g Na-Amytal + 1,1 g Pento
barbital fU.hrten zu BewuBtlosigkeit mit Areflexie 
und 3 %tăgigem Koma trotz therapeutischer Zu
fuhr von 650 mg Pikrotoxin ( !). - Nach 10 g Na
Amytal tiefe BewuBtlosigkeit, schwerster pramor
taler Zustand; am dritten Tag Blasenbildung auf 
Hand und Decubitus. Ausgang in Heilung. Nach 
8 g Na-Amytal trotz rascher und ausgiebiger Magen
spiilung tiefes Koma und Areflexie. Nach fiinftagi
ger BewuBtlosigkeit Ausgang in .. Heilung. 

15. Pentobarbital, Isoamytal, Athyl-Methylbutyl
barbitursaure, C11H180 3N2• Krist., F.= 128,5-130°. 

16. Nembutal = Na-Salz des Pentobarbitals. 
Beide oral zu 0,1 g als Hypnoticum oder i. v. zu 

0,2-0,4 g (maximal 0,5 g) als Basisnarkoticum fiir 
kurzdauernde Narkosen. Verwendung auch in der 
Psychiatrie bei Erregungszustanden. 

17. Rectidon, sek.Amyl-,8-Bromallylbarbitursaure, 
C13H 160 3N2Br. Krist. Pulver, F. == 161-163°. In 
10% iger Losung unverdiinnt oder zu gleichen Teilen 
mit Haferschleim zur Rectalnarkose. Fiir Basis
narkose 7-8 ccm, bei Kindern 3 ccm; fiir Dam
merschlaf in der Geburtshilfe 5 ccm, wobei aber in 
8 % der Fălle Erregungszustande und bei 20% 
Wehenschwache eintreten. Nebenwirkungen bei tech
nisch einwandfreier Durchfiihrung der Narkose sehr 
gering wegen sehr raschen Abbaues des Rectidons 
im Organismus. Sonst gleiche Gefahren wie bei 
Kurznarkotica (s. u.); Rectidon wird auch ahnlich 
wie diese als Einleitungsnarkoticum verwendet. 

Schrifttum. 
Bleckwenn, W. J. u. M. G. Masten: 6 Schlafmittel-(Barbiturat-) 

Vergiftungen (Amytal). Behandlung mit Pikrotoxin. Slg. Verg.
Fiille A 752. - Luchsinger, R.: Dber das Sandoptal. Schweiz. med. 
Wschr. 1929, 1067.- Rath u. Schunk: Das neue Schlafmittel Pente
nal. Miinch. med. Wschr.1933, 564.- Reichodel, .A.: Dber Rectidon
basisnarkose. Chirurg 6, 771 (1934). - Walker, E.-F.: Bemerkens
werter Fali von Sandoptal-Vergiftung. Miinch. med. Wschr. 1929, 
1464 und Slg. Verg.-Falle A 502. 

V ergiftungen mit K urznarkotica der Barbitur
siiuregiuppe. Als Kurznarkotica kommen die i. v. 
applizierten N -methylierten Barbitursaureverbin
dungen Evipan, Eunarcon und Narconumal (resp. ihre 
N atriumsalze) in Frage. Das rasche Abklingen der nar
kotischen Wirkung ist an die rasche Zerstorbarkeit 
dieser Stoffe in der Leber (unter Ringaufspaltung) 
gebunden. Narkosezwischenfalle sind v.9rwiegend 
durch zu rasche i. v. Injektion und durch Uberdosie
rung bedingt, nicht selten unter AuBerachtlassung 
der primitivsten, bei jeder Inhalationsnarkose 
selbstverstandlichen Vorsicht in der Durchfiih
rung der Narkose. Trotz kurzer Narkosedauer han
delt es sich um eine Vollnarkose! Bei zu rascher 
Injektion kommt es in erster Linie zu Ate:J?:Lsto
rungen oft schwerer Art infolge zu raschen Uber
tritts des Narkoticums ins Gehirn und damit in die 
medullaren Zentren, wobei das Atemzentrum in der 
Regel viel empfindlicher auf Uberdosierung reagiert 
wie die Kreislaufzentren. Besondere Gejahren fiir die 
Anwendung von Kurznarkotica (und von Barbitu
ratnarkosen iiberhaupt) bieten: Mundbodenphleg
mone und entziindliche Prozesse im Bereich der 
Mund- und Rachenorgane, auch Mundbodenkrebs, 
Larynxschwellung usw., bei welchen plotzliche To
desfalle unter zentralem Atemstillstand analog wie 
bei Lokalanasthesie moglich sind; ferner Leber
schadigungen, da die rasch abklingende Wirkung 
dieser Narkotica in erster Linie an die intakte Funk
tion der Leber gebunden ist. Weitere Gegenindi-

kationen: hoch fieberhafte Krankheiten, chron. 
Vergiftungen, schwere Anamien, Ileus. 

18. Evipan (Endorm), Methyl - cyclohexenyl-N
Methylbarbitursaure, C12H 160 3N 2• Krist. Pulver, 
F. = 143-145°. Oral in Dosen von 0,25 g als Ein
schlafmittel und als Sedativum. Wird im Organismus 
(Leber) sehr rasch abgebaut, im Urin unverandert 
nur in Spuren ausgeschieden, so daB kumulative 
Wirkungen, normale Leberverhaltnisse vorausge
setzt, vollig fehlen. Wirkungsdauer als Hypnoticum 
30-60 Min. Nebenerscheinungen fehlen. 

Evipan- N a: In 1 O % iger Losung als Kurznar
koticum i. v. durchschnittlich 1 ccm pro Minute; als 
Einleitungsnarkoticum 4, hochstens 5 ccm langsam 
i. v. Auch als Vollnarkoticum in Form der i. v. 
Evipan-Glukose-Dauerinfusion. Fiir die Kurznar
kose werden durchschnittlich 6-9 ccm Losung ver
wendet unter peinlicher Beachtung der individuellen 
Empfindlichkeitsmomente. Oft geniigen schon 4 
bis 5 ccm. Die Wirkungsdauer als Kurznarkoticum 
betragt 15-30 Min. mit kurzem, selten langerem 
N achschlaf. Gelegentlich postnarkotische Aufregung, 
Brechreiz, Kopfschmerzen. 

Nebenwirkungen bei zu rascher lnjektion: Fibril
lare Muskelzuckungen, Atemstorungen bis Asphyxie, 
seltener Kollaps; auch rasch voriibergehende Er
regungszustande. Volliges, zumeist reversibles Aus
setzen der Atmung ist in der Regel auf zu rasche i. v. 
Injektion zuriickzufiihren (z. B. 8ccm in einer Minute 
statt in 8 Min. injiziert! ). 

Die Mehrzahl der tOdlich verlaufenden Zwischen
falle ist durch mangelhafte Narkosetechnik (auch 
:11!1- schell!-atische D~sierung nach Korpergewicht) und 
Uberdos1erung bedmgt. In selteneren Fallen kam es 
infolge Nichtbeachtung vorhandener Leber- und 
Nierenschaden (Els) zu schweren Storungen; z. B. 
langdauernde Narkose nach nur 3,5 ccm Evipan-Na 
bei bestehender akuter gelber Leberatrophie. Auch 
eine Anzahl Todesfalle bei Hepatose usw. (Holter
~ann). Bei vier Fallen von Evipanlangnarkose mit 
18-25 ccm Evipan-N ai. v. traten nach 3-4 Wochen 
polyneuritische Erscheinungen im Lumbosakral
gebiet mit sensiblen und motorischen Neuritiden der 
unteren Extremitaten (Ruska) auf. 

Ein Selbstmordversuch mit 20 Tabl. Evipan 
( = 5 g) fiihrte zu 24stiindigem Schlaf. 

19. Eunarcon, N -Methyl-sek.-Butylbromallylbar
bitursaure (N-Methyl-Noctal), C11H15 0 3N2Br. Krist. 
weiBes Pulver, F. = 115°. 

Eunarcon-Na in 10% iger Losung als Kurznar
koticum i. v. in Dosen von 4-8 ccm bei Erwachse
nen. Als Einleitungsnarkoticum 3-5 ccm, seltener 
auch zur Dauernarkose (i. v. Infusionsnarkose). 

Eunarcon wird von der normalen Leber sehr 
rasch abgebaut und unschădlich gemacht. Im Urin 
ist bei intakter Leberfunktion kein unverandertes 
Eunarcon nachweisbar. Der Abbau unter Spren
gung des Barbitursaureringes ist schon nach 15 
bis 30 Min., die Verseifung des Bromallyls schon 
nach 30 Min. nachweisbar, so daB ionisiertes Brom 
im Urin in den nachsten 48 Stunden in steigendem 
Malle, aber nur in minimalen Mengen auftritt. 

N ebenwirkungen: Cyanose, Krampfhusten, Atem
stillstand, klonische Muskelzuckungen, Excitation. 
Selten: N ausea, Erbrechen. - Shockartige Todes
falle kommen bei allen diesen Kurznarkotica ohne 
erkennbare Ursache, auch bei sorgfaltigster Einhal
tung der Narkosetechnik, allerqings sehr selten vor, 
was auf analoge individuelle Uberempfindlichkeit, 
wie sie bei Lokalanasthesie vorkommt, schlieBen 
laBt. Bei Verwendung als Langnarkoticum (Infu
sionsnarkose) sind Atemstorungen relativ baufig. 

20. N arconumal, N -Methyl-allylisopropylbarbi
tursaure (Methyl-Numal), C11H 160 3N 2 • Nur i. v. 
in 1 O % iger Losung das N a- Salz als Kurz- und Ein-
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leitungsnarkoticum. Gleiche Gefahren wie bei Evi
pan und Eunarcon. Auch hier gelegentlich Todes
fălle (Nichterwachen wăhrend 10-12 Stunden und 
Ubergang in tOdlichen Kollaps) bei sorgfăltigster 
Einhaltung der N arkosetechnik! Postnarkotische 
Erregungszustănde wie bei den anderen Kurznar
kotica, selten Erbrechen; in vielen Făllen Singultus. 
Durchschnittliche Dosis fUr Kurznarkose 6,5 bis 
8,5 ceru der 10 o/oigen Losung. Bei Langnarkose mit 
Verbrauch von 20 ceru und mehr ist Erbrechen 
relativ hăufig; dann kommt es auch zu postnarko
tischer Erregung in etwa 65 o/o der Fălle; auch die 
Dauer des Nachschlafes steigt mit der Dosis sehr 
stark an. 

Verwendung der Kurznarkotica in der Sprech
stunde ohne Assistenz, zur kriminellen Abortein
leitung, ist nicht selten; dabei plotzliche Todesfălle 
wegen ungenugender Narkosetechnik. 

Sektionsbefund: meist negativ; etwas Gehirn
hyperămie. Bei Asphyxietod auch Hyperămie der 
innern Organe, subpleurale und subendokardiale 
Blutungen, flussiges Blut, Ekchymosen der Haut. 
Nachweis des Kurznarkoticums infolge raschen Ab
baues ăuBerst schwierig, oft unmoglich. 

Schritttum. 
Bor, H. A. u. O. J. Storm: Laugdauernde Evipau-Natrium

Narkose in der Mund- und Kieferchirurgie. Geneesk. Tijdschr. 
Nederl.-Indie 75, 1621-1639 (1935).- Demole, V.: La narcose par 
voie intraveineuse. Etude pharmacologique de l'allylisopropyl-n
methyl-barbiturate de Na (Narconumal Roche). Verb. 1. internat. 
Kongr. ther. Union 1937, 196-204 u. 248---250. - Domanig, E.: 
Der heutige Stand der Evipannarkose. Wien. klin. Wschr. 1936 11, 
1245-1247.- Els: Evipannatriumrausch und Avertinnarkose, eine 
ideale gegenseitige Ergănzung. Dtsch. med. Wschr. 1933 1, 685. -
Falck, J.: tTber Eunarconnarkose im Kindesalter. Schmerz, Narkose. 
Anasthesie 10, 6.-13. 4.1937. -Flamm, L.: Die in traveniise Narkose 
mit Evipan-Natrium. Klin. Wschr. 1934, 430. - Glet, E.: tJber den 
Verbleib des Kurznarkoticums Eunarcon im Organismus. Diss. Kiel 
1936. - Goldhahn, R.: Die Gefahrlichkeit eines Narkosemittels. 
Miinch. med. Wschr. 1933, 1640. - Holtermann, 0.: Zur Evipan
Na-Narkose. Miinch. med. Wschr. 1933, 154. - Holtermann, 0.: 
Besteht eine wesentliche Gefăhrdung bei Anwendung von Evipan
Natrium (E. Na.)-Narkose in der Geburtshilfe? Zbl. Gynak. 1934, 
286.- Hăvelborn, K.: Die intraveniise Evipannarkose. Klin. Wschr. 
1934, 372.- Joltrain, Ed. u. D. Morat: tTber die Wirkung des Evipan
Natriums beim Menschen auf die Kreislauf- und Atmungsleistung, 
den Gasstoffwechsel, die Gleichgewichtsverhaltnisse im Blut und 
verschiedene Reflexe. Anesth. et Analg. 2, 322 (1936).- Kamniker, 
K. u. G. Rintelen: Erfahrungen mit Evipan bei groJ3eren Eingriffen. 
Klin. Wschr. 1936, 1515. - Menegaux, G. et L. Sechehaye: Etude 
critique de l'anesthtlsie generale a l'evipan sodique. J. de Chir. 44, 363 
(1934).- Redmann, G.: Ein Narkosezwischenfall beiAnwendung von 
Evipan. Zbl. Gynak. 1934, 389.- Richard, A. Sur la narcose a !'evi· 
pan. C.r. Soc. Biol.Paris. 130, 1016 (1939).-Rusca, F.: tJber 4Falle 
von Polyneuritis nach Evipannarkose. Schweiz. med. Wschr. 1938, 
630,- Scharpff: Die klinischen Erge bnisse bei der Verabreichung von 
Evipan. Dtsch. med. Wschr. 1932, 1206.- Schiirch, O. u.E. Bretsch· 
ger: Die intraveniise Narkose mit Narconumal Roche. Schweiz. med. 
Wschr. 1937, 121.- Spitzer, W.: Kann die intraveniise Kurznarkose 
mit Evipan-Natrium dem praktischen Arzte empfohlen werden? 
Med. Klin. 1934 1, 296. - Steinbriick: Zwischenfălle bei Evipan
narkose. Verb. ărztl. Ges. 12, 11 (1934).- Stimpfl, A.: Ist die intra
veniise Evipannarkose ungefahrlich? Miinch. med. Wschr. 1933, 
1429. - Timpe, O. u. J. Jacobi: Tod durch Eunarcon? Zbl.. Chir. 
1938, 1592. - Vollmer, H.: Selbstmordversuch und beabsichtigte 
Tiitungeines KindesmitEvipan. Slg. Verg.-Fălle B 89.- Voss,E. A.: 
Rausch- und Kurznarkose bei Kindern mit Evipan-Natrium. Dtsch. 
med. Wschr. 1933, 958.- Weese, H.: tJber den Wirkungsmechanis
mus einiger Narkosezwischenfalle bei Mundbodenphlegmone. Zbl. 
Chir. 1939, 22.- Winkler, H. u. G. Busemann: Zur Frage der Evipan
Langnarkose. Z. Geburtsh. 117, 329 (1938). 

b) H ydantoinderivate. 
21. Nirvanol, Phenylăthylhydantoin, C11H 120 2N 2• 

WeiBe, geschmacklose Nadeln, F. = 197°. In .. Was
ser schwer loslich, 1:20 in Alkohol, 1:200 in Ather. 

Nirvanol-Na, in Wasser leicht loslich, schmeckt 
bitter. 

Wirkung: Starkes Hypnoticum mit narkotischer 
N ebenwirkung. Dosis als Hypnoticum: 0,25 bis 0,5 g. 
In der Psychiatrie gegen Erregungszustănde bis zu 

1,0 g: auch bei Epilepsie mit Brom zusammen, vor 
allem als Mittel gegen Chorea minor. 

Wegen langsamer Ausscheidung kumulative Er
scheinungen bei Dauergebrauch. 

Akute Vergiftung: Nach 10-12 Tabl. zu 0,5 g 
dreităgiges Koma mit kleinem Puls und ausgespro
chener Gesichtshyperămie (Capillargift wie Veronal). 

Subakute Vergiftung: Relativ hăufig bei Dauer
gebrauch Nebenwirkungen verschiedenen Grades: 
Nausea, Erbrechen, Schwăchung der Sehnenreflexe 
iru sog. Nirvanolkater, der sich durch langanhalten
des Benommensein auszeichnet; ferner Diplopie, 
Miosis. Schon nach wenigen Dosen von 0,5 g konnen 
Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Verschlechte· 
rung der psychischen Leistungen eintreten. 

Nach mehrtăgigem Nirvanolgebrauch, selten vor 
dem 5.-6. Tag, kommt es (ăhnlich wie bei Lumina!) 
zur Ausbildung eines meist von Fieber bis 40° be· 
gleiteten Exanthems, das teils als Kumulationser
scheinung, teils iru Sinne allergischer Reaktion (er· 
worbener Uberempfindlichkeit) aufzufassen ist. Die 
makulopapulosen, scharlach-, masernăhnlichen oder 
urticariellen Exantheme sind manchmal von star
ker odematoser Schwellung des geroteten oder cya
notischen Gesichts begleitet. Diese als "Nirvanol
krankheit" bezeichneten Symptome gehen iru Be
ginn des Exanthems oft mit Thrombopenie, Leuko
penie, Neutrophilie, Linksverschiebung, Eosino
philie bis 34 o/o ( diese auch unabhăngig vom Exan
them) einher ( W echsler). Diese Erscheinungen deuten 
auf Schădigung des Knochenmarks analog wie bei 
Sedormid. Uber aplastische Anămie unter Nirvanol
therapie bei Chorea vgl. Heidenreich. 

Nicht ganz selten ist bei subakutei Vergiftung 
Conjunctivitis, manchmal mit starken, weiBlichen 
Belăgen ;seltener Stomatitis (auch ulcerose ), Schleim
hautschwellungen, Schwellung der Bronchialschleim
haut mit hohem Fieber, bulloses Exanthem. Die 
"Nirvanolkrankheit" kann wie eine akute Infektions
krankheit aussehen und diagnostisch u. U. Schwie
rigkeiten bereiten. 

Schrifttum. 
Franlce, K.: tJber die Choreabehandlung mit Nirvanol. Diss. 

Giittingen 1930. - Glanzmann, F. u. St. Shaffer: Zur Nirvanol
behandlung der Chorea minor. (Nirvanolnebenwirkungen.) Schweiz. 
med. Wschr. 1936, 440. - Hiifliger, J.: tJber Nirvanolbehandlung 
der Chorea minor nebst Bemerkungen iiber Nirvanolwirkung iiber
haupt. Diss. Basel 1930. - Heydenreich, M.: Aplastische Anamie 
nach Nirvanolbehandlung einer Chorea minor. Fortschr. Ther. 13 
680 (1937).- Spaar: Psychiatrische Erfahrungen mit Nirvanol und 
Acetylnirvanol. Miinch. med. Wschr. 1923, 1528. - Stertz, H.: 
tJber die Nirvanoltherapie im Kindesalter. Diss. Wiirzburg 1932.
Trusen, M.: Zur Nirvanolbehandlung der Chorea minor. Diss. 
Berlin 1929. - Wechsler, L.: Durch Nirvanol bedingte Verande
rungen im Blutbild. Slg. Verg.-Fălle A 834. 

c) Harnstoffderivate im engeren Sinn. 
22. Bromural, Bromisovalum, Bromisovalerianyl

harnstoff, 6H110 2N2Br. WeiBes, krist. etwas bal
drianăhnlich riechendes und leicht bitter schmecken
des,schwerwasserlOslichesPulver. F. = 147-149°. 

Wirkung: Sedativum und schwaches Hypno
ticum in der Dosis von 0,6-1,0 g. 

Akute Vergiftung: todliche Vergiftungen sind 
nicht bekannt. Nach 30 Tabl. zu 0,3 g 1 Y:!tăgige 
BewuBtlosigkeit; Erholung. Nach 50 Tabl. tiefes 
Koma, kaum fuhlbarer Puls; Erholung. 

BromuralmifJbrauch ( Bromuralismus): Nicht ganz 
selten ist chronische Bromuralvergiftung unter Ge
wohnung an sehr hohe Dosen. Vier J ahre dauernde 
tăgliche Einnahme von 30 Tabl. Bromura! fii.hrte 
bei 32jăhrigem Mann zu Ataxi~, Ge.dăch~n.is
schwăche, Magenstorungen, Depresswn m1t Smmd
versuch (Mayer). 

Bei lOjăhrigem Bromuralismus, beginnend mit 
2, spăter mit 10-30 Tabl. zu 0,3g tăglich, kam es 
zu Sprachstorungen, Intelligenz- und Gedăchtnis-
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schwăche, Desorientiertheit, Ata4ie (Romberg), Re
flexsteigerung, Pupillendifferenz, trăger Pupillen
reaktion; symptomatologischesBild wie bei Paralyse. 
Diagnose erst nach Feststellung des negativen Blut
und Liquor- Wassermanns (Jacob). In anderen Făllen 
von Bromuralismus: Bromoderma tuberosum; tem
porale Ablassung der Papille, zentrales Skotom. 

Bei 44jăhrigem Mann fiihrte BromuralmiBbrauch 
wăhrend neun Jahren mit zuletzt 20-30 Tabl. tăg
lich zu Euphorie, spăter zu Schlăfrigkeit, gegen 
welche mit Erfolg erneute Bromuraldosis eingenom
men wurde; ferner: Tremor, Taumeln, Schwer
besinnlichkeit, Sprachstorungen, Abmagerung. Im 
Zustand der Sucht Unterschlagungen. 

N ach Gewohnung eines Hysterikers an 15 bis 
20 Tabl. tăglich bei Entziehung als Abstinenz
erscheinungen: Schwindel, Augenflimmern, Amau
rose (Herzberg). 

Schrijttum. 
Christiani, E.: Chronische Bromuralsucht. Miinch. med. Wschr. 

1935 1, 95.- Herzberg, A.: Ein Fali von Bromuralismus. Dtsch. med. 
Wschr. 1927, 26.- Jacob, Ch.: Ein Fali von chronischer Bromural
vergiftung. Med. Klin. 20, 747 (1924).- Meyer, J.: Ein Beitrag zur 
chronischen Bromuralsucht. Miinch. med. Wschr. 1936 1, 535. -
Sattler, C. H.: Bromura!- und Adalinvergiftung des Auges. Klin. 
Mbl. Augenheilk. 70, 149 (1923).- Sjogren, V. H.: Zur Frage des 
MiBbrauchs von Arzneimitteln. Nord. med. Tidskr. (schwed.) 1933, 
1517. 

23. Adalin, Bromadalum, Somben, Bromdiăthyl
acetylharnstoff, C7H130 2N2Br. WeiBes, in kaltem 
W asser fast unlOsliches, beinahe geschmackloses 
(leicht bitteres) Pulver. F. = 116°. Als Hypnoti
cum zu 0,5-1,0g mit relativ raschem Eintritt der 
hypnotischen Wirkung. Ausscbeidung ziemlich rela
tiv langsam, deshalb kumulative Wirkungen mog
licb. Akute Vergiftung auch bei sehr boben Dosen 
selten todlicb. 

Dosis toxica: Etwa von 3 g an. 3-4 g mac hen 
tiefen Schlaf, selten BewuBtlosigkeit. Selbst 9-10 g 
fiihren nicht immer zu eigentlicher BewuBtlosigkeit, 
nur zu schwerem Schlaf mit langer Nacbwirkung.
Rauscbăbnlicber Erregungszustand bei einjăhrigem 
Kind nacb 0,5 g Adalin. 

Dosis letalis: Von etwa 20 g Adalin an. Tod
licbe Vergiftung nacb etwa 40 Tabl.Adalin zu 0,5 g, 
ne ben Alkohol, an Bronchopneumonie. Auch in zwei 
anderen suicidalen Vergiftungsfăllenwaren 20g Ada
lin letal. 96 Tabl. (48 g) Adalin fiihrten bei 17jăh
rigem scbon innerbalb 9-10 Stunden zum Tode. 
Eine weitere suicidale Vergiftung mit 80Tabl.Adalin 
(40 g) und 20 Tabl. (10 g) Aspirin war letal. 

Pathologisch-anatomischer Befund: Histologi
scber Gehirnbefund wie bei anderen Schlafmittel
vergiftungen: Gehirnhyperămie und kleine Blu
tungen, Ringblutungen ( Wojahn). 

Nachweis in Leichenteilen: Adalin zersetzt sicb 
rasch, namentlich in alkaliscbem Milieu, so daB u. U. 
scbon innerhalb 24 Stunden in der Leicbe nicbts 
mehr nacbweisbar! Desbalb Asservierung der fri
schen zerkleinerten Organe in Alkohol notwendig. 

Besonderheiten der V ergiftungssymptomatologie: 
bei subakuter Vergiftung: Drei Fălle von Erythro
dermia exfoliativa. Aucb sonst relativ băufig Haut
erscheinungen, universelles Erythem mit Pruritus. 

Fiir Adalin und andere Harnstoffderivate (Abasin, 
Sedormid) als seltener, aber mebr oder weniger cha
rakteristiscber Befund: thrombopeniscbe Purpura 
mit Hautjucken nach lăngerem Gebrauch dieser 
Schlafmittel (Mulzer und Habermann). 

Wiederholt Fălle von Adalinsucht mit den typi
schen Erscheinungen der Ataxie, Charakterverăn
derung, eigentlicben Psychosen; bei Entziebung De
lirien ( Pohlisch u. a.). In einem eigenartigen Fall von 
chronischer Adalinvergiftung fiihrte Einnahme von 
drei bis sechs, spăter bis tăglich 12 Tabl. zu 0,5 g, 

zu Anisokorie, Abnahme des Sebvermogens, Pupil
lenstarre, temporaler Abblassung, zentralem Skotom. 

Schrijttum. 
Balazs, J.: Adalin-Vergiftung. (Selbstmord.) Slg. Verg.-Fiille 

A 298.- Gerhartz, H.: Adalin-"Oberempfindlichkeit. Slg. Verg.-Fiille 
A 28. -Gerhartz, H.: Adalin-Vergiftung. (Selbstmord.) Slg. Verg.
Fiille A 238.- Klimanek, G.: Vergiftungen durch Adalin und ihre 
Beziehungen zur gerichtsiirztlichen Mcdizin. Diss. Breslau 1926.
Merkel, H.: Adalin-Vergiftung. (Selbstmordversuch.) Slg. Verg.
Fiille A 152. - Mulzer u. Habermann: Adalin, exantheme unter 
dem Bilde der Purpura Majocchi. Z. Neur. 128 374 (1930).
Wojahn, K.: Adalin-Vergiftungen. Slg. Verg.-Fiille C 41. 

24. Sedormid, Allyl-Isopropylacetylbarnstoff, Al
lyl-Isopropylacetylcar bamid, C 9H16N 20 2 • WeiBes, 
krist., in Wasser schwer loslicbes, in organiscben 
Solvenzien leicbter loslicbes Pulver. F. = 193°, In 
der Dosis von 0,2-0,5 g gutes, relativ rasch. wir
kendes Hypnoticum und Sedativum (Tabl. zu 0,25g.) 

Dosis toxica: Wohl von 2,0 g an. Vergiftungs
fall nacb Einnabme von 40 Tabl. = 10 g Sedormid, 
von denen etwa 7-8 g zur Resorption gelangten: 
tiefe BewuBtlosigkeit, langsame, scbnarcbende At
mung, weite Pupillen mit trăger Lichtreaktion, leb
hafte Patellarreflexe und Dermographismus. Nach 
1 Y2tăgiger BewuBtlosigkeit Erwacben unter starker 
psycbomotoriscber Unruhe und Jaktation (Balazs). 

Dosis letalis: Wohl von 10,0 g an. 
Todliche Sedormidvergiftung durch Einnabme 

von 51 Tabletten ( = 12,75 g Sedormid) mit histo
logiscbem Gehirnbefund: Degeneration in Vagus
und Ponskernen und im Gebiet der Substantia 
reticularis ( Fortanier ). 

Besonderheiten der toxischen Sedormidwirkung: Bei. 
lăngerem Sedormidgebrauch kommt es relativ selten 
zu Sedormidiiberempfindlichkeit wohl auf allergischer 
Grundlage mit den hier typischen Erscbeinungen der 
thrombopenischen Purpura mit Schleimhaut- und 
Hautblutungen. Erkennung oft schwierig: in einem 
Fall wurde wegen innerlicben Blutungen die Milz
exstirpation vorgenommen, worauf die Blutungen 
standen; nach erneuter Sedormideinnabme wieder 
Blutungen und Sistierung erst innert acht Tagen; 
schon durch }4 Tabl. Sedormid erneut Throm
bopenie mit positivem Rumpel-Leede; nacb zwei 
Tagen Wiedererscheinen der Thrombocyten im 
Blut ( W alterskirchen ). - In anderem Fall von 
Hautblutungen wurde "orale Sepsis" angenommen, 
deshalb Zabnextraktionen! Im AnscbluB daran un
stillbare Blutungen aus Alveolen und aus Nieren
gefăBen, die zu lebensbedroblichem Zustand fiihr
ten. Rettung nur durch mehrfache Bluttrans
fusionen. Daneben auch Darmblutungen; schlieB
lich schwere Anămie. Die Beobachtung, daB sich die 
Blutungen regelmăBig nacb Sedormidgebraucb ver
stărkten, fiibrte zur Diagnose der toxiscben throm
bopenischen Purpura. Vorausgehend war Sedormid
gebrauch iiber Monate ohne Nebenerscheinungen er
folgt (Graupner ). Diese spezielle Art von Uber
empfindlichkeit tritt bei disponierten Individuen 
fast immer schon nach Einnahme normaler thera
peutiscber Dosen (z. B. 1 Tabl. Sedormid tăglicb 
wăbrend einiger Wocben oderMonaten) auf. In einem 
Fall kam es zu nnstillbaren Nasenbluten nacb 
einigen Wocben Sedormidgebrauch, welches nacb 
Aussetzen desselben vollig sistierte (Hill). 

J.?ţe Ursache dieser Erscheinungen beruht wohl 
auf Uberempfindlichkeit resp. toxiscber Scbădigung 
des Knochenmarkes, wahrscheinlich auf allergiscber 
Grundlage. Durch Sternalpunktiop. wurden mehr 
oder weniger typiscbe Verănderungen an den Riesen
zellen festgestellt. Im ganzen sind scbon weit iiber 
100 Fălle bekannt. Dabeiscbeint Allergisierung nocb 
nach Monaten moglicb bei Individuen, die friiber 
Sedormid gut ertragen baben. Analoge Erscbeinun
gen, aber seltener wie bei Sedormid, auch nach Ada. 
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lin- und .Abasingebrauch, also ebenfalls bei alkylier
ten Harnstoffderivaten. Eine gewisse Zunahme die
ser Purpurafalle ist bei dem groBen und nicht durch 
Rezepturzwang geschiitzten Sedormidgebrauch zwei
fellos zu erkennen. Deshalb ist bei atiologisch un
klaren Fallen von thrombopenischer Purpura in 
erster Linie an Sedormid(.Abasin- )schadigung zu 
denken. 

Ohronische S edormidvergiftung: N ach j ahre
Ianger Sedormideinnahme bis zu taglich 6-7 Tabl. 
kam es fast taglich zum .Auftreten eines rauscharti
gen Zustandes. Nach Ersatz dieses Schlafmittels 
durch ein anderes ".Abstinenz"-Delirium von elf
tagiger Dauer ( Ravn) ! .Auch Falle von Sedormid
sucht mit rauschartigen Wirkungen und psychoti
schen Erscheinungen werden in zunehmendem Malle 
bekannt. So wird iiber Dammerzustande durch Se
dormid bei dessen suchtmaBigem Gebrauch berich
tet. Bei bestehender Gewohnung an hohe Dosen 
kam es in einem Fali nach .Ausset2:en des Sedormids 
zu einem toxisch bedingten Verwirrtheitszustand 
mit Halluzinationen. 

25. Abasin, .Acetyl-Bromdiathylacetylharnstoff 
(.Acetyladalin), C9H150 3N 2Br. WeiBes, schwach bitter 
schmeckendes, in Wasser schwer IOsliches krist. 
Pulver. F = 109°. In Tabl. zu 0,25 g als Sedati
vum bei nervoser Erregbarkeit und als leichtes 
Hypnoticum. Toxikologisch ahnlich zu beurteilen 
wie Sedormid und Adalin. 

Nach jahrelangem .Abasingebrauch (taglich 0,3 g) 
thrombopenische Purpura mit hartnackigem Haut
jucken (Morawitz). Zwei schwere Falle von .Abasin

.sucht bei Psychopathen vgl. Ertel. 
Schrifttum. 

Baldzs, J.: Sedormid-Vergiftung. (Selbstmordversuch.) Slg. 
Verg.-Falle A 359.- Ebstein: Das nene Sedativum Abasin. Dtsch. 
med. Wschr. 1924, 1086. - Ertel, G.: Uber MiBbrauch von Abasin. 
Psychiatr.-neur. Wsch. 1939, 144. - Fortanier, .A. H.: Sedormid
Vergiftung. Slg. Verg.-Falle A 572. - Gavern, T. M. u. J. Wright: 
Purpura hamorrhagica infolge Sedormid. J. amer. med. Assoc. 112, 
1687 (1939).- Graubner, W.: Sedormid-Gebrauch, chronischer, als 
Ursache hamorrhagischer Diathese. Slg. Verg.-Falle A 451. -
Hill, D. B.: Thrombopenische Purpura nach Gebrauch von Sedormid. 
Slg. Verg.-Falle A 778. - Huber, H. H.: Purpura hamorrhagica 
durch Sedormid. J. amer. med. Assoc. 113, 674 (1939).- Kiirber, G.: 
Tiidliche Sedormidvergiftung bei einem Kinde. Slg. Verg.-Falle A 839, 
570. - La'YI!Ile, J.: Ein Fall von Purpura durch Sedormid. Bul!. 
Soc. med. Hl\p. Paris 64, 1761 (1938). -Loewy, F.E.: Thrombopenie 
haemorrhagie purpura, due to idiosyncrasy towards the hypnotic 
sedormid. Allergotoxic effect. Lancet 19341, 845.- Morawitz, P.: 
Abasin-Gebrauch, langdauernder, als Ursache einer hamorrhagischen 
Diathese unter dem Bilde der Purpura Majocchi. Slg. Verg.-Falle 
A 119.-Pagniez, Ph., .A. Pliehet, J.Fauvet: Thrombopenische Pur
pura im AnschluB an Sedormid. Bull. Soc. med. Hl\p. Paris 64,1659 
(1938).- Ravn, J.: Chronische Sedormidvergiftung mit nachfolgender 
Abstinenzpsychose. Hosp.tid. (dan.) 1938. Nr. 8.- Walterskirchen, 
L.: Ein Fali von Sedormid-Uberempfindlichkeit mit thrombopeni
scher Purpura. Slg. Verg.-Falie A 666. 

II. Schlafmittel der Fettsăureamidgruppe. 
26. Neuronal, Bromdiathylacetamid, C6H 12N0Br. 

WeiBes, in kaltem Wasser schwer IOsliches Pul
ver (in heiBem Wasser unter Zersetzung) von mo
derartigem Geruch und etwas bitterem, kiihlendem 
Geschmack. Leicht loslich in organischen Solvenzien. 
F. = 66-67°. In der Dosis von 0,5 g als Sedativum 
oder leichtes Hypnoticum. Keine schweren Vergif
tungen bekannt. Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, 
Tachykardie, auch Erbrechen, Durchfall; bei star
kerer Uberdosierung: Rauschzustande und tau
melnder Gang. 

27. Novonal,Diathylallylacetamid,C 9H 17NO. Wei
Bes Pulver, in kaltem Wasser 1:120, in heiBem relativ 
Ieicht loslich, Ieicht in .Alkohol, Ăther und Chloro
form. 0,3 g Novonal wirken in 40-60 Minuten hyp
notisch mit Nachwirkung von 6-8 Stunden. .Als 
Sedativum zu 0,15-0,3 g. Keine schwereu Vergif
tungsfălle bekannt. 

28. N eodorm, <X-Brom - <X - Isopropylbutyramid, 
C7H14NO. F. = 50-51°. WeiBe, in Wasser 1:15 
losliche Kristalle, in organischen Solvenzien gut IOs
Iich. In Dosen zu 0,3 g als Hypnoticum und Seda
tivum. 10 Dosen zu 0,3 g auf einmal fiihrten bei 
62jahriger Frau zu todlicher Vergiftung. 

Schrift;tum. 
Bockmuhl: Novonal, ein neues Schlafmittel. Dtsch. med. Wschr. 

1928, 270.- Darvas, G.: Fali von Neodorm-Vergiftung. Ref. Dtsch. 
Z. gerichtl.Med. 18, 196 (1932).- Euler: Erfahrungen mit Neuronal. 
Ther. Mh. 19, 168 (1905).- Schaumann: Novonal, ein neues Schlaf
mittel. Dtsch. med. Wschr. 1928, 270. 

III. Oarbaminsăurederivate ( Urethane). 
29. Urethan, Athylurethan, Carbaminsaureathyl

ester, NH2COOC2H5. WeiBe Krist. Sehr leicht IOslich 
in Wasser und .Alkohol. F. = 48-50°. Sedativum 
und leichtes Hypnoticum in Dosen von 0,5-f_.O g, 
hauptsachlich fiir Kinder. Nebenwirkungen: Ubel
keit, Erbrechen,.Albuminurie, Kopfschmerzen, leichte 
Benommenheit, Schwindel,.Augenflimmern. Schwere 
Vergiftungen kaum bekannt. Selbst bei groBen 
Dosen, die zu Narkose fiihren, ist Urethan fiir Re
spiration und Zirkulation weitgehend indifferent. 

Chronischer Gebrauch fiihrte bei Paralytiker zu 
Stupor. 

30. Hedonal,Methylpropylcarbinolurethan, C6H 13-
02N. WeiBes krist. Pulver von pfefferminz
artigem Geschmack. In Wasser schwer IOslich, leich
ter in verdiinntem .Alkohol. F. = 76° . .Als Hypno
ticum zu 1,0-2,0 g; reizt Magenschleimhaut, des
halb haufig rect al. .Auch fiir Dauerschlaftherapie mit 
Morphin und als Basisnarkoticum i. v. in O, 75% iger 
Losung. Nach i. v. Hedonalnarkose Lungenodem 
und bulloses Exanthem. 

Akute Vergiftung: 8 g per os fiihrten zu Er
brechen, Schwindel, Schlafsucht, Cyanose, Puls
beschleunigung, Taumeln, Krampfen. .Ausgang in 
Heilung. Todliche Vergiftungen nicht bekannt. 

31. Voluntal, Carbaminsauretrichlorathylester 
(Trichlorathylurethan), C3H 40 2NC1 3• WeiBe Krist. In 
Wasser schwer losliches, schwachbitter schmecken
des und an Zunge .Anathesie erzeugendes Pulver. 
Leicht loslich in organischen Solvenzien; F = etwa 
64°. Leichtes Hypnoticum zu 1,0-2,0 g. Keine lo
kale Reizung. Wird im Organismus vollstandig ab
gebaut. Keine Kumulation. Schwere Vergiftungen 
anscheinend nicht bekannt. 

IV. Vergiftungen durch Schlafmittel-Antipyretica
kombinationen. a) Kombination von Barbitursăurederi
vaten mit Pyramidon: Massive akute Vergiftungen 
mit Mitteln wie Veramon, Allonal, Oibalgin, Optali
don, Doralgin usw. sind dadurch ausgezeichnet, daB 
trotz hohen Pyramidongehalts, welches in toxischen 
Dosen ein Krampfgift darstellt, die narkotischen 
Wirkungen der Barbitursaurederivate vollig iiber
wiegen, so daB das Vergiftungsbild mit demjenigen 
bei schwerer Schlafmittelvergiftung so gut wie iden
tisch ist. Dabei sind .Andeutungen von Krampf
erscheinungen wohl etwas haufiger wie bei reiner 
Schlafmittelvergiftung. In der Regel kommt es aber 
nur zu Muskelzuckungen, wie sie auch bei reiner 
Barbituratvergiftung vorkommen. Zur Erkennung 
der Vergiftung mit Barbitursaure-Pyramidonkom
binationen ist die fast immer eintretende Rotfar
bung des Urins zu beachten, welche durch Rubazon
saure, ein oxydatives Umwandlungsprodukt des Py
ramidons, zustandekommt. Die lokale Reizwirkung 
des Pyramidons macht sich relativ haufig durch Er
brechen bemerkbar, und fast regelmaBig kommt es 
bei schwerer Vergiftung zu .Albuminurie (aber auch 
bei reiner Barbituratvergiftung) als Zeichen toxi
scher Nephrose. 

1. Veramon. 1,0 g Veramon = 0,28 g Veronal 
+ O, 72 g Pyramidon. Gelbes, in heiBem W asser und 
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organischen Losungsmitteln Iosliches Pulver. F. = 95 
bis 97°. In Dosen von 0,3-0,5 g als Sedativo-Anal
geticum. 

Akute Vergiftung: 1,8 g Veramon mach te bei 
72jahriger Frau voriibergehende Bewu.Btlosigkeit. 
Nach 8 g Veramon = 2,3 g Veronal + 5, 72 g Pyra
midon: Bewulltlosigkeit, schwerer Kollaps, tetanie
artige Krampfe wahrend einiger Tagen (Langen
dorff). Nach 11,6 g Veramon = 3,5 g Veronal + 
8,3 g Pyramidon: Bewu.Btseinsstorung, Krampfe, 
Tobsuchtsanfalle. Nach 30 Tabl. zu 0,4 g = 12 g 
Veramon: sehr rasch Bewu.Btlosigkeit, stertoroses 
Atmen, Nystagmus, fast reaktionslose,engePupillen, 
kleiner frequenter Puls, tiefer Schlaf fast wahrend 
acht Tagen. 8-16 g Veramon fiihrten in der Regel 
zu Benommenheit und tiefem, narkotischem Schlaf. 
Bei den schwereren Vergiftungsfallen toxische Ne
phrose, Albuminurie. 

Dosis medicinalis: 0,3-0,5 g. 
Dosis toxica: Etwa von 2-3,0 g an, bei beson

derer Empfindlichkeit schon von etwa 1,0 g an. 
Dosis letalis: von 20 g an, entsprechend 6-7 g 

Veronal + 13-14 g Pyramidon. 
Die gegenseitige "funktionelle Entgiftung" der 

beiden Komponenten ist jedenfalls nicht so weit
gehend, verglichen mit entsprechenden Dosen reinen 
Veronals, wie gelegentlich behauptet wird. Ma.B
gebend ist auch hier in erster Linie die individuelle 
Resistenz des Organismus resp. das Entgiftungsver
mogen fiir die beiden Komponenten des Veramons. 

Subakute, kumulative Vergiftung: Schon in thera
peutischen Dosen kann Veramon nac~. wenigen 
Tagen Exantheme machen. Mehrtagige Uberdosie
rung durch Einnahme von 40 g Veramon = 11,4g 
Veronal + 28,6g Pyramidon innert acht Tagenfiihrte 
zu zweitagiger Benommenheit und tieferer Bewu.Bt
seinsstorung. 

Veramonmi{Jbrauch: Bei Verbrauch von 100 g 
Veramon innert acht Wochen Erregungs.zustande, 
unregelma.Bige Atmung, Sprachstorungen, Ataxie, 
Schwitzen, Fehlen der Pupillenreflexe. Ausgang in 
Heilung innerhalb vier Wochen. 

Bei Verbrauch von taglich 8 g Veramon wahrend 
sieben Tagen ( = total 63 g): Benommenheit, tau
melnder Gang, oberflachliche Atmung, Cyanose, 
Herabsetzung der Reflexe, Tremor (wahrend dieser 
Zeit des Veramonabusus Dienst als Kraftwagen
fiihrer!). 

2. Allonal (Allional). Gelblichwei.Bes, in Wasser 
wenig losliches, bitter schmeckendes krist. Pulver. 
F = 93°. In einer Tabl. = 0,06 g Numai+ 0,1 g 
Pyramidon. In Dosen von 0,16 g als Sedativo-Anal
geticum. 

Nebenwirkungen: Schwindel, Nausea; seltener: 
Erbrechen, schwankender Gang, Somnolenz, Exan
theme. 

Akute Vergiftung: 200 Tabl. zu 0,06 g Numai 
= 12 g Numai + 20 g Pyramidon wurden nach 
schwerster pramortaler Vergiftung iiberstanden. 

Nach 100 Tabl. Allonal (6 g Numai+ 10 g Pyra
midon) Tod am dritten Tag durch Aspirationspneu
monie (Baldzs). Nach 120 Tabl. schwere Vergiftung 
mit Bewu.Btlosigkeit. Ausgang in Heilung ( W ei{J). 

Pathologisch - anatomischer Befund: degenera
tive Prozesse in Linsenkern, Medulla, Thalamus, 
Hirnrinde (Fazekas); fettige Degeneration an den 
Gehirncapillaren. Leber- und Nierenschadigung. 

Bei chronischem Allonalmillbrauch ahnliche Er
scheinungen wie bei Veramon. Bei besonderer Emp
findlichkeit des Knochenmarkes kommt es nach 
Iangerem Gebrauch dieser Kombinationspraparate 
zu Agranulocytose analog wie mit reinem Pyramidon. 

Toxikologisch gleich wie Veramon und Allon~l 
(auch hinsichtlich Agranulocytose) sind alle Barbl
turat-Pyramidonkombinationen zu beurteilen, wie 

beispielsweise Oibalgin (Dial + Pyramidon), Optali
don (Sandoptal + Pyramidon), Doralgin (Pernoc
ton + Pyramidon). 

Schrifttum. 
Balâzs, J.: Allonal-Vergiftung. (Selbstmord.) Slg. Verg.-Fălle 

A 234.- Balâzs, J.: Veramon-Vergiftungen. (Selbstmordversuche.) 
Slg. Verg.-Fălle A 380.- Beilke: t!ber Folgen von Veramon-MiB
brauch. Miiuch. med. Wschr. 1828, 1800.- Fazekas, G. 1.: Histo
logische Veriinderungen des Zentralnervensystems nach akuter 
Allonalvergiftung. Mschr. Psychiatr. 80, 336 (1935).- Hendrych, F.: 
Veramon-Vergiftungen. Slg. Verg.-Fiille C 24. - Karber, G.: Op
talidonvergiftungen bei Kindern. Slg. Verg.-Fiille A 824, 209.
Langendortf u. Wolf: Zur Frage der Vergiftung mit Veramon. (Eine 
Entgegnung zu dem Artikel von Dr. Miihlpfordt, Allenstein, in der 
Miinch. med. Wschr. 1930 1, 1021.) Miinch. med. Wschr. 183011, 
1368. - Lickint, F.: Die Toiizitiit des Veramons. (Zugleich Mit
teilung eines Suicidversuches mit Veramon.) Miinch. med. Wschr. 
74, 853 (1927). - Meicr, M. S.: Agranulozytose als Vergiftungs
folge (Pyramidon, Cibalgin, Veramon, Allonal, Novalgin). Slg. 
Verg-.Fiille A 886, 39 .. - Miihlpfordt, H.: Ist es moglich, sich mit 
Veramon zu vergiften? Miinch. med. Wschr. 1830 1, 1021.-Neid
hardt, K.: Erfahrungen mit Dormalgin. Dtsch. med. Wschr. 1828, 
2168. - Remond et Colombies: lntoxication par l'allonal. Ann. 
Med. leg. etc. 6, 338 (1925).- Taeger, J.: LeichteCibalginvergiftung. 
Slg. Verg.-Fiille A 788, 83.- Velten, C. H.: Selbstmord durch Ein
nahme von Allipropantabletten. Slg. Verg.-Fiille A 808, 149. -
WeiP, H.: Allional-Vergiftung. (Selbstmordversuch ?) Slg. Verg.
Fiille A 74 und Dtsch. med. Wschr. 1930 1, 358. 

b) A ndere Schlafmittelantipyreticakombinationen 
wie z. B. Somnin (Allyl-propylbarbitursaure + Aspi
rin + Phenacetin), Quadronox (80% Veronal + An
tipyretica), Gelonida somnifera (Medinal + Ervasin
calcium+ Codein), Oompral (Voluntal + Pyramidon), 
Somnacetin (Medinal + Phenacetin + Codein) machen 
bei Uberdosierung die Erscheinungen der Schlaf
mittelvergiftung, wobei die Antipyretica sich u. U. 
durch lokale Reizwirkung im Magen, Erbrechen, 
verstarkte Albuminurie bemerkbar machen konnen. 

Eine Vergiftung durch 20 Tabl. Somnin zu 0,5g 
fiihrte iiber schweres narkotisches Koma zum Tode. 

Schrift;tum. 
Cramer, E.: Die Wirkung des Alkohols bei der Schlafmittelver

giftung. Diss. Giittingen 1938.- Creuzberg, G.: Quadro-Nox und 
Diiithylbarbitursiiure. Med. Klin. 1831, 961. - Dankmeyer: Er
fahrungen mit dem neuen Schlafmittel Gelonida somnifera. Med. 
Klln. 1931, 1040. - Hangleiter, H.: Dicodid-Veramonvergiftung. 
Slg. Verg.-Fiille A 768, 159. 

V ergiftungen durch Schlafmittelkombinationen und 
weitere kombinierte V ergiftungen. 

Schlafmittelvergiftungen durch Schlafmittelkom
binationen sind nach Zusammensetzung und toxi
scher Dosis zu beurteilen; jedenfalls ist bei Vergif
tung mit Schlafmittelkombinationen allein nur mit 
einer additiven Wirkung der einzelnen Schlafmittel 
zu rechnen. Suicidale kombinierte Schlafmittel
vergiftungen durch Einnahme verschiedener, oft 
verschieden rasch und lang wirkender Schlafmittel 
kurz hintereinander, sindja sehr haufig; ebenso Kom
binationen mit Morphin, Belladonna, Alkohol usw. 
Praktisch von Bedeutung sind auch kombinierte 
suicidale Vergiftungen durch Schlafmittel und Leucht
gas, darunter Falle mit schweren Dauerschadigungen 
im Sinne des postencephalitischen Parkinsonismus 
mit fortschreitender Muskelatrophie, Verblodung 
und Tod im Marasmus. 

C. Gerichtlich-medizinische Beurleilung der 
Schlafmittelvergiftungen. M orde durch Schlafmittel 
sind an kleinen Kindern (Sauglingen) wohl vorge
kommen, aber nicht bewiesen. Die Empfindlichkeit 
des Kleinkindes auf Schlafmittel ist im Gegensatz 
zum Morphin nicht gro.B; jedenfalls besteht keine 
erhohte Empfindlichkeit im Verh~.Itnis zum Er
wachsenen, eher ist sie geringer. Uber einen frag
lichen (wiederholten) Giftmordversuch mit Medinal 
an vierjahrigem Kind vgl. Hoffmann und Gessner. 
Zufiillige Schlafmittelvergiftungen bei Kindern (Essen 
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von Tabletten, Trinken von Somnifen), deren Zahl 
nicht unbetrăchtlich ist (vgl. Schlo{Jmann), zeigten 
trotz oft sehr hohen Dosen (im Verhăltnis zum 
Korpergewicht) fast immer gfulstigen Ausgang. Eine 
tOdliche Sedormidvergiftung bei 2 %jăhrigem Kind 
dur.ch Essen von 4-5 Sedormidtabletten vgl. Karber. 

Uber kriminelle Beibringung von Schlafmitteln 
ist sehr wenig bekannt. Sie ist an sich relativ leicht 
moglich, da viele Schlafmittel fast oder ganz ge
schmacklos sind. Aber da es fUr die sichere todliche 
Wirkung betrăchtliche Mengen braucht, die Wirkung 
nur langsam eintritt und die Symptome auffallen 
(nicht wie bei Arsenvergiftung eine Krankheit imi
tieren), sind Scblafmittel (allein) als Mordmittel 
ungeegnet. 

Ganz verein.zelt steht ein Fall von Beibringung 
eines veronalhaltigen Schlafmittels wahrend eines 
Jahres in krimineller Absicht (Totungsabsicht ~), 
welche .zu einem sehr schweren neurologischen Krank
heitsbild im Sinne der Tabo-Paralyse mit Miosis, 
Argyll-Robertson, Romberg, Gastralgien, gestei
gerten Sehnenreflexen, Verstimmung, geistiger 
Schwerfălligkeit, epileptischen Anfăllen, Hypotonie, 
Abmagerung, Impotenz, komatosen Zustănden 
fiihrte. Nach Unterbruch der Schlafmittelzufuhr 
vollige Erholung (Levi-Bianchini). 

Absichtliche kriminelle Vergiftungen mit Schlaf
mitteln zu Berauschungs- oder Betăubungszwecken 
sind wohl ebenfalls selten oder dann kombiniert mit 
Alkohol und eigentlichen Rauschgiften, Morphin, 
Cocain, Belladonna usw. In einem Mordfall (Mord 
an der Mutter) spielte Gewohnung an Sedormid und 
Sedormideinnahme vor der Tat durch den (psycho
pathischen) Morder eine gewisse Rolle. Besonders 
bei psychopathischen Kriminellen sind derartige, 
oft mit Alkoholeinnahme kombinierte Vorbereitungs
handlungen zur Tat, welche wie bei Alkohol allein 
psychische Ausnahmezustănde hervorrufen konnen, 
zu beachten. 

Die weitaus groBte Zahl all~r akuten Vergiftungen 
sind suicidale mit st!J:rkem Uberwiegen des weib
lichen Geschlechts. Uber einen Fall von suicidaler 
Veronalvergiftung bei einer rauschgiftsuchtigen Frau, 
der unter Mordverdacht stand, vgl. Koch. 

Neben suicidalen Vergiftungen sind es haupt
săchlich medizinale, deren Zahl seit Verwendung 
vieler Schlafmittel zu Narkosezwecken und in der 
Psychiatrie (fiir Dauerschlaf, Bekămpfung psycho
motorischer Erregung, Behandlung der Epilepsie, 
Chorea minor usw.) erheblich zugenommen bat. 

Absichtliche Selbstvergiftungen im Sinne der 
Schlafmittelsucht, oft mit Gewohnung an sehr hohe 
Dosen, sind heute nicht mehr ganz selten; seit Ein
schrănkung des Opiat- und Cocainverkehrs sichtlich 
hăufiger. Leider fehlt noch immer der scharfe Re
zepturzwang fur Barbiturate, die aber unter den Hyp
notica als Suchtmittel keimiswegs allein stehen, wie 
die Erfahrungen mit Bromura!, Adalin, Sedormid, 
selbst mit Chloralhydrat usw . .zeigen. 

Auch bei den Unfallen mit Kraftfahrzeugen 
scheint Schlafmittelabusus neben Alkohol heute 
eine gewisse Rolle zu spielen. Ob sich Alkohol und 
Hypnotica in ihren Wirkungen gegenseitig steigern, 
ist eine allerdings nicht sicher bewiesene Annahme. 

H: Jl'ischet-. 
Schlagaderverkalkung siehe Plotzlicher Tod 

aus natiirlicher Ur8ache. 

SchlangenbiBvergiftung und Schlangen
gifte. 

Fur den Menschen gefăhrliche Giftschlangen ge
horen ausschlieBlich den beiden Unterordnungen 
Oolubridae und Viperidae an. Die mit durchbohrten 
Zăhnen bewehrten Viperidae sind ausnahmslos fur 
den Menschen gefăhrlich. Bei den Colubridae sind 

fUr den Menschen nur die mit gefurchten Zăhnen be
waffneten Proteroglypha als Giftschlangen .zu be
zeichnen, insofern es sich um Vergiftung durch BiB 
handelt. 

Fur die Erkennung der Schlangenart und zur 
Beurteilung der einverleibten Giftmenge sind die 
BiBbilder (Impression der Schlangenzăhne in Mo
dellmasse) von Fairley auch gerichtsmediziniech 
von groBem Wert. 

Die wirksamen Prinzipien der Schlangengifte sind 
nicht oder nicht in erster Linie tierische, der Gallen
săure nahestehende Sapotoxine (Fau8t), sondern 
Stoffe eiweiBartiger Natur (Proteosen), toxikolo
gisch sog. Komplexgifte, in denen die Proteosen die 
Hauptrolle spielen. Die Schlangengifte enthalten ver
schiedenartig toxisch wirkende Komponenten, wie 
proteolytische, koagulierende, hămolytische und 
cytotoxische Fermente ne ben den als Abbauprodukte 
gewonnenen Neurotoxinen usw. (Fau8t). Das ruckt 
die Schlangengifte wieder in enge Nachbarschaft zu 
Giften bestimmter Arthropoden (Bienen, Spinnen, 
Skorpione ). DaB verschiedenartige Gifte oder Gift
komponenten an der Wirkung beteiligt sind, zeigt 
u. a. der Unterschied der lokalen entzundlichen, 
hămorrhagisch-odematosen, in Nekrosen ubergehen
den Verănderungen bei BiB durch Viperidae und der 
z. T. stark lokal anăsthesierenden, lokal wenig sicht
baren Wirkungen vieler Colubridae von den resorp
tiven Vergiftungserscheinungen, die je nach Schlan
genart im einzelnen verschieden sind, aber fast immer 
das Nervensystem betreffen (Neurotoxine). 

Die Viperidengifte mit stark ortlicher Wirkung 
werden allgemein langsamer resorbiert (auBer bei 
direktem BiB in Vene), wie die ortlich meist :~enig 
aktiven Colubridengifte. Am stărksten lokal Odem, 
Blutung und Nekrose erzeugend wirken die zu den 
Klapperschlangen oder Crotalidae ( = Unterfamilie 
der Viperidae) gehorenden brasilianischen Lachesis
arten, wie z. B. Lache8Î8 alternatu8. 

Resorptivwirkungen: Oolubridengijte toten fast 
alle durch curareartige Lahmung, welche zu peri
pherem Atemstillstand fiihrt, evtl. verbunden mit 
zentral und peripher kreislauflăhmender Wirkung. 
Diese curareartige Wirkung ist im Gegensat.z zur 
echten Curarewirkung irreversibel (Kellaway). 

Viperngijte besitzen keine oder nur geringe cu
rareartige Wirkung, die aber immerhin bei der 
schweren Kreuzottervergiftung erkenntlich ist. Bei 
VipernbiBvergiftung ist schwere Kreislaufschădi
gung die hăufigste Todesursache. 

Bei der typischen Shockwirkung vieler Schlangen
gifte spielt Freisetzung von Histamin im Organis
mus (Schlangengift selbst ist histaminfrei) anschei
nend eine groBe Rolle (vgl. Kellaway und Feldberg). 

Die hămorrhagische Wirkung der Schlangen
gifte, namentlich der Viperidengifte (besonders stark 
bei Vipera Ru8sellii = Vipera elegan8, Daboia) findet 
nicht nur an der BiBstelle statt, sondern auch re
sorptiv an serosen Hăuten, Lunge, Nieren usw. Da
neben spezifisch cytotoxische Giftkomponente, ferner 
typisches Capillargift, bedeutend stărker wie Arsen 
und Colchicin, welches durch Endothelschădigung 
zu Blutaustritten fiihrt. 

Schlangengifte haben mit den Bakteriengiften 
den Antigencharakter gemein, unterscheiden sich 
aber wesentlich von ihnen dadurch, daB bei den 
Schlangengiften nicht dieselbe groBe Spezifităt 
besteht, was wohl mit ihrem Aufbau aus einer Reihe 
verschiedener Partialantigene zusammenhăngt und 
wahrscheinlich auch die therapeutische Wirksam
keit polyvalenter (nicht artspezifischer) Antisera 
ermoglicht. 

Stomachal bewirken Schlangengifte primar in 
der Regel keine resorptive Vergiftung, au.Ber bei 
Schleimhautdefekt. Nasal soll Giftresorption mog-
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lich sein ( Vellard). Ausscheidung der Schlangengifte 
primar durch Magen- und Darmschleimhaut, ferner 
durch Nieren. 

&hlangengifttherapie, namentlich mit Colubri
dengiften, spielt in der Homoopathie seit langem, 
in der allgemeinen Therapie neuerdings eine zuneh
mende Rolle, so daB medizinale Vergiftungen durch 
Schlangengiftinjektion vermehrt in Frage kommen. 
Schlangengifte, parenteral beigebracht, insbeson
dere von Colubriden (Cobra, Bothrops usw.) sind 
zweifellos geeignete Totungsmittel. 

Die Schlangengifte kommen therapeutisch in 
Frage: 

1. lnfolge lokalanasthetischer und zentral anal
getischer Wirkung als schmerzstillende Mittel bei 
malignen Tumoren, neuritischen und tabischen 
Schmerzen. Verwendet werden vor allem Gifte von 
Naja tripudians, Naja Naja und anderen Cobra
arten (Brillenschlangen), z. B. bei Carcinom an 
Stelle von Morphin. Vom Cobragift wirken beim 
Menschen schon 2-4 M.E. fiir mehrere Stunden 
morphinahnlich zentral analgetisch (Macht, Laignel
Lavastine und Koressios, Rottmann). 

2. Infolge gerinnungsfOrdernder Wirkung bei 
schwer stillbarem Nasenbluten, Uterusblutungen, 
Purpura usw. Hier wirkt besonders das Gift von Vipera 
Russelli = Daboiagift und von Bothropsarten. 

Resorptive Vergiftungserscheinungen durch Oobra
toxin bei Injektionsbehandlungen sind wiederholt 
vorgekommen: Brech-Durchfall, Kopfschmerzen, 
Benommenheit, SchweiBausbruch. Bei wiederholter 
Applikation von 8-16 M.E. wurden ferner beob
achtet: Erregungszustande, Schlaflosigkeit, N asen
bluten, Depression. Diese Erscheinungen bis jetzt 
hauptsachlich bei Tabikern! 

Europăische Giftschlangen. In Europa kommen 
als Giftschlangen ausschlielllich Viperidae, Gattung 
Vipera, vor. Man zahlt gegenwartig sechs euro
pătsche Giftschlangen mit ihren Unterarten. Die art
liche Abgrenzung ist vielfach unsicher (vgl. M ertens 
und M uller, Reuft). 

1. Vipera berus = Pelias berus, Kreuzotter, mit 
ihren Abarten, z. B. Vipera prester: Hollenschlange; 
ganz schwarz. (In Ostpreullen haufig, auch in Frank
reich vorkommend.) Verbreitung der Kreuzotter: im 
ganzen nordlichen Europa und Mitteleuropa bis zu 
2000 m Hohe (Schweiz), auch in Norditalien und Spa
nien (fehlt Siid- und Mittelitalien, Irland, Ăgaische 
Inseln). Corsica und Sardinien sind vollig frei von 
Ottern (Vipera). 

Erkennung: Am sichersten neben den stark 
variablen Elementen der Zeichnung und Farbung 
des Riickens an den drei kleinen, zwischen die drei 
groBen, die Augen trennenden Schilder eingeschal
teten Schuppen, welche den fiir den Menschen un
giftigen Nattern fehlen. Die Nattern haben auller
dem runde Pupillen, die Ottern vertikal spaltfor
mige. Lange selten iiber 75 cm. Lange der Gift
zahne 3-4, mm. Beim BiB entleerte Giftmenge 
0,02-0,1 ccm. Die Kreuzottern springt nicht, 
schwimmt aber gut. 

Vergiftungen sind fiir Kinder in der Regel viei 
gefahrlicher wie fiir Erwachsene, bei welchen die 
Mortalitat nur etwa 2-4% betragt. Schwere re
sorptive Vergiftungen sind beim Aussaugen von 
Schlangengiftbillwunden, z. B. bei Bestehen einer 
frischen Zahnextraktionswunde vorgekommen. lm 
Magen kann das Gift beim Aussaugen entziindungs
erregend wirken. Auch im Auge erzeugt es heftigste 
Reizwirkung. 

Der frisch abgeschnittene Kopf einer Vi per kann 
noch beillen und vergiften. Auch an Spiritusprapa
.raten und getrockneten Zahnen kann Gift bei An
ritzen der Haut noch wirksam werden. 

BiB der Kreuzotter meist wenig schmerzhaft, 

stichartig, entweder zwei oder vier Stichwunden. 
Lokal: ()dem, das zentral fortschreitet, rot-violette 
Verfarbung, zunehmende Schmerzen, haufig von 
Anasthesie gefolgt, zahlreiche Ekchymosen in der 
Nahe der BiBstelle, die zuerst rot, sich nachtraglich 
livid verfarbt. Ferner Lymphdriisenschwellung, 
Lymphangitis, seltener Nekrosen im Bereich der 
Billstelle. Zentral fortschreitende Suffusionen. 

Meist sehr rasch resorptive Wirkungen: Schwin
del, Hitze- oder Kaltegefiihl, Untertemperatur, kal
ter Schweill, Speichelflull, Angstgefiihl, heftige 
Kopfschmerzen, psychische Erregung, irregularer 
Puls, Atemnot, Cyanose, Muskelzuckungen, Krampfe, 
lahmungsartiges Schwachegefiihl (curareartige Wir
kung). Tod durch Erstickung (zentrale Atem
lahmung), selten rasch, meist erst nach Stunden oder 
sogar erst nach ein bis mehreren Tagen. Bei man
chen Fallen iiberwiegen von Anfang an die schweren 
Kreislauferscheinungen, welche zum Tod durch Kreis
laufkoliaps und Herzschwache fiihren. 

Weitere Resorptivwirkungen: Nicht selten My
driasis, Akkommodationslahmung, aullere Augen
muskeliahmungen, Ptosis, Sehstorungen, Schluck
beschwerden (bulbare Lahmung durch Neurotoxine). 
Daneben als Folgen der lokalen Reizwirkung, na
mentlich infolge Ausscheidung des Giftes in den Ma
gen-Darmkanal und durch die Niere: Erbrechen, 
Durchfali, Magen-Darmblutungen, Hamoptoe, Al
buminurie und Cylinder, Hamoglobinurie; auch 
Menorrhagien und lkterus. 

Nachwirkungen: Allgememe Schwache, Schmer
zen (oft sehr lange); Wunden heilen schlecht. 

Atypische Vergiftung: Bei Bill in Vene sehr ra
scher Verlauf fast ohne oder ohne lokalen Befund. 
In einem Fali in 10 Minuten todlich; in anderem Fali 
tOdliche Vergiftung innerhalb drei Stunden unter 
furchtbarem Angstgefiihl, Erregung, wiederholter 
Hamoptoe und blutigem Stuhl. Lokal nur leichte 
Lividverfarbung (Fock). Die Schwere der Vergif
tung hăngt auch von der Lokalisation der Billstelle 
ab, je naher dem Zentralnervensystem, um so ge
făhrlicher. 

Auf dem Balkan ist eine Form der Kreuzotter
vergiftung hăufig mit vorwiegend neurotoxischerWir
kung durch die Unterform Mesocoronis (n. Reuft) im 
Gegensatz zu den mitteleurQpăischen Vergiftungs
formen mit vorwiegend hămotoxischen Giftwir-
kungen. . 

In den Kreis der Vipera berus gehoren nach zoo
logischer Verwandtschaft und nach Giftwirkung 
auller den verschiedenen Unterarten auch: 

2. Vipera ursinii (kleiner wie V. berus) und 
3. Vipera renardi. 
Pathologisch-anatomischer Befund: lofcal: Ge

fallwandschădigung mit Blutungen und tJdem, Ne
krose, auch am Bindegewebe. Sekundar reaktive 
Entziindung (Berblinger). Allgemeinbefund: oft 
ausgedehnte Blutungen in Muskulatur, serose Hăute, 
Lunge, Niere, Verdauungsorgane. Nur in seltenen 
Falien Gehirnpurpura; keine typischen Befunde am 
Zentralnervensystem (nach Pawlowsky Ganglien
zellenzerfall). Blut geronnen oder fliissig, oft beides 
nebeneinander. Leberzeliverfettung, wohl nur selten 
Leberparenchymnekrose, Nierenverfettung. 

4. Vipera aspis = Vipera Redii, Redische Viper. 
Verbreitung: siidwestliches Europa, Mittelmeer
gebiet, besonders Siidfrankreich, Italien, Siid- und 
Siidwestschweiz. In Deutschland nur in den siid
lichsten Teilen von Baden. 

Erkennung: Zeigt auf Riickenseite vier Langs
streifen unregelmălliger, dunkelbrauner bis schwar
zer Flecken. Schnauze aufgeworfen. Viele kleine, 
unregelmăllige Kopfschilder. Lange 50-75 cm. 
Giftzahne 5 mm lang. Giftm~nge etwa 0,015 ccm. 
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Vergijtungserscheinungen: Wie bei Kreuzotter
biB. Todesfalle betreffen vorwiegend Kinder. 

Viperngift therapeutisch bei .Arthritiden und 
Neuralgien (Burckhardt), auch als "Viperin" intra
cutan wie Bienengift. 

5. Vipera ammodytes, Sandviper, Stiilpnasen
otter. Vorkommen: in allen Mittelmeerliindern, 
Balkan, Dalmatien und Griechenland, aber auch 
Kărnten, Steiermark, Siidtirol, ferner Inseln des 
ostlichen Mittelmeers, Kleinasien. Gefahrlichste 
Giftschlange Europas. 

Erkennung: leicht an einem mit kleinen Schup
pen bedeckten, vorn an der Nase sitzenden, bis 5mm 
langen, hornartigen .Auswuchs, der schwach nach 
vom und oben gerichtet ist. Lănge des Tieres bis 
1 m, Giftzăhne 5 mm. 

BiB ist fiir Kinder haufig, fiir Erwachsene nicht 
selten todlich. Vergijtungserscheinungen wie bei 
schwerer KreuzotterbiBvergiftung. Neuerdings Gift 
s. c. bei Neuralgien, .Arthritiden, Tumorschmerzen, 
.Asthma bronchiale (Pepeu). 

In den Kreis von Vipera ammodytes gehort nach 
Habitus und Giftwirkung auch 

6. Vipera latastei, Stiilpnasenotter (Spanien, Por
tugal). 

Vipera lebetina, Levantische Otter (Kleinasien, Cy
pern, Nordafrika), gehort mit Vipera russellii zum 
vorderasiatischen Otternkreis mit sehr starker hiimo
toxischer Giftwirkung. Cerastes cornutus, Horn
viper (Nordafrika). 35-75 cm lang. Fiir den Men
schen sehr gefăhrlich. Ihr Gift wirkt rascher und 
lokal stărker hămorrhagisch als das von Vipera aspis 
und berus. 

Schrifttum. 
Apitz, K.: Dber die GefaBwandschadigung durch Crotalusgift 

Zbl. Path. 57,273 (1933).- Behring-Werke-Merkbliitter: Europaische 
und mediterran~ Schlangen, ihre Toxine und ihre Serumtherapie. 
5 (1937). (Mit vorziiglichen Abbildungen der europaischen Gift
schlangen.)- Berblinger, W.: Zur Histologie der iirtlichen Gewebs· 
veranderungen nach KreuzotterbiJ.l beim Menschen. Beitr. path. 
Anat. 80, 595 (1928). - Blatt, N.: Zur Kasuistik der Augenverande
rungen bei Vergiftung durch SchlangenbiJ.l. Z. Augenheilk. 49, 280 
(1923). - Burkhardt, A.: Die Behandlung der rheumatischen Er
krankungen mit Schlangengift. Dtsch. med .. Wschr. 61, 1159 (1935). 
- Eichenberger, Ch.: Observation sur la biologie et les morsures des 
viperes. These Lausanne 1937.- Eigenberger, F.: Dber das Gift der 
nordamerikanischen Klapperschlangen. Med. Klin. 1931 1, 922.
Fairley, H.: Med. J. Austraj. 1929 1, 313. - Faust, E. St.: Vergif
tungen durch tierische Gifte. In: Flury-Zangger: Lehrbuch derToxi
kologie 322. Berlin 1928. - Feldberg, W. u. C. H. Kellaway: The 
circulatory aud pulmonary effects of thc venom of the Australian 
copperhead (Denisonia superba). Austral. J. exper. Biol. a. med. Sci. 
15,81 (1937).-Feldberg, W. a. C. H. Kellaway: Liberation ofhistamine 
and formation of lysocythin-like substances by cobra venom. J. of 
Physiol. 94, 187 (1938). - Fock, K.: KreuzotterbiB-Vergiftung, 
todliche. Slg. Verg.-Falle A 246. - Francke, E.: Krankheits
erscheinungen und Therapie bei Kreuzotterbissen. Slg. Verg.-Falle 
C 36. -Frey, S.: Der KreuzotterbiB. Dtsch.med. Wschr. 19341, 240. 
- Galli- Valerio, B.: Observations sur les morsures de Vipera aspis. 
Schweiz. med. Wschr. 1934, 773.- Ganz, R.: Dber Giftschlangen 
und die Serumbehandlung der Schlangenbisse. Med. Welt 1938, 1104 
11. 1139.- Hecht, G.: Zur Kenntnis der Nordgrenze der mittel
europaischen Reptilien. Mitt. zool. Mus. Berlin 14, 501 (1929). 
- Iswariah, V. u. J. Ch. David: Die pharmakologische Wir
kung des Giftes der indischen Russell's Viper (Daboia oder 
Vipera elegans). Indian J. med. Res. 19, 1035 (1932).- Kaujmann, 
C.: 63 Falle von Giftschlangenbissen in der Schweiz. Korresp.bl. 
Schweiz. Ărzte 1892, 657. - Kellau·ay, Ch. H.: Snake venoms. 
I. Their constitution aud therapeutic applications. Bull. Hopkins 
Hosp. 60, 1 (1937).- Kellaway, Ch. H.: Snake venoms. II. Their 
peripheral action. Bull. Hopkins Hosp. 60, 18 (1937).- Klobusitzky, 
D. von u. P. Kănig: Biochemische Studien iiber die Gifte der 
Schlangengattung Bothrops. VI. Arch. f. exper. Path. 192,281 (1939). 
- Koressios, N. T.: Le venin de Cobra, son act ion physiologique, ses 
indications tMrapeutiques. Maloine, Paris 1935 (Literatur).-Krwz
otter-Merkblatt des Reichsgesundheitsamtes. Berlin 1930.- Laignel
Lavastine u. Koressios: Bul!. Soc. med. Hop. Paris. 49, 274 (1933).
Leschke, F.: Giftige Tiere. Miinch. med. Wschr. 1932, 1993.- Macht, 
D. l. u. H. F. Bryan: Ein Vergleich zwischen der Wirkung von Cobra
gift und Morphin auf die autoxydativen Prozesse in cere bralen und 
anderen Geweben. C. r. Soc. Biol., Paris 123, 385 (1936).- Menk, W.: 

Tierexperimentelle Untersuchungen zur Serumbehandlung des Kreuz
otterbisse~. Miinch. med. Wschr. 1930, 307. - Mertens, R. u. L. 
Miiller: Liste der Amphibien und Reptilien Europas. Abh. Sencken
berg. naturforsch. Ges. 41, 1 (1928).- Monaelesser et Ch. Taguet: 
Traitement des algies et des tumeurs par Ies venins de Cobra. Bul!. 
Acad. Med. Paris 1937, 14 mars. - Nekula, J.: Das Kobratoxin 
als Analgeticum bei gynakologischen Carcinomen. Zbl. Gynak. 
1936, 328. - Otto, R.: Zur Serumtherapie des Kreuzotternbisses. 
Med. Klin. 24, 1668 (1928). - Otto, R.: Untersuchungen iiber die 
Toxine europaischer Viperinen. Z. Hyg. 90, 82 u. 513 (1929). -
Pepeu, F.: Dietierischen Gifte in der Therapie. Dtsch. med. Wschr. 
1938 Il, 1109. - Peratoner, U.: Morso di vipera e sintomi nervosi. 
Boli. Accad. lancis. Roma 5, 217 (1933). - Petitpierre, M.: Dber 
SchlangenbiBvergiftungen in der Schweiz. Mit besonderer Beriick
sichtigung des Engadins, des Puschlavs und des Bergells. Schweiz. 
med. Wschr.1934 1, 372.- Phisalix, M.: Animaux venimeux. 2 Vols. 
Masson, Paris 1922. - Phisalix, M.: Action du venin d'abeilles 
sur les reptiles et leur resistance a ce venin. Bull. Mus. Hist. Nat. 
Paris 6,171 (1934).-Piton, L.: Venins, ViperesetCancer. Bull. Acad. 
Med.Paris 1934, II, 645.- Reuss, T.: Dber eine neurotoxische Ottern
gruppe Europas, Mesocoronis. Muz. Bosn. Hercegov. 42,57 (1930).
Rost,E.: Tierische Gifte. In: Starkenldein, Rost, Pohl, Toxikologie. 
Berlin u. Wien 1929. - Rottmann, A.: Zur Therapie der sensiblen 
Reizsymptome bei Tabes dorsalis durch Kobratoxin. Klin. Wschr. 
1937, 1051.- Schlossberger, H. u. W. Menk: Experimentelle Beob
achtungen iiber die Serumtherapie der Bisse europăischer Gift
schlangen. Festschrift E. Biirgi. 296. Basel 1932. - Schu:arz, E.: 
Untersuchungen iiber Systematik und Verbreitung der europaischen 
und mediterranen Ottern. Behringwerkmitt. 7, 159 (1936). -
Taeger, H.: Aortenstenose, Folge eines Kreuzotterbisses? Slg. Verg.
Falle B 77. - Vellard: Toxicite des venins ophidiques par voie 
nasale. C. r. Soc. Biol., Patis 102, 418 (1929). H. Fischer. 

Schmerzensgeld siehe Schmerz und gerichtliche 
Medizin. 

Sch me rz ( = Schm.) u nd gerichtliche Medizi n. 
Das Schm.problem beschăftigt den Gerichtsarzt 

in seiner .Auswertung sehr hăufig, so bei der Gerichts
barkeit in Strafsachen gelegentlich der Klassifi
zierung von Verletzungen nach .Art und Grad, im 
ZivilprozeB bei der Begutachtung von Schaden
ersatzanspriichen und bei der Unfallbegutachtung 
bei der Beurteilung von Rentenanspriichen. Die 
Wertung der Schmerzen, eines rein subjektiven 
Symptoms, bietet groBe Schwierigkeiten, denn es 
ist schwer zu beurteilen, ob die Schmerzen in dem 
angegebenen Grade wirklich vorhanden sein konnen, 
ob sie Realitătswert besitzen oder ob sie iibertrie
ben bzw. unglaubwiirdig sind. Es soll hier nur von 
korperlich empfundenen Schmerzen gesprochen 
werden, der psychisch empfundene,der Seelen-Schm., 
der auBerordentlich mannigfach empfunden wird, 
wird besser als Leid bezeichnet, er gehort in das Ge
biet der .Affekte und bleibe hier auBer acht. 

Der korperliche Schm. ist nach Goldscheider ein 
veranderter Zustand des Ich als Folge einer Reizung 
der Endigungen oder des Verlaufes der Schm.fasern; 
dem Schm. falit eine wichtige biologisch-teleolo
gische .Aufgabe zu, sowohl dem physiologischen als 
dem Krankheitsschmerz. Nach einem .Ausspruch 
Striimpells verbindet sich ein einziger physiologischer 
Vorgang mit Schmerzen, die .AusstoBung der Frucht 
aus dem miitterlichen Leibe, sonst ist er nur mit 
pathologischen Vorgangen verbunden und spielt die 
Rolle eines Kiinders von krankhaften Vorgăngen im 
Organismus und eines W arners, er mahnt zur Scho
nung und .Abwehr und zeigt Ort und .Art der Krank
heit an. Der Schm. ist stark unlustbetont und pragt 
sich dem BewuBtsein tief ein, kann alles andere ver
drangen und so intensiv sein, daB er den ganzen 
Vorstellungsinhalt ausfiillt und unsere .Aufmerk~am
keit vollkommen fesselt. Die Schm.empfindung 
schafft infolge ihres Gefiihlstones festhaftende Er
innerungsbilder, wir haben ein Schm.gedăchtnis, 
das uns instand setzt, die Ursachen des Schmerzes 
weiterhin z11 meiden. Und doch blaBt mit der Zeit 
die Schm.erinnerung ab, denn die stăndige Erfah
rung lehrt, daB die Frau, die unter den starksten 
Wehenschmerzen gelitten bat, sich doch deren Wie-
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derholung aussetzt. Die Disposition der Menschen 
zum Empfinden der Schmerzen ist auBerordentlich 
verschieden. Bei Gesunden und Kranken findet 
man haufig eine erhohte Schm.bereitschaft, die sich 
durch ein starkeres Schm.gedachtnis, sowie durch 
eine niedere Schm.schwelle auszeichnet, wodurch es 
bedingt wird, daB dafiir andere unterschmerzliche 
Reize schmerzhaft empfunden werden. Die Schm.
intensitat hangt im allgemeinen nicht nur von der 
Reizstarke, sondern auch von der allgemeinen Emp
findlichkeit ab, es besteht oft ein MiBverhaltnis zwi
schen Reiz und Starke der Schm.empfindung. Die 
Schm.disposition ist individuell verschieden und ab
hangig von verschiedenen endogenen und exogenen 
Umstanden. Die Schm.empfindlichkeit ist nach den 
Rassen verschieden (bei Chinesen gering); Frauen, 
die sonst im allgemeinen sensitiver sind, ertragen 
Schmerzen oft geduldiger als Manner. Durch Krank
heit oder iibermaBige Arbeit in ihrer Widerstands
fahigkeit Geschwachte empfinden allgemein Schmer
zen mehr. Ermiidung und Mangel an Schlaf machen 
schm.empfanglicher. Kalte erhoht die Schm.
empfindlichkeit. Hyperamie und Anamie lassen 
Schmerzen leichter entstehen. Bei nervosen Er
krankungen bleibt oft eine gewisse Anfalligkeit zu
riick, die sich objektiv in einer starkeren Druck
empfindlichkeit der Nervenstamme und Muskeln 
kundtut. Durch regelmaBig, in rascher Aufeinander
folge wiederkehrende Reize kann ebenfalls die 
Schm.bereitschaft sich starker geltend machen (Be
schăftigungskrampfe ). Die Schm.empfanglichkeit 
hangt auch von der Stimmung ab; der Zyklothyme 
empfindet anders in der Depression als in der eupho
rischen Phase. Der Hypochonder, der angstlich 
seinen korperlichen Zustand beobachtet, geht iiber 
keine Empfindung hinweg, er macht sich iiber Emp
findungen, iiber die der Gesunde achtlos hinweggeht, 
schwere Gedanken. Auch die Schm.empfindlichkeit 
der einzelnen Korperteile ist verschieden; die Ver
letzungen am meisten ausgesetzte Cutis ist empfind
licher als das subcutane Gewebe und viei empfind
licher als die tieferliegenden Organe. Entziindlich ge
wesene Teile sind schmerzempfindlicher (N euritiden ). 
Anderseits gibt es Individuen, bei denen die allge
meine Schm.empfindlichkeit gegeniiber der Norm 
herabgesetzt ist, z. B. bei einer Storung der zentralen 
Schm.perzeption (Idioten, Stuporzustande), dann 
erfolgt auf Schm.reize keine Abwehrreaktion (schm.
lose Zahnextraktionen bei Epileptikern, Eingriffe in 
der Hypnose ). Alkohol setzt, in groBeren Quantitaten 
genossen, die Schm.empfindlichkeit herab, ebenso 
schwere affektbetonte Erlebnisse (Verletzungen beim 
Zweikampf oder im Kriege, Martyrer, Verletzungen 
bei Geisteskranken unter dem Einflusse von Sinnes
tauschungen und Wahnideen). Beipsychopathischen 
Verbrechern ist die Schm.empfindlichkeit wesentlich 
herabgesetzt oder aufgehoben. Bei Studien in einer 
Strafanstalt fanden sich unter 266 psychopathischen 
Gewohnheitsverbrechern 38 vollkommen und zwei 
halbseitig analgetisch, 107 hohergradig hypalgetisch, 
28 hohergradig hemihypalgetisch. Ein kurzdauern
der, wenn auch starkerer Schm. wird im allgemeinen 
leichter ertragen als ein schwacherer von langer 
Dauer. Bei Dauerschmerzen nicht zu hoher Inten
sitat kann es aber unter Umstanden zu einer Schm.
gewohnung, zu einer Schm.abhartung kommen. 
Eine ungewohnte Arbeit schafft anfangs Schmerzen, 
die sich mit der Zeit verlieren (Ermiidungs-Schm., 
Turnerschmerzen, Reitschmerzen). An sehr heftige 
Schmerzen, z. B. an solche bei Trigeminusneuralgie, 
gewohnt man sich nicht, sie konnen als unertraglich 
empfunden werden und sogar zum Selbstmord fiih
ren. Schm.empfindungen konnen ausgelOst werden 
durch mechanische, thermische, chemische und 
elektrische Reize. Das Gesetz der spezifischen 

Sinnesenergien lautet: "Derselbe Reiz kann in ver
schiedenen Sinnesorganen verschiedene Sinnes
empfindungen und umgekehrt konnen verschiedene 
Reize in demselben Organ gleichartige Sinnesemp
findungen auslosen." Alle Reize erregen bei hin
reichender Intensitat auch Schmerzen; heftigste 
Erregungen gewohnlich nicht schm.hafter sensibler 
Nerven konnen direkt schm.haft werden (Blendungs
Schm., schm.haftes Empfinden schriller Tone, sehr 
hohe oder sehr niedere Temperatur). Nach Gold
scheider kann jede Gemeinempfindung und jede 
gewohnliche Sinnesempfindung, wenn sie eine be
stimmte Starke erreicht, zum Schm. werden. Die 
Schm.welle ist nach den einzelnen Korperteilen ver
schieden. Die Schm.empfindung ist oft kombiniert 
mit einer Tast- und Temperaturempfindung (schnei
dend kalt, brennend heiB). Die durch innere Vor
gange ausgelOsten Schm.empfindungen rechnet man 
zu den Organempfindungen; innere Organe, die unter 
normalen Verhaltnissen auf mechanische Lasionen 
nicht schm.haft reagieren, konnen unter patholo
gischen Verhaltnissen der Sitz starker Schmerzen 
sein. Auf der auBeren Haut und den angrenzenden 
Schleimhauten gibt es keinen Punkt, der nicht 
gleichzeitig auf Druck, Warme, Kalte und Schm. 
empfindlich ware, doch variiert der Grad der Emp
findlichkeit an den verschiedenen Hautstellen. 
AuBer Haut und Schleimhauten sind schm.empfind
lich die quergestreiften und glatten Muskeln, Sehnen, 
Gelenke, Periost, parietale Pleura und parietales 
Peritoneum, das Mesenterium, die Hirnhaute, das 
Trommelfell, weniger empfindlich ist die MundhOhle 
mit Ausnahme der Zahne, Zungenspitze und Lippen
schleimhaut, unempfindlich eine groBere Flache der 
Wangenschleimhaut, die inneren Eingeweide der 
Brust- und Bauchhohle, die viscerale Pleura, das 
viscerale Peritoneum und das Gehirn. Durch einen 
N adelstich konnen manchmal zwei Empfindungen 
ausgelost werden, cine sofort als Druckempfindung, 
die zweite nach einem empfindungslosen Intervall 
als Schm.empfindung; letztere ist meistens durch 
langsames An- und Abklingen gekennzeichnet; bei 
kurzdauernder Reizung tritt die Schm.empfindung 
erst nach allfallig kombinierter Tast- und Tempera
turempfindung auf, die von schneller aufeinander
folgenden Reizen ausgelosten Schm.empfindungen 
konnen nicht mehr gesondert voneinander unter
schieden werden. Die Druckempfindung verschwin
det mit dem Aufhoren des Reizes sofort, die Schm.
empfindung erst allmahlich (Goldscheider). Die Lo
kalisation des Schmerzes wird beeintrăchtigt durch 
die Neigung zur Irradiation. Die Intensitat der 
Schm.empfindung ist, abgesehen ·von der konsti
tutionellen Anlage auch abhangig von der verschie
denen Reizbarkeit der sensiblen Nerven (N. tri
geminus besonders empfindlich). Je groBer die Zahl 
der ergriffenen Nervenfasern, desto groBer ist die 
Intensitat. Die Vorstellung vom Schm. vermehrt 
wesentlich dessen Starke. Nachts treten die Schmer
zen oft starker auf mangels Ablenkung der Aufmerk
samkeit. Die Qualităt der Schmerzen ist sehr mannig
faltig und zeigt groBe Verschiedenheiten je nach Aus
breitung, Intensitat und Ablauf, abhangig von der 
Struktur des Organes; d umpf sind die Schmerzen bei 
Affektionen der Cutis oder der tieferen Korperteile 
gegeniiber hellen in der Epidermis, Entziindungs
schmerzen werden klopfend empfunden mit starker 
Druckempfindlichkeit des erkrankten Gewebes, von 
den serosen Hauten ausgehende meist stechend, 
brennend, die von den Schleimhauten ausgehenden 
nagend, die von den Knochen ausgehenden bohrend. 
Mitempfindungen der Schm.empfindungen sind sehr 
haufig, nehmen mit der Starke des Schmerzes zu 
und tăuschen iiber seinen Ausgangspunkt. Manche 
Korperteile sind zu Mitempfindungen besonders dis-
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poniert, z. B. der auBere Gehorgang und der Kehl
kopf. Irradiierende Schmerzen werden weit iiber den 
Bereich der peripher schm.haft gereizten Teile 
hinaus wahrgenompen, z. B. Trigeminus-Schm. bei 
kariosen Zahnen, Uberspringen der Schmerzen auf 
benachbarte Bahnen, wobei nach dem Gesetz der 
exzentrischen Projektion eine Tauschung iiber den 
Ursprung der Empfindung besteht. (Trigeminus
neuralgien bei Erkrankung der Stirnhohle, Scheitel
schmerzen bei Erkrankungen des Mittelohres und 
W arzenfortsatzes, Schmerzen im linken, seltener im 
rechten .Arme bei .Angina pectoris, Schulterschmer
zen bei Leber- und Milzaffektionen, Ruckenschmer
zen bei Nierenaffektionen, Schmerzen in der .Ampu
tationsnarbe noch nach .Absetzen eines Beines.) Von 
Mit-Sclom. spricht man, wenn beim .Anblick einer 
Wunde durch .Autosuggestion ein dem Schm. iihn
liches GefUhl entsteht. Ăhnlich sind Schm.hallu
zinationen; beim Versuche, sich den Schm. vorzu
stellen, fUhlt man den Schm. Den Gegensatz bildet 
die energische .Ablenkung der .Aufmerksamkeit vom 
schmerzenden Organ (suggestive Schm.stillung in 
Form lokaler oder allgemeiner Behandlung, kunst
lich gesetzter Gegenreize, z. B. Elektrizitat oder 
Sinapimen). Die Headschen Zonen der Haut sind 
je nach dem zugehorigen erkrankten Organ von be
stimmter Lage und .Ausdehnung. Ein von den Ein
geweiden ausgehender Schm. wird mangels Empfind
lichkeit der inneren Organe nicht dort empfunden, 
wo er wirklich einwirkt, sondern an einer bestimmten 
Hautstelle, da die sensiblen Nerven der Eingeweide 
zu bestimmten Ruckenmarkssegmenten ziehen, in 
denen auch die schm.leitenden spinalen Nerven, die 
von der Haut kommen, einmiinden (bei Herzaffek
tionen eine Hyperalgesie einer bestimmten Haut
partie der Brust); diese Zonen sind begrenzt ent
sprechend den zugehorenden Spinalsegmenten. Die
sen Zonen kommt eine diagnostische Bedeutung zu. 
Der Schm.empfindung ist eine Latenzzeit eigentum
lich; die nur Schm.punkte treffenden Reize zeichnen 
sich an und fUr sich durch verspătete Schm.empfin
dung aus, die also physiologisch ist. Die Schm.
punkte sind punktformige Hautstellen maximaler 
Empfindlichkeit, an denen man durch mechanische, 
chemische, thermische und elektrische Reize iw
lierte Schm.empfindungen hervorrufen kann. Der 
fast liberali verbreiteten Schm.haftigkeit der Haut 
entspricht die groBe Dichte der Schm.punkte. 
Schm.punkte und Druckpunkte schlieBen sich aus. 
Zwischen den Schm.punkten sind Hautstellen, die 
gar keine Schm.haftigkeit aufweisen . .Angriffspunkt 
des Schm.reizes kann jeder Teil der Nerven sein bis 
zum Ruckenmark. 

Eine exakte Me{Jbarkeit der Gefuhlsstarke ist 
unmoglich, man kann nur sagen, die Intensităt 
der Gefiihlsreaktion wăchst proportional den re
lativen Zuwachsen der Empfindungsreize. Es gibt 
eine Reihe von Instrumenten, .Algesimeter, die 
die Schm.schwelle messen sollen ( Trommers Instru
ment mit konisch zugespitztem Stift, dessen Druck 
auf die Haut durch zwei Federn bewirkt und an 
einem kleinen Zeiger leicht in Gramm und Kilo
gramm abgelesen werden kann). .Andere Nadel
schm.messer sindangegeben von v. M oszutkowski, H efJ 
und Alrutz, von Thunberg. Zur isolierten Reizung 
der Schm.punkte ha ben v. Frey und andere .Apparate 
konstruiert. Lebermann benutzt zur Prufung der 
Reize .Ameisen-, Essig- und Salzsăure, die sich be
sonders zur isolierten Schm.reizung eignen. Der Ge
richtsarzt wird sich allerdings nicht auf kompli
zierte Methoden einlassen konnen, es wird ihm ge
nugen, wie in der neurologischen Praxis, die 
Untersuchung mit der Nadel durchzufUhren. 

Sehr mannigfach sind die A ufJerungen des Schmer
zes und dessen Wirkungen auf den Menschen. Lavater 

sagt: "Der Kranke hat· zuweilen die Miene seiner 
Krankheit." Die Miene des Kranken verrat den 
Krankheits-Scbm. .Ausgezeichnet ist die Schil
derung des mimischen Schm.ausdruckes durch 
Kruckenberg. .Ausgezeichnet auch wird der Scbm. 
dargestellt in Kunstwerken der .Antike und der 
spateren Zeit (Laokoon, Niobe, Gigantenhaupt von 
Pergamon, Guido Renis Christus) . .Auch altere Phy
siognomiker, vor allem Piderit und Carus, haben 
Schm.schilderungen gegeben. Bewnders innig sind 
die Beziehungen des Schmerzes zum GefăfJsystem. 
Psychische Erregungen erhohen den Blutdruck des 
gesunden Menschen; der Schm. ist in erster Linie fUr 
vasomotorische Storungen verantwortlich zu ma
chen. Der normale Mensch verhălt sich anders als 
der .Arteriosklerotiker, es besteht groBer EinfluB auf 
die Herzarbeit, es kommt zur Steigerung des Blut
druckes mit Zunahme der Pulsfrequenz, die .Atmung 
ist etwas vertieft, die Herzaktion verstărkt. Nach 
Wundt gehen Unlustgefiible, und ein solcher ist der 
Schm., einher mit schwachem beschleunigten Puls, 
vertiefter, verlangsamter Respiration, .Abnahme des 
.Armvolumens, bedingt durch die gesteigerte .Auf
merksamkeit und die dadurch bedingte Blutzufuhr 
zum Gehirn. .Als vasomotorische Erscheinungen 
treten beim Schm. Erroten und Erblassen ein . .Auch 
kommt es zu sekretorischen Storungen, zu gestei
gerter Tranensekretion, bei Erwachsenen ohne Wei
nen, wăhrend Kinder weinen. Dem Mannkopf
Rumpjschen Zeichen, welches darin besteht, daB 
beim Druck auf eine schm.hafte Stelle eine Steige
rung der Pulsfrequenz auftritt, ist keine zu groBe Be
deutung beizumessen. Das Phănomen hat allenfalls, 
wenn es positiv ausfallt, ebenso wie die Steigerung 
des Blutdruckes die Bedeutung eines Hilfskriteriums. 
Von groBerer Bedeutung ist der Schm.rejlex der Pu
pille: beiSchm.reizen erweitert sich gewohnlich die 
Pupille, iibrigens auch keine konstante Reaktion 
(Parrotsches Zeichen). Verschieden beantwortet 
wird die Frage, ob Schm.paroxysmen zu geistigen 
Storungen fiihren konnen. Man spricht von wahn
sinnigen Schmerzen, der Schm.gequălte kommt oft 
in lebhafte Erregungszustănde. In Frage steht vor 
allem die Moglichkeit von Schm.delirien. Manche 
Psychiater behaupten, daB durch sehr heftige 
Schmerzen Delirien entstehen konnen . .Andere Psy
chiater wieder sagen, daB unruhige Geisteskranke 
unter dem Einflusse von Schmerzen ruhiger werden. 
In die .Augen springt vor allem die pantomimische 
Schmerzreaktion. J eder Schm. zwingt den Menschen, 
den Korperteil, dessen Sitz er ist, zu schonen; das 
schmerzende Bein wird beim Gehen entlastet, man 
setzt sich und legt sich vorsichtig nieder, ist behut
sam beim .An- und .Auskleiden. Einem drohenden 
Schm. sucht man zu entgehen durch SchlieBen der 
.Augen und Wenden des Kopfes. Mit dem stărksten 
Schm. ist immer eine .Abwehr- oder Fluchtbewegung 
verbunden. Im hochsten Schm. windet und krummt 
sich der Korper, der .Atem keucht, in heiseren, ab
gebrochenen Lauten oder in Schreien und .Angst
rufen macht sich der Schm.gequalte Luft, er lăuft 
hin und her, ist in standiger Unruhe, rauft sich die 
Haare aus,ringt die Hande, zerreiBt die Kleider und 
zerbricht oder zertriimmert Gegenstănde; der Schm. 
muB sich austoben. Im Schm. kommt es zur Muskel
spannung, zum Tremor. Diesem Schm.affekt kann 
bei groBer Intensităt und langer Dauer ein astheni
scher folgen mit Bewegungsarmut, Gefiihlsstumpf
heit, Seufzen und Zusammenbrechen; es kommt 
zur Erschopfung, allenfalls zur Ohnmacht. Lange 
dauernde Schmerzen fiihren zu Schlaflosigkeit, 
.Appetitlosigkeit und zu Krăfteverfall; es konnen 
sich Neurosen entwickeln. Der Krankheits-Schm. 
kommt zustande, wenn abnorme Vorgiinge oder Zu
stande in Geweben auf sensible Nerven und ihre 
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Endapparate einen Reiz ausiiben oder wenn eine 
abnorme Scbm.empfindlicbkeit der nervosen Appa
rate bestebt; docb verlaufen in den inneren Organen 
oft die scbwersten Krankbeitsprozesse scbmerzlos 
(z. B. eine zentrale Pneumonie). Der ricbtigen Deu
tung bestebender Scbmerzen kommt eine gro.fle 
diagnostiscbe Bedeutung zu, da die objektiven 
Krankbeitssymptome baufig erst den subjektiven 
folgen oder nicbt eindeutig sind. Besonders in der 
forensiscben Praxis sind die Scbwierigkeiten gro.fl 
und werden nocb vergro.flert durcb die Einfalt, Vber
empfindlicbkeit, bypocbondriscbe Einstellung der 
Menscben und ihre baufige Tendenz zu Aggravation 
und Simulation. Bei der Beurteilung der Scbmerzen 
mu.fl beacbtet werden die Anamnese, der Gesamt
zustand, eine etwa vorbandene neuropatbiscbe Kon
stitution und objektiv nacbweisbare Scbm.symptome 
(DruckJiunkte, Perkussions-Scbm. sowie der Scbm.
ausdruck, Veranderungen durcblangere Scbm.dauer). 
Krankheitsscbmerzen werden bervorgerufen durcb 
traumatiscbe Lăsionen, entziindlicbe und ander
weitige Gewebsbescbadigungen toxiscber, tbermi.
scber oder mecbaniscber Natur. Eine Vberfunktion 
kann zu Scbmerzen fiihren ( erhObte Muskeltatig
keit) .. Unter den Kardinalsymptomen der Entziin
dung 1st der Dolor zu nennen infolge der entziind
licben Scbwellung und dadurcb bedingter Gewebs
spannung, der nacbla.flt mit der Resorption des 
entziindlicben Exsudates. Es ist scbwer, aus der Art 
der Scbmerzen einen Scblu.fl zu zieben auf das 
Grundleiden; nicbt selten werden bei funktionell 
bedingten Scbmerzen infol~e falscber Indikations
stellung eingreifende Operatmnen ausgefiihrt. Verla
gerung von Organen konnen zu atypiscb lokalisier
ten Scbmerzen Anla.fl geben (z. B. verlagerte Appen
dix). Die psychiscbe Beeinflu.flbarkeit der Scbmer
zen ist gro.fl, Aufregungen und Aufmerksamkeits
einstellung steigei'n sie, man kann psychiscb Scbmer
zen auslosen, coupieren oder ganz zum Scbwinden 
bringen. Um die Scbmerzen ricbtig zu lokalisieren, 
ist eine entsprecbende Intelligenz und Fahigkeit zur 
Selbstbeobacbtung notwendig, bei Neuropatben ist 
die Ausbreitung nicbt so cbarakteristiscb; bei au.fle
ren Erkrankungen ist im allgemeinen die Lokali
sation genauer moglicb als bei solcben der inneren 
Organe. Keiner Krankbeit ist eine bestimmte 
Scbm.qualitat eigen. Auf die Art der Scbmerzen 
sind eine Reibe von Momenten von Einflu.fl. Bei 
mancben Scbmerzen ist die Tageszeit von Bedeu
tung, mancbe werden nacbtlicb starker (bei Koliken, 
bei Geburtsweben, Angina pectoris, Neuralgien, 
luetische Schmerzen). Mit Fieber verbundene 
Schmerzen verschlimmern sicb abends mit steigen
der Temperatur. Andere Scbmerzen treten inter
mittierend oder periodiscb auf (Migrane). Jabreszeit 
und Witterung sind von Bedeutung bei Erkrankun
gen der Muskeln, Gelenke und Nerven (Verscblim
merung bei scblecbtem Wetter). Eine Rolle spielen 
Korperlage und Korperbewegungen bei orgamscben 
Erkrankungen. Die Nabrungsaufnabme kann bei 
Erkrankungen des Magens und Darmes eine Ver
schlimmerung bewirken; anderseits kann Nabrungs
zufuhr Erleicbterung von Hungerscbmerzen bei 
Ulcus pepticum und Hyperaciditat bringen. Einmal 
sind · es Warme und Kalte, die die Scbmerzen ver
starken und lindern, dann wieder Erbrecben oder 
Stuhlgang oder Medikamente. Die Menstruation 
steigert ofter die lntensitat scbon bestebender 
Scbmerzen. 

Es ist Aufgabe des Gericbtsarztes, das Scbm.
problem und seine Ău.flerungen zu beberrscben und 
die Realitat von Scbmerzen ricbtig zu erkennen. 
Er mu.fl angegebene Scbmerzen ricbtig zu werten 
wissen und eine Diagnose durcb die Scbmerzen 
stellen bzw. stiitzen konnen. Auf dem Gebiete des 

Strafrechtes bandelt es sicb bisweilen darum, ob 
beftige Scbmerzen Bewu.fltseinsstorungen bervor
rufen konnen, die Unzurechnungsfiihigkeit und somit 
eine Strafausschlie.flung bedeuten wiirden. Ein sol
eber Zustand wăre nur dann anzunebmen, wenn 
sebr. lange dauernde, intensive Scbmerzen einen 
Erscbopfungszustand bewirkt hatten; einer derarti
gen Verantwortung Bescbuldigter mu.fl jedenfalls 
mit gro.flter Vorsicbt begegnet werden. Wenn Ge
barende eine derartige Bebauptung aufstellen, spie
len au.fler den Scbmerzen andere Momente mit (kor
perlicbe Scbwacbe, Blutverlust bei beimlicb Gebă
renden, Gefiibl des Verlassenseins, Sorgen um die 
Zukunft, Furcht vor Scbande und Zerwiirfnis mit 
der Familie). Von der Verteidigung wird oft die Be
bauptung aufgestellt, dall es in einem solcben Zu
stande von Bewu.fltseinstriibungen zum Kindes
morde kommen kann. Tatsacbe ist, dall Psycbosen 
wabrend der Geburt sebr selten vorkommen, wie die 
Statistik beweist; es kann als Folge starker Weben
scbmerzen allenfalls zur Obnmacbt der Mutter kom
men, allenfalls zu patbologiscbem Affekt- und Dăm
merzustand, besonders bei bysteriscben und epilep
tiscben Frauen. Von einer Sinnesverwirrung konne 
nacb Bischof! bei einem Kindesmorde, bei dem 
mit Vberlegung gebandelt wurde, keine Rede sein, 
der Kindesmord bedinge aktives Handeln, eine be
sonders scbwere Ergriffenbeit durcb die Geburts
vorgange wiirde Kindesmord nicbt fordern, sondern 
bemmen. Mancbe Gebarende bebaupten, sie batten 
die Scbwangerscbaft ebenso wie den Eintritt der 
Weben verkannt. Bischof! sagt: "Entweder ist die 
Kreillende durcb die Geburtsvorgange stark ergrif
fen, dann mu.fl sie sicb aucb bewu.flt sein, da.fl die 
Geburt im Gange ist, oder sie bleibt von Scbmerzen 
und Affekten verscbont, dann bleibt aucb ibr 
Bewu.fltsein unverandert." Haberda stellt ganz ent
scbieden in Abrede, da.fl normalerweise der Geburts
akt derart auf die Psycbe der Gebarenden einwirken 
konne, dall sie fiir eine Straftat nicbt verantwortlicb 
gemacbt werden konnte; nur ganz ausnabmsweise 
kommt es zu einer Steigerung, zu patbologiscber 
Hobe, der Einflu.fl des Geburtsvorganges wird iiber
scbătzt. "Tatsăcblicb fiihrt nicbt so sebr die Ein
wirkung des Geburtsvorganges auf Leib und Seele der 
Mutter, sondern die durcb die Ankuilft des Kindes 
fiir die Mutter gescbaffene Situation zur Totung des 
Kindes, Ebrennotstand und wirtscbaftlicber Not
stand." Die mildere Bebandlung des Kindesmor
Q.es vor Gericbt entspringt der Beriicksicbtigung des 
Vberlegung und Willenskraft der Kindesmutter 
labmenden Einwirkens des Geburtsaktes auf deren 
Geistes- und Gemiitszustand. Bei der gericbtsarzt
licben Begutacbtung korperlicher Beschiidigungen 
kommt dem Scbm. gro.fle Bedeutung zu; es bandelt 
sicb darum zu erklaren, ob Verletzungen leicbt, 
· scbwer oder lebensgefabrlicb sind, welcbe Wirkungen 
und Folgen solcbe Verletzungen nacb sicb zu zieben 
pflegen. Die ricbtige Beurteilung der vorbandenen 
Scbmerzen ist hierfiir von wicbtigem Belange, wobei 
die individuelle Scbm.reaktion ins Gewicbt fallt. 
Es ergibt sicb ferner in foro ofters die Frage, ob 
durcb intensive Scbmerzen obne Zutun des Taters 
eine Frauensperson in einen Zustand der Webrlosig
keit geraten kann, so da.fl an ibr das Verbrecben der 
N otzucht begangen werden kann. Bei der Beant
wortung der Frage ist gro.flte Vorsicbt geboten. 
Strenge bestraft wird der Notziicbter, wenn die Ge
walttatigkeit einen wicbtigen Nacbteil der Mill
braucbten an ibrer Gesundbeit zur Folge gebabt bat. 
Es kann dabei infolge brutaler Gewalt zu scbmerz
baften Cobabitionsverletzungen kommen, die zu 
Peritonitis fiihren, oder es konnen veneriscbe ln
fektionen die Folge sein, besonders Gonorrboe mit 
ibren Komplikationen (Salpyngitis, Para- und Peri-
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metritis, Cystitis und Pyelitis, die starke Scbmer
zen bereiten); es konnen bei der Abwebr scbm.bafte 
Verletzungen an Armen, Oberscbenkeln, Hals, Ge
sicbt und Kopf entsteben. N acb einem Stuprum bei 
Kindern treten oft nacb mebreren Tagen Scbmerzen 
durcb lnfektion bei Hymeneinrissen und Verlet
zungen der Gescblecbtsteile auf. Bei der Frucht
abtreibung kommen durcb Uterusverletzungen und 
solcbe am Scbeidengewolbe Scbmerzen zustande. 
Es konnen aucb scbm.bafte Verătzungen und Ver
briibungen vorkommen. Beider Krankenbebandlung 
konnen durcb Kunstfehler korperlicbe Bescbădi
gungen entsteben, welcbe die Quelle unnotiger 
Scbmerzen sind, so insbesondere in der geburtsbilf
licben Praxis, z. B. beim Curettement Perforationen. 
Hierber geboren aucb die Rontgenverbrenuungen. 
Auf dem Gebiete des Strafproze[Jrechtes kommt die 
Vernehmungs- und Verhandlungsfăhigkeit des An-

geklagten in Frage. Die Vernebmungsfăbigkeit 
kann durcb intensive Scbmerzen gestort sein. Die 
Verbandlungsfăbigkeit setzt die Făbigkeit des An
geklagten voraus, sicb animo et corpore am Straf
verfabren zu beteiligen. Er ist verbandlungsunfăbig, 
wenn sein Zustand ibn bindert, bei der Verbandlung 
zu erscbeinen und prozessual mitzuwirken und dem 
Gang der Verbandlung zu folgen. Daran kann er 
durcb eine beftige Scbm.attacke, welcbe die Kon
zentration der Aufmerksamkeit unmoglicb macbt, 
bebindert werden. Intensivste Scbmerzen konnen 
aucb die prozessuale Handlungsfăbigkeit der anderen 
Proze.Bparteien beeintrăcbtigen. Im Strafvollzuge 
konnen dauernde Scbmerzen Anla.B geben zur Unter
brecbung der Einzelbaft. Bei Streitfragen des bur
gerlichen Rechtes kann die Handlungsfăbigkeit eines 
Menscben in Frage gezogen werden zu einer Zeit, 
in welcber er von stărksten Scbmerzen gequălt 
wurde. Unter ganz besonderen Umstănden konnen 
Scbmerzen auf die Handlungsfăhigkeit storend ein
wirken und zwar bei Recbtsgescbăften, die eine be
sondere Konzentration der geistigen Krăfte erfor
dern (Vertragsabscbliisse, Testamentserricbtung, wo
bei die Freibeit des Willens und die Besonnenbeit 
~in Haupterfordernis ist). Ein Testament, das zur 
Zeit lebbafter Scbmerzen erricbtet wurde, kann allen
falls angefocbten werden, da es an der notwendigen 
Besonnenbeit des Erblassers gefeblt bat. Aucb in 
Ehescheidungsfăllen kann der Scbm. eine Rolle spie
len, wenn er eine Impotentia coeundi bedingt, weil 
der beim Beiscblafversucbe entstebende Scbm. 
den Gescblecbtsverkebr zwiscben den Ebegatten 
unmoglicb macbt (Cavernitis mit Verbiegungen und 
Knickungen und lebbaften Scbmerzen beim Coitus
versucbe, totale Pbimose mit Scbmerzen bei Erektio
nen, Vaginismus beim Weibe, Scbmerzen bei beson
ders resistentem Hymen bei der Defloration). Das 
osterreicbiscbe Recbt billigt demjenigen, der an 
seinem Korper verletzt wurde, au.Ber den Heilungs
kosten und dem Ersatz fiir entgangenen und kiinftig 
nocb entgebenden Verdienst ein den Umstănden an
gemessenes Schmerzensgeld zu. Es ist dies ein Re
siduum der nacb altem deutscben Recbt zusteben
den Bu.Be. Das deutscbe a.b.G. kennt den Begriff, 
aber nicbt den Ausdruck Scbmerzensgeld, das 
scbweizeriscbe Obligationenrecbt spricbt von der 
Leistung einer angemessenen Geldsumme als Ge
nugtuung. Das Scbmerzensgeld soli sein ein aus
gleicbendes Entgelt fiir die Verletzung der korper
licben Unversehrtbeit, eine angemessene Entscbă
digung fiir das ausgestandene Ungemacb, eine Ge
nugtuung fiir erfabrene widerrecbtlicbe Handlungen. 
Der Klăger erbebt den Ansprucb auf ein bestimmtes 
Scbmerzensgeld, das erfabrungsgemăB fast immer zu 
bocb bemessen wird mit ganz unberecbtigten For
derungen. Im Streitfalle baben Sacbverstăndige 
sicb liber Scbm.baftigkeit der Verletzungen, liber 

Grad und Dauer der Scbmerzen, liber Auftreten 
und Nacblassen der Scbmerzen und liber Scbm.baf
tigkeit der Bebandlung zu ău.Bern. Die Bemessung 
des Scbmerzensgeldes ist Sacbe des Ricbters. Der 
Ansprucb auf Scbmerzensgeld ist ein bocbst person
licber. Nacb der Arbeiter- Unfallgesetzgebung gebort 
dem verletzten Arbeiter eine Rente fur die Dauer 
der Erwerbsunfăhigkeit. Der Verletzte bat aber 
die Pflicbt, zur moglicbst erfolgreicben Durchfiib
rung des Heilverfabrens beizutragen und sicb nicbt 
ungefăbrlicben MaBnabmen zu widersetzen und mull 
gewisse, mit dem Heilverfabren verbundene Scbmer
zen dulden. 

Die bauptsăcblicbste Form des Scbmerzes bei 
Unfallverletzten ist der Kopj.Schmerz, der ein Lokal
symptom bei ortlicben Traumen oder ein Teilsym
ptom sein kann. Im ersteren Falle kann es sicb um 
anatomiscbe Verănderungen am Scbădeldacbe ban
deln, um Knocbenimpressionen, Knocbensplitte
rungen, intrakranielle Narbenprozesse, Hămatome 
der Dura oder um Prozesse in den Hirnbăuten und 
im Gebirn. Die Kopfscbmerzen konnen aber aucb 
obne ăuilere Verletzung nacb einer Commotio ce
rebri auftreten und das Trauma lange Zeit iiber
dauern. Dann konnen Kopfscbmerzen bei der trau
matiscben Neurose auftreten, bei denen oft ein 
MiBverbăltnis zwiscben dem Grade der Scbmerzen 
und der Scbwere des Traumas bestebt. Bei lokal 
bedingten Scbmerzen werden diese konstant an
gegeben und bleiben aucb bei Ablenkung der Auf
merksamkeit besteben; es finden sicb aucb nocb 
andere cerebrale Symptome. Je scbwerer die Com
motio war, desto lănger dauern die Kopfscbmerzen, 
docb aucb sie lassen scblie.Blicb nacb und verscbwin
den. Die Scbmerzen bei Unfallneurosen werden 
meist als Dauersymptome vom Cbarakter des neu
rastbeniscben Kopfscbmerzes und von verscbieden
ster Intensităt gescbildert; es ist auf Gesicbtsaus
druck und Verbalten zu acbten, wenn es sicb um die 
Realităt der Scbmerzen bandelt. Die lokal beding
ten Scbmerzen macben sicb besonders bei Witte
rungswecbsel, beim Biicken, bei scbnellem Geben, 
bei der Arbeit und unter dem EinfluB der Hitze be
merkbar, kurz unter allen Verbăltnissen, die Kon
gestionen und damit Zirkulationsstorungen bervor
rufen konnen, und steigern sicb nacbts zu unertrăg
licber Hobe. Aucb geistige Anstrengungen und Er
regungen wirken scbădlicb. Die weitaus iiberwie
gende Zabl der Klagen beziebt sicb aber auf rein 
funktionelle Kopfscbmerzen, die als Kopfdruck, 
Reifen-, Helmgefiibl u. dgl. gescbildcrt werden. 
Kopfscbmerzen nacb direkten Scbădeltraumen sind 
in der Minderzabl. Hăufig sind nacb Unfăllen die 
Klagen liber Riicken- und Lendenschmerzen. Die 
Myalgien sind in iiberwiegender Mebrzabl rbeumati
scber Natur, konnen durcb den Unfall meistens nur 
eine Verscblimmerung erfabren baben; eine trau
matiscbe Lumbago ist eine Seltenbeit. Allenfalls 
konnen sie entstanden sein durcb eine plotzlicbe 
Bewegung, beim scbweren Tragen und Heben, durcb 
Scblag oder StoB. Wenn die Heilung lănger, z. B. 
14 Tage dauert, muB an Komplikationen, an Aggra
vation oder Simulation gedacbt werden; chronische 
Alkoboliker zeigen eine schlechte Heilungstendenz. 
Der Beginn ist ganz plotzlicb mit der Empfindung, 
da.B im Riicken etwas gerissen sei, die Muskulatur, 
die der Kranke ruhig zu stellen bestrebt ist, ist druck
schmerzhaft, mit Knoten und Schwielen durchsetzt. 
In wenigen Tagen tritt Heilung ein. Besteht der 
Schm. lănger, kann an einen MuskelriB gedacht wer
den. Kreuz- und Lendenscbmerzen konnen aucb 
von einer deformierenden Arthritis der Zwiscben
wirbelgelenke ausgehen, von einer Spondylitis de
formam!, die oft sebr scbleicbend beginnt. Wenn 
nach einem Unfall solche Scbmerzen vom Charakter 
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der Wurzelschmerzen bestehen, ist an dieses Leiden 
zu denken. Eine traumatische Ischias ist selten bei 
Schlag oder Stofi gegen den Nerven oder durch Uber
dehnung, am hăufigsten bei Beckenbriichen; das 
Laseguesche Phănomen gibt Aufschlull. Oft ist bei 
Bauchschmerzen die Frage schwer zu entscheiden, 
ob es sich um eine reine Bauchdeckenverletzung han
delt, um eine Intercostalneuralgie oder um eine Ver
letzung intraabdomineller Organe. Bei einer .Affek
tion der Baucheingeweide wird sich eine Empfind
lichkeit in der Tiefe fiihlbar machen. Es kann durch 
direkte Gewalteinwirkung zu sehr schm.haften 
Quetschungen und Zerreillungen der Bauchmuskeln 
kommen. Intercostalneuralgien sind selten trau
matischen Ursprungs, dann aber sehr hartniickig. Ma
gen-Darmverletzungen verursachenoft anfangs keine 
heftigen Schmerzen; lebhaft werden die Schmerzen 
bei Rupturen parenchymati:iser Organe oder bei 
Perforationen von Hohlorganen oder bei sekundăr 
auftretender Peritonitis. Am quălendsten sind 
die Schmerzen bei adhăsiven Verwachsungen des 
Bauchfelles mit den benachbarten Organen infolge 
Verletzung. Narbenstrănge ki:innen die unertriig
lichsten Schmerzen hervorrufen. Epigastrische Her
nien machen sofort infolge starker Schmerzen jede 
Betătigung unmi:iglich. Traumatische Hernien durch 
Einwirkung einer stumpfen Gewalt, z. B. Hufschlag, 
machen durch Zerrungen am Bauchfell die gri:ifiten 
Schmerzen; spăter kommt es zu Verwachsungen, 
und die Schmerzen klingen ab. Die Wundschmerzen 
sind bei scharfer Durchtrennung der Gewebe un
gleich geringer als bei gequetschten oder gerissenen 
Wundrăndern. Schnittwunden set zen im allgemeinen 
nur măllige, kurzdauernde Schmerzen, wenn die 
Wundrănder geniiht werden. Rillquetschwunden 
verursachen bei unkompliziertem Wundverlauf nur 
in den ersten Tagen intensivere Schmerzen, die dann 
rasch abklingen, selten iiberdauern sie eine Woche 
und beeintrăchtigen die Erwerbsfiihigkeit in ge
ringem Grade. Zarte Narben spielen keine Rolle; 
sind sie dem Drucke ausgesetzt oder mit Nerven 
verwachsen, schmerzen sie lănger. Verschiebliche 
Narben werden die Erwerbsfăhigkeit nicht sti:iren; 
stărkere Schmerzen ki:innen Narbenbriiche oder Nar
benneurome hervorrufen. Narben sind daraufhin zu 
untersuchen, ob sie mit der Unterlage, besonders mit 
dem Knochen oder mit einem sensiblen Nerven ver
wachsen sind; blăuliche, livide Narben sind empfind
licher als blasse und konsolidierte. Lănger dauernde 
und intensive Schmerzen sind mit eiternden W unden 
verbunden. Quetschungen, Kontusionen sind die 
hăufigsten Verletzungen, sie sind je nach Lage, Aus
breitung und Begleiterscheinungen mit mehr oder 
minder grof.len Schmerzen verbunden. Besonders 
schm.haft sind sie durch die mit ihnen verbundenen 
Blutungen in das Unterhautzellgewebe, die Musku
latur und unter die Beinhaut infolge der Gewebs
spannung und des Druckes auf die Nervenenden; 
die Schmerzen gehen mit der Resorption des Blutes 
zuriick. Von besonderer Schm.intensităt sind Kon
tusionen gri:ifierer Ki:irperpartien (Brustkontusionen ). 
Eine Verschărfung der Intensităt tritt durch Kom
plikationen auf (Distorsionen, Infektionen). Nach 
schweren Kontusionen entstehen oft Unfallsneuro
sen. Bei Witterungswechsel stellen sich oft lange 
noch Schmerzen ein. Bei Weichteilquetschungen 
dauern die starken Schmenen im allgemeinen nur 
Tage, ki:innen dann aber so intensiv sein, dafi Schlaf 
und Allgemeinbefinden stark gesti:irt sind. Nach 
Ablauf einer "\Voche machen sich die Schmer.zen, all
măhlich abklingend, in einer das Allgemeinbefinden 
beeintrăchtigenden Stărke noch ein bis zwei Wochen 
geltend, um dann bei Witterungswechsel und ki:ir
perlichen Anstrengungen noch zeitweise aufzutreten. 
Bei Knochenbruchen sind in den ersten Tagen die 

Handwiirterbuch der gerichtliehen Medizin. 

Schmerzen sehr stark infolge Reibens der Bruch
enden aneinander und infolge der gleichzeitigen 
Schwellung und Quetschung der Weichteile, die 
Schmerzen lassen aber sofort nach, sobald die Kno
ehenbruchenden in einem starren Verband immo
bilisiert sind. Die Schmerzen set zen dann wieder ein, 
sobald die Nachbehandlung beginnt mit Massage, 
aktiven und passiven Bewegungen oder Gehversu
chen bei Frakturen der unteren Extremităten. Oft 
wird iiber von der Bruchstelle ausgehende neuralgi
forme Schmerzen, die besonders bei Witterungs
wechsel, bei stărkerer Belastung oder Inanspruch
nahme der Extremităten auftreten, noch lăngere 
Zeit geklagt. Bei ălteren Menschen, bei denen die 
Konsolidierung langsamer erfolgt, dauern die 
Schmerzen liinger. Bei einer Reihe von V ergif
tungen stehen die Sehmerzen im Vordergrunde des 
Krankheitsbildes. Wenn pliitzlieh aus voller Ge
sundheit heraus quălende Sehmerzen auftreten, liegt 
der Verdaeht einer Vergiftung nahe. Auch beziig
lich der Giftwirkung gibt es grolle individuelle Ver
sehiedenheiten, allerdings darf die Frage nach ge
werbliehen Vergiftungen nicht aufier aeht gelassen 
werden (Biei). Kopfschmerzen begleiten eine Reihe 
akuter und chroniseher Vergiftungen als Zeichen 
allgemeiner Intoxikation, so bei Bleivergiftungen, 
Arsenvergiftungen, Vergiftungen mit Arsenwasser
stoff, Halogenen, giftigen Gasen und Dămpfen aller 
Art, Kohlenoxyd, Blausăure und Cyaniden, Methyl
alkohol, Jodoform, Naphthalin, Nitrobenzol, Sal
varsan, Chinin. Ătzgiţ_te bewirken auf Haut und 
Schleimhăuten dureh Atzwirkung grolle Schmerzen 
und zwar Săuren, Alkalien und Metallsalze. Bei 
Phenolen und deren Derivaten ist durch Liihmung 
der peripheren Nerven die Schm.haftigkeit herab
gesetzt oder er loschen; es kommt zu rascher Bewufit
losigkeit, welche die Schm.perzeption aufhebt. 
Eine besonders schm.hafte Wirkung auf die Haut 
kommt dem Ătzkalk zu. Giftige Gase reizen die 
ăufieren Schleimhăute. Bienenstiche sind lokal 
sehr schm.haft, die Bisse von Giftschlangen sind 
wenig schm.haft, der Bif.l wird nur als Stich empfun
den. Da die Haupteingangspforte der Mund ist, fin
den sich an diesem sowie im ganzen Verdauungs
trakte bei vielen Giften lokale Wirkungen; durch 
Ausheilung von Verătzungen kann es zu Strikturen 
kommen, durch Einbeziehung von Nerven in die 
Narben ki:innen Schmerzen entstehen. Bei Ver
ătzung der Magenschleimhaut kann es zu Perfo
rationen kommen, welche intensive Schmerzen be
dingen. Bei akuter Sublimatvergiftung tritt unter 
brennenden Schmerzen eine Gingivitis und Stoma
titis auf, dann auch Schmerzen von seiten des Oeso
phagus, Magens und Darmes. Bei Bleivergiftungen 
stehen im Vordergrunde die Bleikoliken, die Koliken 
stellen sich pli:itzlich ein, haben krampfartigen Cha
rakter, sind vorwiegend unterhalb des Nabels lo
kalisiert. Bei akuten Arsenikvergiftungen treten 
nach kurzer Zeit neben metallischem Geschmack im 
Munde Kratzen und Brennen im Rachen auf und 
starker Schm. im ganzen Unterleibe. Beim Trinken 
von Săuren tritt durch Verătzung starker Schm. an 
der Schleimhaut des Mundes, Rachens und Oeso
phagus auf, die lokale Ătzwirkung der Chromsăure 
und ihrer Salze ist eine intensive. Der Genufi von 
Giftpilzen ist verbunden mit Magenschmerzen und 
Koliken. Giftige Dămpfe (Schwefelwasserstoff, 
Blausăure und Cyanide, Kohlenoxydgas, Formal
dehyd, Ammoniak) macht Brennen auf den Schleim
hăuten und dri'Lckende Brustschmerzen. Die Niere 
ist das wichtigste .Ausscheidungsorgan; Gifte, die 
durch die Niere ausgeschieden werden, verursachen 
eine toxische Nephritis mit Schmerzen (Canthari
den, Arsenwasserstoff, Chromsăure). Das bedeutend
ste Krampfgift ist Strychnin, das ăullerst schm.hafte 
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allgemeine Krampfe hervorruft. Eine Reihe von 
Giften erzeugt N euritiden ( chronischer Alkoholismus, 
chronische Arsenikvergiftung, Blei, Kohlenoxydgas, 
Schwefelkohlenstoff), hier spielt die individuelle 
Empfindlichkeit eine hervorragende Rolle. 

Die Simulation van Schmerzen ist nicht selten, 
Schmerzen als rein subjektives Symptom lassen sich 
leicht vortauschen; ebenso haufig ist die Ubertrei
bung von Schmerzen. Beiden liegt eine eigenniitzige 
Zweckvorstellung zugrunde; die Dauer der Simu
lation bzw. Aggravation ist von der Erreichung des 
erstrebten Zieles abhangig. Zur Diagnose der Simu
lation muB die ganze Persi:inlichkeit herangezogen 
werden. Die Anamnese gibt AufschluB iiber die 
Vorgeschichte und iiber die Entstehung der Schmer
zen und ihre Art und Dauer sowie BeeinfluBbarkeit. 
Dann hat eine genaue Untersuchung zu erfolgen. Zu 
beachten ist der mimische Schmer.zausdruck, auch 
bei Ablenkung der Aufmerksamkeit. Starke Dauer
schmerzen beeintrachtigen das Allgemeinbefinden; 
es kommt zur Erschi:ipfung, Gewichtsabnahme, Ab
magerung, Schlaflosigkeit und Appetitsti:irung, zur 
Reduktion des Krăfte- und Ernahrungszustandes. 
Fiir die Echtheit von Schm.attacken ist maBgebend 
das Verhalten der Pulsfrequenz, des Blutdruckes, 
die Weite der Pupille im Anfalle sowie allenfalls eine 
Defense musculaire und Druckempfindlichkeit. Es 
empfiehlt sich die Vornahme von Simulations
proben, um nachzuweisen, ob ein Mangel innerer 
Wahrscheinlichkeit bei der Schm.schilderung vor
handen ist. Am haufigsten ist die Simulation von 
Kopfschmerzen, deren objektiver Nachweis kaum 
mi:iglich ist, dann von Neuralgien verschiedener Art. 

Von Schm.perverBion spricht man, wenn jemand 
den Schm., der normalerweise den Unlustgefiihlen 
zuzurechnen ist, aus Leidlust, Schm.geilheit als 
sexuelle Wollust empfindet (Algolagnie oder Meta
tropismus). Man unterscheidet aktive Algolagniker 
(Sadisten) und passive (Masochisten). Der Sadist 
empfindet es als Wollust, wenn er einem anderen 
einen Schmer;ll zufiigt, der Masochist, wenn ihm ein 
Schmerz zugefiigt wird. Die Perversion beruht 
meistens auf konstitutioneller Anlage und wird 
durch ein affektbetontes Erlebnis manifest. Die 
meisten Algolagniker sind Psychopathen. Die sa
distischen Handlungen bewegen sich von bei Pro
stituierten bestellten Szenen bis zum Lustmord, 
meistens handelt es sich um Flagellationen. Die Sa
disten sind oft antisozial und ki:innen Verbrechen 
durch Zufiigen ki:irperlicher Beschadigungen begehen. 
Die Masochisten werden nur selten kriminell (s. d. 
Art. : Masochismus; Sadismus ). 

Schrijttum. 
Auerbach: Der Kopfschmerz, seine verschiedenen Formen, ihr 

Wesen, ihre Erkennung und Behandlung. Berlin 1912.- Buchoff: 
Der Geisteszustand der Schwangeren und Geblirenden. GroB Arch. 
29. - Carus: Symbolik der menschlichen Gestalt. 2. Aufl. Leipzig 
1858. - Darwin: Der Ausdruck der Gemiitsbewegung bei den Men
schen und Tieren. "Obersetzt von Carus. Stuttgart 1872.- Edinger: 
Zur Lehre vom Schmerz. Arch. Psychiatr. 23.- Erben: Diagnose der 
Simulation nervoser Symptome. Berlin u. Wien 1912. - Galant: 
Algohalluzinosis. Berlin 1920.- Goldscheider: "Ober den Schmerz in 
physiologischer und klinischer Hinsicht. Berlin 1894.- Goldscheider: 
Das Schmerzproblem. Berlin 1920.- Horner: Der Blutdruck des 
Menschen. Wien u. Leipzig 1913.- lmhofer: Gerichtliche Ohren
heilkunde. Leipzig 1920.- Jagic: "Ober den Herzschmerz. Wien. 
med. Wschr. 46 (1924).- Kahane: Grundziige der Psychologie fiir 
Mediziner. Wiesbaden 1914.- Kobert: Lehrbuch der Intoxikationen. 
2. Aufl. 2. Stuttgart 1902. - Kruckenberg: Der Gesichtsausdruck 
des Menschen. Stuttgart 1913.- Landois: Lehrbuch der Physiologie 
des Menschen. 18. Aufl. Berlin u. Wien 1922.- Lavater: Physio
gnomik. Wien 1829.- Lomer: Zur Beurteilung des Schmerzes in der 
Gynlikologie. Wiesbaden 1899.- M atthes: Lehrbuch der Differential
diagnose innerer Krankheiten. Berlin 1919.- Meyer: Der Schmerz. 
Wiesbaden 1906. - Michel: Das Schmerzproblem und seine foren
sische Bedeutung. Wien 1926. - Morawii;z: Klinische Diagnostik 
innerer Krankheiten. 2. Aufl. Leipzig 1923. - Orl.ner: Klinische 
Symptomatolgie innerer Krankheiten. I. Bauchschmerzen. 3. Aufl. 

Berlin u. Wien 1923. - Piderit: Mimik und Physiognomik. 2. Aufl. 
Detmold 1886.- Schlossmann: Der NervenschuBschmerz. z. Neur. 
35. - Schmidt: Schmerzphlinomene bei inneren Krankheiten. Wien 
u. Leipzig 1910. - Stekel: Sadismus und Masochismus. Berlin u. 
Wien 1925. - Strilmpell: "Ober die Schmerzempfindung. Pflilgers 
Arch. 201.- Stumpf: Gerichtliche Geburtshilfe. Wiesbaden 1907.
Wundt: Grundziige der physiologischen Psychologie. 6. Autl. 
3 Bănde. 1908-1911. Mi chel. 

Se h m utzsau m siehe SchufJverletzungen. 

Sehneeberger Lungenkrebs siehe Kobalt. 

Se h nittverletz unge n. (V gl. auch Art.: Tod 
und Gesundheitsbeschadigung infolge Verletzung 
durch Schnitt.) 

Schnittverletzungen werden durch schneidende 
Werkzeuge (Messer und messerahnliche Werkzeuge, 
Scheren, scharfkantige Glasstiicke, Bleche u. v. a.) 
verursacht, welche ziehend in der Richtung der 
Schneide gefiihrt werden, wobei zugleich eine Druck
komponente senkrecht zur Schneide wirksam wird. 
Es entsteht auf diese Weise eine geradlinige Durch
trennung der Weichteile; die Lange dieser Wunden 
iibertrifft in der Regel ihre Tiefe sehr bedeutend, oft 
um ein Mehrfaches. Der QuerBchnitt der Schnitt
wunden ist vermi:ige der Retraktion der durchschnit
tenen Weichteilschichten keilformig, denn die ober
flachlichen Lagen ziehen sich in der Regel starker 
zuriick als die tieferen, die durch ihre Haftung und 
Verbindung mit der unverletzten Grundschicht 
eine so ausgiebige Verschiebung wie die oberen 
Schichten nicht erfahren ki:innen. Von dieser Regel 
machen allerdings die langenMuskeln und die Schlag
adern eine Ausnahme, wenn sie zur Ganze durch
trennt worden sind. Diese Gebilde verkiirzen sich 
viei krăftiger als die anderen Gewebe, und aus diesem 
Grunde kann es schwierig werden, einen Sehnen
oder Schlagaderstumpf in einer Schnittwunde auf
zufinden. Im iibrigen aber zeigt die Schnittwunde 
infolge der scharfen Durchtrennung der Gewebe 
glatte ebene Wundflachen und glatte Hautrander. 
Grob8chartige Schneiden ki:innen allerdings auch 
fetzig-faserige Hautrander erzeugen, die in ihrer 
Beschaffenheit den Hautrandern von RiBwunden 
ahnlich sind. Diese zerreillende und zerfasernde 
Wirkung schartig und zackig geformter Schneiden 
kommt in hi:ichstem Grade bei den SiigeBchnitt
wunden zum Ausdruck. Wenn der Schnitt senkrecht 
in die Weichteile eingedrungen ist, fallen die Wund
flachen beiderseits gleich steil in die Tiefe; bei seit
lich geneigter Klingenlage ist der eine Wundrand 
abgeschragt (stumpfer Raumwinkel des Wund
randes), der andere .zugescharft (zeigt spitzen Raum
winkel). Bei sehr flacher Schnittfiihrung entstehen 
Lappenwunden, an geeigneten Stellen (wie Nasen
spitze, Finger, Ohrmuschel, Lippen usw.) auch voll
kommene Abkappungen mit glatten, ebenen Schnitt
flachen. Meist ist der Verlauf der Schnittwunden 
gerade, nicht so selten aber auch bogenfi:irmig oder 
unregelmaBig gekriimmt. Scheinbare Bogenformen 
zeigen Schnittwunden an Ki:irperstellen mit stark 
gewi:ilbten und gerundeten Oberflachen. Wenn der 
Schnitt iiber Hautfalten hinweggefiihrt worden ist, 
kann die Schnittwunde winkelige Knickungen und 
Zickzackformen aufweisen; durchsetzt ein Schnitt 
eine Hautfalte nicht in ihrer ganzen Tiefe, so ent
stehen durch eine einzige Schnittbewegung zwei 
voneinander getrennte Wunden. 

Die Enden der Schnittverletzungen laufen in der 
Regel allmahlich ansteigend und immer seichter 
werdend in scharfen spitzen Winkeln aus, die haufig 
in ganz zarten oberflachlichen strichfi:irmigen "Krat
zern" der Haut sich noch eine Strecke weit fort
setzen. 

Die Tiefe der Schnittwunde ist von der Scharfe 
der Schneide, von der Gri:iBe des Werkzeuges, von 
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der GroBe des beim Schnitt aufgewendeten Schnei
dendruckes und selbstverstandlich von der Wider
standsfahigkeit der durchtrennten Gewebe ab
hangig. So nehmen Knochen mit dicker substantia 
compacta nur sehr seichte, fast wie Kratzer aus
sehende Schnittverletzungen an, doch konnen z. B. 
Rippen auch vollstandig durchschnitten werden. In 
den verknocherten Kehlkopf dringen Halsschnitt
wunden lange nicht so tief ein, wie in einen jugend
lichen knorpeligen. ErOffnung von Korperhohlen 
durch Schnittwunden kommt nicht gerade haufig 
vor; Schnittwunden des Gesichtes durchtrennen 
aber manchmal die Wange in der ganzen Dicke und 
eroffnen gelegentlich auch die N asenhohle und die 
Oberkieferhohlen; haufiger dringen Schnittwunden 
in Gelenkshohlen ein. Die Schnittwunden konnen 
in sehr verschiedenem Grade klaffen. Das ist ab
hangig von der Tiefe und Richtung der Schnitt
wunde, von der verletzten Korperstelle (Spaltbar
keitsrichtung der Haut und Verschieblichkeit der 
Weichteile liber der Unterlage), von der Art der 
durchtrennten Weichteile und von der Stellung und 
Haltung des verletzten Gliedes. 

Die Ausdehnung der Schnittwunden ist auBer
ordentlich verschieden. Meist zeigen Schnittver
letzungen durch berufliche Unfalle (bei Kochinnen, 
Bildhauern, Schnitzern, Lederarbeitern u. a.) ge
ringe AusmaBe, doch kommen durch Maschinen 
ganz groBe Schnittwunden, auch Abtrennungen 
ganzer Korperteile zustande (z. B. Verletzungen 
durch Futterschneidemaschinen). 

Sehr groBe Schnittwunden findet man bei Selbst
verletzungen, Selbstverstummelungen und Selbst
totungen (Halsschnitt, Zerfleischungen). Aus mi1nd
licher Mitteilung eines Kollegen ist uns z. B. ein 
Geisteskranker bekannt, der sich die Brusthohle auf
geschnitten, die Lunge vorgezogen und einen be
trachtlichen Lappen davon abgeschnitten hat. Er 
ist nach kunstgerechter chirurgischer Versorgung 
genesen. Langgezogene Schnittwunden findet man 
auch bei gewissen Eifersuchtsattentaten, bei denen 
der Tater das Gesicht der Geliebten durch mehrere 
kreuz und quer liber das Gesicht gezogene Schnitte 
"verschandelt" hat. Bekannt sind die ausgedehnten 
und tief eindringenden Schnittverletzungen beim 
Lustmord. An die postmortalen Schnittverletzungen 
bei der Leichenzerstuckelung (s. d.) soli an dieser 
Stelle nur erinnert werden. 

Schrifttum. 
Dittrich: Handb. der ărztlichen Sachverstăndigentătigkeit. III, 

368.- Haberda: Schmidtmanns Handb. der gerichtl. Medizin. 1, 461. 
- v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. 
Berlin-Wien 1927. Werkgartner. 

Sehnupfenmittel. 
Die meisten Schnupfenmittel, die vom Laien bei 

Nasen-Rachenkatarrh kritiklos und oft lange Zeit 
verwendet werden, enthalten als Vehikel Paraffinol, 
Petrolather, Ester, Chlorbutanol mit Zusatzen von 
atherischen Olen (Eucalyptus, Menthol, Cineol, 
Terpentinol, Salbei usw.) und von Thymol. Im Han
de! sind zahlreiche Praparate von ahnlicher Zusam
mensetzung unter den unglaublichsten Phantasie
namen erhaltlich. Gefăhrdet sind namentlich Saug
linge und Kleinkinder, denen solche Mittel, meist in 
Form von Nasentropfen, in groBen Mengen appli
ziert werden. Als Zeichen einer Vergiftung beob
achtet man dabei lokale Reizwirkung ne ben Kramp
fen, Kollapserscheinungen, Atemstorungen, Herz
schwache. Beim Erwachsenen kann es zur Aphthen
bildung der Mu)!dschleimhaut kommen, wohl als 
Ausdruck einer Uberempfindlichkeit auf atherische 
Ole (auch durch Hustenbonbons, Dragees usw.). 
Ferner beobachtet man bei jahrelangem Gebrauch 
solcher Mittel Schrumpfungsherde und Narbenbil
dung in den Lungen als Wirkung des Paraffinols. 

Schrifttum. 
Bodmer u. Kall6s: Paraffini:ilaspiration verursacht Lungen

schrumpfung. Slg. Verg.-Fălle 5, 7 A (1934) und Dtsch. med. Wschr. 
1933,847.- Bruning: Ti:idliche Mistolvergiftung beicinem Săugling. 
Slg. Vcrg.-Fălle 1, 115 A (1930) und Arch. Kinderheilk. 93 (1931). 
Hier auch weitere Literatur.- Fischer-Wasels: Menthol-Paraffini:il 
verursacht ti:idliche Lungensehrumpfung. Slg. Verg.-Fălle 5, 5 A 
(1934) und l!'rankf. Z. P.1th. 44, 412 (1933). - Meyer-Brodnitz: Zur 
gewerbchygienischen Bedeutung des Paraffin-Spritzverfabrens. Arch. 
Gewerbepath. 3, 523 (1923).- Urbach u. Wiethe: Salbei-, Zitronen
und Mentholiiberemplindlicbkcit. Slg. Verg.-Fălle 3, 253 A (1932) 
und Miinch. med. Wschr. 1931, 2030. Schwarz. 

Sehnupftabak siehe Tabak. 

Sehoektod siehe Shocktod. 

Seholl krautvergift ung siehe Papaveraceenalka
loide. 

Sehreek siehe Tod und Gesundheitsbeschădigung 
durch psychisches Trauma. 

Sehreibmasehinenpapier siehe Tinten und 
Tintenschriften. 

Sehriftfălsehung siehe Gerichtliche Schriftunter
suchung. 

Sehriftvergleiehung siehe Gerichtliche Schrift
untersuchung. 

Se hriftverstell ung siehe Gerichtliche Schrift
untersuchung. 

SehrotsehuB siehe Schuf3verletzungen; Wund
ballistik. 

Sehurfsaum siehe Schuf3verletzungen. 

Se h uttell ă h m ung siehe N ervenkrankheiten und 
Trauma. 

Sehuh- und Stiefelspuren siehe Fuf3spuren. 

Sehultzesehe Sehwingungen siehe Kiinst
liche Atmung. 

SehuBkanal siehe Schuf3verletzungen. 

SehuBverletzungen. (Vgl. auch Art.: SchuB
waffen und Munition; Tod und Gesundheits bescha
digung infolge Verletzung durch SchuB; Wund
ballistik.) 

Die wichtigste Aufgabe fur den Gerichtsarzt ist 
die Rekonstruktion des Tatherganges. Sie ist der 
eigentliche und spezifische Zweck der Untersuchung. 
Im einzelnen handelt es sich bei SchuBverletzungen 
um folgende Fragestellungen: a) Unterscheidung 
zwischen Einschul.l und AusschuB. b) Die Feststel
lung des Verlaufes des SchuBkanals (etwaige Ruck
schlusse auf den Standort des Schutzen). c) Ermitt
lung der SchuBentfernung. d) Ruckschlusse auf 
Waffe und Munition. Diese einzelnen Fragestellun
gen mogen der Reihe nach besprochen werden: 

Zu a) 1. Grof3e der Schuf3offnungen. Nach allge
meiner Lesart sind die Ausschusse groBer als die 
Einschusse. Diese Ansicht trifft auch im allgemeinen 
zu. Man hat sich die GroBenausmaBe des Ausschusses 
wohl so zu erklaren, daB das durch den Korper drin
gende GeschoB Gewebsteile und Knochensplitter mit 
sich reiBt, sie verlassen mit dem GeschoB zusammen 
den Korper und erweitern somit den AusschuB. Es 
gibt aber von dieser allgemeinen Regel so haufige 
Ausnahmen, daB sich der Gerichtsarzt keinesfalls 
auf die Regel verlassen darf. Wenn z. B. die Rasanz 
des Geschosses beim Austreten aus dem Korper nur 
noch eine geringe ist, so schlupft das GeschoB, ohne 
Gewebsteile mit sich zu reiBen, gerade noch durchdie 
Haut, und in diesen Fallen wird der AusschuB kleiner 
sein als der EinschuB. Man ist daher auf andere 
Merkmale angewiesen. 

2. Die Bewertung des Vertrocknung15hofe15. Beim 
Beobachten von SchuBverletzungen an der Leiche 

42* 
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findet sich sehr hăufig in der Umgebung der Schull
offnung ein brăunlicher, 1-2, manchmal4 mm brei
ter Vertrocknungshof (Abb. 1). Man nennt ihn auch 
Kontusionssaum oder Schurfsaum (Fraenkel, Meix
ner, G. Strassmann). Wenn das Geschoil in die Haut 
eindringt, wird die Haut etwas eingestiilpt, und die 

Abh. 1. Vertrocknungssaum (Kontusionssaum, Schiirlsaum) um 
den EinschuJ3 (FernschuJ3, SchragschuJ3). 

oberflăchlichen Epithelschichten in der Umgebung 
der Schuiloffnung werden mitgerissen. Vielleicht 
wirkt auch die Drehung des Geschosses mit (Huber, 
Magnamini). Nachtrăglich trocknen die vom Stra
tum corneum entblollten Hautpartien ein, auf diese 
Weise entsteht der erwăhnte brăunliche Saum. Bei 
Schlissen aus Trommelrevolvern ist er besonders 
groil und oft auch tief eingezogen. Histologisch er
kennt man wie bei jeder Hautvertrocknung eine Ab
plattung der Zellen des Stratum germinativum 
(Fraenkel, B. Mueller). An Lebenden ist der Saum 
oft nicht zu sehen, weil hier infolge von Benetzung 
mit Sekret oder auch infolge von Verbănden eine 
Vertrocknung nicht stattfindet. Dieser Kontusions
saum oder Schiirfsaum darf niemals mit dem Pulver
schmauch verwechselt werden. Er findet sich bei 
Fernschiissen und bei N ahschiissen und sagt nicht 
das geringste liber die Schu13entfernung aus. Sein 
Vorhandensein weist lediglich darauf hin, dall es sich 
um einen Einschu13 handelt, ohne dies mit volliger 
Sicherheit zu beweisen. Bei Schrăgschlissen nimmt 
der Saum eine ovale Gestalt an (Abb. 1). In Aus
nahmefăllen kann ein solcher Saum, der dann manch
mal noch breiter ist, auch an der Ausschulloffnung 
vorhanden sein (Meixner, F. S trassmann, Romanese). 
Das austretende Geschoil stlilpt die Haut nach aullen 
vor, das Stratum corneum reiBt ein und retrahiert 
sich in der Umgebung der Ausschu13offnung. Wir 
bezeichnen diesen Saum als Dehnungssaum. 

3. Der Schmutzsaum und sein Nachweis. Das den 
Lauf der Waffe verlassende Gescholl nimmt in den 
meisten Făllen .Schmutzteilchen oder bei gut geolten 
Waffen etwas 61 mit. Dieser Schmutz wird in der 
Umgebung der Einschuiloffnung abgestreift, der 
hierbei entstehende schwărzliche Ring, der bei 
Schiissen auf die Haut den Schlirfsaum verdecken 
kann, wird als S chmutzring oder als Schmutzsaum be
zeichnet (Abb. 2u. 3). Auch er darf nicht mit demPul
verschmauch verwechselt werden, er sagt nichts liber 
die Schu13entfernung aus, dagegen beweist sein Vor
handensein, da13 es sich um den Einschu13 handelt. 
Der Schmutzsaum entst eht dort, wo das GeschoB 
zuerst eindringt, also bei Schlissen auf die bloile Haut 
an der EinschuBverletzung in der Haut (Abb. 3), bei 
Schlissen durch die KleidCI· an den Kleidern (Abb. 2). 
Es ist daher unerlăBlich, daB der Gerichtsarzt bei 
Untersuchung von Schullverletzungen, die durch die 
Kleider gegangen sind, die Leichenschau bzw. die 

Leichenoffnung mit der Untersuchung der Kleider 
beginnt. Vergillt er dies, so kann er zu vollig falschen 
Resultaten kommen. In jedem irgendwie fraglichen 
Falle ist zu veranlassen, daB die Kleider zur Unter
suchung asserviert und eingesandt werden. Durch
blutete Kleider sind vor Einsendung in trockener 

Abb . 2. Schmutzsaum um die EinschuJ36!fnung 
(Feruschull). 

Luft, aber nicht in der Sonne zu trocknen. Wăhrend 
der Schmutzsaum an hellen Kleidungsstiicken ohne 
weiteres zu erkennen ist, kann er bei dunklen Tuchen 
unsichtbar bleiben. Auch starke Durchblutung heller 
Kleidungsstlicke kann den Schmutzsaum verdecken. 
In solchen Făllen gelingt seine Darstellung noch viel
fach durch Photographie mit infraroten Strahlen 
( Elbel, M anczarski). Auch fiihren infolge des Gehaltes 
des Schmutzsaumes an Metallpartikelchen, die aus 
dem Lauf der Waffe oder auch vom GeschoB stam-

Ahh. 3. Vertrocknungshof und Schmutzsaum bei ciner 
SchrotschnBverletzung (FeruschuB). Die dunklc Verfar
bung am linken Rand~ der Verletzung stammt von ciner 

Durchblutung des Gewebes. 

men konnen , weiche Rontgenaufnahmen (Eidlin ) 
oder auch Spektralanalysen (Gerlach, Buhtz) zum 
Zi ele. Da der N achweis des Schmutzringes ein vollig 
sicheres Zeichen fiir den Einschu13 ist, muil im Zweifel 
jede Nachweismoglichkeit versucht werden. 

4. Nahschu[Jzeichen als Zeichen fur den Einschuf3. 
Sind bei einer der Schuf.loffnungen auf der Haut oder 
auf den Kleidern offenbare N ahschuLlzeichen vorhan
den (iiber ihren Nachweis siehe Abschnitt SchuBent
fernung), so ist dies gleichfalls ein Beweis dafiir, dail 
es sich um den Einschu13 handelt. Nur in ganz be
sonderen Ausnahmefăllen kann es bei Schiissen mit 
angesetzter Miindung aus Gewehren, insbesondere Mi-
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litărgewehren vorkommen, daB Pulverschmauch bis 
zum AusschuB, ja bis zu den die AusschuBoffnung 
bedeckenden Kleidern vordringt ( W alcher). Das in 
heiBem Zustande in den Korper eindringende Ge
schoB verursacht eine auffăllige Basophilie des Ge
webes in der Umgebung des Einschusses (auffăllig 
starke Fărbung mit Haematoxylin) und zwar auch 
dann noch, wenn der Feuerstrahl aus der Mundung 
gar nicht bis zum SchuBobjekt gelangen konnte 
( K rauland). 

5. V erhalten der S chu[Jăffnungen in den Kleidern. 
Bei der Besichtigung von Kleidern erkennt man viel
fach, daB die Textilfasern von der einen SchuBOff
nung nach innen zu, die der anderen SchuBOffnung 
nach auBen zu ausgefranst sind. Im ersten Falle 
handelt es sich dann um den EinschuB, im letzteren 
Falle um denAusschuB. Es istwichtig, daB diese Be
funde bereits bei der ersten Besichtigung der Leiche 
erhoben und notiert werden. Durch das Ausziehen 
und Verpacken der Kleider konnen sich die Verhălt
nisse verăndern. 

6. Nachweis von Fremdkărpern in der Einschu[J
ăffnung. Wenn das GeschoB die Kleider durchdringt, 
so werden meist Textilfasern mitgerissen und bleiben 
zu Beginn des SchuBkanals in der Lederhaut oder 

Abb. 4. Textilfasern in der Einschuiliiffnung bei Schuil durch 
die Kleider. 

im Unterhautfettgewebe liegen (Abb. 4). Manchmal 
sieht man diese Textilfasern schon mit bloBem Auge. 
Sind sie vorhanden, so beweist dies gleichfalls den 
EinschuB. In den amtlichen Sektionsvorschriften ist 
angeordnet, daB bei Schussen, die durch die Kleider 
gegangen sind, und bei denen es fraglich ist, wo sich 
der EinschuB und wo sich der AusschuB befindet, 
beide SchuBoffnungen herausgeschnitten und in 
10 %iger Formalinlosung in weithalsigen Flaschen 
zur mikroskopischen Untersuchung eingesandt wer
den. Es ist unerlăBlicb, daLl diese SchuLloffnungen 
nach ihren Fundstellen genau bezeicbnet werden. 
Hat man dies nămlich vergessen (leider geschieht 
dies manchmal in der Praxis), so nutzt die Feststel
lung des Untersuchers, daB das eine ihm iibersandte 
Hautstuck den EinscbuB darstellt, praktisch 
nichts. Findet man bei mikroskopischer Untersu
chung einer SchuBoffnung Eisenpartikelchen (aus 
dem Lauf stammend) oder Kupferteilchen (von der 
Patronenhulse herruhrend), so ist das gleicbfalls ein 
Beweis dafur, daB ein EinschuB vorliegt (Fritz). 
Năheres siehe NahschuBzeichen. 

7. Sonderheiten bei Knochenschussen. Ist der 
SchuB durch Knochen gegangen, so erweitert sich 
der SchuBkanal im Knocben trichterformig in der 
SchuLlricbtung. Bei Schădelschussen erweitert sich 
also der SchuBkanal des Einschusses trichterformig 

nach innen, der des Ausschusses trichterformig nach 
auBen (Abb. 5 u. 6). Bei Schrăgschussen des Schădels 

Abb. 5. E inschul3 im Schădel. 

( Tangentialschusse) konnen sich allerdings in derBe
urteilung dadurch Schwierigkeiten ergeben, daB der 
eine Teil der SchuBoffnung nach innen, der andere 

Abb. 6. Ausschuil im Schăd el. 

nach auBen ausgebrochen ist. In derartigen zweifel
haften Făllen ist es unvermeidlich, nach vorheriger 
Zustimmung des Richters den Kopf der Leiche zu 
asservieren und zur Untersuchung einzusenden. 

Abb. 7. Eiwchul3 im Schădel, Schrăgschuil; der Pfeil gibt die 
Schullrichtung an. 
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Selbstverstăndlich durfen hierbei die SchuLli:iffnun
gen in der Haut nicht fehlen. .Als allgemeine Richt
linie hat zu gelten, daLl bei Schădelschrăgschussen 
an der .AuLlenseite des Schădels der Iaufnahe Rand 
scharfrandig, der laufferne Rand kegelformig aus
gesprengt ist (.Abb. 7). .An der Innenseite des 
Schădels sind die Verhăltnisse umgekehrt. Der lauf
nahe Rand ist ausgesprengt, der laufferne Rand 
scharfrandig. Dieses, der ersten Erwartung des 
Untersuchers scheinbar widersprechende Verhalten 
der SchrăgschuLloffnungen im Schădel wird auf 
die vom GeschoLl bei Durchsetzen des Knochens 
ausgehende SeitenstoLlwirkung zuruckgefiihrt ( Tal
wik, Meixner und Werkgartner, Weimann, R. M. 
Mayer und Fritz). 

Zu b) Der Verlauf des SchuLlkanals ist im allge
meinen ein MaLlstab fur die Richtung, in der das 
GeschoLl den Korper durchsetzt hat, und kann .An
haltspunkte dafur ergeben, von welcher Seite der 
SchuLl abgefeuert wurde. Wenn man derartige 
Schlusse zieht, ist es freilich notwendig, daLl sich 
(z. B. durch Zeugenaussagen) rekonstruieren lăLlt, in 
welcher Korperhaltung sich der Verletzte im frag
lichen .Augenblick befand. War die Korperhaltung 
aufrecht und durchsetzt der SchuLlkanal den Korper 
sehr schrăge von o ben nach unten, so wird die Er
mittlungsbehorde mit Recht annehmen, daLl der 
SchuLl aus dem Fenster eines hoheren Stockwerkes 
oder auch von einem Baum aus abgegeben wurde. 
Nun ist allerdings nicht immer der SchuLlkanal im 
Korper geradlinig. Das GeschoLl kann durch schră
ges .Auftreffen auf Knochen abgelenkt werden. Im 
Schădel gibt es eigenartige Verlaufsformen des 
SchuLlkanals. Bekannt ist z. B. der sog. Ringelschufj 
bei Schrăgschiissen durch den Kopf. Das GeschoLl 
lăuft hier an der Innenseite der Schădelkapsel ent
lang, manchmal um den halben Schiidel herum und 
bleibt dann im Subduralraum liegen. .Auch sonst 
kann das GeschoLl bei Schrăgschussen durch den 
Schădel beim Durchtritt durch den Knochen abge
lenkt werden. In solchen Făllen gibt nicht die Ver
bindungslinie zwischen EinschuLl- und .AusschuLl
Offnung bzw. der Stelle, an der das GeschoLl an die 
lnnentafel des Schădels angeprallt und den Knochen 
eingedellt hat, die wahre SchuLlrichtung an. Man 
rekonstruiert die wahre SchuLlrichtung vielmehr am 
besten so, daLl man bei Betrachtung der oval ge
stalteten E;~nschuLloffnung den Schădel so neigt, daLl 
die ovale Offnung kreisrund erscheint. Die hierbei 
anvisierte Stelle an der gegenuberliegenden Innen
flăche des Schădels gibt dann den Punkt an, den das 
GeschoLl bei geradlinigem Verlauf getroffen hătte 
(R. M. Mayer). Sehr schrăg auf Knochen auftref
fende Schusse dringen uberhaupt nicht ein, sondern 
konnen zwischen Knochen und der ihn bedeckenden 
Haut entlanggehen, um nach einiger Zeit wieder 
auszutreten ( B. M ueller). Besonders schrăg ankom
mende Geschosse (5-10 Grad) dringen manchmal 
nicht einmal in die Haut ein ( Piedelii;vre, Derobert 
et Charton). Der Pulverschmauch nimmt bei Schrăg
schussen eine mehr oder minder o vale Gestalt an; 
bei sehr schrăgen Schussen ist der der SchuLlrichtung 
entgegengesetzte Rand der SchuLloffnung stărker 
und umfangreicher beschmaucht, bei weniger schrii
gen Schiissen liegen die Verhăltnisse umgekehrt. Ge
nauere GesetzmăLligkeiten sind noch nicht erarbeitet 
worden 1 • Wenn der Gerichtsarzt keine sicheren .An
haltspunkte dafiir hat, daLl der SchuLlkanal im In
nereu des Korpers nicht gerade verlăuft (in der Praxis 
wird er meist gerade verlaufen), dann gehort es zu 
seinen unerlăLllichen .Aufgaben, die Lage des SchuLl
kanals moglichst exakt zu bestimmen. Bei Durch
schussen hat dies so zu geschehen, daLl man die Ent-

' Inzwlsche~ von Elbel bearbeitet in dcr Arbeit: Schul3winkel 
und Schmauchbild. Dtsch. Z. gerichtl. ll{ed. 32, 165 (1939). 

fernung des Einschusses und die des .Ausschusses von 
der FuLlsohle miLlt, bei Schiissen, die in halbwegs sa
gittaler Richtun~ denKorper durchsetzt hab.~n, ist ~s 
auch zweckmăLl1g, den Durchmesser des Korpers m 
der Hohe der tiefer gelegenen SchuLlverletzungen zu 
bestimmen. Man erhiilt dann ein rechtwinkliges 
Dreieck, dessen Katheten bekannt sind, und man 
kann dann die .Abweichung des SchuLlkanals von der 
Horizontalen als den Tangens eines anliegenden Win
kels der Hypothe
nuse des rechtwink
ligen Dreiecks be
rechnen (.Abb. 8). 
Selbstverstăndlich 
hat diese Winkel
berechnungnurden 
Wert einer unge
făhren Bestim
mung. Es hat aber 
Fiille gegeben, in 
denen diei!e Bestim
mung fur die Ur
teilsfindung aus
schlaggebend wur
de. (Eigene Beob
achtungen des Be-

richterstatters.) 
(Weitere Ermitt
lungen liber den 
Standort des Schut
zen s. d . .Art.: Tod 
und Gesundheits
beschădigung in
folge Verletzung 
durch SchuLl.) Ist 
bei Durchschussen 
der Einschlag des 
Geschosses in ei
ner W and oder 
einem Baum fest
gestellt, so erge
ben sich hieraus 
gewichtige .An
haltspunkte fur die 
Stellung des .An
geschossenen z. Zt. 
desEmpfanges des 
Schusses. 

150cm 

137cm 

Fu/Jsoh!e tu!lso!Jie 

tg a = ~ = 1,44; a.~ 70'. 
9 

Abb. 8. Rekonstruktion des Grades der 
Abweichung des Schul3kanales von der 
Horizontalen. (Die Zeichnung entspricht 
metrisch nicht den wirklichen Zahlcn.) 

Zu c) 1. Einteilung der Nahschusse. In der iib
lichen Nomenklatur spricht man von absoluten Nah
schussen (Nippe), wenn die Schiisse mit angesetzter 
oder fast angesetzter Mundung abgegeben wurden, 
von relativen Nahschussen, wenn die SchuLlentfer
nung groLler ist, wenn man aber NahschuLlzeichen 
noch mit bloLlem.Augeodereinfachen Untersuchungs
methoden erkennen kann. Einen relativen Fern
schufj ( Pietrusky) nimmt man an, wenn N ah
schuLlzeichen nur durch feinere Untersuchungsme
thoden zu ermitteln sind, und einen absoluten Fern
schufj dann, wenn keinerlei NahschuLlzeichen (auch 
nicht mit feinsten Untersuchungsmethoden) fest
gestellt werden konnen. 

2. Die Nahschu(Jzeichen im allgemeinen und ihre 
Erkennung. Wenn der SchuLl abgefeuert wird, so 
entweichen zusammen mit dem GeschoLl aus dem 
Lauf der Waffe der Feuerstrahl, Rauch, der sich bei 
Nahschussen auf das SchuLlobjekt als Pulverschmauch 
niederschlăgt, und unverbrannte Pulverteilchen, die 
sich kegelformig ăhnlich wie die Schrotkugeln aus
breiten, bei Nahschiissen als Pulvereinsprengungen 
in der Umgebung der EinschuLloffnung einschlagen 
und meist auf der Haut oder auf den Kleidern 
haften bleiben, ferner Eisenteilchen aus dem Lauf 
(namentlich bei rostigen Lăufen) und Kupferteilchen 
aus der Patronenhulse, die in der Umgebung der Ein-



663 Sch ullverletzungen 

schulloff~ung oder in der Einschulloffnung selbst 
nachgew1esen werden konnen. 

.x) Verbrennungserscheinungen. Praktisch ins Ge
w~cht fall~nde Verbrennungserscheinungen finden 
wn nur be1 N ahschussen mit Trommelrevolvern oder 
bei sonstigen mit Schwarzpulver geladenen Gewehren 
(Jagdwaffen, Winchesterbuchsen). Dall das heill 
gewordene Gescholl beim Eindringen am Gewebe 
selbst gewisse Hitzeerscheinungen auslosen kann 
(Basoph~lie ), wurde bereits bei der Besprechung des 
NachwCises des Einschusses erwăhnt, es handelt sich 
hier nicht um ein eigentliches Nahschullzeichen, da 
d~s Gesch?ll auch noch bei Schullentfernungen, die 
wn prakt1sch als Fernschiisse bezeichnen miissen, 
sehr heill sein kann (Krauland). Bei Untersuchung 
der Haut sind eigentliche Verbrennungserscheinun
gen durch Wabenbildung in der Hornschicht zu er. 
kennen, ferner durch den Nachweis von verbrannten 
Haaren (Krăuselung, mikroskopischer Nachweis von 
Gasblăschen im Haar), bei Schiissen auf Kleider 
gleichfalls durch den mikroskopischen Nachweis ver
brannterWollfasern. Die Ziindwirkung der Schwarz
pulvermunition ist eine recht erhebliche. Manchmal 
ist das Textilgewebe in weiterer Umgebung der 
SchullOffnung ausgebrannt, es kommt sogar vor, dall 
die Kleidung des Angeschossenen (trockene Baum
wollstoffe) in Flammen aufgeht. In letzter Zeit ist 
die Meinung vertreten worden, dall der Feuerstrahl 
nicht unmittelbar ziindet, sondern dall glimmende 
Pulverteilchen die Flammenwirkung veranlassen 
( Chavigny). Das in den Pulvergasen enthaltene Koh
lenoxyd kann zu einer CO-Anreicherung von Blut
ergiissen in der Umgebung der Einschulloffnung 
f~hren (hellrote Farbe des Blutes, positive CO-Reak
twn) (Merkel, Demeter, Puppe, Stockis). 

Die Schullentfernungen, bei denen noch Verbren
nungserscheinungen am Schullobjekt entstehen, sind 
aullerordentlich wechselnd. Jede Jagdwaffe, jede 
Bohrung eines Trommelrevolvers, jede Munition 
kann hier verschiedene Erscheinungen hervorrufen. 
Allgemeine Angaben zu machen, ist unmoglich. Wenn 
es auf eine genauere Bestimmung der Schullentfer
nung ankommt, darf es der Gerichtsarzt nicht ver
săumen, zu veranlassen, dall in einem gerichtsărzt
lichen Institut mit der gleichen Waffe und der glei
chen Munition Probeschusse auf das gleiche Schull
objekt abgegeben werden. Man beobachtet nach 
allgemeinen Erfahrungen bei Schussen mit Trommel
revolvern Verbrennungserscheinungen bis zu Ent
fernungen von 15 cm (Fuchs), bei Gewehrschii.ssen 
bis zu einer Entfernung von 50 cm ( Chavigny). Bei 
Benutzung eines rauchschwachen Pulvers und auch 
bei Sinoxidmunition findet man nur bei Schussen 
mit angesetzter oder fast angesetzter Mundung meist 
erst nach lăngerem Suchen vereinzelt Verbrennungs
erscheinungen ( B. lff ueller). 

{3) Pulverschmauch und Pulvereinsprengungen. Der 
Pulverschmauch schlăgt sich bei Nahschussen in 
der Gegend um die EinschullOffnung nieder, bei 
Kleiderschussen kann er mitunter mehrere Schichten 
der Kleider durchdringen. Der Schmauchhof kann 
von konzentrisch angeordneten Schmauchringen um
geben sein (sog. Kokardenbildung des romanischen 
Schrifttums, Simonin). Der Pulverschmauch wird 
um so gro(Jer und intensiver, je geringer die Schull
entfernung ist. Diese Gesetzmălligkeit gilt jedoch 
nur fUr relative, nicht fur absolute Nahschusse 
(Năheres s. spăter unter 3. {3). Pulvereinsprengun
gen finden wir gleichfalls nur bei relativen N ahschii.s
sen, sie bilden einen Hof in der Umgebung der Ein
schulloffnung, der Hof wird mit zunehmender Ent
fernung groller, die einzelnen Einsprengungen sind 
beizunehmender Entfernung weiter voneinander ent
fernt. Die Pulvereinsprengungen sind sehr deutlich 
und zahlreich bei Schwarzpulvermunition, sie sind 

-- - ···- - --- - - --- --- ---

seltener bei Nitromunition. Wird als Zundsatz Si
n<?xid verwandt, so werden sie sehr spărlich und klein . 
Em scharfer Unterschied zwischen Einsprengung 
und Pulverschmauchpartikelchen ist hier nicht im
mer moglich (Abb. 9). 

Abb. 9. Pulverschmauch und Pulvereinsprengungen (Schut:l auseincr 

Entfernung von 10 cm mit ei ner antom. Repetierpistole Kal. 7,65, 

links alte Nitromunition, rechts Sinoxidmunition) . 

Bei der gerichtsărztlichen Untersuchung von 
Schullwunden sind Umfang und Gestalt des Pulver
schmauchhofes und des Hofes der Einsprengungen 
moglichst genau darzustellen. Man lăllt am besten 
ein Lichtbild herstellen, auf dem ein Mallstab mit
abgebildet wird. Nach Beschreibung und Abbildung 
ist die SchullOffnung mit Umgebung herauszuschnei
den, auf Pappe aufzudrucken und bei unbekannter 
Schullentfernung, wenn es irgend geht, ohne Zusatz 
von Fixierfliissigkeit zur Untersuchung einzusenden, 
und zwar als Eilsendung. Die Kleider, sofern der 
Schull durch diese gegangen ist, sind gleichfalls ein
zusenden, jedes vorherige Schutteln ist zu vermeiden, 
weil hierbei Pulvereinsprengungen herausfallen kon
nen. Sind die Kleider durchblutet, so mussen sie vor 
Einsendung getrocknet werden, jedoch nicht in der 
Sonne. 

Die Bestimmung der Schullentfernung wird so 
durchgefuhrt, dall man mit derselben Waffe und der
selben Munition auf ein entsprechendes Schullobjekt 
Probeschiisse abgibt (Jansch und Meixner, Kipper, 
v. N eureiter). Ein entsprechender Textilstoff wird 
sich ohne weiteres beschaffen lassen. Ist es notwen
dig, die Probeschiisse auf Haut abzugeben, so kann 
man zunăchst auf angefeuchtetes Filtrierpapier schie
Jlen. Nach ungefăhrer Ermittlung der Entfernung 
mussen aber die letzten und entscheidenden Probe
schusse auf menschliche Haut abgegeben werden. 
Wurde auf Haut oder auf helles Textilgewebe ge
schossen, so erfolgt der Vergleich zwischen den Nah
schullzeichen der Probeschusse und der asservierten 
Schulloffnung mit dem blollen Auge. Nach neueren 
Erfahrungen (B. Mueller ) bietet die besten Anhalts
punkte ein Vergleich der I ntensitiit des Schmauch
hofes (nicht vergessen, die gleiche Munition zu be
schaffen; die am Ta tort aufgefundene Patronenhulse 
gibt hieruber Auskunft). Aber auch der Grolle des 
Pulverschmauchhofes und der Beschaffenheit des 
Hofes der Pulvereinsprengungen (falls er vorhanden 
ist) wird man seine Aufmerksamkeit schenken. Die 
Ergebnisse sind selbstverstăndlich nur ungefăhr zu
treffend, namentlich dann, wenn es sich um Schriig
schusse handelt. Der Pulverschmauchhof ist hieroval, 
die Schulloffnung kann exzentrisch liegen. Mălliger 
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Wind ist bei Schussen aus geringer Entfernung ohne 
EinfluB auf die Gestaltung der NahschuBzeichen 
(Lochte). 

Nach den vorliegenden Erfahrungen (B. Mueller) 
findet man beim BeschieBen von weiBen Baumwoll
tuchern mit automatischen Repetier:pistol(ln der bei
den gangbaren Kaliber (6,35 und 7,65 mm) bei Ver
wendung moderner Sinoxidmunition ( Sinoxidmu
nition, Nicorromunition, Munition von Bellot und 
Sellier) bis zu einer Entfernung von 30-40 cm noch 
Pulverschmauch, bei einer Entfernung bis zu 40 cm 
bei Betrachtung mit bloBem .Auge noch Pulverein
sprengungen; bei .Anstellung der D. S.-Reaktion (s. 
unten) ergibt sich ein deutlich positives Resultat noch 
bis zu einer Entfernung von 50, in einzelnen Făllen 
bis zu 120 cm. Wurde auf dunkle Tuche geschossen, 
so sind Beschmauchung und Einsprengung mit blo
Bem .Auge gar nicht oder nicht hinreichend genau er
kennbar. Vielfach gelingt eine Darstellung des Pul
verschmauches mit Hilfe der Infrarotphotographie. 
Einsprengungen, sofern sie kompakt sind, kann man 
auch durch Răntgenaufnahmen darstellen. Vielfach 
geben aber beide Methoden kein hinreichend genaues 
Bild, insbesondere dann, wenn die zu untersuchenden 
Stoffe durchblutet oder sonst irgendwie beschmutzt 
sind. Man muB dann zu chemischen Methoden greifen. 

Schwarzpulver enthălt Salpeter, also ein Nitrat, 
Nitropulver Nitrite, Knallquecksilber Quecksilber, 
Sinoxid und Blei. 

Zur Feststellung von Nitraten oder Nitriten wird 
meist die Diphenylamin-Schwefelsăure-Reaktion (D. 
S.-Reaktion) herangezogen ( Wellenstein und Kober). 
Sie ist zwar nicht streng spezifisch (positiv auch bei 
Fe), aber fiir die Praxis dann spezifisch genug, wenn 
man sich vorher uberzeugt hat, daB unbeschossene 
Teile der zu untersuchenden Kleider eine negative 
Reaktion ergeben. 

Das Reagens wird nach Tillmanns (zit. nach Kar
han) wie folgt hergestellt: 0,085 g Diphenylamin wer
den in einen 500 ccm Kolben gebracht, darauf gieBt 
man 190 ccm verdunnte Schwefelsiiure (ein Teil kon
zentrierte Schwefelsăure + 3 Teile Wasser). Nach 
Losung des Diphenylamin fullt man bis auf 500 ccm 
konzentrierte Schwefelsăure nach. 

Hilschenz empfiehlt folgende Herstellungsart: 
ein flacher Teller wird mit konzentrierter Schwefel
săure (chem. rein) beschickt. Dazu kommen einige 
Tropfen Leitungswasser. Man kann nach dem im 
Munchner Institut fur gerichtliche Medizin bestehen
den Gebrauch so vorgehen, daB man den Teller vorher 
mit Leitungswasser ausspiilt, nicht trocknet und 
ihn dann mit Schwefelsăure beschickt. Zu der 
Schwefelsăure kommt eine Messerspitze Diphenyla
min. 

Brauchbar wird das Reagens bei beiden Methoden 
der Herstellung, die zuletzt erwiihnte hat den Vorteil 
der Einfachheit. Es ist aber in jedem Falle notwen
dig, vor Durchfiihrung der eigentlichen Reaktion mit 
einer Capillare einige Tropfen von dem Reagens auf 
ein Porzellanschălchen abzuhebern und durch Zusatz 
eines Kornchens von Schwarz- oder Nitropulver zu 
untersuchen, ob die Reaktion auch positiv ausfăllt. 
Es mussen blaue Schlieren entstehen. 

N ach Beschickung des Tellers mit dem Reagens 
kann man mit bloBem .Auge sichtbare Pulverein
sprengungen von der Haut oder vom Textilgewebe 
mit der Pinzette abheben und in das Reagens werfen. 
Bei den modernen Pulverarten (Sinoxidmunition) 
sind jedoch die Einsprengungen auf dunklem Tuch 
nicht sichtbar. Sie sind auch zu klein, als daB man 
sie mit der Pinzette abheben konnte. Es ist daher 
zweckmăBig, das Textilgewebe uber den mit Rea
gens beschickten Teller mit einer harten, vorher gut 
gereinigten Biirste (Zahnbiirste ist geeignet) abzu
bursten (Hilschenz). Man beobachtet dann, ob aus 

den auf das Reagens fallenden Schmutzteilchen blaue 
Schlieren aufschieBen. War die vorher angestellte 
Probe an unbeschossenen Teilen des Textilgewebes 
negativ oder schossen hier nur vereinzelte Schlieren 
auf und schieBen beim .Abbursten der beschossenen 
Teile sehr zahlreiche Schlieren auf, so ist erwiesen, 
daB sich an den abgebursteten Teilchen Pulverbe
standteile befinden. Man făngt zweckmăBig in der 
Peripherie des SchuBfeldes an und deckt sie nach 
und nach mit kleiner werdenden kreisformigen Papp-
1\<;heiben ab; auf diese Weise erhălt man einen guten 
Uberblick uber die Verteilung der Pulverteilchen 
im SchuBfeld. Bei alter Munition ist die Reaktion nur 
positiv bei Pulvereinsprengungen, bei moderner Si
noxidmunition aber auch bei den Partikelchen des 
Pulverschmauches (Holsten, B. Mueller). Verschmut
zungen des SchuBobjektes konnen die Reaktion emp
findlich storen (Karhan). 

Fur Nitrite spezifisch ist die Reaktion mit Lunges 
Reagens (Goroncy). Das zu untersuchende Objekt 
wird ein bis mehrere Stunden mit alkoholischer Kali
lauge (5 g KOH auf 100 Teile absolutem .Alkohol) 
unter leichtem Erwărmen behandelt. Danach gibt 
man das gleiche Volumen eines Gemisches zu, be
stehend aus gleichen Teilen Lunges Reagens und 
30% iger Essigsăure. Lunges Reagens besteht aus 
zwei Losungen: 

1. 0,5 g Sulfanilsiiure werden in 150 ccm 30 %iger 
Essigsăure gelost. 

2. 0,1 g Naphthylamin werden in 20 ccm kochen
dem destillierten Wasser gelost. Es entsteht ein 
blauvioletter Ruckstand. Von diesem Ruckstand 
wird die farblose Losung abgegossen und mit 150 ccm 
30 %iger Essigsăure versetzt. Die Losungen 1 und 2 
werden zu gleichen Teilen gemischt. 

Bei positivem .Ausfall der Reaktion bildet sich 
nach spiitestens einer Viertelstunde eine Rotfărbung; 
da die Reaktion sehr empfindlich ist, mussen Leer
proben angestellt werden. Verschmutzungen des 
SchuBobjektes storen nicht im gleichen MaBe wie bei 
der D. 8.-Reaktion. Der Nitritnachweis mit Lunges 
Reagens ist auch beiinFormalin fixierten Hautstuck
chen anwendbar, wenn auch nicht mit der gleichen 
Spezifităt ( B. M ueller und Brof3mann); sorgfăltige 
Kontrollproben sind hier unerliiBlich. 

Der N achweis von Quecksilber hat se it Einfuhrung 
der Sinoxidmunition seine praktische Bedeutung 
zum groBten Teil eingebuBt. Eine einfache Methode 
zum Nachweis von Quecksilber ist folgende (Lochte 
und Fiedler): Zu einigen Stoffasern der fraglichen 
EinschuBstelle, die auf einen Objekttrăger gebracht 
werden, wird ein Plăttchen Jod gelegt. Man bedeckt 
mit einem Deckglas und erwărmt vorsichtig iiber der 
Sparflamme des Bunsenbrenners. Nach kurzer Zeit 
erkennt man auf dem Objekttrăger und auf dem 
Deckglas einen gelben Belag von Quecksilberjodid, 
bei mikroskopischer Untersuchung sieht man die 
quadratischen oder rhombischen Tăfelchen des 
Quecksilberjodids. Bezuglich der empfindlicheren 
und komplizierteren Methode von Lochte und seinen 
Mitarbeitern, Schmidt und Guareschi, sowie des mikro
skopischen Nachweises von Journee, Piedelievre und 
Sannie sowie des spektralanalytischen N achweises 
(Buhtz) wird auf das Schrifttum verwiesen. Man 
fand Quecksilber bis zu Entfernungen von 30 cm, in 
Hochstfăllen bis zu Entfernungen von 1 m. 

Seit Einfuhrung der Sinoxidmunition ist der 
Bleinachweis wichtig geworden. Er ist dann am 
Platze, wenn die .Abburstmethode infolge Durchblu
tung des Textilgewebes versagt . .Als Reagens benutzt 
man den von Fischer in die analytische Chemie einge
fiihrten Farbstoff Dithizon. Fur kriminalistische 
Zwecke sind Untersuchungsmethoden von Holsten, 
Bruning, Elbel und B. Mueller und Brof3mann ausge
arbeitet worden. Die Technik der Untersuchung ist 
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noch im Werden. Es sei daher nur das Verfahren 
wiedergegeben, das sich am besten fur den nicht mit 
Apparaturen versehenen Gerichtsmediziner eignet. 

Salze von Schwermetallen verfiirben eine Li:isung 
von Dithizon in Tetrachlorkohlenstoff in verschie
dener Weise; bis auf Blei lassen sich alle diese Salze 
schnell ausschutteln, wenn man Cyankalium zugibt. 
Nach Ausschuttelung mit Cyankalium bleibt nur 
noch das Blei uqrig, das die Losung rot fiirbt. Die 
Reaktion ist so empfindlich, dail noch ein Gamma 
Blei nachgewiesen werden kann. 

Das nachfolgende Vorgehen hat sich als zwec.k
miiBig erwiesen: 

Das zu untersuchende Gewebe (Textilgewebe 
oder auch menschliches Gewebe aus der Gegend der 
Einschufioffnung) wird bei kleiner Flamme im Por
zellantiegel od.er Platintiegel verascht. Man kommt 
mit etwa 0,3 g tierischem oder Textilgewebe aus. 
Die Veraschung dauert etwa zehn Minuten1• Die 
Asche wird im gleichen Tiegel mit 10 ccm einer 
2% igen bleifreien Salpetersiiure aufgenommen und 
abgeraucht. Anschliefiend wird das entstandene 
Bleinitrat noch zweimal mit redestilliertem Wasser 
abgedampft, um die uberschussige Siiure auszu
waschen. Freie Siiure darf in der Li:isung nicht vor
handen sein. Danach wird die Asche mit 10 ccm 
redestilliertem Wassers bedeckt und bleibt 15 Minu
ten stehen. Es entsteht meist eine klare Losung, in 
der einige Aschebrockelchen herumschwimmen. 
Diese Verunreinigungen storen jedoch nicht. Diese 
zu untersuchende Flussigkeit kommt in einen Schut
teltrichter, dazu kommen 1,5 ccm einer 3% igen 
Cyankalilosung, ferner 1,5 ccm einer 3% igen Lo
sung des Reduzens Hydroxylaminhydrochlorid. 
Bereits vorher hat man die DithizonlOsung bereitet, 
hierzu werden zweckmiiBig 2-3 mg Dithizon in 
100 ccm Tetrachlorkohlenstoff aufgelOst und zwar 
in einer dunkeln Flasche. Die Losung ist nach etwa 
1 Stunde gebrauchsfertig. Die fur exakte quanti
tative Analysen empfohlene Reinigungsprozedur ist 
fur qualitative Bestimmungen nicht erforderlich. 
Man muB aber alle Untersuchungen am gleichen 
Tage mit der gleichenLi:isung vornehmen, um Ver
gleichsmoglichkeiten zu erhalten. Von dieser so 
angesetzten Dithizonlosung gibt man 1 ccm in den 
Schutteltrichter und schuttelt drei Minuten. Bei 
Anwesenheit von Blei setzt sich nach dem Schutteln 
unten rotes Bleidithizonat ab. Da Blei ubiquităr 
ist, wird sich auch bei Untersuchung von unbeschos
senem Gewebe regelmiiBig rotes Bleidithizonat ab
setzen. Man liillt die rotgefărbte Losung ab, gibt 
wiederum 1 ccm Dithizonlosung zu, schuttelt wie
derum drei Minuten, liillt wiederum das entstandene 
rote Bleidithizonat ab und făhrt so fort, bis die sich 
un ten absetzende Losung wieder grune Farbtone auf
weist. Die Zahl der hierfur notwendigen Ausschutte
lungen ist ein ungefiihres (jedoch kein analytisch 
genaues) Mall fur die in der Losung enthaltene Blei
menge. Die angegebenen Losungen sind so einge
stellt, dail man im unbeschossenen Gewebe 1-4 
positive Ausschiittelungen, sog. Blindwert, und 
im pulverschmauchhaltigen Gewebe mindestens 3 
Ausschuttelungen mehr erhălt. Verunreinigungen, 
auch Blut storen nicht. Man mull naturlich immer 
nebeneinander beschossenes und unbeschossenes 
Gewebe untersuchen und die erhaltenen Ausschutte
lungszahl miteinander vergleichen. Wunscht man 
eine exakte quantitative Feststellung des Bleigehal
tes, so kann man nach der ersten Ausschuttelung den 
Grad der Rotfiirbung des Tetrachlorkohlenstoffs 
colorimetrisch messen und nach vorheriger Eichung 
des Colorimeters an Hand bekannter BleisalzlO
sungen den Bleigehalt in Gamma bestimmen. Doch 

' Es ist wichtig, daJ.l die Temperatur beim Veraschen nicht allzu 
hoch steigt (miiglichst nicht iiber 500'), da sonst Biei verloren geht. 

wird dies praktisch nicht immer notig sein. Versuche, 
wie weit man die Vorbereitungen abkurzen und ver
einfachen kann, sind im Gange. 

Die Dithizonreaktion hat den Vorteil, dail sie 
durch Verunreinigungen und auch durch Durchblu
tung des Gewebes nicht ungunstig beeinflullt wird. 
Man wird zunăchst immer versuchen, mit der D. S.
Reaktion auszukommen. Liillt sie sich wt>gen posi
tiven Ausfalles der Kontrollproben nicht durchfiih
ren, so kann man zum Nachweis der Nitrite Lunges 
Reagens mit heranziehen. Sind auch hier die 
Leerproben positiv, so wird man zum Nachweis mit 
Dithizon ubergehen mussen. Da hier eine ungefăhre 
qualitative Bestimmung (Zahl der Ausschuttelungen 
oder colorimetrische Messungen des Grades der Rot
fiirbung) keine Schwierigkeiten macht, kann man 
auch noch zu brauchbaren Resultaten kommen, 
wenn unbeschossene Teile des Untersuchungsob
jektes gleichfalls infolge der Anwesenheit von Ver
unreinigungen eine positive Reaktion ergeben 
( W ickenhăuser). 

Die Dithizonreaktion ist zweifellos difficil, der 
Untersucher mull sich vorher griindlich einarbeiten, 
er lasse sich nicht dadurch entmutigen, wenn zu
niichst siimtliche Reaktionen positiv auszufallen 
scheinen, es liegt dies nur daran, dall die benutzten 
Reagenzien und Glasgefăile noch immer nicht rein 
genug sin.~. 

Wer Ubung in der Spektralanalyse hat, kann 
sich naturlich ebensogut dieser Untersuchungs
methodik bedienen. 

y) Feststellung von Metallteilchen (Eisen, Kupfer). 
Der N achweis von Eisen in der Einschulloffnung 
in der Haut geschieht am besten im histologischen 
Schnitt mittels der bekannten Eisenreaktion mit 
rotem Blutlaugensalz und Salzsiiure. 

Fritz empfiehlt die Anfertigung von Paraffin
schnitten. Nach gutem Entparaffinieren und sorg
fiiltigem Wăssern werden die auf dem Objekttriiger 
haftenden Schnitte mit einer Losung von 4 Teilen 
10% igem roten Blutlaugensalz und einem Teil kon
zentrierter Salzsăure uberschichtet. Die Losung mufi 
jedesmal frisch angefertigt werden, ~ie ist vor Ge
brauch zu filtrieren. Nach der Uberschichtung 
wird der Objekttriiger unter Schwenken vorsichtig 
liber der Flamme erwiirmt. Man kann mit Para
carmin nachfărben. 

Das Eisen stammt aus dem Lauf der Waffe, es 
ist in grofierer Menge vorhanden, wenn aus nicht 
sorgfiiltig gereinigten, rostigen Lăufen geschossen 
wird. Man findet es bei Benutzung automatischer 
Repetierpistolen bis zu einer Entfernung von 20 bis 
30 cm (Fritz, Piedelievre und Simonin). 

K upfer kann gleichfalls zusammen mit der Eisen
reaktion (rotes Blutlaugensalz, Salzsiiure) im mikro
skopischen Schnitt dargestellt werden. Es bildet sich 
um die vorhandenen Kupferteilchen unter charakte
ristischer Schalenbildung eine Membran von Ferro
cyankupfer. Im Textilgewebe der Kleider weist man 
das Kupfer mit Vorteil gleichfalls mit Dithizon 
nach,indem man nachAbrauchen der zu untersuchen
den Textilpartikelchen mit Salpetersăure 10 ccm der 
auf diese Weise gewonnenen Losung im Schuttel
trichter nach Zusatz von 2 ccm 10 %iger Schwefel
siiure mit % ccm Dithizonli:isung ausschuttelt. Bei 
Anwesenheit von Kupfer fiirbt sich im Schuttel
trichter ansammelnder Tetrachlorkohlenstoff violett 
bis rot (Fischer, Erhardt). Wegen des allgemeinen 
Vorkommens von Kupfer tritt diese Reaktion fast 
liberali nach ein- bis zweimaligem Ausschutteln 
auf. Ein positiver Befund liegt praktisch erst vor, 
wenn die Reaktion nach viermaligem Ausschutteln 
noch positiv ausfăllt. Technik im einzelnen s. Erhardt. 

Kupfer lăllt sich bei Schussen aus automatischen 
Repertierpistolen im Schullkanal bzw. in den Klei-
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dern bis zu einer Entfernung von 20 cm nachweisen. 
Es stammt aus der Patronenhiilse und fehlt bei 
Schiissen aus Jagdwaffen mit Schrotpatronen, die 
Papierhiilsen haben, ebenso bei Schiissen mit den 
iiblichen Flobertterzerolen mit langem Lauf, offen
bar hat hier der verhăltnismăLiig geringe Expansions
druck nicht die Kraft, Teilchen aus der Patronen
hiilse mitzureiLien. Handelt es sich um Kupfer
mantelgeschosse, so ist der Ausfall der Reaktion 
fiir die SchuLientfernung wahrscheinlich belanglos. 
Die Forschung auf diesem Gebiet ist noch im Gange. 
Selbstverstăndlich lassen sich die erwăhnten Me
tallteilchen auch spektralanalytisch darstellen (Ger
lach, Buhtz). 

3. Einzelfragen. a) Sonderheiten bei Schrot
schiissen. Bei Schrotschussen kann man neben dem 
Verhalten des Pulverschmauch8 und der Pulverein
sprengungen zur Entfernung8be8timmung auch die 
Streuung der Schrote heranziehen. Man wird be
obachten, ob eine einheitliche SchuLioffnung vor
handen ist, oder o b bereits einzelne Schrotkugeln 
selbstăndig eingeschlagen sind, und schlieLilich, ob 
eine zu8ammenhăngende SchuLioffnung iiberhaupt 
nicht mehr 8ichtbar ist. Man wird nach sorgfăltiger 
Feststellung der Verhăltnisse an der Leiche bzw. 
an den Kleidern spăterhin mit der gleichen Waffe 
und der gleichen Munition auf ein geeignetes Ob
jekt Probeschiisse abgeben und Vergleiche vor
nehmen (Hesse). Geht ein SchrotschuLI durch eine 
Fensterscheibe, 80 vergroLiert dies die Streuung der 
Schrotkugeln (eigene Beobachtung des Bericht
erstatter8). Die Streuung wird weiterhin groLier 
bei schwăcherer Wiirgebohrung der Waffe und bei 
kleiner SchrotgroLie. Heyd beobachtete eine einheit
liche Lochbildung bis zu einer Entfernung von 5 cm, 
eine Lochbildung und daneben vereinzelte Ein
schlăge von Schrotkornern bis zu einer Entfernung 
von 4 m; ein Fehlen jeglicher zentralen Lochbildung 
bei Verwendung von Schwarzpulvermunition bei 
einer Entfernung von 2 m an, bei Verwendung von 
Nitropulver bei einer Entfernung von 4 m an . E8 
be8tehen je nach Munition und Waffe sehr weit
gehende Verschiedenheiten. Es ist gelegentlich vor
gekommen, daLI die Schrotkugeln infolge Bei
mengung von Talg 80 zusammenklebten, daLI sie 
auch bei groLieren SchuLientfernungen, al8 sonst 
bekannt, eine einheitliche EinschuLioffnung ver
ursachten (personliche Mitteilung von Schlegel
milch). 

Der in der Patrone zwi8chen Schrot und Pulver 
befindliche Filz- oder Papierpfropf erreicht bei 

Abb. 10. Schul.l mit angeset zt er Miindung; scharf 
urnschriebener, schmaler Pu\verschmauchsaum, der 

der Form der Miindung der Waffc entspricht. 

Schiissen aus geringer Entfernung gleichfalls da8 
SchuLlobjekt und kann nach An8tellung von ~er

gleichsschiissen gleichfalls zur Entfernungsbestlm
mung herangezogen werden. 

{3) Die Erscheinungen des absoluten Nahschu8ses. 
Besonderer Besprechung bediirfen Nahschiisse mit 
angesetzter oder fast angesetzter Miindung, die sog. 
absoluten Nahschusse. Es fehlen hier die Pulver
einsprengungen. Der Pulverschmauchsaum ist 
schmal, intensiv und scharf begrenzt (Nippel. 
Er gibt manchmal, durchaus nicht immer, die un
gefă.lue Form der Miindung der Waffe wieder 
(Abb. 10). Es kommt auch vor, daLl ein Pulver
schmauchsaum iiberhaupt nicht vorhanden ist. Die 

Abb. 11. Schul.l mit angesetzter Miindung; kcin 
Pulverschmauch am Einschul.l, strahlige Platzwunde, 

Schmauchhohle untcr der Haut. 
Un ten: schlitzformiger kleiner Ausschul.l. 

Haut ist oft strahlig geplatztund aufgerissen (Abb. 11 ), 
manchmal ist auch eine ziemlich gradlinige Platz
wunde entstanden, die man unter Umstănden 
sogar mit einer Schnittwunde verwechseln kann. 
( Wietrich). Die Haut ist vielfach in der Umgebung 
der SchuLloffnung von der Unterlage abgehoben, 
namentlich an Stellen an denen der Knochen dicht 
unter der Haut liegt (Schădel, Schienbein); in der 
so entstandenen Hohle (Schmauchhăhle genannt) 
findet sich Pulverschmauch. Auch im weiteren 
Wundkanal kann man vielfach Pulverschmauch 
nachweisen, bei Kopfschiissen zwischen Knochen 

Abb. 12. Schul.l mit angesetzter Miindung; Pulverschmauch an 
der Innenseite des Schădelknochens. 

und Dura (Abb. 12) und auch an der Innenseite der 
Dura . Auch im Lauf der Waffe in der Năhe der 
Miindung kann man bei absoluten Nahschiissen 
hăufig Blut, Gehirnspritzer oder andere Gewebs
partikelchen nachwei8en (Bruning und Wiethold). 

Kennzeichen des absoluten Nahschusses sind 
demnach zusammengefaLit: schmaler, scharf be-
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grenzter Pulverschmauchsaum in der Umgebung 
der Einschulliiffnung, manchmal fehlender Pulver
schmauchsaum, Platzwunde der Haut, Ausbildung 
einer Schmauchhiihle unter der Haut, Vorhanden
sein von Pulverschmauch im weiteren Schullkanal, 
Blut, Gehirnspritzer oder Gewebspartikelchen im 
Lauf der Tatwaffe in der Năhe der Mundung. 

Bei Schussen mit angesetzter Mlindung, die auf 
blolle Haut abgegeben werden, entsteht infolge des 
Wiedervorschnellens der bei der Abgabe des Schusses 
zuruckgehenden Kammer und infolge Druckes der 
durch Entstehung der Schmauchhohle sich vor
stulpenden Haut in der Umgebung der Einschull-

Abb. 13. Schul3 mit angcsetzter Miindung. Platzwunde und Stanz
verletzung, hervorgerufen dnrch den vorderen Rand des Vorhol
gehănses der Steyr-Kipplaufpistole, Kal. 7,65 mm (nach Werk-

gartner. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 11, 155 [1928}). 

iiffnung eine Hautvertrocknung, manchmal sogar 
ein Hautdefekt, der genau der Konfiguration der 
Mundung der Waffe und ihrer Umgebung ent
spricht (Abb. 13). Man spricht in solchen Făllen 
von einer Stanzverletzung ( Werkgartner, Richter), 
ihr Nachweis ist gleichfalls ein sicheres Zeichen fur 
einen Schull mit angesetzter Mlindung, doch spricht 
ihr Fehlen nicht gegen einen derartigen Schull. Die 
Stanzverletzung kann dadurch sichtbar gemacht 
werden ( W alcher), dall man die herausgeschnittene 
SchuBiiffnung in Wasser aufweicht, dies darf natiir
lich nur geschehen, wenn eine chemische Unter
suchung des Hautstuckchens nicht mehr notwen
dig ist. 

Gewehrschiisse aus geringer Entfernung von we
nigen Zentimetern oder mit angesetzter Miindung 
verursachen fast immer eine sehr schwere Zerstii
rung des Schădels, sofern es sich um Geschosse mit 
griiBerer Rasanz handelt. Gehirn und Gehirn
flussigkeit werden durch das Gescholl mit solcher 
Gewalt auseinander gespritzt (sogenannte hydro
dynamische Wirkung), dall eine Art Explosions
wirkung eintritt. Es kommt vor, dall.das Schădel
dach einfach abgerissen wird und dall der griillte 
Teil des Gehirnes neben der Leiche liegt, soge
nannter Krănleinscher Schull. Der Unerfahrene 
kommt vielfach gar nicht auf den Gedanken, dall 
es sich hier um eine Schullverletzung handeln konne; 
manchmal ist schnelle Aufklărung so miiglich, dall 
man durch Riintgenuntersuchung des asservierten 
Kopfes vom Gescholl herruhrende Metallsplitter 
feststellt. Auch kann es gelingen, am Knochen 
Bleispritzer durch Untersuchung mit dem Auflicht
mikroskop zu ermitteln (Lochte, Meixner und viele 
andere). Bei Gellerschussen (s. d. Art.: Tod und Ge-

sundheitsbeschădigung infolge Verletzung durch 
Schull) oder unter sonstigen besonderen Umstăn
den (sehr starke Rasanz des Geschosses) kann es 
auch gelegentlich zur Zersprengung des Schădels 
bei Schussen aus groBerer Entfernung (lOm) kom
men (Chavigny) . 

Zu einer starken Sprengwirkung kiinnen auch 
Mundschiisse fuhren, un.d zwar oft auch dann, wenn 
der Lauf nicht mit Wasser gefullt war ( Weimann). 

Zu d) Hinsichtlich der Miiglichkeit von Ruck
schlussen auf Waffe und Munition ist zu sagen, 
dall einen gewissen Aufschlull uber Waffe und 
Munition bei Steckschussen das in der Leiche aufzu
findende Gescho[J gibt. Sein Auffinden ist manch
mal nicht ganz leicht, namentlich wenn das Ge
scholl irgendwo im Gehirn, irgendwo in der Musku
latur, und namentlich, wenn es in der Umgebung der 
Wirbelsăule liegt. Gelingt das Auffinden nicht, so 
empfiehlt es sich, die in Frage kommenden Kiirper
teile im ganzen zu entfernen und eine Riintgen
untersuchung vornehmen zu lassen. Zertrummerte 
Geschosse kiinnen bei der Durchleuchtung der 
Leichenteile bei nicht sehr guter Adaption des Unter
suchers iibersehen werden, man muB Aufnahmen 
machen. Geschosse kiinnen auch in die groBen Ge
fălle gelangen und hier bis in die Gliedma13en hin
einverschleppt werden, sog. Gescho(Jembolie (s. d.). 
Ist das GeschoB halbwegs intakt, so lăBt sich sein 
Kaliber leicht feststellen. Bleirundkugeln, sofern 
es nicht Schrote sind, stammen im allgemeinen aus 
Flobertwaffen, kegelfiirmige Bleigeschosse aus Trom
melrevolvern, Mantelgeschosse aus automatischen 
Repetierpistolen, man wird auch bei Betrachtung 
der Geschosse ohne weiteres erkennen, ob die Waffe 
gezogen war; man kann die Zahl der Zuge und Fel
der auszăhlen sowie ihre Breite messen, es kommen 
dann nur Waffen in Frage, die die gleiche An
zahl von Zugen und Feldern der gleichen Breite 
haben. Finden sich am GeschoB, namentlich bei 
Bleigeschossen Kratzer, und kiinnen diese Kratzer 
nicht dadurch entstanden sein, daB das GeschoB 
durch Knochengegangen ist, so wird man annehmen, 
dall die Kratzerspuren durch Unebenheiten des 
Laufes der Waffe verursacht wurden. Bei den 
Terzerolen ist das Korn vielfach bis in das Lauf
innere hineingestanzt. Die Stanziiffnung sendet 
manchmal feinste Vorsprlinge in das Innere des 
Laufes aus, welche am GeschoB zu erkennen sind. 
Man gibt nun mit der fraglichen Waffe Probe
schusse ab, am besten im Wasser, und vergleicht 
durch geeignete Vorrichtungen, z. B. mikrophoto
graphische Aufnahmen unter viillig gleichen Be
dingungen bei geeigneter Lagerung des Geschosses, 
diese Spuren miteinander. (Einzelheiten der Me
thodik s. Schrifttum.) Stimmen sie nicht iiberein, 
so kann die fragliche Waffe als Tatwaffe ausge
schlossen werden, stimmen sie in den meisten Einzel
heiten uberein, so kann man die Waffe positiv 
identifizieren. 

Auch die Patronenhiilsen bieten sehr wertvolle 
Merkmale fur die Diagnose des Wafflmsystems, ja 
sogar der Einzelwaffe, namentlich wenn es sich um 
automatische Repetierpistolen handelt. Die Patro
nenhulse mu13 daher am Tatort unter allen Umstăn
den gesucht und gefunden werden. Bezeichnet doch 
ihr Fundort auJlerdem auch ungefăhr den Stand 
des Schutzen (s .unteriV.des Art.: Tod und Gesund
heitsbeschădigung infolge Verletzung durch SchuB). 
Zur Diagnose des benutzten W affensystems dienen 
hauptsăchlich das Merkmal des Ausziehers (Abb. 14) 
an der Patronenhiilse und das des A uswerfers; 
manchmal finden sich auch Eigenheiten am Schlag
bolzeneindruck. Der Atlas von Mezger, Heef3 und 
Ha(Jlacher gibt iiber diese Merkmale bei den ein
zelnen Waffensystemen Auskunft. 
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Beim RiickstoB wird die Patronenhiilse mit 
groBer Kraft gegen die Riickwand des Patronen-

Abb. 14. Auszieherspur an einer Patronenhiilse. 

hiilsenlagers der Waffe gedriickt, der Patronen
hiilsenboden wird bei der Fabrikation der Waffe 
fast immer mit der Handfeile bearbeitet, es ent
stehen hier feine Spuren, die bei jeder Waffe eine 
etwas andere Gestalt haben. Diese driicken sich 
auf dem Patronenhiilsenboden ab (Abb. 15) und 

ermoglichen auf dem Wege des 
Vergleiches durch Mikrophot o
graphien die positive Festst el
lung der Tatwaffe. 

Abb. 15. Auswcrferspur 
am Rande der Patronen
hiilse ( die dreicckige 
Form ist charakteristisch 
fiir eine Walther-Pistole), 
auf3erdem Unregelmăllig

keiten am Patroncnhiil
senboden, dic den Ab
klat sch der Riickwand 
des Patroncnhiilsenlagers 

der Waffe darst ellen. 

Stehen Patronenhiilsen und 
GeschoB nicht zur Verfiigung, 
so kannauchnach Untersuchung 
der SchuBoffnung und ihrer Um
gebung wenigstens etwas iiber 
die Munition gesagt werden. 
Sind ausgedehnte Verbren
nungen vorhanden, so diirfte 
es sich um Schwarzpulver, also 
um einen Trommelrevolver ge
handelt haben. Der Pulver
schmauch des Schwarzpulvers 
ist mehr braun, der der Sin
oxidmunit ion mehr schwărz
lich. Mit Sicherheit k ann man 
Schwarzpulver nachweisen, 
wenn man im Pulverschmauch 
Schwef el feststellt ( Porta ). 

Der Pulverschmauch wird zu wiederholten 
Malen und zwar immer unter Verwendung des 
gleichen Spritzwassers mit einer Spritze (am besten 
einer kleinen Injektionssprit ze) abgespritzt. Das 
Sprit zwasser wird durch Zentrifugieren geklărt , bei 
Anwesenheit von Schwefel entst eht nach Zusatz 
einiger Tropfen einer 10 %igen Bariumchloridlosung 
eine deut liche Triibung. Die Reakt ion făllt erst 
24 bis 28 Stunden nach Abgabe des Schusses positiv 
aus. Verunreinigungen des SchuBobjektes konnen die 
Reaktion empfindlich storen (Karhan). 

Weist man im P ulverschmauch Biei nach (z . B. 
mit Dithizon) und zwar in einiger Entfernung von 
der SchuBoffnung, so mufJ Sinoxidmunit ion b enut zt 
worden sein. 

Bei Schădelschiissen erhălt man Durchschusse 
im allgemeinen nur bei Benutzung automatischer 
Repetierpistolen groBeren Kalibers (7,65 mm). 
Schlecht konstruierte Trommelrevolver, kleinkalib
rige automatische Repetierpistolen und Terzerole 
verursachen im allgemeinen (Ausnahmen kommen 
vor) keine Durchschiisse. 

Das K aliber der aufgefundenen Schrote erlaubt 
Riickschliisse auf die benutzt e Schrotmunit ion. Ab
plattungen an Schrotkugeln ( entstanden durch An
passung der Schrote vor Verlassen der Miindung an 
die Lichtung des Laufes) konnen unter Umstănden 
zur Bestimmung des Kalibers eines J agdgewehres 
dienlich sein (Mezger, Schrader ). 

AbschlieBend ist hervorzuheben, daLI die Unter
suchung von SchuLiverletzungen wegen der Mannig-

faltigkeit der Methoden eine strenge Abgrenzung 
zwischen Medizin, Chemie, naturwissenschaftlicher 
Kriminalistik und sogar mit gewissen Gebieten der 
Ballistik nicht zulăLit. Der einzelne Gerichtsarzt 
wird sich selbstverstăndlich hiiten, selbst Methoden 
anzuwenden, in die er nicht eingearbeitet ist und 
deren Zuverlăssigkeit er daher nicht zu beurteilen 
vermag. Wie weit die Kenntnisse und Făhigkeiten 
des einzelnen und die ihm zur Verfiigung stehenden 
praktischen Moglichkeiten ausreichen, die Unt er
suchung selbst durchzufiihren, muLI er im BewuLit 
sein seiner Verantwort ung selbst entscheiden. Der 
Gerichtsarzt der Praxis wird in der Durchfiihrung 
eigener Untersuchungen zur iickhaltender sein, als 
derjenige, dem ein gerichtlich-medizinisches Labo
ratorium zur Verfiigung steht. Es ist aber uner
lăBlich, daLI jeder gerichtlich-medizinisch arbeitende 
Arzt, also auch der Gerichtsarzt der Praxis genau 
weiLI, was bei weiterer Untersuchung im Labora
torium herauskommen kann, es ist seine Aufgabe, 
den Justizbehorden Vorschlăge zu unterbreiten un
abhăngig davon, ob sie noch in die engere ger icht 
liche Medizin hineingehoren oder nicht . 
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SchuBwaffen und Munition. (Vgl. auch Art.: 
Wundballistik.) 

Wer SchuBverletzungen (s. d.) zu beurteilen hat, 
muB sich liber die einzelnen W affenarten, ihren un
gefăhren Mechanismus und liber die zu verwendende 
Munition im klaren sein. Gerichtlich-medizinisch 
interessieren uns in erster Linie die Faustfeuer
waffen. Wir unterscheiden grundsătzlich drei ver
schiedene Typen, die sog. Flobertwaffen (Terzerole, 
auch Teschings genannt), die Trommelrevolver und 
die automatischen Repetierpistolen. Die Flobertwaffen 
sind meist EinschuBwaffen, d. h. es muB vor Abgabe 
jedes Schusses neu geladen werden. Der Lauf ist 
nicht gezogen und meist recht lang, es liegt dies dar
an, daB derartigeWaffen nach deutschemRecht frli
her nur dann waffenscheinfrei waren, wenn sie einen 
langen Lauf hatten. Die Trommelrevolver sind mehr
schlissige Waffen, die Patronen stecken ineinerTrom
mel, die sich bei jedem SchuB weiterdreht. Man kann 
einen SchuB mit dieser Waffe einmal so' abgeben, 
daB man den Hahn spannt und dann abdrlickt, zum 
Abdrlicken gehort dann nur eine verhăltnismiiBig 
geringe Kraft, man kann aber auch bei ungespann
tem Hahn auf den Abzugsbligel drlicken, der Hahn 
geht zurlick, die Trommel dreht sich automatisch 
weiter, wenn die năchste Patrone vor dem Lauf liegt, 
schnellt der Hahn vor und der SchuB geht !os. Zu 
einer derartigen Betătigung der Waffe ist natlirlich 
eine stărkere Kraftanstrengung mit dem Abzugs
finger notwendig. Bei den automatischen Repetier
pistolen (zu Unrecht im Volksmund, aber nicht 
selten auch in Aktenstlicken Revolver genannt) wird 
durch den RlickstoB die abgeschossene Patronen
hlilse aus der Auswurfspalte der Kammer ausge
worfen, die neue Patrone gelangt automatisch in das 
Patronenhlilsenlager, die Waffe spannt sich wieder. 
Man kann also je nach GroBe des Magazins ohne 
irgendwelche weitere Manipulationen hintereinander 
sechs bis acht Schlisse abgeben. Diesen einzelnen 
Waffensystemen entsprechen im allgemeinen auch 
bestimmte M unitionsarten. Die Terzerole werden 
mit Flobertmunition beschossen. Ihre Eigenart be
steht darin, daB sie als Treibmasse kein eigentliches 
Pulver, sondern lediglich eine Zlindmasse enthiilt. 
Als Zlindmasse war frliher allgemein gebrăuchlich 
das Knallquecksilber, neuerdings ist das Knall
quecksilber fast durchgăngig durch das sog. Sinoxid 
ersetzt worden (Bleisalz der Trinitroresorcinsăure ). 
Es verbrennt vollstăndiger und verschmutzt die 
Lăufe nicht im gleichen Malle, auch scheint die 
Expansionswirkung eine etwas groBere zu sein 
(Schmidt, B. Mueller). Als Geschosse verwendet die 
Flobertmunition im allgemeinen Bleirundkugeln. 
Die Flobertwaffen erzeugen keinen rechten Knall, 
sondern mehr ein nicht sehr lautes Krachen, es ent
steht ein deutlich sichtbarer Feuerstrahl, der aber 
tatsăchlich kaum zu Verbrennungen flihrt. Die fUr 
Trommelrevolver vorgesehene Munition verwendet 
kegelformige Bleigeschosse, als Treibmasse wird 
Schwarzpulver (Schwefel, Kohle und Salpeter) be
nutzt. Der Zlindsatz besteht, da die Munition meist 
ălteren Fabrikates ist, noch aus Knallquecksilber. 
Schwarzpulvermunition gibt bei Abgabe des Schusses 
einen lauten Knall, starke Schmauchbildung und 
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einen erheblichen RiickstoB. Die moderne Munition 
der automatischen Repetierpistolen verfeuert Man
telgeschosse (Bleikern, umgeben von einem Kupfer
mantel oder Nickelmantel). Als Ziindsatz diente 
friiher Knallquecksilber, jetzt Sinoxid, als Treib
masse rauchschwaches Nitropulver. Die Expansions
wirkung des entziindeten Nitropulvers ist eine be
sonders hochgradige, daher ha ben die automatischen 
Repetierpistolen eine verhăltnismăBig groBe Durch
schlagskraft. Der Knall ist nicht so stark, wie bei 
Verwendung von Trommelrevolvermunition, auch 
pflegt der Feuerstrahl gar nicht oder nur sehr wenig 
zu ziinden. Die Schmauchbildung ist geringer als 
beim Trommelrevolver. Nun gibt es zwischen den 
dargestellten Waffensystemen auch gewisse Uber
gănge. Man kennt Terzerole, die mit Flobert
munition zu befeuern sind, aber als Trommelrevolver 
konstruiert wurden. Es gibt weiterhin auch Trom
melrevolver, die gezogene Lăufe haben und mit 
Nitromunition und mit Mantelgeschossen befeuert 
werden und als Prăzisionswaffen gelten (belgische 
Fabrikate,amerikanische Fabrikate, insbesondere die 
sog. Colt-Revolver, auch die HammerlefJ-Revolver). 

Von den Gewehren interessieren uns in erster 
Linie die Sportwaffen und die Jagdgewehre. Eben
so wie es Flobert-Faustfeuerwaffen gibt, konstruiert 
man auch Flobertgewehre (Teschings). Manchmal 
sind diese Waffen (namentlich in letzter Zeit) auch 
als Prăzisionswaffen umgestaltet worden, man hat 
die Lăufe gezogen und hat die Wirkung der Munition 
dadurch verbessert, daB man Schwarzpulver und 
kegelformige Bleigeschosse verwandte. Auch konnen 
diese Waffen mit Schrotmunition beschossen werden. 
Die Jagdwaffen, die meist als sog. Kipplaufgewehre 
hergestellt werden, ha ben zwei bis drei Lăufe ( einen 
oder zwei Schrotlăufe und einen Kugellauf). Die 
Schrotlăufe ha ben manchmal eine sog. W urge
bohrung, d. h. die Lichtung des Laufendes wird 
etwas enger, es wird dadurch erreicht, daB die 
Schrote nicht so weit streuen. Die Munition enthălt 
als Treibmasse jetzt meist Nitropulver, als Ziindsatz 
benutzt man neuerdings gleichfalls Sinoxid. Fiir 
die Kugellăufe werden neben Bleigeschossen auch 
Mantelgeschosse verwendet, deren Spitze fehlt, so 
daB der Bleikern nach Eindringen in den Korper 
austritt; dies fiihrt zu schweren Zerstorungen des 
Gewebes (sog. Dum-Dum-Geschosse). Die Jagd
gewehre haben manchmal einen sog. Stecher. Die 
Vorrichtung sieht ăuBerlich wie ein Abzugsbiigel 
aus, spannt man ihn, so geht der SchuB bei der 
leisesten Beriihrung des eigentlichen Abzugsbiigels 
los, aber auch beim unvorsichtigen Hantieren mit 
der gestochenen Waffe, z. B. beim bloBen fes ten Auf
setzen des Kolbens auf den Boden. 

Hier und da spielen auch gerichtlich-medizinisch 
die zum Schlachten von Vieh benutzten Bolzen
schufJapparate eine Rolle. Durch eine zur Explosion 
gebrachte Patrone wird bei den neueren Kon
struktionen ein in den Apparat eingebauter Stahl
bolzen etwa 8 cm tief in den Kopf des Tieres hinein
getrieben. Die abgeschossene Patronenhiilse muB 
nach jedem SchuB entfernt werden, erst dann ist 
neues Laden moglich. An der EinschuBstelle fin
det man einen scharf konturierten Pulverschmauch. 
Der Apparat ist gelegentlich zu Selbstmorden, ein
mal auch zu Mordzwecken an Kindern benutzt 
worden (Schănberg, Niedenthal, Ohursiedel). Die 
sog. Scheintod- und Trănengaspistolen sind keines
wegs ungefăhrlich und daher auch gerichtlich
medizinisch wichtig. Die Patronen enthalten meist 
Schwarzpulver und als wirksame Substanz Pollen
korner, Pfeffer, Săgemehl, Diatomeen oder auch 
Chior absondernde Substanzen, wie Dichloraceton. 
Die Waffen verursachen bei angesetzter Miindung 
ziemlich tiefe, wie ausgestanzt aussehende Haut-

wunden. Die sog. A.S.S. Lacrimae-Pistolen (Trănen
gaspistolen) durchschlugen in einer Entfernung von 
10 cm noch Pappe. Ein in die Patrone eingefiihrtes 
Blechstiickchen durchschlug bei dem Selbstmord 
eines Jugendlichen die Brustwand und drang ins 
Herz ein ( Weimann, Hallermann). 
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Schwabex siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Schwangerschaftsdauer ( = Schw.-D.). 
Die exakte Beantwortung der Frage nach der 

Schw.-D. ist zur Zeit noch unmoglich. Eine Anzahl 
von Tatsachen aus der Fortpflanzungsphysiologie 
des Menschen ist bisher noch nicht objektiv beob
achtet. Wir sind daher auf Riickschliisse aus der 
vergleichenden Physiologie angewiesen. 

Bei den Săugetieren stehen Cohabitation, Ovu
lation und Imprăgnation in fester zeitlicher Koppe
lung. Das weibliche Tier HiBt das mănnliche nur zu, 
wenn es sich - infolge der beginnenden Ovulation -
im Stadium der Brunst befindet. Bei einzelnen 
Tieren, z. B. bei Kaninchen und Katzen, lost sogar 
erst der Deckakt die endgiiltige Ovulation aus. So 
kommt es, daB bei diesen Tieren praktisch Deckakt 
und Befruchtung nur durch wenige Stunden ge
trennt sind. Bei den Primaten besteht in dieser Be
ziehung kein festes Verhăltnis mehr. In der Mehr
zahl der Fălle werden Cohabitationen wiederholt zu 
verschiedenen Zeiten ausgefiihrt. Demgegeniiber 
findet in der Rege! nur einmal in vier W ochen eine 
Ovulation statt. Die Erfahrung lehrt, daB nicht jede 
Cohabitation zur Befruchtung fiihrt, sondern daB 
ein Konzeptionsoptimum besteht. Neuere Unter
suchungen machen es sogar wahrscheinlich, daB es 
im Le ben der Frau nicht nur Tage gibt, an welchen 
eine Konzeption besonders leicht eintritt, sondern 
auch solche, an welchen sie unmoglich ist. Ovu
lation und Menstruation sind die beiden Pole, 
zwischen denen sich dieses Geschehen abspielt. 

Die Ovulation. Der anatomische und funktionelle 
Umbau, welcher im Laufe eines Menstruations
zyklus zum Zwecke der Ei-Einbettung vor sich geht, 
lăBt einen zeitlich eng begrenzten Ovulationstermin 
erkennen. R. Schrăder hat mit Hilfe anatomischer 
Untersuchungen am Endometrium und vielfacher 
Kontrollen am Ovarium diesen Termin auf den 
14.-16. Tag nach Beginn der Rege! fixiert gefunden. 
Die Mehrzahl der Autoren stimmt Schrăder zu. 
Allerdings wird eine Schwankungsbreite von zwei 
bis drei Tagen nach jeder Seite fiir moglich gehalten. 
Die modernste Bestătigung dieser Lehre stammt 
von Allan, Pratt, Nevell und Bland. Diese Autoren 
fanden durch retrograde Tubenspiilung vom Uterus 
aus am 14., 15. und 16. Tage nach der Menstruation 
Eier in den Tuben. In drei Eiern fanden sich noch 
die ersten Polkorperchen, in einem zwei Polki:irper
chen, dreimal wurden schon Chromosomen der 
zweiten Reifungsspindel gefunden. Knaus benutzt 
fiir die Bestimmung des Ovulationstermines die im 
Tierversuch gewonnene Beobachtung, daB unter 
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dem EinfluB des Corpus luteum der Uterus seine 
Erregungsfăhigkeit auf Hypophysenhinterlappen
hormon einbiiBt. Knaus wendet hierzu eine Methode 
an, bei der er einen kleinen Ballon in den Uterus 
einfiihrt und nun die Uterusbewegungen auf ein 
Kymographion iibertrăgt. In der Follikelphase er
folgt auf Hinterlappenextrakt eine Erregung des 
Uterus, in der Corpus luteum-Phase bleibt diese aus. 
Knaus findet so bei der regelmăBig 28 tăgig men
struierenden Frau den Ovulationstermin am 14. Tage. 
Er hălt die Anwendung der Methode aber gerade fiir 
Fălle von Sterilităt oder von unklarer Schwanger
schaftsdauer fiir wichtig, da er durch sie Anomalien 
des Ovulationstermines aufdecken zu kiinnen glaubt. 
Weitere Hinweise fiir die Beobachtung des Ovu
lationstermines geben der M ittelschmerz und die 
Ovulationsblutung. Der Mittelschmerz ist ein ab
wechselnd rechts und links in der Gegend des 
Ovariums auftretender leichter Schmerz, der spontan 
vorhanden sein kann oder durch Druck ausliisbar ist. 
Er wird von Frauen, die in ihrer Selbstbeobachtung 
darauf eingestellt sind, nicht selten bemerkt. Das 
gleiche gilt von der Ovulationsblutung, einer Blut
absonderung ex utero, die - bei einem kleinen 
Prozentsatz der Frauen vorkommend - meist nur 
einige Stunden dauert und dadurch iibersehen wer
den kann, ausnahmsweise aber auch stărker und 
lănger dauernd sein kann. Ovulationsblutung und 
Mittelschmerz werden in der Mehrzahl der Beobach
tungen ebenfalls auf die Zeit um den 14. Tag ver
legt. Hofstetter nimmt auf Grund seiner Beobach
tungen die erstmalig von Chazan ausgesprochene 
Vermutung auf, daB es neben der spontanen Ovu
lation, welche in der Mitte des Menstruationszyklus 
stattfindet, weitere durch ăuf3ere Einjliisse, z. B. 
die Cohabitation, provozierte Ovulationen gibt. 
Ne ben diesen provozierten Ovulationen, welche nicht 
auf den zeitlichen Verlauf des Menstruationszyklus 
einwirken, findet er aber auch eine Reihe von 
ău13eren Ereignissen, welche mit der Verschiebung 
des Ovulationstermines zugleich den Menstruations
termin verschieben (Operationen, iiberstandene 
Schwangerschaften und Erkrankungen, psychische 
Aufregungen, Wechsel des Milieus). DaB mit einer 
Verschiebung der Menstruation sich auch der Termin 
der Ovulation verschieben muB, war schon nach den 
Untersuchungen Schrăders klar. Besonders deutlich 
hat dies Ogino herausgearbeitet. Er wies darauf hin, 
daB das Primăre im Ablauf nicht die Menstruation, 
sondern nur die Ovulation ist. Mit dem Augenblick 
der Ovulation bildet sich das Corpus luteum. Die 
Funktionsdauer dieser endokrinen Driise ist ma13-
gebend fiir den Eintritt der nun folgenden Men
struation. Ihre Lebensdauer betrăgt etwa zehn 
Tage. Erfolgt keine Befruchtung, so geht sie in 
Riickbildung undleitet damit den Abbau der Schleim
haut zur Menstruationsblutung ein. Wir kiinnen 
diesen Vorgang nicht nur durch anatomische Be
trachtung sondern auch durch Hormonanalyse ver
folgen: Das Corpus luteum-Hormon wird in seiner 
abgewandelten Form, dem Pregnaniol, 24 Stunden 
anch der Ovulation im Harn ausgeschieden. Es 
lăBt sich dort etwa 10 Tage nachweisen. 2Y:! Tage 
nach Aufhiiren der Pregnaniol-Ausscheidung făngt 
die Menstruationsblutung an ( Venning, Henry u. 
Browne). Tritt eine Schwangerschaft ein, so hălt 
die Pregnaniol-Ausscheidung an. AuBerdem erschei
nen sodann gonadotrope Hormone im Urin. 

Wir konnen demnach feststellen, daB einer von 
uns beobachteten Menstruation etwa 14 Tage friiher 
eine Ovulation vorausgegangen sein mu13. Wir sind 
dagegen nicht in der Lage, vorausschauend von einer 
M enstruation auf die zu erwartende Ovulation zu 
schlief3en, sofern nicht ein ganz regelmăBiger 28-
tăgiger Zyklus bestanden hat. 

Die Regelblutung. Wir konnen als gesicherte 
Tatsache annehmen, Ovulation und Menstruation 
stehen in einem festen zeitlichen Verhăltnis. Wenn 
also die Menstruation bei der gleichen Frau in regel
măBigen Abstănden eintritt, mii13te hieraus ohne 
weiteres die Errechnung des Ovulationstages mog
Iich sein. Tatsăchlich haben aber neuere Unter
suchungen dieser scheinbar so einfach liegenden 
Frage gezeigt, dal3 zeitliche Verschiebungen des 
Menstruationseintrittes viel hăufiger sind, als man 
bisher dachte. Amerikanische Autoren haben die 
schon 1889 von Ismer gemachten Beobachtungen 
bestătigt, wonach Schwankungen der Zykluslăngen 
um mehrere Tage sehr hăufig sind. So fanden Latz 
und Reiner Schwankungen der Zykluslăngen von 
drei Tagen bei 4 %, von vier Tagen bei 5 %, von 
acht Tagen bei 12%, von neun Tagen bei 5%, von 
zehn Tagen bei 2%, von elf Tagen bei 1 %, von mehr 
als elf Tagen bei 2% der Prauen. Sie bestătigten 
daneben allerdings, daB trotz gewisser Schwan
kungen bei Beobachtung auf lange Sicht der Men
struationszyklus in seiner Lănge doch ein durchaus 
fiir das Einzelindividuum charakteristisches Geprăge 
trăgt. Mit dem Termin der Menstruation mul3 aber 
auch der Termin der Ovulation schwanken. Wir 
kommen hiermit zu einer Tatsache, welche uns die 
Unsicherheit der Berechnung des Ovulations- und da
mit Konzeptionstages aus dem Termin der letzten 
Rege! beweist. Wir sind nicht ohne weiteres be
rechtigt, aus dem Termin der letzten Rege! zu 
schlie13en, wann die năchste nicht mehr eingetroffene 
Rege! hătte kommen sollm. Hiermit entfăllt aber 
auch die Sicherheit der Berechnung des Ovulations
und Konzeptionstermines. 

Der Paktor der Unsicherheit, welcher durch die 
măglichen Unregelmăf3igkeiten der Regelblutung in die 
Berechnung der Schw.-D. hineinkommt, wird nur 
fiir Ausnahmefălle von entscheidender Bedeutung 
sein. Er wird im allgemeinen nur wenige Tage be
tragen. Er wird auBerdem zum Teil durch die Tat
sache ausgeglichen, da13 doch der Regeltyp bei der 
einzelnen !<'rau die Tendenz zu einer gewissen Regel
mă13igkeit hat. Es gibt Prauen, die 21tiigig men
struieren und nur kleine Abweichungen von diesem 
Typ zeigen, solche, die 28-30tăgig menstruieren, 
und endlich solche, bei denen das Unwohlsein in 
lăngeren Pausen auftritt. Zu fordern sind mit Knaus 
fiir eine Einbeziehung dieses Paktors in die Be
rechnung der Schw.-D. mindestens einjiihrige schrift
Iiche Notizen iiber den Verlauf der Rege! im einzelnen 
Palle, eine Voraussetzung, die besonders bei ge
richtlich-medizinischen Fiillen meist unerfiillbar 
bleiben diirfte. Verfiigt man iiber Kenntnisse von 
der Art des Menstruationszyklus, so ergeben sich hier
aus, wie besonders auch W ahl neuerdings gezeigt 
hat, wertvolle Riickschliisse auf die Dauer der 
Schwangerschaft. W ahl zeigte, dal3 die iibliche 
Naegelesche Berechnung der Schw.-D. - Datum 
der letzten Rege!, drei Monate zuriick und acht Tage 
hinzu - schon kalendermăBige Fehler aufweist. 
Er fand ferner statistisch in der Mehrzahl der Pălle 
bei 28tăgig menstruierenden Prauen als Dauer der 
Schwangerschaft nicht 280 sondern 284 Tage. Bei 
Prauen, die in kiirzeren Intervallen menstruieren als 
28 Tage, findet man durchschnittlich eine um so viei 
Tage geringere Schw.-D., als der Zyklus unter 
28 Tagen bleibt. Umgekehrt verlăngert sich die 
Schwangerschaft bei lăngerer Zyklusdauer um die 
Differenz zwischen 28 Tagen und dem tatsăchlichen 
Intervall des Zyklus. Die Begriindung dieser Be
obachtung wird uns ohne weiteres klar, wenn wir 
uns erinnern, dal3 das zeitliche Verhăltnis zwischen 
Ovulation und der zu erwartenden Menstruation 
immer gleich bleibt. Vergehen also von einer Rege! 
zur andern beispielsweise 34 Tage, so konnen wir 
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mit einer Ovulation erst am 20. Tage rechnen. Die 
Verlangerung der Schwangerschaft scheint hiermit 
geklart. 

Der Wert der Schwangerschaftsberechnung nach 
dem Regeltermin wird aber noch durch ein anderes 
Ereignis herabgesetzt: W ir konnen ei ner um die Zeit 
des fraglichen Schwangerschaftsbeginnes eintretenden 
Blutung nicht ohne weiteres ansehen, ob es sich in der 
Tat um eine Menstruation gehandelt hat. Differential

diagnostisch kommen hier folgende weitere Blu
tungsursachen in Frage: 

1. Die Ovulationsblutung. Sie kann unter ge
wissen Umstanden verstarkt Rein und menstruations
ahnlich wirken. 

2. Die lmplantationsblutung. Sie kann etwa um 
den 24. Tag nach der letzten Menstruation auf
treten. Sie erklart sich durch das Einbrechen des 
Trophoblasten in BlutgefaBe der Decidua. Sie pflegt 
nicht langer als einen Tag zu dauern. Da wir aber 
auf Angaben angewiesen sind, wird es, besonders am 
Ende der inzwischen eingetretenen Schwangerschaft, 
schwer sein, hier die Differentialdiagnose zu stellen. 

3. Der drohende Abort. Blutungen in den ersten 
Wochen der Schwangerschaft sind nicht selten. Sie 
fiihren, auch ohne daB die Schwangere sich ruhig 
verhalt oder einer anderen Therapie unterzogen wird, 
keineswegs regelmaBig zum vollendeten Abortus. 

4. Nach dem Stande unserer Kenntnisse konnen 
wir mit Sicherheit erklaren, daB echte Menstruatio
nen nach Eintritt einer Schwangerschaft nicht mehr 
moglich sind. Andererseits verfiigen wir selbst iiber 
geniigend zuverlassige Beobachtungen von Frauen, 
bei welchen bis .zur Mitte der Schwangerschaft hin 
regelmaBig menstruationsahnliche Blutungen aufge
treten sind. Als Ursache derartiger Blutungen kom
men vielfach Erosionen der Portio oder kleine ent
ziindete Polypen in Frage. Fiir andere Falle miissen 
wir daran denken, daB gewisse Schwankungen des 
Follikelhormonspiegels zu starkerer Hyperamie der 
Decidua und .zu Diapedesis-Blutungen fiihren konnen. 

Die Bedeutung der verschiedenen nach der letz
ten Regel vor einer Schwangerschaft auftretenden 
Blutungen liegt besonders in der Klarung von Fallen 
scheinbar verkiirzter Schwangerschaft. 

Die Befruchtung. Wir haben gesehen, daB in der 
Regel im Laufe eines Menstruationszyklus nur ein 
befruchtungsfahiges Ei bereit gestellt wird, und zwar 
gemeinhin um die Mitte der Zeit. Inwieweit konnen 
wir uns fiir die gerichtlich-medizinische Praxis die 
Beobachtungen von Knaus und Ogino .zunut.ze 
machen, nach welchen Fertilitat nur in einem ver
haltnisma13ig kurzen Zeitraum besteht ~ Hierzu muB 
zunachst noch die Frage der Lebensdauer von Ei 
und Sperma besprochen werden. Fiir die Beurteilung 
der Lebensdauer der bei der Ovulation frei werden
den Eizelle haben wir geniigend gleichartige ana
tomische und physiologische Untersuchungen. Das 
klassische physiologische Experiment stammt von 
Hammond. Er lieB briinstige Kaninchen von sterilen 
Bocken decken. N achdem er auf diese W eise die 
Ovulation ausgelOst hatte, lieB er diesem Akt in 
verschiedenen Abstanden Kopulationen mit frucht
baren Bocken folgen. Bis zu zwei Stunden nach der 
Ovulation kam es zur Befruchtung, nach dieser Zeit 
nicht mehr. Bei der Sicherheit, mit der sonst beim 
Kaninchen eine Befruchtung eintritt, kann man 
hieraus auf den Eintritt der Eidegeneration nach 
zwei Stunden schlieBen. Auch anatomisch lassen 
sich bei allen Săugetieren schon bald Degenerations
erscheinungen sowie ein Sistieren der zweiten Rei
fungsteilung feststellen, sofern es nicht zur Be
fruchtung kommt. MaBgebend fiir die Verhaltnisse 
beim Menschen sind die schon erwahnten Unter
suchungen von Allen, Pratt, Newell und Bland. Bei 
den zwolf menschlichen Eiern, welche sie mittels 

Durchspiilung vom Uterus aus aus den Tuben ge
wonnen hatten, waren die am 14. und 15. Tag ge
fundenen noch von den Zellen der Corona radiata 
umgeben, muBten also ganz jungen Datums sein. 
Die am 16. Tag gefundenen Eier wiesen bereits 
Degenerationserscheinungen auf. Hiermit ist also 
auch fiir das menschliche Ei festgestellt, daB es rasch 
degeneriert. Noch nicht sicher ist ein anderer Vor
gang fiir das menschliche Ei nachgewiesen, welcher 
bei den Saugetieren bis hinauf zu den Affen be
obachtet wird, namlich die Umgebung der Eizelle 
mit einem EiweiBmantel nach Abstreifung der 
Corona radiata. Dieser EiweiBmantel, der als ein 
Sekretionsprodukt der Tubenepithelien anzusehen 
ist, soll ein weiteres Eindringen der Spermien in das 
Innere der Zelle unmoglich machen. 

Die Befruchtungsfahigkeit des menschlichen Eies 
muB demnach ebenfalls auf eine kurze, die Stunden
zahl eines Tages kaum iiberschreitende Zeit veran
schlagt werden. Eine Befruchtung kann - theo
retisch gesehen - daher nur zustande kommen, 
wenn um die Zeit der Ovulation befruchtungsfăhige 
Spermien in der Tube liegen. Zweifellos muB dem
nach die Lebensdauer der Spermien die des Eies um 
ein wesentliches iibertreffen. Die altere Annahme 
ging dahin, daB Spermien mehrere Tage und sogar 
wochenlang im inneren Genitale iiberleben konnten, 
ja daB sie sogar imstande sein miiBten, innerhalb der 
Tuben eine Regel zu iiberdauern. Eine Lebensdauer 
von zwei bis dreieinhalb W ochen wurde fiir moglich 
gehalten. Auf Grund von Untersuchungen am 
Menschen und von friiheren Tierversuchen ist 
Hoehne dieser Ansicht entgegengetreten. In Tuben, 
welche innerhalb einer bestimmten Zeit nach der 
Cohabitation exstirpiert wurden, fand er nur ein
mal nach 20 Stunden ein totes Spermatozoon in der 
Gegend des Infundibulum tubae, niemals nach 
lăngerer Zeit. Der Strom derjenigen in das weibliche 
Genitale eingefiihrten Spermien, welche iiber den 
inneren Muttermund hinaus gelangen, geht konti
nuierlich durch die Tuben bauchhohlenwărts und 
falit hier der Phagocytose anheim. 

Die kurze Lebensdauer der Spermien innerhalb 
der inneren Genitalorgane geht auch aus allen Tier
versuchen hervor. Sie findet ihre Begriindung haupt
sachlich in der groBen W armeempfindlichkeit dieser 
Zellen. Konserviert man Spermaproben bei Korper
temperatur, so betrăgt ihre Lebensdauer weniger als 
einen Tag. Hălt man sie in der Kiihle, bleiben sie 
mehrereTagelebens- und befruchtungsfăhig. Alsphy
siologisch interessant sei nur erwăhnt, daB die Unter
bringung des Hodens im Scrotum auBerhalb der 
Bauchhohle offenbar dieser Warmeempfindlichkeit 
der Spermien durch die Verlegung in diesen kiihleren 
Ort Rechnung trăgt. Verlagert man bei Tieren mit 
Scrotalhoden die Hoden in die Bauchhohle, so kommt 
es zu einem rasch einsetzenden DegenerationsprozeB. 
Eine Ausnahmestellung in der Fortpflanzungs
physiologie der Saugetiere nimmt die Fledermaus 
ein. Bei diesen Tieren findet die Begattung im 
Herbst statt. Das Sperma wird sodann wăhrend 
des Winterschlafs im Uterus aufbewahrt. Erst 
im Friihling kommt es zur .Qvulation und zur 
Befruchtung. Griinde fiir das Uberleben des Sper
mas sind herabgesetzte Korpertemperatur, geringe 
Sauerstoffzufuhr und hemmende Eigenschaften des 
Uterussekrets. Zunehmende Korperwarme und Ein
dringen des Liquor folliculi bei der Ovulation 
regenerieren die Spermien zur Bewegungs- und Be
fruchtungsfăhigkeit (Redenz). Der Hinweis, daB be
sonders die andersartigen Temperaturverhăltnisse 

wăhrend des Winterschlafs eine Ubertragung dieser 
Ergebnisse auf die menschliche Fortpflanzungs
physiologie nicht erlauben, ist sicher berechtigt. Auf 
der anderen Seite miissen wir bedenken, daB auch 
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beim Menschen in diesem Vorgang noch unbekannte 
Faktoren stecken konnen. Aktuelle Reaktion sowie 
hemmende oder fordernde Eigenschaften der Sekrete 
von Uterus und Tuben konnten, ahnlich wie bei der 
Fledermaus, doch imstande sein, unter gewissen 
Bedingungen die Lebensdauer der Spermien zu ver
lăngern. Auch dem menschlichcn Liquor folliculi, 
liber dessen Funktion wir ja sonst so gut wie nichts 
wissen, konnten nach dieser Richtung Funktionen 
zukommen. Wenn es demnach auch wahrscheinlich 
ist, daB das menschliche Sperma nach Eindringen in 
die inneren Sexualorgane nur kurzlebig ist, so haben 
wir doch keine Sicherheit, bis zu welcher Hochstzeit 
es den Tag der Cohabitation iiberleben kann. 

Kommt es zur Befruchtung des Eies, so dauert 
seine Entwicklung bis zur Nidationsreife acht bis 
zehn Tage. Wahrend dieser Zeit wandert es durch 
die Tube. Seine Implantation im Endometrium muB 
so friihzeitig vor sich gehen, daB noch durcb die 
Hormone seines Tropboblasten die Stimulierung des 
Corpus luteum zur weiteren Funktion gescbeben 
kann. Die Implantation des Eies muB also drei bis 
vier Tage vor Regelbeginn vollendet sein. Erreicbt 
das Ei den Uterus spater, kommt es bereits in die 
sicb auflosende Menstrualscbleimbaut, und die 
Implantation ist biermit unmoglicb. 

Der Zeitpunkt der Konzeptionsfabigkeit ent
spricbt nacb Knaus dem um drei Tage nacb vorn 
und einen Tag nacb binten erweiterten Ovulations
termin. Ovulationstermin ist der 15. Tag ante 
menstruationem. Da vollige RegelmaBigkeit von 
Zyklen als Seltenbeit angeseben· werden muB, soll 
nacb Knaus jener mebr oder weniger lange Zeitraum 
als Ovulationstermin angeseben werden, der mit dem 
Ovulationstag des innerbalb eines Jabres beobacbte
ten kiirzesten Zyklus beginnt und mit dem Ovu
lationstag des langsten endet. Ogino formuliert abn
licb: Der Konzeptionstermin des Weibe. ist der
jenige acbttagige Zeitabscbnitt, welcber zwiscben 
dem 12. und 19. Tag vor den nacbsten Menses liegt. 
Eine Konzeption in dem fiinftagigen Abscbnitt vor 
diesem Konzeptionstermin ist nur selten moglicb; 
in der sonstigen Zeitspanne bleibt die Frau steril. 
Aus der Lebre von Ogino und von Knaus ist fur die 
gericbtlicb-mediziniscbe Beurteilung zuniicbst zu 
folgern, daB Cobabitationen an jedem Tage der 
ersten Halfte des Menstruationszyklus zu einer Be
frucbtung fiibren konnen, sofern 2ltagige Zyklen 
vorkommen: beim 2ltagigen Zyklus muB ja die 
Ovulation am secbsten Tage vor sicb geben. Be
frucbtungsfabigkeit bestebt nacb Ogino so - wenn 
aucb vermindert - bereits vom ersten Tage an. 
Selbst wenn aber der Gutacbter in den giinstigen 
Fall gesetzt ist, an der Hand von jabrelang aufge
scbriebenen Regelterminen festzustellen, daB Ver
kiirzungen des Zyklus bisber nicbt vorgekommen 
sind, scblieBt das nicbt aus, daB gerade vor der Be
frucbtung. durcb besondere exogene Einfliisse eine 
Friibovulation provoziert ist. Scbwieriger liegt zu
nacbst die Frage der Spătkonzeptionen. DaB diese 
viel seltener sind, wird aucb von alteren Autoren, 
die sicb mit dieser Frage bescbăftigt baben, be
statigt. Es sei nur an den Bericbt Siegels erinnert, 
in dem bei 65 Fallen, in welcben die Hocbzeit inner
balb der letzten acbt Tage vor der Menstruation 
stattfand, nacb der Hocbzeit die Menstruation 
wiederkebrte und erst danacb die Empfangnis ein
trat. Wicbtigstes Gegenargument gegen eine pră
menstruelle Konzeption ist die Zeit, welcbe das Ei 
bis zur Implantationsreife braucbt. Die alteren, 
namentlicb von anatomiscber Seite ausgesprocbenen 
Vermutungen geben dabin, daB sicb das Ei in jedem 
Falle obne Befrucbtung weiter entwickle, so daB 
eine Spatbefrucbtung den Zeitpunkt bis zur Im
p1antation verkiirze. Diese Anschauung ist aus zwei 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Griinden nicbt baltbar. Einmal wissen wir beute, 
daB das Ei rascb degeneriert; daneben durfte aber 
aucb der passive Vorgang der Tubenwanderung des 
Eies zur Zeit festliegen. Andererseits liegen ein
wandfreie Einzelbeobacbtungen vor, nacb denen 
wenige Tage vor der erwarteten Menstruation eine · 
Konzeption eintrat und die erwartete Regel aus
blieb. Wollen wir diese Falle erklaren, so miissen 
wir uns der Untersucbungen liber die UnregelmaBig
keit des Zyklus erinnern. Konzeption am 22. Tage 
z. B. bat zur Voraussetzung nur, daB das Zyklus
intervall nicbt 28 sondern 37 Tage dauert. Eine Ver
langerung von neun Tagen ist aber, wie scbon vor
ber ausgefiibrt wurde, gar nicbt ganz selten. So 
wird also aucb bier der Gutacbter nur dann die Mog
licbkeit einer scbeinbar pramenstruellen Konzeption 
ablebnen konnen, wenn er durcb scbriftlicbe Auf
zeicbnungen iibereinelangere Zeit des Menstruations
verlaufs aufgeklart ist. 

AuBerdem miiBten alle auBeren und inneren 
Griinde gepriift werden, welcbe vielleicbt gerade in 
dem der Graviditat vorausgebenden Zyklus zu einer 
Verscbiebung der Ovulation batten fiibren konnen 
(Krankbeit, Unfall, Wecbsel des Aufentbalts, der 
Beschăftigung, der Ernabrung). 

Ist es endlicb denkbar, daB nacb der befrucbtenden 
Cobabitation nocb einmal eine Regel auftritt und 
erst dann Impragnation oder Implantation erfolgt ~ 
Kame es zu einer Impragnation, so miiBte das be
frucbtete Ei wabrend der Dauer der .. Regel in der 
Tube verbleiben. Bei der kritiscben Anderung des 
anatomiscben Scbleimbautaufbaues, der Sekretion 
und der Motilitat von Uterus und Tuben erscbeint 
dieser Vorgang unmoglicb. Die zweite Moglicbkeit 
ware, daB Sperma in der Tube die Menstruation 
iiberdauert. Aucb dies muB tbeoretiscb als in bobem 
MaBe unsicber bezeicbnet werden. Gegen diese 
scbeinbar pramenstruellen Konzeptionen sind stets 
zwei prinzipielle Einwande zu macben: Erstens die 
Unsicberbeit der Angaben iiberbaupt, zweitens die 
Unmoglicbkeit, zu entscbeiden, ob es sicb bei der 
Blutung, welcbe der angeblicben Konzeption folgte, 
iiberbaupt um eine ecbte Menstruationsblutung ge
bandelt bat, oder ob andere der vorber diskutierten 
Blutungsursacben in Frage kommen. Fur die ge
ricbtlicb-mediziniscbe Betracbtung gibt die Lebre 
von Knaus und Ogino demnacb keine Grund
lage, die Moglicbkeit einer Konzeption auBerbalb 
des von Knaus und Ogino angegebenen Optimums 
abzulebnen. Trotzdem besitzt diese Lebre fiir Ali
mentationsfragen eine groBe Bedeutung. Die Wabr
scbeinlichkeit einer Konzeption ist im ersten und 
nocb mebr imletzten Drittel des Zyklus berabgesetzt. 
Steben zwei verscbiedene Konzeptionstermine in 
Konkurrenz, wird immer dem der Vorzug zu geben 
sein, welcber im Konzeptionsoptimum liegt. An
geblicbe Konzeptionen kurz ante menses sind mit 
MiBtrauen zu betracbten. Der energiscbe Hinweis 
des Gutacbters auf die Unwabrscbeinlicbkeit eineA 
Konzeptionstermines wird im iibrigen vielfacb aucb 
die Zeugen veranlassen, ibre Aussagen zu revidieren. 

Die Empjăngniszeit. Wir berecbnen die Scbw.-D. 
nacb Moglicbkeit vom Tage des befrucbtenden Bei
scblafs ab. Wir sind uns dariiber klar, daB zwiscben 
diesem Konzeptionstage und der tatsacblicb statt
findenden Impragnation eines Eies eine gewisse 
Zeit liegen kann. Je geringer der Zwiscbenraum 
zwiscben Cobabitation und Ovulation ist, um so 
kiirzer muB die so berecbnete Scbwangerscbaft 
dauern. Welcbe Hocbstzeit diirfen wir fiir die Zeit
spanne annebmen ~ Folgt man K naus, so begrenzt 
siCb diese Zeit auf vier Tage. Nacb Ogino darf man 
acbt Tage bierfiir annebmen. Folgt man den 
kasuistiscb in der Literatur niedergelegten Einzel
beobachtungen, kann diese Zeit sogar nocb langer 
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sein. Wichtig fUr die Einstellung hier.zu ist aller
dings, ob man an eine provo.zierte Ovulation glaubt 
oder nicht. Nimmt man an, dail neben der spon
tanen auch eine provo.zierte Ovulation vorkommt, 
kann man die besonders in der .zweiten Hălfte des 
Menstruations.zyklus vorkommenden Kon.zeptionen 
hiermit erklăren. 

Der Geburtstermin. Wir legen der Berechnung des 
Geburtstermines die Zeit zugrunde, welche von der 
Konzeption bis zur Geburt eines ausgetragenen 
(reifen) Kindes vergeht. Das grofite Hindernis fiir 
eine wissenschaftliche Berechnung der Schw.-D. im 
Ein.zelfalle ist, dail meist mehrere, .zu verschiedenen 
Zeiten ausgefiihrte Cohabitationen in die Empfăng
niszeit fallen. Einwandfreie Beobachtungen sind 
nur moglich nach einmaligen Cohabitationen, welche 
zur Befruchtung gefiihrt haben. Macht man sich 
ferner noch klar, wie schwierig es ist, iiber diese 
Dinge einwandfreie Mitteilungen zu erhalten, so er
gibt sich hieraus, dail die Moglichkeit der Priifung 
dieser Fragen an der Hand grofierer und zuver
lăssiger Statistiken noch heute keineswegs gegeben 
ist. Vielmehr sind wir fiir Grenzfălle immer nocb 
auf die Heran.ziebung von Ein.zelbeobacbtungen 
angewiesen. Von Bedeutung wird diese Feststellung 
jedoch nur fiir Grenzfălle sein. Fiir gewobnlich .zeigt 
die Scbw.-D. nach statistiscber Berechnung eine 
weitgebende Einheitlichkeit. Sie betrăgt 270 Tage. 
Nurnberger kommt auf Grund einer Berechnung von 
Făllen von Kriegskonzeptionen, welche gelegentlich 
eines kurzen Urlaubs des im Felde stebenden Mannes 
erfolgten, auf einen etwas hoberen Wert, 274 Tage 
plus -.-- ± 8 Tage. 
mmus 

Die Schw.-D. post conceptionem wird um so 
grofier sein, je spăter die Ovulation nach der Kon
zeption erfolgte, d. h. je lănger die Spermatozoen 
auf das Ei warten mufiten (Nurnberger). Die notigen 
Erklărungen hierfiir sind bereits im vorstehenden 
gegeben worden. Eine Reibe von ăufieren und 
inneren Einfliissen kann auf die Dauer der Schwan
gerschaft einwirken. Eine Aufstellung Nurnbergers 
moge diese Verhăltnisse illustrieren. Diese Auf
stellung ist jedoch, wie N urnberger selbst betont, 
nicht in dieser Form praktisch anwendbar, da das 
Zusammenkommen verschiedener Umstănde nicht 
ohne weiteres eine Addition der Zeit zulăfit, sondern 
nur eine Wirkung nach Mafigabe ihrer Verhăltnis
abweichung bedingt. 

Die Schwangerschaft post menstruationem kann 
v e r k ii r z t werden 

um Tage 

durch jugendlicbes 
Alter . 5 

durch erste Geburt 
(nach v. W inckel) 5 

durch schlechte Er-
năhrung. 4 

durch korperliche 
Anstrengungen 20 

bei Ledigen . 4 
bei Niederkunft im 

Sommer 2 
bei schwăchlicher 

Konstitution 2 
bei Briinetten . 4 
bei der Geburt eines 

Knaben 2 
Sumlli'e'48 

verlangert werden 
um Tage 

durch Alter von 35 
Jabren 5 

durch mebrere Ge-
burten 5 

durch gute Ernăb-
rung . . . . . 4 

durcb korperlicbe 
Ruhe. . . . . 20 

bei Verbeirateten 4 
bei Niederkunft im 

Winter . 2 
bei krăftiger Konsti-

tution 2 
bei Blondinen . 4 
bei der Geburt eines 
Mădcbens. 2 

Summe 48. 
Die Schw.-D. nach dem ersten Tage der Regel 

hat W ahl neuerdings mit 283 Tagen errecbnet. 
Wahl schlăgt vor, das Naegelescbe Schema wie folgt 
abzuândern: Vom ersten Tage der letzten Rege! drei 

Monate zuriick und nunmehr nicbt sieben, sondern 
zehn Tage .zurechnen. W ahl weist aber auf einen 
weiteren Fehler des Naegeleschen Schemas hin. 
Wegen Ungleichheit der Kalendermonate kommt 
man auf eine Schw.-D. von 283 Tagen nur in sieben 
Monaten des Jahres, so dail die Berechnung der 
Schw.-D. mit Hilfe des von Wahl abgeănderten 
Scbemas wie folgt aussieht: 

Erster Tag der let.zten Periode 
- 3 Monate + 10 Tage fiir Mărz, Mai, Juni, Juli, 

August, Oktober, November, 
+ 9 Tage fiir April und September, 
+ 8 1 Tage fiir Dezember und Ja

nuar, 
+ 7 1 Tage fiir Fe bruar. 

Die Berechnung der Schw.-D. nach der letzten 
Regel hat, wie auch Wahl betont, das Vorhandensein 
eines 28tăgigen Menstruationszyklus zur Voraus
set.zung. Bei verkiir.zten Zyklen verkiirzt sicb die 
Schwangerschaft um die entsprechenden Tage, also 
bei 21tăgigem Zyklus um sieben Tage, bei ver
lăngerten Zyklen verlăngert sie sich entsprechend. 
Die Erklărung dieses Vorganges Iiegt, wie Knaus mit 
Recbt betont, in der festen Abhăngigkeit des Ovu
lationstermines von der năchst erwarteten Rege!. 
Die der W ahlschen Statistik .zugrunde gelegte Bino-
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Abb. 1. Die der Wahlschen Statistik zugrundegelegte 
Binominalkurve. 

minalkurve .zeigt die Abbildung 1. Hieraus ergibt 
sich, dail diese statistische Berecbnung fiir die 
vorausschauende Festset.zung des Geburtstermins 
ebenso wenig Wert hat wie fiir die riickschauende 
gericbtlich-medizinische Betrachtung. In jedem 
Einzelfalle liegen ohne weiteres die Moglichkeiten 
einer Schwankung von 20 Tagen nacb o ben und 
unten. Den Gutacbter interessieren nun nicht so 
sehr die mittleren Zeiten, sondern die extremen Be
g_r_enzungen ihrer Dauer nach oben und nach unten. 
Uber diese Frage liegt eine umfangreiche kasuistiscbe 
Literatur vor, deren let.zte ausgiebige Diskussion 
sicb bei N urnberger findet. Da groilere einwandfreie 
Statistiken iiber diese Frage nicht vorhanden sind, 
ist Nurnberger ibr auf Grund theoretischer Wabr
scbeinlichkeitsberecbnung nachgegangen. Die von 
ibm erbaltenen Werte diirften den tatsăcblicben 
Verhăltnissen fiir die bewufite Schwangerschaft am 
năchsten kommen. Unter Zugrundelegung der bei 
sorgfăltigst beobachteten Kriegskonzeptionen er
haltenen Werte errechnet Nurnberger folgende Zah
len (s. Tabelle 1 auf Seite 675). 

Hieraus geht hervor, dafi die Geburt eines reifen 
Kindes vor 240 Tagen bereits sehr selten ist, und 
dafi - eine jăhrliche Geburten.zahl von 1,5 Millionen 
berechnet -vor dem 234. Tage nur alle 2,2 Jahre 
ein reifes Kind geboren wird. Tatsăchlich halten 
die Beobachtungen von Geburten reifer Kinder vor 
dem 234. Tage post conceptionem auch strenger 
Kritik nicht stand. Anerkannt werden lediglich 
Beobachtungen von Ahlfeld aus dem Jahre 1887 

1 Nach voraufgegangenem Schaltjahr ein Tag mehr. 
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Tab. 1. Hăufigkeitswerte fur extrem kurzfristige Schwangerschaften (nach Nurnberger); 
Von 4 299 reifen Kindern wird 1 vor dem 246. Tage post conceptionem geboren 

6 920 1 245. 
11 312 1 244. 
18 762 1 243. 
31 546 1 242. 
54 054 " 1 241. 
93 458 1 240. 

166 667 " 1 239. 
294 118 " " 1 " 238. 
555 555 " 1 237. 

1 000 000 1 236. 
2 000 001 1 235. 
3 333 333 1 234. 

und eine von Heyn 1924: 19jahrige Primipara, 
Menses regelmaBig vierwochentlich fiinf bis sechs 
Tage dauernd, letzte in normaler Starke am 8. August. 
Im Oktober und November noch eine sehr schwache 
Blutung. Konzeption angeblich am 3. September. 
Erste Untersuchung in der Ambulanz der Frauen
klinik Kiel am 20. November 1922: normale Gravidi
tat im dritten Monat. Zweite Untersuchung 3. Ja
nuar 1923: Graviditas mens. V-VI. Seit Ende 
Dezember 1922 Kindsbewegungen. 5. Marz: Fundus 
drei Querfinger breit unterhalb des Rippenbogens. 
20. A prii: Spontangeburt eines reifen Knaben von 
50 cm Lange und 2980 g Gewicht. Entwicklung des 
Kindes nach der Geburt normal. 

Runge hatte seinerzeit Gelegenheit, den frag
lichen Fali an der Kieler Klinik mitzubeobachten. 
Die Kindesmutter machte ihre Angaben mit voll
kommener Sicherheit. Einwande durften auf Grund 
neuerer Uberlegungen aber doch gemacht werden 
konnen: Die Feststellung einer Schwangerschaft des 
dritten Monats durch bimanuelle Palpation ist etwas 
Relatives. Wir wissen, daB in der ganzen ersten 
Halfte der Schwangerschaft die Volumsschwan
kungen der Gebarmutter recht betrachtliche sein 
konnen. Die Moglichkeit, im dritten Monat einer 
Graviditat den Konzeptionstermin mit einer Ge
nauigkeit von 10-14 Tagen zu begrenzen, besteht 
nicht. Die Moglichkeit, daB die Konzeption 14 Tage 
fruher erfolgt ware, kann auf Grund des Tast
befundes also nicht abgelehnt werden. Die Kon
zeption muB nach der Angabe der Mutter 26 Tage 
nach der letzten, also zwei Tage vor der năchsten 
Regel erfolgt sein. Es munte sich demnach um eine 
Spătkonzeption gehandelt haben, und damit um 
ein Zusammentreffen von zwei Ereignissen, deren 
jedes in seiner Art auBerst selten ist. Das Konzep
tionsoptimum wurde fur diesen Fali zwolf Tage 
fruher liegen. Hiermit wurde sich die Schwanger
schaft auf 241 Tage verlăngern. Wir wurden damit 
nach der Nurnbergerschen Rechnung immerhin schon 
zu einer Hăufigkeit von 1: 55 000 kommen. 

Die Erklarung der kurzen Schw.-D.liegt in einer 
ubernormal rasch vor sich gehenden intrauterinen 
Entwicklung der Frucht. Diese Unterschiede des 
Wachstumstempos werden am besten klar, wenn wir 
uns vergegenwartigen, daB am normalen Schwanger
schaftsende Kinder von einem Gewicht von 2000 bis 
5000 g geboren werden konnen. Es ist klar, daB ein 
Kind, welches bei der Geburt ubergewichtig ist, 
das Durchschnittsgewicht bereits wesentlich fruher 
erreicht haben kann. Auf diese Frage wird spăter 
bei der Besprechung der Reifezeichen noch zuruck
gekommen werden. 

Das deutsche Gesetz regelt das Verhăltnis des 
Neugeborenen zum Erzeuger bekanntlich durch die 
Festlegung der gesetzlichen Empfăngniszeit. Wir ver
stehen darunter die Zeit zwischen befruchtender Bei
wohnung und Geburt des Kindes. Als ăuBersten 
Termin erkennt das Gesetz hier die Zeit an, welche 
zwischen 180 und 302 Tagen post cohabitationem 

liegt. Eine Schwangerschaft, welche mit der Geburt 
eines reifen Kindes endet, bleibt nach dem vorher 
Ausgeflihrten weit von der unteren Grenze der ge
setzlichen Empfăngniszeit entfernt. Aber auch fUr 
unreife Fruhgeburten bedeutet die Zeit von 180 
Tagen insofern eine absolute Grenze, als bisher noch 
niemals Fruhgeburten am Leben geblieben sind, 
welche kurzer als 180 Tage getragen waren. Fur die 
Betrachtung von Alimentationsfragen heiBt das, 
jede Fruhgeburt, welche am Leben bleibt, muB als 
innerhalb der gesetzlichen Empfăngniszeit von 
mindestens 180 Tagen erzeugt gelten. 

Die Tatsache, daB Schwangerschaften liber die 
gesetzliche Empfangniszeit von 302 Tagen hinaus 
dauern konnen, ist unbestritten. Fraglich ist nur, 
ob die Kinder, welche so lange getragen werden, 
noch lebend geboren werden konnen. Hier lehrt 
die Erfahrung, daB ubertragene Kinder fast immer 
um den 300. Tag herum absterben. Aus diesem 
Grunde halt die Mehrzahl der Geburtshelfer Ge
burten lebender Kinder nach Schwangerschaften, 
welche liber 302 Tage dauern, fur unmoglich. Nurn
berger halt derartige Schwangerschaften an der Hand 
seiner kritischen Beobachtung der vorliegenden 
Literatur fur sehr selten. Neuere Arbeiten bringen 
verhăltnismaBig einwandfrei beobachtete Falle, 
in denen es sich um Geburten lebender Kinder nach 
verlăngerten Schwangerschaften gehandelt hat. 
Auch nach der Erfahrung Runges sind lănger dau
ernde Schwangerschaften bei weitem nicht so selten 
wie Schwangerschaften unter 240 Tagen. Der 
Grund, daB einwandfreie Bobachtungen auch hier
uber so spărlich sind, liegt dariu, daB die Vorbe
dingungen, unter denen diese Frage uberhaupt ge
pruft werden kann, nur selten gegeben sind. Vor
bedingungen sind a) einwandfreie Angaben der 
Kindesmutter, moglichst auf Grund schriftlicher 
Aufzeichnungen, b) Auffindung von Făllen, in denen 
nach dem in Frage kommenden Empfăngnistermin 
mit Sicherheit kein Geschlechtsverkehr mehr vor
gekommen ist. Aber auch diese Vorbedingungen 
stehen und fallen letzten Endes mit der Wahrheit 
der Angaben der Kindesmutter. Zu fordern wăre 
daher weiter, daB die gemachten Angaben moglichst 
durch das Zusammenfallen mit auBeren Ereignissen, 
z. B. răumlicher Trennung der Eltern, kontrolliert 
werden konnen. Auch werden in der Ehe geborene 
Kinder zuverlăssigere Grundlagen bieten als auBer
ehelich geborene. Selbstverstandlich ist, daB diese 
Schw.-D. nur nach dem Konzeptionstermin berechnet 
werden darf. Rechnet man post menstruationem, 
so findet man Verlăngerungen der Schwangerschaf
ten immer dann, wenn Regelblutungen nur in 
groBeren Pausen auftreten. Allerdings ist auch die 
Zahl der post menstruationem liber 302 Tage ver
lăngerten Schwangerschaften nicht sehr groB, weil 
mit einer zu seltenen Regel meist Hypoplasie des 
Genitales und Sterilitat verbunden sind. Mit der 
verlangerten Schwangerschaft durfte es sich im 
ubrigen so verhalten wie mit vielen anderen kli-

43* 
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nischen Beo bachtungen : Die Zahl der beo bachteten 
FiUle steht im Verhaltnis zum Interesse, das der 
Kliniker dieser Frage entgegenbringt. Die Be
obachtung wird erschwert durch zwei weitere Mo
mente. Erstens ist der Geburtshelfer, der nicht an 
eine verlangerte Schwangerschaft glaubt, geneigt, 
die Angaben der Kindesmutter auf bewu.Bten oder 
unbewu.Bten Irrtum zuriickzufiihren. Zweitens wird 
- aus der Sorge vor dem intrauterinen Fru:chttod -
heute fast von 4tllen Geburtshelfern schon vor dem 
300. Tage der Versuch gemacht, durch Wehenmittel 
die Geburt einzuleiten. Verfasser bat zwei lang
fristige Schwangerschaften im Laufe von zwei 
Jahren unter etwa 2500 Geburten gesehen. In 
einem Falle betrug die Schw.-D. 318 Tage post 
menstruationem und 304 Tage post conceptionem, 
im anderen 321 Tage post menstruationem und 
306 Tage post conceptwnem. In beiden Fallen 
liegen also die Konzeptionen bei den 28tagig 
menstruierenden Frauen in der Ovulationszeit. Im 
ersten Falle handelt es sich um eine zum dritten 
Male Gebarende. Bei ihr war auch die erste Geburt 
um 19 Tage iibertragen. Auch diese Schwanger
schaft wurde durch Runge beobachtet. Die Geburt 
wurde seinerzeit durch Wehenmittel eingeleitet. 
Die Ursachen, welche zu einer Verlangerung der 
Schwangerschaft fiihren, sind deshalb schwer dis
kutabel, weil wir iiber die Ursachen des Geburts
eintritts noch wenig wissen. Aus Angaben und arzt
lichen Beobachtungen hort man nicht selten, da.B 
um die Zeit des errechneten Geburtseintritts Wehen 
auftreten, welche nicht zur Geburt fiihren. Mangel
hafte Erregbarkeit des Uterus, Hypoplasie und 
primare Wehenschwache scheinen eine Rolle zu 
spielen. Hypoplasie des Uterus kann sowohl zn 
Friih- als auch zu Spatgeburten pradisponieren. 
Wird namlich die schwache Muskulatur des Uterus 
durch ein gro.Bes Kind und viei Fruchtwasser iiber
dehnt, kommt es zu primarer Wehenschwache, 
welche die Geburt um Tage hinauszogern kann. 
Bei iibertragenen Schwangerschaften kommt es 
meist zu der Resorption des gro.Bten Teiles des 
Fruchtwassers. Das Absterben der Frucht erfolgt, 
weil der placentare Stoffwechsel dem Sauerstoff- und 
Nahrungsbedarf des reifen, seiner Organbeschaffen
heit fiir andere Lebensformen bestimmten Foetus 
nicht mehr geniigt. Verschlechterung der Er
nahrungs- und Atmungsbedingungen bringt es mit 
sich, da.B der iibertragene Foet keineswegs konti
nuierlich an Gro.Be und Gewicht zunehmen mu.B. 
Es erscheint sogar moglich, da.B Friichte aus den 
eben skizzierten Griinden intrauterine Gewichtsver
luste durchmachen konnen. Wegen der Einzelheiten 
sei auf die folgenden Ausfiihrungen verwiesen. 

Die Durchschnittswerte betragen fiir reife Kinder 
bekanntlich 3000-3500 g Gewicht und 48-52 cm 
Lange. Innerhalb dieser Ma.Be sind die Knaben 
meist etwas starker entwickelt als die Madchen. Das 
durchschnittliche Mehrgewicht der Knaben wird mit 
100-150 g angegeben. Mit der Zunahme der Ge
burtenzahl wachst meist das Gewicht des Kindes, 
jedoch iibersteigt auch diese Gewichtszunahme 
nicht einige 100 g. Unter den weiteren fiir das 
Kindesgewicht ma.Bgebenden Faktoren verdient die 
Ernăhrung eine gewisse Beachtung. Bei gleichen 
Bedingungen ist damit zu rechnen, daB das Kind 
einer reichlich, besonders mit Kohlehydrat ernahr
ten Mutter schwerer wird als ein anderes. So be
obachtet man z. B., da.B die Kinder diabetischer 
Miitter besonders schwer und fett sind. Der Grund 
liegt hier wohl in einem durch die ErhOhung des 
Blutzuckers dauernd verstarkten tJbertritt von 
Zucker in den placentaren Kreislauf. Umgekehrt 
werden nach 270 Tagen und geringerer Zeit bereits 
Friichte von 5000 g und mehr geboren. Ein iiber-

gewichtiges Kind beweist also noch nichts fiir eine 
verlangerte Tragezeit, ein normalgewichtiges spricht 
nicht gegen eine solche. Etwas zuverlassiger als das 
Gewicht ist die Langenmessung. Langenmalle unter 
48 cm bei reifen Kindern sind hochst selten. Zu der 
Erklarung, daB ein Kind reif ist, wird man sich 
unterhalb eines Ma.Bes von 48 cm nur dann ent
schliellen, wenn das Kind im iibrigen einen durch
aus reifen Eindruck macht. tJber die Gewichts
differenzen, welche in den einzelnen Wochen der 
Schwangerschaft auftreten konnen, erscheinen unter 
der gro.Ben Zahl der vorliegenden Statistiken die 
Untersuchungen von M. Kjălseth besonders pra
gnant. Die von ihr an der Hand eigener Unter
suchungen angefertigten Tabellen werden im nach
stehenden gegeben. Fiir einige Grenzwerte erscheint 
es jedoch angebracht, die von der Autorin in ihrer 
Originalarbeit gegebenen Erklarungen nachzulesen. 

Tab. 2. Verhăltnis von Schw.-D. und Schwangerschafts-
gewicht nach M. Kjălseth. 

Schw.-D. ll{ax.-Gew. Minim.-Gew. Unterschied 

28.-29. Woche 2100 g 1110 g 990 g 
30.-31. " 2130" 1350" 780 " 
32.-33. " 2600" 1700" 900" 
34.-35. " 3270 " 1760" 1510 " 
36. Woche 3600" 1880" 1720" 
37. 3850" .2520" 1330" 
38. 4360" 2350" 2010" 
39. 4970 " 2330 " 2640 " . 
40. " 4450 " 2250 " 2200 " 
284-299 Tage 5270 " 2300" 2970" 
iiber 300 Tage . 5100" 2000" 3100" 

Tab. 3. Verhăltnis von Schw.-D. und Lănge der Frucht 
nach M. Kjălseth. 

Schw.-D. ll{ax.-L. Min.-L. Unterschied 

28.-29. Woche. 43,5 cm 36 cm 7,5cm 
30.-31. 46 39 7 
32.-33. 

" 
47 

" 
41 6 

34.-35. 
" 

50 43 7 
36. Woche. 50,5 " 44,5 " 6 
37. 52,5 " 46 6,5 " 
38. 55 

" 
45 10 

39. 54,5 " 45,5 " 9 
40. 

" 
54 

" 
45 9 

284-299 Tage 57 
" 46,5 " 10,5 " 

iiber 300 Tage 56,5 " 47 9,5 " 

Mit Grolle und Gewicht der Kinder schwanken 
natiirlich auch die iibrigen, durchMessung derKinder 
erhaltenen Werte, so da.B sich eine eingehende Dis
kussion hier eriibrigt. Als das zuverlassigere Ma.B ist 
die Lange anzusehen. Kinder von einer Lange 
unterhalb 48 cm konnen nicht als reif bezeichnet 
werden. Die durchschnittlichen Schwankungen 
liegen zwischen 48 und 52 cm. Von den iibrigen 
Reifezeichen seien nur kurz erwahnt: Verschwinden 
der Lanugoharchen, Entwicklung der Fingernagel, 
der Zehennagel, der Ohrknorpel, des subcutanen 
Fettpolsters, Descensus testiculorum, ausreichende 
Entwicklung der grollen Labien. Bei iibertragenen 
Kindern iibersteigen Lange und Gewicht die Durch
schnittswerte. Der gro.Bere Wert ist auch hier 
wieder dem LangenmaB beizulegen. Das Gewicht 
kann namlich intrauterin bei iibertragenen Kindern 
stehen bleiben oder sogar abnehmen, und zwar im 
Verlaufe jener Vorgange, welche schlielllich den 
intrauterinen Fruchttod bewirken. Als weitere 
Zeichen der tJbertragung sind anzusehen : Volliges 
Fehlen der Lanugoharchen, Abschilferung der Haut 
mit Verschwinden der Vernix caseosa, Riickgang 
des Fruchtwassers bis zumfast volligen Verschwinden. 

Die Unsicherheit, nach den bisher mitgeteilten 
:Befunden die Reife zu beurteilen, hat zu immer 
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neuen Priifungen gefiihrt. Unter diesen hat der ront
genologische Nachweis des Auftretens von Knochen
kernen eine gewisse Bedeutung erlangt. Das Auf
treten von Ossifikationskernen erfolgt mit einer 
gewissen Regelma13igkeit zu bestimmten Zei ten: 
So tritt im Femur ein Knochenkern in der distalen 
Epiphyse bereits im VIII. Foetalmonat auf. Im 
X. treten die Knochenkerne in der proximalen 
Epiphyse des Femur sowie in der proximalen Tibia
Epiphyse auf (Engel u. Schall). Der Kern der proxi
malen Tibia-Epiphyse ist bei der rechtzeitigen Ge
burt nur in 15-20% als kleinster Knochenpunkt 
angelegt. Nach der Geburt entwickelt sich gerade 
dieser Kern schon deutlich im ersten und zweiten 
Lebensmonat. Auch bei iibertragenen Kindern ist 
dieser Kern bereits deutlich bei der Geburt vor
handen; er ist auch intrauterin nachweisbar (von 
Brucke) und kann so als Symptom iibertragener 
Schwangerschaft bewertet werden. GroBe und Ent
wicklung des Kindes sind nicht ganz unabhangig 
von auBeren Bedingungen. Die Kinder diabetischer 
Miitter sind besonders schwer und fett. Wir erklaren 
dies aus dem hohen Kohlehydratangebot infolge des 
bei der Mutter vermehrten Blutzuckers. Chronische 
Erkrankungen in der Schwangerschaft, welche eine 
starke Reduktion der Ernahrung erfordern, z. B. 
Nephropathie, Pyelitis, Herzinsuffizienzen, zeigen 
in einem groBen Prozentsatz der Falle stark redu
zierte Geburtsgewichte. 

Die Abhangigkeit der Entwicklung von auBeren 
Bedingungen zeigen am klarsten die Zwillings
schwangerschaften. Die Differenzen im Gewicht von 
Zwillingen, und zwar unabhăngig ob sie eineiig oder 
zweieiig sind, betragen nicht selten 500 g und mehr. 
Auch Langen-Differenzen bis zu 4 cm sind haufig. 
Die starken Differenzen des Entwicklungsgrades von 
Zwillingen haben bekanntli_c;h immer wieder die 
Frage der Superfoetation (Uberfruchtung) aufge
worfen, d. h. man hat aus dem verschiedenen Ent
wicklungsgrade oder auch aus der zeitlichen Ver
schiedenheit der erfolgten Geburt von Zwillingen ge
schlossen, daB die Zeugung dieser Zwillinge zu ver
schiedener Zeit vor sich gegangen ware. Diese Tat
sache wiirde also zur Voraussetzung haben, daB 
nach der Implantation eines Eies noch die Ovulation, 
Befruchtung und Implantation eines zweiten Eies 
erfolgt. Objektive Beobachtungen hieriiber beim 
Menschen Iiegen bisher nicht vor. Theoretisch aller
dings muB die Moglichkeit, daB im Laufe der ersten 
drei Schwangerschaftsmonate auf Grund eines iiber
starken hormonalen Reizes des gonadotropen Hor
mons oder auch traumatisch eine Ovulation erfolgt 
und sich dann das Ei auch implantiert, fiir nicht aus
geschlossen gehalten werden. Tatsachlich nimmt in 
dieser Zeit das befruchtete Ei ja nur einen kleinen 
Raum der Decidua ein. Die Tuben sind noch durch
gangig, so daB eine Aufwanderung von Spermien bis 
in die Tuben hinein erfolgen kann. 

Bei der Besprechung der Nachempfangnis sei 
auch noch a~hangsweise zur Frage der Super
foecundation (Uberschwangerung) Stellung genom
men. Unter diesem Begriff verstehen wir die Be
fruchtung etwa gleichzeitig ovulierter Zwillingseier 
durch zwei verschiedene Erzeuger. Dieser Vorgang 
wird bei Tieren, welche eine groBere .Anzahl von 
Jungen gebăren, beobachtet. Beim menschlichen 
Weibe ist unter der Voraussetz~!J.g kurzfristig er
folgenden Mehrverkehrs die Uberschwăngerung 
zwar theoretisch nicht abzulehnen, sie ist aber 
praktisch noch nicht nachgewiesen. Die Bedingungen 
dieses praktischen Nachweises konnten durch zwei 
Moglichkeiten gegeben sein. Erstens typische 
Rassenunterschiede zweieiiger Zwillinge, die vom 
Vater, nicht aber von der Mutter vererbt waren 
(konstruiertes Schulbeispiel: Mutter Europaerin, 

Văter Neger und Mongole). Zweitens Blutgruppen
verschiedenheiten bei zweieiigen Zwillingen, welche 
den verschiedenartigen Erbgang von zwei Vătern 
erkennen Iassen. 
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Runge. 
Schwangerschaftsi ndi kationen siehe Frucht

abtreibung; M edizinische 1 ndikationen zur Schwanger
schajtsunterbrechung. 

Schwangerschaftsnarben siehe Striae gravi
darum. 

Schwangerschaftszeichen siehe Diagnose der 
Schwangerschaft. 

Schwarzpulver siehe Schu{Jverletzungen; Schu/3-
wafjen und Munition. 

Schwarzwasserfieber siehe Chinin und Chini
din. 

Schwefel. (Vgl. auch .Art.: Schwefelalkalien; 
Schwefeldioxyd und Schweflige Săure; Schwefel
săure; Schwefelwasserstoff.) 

Schwefel(S), Sulfur, wird mannigfach verwendet, 
zur Erzeugung von SchieBpulver, Feuerwerkskor
pern, von schwefliger bzw. Schwefelsaure, zum 
Vulkanisieren von Kautschuk, als keimtotendes 
Mittel gegen Rebenkrankheiten sowie in der Heil
kunde. Reiner Schwefel hat keine besondere toxi
kologische Bedeutung. Per os eingenommen wird 
er groBtenteils unverandert aus dem Korper wieder 
ausgeschieden und nur in geringer Menge (insbeson-
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dere bei ganz feiner Pulverisierung) im Verdauungs
schlauch in Schwefelwasserstoff umgewandelt, dieser 
vielleicht resorbiert und im Blute oxydiert (Ma
lossi). In friiheren Zeiten wurde Schwefel i:ifter bei 
Selbstmordversuchen und als Abortivum benutzt. 
Die sog. Schwefelvergiftungen diirften aber zum 
GroBteil auf Verunreinigungen des Schwefels mit 
Arsen und Selen beruhen. N ach Einreiben von 
Salben, die elementaren Schwefel enthielten ( Schwe
felsalben), in kranke oder geschiidigte Haut bzw. 
vorwiegend bei Kindern konnte Basch Schwefelwas
serstoffvergiftungen infolge Resorption des Schwe
fels zu H2S beobachten. 
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Applikation von elementarem Schwefel in Salbenform. Arch. f. 
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Schwefelather siehe FlUchtige organische Gijte. 

Schwefelalkalien. 
Natrium-Kalium- und Oalciumsulfid verursachen 

infolge ihres starken Alkaligehaltes lokale Ver
iitzungen an der Haut und an den Schleimhiiuten. 
Bei peroraler Zufuhr kann auch eine Schwefel
wasserstoffvergiftung auftreten, da verdiinnte Sauren 
wie die Magensaure von den Sulfiden Schwefel
wasserstoff abspalten. Die perorale Einverleibung 
von 5-10 g fiihrt in einzelnen Fallen bereits zum 
Tode, im allgemeinen jedenfalls zu schweren Ver
giftungserscheinungen, die unter dem Bilde einer 
akut hiimorrhagischen Gastroenteritis verlaufen. 
Salben und Pasten, die Schwefelalkalien enthalten, 
konnen an der Haut Reizerscheinungen, Blasen
bildungen und nach Resorption durch den abge
spaltenen H 2S Schwefelwasserstoffvergiftungen (s. 
d. Art.: Schwefelwasserstoff) erzeugen. 

Schritttum. 
Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. Weyrich. 

Schwefeldioxyd und Schweflige Saure. 
Schwefeldioxyd (802) entsteht beim Verbrennen 

von Schwefel und Ri:isten von schwefelhaltigen 
Erzen. Es ist ein stechend riechendes, farbloses 
Gas, das ebenso wie seine wiiBrige Li:isung, die 
schweflige Saure (ein starkes Reduktionsmittel), 
zur Herstellung von Schwefelsaure, in Bleichereien, 
Holzstoffabriken, als Desinfektionsmittel und in 
Kaltemaschinen Anwendung findet. AuBer zufiil
ligen gewerblichen Vergiftungen sind ganz vereinzelt 
Mord- und Selbstmordfiille durch Schwefeldioxyd
Diimpfe bekannt geworden (Erben). Bereits ein 
Zusatz von 0,03°/00 zur Atmungsluft verursacht 
starken Hustenreiz, Conjunctivitis und bei liingerer 
Einatmung Bronchitis; eine Gewi:ihnung an diesen 
Gehalt ist jedoch mi:iglich. Die Beimengung von 
ungefahr 1 mg fiihrt in ganz kurzer Zeit zu nekro
tisierender Tracheo-Bronchitis, BewuBtseinsstorun
gen, Emphysem und Odem der Lungen. Die letale 
Dosis des Gases diirfte bei 1,5-2 mg Schwefel
dioxyd auf 1 Liter Luft liegen. Bei der innerlichen 
Einnahme von etwa 1-5 %iger schwefliger Saure 
treten die Zeichen einer schweren toxischen Gastri
tis und tiefgreifende Veriitzungen an den Schleimhau
ten auf. 

Die Salze der schwefligen Saure, die Suljite 
(Natrium und Kalium sulfurosum) werden haufig zu
sammen mit Borsaure (s. d.) unter den verschiedensten 
N amen zur Konservierung von N ahrungs- und Ge
nuBmitteln in den Handel gebracht (Praserve-Salz, 
Konserve-Essenz usw.). Sie wirken vorwiegend 
lokal reizend (Rost, Sonntag u. a.) und fiihren in 
Dosen von etwa 4 g zu Magen-Darmstorungen mit 
Erbrechen und Diarrhoen, Depressionen, Mattigkeit 
und Sti:irungen der Zirkulation. Zu Nierenentziin
dungen kommt es nach den bisherigen Beobach-

tungen nicht. Die gleiche Wirkung haben auch 
die Salze der aldehydschwefligen Siiure. 

Schri!ttum. 
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Schwefel kal kbruhe siehe Schădlingsbekămp· 
fungsmittel. 

Schwefel kohlenstoff siehe FlUchtige organische 
Gifte; Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Schwefelmehl siehe Schădlingsbekămpfungs
mittel. 

Schwefelsaure. (Vgl. auch Art.: Salpeter
saure; Salzsiiure.) 

Die Schwefelsăure (H2S04 ), in hohen Konzen
trationen eine farblose, i:ilige, stark wasserentzie
hende Fliissigkeit, wird aus schwefelhaltigen Erzen 
in Bleikammern oder mit Katalysatoren im Kon
taktverfahren dargestellt. Sowohl die reine, kon
zentrierte Schwefelsiiure (98% ), die englische oder 
rohe (90%) wie besonders die verdiinnte (10-40%, 
als "Oleum" bezeichnet) und die rauchende Schwefel
saure (Losung von 803 in roher Schwefelsiiure -
Nordhiiuser Vitrioli:il) sind auch in groBeren Mengen 
leicht erhaltlich und finden vielfiiltigste Verwen
dung, z. B. in der Sprengstoff- und Farbenindustrie, 
bei der Kunstdiingererzeugung, in Fiirbereien, Ger
bereien, zum Fiillen von Akkumulatoren und im 
Haushalt als Putzmittel in den verschiedensten 
Formen. 

Vergiftungen mit Schwefelsaure werden im 
Gegensatz zu friiher jetzt nur mehr ab und zu be
obachtet, und zwar handelt es sich entweder um 
gewerbliche oder zufiillige, d. h. durch Verwechse
lung entstandene i:ikonomische und medizinale Ver
giftungen, vereinzelt auch um Selbstmorde. Als 
Mordmittel wurde Schwefelsiiure wegen des auf
fallend schlechten und brennenden Geschmackes 
nur iiuBerst selten und dann durch gewaltsames Ein
gieBen bei Kindern, bewuBtlosen und geisteskranken 
Personen verwendet. Relativ hiiufiger sind Falle 
von vaginalen Einspritzungen zum Herbeifiihren 
eines Abortus oder absichtliche BegieBung des Ge
sichtes aus Eifersucht (sog. Vitriolage). 

Die Schwefelsiiure entfaltet als stiirkste Mineral
siiure sowohl allgemeine, als auch i:irtliche Wir
kungen, die weniger von der Menge als vorwiegend 
von der Konzentration und der Dauer der Ein
wirkung sowie bei Einverleibung auf dem Speise
wege auch vom Fiillungszustand des Magens ab
hiingig sind. Imallgemeinen sind 4-5 g einer konzen
trierten Schwefelsiiure bei leerem Magen einge
nommen eine ti:idliche Gabe. Vergiftungserschei
nungen kann bereits eine mehr als 1 %ige Saure her
vorrufen. An der Haut erzeugen Li:isungen mit einer 
Konzentration von weniger als 20% nur bei liinger 
dauernder Einwirkung und Eintrocknung Ătz
spuren. Nach Zangger macht iiber 70 %ige Schwefel
săure in Wăschestiicken bereits in weniger als 
einer Stunde rotliche, zunderartig zerfallende Flecke 
und Locher. 

Die starke lokale Ătzwirkung der Schwefelsăure, 
die sich auf die Haut und auf die Schleimhaute er
streckt, beruht auf einer Koagulation der EiweiB
korper, einem Gewebswasserentzug unter Tempe
raturerhohung und einer Auflosung von Horn- und 
Leimsubstanzen. Die Resorption der Siiure bewirkt 
eine Herabsetzung der Blut-Alkalescenz und fiihrt 
zu Blut- und EiweiBbeimengungen sowie vermehr
ter Ausscheidung der gepaarten Ătherschwefelsiiu
ren im Harn. 

Bei peroraler Zufuhr selbst geringer Mengen 
konzentrierter Saure treten auBer den lokalen Ver-
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atzungen sofort Symtome einer schweren Gastroen
teritis toxica auf und zwar Wiirgen, qualvolle, bren
nende Schmerzen in den Speisewegen, heftiges Er
brechen sauer schmeckender, meist grauweiBiicher bis 
braunschwarzer, mit Blut und Teilen der Schleimhaut 
durchmengter Massen, spăter Koliken, Durchfălle, 
beschleunigte .Atmung, kleiner, frequenter Puls, 
Angstzustănde, Krămpfe, allgemeiner Krăftever
fall usw. 

Der Vergiftungsverlauf hăngt vorwiegend. von 
der Konzentration der getrunkenen Losung ab; in 
den meisten Făllen erfolgt der Tod (selbst bei der 
Zufuhr nur kleiner Mengen von konzentrierter 
Săure) schon 2-3 Stunden nach der Einnahme in
folge Kollaps, manchmal noch friiher durch Er
stickung infolge GlottisOdem. Der tOdliche .Ausgang 
kann sich aber auch bis zu 24 und 48 Stunden hin
ziehen. Nach .A. Lesser u. a. kommt der durch die 
Săureresorption im Blute bedingten .Alkaliver
armung ein wesentlicher EinfluB auf den Todesein
tritt zu. Das BewuBtsein bleibt trotz stark ge
stortem .Allgemeinbefinden in der Regel bis zum 
Eintritt der .Agonie erhalten. Rasche Todesfălle nach 
Magenperforation (mit Shock oder Peritonitis) sind 
nicht sehr selten zu beobachten; plotzliches .Auf
horen des heftigen Erbrechens, dabei Vermehrung 
der iibrigen Erscheinungen und starke .Auftreibung 
des Bauches zeigen den erfolgten Magendurchbruch 
an. Bei protrahiertem Vergiftungsverlauf kann die 
verătzte Schleimhaut des Oesophagus, gelegentlich 
auch des Magens im ganzen als Schlauch erbrochen 
werden (Knaus u. a.). Die Befunde im Harne Ver
gifteter wurden bereits o ben erwăhnt; sie sind als .Aus
druck einer Nierenschădigung aufzufassen. Die 
Nierenverănderungen reiht man heute den "nekro
tisierenden Nephrosen" an (Petri), eine echte Ne
phritis konnte jedoch nicht beobachtet werden. Wird 
beim Trinken Săure aspiriert, so treten akutes 
Glottisodem und schwere Pneumonien auf. 

Sehr gefăhrlich und gefiirchtet bei der Schwefel
să:urevergiftung sind die sekundăren Infektionen der 
verătzten Partien ( eitrige Entziindung des Oesopha
gus, des Magens, des Mediastinums usw.) und die 
nachfolgenden schweren narbigen Strikturen der 
Speiserohre und des Magens, die infolge Behinderung 
der Nahrungsaufnahme noch nach Monaten den 
Inanitionstod bedingen konnen. 

Der Leichenbefund ist sehr charakteristisch. Die 
Lippen sind stark verătzt und hart. Meist sieht man 
in der Umgebung des Mundes schmutziggraue bis 
braune, lederartig vertrocknete Ătzschorfe, die 
streifenartig von den Mundwinkeln gegen Kinn oder 
Ohren herabziehen und beim Trinken und Erbrechen, 
gelegentlich auch beim Transport der Leiche durch 
das UberflieBen der Săure entstanden sind. Die 
Schleimhaut der Mundhohle, der Zunge, des Rachens 
und der Speiserohre ist weiBgrau verfărbt, letztere 
auch stark gefaltet und in briichige, zăhe und 
trockene Schorfe umgewandelt, unter denen das 
Gewebe eine hochgradige Entziindung aufweist. 
Der Magen zeigt schon auBerlich eine schiefergraue 
Verfărbung, seine Wandungen sind deutlich verdickt 
und die BlutgefăBe mit starren, schwarzbraunen oder 
teerartig eingedickten Gerinnseln ausgefiillt. Die 
Magenschleimhaut, vorwiegend des Magengrunds 
und der hin teren W and, weist in wechselnder Tiefe 
und .Ausdehnung starre, briichige, trockene Ătz
schorfe auf, die infolge Durchtrănkung mit dem in 
Săure-Hămatin umgewandelten Blutfarbstoff meist 
dunkelbraun bis schwarz verfărbt sind. Im Magen 
finden sich breiige bis fliissige, kaffeesatzartige und 
durch Beimengung von verăndertem Blute oft 
schwarz gefărbte, stark sauer reagierende Massen. 
An der Leiche werden nicht selten Magenwand
perforationen mit fetzigen Răndern beobachtet, die 

meistens erst nach dem Tode entstanden sind, an 
der Hinterwand des Fundus oder der groBen Kur
vatur sitzen und den .Austritt leicht nachweisbarer 
freier Săure in den Peritonalraum ermoglichen. 
Zum Unterschied von den postmortalen zeigen die 
vital entstandenen W anddurchbriiche meist starke 
reaktive Entziindungserscheinungen am Peritoneum 
(Merkel u. a.). Die dem Magen anliegenden Organe 
(Milz, Leber, Darm usw.) ki:innen auch ohne das Vor
liegen einer Perforation bloB durch Diffusion der 
Săure, die noch post mortem weiterwirkt, Verăt
zungsspuren wie der Magen aufweisen. Eine Săure
wirkung ist manchmal noch in den oberen Darmab
schnitten besonders im Duodenum festzustellen (vgl. 
Lesser, Knaus u. a.) . .An den Nieren werden schwere 
degenerative bzw. nekrotisierende Verănderungen 
vorwiegend am tubulăren .Apparat beobachtet 
(toxische Nephrose, vgl. oben). 

Zur Sicherung der chemischen Diagnose sind 
Erbrochenes, Magendarminhalt, Magenwand, evtl. 
auf Saure verdăchtige Kleidungsstiicke und am Tat
ort gefundene Fliissigkeiten zu reservieren. 

Bei ăuBerlicher .Anwendung der Schwefelsăure 
(BegieBen des Korpers bei Vitriolattentaten, Ein
spritzungen in den auBeren Gehorgang bzw. in die 
Vagina usw.) treten an der Haut ebenfalls schwere 
Veratzungen auf,die denen in derSpeiserohreunddem 
Magen gleichen. Die Schorfe sind zuerst hell, weiB
lich . und verfarben sich spăter dunkelbraun. Im 
weiteren Verlauf kommt es zu stark schrumpfenden 
und oft sehr entstellenden Narben. Besonders ge
făhrdet ist das .Auge, da die Săureeinwirkung schwere 
Binde- und Hornhautentziindung mit N arbenbildung, 
aber auch Erblindung verursacht. Ein todlicher 
.Ausgang der externen Vergiftung kommt sehr selten 
vor und meist nur nach sekundărer Infektion der 
Wundflăche infolge Sepsis. 

Fortgesetzte Zufuhr geringer, an sich ertrăglicher 
.Săuremengen (durch gefălschte Weine und Schnăpse 
usw.) fiihrt zur chronischen Schwefelsăurevergif
tung, die unter dem Bilde einer Inanition mit chro
nischen Magen-Darmstorungen verlăuft; forensisch 
ist sie aber von geringer Bedeutung. 

Schrifttum. 
Knaus: 1l"ber die Vergiftung mit Schwefelsaure. Stuttgart 1897. 

- Lesser, A.: Anatom. Veranderungen des Verdauungskanales durch 
Xtzglfte. Virchows Arch. 83, 193 (1881). - Lesser, A.: 1l"ber die 
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Schwefelwasserstoff. 
Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein farbloses Gas, 

das 1,18mal schwerer als die Luft (sinkt daher zu 
Boden) ist und einen charakteristischen, an faule 
Eier erinnernden Geruch hat. Es verbrennt mit blău
licher Flamme, ist bei entsprechender Sauerstoff
mischung explosibel und schwărzt Metalle. Schwefel
wasserstoff entsteht u. a. beim Faulen schwefelhal
tiger organischer Stoffe, besonders von EiweiB (in 
Gerbereien, .Abdeckereien, Kloaken, in gărendem 
Schlamm), ferner in chemischen Laboratorien und 
technischen Betrieben sowie bei der Erzgewinnung, 
Schwefelsăure- und Ultramarinfabrikation, der 
Leuchtgasherstelllung aus schwefelhaltigen Kohlen, 
in Flachsrostereien, Zucker- und Kunstseidenfabri
ken. 

Schwefelwasserstoffvergiftungen werden nicht 
hăufig beobachtet . .AnlaB zu ihnen geben Sti:irungen 
in den oben angefiihrten Betrieben, besonders aber 
die .Arbeit in gărendem Schlamm, in Latrinen, Klo
aken und Kanălen (sog. KloakengasvergiftunG; vgi. 
dariiber u. a. W. Klein). Kloakengase stellen năm
lich ein Gemenge von Stickstoff, Kohlensăure, .Am
moniak, W asserstoff, Methan und als giftigsten Be
standteil Schwefelwasserstoff (bis zu 8%) dar. -
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Ferner werden bei medizinischem Gebrauch von 
Schwefelbădern und Schwefelwăssern gelegentlich 
leichtere Vergiftungserscheinungen (Brechen, Re
spirationsstorungen, Exantheme usw.) beobachtet. 
Durch Resorption des bei intestinalen Gărungen ge
bildeten Schwefelwasserstoff kann es, vorwiegend 
bei kleinen Kindern, zu Autointoxikationen kommen. 
Absichtliche Vergiftungen sind nicht bekannt (auf
fallender Geruch !). 

Die groBe Giftigkeit des Gases geht daraus her
vor, daB bei der Einatmung von Luft mit einem 
0,05 %igem Gehalt an Schwefelwasserstoff bereits 
gefăhrliche Symptome und mit liber 0,1% bereits 
der Tod eintreten kann. Schwefelwasserstoff wirkt 
einerseits lokal reizend auf Augenbindehăute (Con
junctivitis) und Schleimhăute der Luft- und oberen 
Speisewege (Hustenreiz, SpeichelfluB, Atembeklem
mung), andererseits aber durch Resorption lăhmend 
V!=!rwiegend auf das Atem- und Vasomotorenzentrum 
(Ubelkeit, Benommenheit, Brechreiz, Kopfschmerz, 
Schwindel, Mattigkeit, Atemnot, Herzklopfen, Darm
koliken und Diarrhoen) . .Ăhnlich wie die Cyanide 
schădigt Schwefelwasserstoff auch die Blutfermente 
und verhindert die Oxydationsvorgănge in den Zellen 
(innere Atmung; Rodenacker). Die experiment eli 
darstellbare Verbindung des Schwefelwasserstoffes 
mit dem Blutfarbstoff, das bekannte Sulfhămoglo
bin, lăBt sich nicht wăhrend des Lebens, sondern nur 
an der Leiche mit Schwefelwasserstoff Vergifteter 
nachweisen, kommt aber auch bei normaler Leichen
făulnis zur Beobachtung. 

Der Vergiftungsverlauf ist abhăngig von der 
Konzentration und der Dauer der Einatmung des 
Schwefelwasserstoffes. Wird mehrere Prozent ent
haltende Luft eingeatmet, so stiirzt der Betroffene 
schon nach einigen Minuten zusammen, und unter 
raschem Eintritt von BewuBtlosigkeit erfolgt meist 
ohne Krămpfe plotzlich der Tod infolge Atemlăh
mung (apoplektisch~ Form der akuten Vergiftung) 

Die subakute Vergiftung, die nach Einatmung 
eines weniger konzentrierten Gases entsteht, macht 
sich in den oben angefiihrten heftigen lokalen Reiz
und besonders Resorptionserscheinungen bemerk
bar; zu Cyanose und Dyspnoe gesellt sich BewuBt
losigkeit. Bedrohliche Symptome treten Ofters noch 
nach einem relativ beschwerdefreien lăngeren Inter
vall auf. Wiederholte oder langsam verlaufende 
Vergiftungen ăuBern sich durch Ohnmacht und 
Schwindelanfălle, nervose Storungen, Gedăchtnis
schwăche, gastrischen Beschwerden, mancbmal aucb 
in Tobsucbtsanfăllen, Unrube usw. 

.Ăhnliche Erscheinungen, zu denen nocb Anămien 
und Kachexien kommen, werden auch bei der chro
nischen Vergiftung beobachtet. Beachtenswert ist, 
daB bei chronischer Schwefelw~_sserstoffeinwirkung 
keine Gewobnung, sondern eine Uberempfindlichkeit 
auftritt. 

Der anatomische Befund bei todlichen Vergif
tungen ist nicht cbarakteristiscb; rasches Auftreten 
von Leichenfăulnis, griinlicher Verfărbung der Haut 
und inneren Organe sowie Zeichen der Erstickung 
werden gelegentlich beobachtet. Der bekannte 
Schwefelwasserstoffgeruch fehlt fast nie. Der spek
troskopische Nachweis von Sulfhămoglobin ist nur 
dann einigermaBen verwert bar, wenn es sich um 
eine noch ganz frische Leiche handelt; er gelingt je
doch selbst dann nicht immer. Zur Diagnosestellung 
sind anamnetische Daten und das Ergebnis des 
Lokalaugenscheines erforderlich. Bei Ungliicks
făllen in Kloaken oder Abortgruben ist differential
diagnostisch der Tod durch Ertrinken in Erwăgung 
zu ziehen, der durch Absturz mit Kloakengas be
tăubter Personen in die Latrinenfliissigkeit eintreten 
kann. 

Schrijttum. 
Klein, W.: Vergiftung durch Einatmen von Kloakengas. Dtsch. 
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Schweinfurter Griin siehe Arsen. 

Scillaglykoside. 
Scilla maritima = Urginea maritima, die Meer

zwiebel (Liliaceae) (Mittelmeer), ist in allen Teilen 
giftig. Enthălt insbesondere in der bis kindskopf
groBen Zwiebel eine Reihe hochst wirksamer, aber 
labiler Glykoside (durchschnittlich 0,2-0,3% Scil
laren), deren leichte Zersetzlichkeit fur die Un
bestăndigkeit der im ostlichen Mittelmeergebiet me
dizinisch sehr verbreiteten Drogenprăparate ver
antwortlich ist. Die frische Zwiebel, deren Glykosid
gehalt 5-6mal groBer ist wie der durchschnittliche 
Gehalt des getrockneten Drogenpulvers ( Mark
walder ), enthălt auBerdem stark hautreizende Stoffe, 
die Entziindung, Blasenbildung, selbst Gangrăn 
hervorrufen. Die getrocknete Meerzwiebel ist seit 
dem Mittelalter als Rattengift verbreitet. Meer
zwiebelvergijtung: im Vordergrund stehen Erbrechen, 
heftige Durchfălle, Hămaturie, Strangurie, Nieren
reizung. Scillaren besteht mindestens aus zwei Gly
kosiden, dem kristallisierten, schwer wasserloslichen, 
aber leicht hydrolisierbaren Scillaren A und dem 
amorphen, wasserloslichen und bestăndigen Scilla
ren B. 1 mg Scillaren = 1200 FD. 

Wirkung: Digitalisartig, aber weniger kumu
lativ, mit krăftiger Diureseanregung. Galenische 
Prăparate bewirken Kratzen und Brennen im Hals. 

Dosis medicinalis: Bulbus Scillae 0,1-0,2 g; 
Extractum Scillae 0,05-0,2g; Tinctura Scillae 0,5 
bis l,Og. Scillaren ( = Reinprăparat der Scillaglyko
side) Yz-1 Tabl. (1 Tabl. = 0,8 mg Reinsubstanz). 
Tropflosung 15-20 Tropfen (1 ccm = 1 Tabl.). 

Dosis letalis: Todlich waren 1,5 g des trockenen 
Zwiebelpulvers. Wiederholt plotzlicher Tod unter 
akuter Herzdilatation nach mehrmaliger i. v. Appli
kation von 1 mg Scillaren (Erscheinungen wie bei 
plotzlichem Strophanthintod; s. d. Art.: Stropban
thin und Strophanthusdrogen). 

Vergijtungen: Mord eines Kindes durch wieder
holte Verabreichung von scillahaltigem Rattengift 
( Keeser ). Sonst iiberwiegend medizinale Vergiftun
gen (s. d. Art.: Digitalis und andere herzaktive Gly
koside ). 

Schrifttum. 
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iniectionen und ihre klinische Bedeutung. (Ein Bei trag zur Scilla
therapie.)Ther. Gegenw. 66,163 (1925).- Keeser, E.: Meerzwiebel
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Scleroderma verrucosum siehe Pilzvergif
tungen. 

Sclerosis multiplex siehe Nervenkrankheiten 
und Trauma. 

Scop arin siebe Spartein. 

. Scopolamin siebe Tropaalkaloide und tropaal
kaloidhaltige Pjlanzen, Drogen und Priiparate. 

Secale cornutum siebe Mutterkorn und Mutter-
kornalkaloide. 

Sedormid siebe Schlajmittel. 

Seegras siebe Faserstojje. 

Sehvermogen siebe Forensische Ophthalmologie. 

Seide siehe Faserstoffe. 
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Seidelbast siehe Daphnesubstanzen. 

Seifenvergiftung. (Vgl. auch Art.: Laugenver
giftungen.) 

Seifen stellen bekanntlich in chemischer Hinsicht 
ein .Alkalisalz der Fettsăuren dar. Sie werden darch 
Sieden von Natron- oder Kalilauge mit Fetten des 
Tier- und Pflanzenreiches dargestellt. Die sog. Kern
seife ist die Natron-, die Schmierseife die Kaliseife 
( Sapo kalinus venalis, auch "grune Seife" genannt). 
Da die im Haushalt als Waschmittel gebrauchten 
Seifen gewohnlich bis 10% freies Ătzkali enthalten, 
so konnen sie bei empfindlichen Personen lokale 
Reizwirkungen (Erytheme, Ekzeme u. a.) auf der 
Haut, gelegentlich auch Verătzungen hervorrufen. 
Die Anwendung von Schmierseife zur Behandlung 
von Hauterkrankungen kann nach Most zu Nekro
sen und Ulcerationen fUhren. Schwere Schădigungen 
kommen bei Einspritzungen in die Harn- und Ge
schlechtsorgane, vor allem in die schwangere Ge
bărmutter zum Zweck der Fruchtabtreibung vor. 
Verdunnte Seifenlosung hinterlăBt zwar meist keine 
Spuren, bei Anwendung stărkerer Konzentrationen 
aber wurden tiefgreifende Nekrosen der Uterus
innenflăche mit Thrombosierung der Venen beob
achtet (Hartmann, Runge u. a.). Die SeifenlOsung 
kann auch nach Durchbruch durch die nekrotisierte 
Gebărmutterwand eine eitrige Bauchfellentzundung 
verursachen (Polana). Vergiftungen durch Ver
schlucken von SeifenlOsungen bzw. Seifenstucke 
sind ăuBerst selten und bisher nur bei Geisteskran
ken bekanntgeworden (Liebetrau). 

Schrifttum. 
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Sektion siehe Obduktion. 

Selbstabtreibu ng siehe Fruchtabtreibung. 

Selbstbeschadiguog ( = S.). (Vgl. auch Art.: 
Aggravation; Selbstmord im allgemeinen; Simu
lation.) 

Begriff: Unter S. (auch Selbstverstummelung) 
versteht man einen zur Erreichung eines bestimmten 
Zweckes gegen die Unversehrtheit des Korpers ge
richteten Eingriff. In der weitaus uberwiegenden 
Mehrzahl der Falle geschieht dieser Eingriff von 
eigener Hand (direkte S.), doch trifft der Begriff 
auch zu, wenn der Eingriff auf Verlangen von frem
der Hand vorgenommen wurde (indirekte S.). Der 
Begriff der S. ist auch sonst sehr weit zu fassen. So 
ist eine solche nicht nur moglich durch Beibringung 
ăuBerer und innerer Verletzungen (etwa Abhacken 
eines Fingers, Beibringung einer blutenden Verletzung 
in der Harnrohre, Mastdarm o. ă.) oder durch Einneh
men von Fremdkorpern oder giftigen Substanzen 
(Verschlucken von Năgeln, Einnehmen von Drogen 
zur Erzeugung von Gelbsucht, von geschabtem Blei · 
zur Erzeugung einer Bleivergiftung usw.), sondern 
hierzugehort auch die bewuBte Infektion mit Krank
heiten (Geschlechtskrankheiten). Und wenn ein 
Mensch z. B. zum Zwecke der Simulation eines 
Diabetes insipidus unmăBig viel trinkt, bedeutet 
dies eine S.; denn durch die Zufuhr groBer Flussig
keitsmengen werden ja Herz, Kreislauf und Aus
scheidungsorgane auBergewohnlich belastet, was 
einen Angriff gegen die korperliche Unversehrtheit 
bedeutet. Ebenso ist S. durch Unterlassung ărzt
licher Vorschriften oder durch Zuwiderhandeln 
gegen solche moglich, wenn z. B. ein Diabetiker be
wuBt, um den Heilungsverlauf zu verzogern oder 

seine Krankheit zu verschlimmern, die Diătvorschrif
ten nicht beachtet oder ihnen sogar zuwiderhandelt; 
es liegt dann S. vor, denn es wird zum Nachteil des 
eigenen Korpers gehandelt. Hieraus ergeben sich 
schon die engen Beziehungen der S. zur Simulation 
und .Aggravation (s. d.). Die S. ist das souverane 
Mittel, um zum Zwecke uberzeugenderer Wirkung 
eine Simulation zu unterstiitzen bzw. erst zu er
moglichen. Der hochste Grad der S. ist naturlich 
die Selbstvernichtung, d. h. der gewollte und ge
lungene Selbstmord (s. d. Art.: Selbstmord im allge
meinen). S. fuhrt aber auch nicht allzu selten un
beabsichtigt durch irgendwelche Zufălle (Infektion, 
Sepsis, Verblutung) zum Tode. 

Motive und Personenkreis: In der iiberwiegenden 
Mehrzahl der Fălle handelt es sich bei S. um den 
AusfluB einer verwerflichen asozialen Einstellung, 
und das Handeln entspringt dem Trieb, auf Kosten 
anderer bzw. der Volksgemeinschaft ein bequemes 
Leben ohne Arbeit zu fUhren, insbesondere eine 
Rente zu gewinnen (Versicherungsbetrug, s. d.). 
Selbstbeschădigungen wurden fruher in groBerem 
AusmaB zum Zwecke der Befreiung vom Milităr
dienst ausgefuhrt (besonders in RuBland und auch 
nach Meixner in der alten Donaumonarchie). Ein 
weiteres groBeres Kontingent der S. stellen Geistes
kranke, Hysterische bzw. Sexual-Perverse. Bei 
dieser Gruppe fehlt infolge krankhafter psychischer 
~instellung die Betrugsabsicht und oft auch die 
Uberlegung. DaB in seltenen Făllen Selbstbeschădi
gungen aus Berufsgriinden fortlaufend ausgefiihrt 
werden, sei nur erwăhnt ("Fakire" auf Jahrmărkten 
u. ă.). Auch Selbstbeschadigungen aus Spieltrieb 
kommen vor; forensisch wichtig sind hier die Selbst
verletzungen mănnlicher und weiblicher Gefangener 
am Genitale. Entsprechend der engen Beziehung 
zur Simulation gehort ein groBer Prozentsatz der 
Selbstbeschădiger zu den neuro-psychopathischen 
Personlichkeiten. 

Vorkommen und Hiiufigkeit: Es ist kein Zweifel, 
daB im nationalsozialistischen Deutschland Selbst
verstummelungen in absehbarer Zeit keine groBe 
Rolle mehr spielen werden. Auf diesem Gebiet wird 
sich die Erziehung zum Dienste an der Volksgemein
schaft, sowie der Fortfall sozialer Notstănde in 
segensreicher Weise auswirken. Abzusehen ist natur
lich von jenen asozialen und antisozialen Elementen, 
die wir in den Gefăngnissen antreffen. Hier waren 
Selbstbeschădigungen von jeher hăufig, nicht nur als 
AusfluB von Haftreaktionen, sondern auch zu dem 
Zwecke ausgefiihrt, um bessere Verpflegung, Auf
enthalt im Krankenrevier usw. zu erhalten oder 
durch Uberweisung auBerhalb der Unterbrţ~gungs
anstalt Fluchtmoglichkeiten zu gewinnen. Uber die 
Hăufigkeit von Selbstbeschadigungen in .. Gefăng
nissen diene eine von Schlegel angegebene Ubersicht 
als Anhalt: Danach wurden im Untersuchungs
gefăngnis Berlin-Moabit innerhalb dreier Jahre 
(1931-1933) 766 Fălle von S. beobachtet, weit liber 
die Hălfte davon bedurfte chirurgischer Behandlung. 
(Sehr hăufig waren dabei schwere Nekrosen des 
Unterhautzellgewebes, hervorgerufen durch Ein
spritzen von Petroleum und mehrfache Blutent
ziehungen durch Aderlăsse, um schlechtes, blasses 
Aussehen zu erreichen.) Heute aber ist die Zahl der 
Selbstbeschădigungen in den Gefăngnissen stark 
zuruckgegangen. Ungefăhre Anhaltspunkte uber 
Hăufigkeit der Artefakte der Haut hat Mayr an
gegeben (Univ. Hautklinik Munster 1926-1935); 
so fand er sichere S. in 0,23% der gesamten Kranken
zahl. Diese Zahlen sind nach den Ausfuhrungen 
M ayrs allerdings nur als Mindestzahlen zu betrach
ten. Weitere Aufstellungen an gleicher Stelle er
geben, da.B etwa Dreiviertel aller Fălle von Selbst
beschădigungen der Haut dem weiblichen und nur 
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ein Viertel dem mănnlichen Geschlecht zukommen, 
ein Verhăltnis, das in den einzelnen Lebensaltern 
allerdings verschieden ist. Jugendliche weibliche 
Personen sind in griiBerer Anzahl beteiligt. 

Arten der S.: Die hăufigste Art der S. ist natiirlich 
die S. der ăuBeren Haut (Ausdehnung derselben, 
verschiedenste Miiglichkeiten, leichte Zugănglich
keit). Weit verbreitet sind Verătzungen (Săuren, 
Ătzalkalien, Petroleum, Pflanzenteile, Drogen, tie
rische Produkte), ferner Verbrennungen (heiBe 
Miinzen, Zigarren, Zigaretten, Siegellack u. ă.), 
Erzeugung kiinstlicher Dermatitiden und Ekzeme. 
In der Chirurgie findet man als S. Leistenbriiche, 
Mastdarmvorfall, Mastdarmfisteln, Tumoren, Ge
lenkerkrankungen, Abtrennung und Verstiimmelung 
von GliedmaBen, Erzeugung von Entziindungen 
und Phlegmonen, Unterhaltung von Entziindungen 
und Fisteln. Bekannt als S. ist ferner das sog. 
Klopfiidem (d. h. Abbinden eines Gliedes und Be
klopfen zur Erzeugung eines lănger anhaltenden Ge
websiidems). Die zur Vortăuschung innerer Krank
heiten hăufiger vorgenommenen MaBnahmen der S. 
sind beim Artikel Simulation (s. d.) erwăhnt. Hăufig 
sind S. der Augen, wobei naturgemăB die leichteren 
Eingriffe iiberwiegen. Meist handelt es sich um die 
Erzeugung von Conjunctivitiden (C. artificialis 
und -petrificans). Gelegentlich ist daruit verbun
den eine Verletzung der Hornhaut. Selbstenuclea
tion kommt fast nur bei Geisteskranken vor. 
Hăufig ist S. auf dem Gebiet der Ohrenheilkunde: 
Durchbohrungen des Trommelfells (Vortăuschung 
einer Unfallfolge), Gehorgangsentziindungen und 
-gangrăn, artifizielles Gesichtsemphysem, Verăt
zungen der Kehlkopfschleimhaut, Erzeugung von 
Schleimhautblutungen (um Hămoptoe oder Magen
blutung vorzutăuschen). Fiir den Gefăngnisarzt von 
wesentlicher Bedeutung ist das Verschlucken von 
Fremdkiirpern; es sind Fălle beschrieben, wo Zahl 
und GriiBe der aufgenommenen Gegenstănde fast 
unglaublich erscheinen, so wurden in je einem Fall 
nach Ziemke 210, Fuchs 391, neuerdings Erguder 
233 (Gesamtgewicht 347 g) Fremdkiirper operativ 
aus dem Magen entfernt. Meist handelt es sich um 
Năgel, Schliissel, Glasstiicke, Messer, Loffel u. ă. 
Wenige kleine und einzelne groBe verschluckte Ge
genstănde (in einem Falle Erguders ein GebiB!) 
gehen meist bei entsprechender Diăt (Kartoffelbrei) 
anstandslos per vias naturales ab. Nur griiBere Meu
gen kleiner Fremdkorper passieren meist den Magen 
nicht und erfordern :yegen drohender Perforation 
operativen Eingriff. Uber einen Fall, wo ein Raft
ling in der gleichen N acht nach einer solchen Ope
ration ohne schădliche Folgen entflohen war, be
richtet Reschke (nach Jungmichel). 

Strafrechtliche Beurteilung: Die S. wird in Zu
kunft als Angriff auf die volkische Pflicht zur Arbeit 
strafbar sein. So heiBt es bei Grau (in Gurtner: Das 
kommende deutsche Strafrecht, vgl. auch M ueller): 
"Da der einzelne deutsche Mensch Mittrăger der 
Arbeitskraft der Nation ist und von deren Stărke 
und Betătigung das Schicksal des deutschen Volkes 
abhăngt, so kann niemand iiber die ihm innewoh
nende Kraft .zur Arbeit frei verfiigen. Die Ge
meinschaft kann nicht tatenlos zusehen, wenn ein 
Deutscher durch kiirperlichen Eingriff seine Arbeits
kraft z-erstort. Der wichtigste Fali dieser Zerstorung 
der Arbeitskraft ist die Selbstverstiimmelung mit 
dem Ziele, dadurch in den GenuB iiffentlicher oder 
privater Unterstiitzung zu gelangen. Die Kom
mission hat einen solchen Straftatbestand fiir not
wendig gehalten und ihn mit Gefăngnis bedroht". 
Anwendung findet weiter auf den Selbstbeschădig
ten eine Bestimmung, die sich im kiinftigen Straf
recht finden wird: "Ebenso wird bestmft, wer sich 
oder einen anderen am Korper verletzt oder wissent-

Iich die Folgen einer Verletzung verschlimmert oder 
in anderer Weise einen Unfall herbeifiihrt in der 
Absicht, sich oder einem Dritten die Leistungen oder 
hiihere Leistungen aus einer Unfallversicherung zu 
verschaffen" ( Dahm). 

Erkennung und forensische Bedeutung: Zur 
Diagnose einer S. sind einmal allgemeine Momente 
maBgeblich, wie sie auch teilweise bei der Simulation 
angegeben sind: Zutagetreten eines Motivs, einer 
abnormen Geistesverfassung u. ă. Anhaltspunkte 
geben dann im besonderen Lage und Art einer Ver
letzung, z. B. besondere Symmetrie, besondere Art 
der Begrenzung, Lage bei Linkshăndigkeit, weiter 
das Verhalten gegeniiber therapeutischen MaBnah
men, z. B. rasches Abheilen unter dicht verschlie
Benden Verbănden (Steifgazeverband), Auftreten 
von Rezidiven nach Abnahme eines Verbandes. 
Ganz allgemein: Besonderheiten im Verlauf einer 
Erkrankung oder der Heilung einer Verletzung, die 
bei entsprechender, genuin entstandener Krankheit 
nicht aufzutreten pflegen. Histologische Gewebs
untersuchungen, Riintgenuntersuchungen u. a. kiin
nen, letztere z. B. bei S. durch EinstoBen von Me
tallteilen in Wunden oder Aufnahme von groBeren 
Metallstiicken durch den Magen-Darmkanal, Auf
klărung bringen. Berger schildert, wie in einem 
Fall durch Vergleich von Riintgenbildern, die im 
Abstand von mehreren Jahren angefertigt waren, 
nachtragliche Einfiihrung von Metallsplittern in eine 
Stirnwunde nachgewiesen werden konnte. Bei Ab
trennung von Gliedern oder Teilen von solchen kann 
allein die Besichtigung der abgetrennten Teile die 
Unmiiglichkeit einer zufălligen Entstehung durch 
Unfall beweisen, so z. B. wenn hervorgeht, daB auf 
ein abgehacktes Glied mehrfach losgeschlagen 
wurde (vgl. Fălle bei Jungmichel), oder aber, daB 
durch die angegebene Art und Weise ein Glied un. 
miiglich in Verlust geraten konnte. Nippe erwăhnt 
hierzu neuerdings einen interessanten Fali, in wel
chem durch Versuche an Leichen festgestellt werden 
konnte, daB einfreigehaltenes Fingerglied nicht abge
hackt werden kann und Knochen sich nur dann glatt 
durchtrennen lassen, wenn sie fest aufliegen. In Făl
len von sog. Automonosexu:;tlismus mit zahlreichen 
Selbstbeschădigungen muBte gelegentlich einer Ob
duktion einmal die Frage fremden Verschuldens ent
schieden werden (Merkel). Lage, regelmăBige Anord
nung, Oberflăchlichkeit derVerletzung undinsbeson
dere N arbenfruherer ăhnlicher Verletzungen (meist an 
gleichen Kiirperstellen) geben hier Hinweise, daB 
es sich um - meist ung-ewollten, zufălligen - Tod 
durch eigenes Verschulden handelt (vgl. Fali Viiller 
u. ă.). Untersuchung von Werkzeugen, durch welche 
die betr. Verletzung gesetzt ist, ist gleichfalls hăufig 
aufschluBreich. In einem Falle Jungmichels konnte 
ferner durch genaue Untersuchung der Kleidung das 
Vorliegen einer S. nachgewiesen und der behauptete 
Unfall ( Sturz vom W agen, Zerquetschung ei nes 
Daumens) ausgeschlossen werden. DaB auch Er
hebungen iiber personliche Verhăltnisse von Ver
letzten oftmals Anhaltspunkte fiir das Vorliegen 
einer S. ergeben, ist selbstverstăndlich. In Frage 
kommen hier Abschliisse von Versicherungen bei 
mehreren Gesellschaften mit auffallend hohen Sum
men, Versicherungen, deren Hiihe den Verhăltnissen 
des Betreffenden nicht angemessen ist u. v. a. 
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Jungmichel und Mari#. 

Selbstentziindung. (Vgl. auch Art.: Brand
stiftung; Brandursachen.) 

1. Allgemeinesund Ursachen: Zujeder Entziindung 
ist das Vorhandensein eines brennbaren Stoffes, 
gewisser Sauerstoff. (Luft-) und Warmemengen 
sowie einer bestimmten Warmeintensitat erforder
lich. Diese Warme kann durch einen anderweitigen 
chemischen Vorgang erzeugt sein - z. B. Kalium 
und Wasser -, die Warme kann als solche dem 
Brennstoff zugefiihrt werden, oder ihre Quelle ruht 
im Material selbst, d. h. die Warme wird durch che
mische, physikalische, biologische Prozesse innerhalb 
des betreffendenStoffesgewisserma.Ben aussich selbst 
entwickelt. Allerdings konnen manche dieser Vor
gange durch Warmezufuhr von au.Ben eingeleitet 
und gefordert werden. Letztere Art wird als Selbst
entziindung bezeichnet. Selbstentziindungen und 
Entziindungen durch von au.Ben zugefiihrte Warme 
greifen oft ineinander. Ziindungen letztgenannter 
Art nennt man Fremdziindungen; sie unterliegen oft 
katalytischer Beeinflussung. Ma.Bgebend fiir den 
Eintritt der Ziindung ist das Vorhandensein einer 
bestimmten Temperatur, der Entziindungstempera
tur = Ziindpunkt. Der Eintritt der Ziindung hangt 
aber noch von einer gro.Ben Zahl anderer, wissen
schaftlich nur schwer exakt zu definierender Fak
toren ab: Nicht nur Katalysatoren, sondern auch 
Menge der zugefiihrten Warme, Dauer der Erwar
mung, Menge, Temperatur und Sauerstoffgehalt der 
zugefiihrten Luft und die Form des zu entziindenden 
Korpers, Lage des Brennstoffs zu anderen Korpern. 
Zur Bestimmung des Ziindpunktes benutzt man be
sondere Apparaturen, z. B. solche nach Dennstedt, 
J entzsch, Steinbrecher. N ach Steinbrechers Beo b
achtungen sinkt bei langdauernder Erwarmung der 
Ziindpunkt. Jentzsch befa.Bt sich mit dem Einflu.B 
des Luftsauerstoffgehalts auf den Ziindpunkt. Er 
stellt den Ziindwert ( = Quotient aus der im 
Priifer bestimmten Selbstentziindungstemperatur 
und der zur Ziindung erforderlichen Sauerstoff
menge, ausgedriickt in Blasen pro Minute) fest. 
Hieraus wird auf die "Ziindneigung" geschlossen, 
die in "Ziindgraden" ausgedriickt wird. 

Man erhalt fiir Versuchsreihen untereinander 
vergleichbare Werte; das Verfahren hat bislang aber 
noch keine allgemeine Anerkennung gefunden. Die 
Ziindwertbestimmungen im Jentzschschen Ziindwert
priifer sind insofern als zuverlassiger anzusehen, da 
es immer wieder gelingt, bei der Untersuchung der
selben Stoffe gleiche Werte zu finden. Diese haben 
durchaus statistische Bedeutung und lassen Ver
gleiche zwischen einzelnen untersuchten Stoffen hin
sichtlich ihrer Entziindbarkeit zu. Bei der Bewer
tung beriicksichtige man die praktische Erfahrung, 
die lehrt, da.B je nach den herrschenden Verbren
nungsbedingungen Ziindpunkte ganz verschieden 
hoch liegen konnen. Levecke hat angeregt, bei der 
Priifung der Entziindbarkeit von Stoffen besser von 
"Ziindwertbereichen", statt vom "Ziindpunkt" zu 
sprechen. Das Verfahren von Dennstedt, der sich 
u. a. mit der Frage der Fahigkeit und Neigung der 
Braun- und Steinkohlen zur Selbstentziindung be
aBte, will feststellen, ob das in eine Heizkammer 
Selb3tentziindungsofen) eingebrachte Priifmaterial 

beikonstant bleibender Heizbadtemperaturdurch an
gemessen vorgewarmten, eingeleiteten Sauerstoff 
Neigung zur Selbsterwarmung (iiber die Badtem
peratur hinaus) und .:fahigkeit zur Entziindung ent
wickelt. Fiir die Uberpriifung der Selbstenziin
dungsneigung fetter Ole gilt der Mackey-Apparat 
bisher als allgemein maBgebend. Im iibrigen wird 
der Dennstedtsche Selbstentziindungsofen mit mehr
fachen Verbesserungen wohl am meisten zu Unter
suchungen verwandt. Daihers Beobachtungen gehen 
dahin, daB der Grad der Zerkleinerung fester Korper 
und die Dauer der Erwarmung auf den Ziindpunkt 
von Einflu.B ist. Stoffe mit Ziindpunkten unter 
200° sind Phosphor (60°, fein verteilt = selbstent
ziindlich) und Schwefelkohlenstoff (120°, Entziin
dung schon durch hei.Ben Glasstab). Auch Stoffe 
mit einem Ziindpunkt iiber 200° konnen durchaus 
gefahrlich werden; denn Erhitzungen auf.200-300° 
sind recht haufig (z. B. Dampfrohre mit Hochdruck
oder iiberhitztem Dampf, an Wandungen von 
Feuerungen). 

Aber auch Stoffe mit Brennpunkten iiber 500° 
sind noch gefahrlich; denn fast alle Flammen haben 
hohere Temperaturen und vermogen daher solche 
Stoffe zu entziinden. (Die Temperatur von Flam
men ist nur schwer zu bestimmen, sie wechselt an 
verschiedenen Stellen der Flamme.) Zu beachten 
ist, da.B sich manche Stoffe trotz eines hohen Ziind
punktes u. U. bei Zimmertemperatur oder bei ge
ringer Temperaturerhohung durch sog. Selbst
erhitzung entziinden (z. B. Kohlen). Das Problem 
der Ziindung ist - allgemein gesagt - ein sehr 
schwieriges. Aus dem "Ziindpunkt" allein darf kei
neswegs auf die Feuergefahrlichkeit eines Stoffes 
geschlossen werden. Ein niederer Ziindpunkt kenn
zeichnet noch nicht allgemein die leichte Entziind
lichkeit eines Korpers. Soll diese fiir einen Stoff 
bestimmt werden, so fiihre man praktische Versuche 
durch. Das Ergebnis von Modellversuchen darf 
indessen auch nicht iiberwertet werden, da frag
lich erscheint, ob im Laboratorium die oft unkon
trollierbaren Einfliisse und Voraussetzungen rest
los erfa.Bbar sind, die die Ziindung im praktischen 
Fall letztlich auslosten. Eine technisch scharfe 
Begrenzung des Begriffes Ziindungsbeendigung und 
Fortgang der Verbrennung des zu ziindenden Ge
genstandes auch nach Entfernung der Ziindursache 
ist nur schwerlich moglich. Bei gasformigen Kor
pern und Dampfen tritt die Ziindung manchmal 
- nicht immer - schlagartig ein, bei d~n festen 
Korpern dagegen findet ein allmahlicher Ubergang 
statt: Zersetzung des zu ziindenden Korpers, Ent
ziindung und Brand der Zersetzungsgase; bei Fort
nahme der Ziindung wiirde sich jetzt der Brenn
vorgang noch nicht fortsetzen. Aber auch dann, 
wenn der eigentliche feste Korper schon brennt, 
kann doch unter Umstanden ein Erloschen (z. B. 
von Holzglut) ohne au.Bere Einwirkung noch statt
finden. Die Ziindung diirfte dann beendet sein, 
wenn der tJbergang eines endothermen in einen 
exothermen Vorgang vollzogen ist. Auf die mit dem 
"Ziindpunkt" in Zusammenhang stehenden Begriffe 
des Flamm- und Brennpunktes sowie die Bedeutung 
dieser Kriterien fiir die Beurteilung brennbarer 
Fliissigkeiten wird verwiesen. 

Stoffe, die angeblich zur Selbstentziindung, d. h. 
zur Entziindung ohne wesentliche Warmezufuhr 
von au.Ben neigen, sind in groBer Zahl bekannt ge
geben worden, ohne daB in jedem Falle voile Gewahr 
fiir die Richtigkeit der Behauptungen geboten ist. 
Das Anlaufen von Selbstenziindungen kann manch
mal in wenigen Stunden erfolgen, bisweilen zieht 
es sich monatelang hin. Mit Leinol getrankte Stoffe 
vermogen sich in wenigen Stunden, Heustapel und 
Kohlenlager oft erst nach Wochen und Monaten zu 
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entzfulden. Der Temperaturanstieg erfolgt bis
weilen langsam, sogar mit Unterbrechungen, zum 
Schlull - nach Erreichung einer gewissen Tempera
tur - aber haufig sehr rasch. 

Ursachen der Selbstentzundungen: 1. Ad- oder 
Absorption (keine einheitliche Bezeichnung mog
ich) des Sauerstoffs der Luft an dem selbstent
zlindlichen festen Korper. 2. Autoxydationsvor
gange, die dann gefahrlich werden, wenn (z. B. 
bei feingepulverten Korpern) unter erheblicher 
0 2-Aufnahme und geringem Warmeverlust durch 
langsame Temperatursteigerung und Oxydationsver
mehrung die Entziindungstemperatur angestrebt 
wird. Gewisse optimale Verhaltnisse miissen vor
handen sein: Zu vi el Luft ruft zu starke Abkiihlung, 
zu wenig zu langsame Oxydation hervor. 3. Bio
Iogische Vorgange (s. Selbstentzfuldung von Heu). 
4. Katalysatorenwirkungen. 

II. Selbstentzundung von Heu: Die Vorgange der 
Heu-Selbstentzfuldung sind zwar eingehend gepriift 
und diskutiert worden (Laupper, Miehe, Levecke), 
man hat aber bisher volle Klarheit in die eigentlicbe 
Ursache und den Reaktionsablauf noch nicht bringen 
konnen. Ăullere Anzeichen des Verlaufes: Selbst
erhitzung der Haufen im Freien wie in Scheunen, 
sog. Braunheu, Schwitzen des Heues (55-65°) 
noch ungefahrlich, Ausbildung feuchter, starker er
hitzter Nester, von denen Kanale nach aullen und 
auch in die Tiefe fiihren sollen. Temperaturen zwi
schen 60 und 85 o sind schon als sehr bedenklich zu 
bezeichnen. Von 90° an besteht Gefahr des Brand
ausbruches; vor der Entflammung wird starkes Zu
sammensinken der Haufen und Auftreten eines bran
digen Geruches beobachtet. Uber die Dauer des 
Reaktionsablaufes sind bestimmte Angaben nicht 

Tempe- Zonen der Vorgănge bei Selbsterhitzung gut 
ratur getrockneten Heues 

zu machen. Das Anlaufen der Selbsteutzfuldung au 
90° kann schon in zwei bis drei Tagen erfolgen; nach 
scheinbarem Stillstand setzt erneute Entwicklung 
ein. Der Temperaturanstieg von 90° auf 280-340°, 
bei dem die Entziindung eintritt, soll in wenigen 
Stunden erfolgen. Als aullerste Zeitspanne von der 
Ablagerung bis zur Entzlindung (Karenzzeit) sieht 
man meistens acht W ochen an, jedoch weist Laupper 
darauf hin, dall sich Selbstentzfuldungen von Heu auch 
noch nach einem Vierteljahr vollzogen haben sollen. 
M iehe fiihrt aus: "Die Warme wird erzeugt 
A. durch den Stoffwechsel lebender Zellen, und 

zwar 
1. von hoheren Pflanzen, 
2. von Pilzen und Bakterien; 

B. durch chemische Umsetzung in toter Pflanzen
masse, und zwar durch Vermittlung 
1. von iiberlebenden Enzymen oder 
2. von anorganischen Katalysatoren." 

Er kommt dann zu dem Ergebnis, dall bis min
destens 75° die Erzeugung der Warme hauptsachlich 
durch den Stoffwechsellebender PilzeundBakterien 
erfolgt, wahrend oberhalb 75° rein chemische Reak
tionen ablaufen. Demgegeniiber stellt Laupper bei 
seinen Erklarungen den Ablauf chemischer Vorgange 
in den Vordergrund. Den mutmalllichen Verlauf 
des Heuselbst~!hitzungsprozesses (nach Laupper) 
zeigt folgende Ubersicht (s. untenstehende Tabelle). 

Der Einflull des Wasser-("Eigensaft"- )gehaltes 
auf die Selbsterhitzungs- und -entziindungsmoglich
keit des Heues steht auller Zweifel. Menge und Art 
der Lagerung des Heues sind weiterhin wesentliche 
Voraussetzungen fiir das Anlaufen einer Selbstent
zlindung. Vorwiegend gefahrdet ist ungeniigend 
getrocknetes Heu. Eine fiir alle Gegenden und alle 

Erstes Auftreten 

1 
Exothermie Charakter der 

von Vorgănge 

20-35° Steigerung der Atmungstatigkeit infolge 

) 
35-45° 

45-70° 

Verwundung der Pflanzenteile, die durch 
Treten des Heues befordert wird. Aktivie- C02 rung der Oxydasen durch entstandenes H 20 Wasserdampf und Beginn katalytischer Wirkungen der 
Oxydasen. Erste Zersetzung und Beginn 
des "Schwitzens". 

Beginnende schwache Verkohlung der Caramel 
Zucker (Heu im Reagensglas mit H 20 von W asserdampf 
40-50° erhitzt, farbt dasselbe braun), Ver-
kohlung. Bei 45° Tod der Pflanzenzelle ( ~). 

Kombinierte Wirkung von Pflanzenat- NH3 
mung und Synaeresis. Starkes Dampfen, Wasserdampf 
Geruch noch aromatisch. Beginn der Ent- Alkohol 
wicklung von NHa und Ameisensaure usw. 
Stete Steigerung der exothermen Zersetzung. 

70° = W arnungspunkt. 

Aufquellen der Halme durch Warme, 
Druck und Wasserdampf. Wichtiges Mo
ment der Beschleunigung der exothermen 
Reaktion. 

"Braunheu"-Bildung. Zersetzung der 
Pektine. "Stechender" (nicht brandiger) 
Geruch. Beginn der W asserdampfdestilla
tion. Wachsende Intensitat der chemischen 
Reaktionen 

Ameisen-, 
Essigsaure 

90° = Kritischer Punkt. 

stark 

schwacher 

wieder starker 

schnell wach
send! (chemi
sche Vorgange 

verstarkt 
durch physik. I 
Kumulation i. 
d. Warme

Kammer) 

Physiologi-
sche, kolloid-
chemische u. 
katalytische 
Vorgange. 

Katalytisch-
chemische 
Vorgange 

Chemische 
Vorgănge 

( Gefahr plOtzlicher Temperatursteigerung.) --------------------------------- ~----~--~---------------------
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Tempera tur Zonen der Vorgange bei Selbsterhitzung gut Erstes Auftreten Exothermie Charakter der 
getrockneten Heues von Vorgănge 

-
Nasse Destilla-
tion (chemische 

H20-Dest. in vollem Gang. Zerset- H auptreaktio-
zung der ersten EiweiBkorper. Abspal- Schwefelwasser- Vorubergehen- nen): Zwischen 

90-100° tung von chem. gebundenem H 20 aus stoff I. der Stillstand 90-100° Statio-
Kohlehydraten. Rapide Verkohlung Furfurol I. der Tempera- narbleiben der 
der Zucker infolge Gegenwart von NH3• tur Temperatur, 
"Fladenbildung' '. aber steigende 

Verdampfung. 

Langerer Temperaturstillstand. Ab- ) ilho'!<=g zur 
100-110° trockenen De-dampfen des W assers. stillation. 

110° = 1. E xplosionsmăglichkeit Durch Garungs-
(NH3 +O) oder Verkoh-

lungsgase 

110-170° Austrocknen des Fladens und Kon- Ammonium-
zentrierung hineindestillierter und 
sublimierter Stoffe. Bildung von HN0 3 

durch Oxydation von NH3 • 

nitrat 

170° =II. Explosionsmăglichkeit (NH4 N03 + Caramelkohle) 

170-250° Stark progressiver Fortgang der stets 
exothermen Prozesse und schnelles 
Steigen der Temperatur 

250-280° Zersetzung der celluloseartigen Koh-
lehydrate. Zersetzung der EiweiBkor-
per. 

280° = Gefahr der Entzundung! 

300° Zone der Entziindungsmoglichkeit 
durch Zutreten von O. 

. 320-340° Zersetzung der letzten Kohlehydrate 
usw. 

Heusq!"ten gilltige Trocknungszeit anzugeben, die 
jede Uberhitzungsgefahr ausschlieBt, ist unmoglich 
(Levecke). Heu, besonders krautiges Heu, bei star
ker Hitze sehr rasch getrocknet, auBerlich einen 
vollig trockenen Eindruck machend, enthalt noch 
genug Feuchtigkeit, um sich selbstentzunden zu 
konnen. Auf die grundlegenden Untersuchungen 
und Beobachtungen Leveckes (Schleswig-Holsteini
sche Landesbrandkasse Kiel) wird verwiesen. Vor
beugungsmaBnahmen: Heusonden, Viehsalz als 
Schutzmittel (1-1,5 Ztr. auf 100 Ztr. Heu) usw. 
Selbstentziindungen anderer Pflanzenstoffe durften 
ahnlich wie beim Heu verlaufen. 

III. Seţ~stentzundung der Dle: Wahrend nicht 
trocknende Ole - Mineralol sowie Oliven-, Mandel-, 
Knochenol u. ~., d. h. einfach ungesattigte, flussige 
Fettsauren (Olsaure) ohne starker ungesattigte 
Sauren - als ungefi!.hrlich, Trane und halb- bzw. 
schwachtrocknende Ole - Rubole, Baumwoll
samen-, Cotton-, Soja-, Sesamol, das sind solche mit 
maBigem Gehalt an doppelt-ungesattigten Sauren 
Linolsaure) - als weniger gefiihrlich zu bezeichnen 

Trocken - Destil-
lation: Schnel-

Schwefelwasser- Aufschnellen les Ansteigen 
stoff II. der Tempera- der Temperatur, 
Furfurol II. tur. Reaktionen 
Wasserdampf- ubersturzen 
abspaltung sich. 

Pyrophores Eisen. 

Verschwinden 
von H 20 und 
Furfurol 

Entzundung 

Furfurol III. 
Pyrophores 
Mangan! J 

sind, entwickeln trocknende Dle Leinol, Mohn-, 
Holzol u. a. - infolge ihres hohen Gehaltes an mehr
fach ungesattigten Sauren (Linol-, Linolen-, Elaeo
stearinsaure) infolge Autoxydation auf der Faser 
gefăhrliche Selbsterhitzungs- und Selbstentzundungs
neigungen. 

Selbstentzundungsmoglichkeit leinolgetrănkter 
Lappen ist vollig unbestritten. Auch Leinolfirnis 
(Leinol + Sikkative) entwickelt diese Fahigkeit. 

Die in der Textilindustrie von W ollkammereien, 
-reiBereien und -spinnereien zum Einfetten (Schmal
zen) des Textilgutes vor dem Krempeln, Spinnen oder 
auch zum Anfeuchten der Lumpen vor dem Zer
reiBen benutzten Schmălzăle konnen dann Selbst
entziindungen auslosen, wenn es sich um OlE' mit 
erheblichem Linolsauregehalt handelt. 
.. Verhangnisvoll werden allenthalten aber auch 
Ole, die nur geringe Mengen starker ungesattigter 
Sauren enthalten. Die Feuergefăhrlichkeit dieser 
Schmiilzăle ("Oleine") beruht neben ihrer Struktur 
darauf, daB sie vermoge der feinen Verteilung (Ober
flăchenvergroBerung) auf Faserstoffen in Gegenwart 
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bestimmter Feuchtigkeits- und Warmegrade Sauer
stoff aus der Luft aufnehmen konnen. Die feine Ver
teilung ist Vorbedingung fiir die Autoxydation. 
Let.ztere vollzieht sich unter Warmeentwicklung. 
Kann diese Warme infolge ungiinstiger Lagerungs
und Witterungsverhaltnisse nicht geniigend rasch 
abgefiihrt werden, so findet eine Warmestauung 
und Temperatursteigerung statt, die bis zur Selbst
entziindung fortschreitet. Die Vorgange der Autoxy
dation werden in hohem Grade durch Katalysatoren 
beeiufluBt. Mehr oder minder .zufallige Verunreini
gungen (Eisenabriebteilchen), die im Schmalzol, 
aber auch im Textilgut enthalten sein konnen, treten 
als 0 2-lJbertrager auf.. und leiten die Oxydations
vorgange ein. Die im OI u. U. vorhandenen Metall
seifen (besonders gefahrlich: Seifen von Eisen, Kobalt, 
Mangan, Chrom, Kupfer, Biei) spielen bei dem Selbst
entziindungsvorgang eine ganz besondere Rolle. Als 
Antikatalysatoren ~iir die Selbstentziindlichkeit an 
sich gefahrlicher Oie werden ,8-Naphthol, Chinon, 
Pyridinbasen, sulfoni.erte Ole genannt. Die Jodzahl, 
die die Summe an Olsaure, gesattigten Fettsauren 
und an mehrfach ungesattigten Fettsauren anzeigt, 
bietet alleiu keine Sicherheit fiir die Entscheidung, ob 
Feuergefahrlichkeit des Schmalzoles vorliegt oder 
nicht. Da die Mengen der Komponenten ganz ver
schieden sein konnen, obwohl ihre Summe die gleiche 
Jodzahl fiir ein feuergefahrliches wie fiir ein un
gefahrliches Schmal.zmittel ergeben kann, ist die 
Jodzahl allein nicht als zuverlas~iges Priifmittel an
zusehen. Sie soli 85-90 (reine Oisaure 90,0; techn. 
Oieine 76-83) nicht iibersteigen. Wichtig ist daher 
der Nachweis der starker ungesattigten Sauren 
durch Bestimmung von Jod- und Rhodanzahl. Der 
Unterschied zwischen Rhodan- und Jodzahl, die sog. 
Diskrepanz, zeigt den Gehalt des Schmalzmittels 
an mehrfach ungesattigten Fettsauren an. 

Die Diskrepanz ist daher ein zuverlassiges MaB 
fiir die Beurteilung der Selbstentziindlichke~ţ eines 
Schmalzoles. Die unmittelbare Priifung der Oie auf 
Feuergefahrlichkeit erfolgt im Mackey-Apparat 
durch Bestimmung der Temperaturerhohung, welche 
durch sp~mtane Oxydation des auf BalJ.mwolle ver
teilten Ois ( 7 g zerzupfte, mit 14 g OI getrănkte 
Watte) hervorgerufen wird. Der Mackey-Apparat 
besteht aus einem Metalluftbad, das durch eiuen mit 
Asbestwolle gefiillten, mit Thermometer versehenen 
Deckel verschlossen und durch ein Wasserbad heiz
bar ist. Zwei durch den Deckel gefiihrte Rohre sor
gen fiir Luftzirkulation. In der Mitte des Apparates 
steht ein Zylinder (Messing, Platin, Steifleinen, 
perforiertes Filtrierpapier), in den das Thermometer 
reicht. Nach der Beschickung des Zylinders mit dem 
Versuchsansatz und Aufsetzen des Deckels wird das 
Wasser im Badmantel 1 Yz Stunden lang stark ge
kocht und der Reaktionsverlauf am Thermometer 
verfolgt. Steigt das Thermometer nach 90 Minuten 
nicht iiber 100-102°, so ist das OI feuerungefahr
Iich, steigt ~ie Temperatur aber erheblich iiber 100°, 
so gilt das OI als gefahrlich. Liegt die Endtempera
tur nur wenig iiber 100°, so wird der Versuch ţ~rt
gesetzt (bis 3 Stdn. ). Bei sehr gefăhrlichen Oien 
steigt die Temperatur innerhalb 45 Minuten rasch 
auf 200°. In solchen Fallen ist der Versuch sogleich 
abzubrechen, da sich die gefettete Wolle im Apparat 
leicht entziindet. Unter Einhaltung der vorgeschrie
benen Versuchsbedingungen erhalt man in der maB
getreuen Apparatur zwar keiue absoluten, aber doch 
vergleichbare Werte, die in Verbindung mit Jod
und Rhodanzahl zu~. Bewertung der Selbstent.ziin
dungsneigung eiues Oles heranzuziehen sind. 

Ob und inwieweit Selbstentziindungsvorgănge 
in Textilgut durch Vorkommen und Wachstum ge
wisser Pilze und Bakterien eingeleitet oder begiin
stigt werden, bedarf weiterer Aufklarung. 

IV. Selbstentziindung von Kohlen: Zu den Ge
fahren, die auf der leichten Entziindbarkeit von 
Kohlen durch andere brennbare Stoffe, auf der Ab
gabe brennbarer Gase und der Bildung feinen Stau
bes beruhen, welch letzterer aufgewirbelt und ent
ziindet .zu Staubexplosionen fiihren kann, ist auch 
die der Selbstentziindung .zu rechnen. Besonders 
Braunkohlen u~!l Braunkohlenbriketts bergen diese 
Gefahr in sich. Ahnlichliegen diese Verhaltnisse aber 
auch bei den Steinkohlen, die ebenfalls zu starker 
0 2-Aufnahme und dann eintretender Selbsterwar
mung neigen. Es konnte nachgewiesen werden, daB 
frisch entnommene Steinkohle erhebliche Mengen 
Sauerstoff zur Absattigung aufnimmt. Diese Ad
sorption ist wie jede Verdichtung mit einer Warme
entbindung verbunden. Die Erkennung der Voraus
setzungen und der Reaktionsmechanismus der 
Selbstentziindung von Kohlen harrt jedoch noch der 
restlosen Aufklarung. Steinbrecher nimmt an, daB 
hauptsăchlich durch Adsorption des Luftsauerstoffs 
eine Erhitzung des Kohlenmaterials auf etwa 50 bis 
60° erfolgt, wahrend die. weitere Temperaturstei
gerung unter Gasabspaltung zur Entziindung haupt
sachlich durch chemische Bindung des Sauerstoffs 
bewirkt wird, vorausgeset.zt, daB die durch die 
Autoxydation erzeugte Warme groBer ist als die 
gleichzeitig an die Umgebung abflieBende. Feuch
tigkeitsbenetzung soli infolge Verdrăngung adsor
bierter Gase zu erneuter Adsorption befahigte Ober
flachen schaffen. Wasser bewirkt aber auch - wie 
eigene Versuche zeigten - nach einiger Einwirkungs
dauer oft Auflockerung des Brikettgefiiges (Ver
witterungserscheinungen). Der EinfluB der Korn
groBe des Kohlenmaterials auf die Selbstentziin
dungsneigung ist nicht bestritten. Je groBer die 
Oberflache ist, um so groBer ist die 0 2-Adsorptions
moglichkeit. Bei zu weitgehender Zerkleinerung 
werden allerdings die verbleibenden Luftrăume zu 
geringfiigig, um noch geniigend Luft zur Adsorp
tion und Oxydation zutreten zulassen. Zeigten Koh
Ien einen nennenswerten Gehalt an Schwefelverbin
dungen -FeS inForm von Markasit oder Pyrrho
tit, FeS2 in Form von Pyrit, Sulfatschwefel und 
konstitutiver Schwefel -, so schloB man auf deren 
Selbstentziindungsneigung. Es stellte sich aber 
heraus, daB auch Kohlen mit einem nur geringen 
Pyritgehalt Neigung .zur Selbstentziindung ent
wickeln; somit erscheint einerseits der EinfluB des 
Pyritschwefels auf die Selbstent.ziindlichkeit als 
sicher stark iiberschatzt und andererseits ein un
mittelbarer Zusammenhang zwischen Pyritgehalt 
und Selbstentziindungsneigung als problematisch. 
Man muB jedoch daran denken, daB Pyrit - durch 
Wasseraufnahme oder durch freiwillige Oxydation zu 
Ferrosulfat und Spuren Schwefelsăure zersetzt -
das Gefiige der Kohle zerstort, frische adsorptions
fahige Oberflăchen schafft und demgemaB mittel
bar den Vorgang fordern mag. Katalysatorwirkung 
von Eisenoxyden und Alkalien ist erwogen worden. 
DaB hohe Anfangstemperaturen (Sonnenhitze, Er
hitzung durch Heizungsrohre usw.) die Einleitung 
und den Ablauf eines Selbstentziindungsvorganges 
begiinstigen konnen, leuchtet ohne weiteres ein. 
Selbstentziindungsherde in Braunkohle- und 
Braunkohlenbrikettstapeln sind durch oberflăch
liches AblOschen in der Regel nicht zu beseitigen, 
so daB man gegebenenfalls mit erneuten Ziindungs
durchbriichen zu rechnen hat. Die Bestimmung der 
Selbstentziindlichkeit geschieht am besten nach der 
von E. Erdmann vorgeschlagenen Methode, die in 
der Bestimmung der Initialziindungstemperatur der 
Kohlen in reinem Sauerstoff beruht (Vergleichs
werte). 

Als MaBregeln fiir die Vermeidung von Selbst
entziindung gelagerter Kohlen sind angegeben: 



687 Selbstentzlindung 

1. Ausschaltung der Wărmezufuhr von auBen. 
2. Trennung grob. und feinki:irniger Kohle, da er
fahrungsgemăB gerade solche Gemische stark zur 
Selbstentziindung neigen. Die Feinkohle reagiert 
leichter, die Grobkohle begiinstigt stăndige Zufuhr 
frischer Luft. 3, Mi:iglichste AusschlieBung von 
Feuchtigkeit. 4. Vermeidung lebhafter Luftzirku
lation in der Kohle und wenn mi:iglich AusschluB des 
Luftsauerstoffs durch Lagerung untcr W asser oder 
Durchleiten von Abgasen usw. 5. Dauernde Tem
peraturkontrolle; maximale Tempera tur 50-60°. 
6. Geringe Schiitthi:ihe, schwankend nach der Nei
gung der Kohle zur Selbstentziindung, aber nicht 
iiber 4 m hinausgehend. 

Auch bei trockenem Torf sollen Selbstentziin
dungen beobachtet worden sein, wenn das Material 
in groBen Mengen hochgestapelt und lange Zeit ge
lagert war. Die reichliche Sauerstoffaufnahme des 
Torfes wird durch die Huminsăuren vermittelt. Bei 
frischem Torf zieht diese Oxydation indessen keine 
nennenswerte Erwărmung oder Selbstentziindung 
nach sich, da der Wassergehalt des Torfes eine stăr
kere Selbsterwărmung ausschlieBt. Bei Erhitzungen 
auf etwa 230° beginnt der Torf zu brennen, er ist 
also vergleichsweise leichtentzUn.dlich. Selbstent
zlindungen ki:innen dann eintreten, wenn Torf kon
tinuierlich erwărmt wird (Isoliermaterial an Hei
zungsrohren) oder mit trocknenden Olen in Beriih
rung kommt. 

V. Gefahren durch Branntkalk und kalkhaltige 
Dungemittel: Als Folge unvorsichtigen Lagerns und 
Abli:ischen von Branntkalk ( = gebrannter Kalk, 
Graustiickkalk, gebrannter Stiickkalk) entstehen 
bisweilen Brănde, die gemeinhin als "Selbstentziin
dungen" bezeichnet werden, auch wenn es fraglich 
ist, ob diese Vorgănge zu den Selbstentziindungen 
im eigentlichen Sinne des Wortes zu rechnen sind. 
Nach Gmelin-Kraut reagiert ein Teil gebrannter Kalk 
(CaO) mit etwa Y2 Teil Wasser derart, daB zuerst 
infolge Capillarităt das Wasser in den Poren auf
genommen wird, die bei der Herstellung des Kalkes 
durchEntweichen derG02 entstanden waren. Darauf 
tritt Reaktion unter Bildung von pulvrigem geli:isch
ten Kalk -Ca (OH)2 -ein, wobei die Wărmeentwick
lung bis zur Entzundung von Schwefel, Pulver, Holz, 
Papier, Stroh usw. steigen kann. Der Li:ischvorgang 
besteht in einer Anlagerung von W asser an den ge
brannten Kalk unter Bildung von geli:ischtem Kalk. 
CaO + H 20 =Ca (OH)2 + 15 500 cal (exotherme 
Zersetzung). D. h. aus 56 g Kalk werden 15500 cal 
frei, auf 1 g gebrannten Kalk bzw. auf 1,32 g des 
entstandenen geli:ischten Kalkes entfallen rund 
280 cal. Wenn das Abli:ischen des Kalkes augenblick
lich und vollkommen verlăuft, keine Wărme durch 
Ableitung, Strahlung, Verdampfen des Wassers ver
lorengehen wiirde, reichte diese Wărmemenge aus, 
den geli:ischten Kalk (spezifische Wărme 0,29 cal) 
um rund 730° zu erhitzen. Mit solchen Temperaturen 
kann man freilich in der Praxis mangels entsprechen
der Isolationsvoraussetzungen nicht rechnen. Es 
reichen aber schon wesentlich geringere Temperatu
ren zur Entzlindung der meisten brennbaren Stoffe 
aus. Wenn sich auch absolute Selbstentziindungs
temperaturen fiir Holz, Stroh, Heu u. dgl. nicht an
geben lassen, so liegen diese fiir organische Stoffe 
in der Regel hi:iher als 150-200° bis zu etwa 400°, 
Temperaturen, die beim Abli:ischen von gebranntem 
Kalk leicht erreicht werden ( Timm: 250-310°, 
Levecke: 300-445°, Specht: durchschnittlich400°). 
Versuche Leveckes zeigten, daB der Wărmeschutz 
selbst bei verhăltnismăBig geringen Mengen Kalk 
unter geeigneten Versuchsbedingungen keineswegs 
ideal zu sein braucht, um beim Abli:ischen von Kalk 
bereits brandgefăhrliche Temperaturen entstehen zu 
lassen. 

MaBgeblich fiir die Hi:ihe der beim Abli:ischen von 
gebranntem Kalk erreichten Temperaturen ist ne ben 
der Giite des Kalkes vor allem die Menge des zur 
Verfiigung stehenden Wassers. Theoretisch miiBte 
die zur Umsetzung gerade erforderliche Menge 
Wasser - auf 56 Teile Kalk 18 Teile Wasser - die
jenige sein, die amgefăhrlichsten ist. Die Umsetzung 
von Kalk und Wasser in diesem Verhăltnis kann aber 
durch einfache Vermischung ohne groBe Verluste an 
Wasserdampf, somit an Wărme, nicht geschehen. 
Bevor das gesamte Wasser gebunden ist, sind Tem
peraturen von weit iiber 100° erreicht, wodurch che
misch noch nicht gebundenes Wasser verdampft 
wird. Zu groBe Mengen Wasser driicken die beim 
Li:ischen erreichten Temperaturen herab. Infolge 
seiner hohen spezifischen Wărme (1,0) verbraucht 
Wasser beim Verdampfen erhebliche Wărmemengen. 
WasseriiberschuB muB infolgedessen abkiihlende Wir
kung ausiiben. Die Praxis bat bewiesen, daB u. U. 
auBerordentlich geringe Mengen Wasser, anderen 
DUn.gemitteln anhaftende Feuchtigkeit, capillar an
gesaugte Bodenfeuchtigkeit, Regen, auftropfender 
tauender Schnee, Tierharn (Klauer) usw. ausreich
ten, um brandgefăhrliche Temperaturen zu erzeugen. 
Kalk, in nur geringem MaBe und partiell in einem 
lokalisierten Bereich befeuchtet, stellt ebenso eine 
Brandgefahrenquelle dar wie etwa ein leini:ilgetrănk
ter Lappen in einem Lumpenhaufen. - Der Brannt
kalk selbst kann sich naturgemăB nicht selbstent
ziinden; die bei der W asserzersetzung auftretenden, 
oft gestauten Hitzegrade ki:innen sich aber bei un
sachgemăBer und verbotswidriger Lagerung des 
Materials auf organische Substanzen iibertragen und 
deren Entziindung einleiten; d. h. infolge Auswir
kung der durch Selbstzersetzung entbundenen Li:i
schungswărme kann eine Ziindung initiiert werden. 
Unter den angegebenen Voraussetzungen kommt es 
zu einer Ansengung, Verkohlung, schlieBlich zum 
Glimm- und Schwelfeuer (in Balken, Brettern, Stroh), 
das dann durch giinstigen Luftzug gegebenenfalls 
zur flammenden Verbrennung angefacht wird. Hin
zu kommt, daB sich durch die Hitzestauung auch 
Drahtstiicke oder Năgel (Kisten, vernagelte Boden
bretter, Beschlăge) bis zur Rotglut erhitzen ki:innen, 
woraus sich zusătzliche Gefahrenmomente ergeben. 
Auch pulverisierter Dungekalk birgt Brandgefahren
quellen in sich. Beim Ab- und Aufladen sowie beim 
Umschiitten aus schadhaft gewordenen Papier
săcken in Stoffsăcke waren Teile des Kalkes auf den 
Erdboden verschiittet und dann mit geringen Erd-, 
Stroh- und Schmutzteilen zusammengekehrt wor
den. Durch letztere wurde dem Kalk Feuchtigkeit 
zugefiihrt, so daB Erwărmung und Entziindung; des 
organischenMaterials eintrat. Die in den genannten 
Zusătzen enthaltene geringe Feuchtigkeit hatte ge
niigt, um eine gefahrbringende Erhitzung des aller
dings hochwertigen Diingekalkes hervorzurufen. -
Neben Branntkalk sind auch kalkhaltige Dunge
mittel, die einen nennenswerten Gehalt an gebrann
tem, abli:ischbarem Kalk aufweisen, allgemein als 
brandgefăhrlich anzusehen. Nach Levecke weichen 
die spezifischen Wărmemengen der neben gebrann
tem Kalk in den Diingestoffen vorkommenden Be
standteile nicht erheblich von denen des geli:ischten 
Kalkes (0,29) ab. Beziiglich der Brandgefahr ist 
das Abloschen von gebranntem Kalk (CaO) in Mi
schung mit kohlensaurem Kalk (CaC03 ) ein ther
mochemisch ungiinstiger Fali, weil kohlensaurer 
Kalk verhăltnismiiBig wenig Wărme zur Tempera
tursteigerung verbraucht (spez. Wărme 0,22 [18 bis 
534°]). 

Wiirde eine Mischung von 20% CaO und 80% 
CaC03 unter Ausschaltung jeden Wărmeverlustes 
abgeloscht, so wiirden fiir 1 g der Mischung (statt 
280 cal bei reinem CaO) nur 56 cal frei. Diese 
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Wărmemenge reicht theoretisch aus, um die zu
gehOrige Menge Kalkmischung unter Beriicksichti
gung der beim AblOschen erfolgenden Gewichtszu
nahme um rund 220° zu erwărmen. Ein Gehalt von 
20% Ca O in einem Diingemittel geniigt demnach 
rechnerisch zur Erreichung von Temperaturen, auf 
die besonders leicht entziindliche Stoffe bereits 
reagieren. Da man in der Praxis (s. o.) aber jeweils 
mit Wărmeverlusten rechnen muB, ist ein Gehalt 
von 20% Branntkalk in kalkhaltigen Diingemitteln 
noch als unbedenklich zu bezeichnen, wăhrend bei 
einem 20% Ca O iibersteigenden Gehalt der Diinge
stoff fiirsorglich wie reiner Branntkalk behandelt 
und beurteilt wird. Wăhrend kohlensaure Kalke 
(Kalksteinmehle, Mergel), Gips und Superphosphat 
als brandungefăhrlich zu bezeichnen sind, verdienen 
gebrannte dolomitsche Kalke Beachtung, die neben 
gebranntem Kalk (bis 50%) noch Magnesiumoxyd 
enthalten. Nach MgO + H 20 = Mg (OH)2 + 5000 
cal werden aus 1 g Magnesiumoxyd u. U. 125 cal, 
eine nicht unbetrăchtliche Wărmemenge, frei, die 
sich im Verein mit der Kalk-Loschungswărme durch
aus verhăngnisvoll auswirken kann. - Thomas
phosphatmehl enthălt in der Regel unter 10%, Kalk
stickstoff etwa 12-15% gebrannten Kalk. Der 
Kalkgehalt bewegt sich sonach unterhalb der Ge
fahrengrenze. Bei der Einwirkung von Wasser auf 
Kalkstickstoff (Calciumcyanamid) wurde als Zer
setzungstemperatur in praktischen Versuchen durch
schnittlich 135° (rechnerisch wesentlich hoher) ge
messen. Die von seiner Gewinnung aus Calcium
carbid herriihrenden Reste des Carbids werden im 
Herstellungsgang groBtenteils durch Benetzen mit 
Wasser zerstort. Der imMaterial verbleibende Rest
carbid-Gehalt ist gemeinhin so niedrig (unter 0,1% ), 
daB die bei der W asserzersetzung auftretenden 
Acetylen- und Phosphorwasserstoff-Anteile bedeu
tungslos sind. Eine vermutlich noch vorhandene 
weitere Carbidart kann sich unter praktischen Ver
hăltnissen nicht aufspalten. Gehort hiernach Kalk
stickstoff an sich in die Gruppe der brandungefăhr
lichen Diingemittel, so miissen selbstverstăndlich in 
der Praxis die speziellen Lagerungsvorschriften 
sorgfăltig eingehalten werden, damit eine sekun
dăre Auswirkung der bei der Zersetzung auftreten
den Hitzegrade nicht doch eintritt. DaB alle sal
peterhaltigen Dungemittel - u. a. Chilesalpeter, 
Kalkammonsalpeter - durch Abgabe von Sauer
stoff den Ablauf von Verbrennungsvorgăngen we
sentlich fordern konnen, sei der Vollstăndigkeit 
halber erwăhnt. 

8chritttum (siehe auch Art.: Brandstiftung). 
Deckert, H.: Kurze chemische Stoffkunde fiii den praktischen 

Feuerversicherer. Neumanns Ztschr. f. Vers.-Wes., Berlin 1935.
Dennstedt, M.: Chemie in derRechtspf!ege. Leipzig 1910.- Franck, 
H. u. O. Freitag: 'Ober die in ruhendem Kalkstickstoff bei Wasser
zutrittauftreten<len Hochsttemreraturen. Z.ang. Chem. 62,623 (1939). 
- Gmelin-Kraut: Handb. d. anorg. Chemie. 1909. -Grale, v.: Handb. 
der organ. Warenkunde. Stuttgart 1929.-Holde, D. u. W. Bleyberg: 
Untersuchung der Kohlenwasserstoffe, Ole und Fette.. Lehrbuch, 
7. Aufl. Berlin 1933.- Laupper: Die neuesten Ergebnisse der Heu
brandforschung. Sonderdruck a. d. Landwirtschaftl. Jahrbuch d. 
Schweiz, 1920.- Laupper: Scheunenbranduntersuchungen. Sonder
druck a. d. Mitteilungen d. Vereinigung kantonal-schweizerischer 
Feuerversicherungsanstalten. 2, 2 (1923). - Le1•ecke, H.: Brand
gefahren durch gebrannten Kalk und kalkhaltige Diingemittel. Z. 
Dtsch. offentl.rechtl. Vers. 152 ff. (1936).- Levecke, H.: 'Ober Selbst
entziindung von Hen. Offentl. rechtl. Versicherung 9 (1933), desgl. 
7 (1934). - Medem: Selbstentziindung von Hen, Steinkohlen und 
geiilten Stoffen. Greifswald 1898. - Miehe: Selbsterhitzung des 
Heues. Berlin 1930.- Ost, H .: Chemische Technologie. Leipzig 1926. 
- Timm: Archiv f. Krim. 81 (1929). Specht. 

Selbstfesselung siehe Tod und Gesundheits
beschiidigung durch gewaltsame Erstickung. 

Selbsthilfe in der Geburt Biehe Kindestătung. 

Selbstmord ( = S.) im allgemeinen. (Vgl. auch 
Art.: Gewaltsamer Tod im allgemeinen; Hand
lungsfăhigkeit; Selbstbeschădigung; Todesursache; 
Versicherungs betrug.) 

l. Begriff: Der vollendete Selbstmord (Syn. Suicid, 
Selbsttotung, Selbstentleibung, Freitod) als Selbst
vernichtung ist die erfolgreichste Art der Selbst
beschădigung. Jeder S. ist an sich zunăchst ein Ver
such, der erfolgreich oder erfolglos sein kann. Ein 
S.-Versuch kann ernst gemeint oder nicht ernst ge
meint (z. B. zu Demonstrationszwecken) sein. Und 
auch ein nicht ernst gemeinter S.-Versuch kann zu 
dem an sich unbeabsichtigten Erfolg des Todes 
fiihren, wie es u. a. hăufig bei Demonstration eines 
S. durch Erhăngen oder Erdrosseln zu beobachten 
ist. Andererseits werden viele ernsthafte Selbst
morder durch besondere ăuBere Umstănde und durch 
ăr.ztliche Hilfe gerettet. Fehlt die Absicht der Selbst
vernichtung bei einer gegen den eigenen Korper ge
richteten gewaltsamen Handlung und wird trotzdem 
dadurch der Tod herbeigefiihrt (z. B. Infektion oder 
Verblutung), so kann man nicht vom S. im eigent
lichen Sinne sprechen, sondern solche Fălle wiirden 
besser als Selbstbeschădigung bzw. Selbstver
stiimmelung mit Todesfolge bezeichnet. Erfolglos 
gebliebene S.-Versuche werden nicht allzu selten 
sogar mehrfach wiederholt bis zum gewiinschten 
Erfolg ("hartnăckige" Selbstmorder, meist handelt 
es sich dabei um Geisteskranke). 

2. Hăufigkeit: S. ist auBerordentlich hăufig. Von 
46 291 gewaltsamen Todesfăllen in Deutschland im 
Jahre 1935 waren 18 422 Selbstmordfălle = rd. 
40%. Ansteigen bzw. Absinken der S.-Ziffer eines 
Staates sind einmal abhăngig von der geistigen Ge
samthaltung, zum andern von wirtschaftlichen und 
sozialen Verhăltnissen eines Volkes. In Zeiten sitt
lichen und wirtschaftlich-sozialen Niederganges er
hoht sich stets die Zahl der S. und zwar binnen ver
hăltnismăBig kurzer Zeit (vgl. in Deutschland wăh
rend der Nachkriegszeit). Im heutigen Deutsch
land des allgemeinen kulturellen und wirtschaft
lichen Aufstieges ist die Zahl der S. in stetiger Ab
nahme begriffen. Ein solches Absinken der S.-Ziffer 
erfolgt jedoch stets sehr viel langsamer als umge
kehrt. 

Tab. 1. 

Zahl der Selbstmorde Zahl der 
in Deutschland Selbstmorde 

Geschlechter auf je 10 000 

1 

davon der mittl. 
Ge- 1 Bevolke-

samt: iJ 1 'i' rung iJ 'i' 

'1932 18 9341 13 11615 818 2,9 4,2 1,7 
1933 18 723]13 104 5 619 2,9 4,1 1,7 
1934 18 801113 335• 5 466 2,9 4,2 1,6 
1935 18 422 12 878] 5 544 2,8 4,0 1,6 

3. Beteiligung der Geschlechter und der Alters
klassen: Mănner begehen stets in sehr viei groBerer 
Anzahl S. als Frauen, eine Erscheinung, die sich in 
allen Altersklassen nachweisen lăBt und begriindet 
ist in der allgemeinen und groBeren mănnlichen 
Aktivitat. Auf 100 mannliche Selbstmorder kom
men im Durchschnitt immer etwa 30 bis hochstens 
40 weibliche (1935 in Deutschland 30,1). Bei Frauen 
sind dagegen die erfolglosen S.-Versuche hăufiger. 
Mit steigendem Lebensalter nehmen die S.-Fălle im 
Verhăltnis zur Zahl der Lebenden zu, so daB die 
hochste in der deutschen Statistik aufgefiihrte 
Altersklasse (Alter iiber 70 Jahre) - fiir Mănner 
und Frauen gleichmăBig - auch die hochste relative 
S.-Ziffer aufweist. Eine gewisse Ausnahme macht 
das Alter zwischen 20-25 Jahren, in welchem Ab
schnittdurchdie sog. Pubertăts-Selbstmorde eine au
Bergewohnliche voriibergehende Erhohung der S.-
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Ziffer bewirkt wird. Sehr selten ist S. im Kindesalter 
unter zehn Jahren. Aber auch in diesem Alter gibt es 
sehr viel mehr mannliche als weibliche Selbstmorder. 
Erschopfende Angaben iiber die gesamte S.-Statistik 
bis zum Jahre 1932 finden sich bei Roesner. So u. a. 
Angaben iiber jahreszeitliche Haufung (Hohepunkte 
in den "schonen Monaten" - Friihjahr, Sommer), 
Beteiligung der einzelnen Wochentage (Hohepunkt 
Montag/Dienstag) und Tageszeiten (Hohepunkte 
vor- und nachmittags wahrend der allgemeinen 
Arbeitszeit) usw. 

Tab. 2. 
Altersverteilung der Selbstmordfiille. 

Grundzahlen, darunter in Klammern Verhaltnis
zahlen, bezogen auf je 10 000 Lebende der betr. 

5 
bis 
15 

1. ~ 

Alt ersklasse. 

58 13 03913 10613 48611 94811 2291 
(0,1) (3,7) (4,2) (6,7) (8,3) (10,0) 

2. 'f' 
17 111881147411548,7721545 1 

(0,031) (1,5) (1,8) (2,6) (3,0) (3,5) 

12 112 878 
(4,0) 

- 15544 
( 1,6) 

4. Gerichtlich-medizinische Bedeutung des Selbst
mordes: Infolge sein!Jr Haufigkeit und seines eugen 
Zusammenhanges mit zahlreichen forensischen Fra
gen spielt der S. in der gerichtlich.medizinischen 
Praxis eine sehr groBe Rolle. Jeder Selbstmorder 
sollte, auch wenn der Fali noch so klar zu liegen 
scheint, seziert werden und zwar in einem gerichtlich
medizinischen Institut oder durch einen in der 
forensischen Medizin Erfahrenen. Zunachst einmal 
ist die Zusammenfassung eines moglichst groBen 
Materials notwendig, um eine erschopfende Be
arbeitung strittiger Probleme des nicht nur medi
zinisch-psychiatrisch, sondern auch bevolkerung~
politisch wichtigen S.-Problems zu ermoglichen. Dw 
verschiedensten Fragen harren hier noch der Klarung 
durch Untersuchungen auf breitester Grundlage. 
So wissen wir noch nicht viei iiber familiiires Vor
kommen des Selbstmordes, wenn auch erbliche S.
Neigung in einzelnen Familien bekannt geworden 
ist. Untersuchungen iiber das Problem S. und 
Rasse haben zwar schon gewisse Ergebnisse ge
zeitigt, so bezeichnet z. B. Vorwahl denS. in Europa 
als eine "nordische Erscheinung". Die Unter
suchungen sind aber langst noch nicht als abge
schlossen und die Ergebnisse als endgiiltig zu be
zeichnen. Ăhnlich verhalt es sich mit der Frage 
S. und Kărperbau. Hier liegen Untersuchungen nur 
fiir bestimmte Bevolkerungsgruppen vor. So hat 
Weyrich nach Kretschmers Methode Untersuchungen 
durchgefiihrt iiber Beziehungen zwischenKorperbau 
und Art und Haufigkeit des Selbstmordes. Danach 
dominieren leptosome Typen ("Selbstmorder kat' 
exochen "), wahrend bei pyknischen Formen S. selten 
vorkommt (" Gelegenheits-S. "). Diese Ergebnisse 
betreffen die steierische Bevolkerung. Auch dar
iiber ist eine endgiiltige Entscheidung noch nicht 
moglich, ob etwa bestimmte pathologisch-ana
tomische Veranderungen der Korperorgane allge
mein oder des Zentral-Nervensystems im besonderen 
oder etwa konstitutionelle Besonderheiten, physio
logische Ausnahmezustande o. a. bei Leichen von 
Selbstmordern besonders haufig beobachtet werden. 
Bekannt ist, daB von Frauen haufig zur Zeit der 
Menstruation und besonders am ersten Tag der 
Menstruation S. begangen wird. Lose Zusammen
hănge beziiglich der Wahl des Zeitpunktes der Selbst-

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin, 

totung scheinen mit dem Verdauungszustand zu be
stehen. So gut wie nichts ist dariiber bekannt, ob 
nicht etwa der S. eine gewisse Auslese der Be
volkerung darstellt, d. h. in welchem Umfang durch 
ihn Geisteskranke oder schwere Psychopathen oder 
irgendwie erblich schwer Belastete in nennenswer
tem Umfange sich aus dem Volkskorper selbst aus
schalten. W ohl sind nicht alle Selbstmorder geistes
krank oder mit einer Neigung zu krankhaften psy
chischen Reaktionen behaftet, aber ein groBer Teil 
ist es fraglos. Gerade beziigl. dieser doch fiir die 
Erbgesundheit jedes Volkes wichtigen Beziehungen 
ware eine eingehende Bearbeitung (etwa in Form 
einer gesetzlichen Anzeigepflicht) auch aller erfolg
los gebliebenen S.-Versuche von groBer Wichtigkeit. 
Pohlen macht den Vorschlag, auch bei S.Morbiditat 
und Letalitat zu unterscheiden und errechnet 
"Ernstlichkeitsziffern". Ohne restlose Erfassung und 
erbhygienische Durcharbeitung des gesamten Ma
terials ist aber eine definitive Klarung aller er
wahnten Probleme nicht moglich. Von auBer
ordentlicher Wichtigkeit ist der S. in der praktisch
kriminalistischen Tatigkeit des gerichtlichen Medi
ziners und auch hier nicht nur durch seine Haufigkeit. 
Ergibt sich doch fiir den gewissenhaften Obduzenten 
auch im eindeutigsten Falle von S. eine Reihe von 
schwierigen Erwagungen. In jedem Falle von S. 
ist unvoreingenommen durch irgendwelche be
stechenden auBeren Momente an die Frage heranzu
gehen: handelt es sich wirklich um S. und nicht 
etwa um Unfall, oder verbirgt sich hinter dem schein
bar klaren S. ein Verbrechen ~ So hat die einwand
freie Klarung eines jeden S.-Falles nicht nur hochstes 
Interesse fiir die allgemeine Rechtssicherheit infolge 
der Aufdeckung etwaiger strafbarer Handlungen, 
sondern auch allgemein menschliche Erwagungen er
fordern eine solche Klarung. Ist es doch dadurch 
nicht selten moglich, die Angehorigen eines Ver
storbenen vor iibler Nachrede zu schiitzen, Ver
dachtsmomente zu entkrăften, sowie endlich Fa
milien vor materiellen Schaden zu bewahren. 

5. Arten und Ausfuhrung des Selbstmordes: 
Theoretisch kommt jede Art gewaltsamen Todes 
auch fiir die Ausfiihrung eines Selbstmordes in Frage. 
Praktisch iiberwiegen jedoch eine Reihe von Todes. 
arten so erheblich, daB andere im Gegensatz zu ihnen 
als seltene bzw. auBergewohnliche Arten der Selbst-

Tab. 3. 

Gifte oder atzende Substanzen 
Koch- oder Leuchtgas . 
Sonstige giftige Gase 
Erhangen 
Ertrinken 
Feuerwaffen 
schneidende oder stechende In-

strumente 
Hinabstiirzen . 
Uberfahrenlassen 
Sonstige angegebene Selbst

mordarten 
Nicht angegebene Arten der 

Selbstmorde 

Selbstmordarten in 
Deutschland lm Jahre 

1935 
~ '1 

571 
1 101 

24 
6 691 
1 060 
2 015 

258 
263 
778 

54 

63 

548 
1 310 

36 
1 874 

971 
117 

80 
342 
206 

28 

32 
Insgesamt . 1 12 878 5 544 

totung bezeichnet werden miissen. Es sind daher 
auch nur die haufigsten Arten in der Todesursachen
Statistik des Deutschen Reiches einzeln unter 
Nr. 163-170 aufgezahlt: 163 Gifte oder atzende 
Substanzen, 164 a Leucht- oder Kochgas, 164 b 

44 
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sonstige giftige Gase, 165 Erhăngen, 166 Ertrinken, 
167 Feuerwaffen, 168 schneidende oder stechende 
Instrumente, 169 Hinabstiirzen, 170 Uberfahren
lassen. 

Tab. 4. 

Reihenfolge der hănfigsten Selbstmordarten 
bei el' bei <ţ 

1. Erhăngen 
2. Feuerwaffen 
3. Leuchtgas 
4. Ertrinken 

5. Uberfahrenlassen 
6. Gifte oder ătzende 

8ubstanzen 

1. Erhăngen 
2. Leuchtgas 
3. Ertrinken 
4. Gifte oder ătzende 

8ubstanzen 
5. Hinabstiirzen 
6. Uberfahrenlassen 

7. Hinabstiirzen 7. Feuerwaffen 
Bei weitem an erster 8telle steht heute wie friiher 

bei mănnlichen und weiblichen 8elbstmordern das 
Erhăngen, ein Umstand, der zweifellos darauf 
zuriickzufiihren ist, da.B diese Art der 8elbsttotung 
iiberall und ohne besondere Hilfsmittel jederzeit 
leicht durchzufiihren ist. Die iibrigen Todesarten 
wechseln nach ihrer Beliebtheit erfahrungsgemă.B in 
einzelnen Zeitabschnitten. 8teigende Bedeutung 
als 8.-Mittel gewann in letzter Zeit das CO (Leucht-, 
Kochgas ), welches friiher zahlenmă.Big keine Rolle 
spielte. Ma.Bnahmen zur Entgiftung des Leucht
gases, die bereits in einzelnen 8tădten Deutschlands 
eingeleitet sind, diirften nach allgemeiner Durch
fiihrung der Entgiftung diese Todesart wieder weit
gehend zum Verschwinden bringen. (Allerdings 
bleibt auf die Dauer abzuwarten, ob durch Ent
giftung des Leuchtgases wirklich die Zahl der 8elbst
morde abnehmen oder ob nicht lediglich dadurch 
eine Zunahme der anderen 8elbsttotungsarten her
beigefiihrt wird.) Andersartige CO-Vergiftungen, 
z. B. durch unvollstăndige Verbrennung im Ofen 
nach Verstopfen der Abzugsvorrichtungen, sind im 
Vergleich zur Leuchtgasvergiftung ău.Berst selten. 
Bei Gift-8. wird Thallium neuerdings hăufiger ver
wandt. Zu den seltenen oder au.Bergewohnlichen 
8.-Arten rechnet man solche, bei welchen entweder 
an sich gewohnliche Hilfsmittel in ungewohnlicher 
Weise angewandt werden (z. B. "Wasserschu.B", 
8chiisse, 8tiche, 8chnitte in ungewohnliche Korper
gegenden) oder wenn au.Bergewohnliche Hilfsmittel 
verwandt werden (z. B. ExplosivkOrper, Vieh
totungsapparate, Vergiftung durch Autoabgase) oder 
wenn schlie.Blich au.Bergewohnliche, besonders grau
same Ma.Bnahmen gegen den eigenen Korper ge
richtet werden (Halsabschneiden mit Herausrei.Ben 
des Kehlkopfes, Abschneiden des prolabierten 
Uterus, Aufkratzen der Bauchdecken mit dem 
Fingernagel u. v. a.). Es gibt spezifisch weibliche 
und spezifisch mănnliche 8.-Arten. Blutige Ma.B
nahmen der 8elbsttotung sind meist 8ache der 
Mănner. Der elektrische Tod wurde lange Zeit als 
rein spezifisch fiir Mănner angesehen; diese An
nahme ist neuerdings durch eine Mitteilung v. N eu
reiters widerlegt worden. Die meisten 8elbstmorder 
ziehen sich zur Ausfiihrung ihrer Tat in die Ein
samkeit zuriick, nur .. wenige beenden ihr Leben 
demonstrativ in der Offentlichkeit. 

6. Arzt und S.: Jeder 8. als Tod aus nicht natiir
licher Ursache mu.B in Deutschland und vielen an
deren 8taaten der OrtspolizeibehOrde gemeldet 
werden. Die Leiche gilt zunăchst als beschlagnahmt. 
Die Kriminalpolizei stelit Erhebungen an und be
richtet der 8taatsanwaltschaft. Ergibt sich aus den 
Erhebungen einwandfreier 8., wird die Leiche zur 
Beerdigung freigegeben. Nur bei unklarer Todes
ursache oder bei Verdacht fremden Verschuldens 
wird gerichtliche 8ektion angeordnet. Eine gene-

relle Pflicht der Leichenoffnung bei 8. besteht in 
Deutschland leider noch nicht. Auf dem Toten
schein sollte, wenn keine Obduktion durchgefiihrt 
wurde, lediglich vermerkt werden, da.B nichts gegen 
8elbsttotung durch die betr. Art spricht. (Unter 
besonderen Voraussetzungen konnte ein Arzt zum 
Zwecke der Erlangung eines kirchlichen Begrăb
nisses - aber auch nur dafiir! - auf dem Toten
schein die Tatsache des 8elbstmordes unterdriicken 
bzw. bescheinigen, da.B die Tat in einem Zustand 
akuter 8torung der Geistestătigkeit ausgefiihrt 
wurde. Dieser 8chein mii.Bte jedoch unbedingt einen 
auffalienden Vermerk tragen, der seine ausschlie.B
liche Verwendung nur fiir kirchliche Zwecke fest
legt. Eine Durchschrift dieser Bescheinigung behălt 
der Arzt zuriick.) Die Vornahme einer Leichen
schau bei 8elbstmordern bedeutet eine gro.Be Ver
antwortung fiir den betr. Arzt, damit nicht etwa 
Anzeichen fremden Verschuldens oder iiberhaupt 
unklare Befunde oder Besonderheiten der ău.Beren 
Umstănde iibersehen bzw. nicht nachdriicklich 
genug vermerkt werden. Denn unter Umstănden 
gibt die 8taatsanwaltschaft auf Grund des Ergeb
nisses einer nur fliichtigen oder mangelhaften 
Leichenschau die Leiche frei, und erfolgt dann etwa 
eine Feuerbestattung, sind nachtrăglich auftauchende 
Verdachtsmomente durch nichts mehr zu entkrăften 
oder zu bestătigen. Nicht zu selten wird auch Tod 
aus natiirlicher Ursache bescheinigt, wo in Wirk
lichkeit 8. vorliegt (s. verheimlichter 8.). Nie darf 
ein Arzt aber aus Gefălligkeit oder Mitleid einen 
Totenschein in dieser Weise wider besseren Wissens 
ausstellen! 8. ist als Ungliicksfall gem. § 330 c 
R8tGB. anzusehen, d. h. ein Arzt ist zur Hilfe
leistung in einem 8.-Falie verpflichtet. 

7. Rechtliche Beurteilung des 8.-Versuches: Ein 
solcher kann unter Umstănden gem. § 142 R8tGB. 
bestraft werden; danach wird derjenige, welcher 
sich vorsătzlich durch 8elbstverstiimmelung oder 
auf andere Weise zur Erfiillung der Wehrpflicht un
tauglich macht - sei es fiir dauernd oder nur zeit
weise -, mit Gefăngnis bestraft. 

8. Bilanz-S. ( auch "physiologischer 8."): Be
zeichnung fiir 8. von Menschen, die vor Begehung 
des 8uicids als im Vollbesitz ihrer geistigen Krăfte 
befindlich angesehen werden miissen. 

9. Erweiterter S.: Wenn ein Elternteil (aher nur 
ein solches) zum Zwecke eines gemeinschaftlichen 
Todes sein Kind oder seine Kinder und im Anschlu.B 
daran sich selbst totet, spricht man von erweitertem 
8. An und fiir sich ist der Tatbestand des Mordes 
erfiillt. R~9htlich jedoch erfăhrt eine so~che Tat im 
Falle des Uberlebens des betr. Elternteiles (infolge 
des anzunehmenden psychischen Ausnahmezustan
des) gewohnlich eine mildere Beurteilung. Und 
es kommt hăufig vor, da.B der Erwachsene iiberlebt, 
sei es, weil er aus Reue iiber die bereits begangene 
Tat oder aus Angst 8. nicht mehr veriibt, sei es, da13 
das 8.-Mittel (am hăufigsten Leuchtgas) zwar die 
Kinder totet, wăhrend der korperlich widerstands
făhigere Elternteil gerettet wird. 

Tab. 5. 
8tatistische Ubersicht iiber 38 Fălle von erwei
tertem 8. (nur Mutter - Kind) auf Grund einer 
Dr .-Dissertation M iinchen ( Gerichtlich-medizinisches 

Institut). 
A. Totschlag: 

gelungen in . . . . . 
versucht in . . . . . . 
mit unbekanntem Ausgang in 

B. Mittel zum Totschlag: 
I. Gift: 

Essigessenz . 
Phosphor 

26 Făllen 
9 Făllen 
3 Făllen 

1 Fali 
1 Fali 
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CO-enthaltendes Gas 11 Fălle 
Lysol ............ 8 Fălle 
Rauchgas und Veramon komb .. 1 Fall 
Morphium und Schnittver-

1 Fall let.zungen 
II. Schnitt- und Hiebwerkzeuge: 

Messer und Beil 9 Fălle 
III. Erhăngen. 1 Fall 
IV. Ertrănken 5 Fălle 

o. Motive: 
I. Unghickliche Ehe 17 Fălle 

II. Wirtschaftliche Not 4 Fălle 
III. Krankheit. 3 Fălle 
IV. Angst vor dem Ehemann. 3 Fălle 
V. Angst vor Wahnsinn 1 Fall 

VI. Angst des Gatten vor Bestrafung 1 Fall 
VII. Befiirchtungen der Frau im 

1 Fall Falle ihres friihen Todes 
VIII. Streit mit der Kollegin 1 Fali 

IX. Eifersucht. 2 Fălle 
X. Schande 1 Fall 

XI. Ver.zweiflung . . . . . . 1 Fall 
XII. Aus unbekanntem Motiv . 3 Fălle 

D. GeiBteBZUBtand: 
I. Depression . 131Fălle 

II. Psychopathie 16JFalle 
III. Schwachsinn 51Fălle 
IV. Lues. 2·Falle 
V. Normal 1 Fall 

VI. Unbekannt 1 Fall 

E. Urteil: 
I. Freispruch 25 Fălle 

II. ~ Jahr Gefăngnis 2 Fălle 
III. 1 Jahr Gefăngnis . 2 Fălle 
IV. 14 Monate Gefăngnis 1 Fall 
V. 4 Jahre Gefăngnis .. 1 Fall 

VI. Tod wăhrend der Beobachtung. 2 Fălle 
VII. Urteil nicht bekannt 5 Fălle 

F. Besondere UmBtănde: 
I. Gravidităt 2 Fălle 

II. Laktation 1 Fall 
III. Menstruation . 2 Fălle 

10. GemeinBchaftlicher S. ist meist ein Doppel-S. 
und wird weitaus am hăufigsten von Liebespaaren 
ausgefiihrt. Sehr viei seltener gehen Ehepaare, 
noch seltener Geschwister und selten mehr als zwei 
Menschen ( Gruppen- S.) gemeinsam in den Tod. 
Gegenseitige Suggestion bei Liebenden spielt hier
bei eine groBe Rolle. Schwierige gerichtlich-medi
zinische Fragestellungen ergeben sich, wenn ein 
Partner bei einem Doppel-S. am Leben bleibt und 
gegen ihn auf Grund des Ermittlungsergebnisses 
dann Anklage erhoben werden .I?uB. Denn in der 
Mehrzahl der Fălle hat ja der Uberlebende vorher 
den Partner getotet. Seltener vollbringt bei einem 
Doppel-S. jeder einzelne die Tat fiir sich, dann ist 
aber meist die Art der Ausfiihrung die gleiche. Durch 
die gerichtliche Sektion m11;B entschieden werden, 
ob die Einlassungen des Uberlebenden in einem 
solchen Falle .zutreffen oder ob Mord oder Totschlag 
vorliegt. Denn nicht .zu selten wird von dem iiber
lebenden mănnlichen Partner beschlossener Doppel
S. behauptet, wăhrend es sich in Wirklichkeit um 
Beseitigung der Geliebten b.zw. Ehefrau gehandelt 
hat. Bei der Beurteilung solcher Fragen spielen 
naturgemăB neben den Tatbestandsmerkmalen ge
naueste Erhebungen eine groBe Rolle (.z. B. ander
weitige geschlechtliche Bindung des iiberlebenden 
Partners, vorausgegangener Streit und ăhnliches). 
So erwăhnt Merkel folgenden Fall: Durch eindeutige 
Feststellung der Korperhaltung, in welcher ein bei 
einem Doppel-S. getoteter Mann den BrustschuB 

von seiner Geliebten erhalten hatte, konnte die be
hauptete Totung auf Verlangen bestătigt werden. 

11. ldentifikation der Leichen von Selbstmor
dern: MaBnahmen solcher Art sind wohl in der 
Hauptsacbe bei Ertrunkenen notwendig, was in der 
Eigenart der Verănderungen nach lăngerem Aufent
halt einer Leiche im Wasser begriindet ist. Aber 
auch sonst wird vor Durchfiihrung der Tat von 
Selbstmordern gelegentlich alles, was · zur Fest
stellung ihrer Personlichkeit fiihren konnte, aus 
Riicksicht auf ihre Familie oder aus anderen Er
wăgungen heraus vernichtet (s. d. Art.: Identităts-
feststellung an Leichen). . 

12. Indirekter S.: Menschen, denen religiose Uber
zeugung oder Bindungen eigentlichen S. verbieten, 
begehen mitunter ein mit Todesstrafe bedrohtes 
Verbrechen, um auf dem Umweg iiber eine Hin
richtung das erstrebte Ziei der Selbstvernichtung zu 
erreichen. Meist handelt es sich da bei um Mord; die 
Opfer sind dann gewohnlich leicht .zu iiberwăltigende 
Personen (Kinder). 

13. Kombinierter S. bedeutet die Anwendung 
zweier oder mehrerer S.-Arten wăhrend einer S.
Handlung. Dabei ist meistens die zweite Todesart 
als Sicherung angelegt (.z. B. ErschieBen im oder iiber 
dem Wasser, Kombination von ErschieBen mit Ab
stur.z von der Hohe, Vergiftung .zusammen mit einer 
anderen Totungsart und ăhnliches). Eine andere 
Form ist die, daB nach Versagen der einen eine 
andere S.-Art gewăhlt wird. Meist erwies sich dann 
hierbei die erste Todesart als .zu schmerzhaft (.z. B. 
Versuch des Durchschneidens der Pulsader, des 
Halses, Versuch der Selbsterstechung und dann Er
hăngen und ăhnliches ). Eine weitere Moglichkeit 
ist die, daB die gewăhlte Todesart nicht rasch genug 
.zum Ziele fiihrt (.z. B. erst Verschlucken zahlreicher 
Fremdkorper, dann Erhăngen). Beim kombinierten 
S. brauchen aber nicht unbedingt .zwei voneinander 
verschiedene S.-Mittel zur Anwendung kommen, 
sondern der Begriff trifft auch dann .zu, wenn das 
gleiche Mittel hintereinander in verschiedener Weise 
angewandt wurde (.z. B. mit dem gleichen Messer 
zunăchst Versuch des Durchschneidens der Puls
adern, Versuch, das Herz zu durchbohren, schlieBlich 
Tod durch Halsabschneiden). 

14. Totung auf Verlangen konnte auch als Art 
indirekten Selbstmordes betrachtet werden. Dieses 
Geschehen wird in der Hauptsache beim Doppel-S. 
beobachtet (s. Abs. 10, dort auch gerichtlich-medi
zinische und kriminalistische Gesichtspunkte). Je
doch setzt Totung auf Verlangen nicht grundsătzlich 
auch die S.-Absicht des die Totung Ausfiihrenden 
voraus. Entweder kann verschleierter Mord oder 
Totschlag vorliegen (iiber einen solchen Fall be
richtete unlăngst Nippe), oder dieTotung ist aus mit
leidigen Erwăgungen heraus erfolgt (Be.ziehungen 
.zur Euthanasie: Hierbei besteht gewohnlich kein 
eigenes Verlangen des Getoteten, sondern die Totung 
erfolgt aus Mitleid ohne Befragung oder Aufforde
rung des Getoteten). GemăB § 216 RStGB. wird mit 
Gefăngnis nicht unter drei Jahren bestraft, wenn 
jemand durch ausdriickliches und ernstliches Ver
langen des Getoteten zur Totung bestimmt worden 
ist. Allein ein Einverstandensein des Getoteten 
geniigt jedoch nicht, um die Voraussetzungen des 
§ 216 zu schaffen. 

15. S. alB Unfall: Nur in einem Falle wird S. im 
AnschluB an einen Betriebsunfall als entschădigungs
pflichtig anerkannt, wenn er in einem durch den 
Betriebsunfall herbeigefiihrten Zustand der Unzu
rechnungsfăhigkeit begangen worden ist. S. wird 
aber z. B. nicht als Unfall anerkannt, wenn er im 
Betrieb mit Betriebsmitteln wegen schlechter Be
handlung durch Vorgesetzte ausgefiihrt wurde. S. 
ist also nie Unfall. im Sinne der Sozialversicherung, 

44* 
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sondern wird nur fiir seltene Fălle als Unfallfolge 
anerkannt. In der privaten Unfallversicherung be
steht durchweg die sog. 8.-Klausel. Diese besagt, 
daB vor .Ablauf von fiinf Jahren Versicherung bei 
S. nicht die doppelte (Unfall-)8umme gezahlt wird. 

16. Verheimlichter 8.: Hăufiger werden 8.-Fălle 
durch .Angehorige verheimlicht, um iibler Nachrede 
der Nachbarschaft zu entgehen, um den Ruf des 
Toten nicht .zu schădigen oder um geldliche Vorteile 
(Lebensversicherung) zu erlangen. .Auch vom 
Pflegepersonal in Kranken- oder Heilanstalten wird 
gelegentlich ein S. verheimlicht aus .Angst vor Be
schuldigung einer Nachlăssigkeit im Dienst mit ihren 
Folgen. RegelmăBig wird dann von den Beteiligten 
Tod aus natiirlicher Ursache glaubhaft zu machen 
versucht (wird Unfall oder gar ein Verbrechen von 
.Angehorigen als Todesursache vorgeschoben, spricht 
man von Verschleierung eines 8elbstmordes, denn 
dabei wird nicht das Vorliegen eines gewaltsamen 
Todes iiberhaupt - wie bei der Verheimlichung -
zu unterdriicken versucht). Verheimlichung von 
S. ist im allgemeinen nur dann moglich, wenn die 
Leichenschau ungeniigend und oberflăchlich aus
gefiihrt wird, so in dem bekannten Fali, wo der die 
Leichenschau ausiibende .Arzt einen S. durch Herz
schuB iibersah, da die EinschuBwunde mit einem 
kleinen Heftpflaster iiberdeckt war und der .Arzt, 
sich mit der Erklărung zufrieden gebend, es handele 
sich um eine belanglose Verletzung, den Verband 
nicht abnahm. 8elbst ein typischer 8elbstmorder
schuB in die rechte 8chlăfe wurde in einem unserer 
Fălle bei der ărztlichen Leichenschau iibersehen und 
als Todesursache auf dem amtlichen Totenschein 
".Apoplexie" angegeben. Strangmarken bei 8. 
durch Erhăngen werden gern durch Halstuch, Hals
binde und ăhnliches verdeckt. (8o ist wohl sicher 
auch schon eine Totung durch fremde Hand iiber
sehen worden.) Die einzige Moglichkeit, derartiges 
auszuschalten, wăre die Einfiihrung von Verwal
tungssektionen fiir alle Fălle, in denen der geringste 
Zweifel an der Todesursache besteht. 

17. Verschleierter 8.: Die Verschleierung kann 
erfolgen durch MaBnahmen des Selbstmorders allein 
(hăufigster Fali), durch dessen .Angehorige oder 
Freunde oder durch Ineinandergreifen von MaB
nahmen beider Parteien. Es sind dies also jene 
Fălle, in denen zur Erreichung irgendeines Zweckes 
S. als Unfall oder Tod durch fremdes Verschulden 
hingestellt wird. Beabsichtigt ist bei verschleiertem 
S. meist Versicherungsbetrug. Bekannt sind in dieser 
Beziehung die sog. "Jagdunfălle", und hăufig wird 
dabei die Tat in Gegenwart von Zeugen, die auf 
irgendeine Weise abgelenkt oder sonstwie geschickt 
getăuscht werden, begangen. Fremdes Verschulden 
versuchen Selbstmorder oder deren .Angehorige oft 
dadurch glaubhaft zu machen, daB sie auf irgend
eine Weise fiir das Verschwinden der Waffe nach der 
Tat sorgen, so z. B. S. durch ErschieBen auf einer 
Briicke mit .Anbringung einer Vorrichtung, durch 
welche die Waffe nach dem SchuB in dem Wasser 
verschwindet. Oftmals wird auch, um die bekannten 
NahschuBzeichen zu vermeiden und so FernschuB 
vorzutăuschen, von Selbstmordern durch einen Brot
laib, ein Taschentuch oder ăhnliches geschossen. 
Ebenfalls wird durch ungewohnliche Lage des Ein
schusses versucht, fremdes Verschulden wahrschein
Iich zu machen, so in einem Fali von Merkel (8chuB 
in den Hinterkopf). Dem gleichen Zweck dienen ge
Iegentlich ungewohnliche .Anwendungsformen schnei
dender Werkzeuge, .z. B. 8elbsttotung durch Ham
melstich (Bommer) oder durch Beilhiebe. Werk
gartner, Harbitz u. a. haben einschlăgige Fălle mit
get.eilt. Die Frage, ob Unfall oder S. vorliegt, kann 
aber naturgemaB manchmal nicht a~fgeklărt werden 
(.z. B. bei .Abstiir.zen im Gebirge ). Uber die Losung 

mmger schwieriger einschlăgiger Fălle, die Diffe
rentialdiagnose S.-Unfall betreffend, berichtet EU in 
letzter Zeit Pietrusky und Nippe. Eine besondere 
.Art von Unfăllen, nămlich zufălliger, nicht beab
sichtigter Tod bei Selbstfesselung, Selbstnarkose 
und ăhnliches aus sexuellen Motiven (.Automono
sexualismus) kann wie ein S. wirken (vgl. Fălle von 
Reuter, 8chwarz u. a.). 

18. Vorgetăuschter 8.: Bei .Anwendung dieses Be
griffes ist immer eine strafbare Handiung eines 
Zweiten und somit fremdes Verschulden voraus
gesetzt. Nur sehr selten handelt es sich dabei nicht 
um ein Verbrechen- etwa, wenn die Leiche eines 
bei einem Verkehrsunfall Getoteten auf die 8chienen 
einer Eisenbahn gelegt wird, um S. durch tiber
fahrenlassen vor.zutăuschen -, meist verbirgt sich 
hinter dem vorgetăuschten S. ein Mord oder ein 
Totschlag. Die Differentialdlagnose Mord oder S. 
ist fiir den forensisch tătigen .Ar.zt oft schwierig. Die 
.Aufklărung solcher Fălle erfordert nicht nur Ge
wissenhaftigkeit und minutiose Genauigkeit bei der 
Sektion, genaueste Kenntnis der Unterscheidungs
moglichkeiten postmortaler und intravitaier Vor
gănge, Kenntnisse der einschlăgigen Literatur (ge
rade fiir dieses Gebiet ist die Veroffentlichung mog
lichst .zahlreichen kasuistischen Materials von groBer 
Wichtigkeit), sondern auch kriminalistisch-tech
nisches Interesse und Kenntnis in der .Auswertung 
von Tatortsmerkmalen und Spurenuntersuchungen. 
Die wesentlichsten gerichtlich-medi.zinischen und 
kriminalistischen Gesichtspunkte bei unklaren S.
Făllen seien hier nur kurz allgemein und im Zu
sammenhang erwăhnt. (Ein.zelheiten sind bei der 
betr. gewaltsamen Todesart nachzusehen.) Hin
weise, ob Mord oder S., ergeben sich aus der Unter
suchung: a) der Leiche selbst. Die Kardinalfrage 
lautet hier: Konnte der Tote sich die tOdliche Ver
let.zung selbst beigebracht haben oder spricht .Art 
der .Ausfiihrung, Zahl und Reihenfolge der Ver
Ietzungen oder der Lage gegen die Moglichkeit einer 
Seibsttotung ? Ungewohnliche .Art der .Ausfiihrung 
- z. B. Erdrosseln - spricht nicht von vornherein 
gegen S. (vgl. auch besonders grausame Selbst
totungsarten bei Geisteskranken). Be.ziiglich Zahl und 
Reihenfolge der Verletzungen spielt die Frage der 
Handlungsfăhigkeit eine Rolle. S. durch mehrfache 
Kopfschiisse, mehrfache Herzstiche und ăhnliches 
kommt vor. Fremdes Verschulden muB dann vor
liegen, wenn nachzuweisen ist, daB nach einer sofort 
todlichen Verlet.zung noch weitere angebracht wur
den, die nicht auf natiirliche Weise, wie z. B. Hin
stiirzen oder Herabfallen nach dem Tode, Bergung 
der Leiche, zu erklăren sind. Ungewohnliche Lage 
einer Verletzung spricht nicht von vornherein gegen 
S. So sitzt z. B. der typische SelbstmorderschuB 
beim Rechtshănder in der rechten Schlăfe, aher: 
Erklărung eines Einschusses in die linke Schlăfe aus 
der herrschenden Hutmode (Mueller), auch Ein
schuB am Scheitel oder Hinterkopf kommt bei S. 
vor . .Absoluter NahschuB macht S. wahrscheinlich, 
aher ein NahschuB kann auch bei Totung im Schlaf 
oder in der BewuBtlosigkeit, im Gedriinge oder bei 
Totung auf Verlangen zustande kommen. NahschuB
zeichen konnen andererseits bei S. fehlen (SchuB 
durch Brotlaib, Taschentuch oder komplizierte .Ab
.zugsvorrichtungen mit SelbsterschieBen aus der 
Ferne). Ist die Grundfrage .zu bejahen, kann sich 
der Tote die todliche Verlet.zung selbst beigebracht 
haben, muB weiterhin untersucht werden, ob sich 
der Tote die Verlet.zung auch wirklich nicht selbst 
beigebracht hat. Dabei ist .zunăchst zu suchen nach 
Spuren, die beweisen, daB der Tote die Waffe selbst 
benutzt hat (z. B. Pulverschmauch oder auch Rost 
von einer SchuBwaffe an den Handen des Toten, 
entweder an der Haltehand oder an der SchuBhand 
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selbst, Handverletzungen durch den Gebrauch der 
betr. Waffe, wie Schlittenverletzungen bei Repetier
pistolen, Schnittverletzung durch Schnappen des 
Taschenmessers). Hierher gehort auch die Frage, 
ob beigewissen Arten von Selbsttotung notwendiger
weise Besudelung mit Blut der die Tat ausfiihren
den eigenen Hand gefordert werden muJl. Darauf 
wird hauptsăchlich bei Durchschneiden des Halses 
geachtet werden miissen. Die Hand kann freibleiben 
von Blut, wenn ein Messer mit einem langen Griff 
verwendet wurde. Lage und Verlauf der Blutspuren 
konnen hierbei von Bedeutung sein, denn auch 
durch Hineinfassen in eine von fremder Hand 
gesetzte Wunde kann die Hand eines Toten mit Blut 
benetzt sein. Regelmăfiig ist weiter, selbst wenn 
die todliche Verlet:lmng durch eigene Hand gesetzt 
erscheint, nach Zeichen fremden Verschuldens an 
der Leiche zu suchen, so nach Kratzwunden, Blut
unterlaufungen, Abwehrverletzungen. Letztere diir
fen nicht mit Verletzungen durch ungeschicktes 
Handhaben der Waffe (s. o.: schnappendes Messer) 
verwechselt werden. Noch vorhandene Fesselung 
spricht im Gegensatz zu etwa festgestellten Zeichen 
friiherer Fesselung eher gegen fremde Schuld, denn 
bei vorgetăuschtem S. diirfte kaum dieses an sich 
verdăchtige Merkmal belassen werden. Von grollter 
Wichtigkeit ist die Suche nach Einwirkung von 
fremder Hand bei Vorliegen ausgedehnter Ver
letzungen durch stumpfe Gewalt, z. B. bei von der 
Eisenbahn th>erfahrenen oder bei Sturz aus grollerer 
Hohe. So berichtet Reuter iiber die Aufdeckung 
zweier Mordfălle bei vorgetăuschtem S. durch 
Sprung aus dem Fenster durch Nachweis von 
Kampfspuren an den Leichen. Besonders schwierig 
zu beurteilen sind die Leichen Erhăngter, zumal der 
eindeutige Nachweis, ob eine Strangmarke wăhrend 
des Lebens entstanden oder postmortal gesetzt 
wurde, nur sehr selten moglich ist. Und es werden 
ja nicht nur Leichen zum Zwecke der Vortăuschung 
eines Selbstmordes aufgehăngt, sondern auch Mord 
durch Erhăngen kommt vor. Weitere scbwierige 
Fragestellungen ergibt die Differentialdiagnose 
Mord oder S. durch Ertrinken (Buhtz). Natiirlich 
kann auch einmal von vornherein zur Klărung eines 
Falles die Feststellung geniigen, dall die Totung un
moglich von fremder Hand ausgefiihrt werden 
konnte; solche Momente kommen in Frage bei Ein
nehmen grollerer Mengen ătzender Mittel ( Săuren, 
Laugen, bestimmte Gifte) oder von Schlafmitteln. 
Stets ist bei S.-Sektionen auf Spuren friiherer S.
Versuche zu achten, besonders auf Narben an den 
Handgelenken. Blutalkoholbestimmungen sollten 
auch nach unseren Erfahrungen bei S. nie unter
lassen werden (s. Koopmann); b) der Kleidung deB 
Toten. Selbstmorder entfernen meist hindernde 
Kleidungsstiicke vor Anbringung des todlichen 
Schusses oder Stiches. Doch ist dies kein absolut 
sicheres Kriterium. Selbstverstăndlich ist die Klei
dung auf Spuren vorangegangenen Kampfes, sowie 
auf Spuren eines etwaigen Tăters zu untersuchen; 
c) der Waffe. Fehlen derWaffe spricht nicht absolut 
fiir fremdes Verschulden, sie kann gestohlen oder, 
zum Zwecke der Verschleierung eines Selbstmordes, 
durch eine Vorrichtung vom Toten selbst oder von den 
Angehorigen beseitigt sein. Zu achten ist ferner auf 
eine Fi:x:ierung des Tatwerkzeuges in der Hand des 
Toten [kataleptische Totenstarre]. Herkunft des 
Tatwerkzeuges und fremde Fingerabdriicke an einer 
Waffe konnen wesentliche Gesichtspunkte fiir die 
Beurteilung eines Falles bringen [deshalb Vorsicht 
beim Auffinden der Waffe]; d) deB TatorteB. Mall
nahmen zum Schutz der Umwelt [bei Leuchtgas, 
Blausăurevergiftungen und ăhnliches] sprechen im 
allgemeinen fiir S. Die Fahndung nach Kampfspuren 
ist von Bedeutung bei fraglichem Mord durch Er-

trănken, Absturz im Gebirge, Fenstersturz .. und 
ăhnlichem. Abschleifungen an Balken und Asten 
konnen Hinweise darauf geben, ob der Strick mit 
Last [Aufhăngen einer Leiche oder Mord durch Er
hăngen] hochgezogen wurde, da solche Merkmale 
bei Befestigen des zunăchst unbelasteten Strickes 
[S.] meist fehlen. Fehlende Spannung des Strang
werkzeuges kann u. U. S. als unmoglich erscheinen 
lassen. Weitere differentialdiagnostische Gesichts
punkte bei S. durch Erhăngen siehe bei Goddefroy, 
Schrader, Muelleru. a.; e) der UmBtiinde deB FalleB. 
Wichtig sind Erhebungen dariiber, ob Griinde zum 
S. vorlagen [ wirtschaftliche Lage, sexuelle Momente], 
verbiirgte Ăullerungen iiber S.-Absichten, friihere 
S.-Versuche und ăhnliches. Abschiedsbriefe konnen 
gefălscht sein. 
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Selen. 
Selen wurde 1817 im Bleikammerschlamm der 

Gripsholmer Schwefelsăurefabrik entdeckt, in wel
chen es durch Eisenkies gelangte, der mitunter 
kleine Mengen von Selen an Stelle von Schwefel 
enthălt. Das seltene Element kommt in zwei For
meu als rotes und schwarzes Selen vor. Das schwarze 
bzw. grauschwarze Selen ist auch in Schwefelkohlen
stoff unlOslich; das rote Selen findet sich im vul
kanischen Schwefel der liparischen Inseln und in 
einigen seltenen Mineralien (Clausthalit, Crookesit, 
Eukairit) und farbt das Gestein orangegelb. Selen
wasserstoff bildet sich aus Seleneisen und aus Allu-
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mmmm- oder Magnes1umselenid, hat einen unan
genehmen Geruch nach faulem Rettig oder ltnob
lauch und reizt sehr stark die Schleimhaute, ins
besondere der Nase und Âugen. Weitere Verbin
dungen sind Selendioxyd, Selensaure, Selenchlorur. 
Von diesen hat selenige Saure ungefahr die gleichen 
Stoffwechselwirkungen (Hemmung der Sauerstoff
aufnahme und Oxydation) wie Arsen bzw. Arsenik, 
wahrend Selendioxyd regelmaBig im tierischen Kor
per (Knochen und Zahnen !) festzustellen ist. lm 
allgemeinen ist zu erwarten, daB Selenverbindungen 
in ihrer Giftwirkung dem Arsen sehr nahestehen, 
doch ist die Erfahrung beim Menschen auBerst 
gering. 

Bei Gewinnung und Verarbeitung von Selen und 
seiner Verbindungen ist durch Bildung und Eînat
mung von Selenwasserstoff AnlaB zu gewerblichen 
Vergiftungen gegeben, wobei eine entzundliche Rei
zung im Bereiche der Luftwege auftritt, iri welchen 
auch das rote Selen niedergeschlagen wird. An 
Tieren wurden sogar Pneumonien mit todlichem 
Ausgang beobachtet. Uberdies wurde im Tier
versuch die Feststellung gemacht, daB anatomisch 
Zwolffingerdarm und oberer Dunndarm von toxisch 
entzundlichen Veranderungen befallen sind, welche 
noch am ehesten mit dern Bilde der Arsenvergiftung 
ubereinstirnrnen. 

Die in der Kupferraffinerie bei Arbeitern beob
achteten Krankheitszeichen wie Nervositat und Ma
gen-Darrnerscheinungen sind nicht als Kupferwir
kung aufzufassen, sondern lassen sich durch Bei
rnengung von Selen und Arsen erklaren, wie der 
diesbezuglich positive Metallbefund iru Harne zeigte. 
Derartige Vergiftungen lassen aber erkennen, daB 
dern Selen auch eine Wirkung auf das Nervensystem 
zuzuschreiben ist, wenn auch deren Grundlage noch 
nicht erforscht wurde. 

In nordlichen Teilen der Vereinigten Staaten 
Arnerikas, deren Viehbestand schon irnrner durch die 
sog. Alkalikrankheit stark gefahrdet wird, konnte 
errnittelt werden, daB Boden, Pflanzen und Korn 
erhebliche Mengen Selen enthalten, worauf rnan 
nunmehr die Seuche zuruckzufUhren glaubt. Unter 
den Pflanzern fanden sich viele mit schlechten Zah
nen, ikterischer Haut, Dermatitis und gastro
intestinalen Erscheinungen, wobei auffalligerweise 
in den Harnproben meist der chernische Nachweis 
von Selen gelungen ist. 

In krirnineller Hinsicht hat Selen und seine Ver
bindungen bisher keine Rolle gespielt. 

Schrifttum. 
Petri: Vergiftungen. Handb. der speziellen path. Anatomie. X. 

Berlin 1930. - Starkenstein: J,ehrbuch der Toxikologie. Leipzig u. 
Wien 1938. Schneider. 

Senfgas siehe Kampfgase. 

Senfole. 
Entstehen durch Hydrolyse der Senfolglucoside, 

die in der Familie der Cruciferen und einigen nahe
stehenden Farnilien vorkornmen (Ackersenf, schwar
zer und wei13er Senf, Raps, Hederich, Rettich, 
Meerrettich u. a.). Das bekannteste Glucosid ist 
das Sinigrin (rnyronsaures Kalium), das besonders 
im Samen des schwarzen Senfs vorhanden ist. Ne
ben den Senfglucosiden enthalten die Pflanzen 
gleichzeitig ein Enzym, Myrosin, welches die Gluco
side zu spalten vermag; unzersetzt ha ben sie keine 
Reizwirkung. Die Senfole besitzen chernisch und 
physiologisch Beziehung zu den LauchOlen; das 
KnoblauchOl enthalt z. B. neben Allylsulfid auch 
Allylsenfol. Allgemeine Formei der Senfole: R-N 
= C = S, wobei R ein Alkylrest ist. 

Symptome der Senfolwirkung: ortliche Reiz
wirh;ung auf Schleirnhaute und Haut. Die Haut zeigt 

ei starker Wirkung Blasenbildung, ja sogar Ne-

krosen. lm Magen-Darrntraktus starke Blutzufuhr, 
auch in den Unterleibsorganen, deshalb haufig als 
Laienabortivurn verwendet in Form von Badern, 
Wickeln, aber auch innerlich. Bei Resorption Al
burninurie, Hamaturie, Tenesmen, Gliederschmer
zen, Verlangsarnung der Herzaktion, der Atrnung. 
Nach groBen Dosen Kollaps, Ternperaturabfall. 
Âusscheidung vorwiegend durch Harn und Lungen, 
deshalb Reizung der abfiihrenden Harnwege und 
des Bronchialbaurnes. 

Vergiftungen beobachtet nach unrnaBigern Ge
nuB von Senf, Meerrettich, Rettich. Leichte Ver
giftungen in GroBkuchen, Senffabriken (hier auch 
Hornhauttrubungen ne ben Conjunctivitis !). Medi
zinale Vergiftungen durch unvorsichtige Anwe~t;iung 
von Senfsarnen und -praparaten oder durch Uber
dosierung. Rettichsaft wurde fruher von der Schul
rnedizin gegen Gallensteine verordnet; er ist noch 
heute ein bekanntes Hausrnittel gegen Husten und 
Bronchitis. 

Thiosinamin ist eine Verbindung zwischen Allyl
senfol und Arnrnoniak, Fibrolysin stellt eine Verbin
dung zwischen Thiosinarnin und salicylsaurern Na
triurn dar. Beide werden intern oder in Forrn von 
Injektionen verwendet (Behandlung von Narben, 
Injektionsbehandlung der rnultiplen Sklerose usw.) 
und haben dabei schon Ofters zu Vergiftungen resp. 
schweren Reaktionen gefuhrt (Infiltrate, Sensibili
tatsstorungen an den Injektionsstellen; daneben 
Ubelkeit, Erbrechen, Kopfschrnerzen). Bei hau
figen Injektionen Mattigkeit, Verfall, Alburninurie, 
Cylindrurie, Thrornbosen. 

Schrifttum. 
Bachem: Ein Fali von Rettichvergiftung. Klin. Wschr. 2, 2115 

(1925). - Handbuch der Lebensmittelchemie. 1. Berlin 1933. -
Heffter: Ein Fall von 1\Ieerrettichvergiftung. Klin. Wschr. 2, 1561 
(1922).- Peter: Ein Beitrag zur Frage der Fibrolysinintoxikation. 
Miinch. med. Wschr. 1, 692 (1925). Schwar#. 

Sepsis post abortum siehe Fruchtabtreibung. 

Serumkrankheit siehe Antitoxine. 

Sexualdeli kte siehe Sittlichkeitsverbrechen. 

Shocktod ( = Sh.T.). 
Shock und Kollaps werden neuerdings als iden

tische Begriffe angesehen. Der Shock kann aber als 
ein "Kollaps im Capillarengebiet" vom "Kollaps der 
gro{Jen Gefă{Je" unterschieden werden und diese bei
den Arten von GefaBkollaps wiederurn vom Herz
kollaps. Zurn Shock gehOrt die Plotzlichkeit des 
Auftretens. Der Sh.T. kann aber auch erst nach 
Stunden eintreten. Der Shock wird als Reflex
vorgang (sensibler Nerv- Reflexbogen - GefaB
endothelien) angesehen. Nach alteren Autoren war 
der Shock gleich Verblutung und Verblutung gleich 
Shock, da bei beiden eine Verringerung der znku
lierenden Blutrnenge eintritt. Die Blutung fuhrt 
aber zurn Abfall, der Shock jedoch zurn Anstieg der 
Blutkorperchenkonzentration iru Blut. Der Tod als 
Folge vom Blutverlust geht mit einer Blutleere der 
Gewebe einher, der Sh.T. mit einer Blutuberfullung. 
Die fruhere Auffassung, daB unter Shock ein plOtz
licher Stillstand der Atrnung und des Herzens zu 
verstehen ist, entspricht nicht rnehr der zur Zeit 
geltenden Anschauung, nach welcher eine besondere 
Verteilung des Blutes fUr den Shock charakteristisch 
ist, und zwar eine Ânsarnrnlung iru Capillargebiet 
und eine Abnahme iru ubrigen GefăBsystern. Wenn 
Atrnung und Herztatigkeit durch diese Verringerung 
der zirkulierenden Blutrnenge in Mitleidenschaft 
gezogen werden, so geschieht dieses indirekt. Das 
pathologisch-anatornisch und damit gerichtsrnedi
zinisch Wesentliche ist, daB der Tod beirn Shock 
durch Leerlaufen des Herzens eintritt. Das Herz 
schlagt, aber ohne Blut, weil kein Blut zurn Herzen 



695 Shocktod 

zuriickfliellt. Das Blut ist im Capillargebiet stecken
ge blie ben, "versackt" ( Sequestra tion), und infolge der 
Durchlassigkeit der Capillarwandungen ist Plasma 
ausgetreten (Transsudation), wodurch eine weitere 
Abnahme der zirkulierenden Blutmenge erfolgt. 

Der Genese nach unterscheiden wir 1. den toxi
schen Shock (anaphylaktischen, infektiosen, durch 
Histamin bedingten usw.). Diese Shockart hat eine 
bestimmte Xtiologie. Der Prozell ist genauer lo
kalisiert und bietet ein deutliches pathologisch
anatomisches Bild; 2. den reflektorischen Shock 
( "N ervenerschiitterung", "N ervenschlag") durch 
Nervenreizung mit dem Charakter eines funktionel
len Vorganges und unklaren pathologisch-anatomi
schen Veranderungen; den Folgen nach: 1. den 
hămatogenen Shock mit ungeniigendem Blutzuflull 
zu den Korpergeweben und 2. den neurogenen Shock 
mit ungeniigendem Tonus der Capillaren. 

Im folgenden werden die haufigsten Shockarten, 
wie sie in der Praxis vorkommen konnen, aufgezahlt. 
Die Reihenfolge, in welcher sie aufgezahlt sind, ist 
eine willkiirliche. Wesentlich ist, dall sich jede der 
Shockarten in eine der beiden Grundarten des 
Shockes einordnen lallt, also entweder als toxischer 
oder als reflektorischer Shock ansehen lallt. Die 
klinisch haufigsten Shockformen sind der postope
rative und der infektiose Shock. 

1. Sh.T. durch ubermăf3igen Nervenreiz. Durch 
einen iibermalligen Reiz kann das Capillargebiet, 
offenbar nach anfanglicher Kontraktion, eine Lăh
mung erfahren. Als reizempfindliche Korperstellen 
kommen vor allem die Eingeweide in Frage. Der 
Shock kann aber auch von jeder beliebigen Korper
stelle ausgelost werden. Gerichtlich-medizinisch von 
Bedeutung sind: a) Sh.T. vom Larynx aus. [Bei
spiel: Anlalllich einer Anasthesierung der Rachen
schleimhaut lost sich ein Tupfer vom Instrument. 
Der Tupfer wird gegen den Kehlkopfeingang aspi
riert. Trotz seiner Luftdurchlăssigkeit tritt un
mittelbar danach der Tod ein und zwar ohne An
zeichen von Erstickung. Diese fanden sich auch 
nicht bei der Sektion.] b) Sh.T. vom Halse her. 
[Beispiel: Ein Mann packte seine Frau im Verlaufe 
eines Streites mit der Hand am Halse, wobei der 
Tod eintrat, ohne dall er einen starkeren Druck auf 
den Hals ausgeiibt hat. Bei der Sektion fanden 
sich keine Verletzungen der Halseingeweide, keine 
Blutunterlaufungen und keine Stauungsblutungen. 
Der einzige krankhafte Befund: Verwachsungen des 
Brustfelles (Bogdan).] c) Sh.T. von der Pleura her. 
Dieser kann bei Pleura-Punktionen oder durch Ver
letzungen wie Fausthiebe, Fulltritte eintreten, wenn 
pleuritische Strange lockerer Beschaffenheit ( durch 
briiske Bewegungen von Lunge und Thorax) gedehnt 
werden. Der hierbei einsetzende Reiz wird auf dem 
W ege des Phrenicus oder der Intercostalnerven weiter
geleitet. [Beispiel: Ein Polizeibeamter hatte mit ei
nem Kameraden eine freundschaftliche Boxerei be
gonnen, bei der er nach einigen Faustschlagen auf den 
Riicken plotzlich umsank und nach wenigen Minuten 
verstarb. Bei der Sektion fanden sich allerdings auch 
Anzeichen eines Status thymico-lymphaticus (Frăn
kel).] Der Tod im Boxkampf (s.d.) kann auch durch 
einen Shock von einem Schlag gegen das Kinn oder 
den Kieferwinkel oder gegen die Herzgegend ausgelost 
werden und auch durchErweiterung derLungencapil
laren ( = Sequestration von Blut) mit Austritt von 
Plasma erklart werden. d) Sh. T. von der Bauchhohle 
aus (peritonitischer Shock). [Beispiel: Hufschlag in 
die Oberbauchgegend. Laparotomie. Kein pathologi
scher Befund. 6 Stunden nach der Operation Exitus. 
Bei der Sektion fand sich lediglich ein geringes Hirn
odem.] In diese Gruppe von Shockarten gehOrt auch 
der Sh.T. bei der unblutigen Reposition von Her
nien, der Tod beim Sondieren des Magens, wenn er 

nicht direkt einen Vagustod darstellt; der Tod beim 
Sondieren der Harnwege. e) Sh.T. von den Hoden aus. 
[Beispiele: Bei einer Schlagerei wurde ein Mann an 
seinen Genitalien gepackt. Nach anfanglichen 
Schmerzen im Bauch und spaterer gemiitlicher Er
regung trat der Tod einige Stunden nach dem Trauma 
ein (Duvoir). Oder ein Mann, der mit einem Ar
beitsgenossen raufte, wurde von diesem an den 
Hoden gefallt und gedriickt. Er stiell einen durch
dringenden Schrei aus und stiirzte tot zusammen. 
Oder ein Mann wurde von einem wildgewordenen 
Pferd in den Hodensack gebissen und die Hoden 
langere Zeit mit den Zahnen gequetscht. Wenige 
Stunden nach der Verletzung trat der Tod ein 
(Fischer).] f) Sh.T. von der Gebărmutter aus. [Bei
spiele: Plotzlicher Tod bei einer nichtnarkotisierten 
Patientin, bei der der Versuch gemacht wird, einen 
retrovertierten Uterus aufzurichten (Schauta). Oder 
Injektion von heillem Wasser in die Gebarmutter
hOhle. Veratzung der Schleimhaut. Sh. T. durch 
Verbriihung der Gebarmutterschleimhaut (Marx).] 
Hierzu gehort auch der Tod bei der intrauterinen 
Irngation, sofern er nicht durch AblOsung eines 
Thrombus, durch Luftembolie oder Vergiftung ein
tritt. Bei vaginalen oder intrauterinen Eingriffen 
kann der Sh. T. auch durch Reizung des Peritoneal
iiberzuges erklart werden, wenn infolge einer Ute
rus- und Tubenkontraktion Fliissigkeit in die Bauch
hohle austritt. iJberhaupt kann jeder Reiz am Cer
vicalkanal und in der UterushOhle, also jeder Ab
treibungsversuch, einen Reflex auslosen, der zum 
Gehirn weitergeleitet wird, wobei es durch Erre
gung der Vasodilatatoren zu einer Gebirnanamie 
kommen kann. Gewisse Frauen sind zu solchen Re
flexen disponiert, im allgemeinen ist aber der Uterus 
wenig sensibel. 

2. Der Verbrennungsshock. Durch Eiweillzerfalls
produkte werden die Capillaren erweitert und ihre 
Wandungen durchlăssig (iibrigens auch beim Er
frieren!). Durch die Transsudation von Plasma kann 
die Blutkorperchenzahl bis auf neun Millionen und 
der Hămoglobingehalt bis auf 120% ansteigen. 
Diese Shockart wird hiernach auf die Resorption 
toxischer Substanzen zuriickgefiihrt. Dagegen sind 
aber Einwande erhoben, weil es nicht gelungen ist, 
solche Stoffe nachzuweisen und weil die Resorption 
von der verbrannten Flache aus eine schlechte ist. 
Die toxische Wirkung von Brandflachen der Haut 
ist also experimentell noch nicht erwiesen. Unter 
der verbrannten Haut sammelt sich im Subcutan
gewebe grolle Menge von Fliissigkeit an, welche die
selbe Zusammensetzung aufweist wie das Blut
plasma. Das stromende Blut erfahrt hierbei eine 
hochgradige Eindickung. Bei halbseitig verbrann
ten Versuchstieren wurde die verbrannte Halfte 
hierdurcb um 3% des Gesamtkorpergewichtes 
schwerer als die gesunde andere Seite. Der Grad der 
Konzentration des Blutes entspricht der Schwere 
der Verbrennung. 

3. Der anaphylaktische Shock. Er soli iiber das 
Endothel der Gefalle zustande kommen, was sich 
aus folgendem Experiment ergibt: Injiziert man 
einem Meerschweinchen eine 1% ige Kongorotlosung, 
wodurch das reticulo-endotheliale System gewisser
mallen blockiert wird, so lallt sich ein anaphylak
tischer Shock verhiiten. Dieses Experiment spricht 
auch gegen die Anschauungen der ausschlielllich 
humoraleJ!-. Genese des anaphylaktischen Shockes, 
denn die Uberempfindlichkeit bleibt bestehen, auch 
wenn die Antikorper bereits vollig aus dem Blut 
verschwunden sind. Die im anaphylaktischen Shock 
zur Beobachtung koml;llenden Erscheinungen sind 
also nicht einzig und allein in Veranderung des Blut
plasmas begriindet, vielmehr spielen schwere Sto
rungen im Zellstoffwecbsel (Abderhalden) eine aus-
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schlaggebende Rolle. [Beispiele: Ein achtjahriges 
Madchen erhielt prophylaktisch zum erstenmal ( !) 
in ihrem Le ben 1000 I.E. Diphtherieserum subcutan. 
Innerhalb 5 Minuten trat der Tod ein. Das Madchen 
hatte bis vor zwei Jahren Pferdegeruch nicht er
tragen konnen (Conjunctivitis, Rhinitis, Bronchitis, 
Spasmen) (Sumer). Oder beieinemsechsjahrigen Mad
chen, das niemals irgendwelches artfremdes EiweiB 
erhalten hatte, aber an Asthmaanfallen litt, erfolgte 
wenige Minuten nach intramuskularer Injektion 
eines Blutstillungspraparates der Tod, offenbar in
folge angeborener uberempfindlichkeit (Neale). Oder 
eine 45jahrige Frau verfallt nach einem Bienen- oder 
Wespenstich in den kleinen Finger in einen Zustand 
von BewuBtlosigkeit. Ein Jahr spater wiederum 
ein Bienenstich und zwar ins Genick. Tod nach 
wenigen Minuten (Breth).] 

W aldbott glaubt, auch die meisten Falle von 
Thymustod auf allergische Shockwirkungen be
ziehen zu konnen (s. auch spater Sh.T. im Verlaufe 
von kalten Bădern). 

4. Der toxische Shock. Das englische For
schungskomitee zur Klarung des Shockes kam zu 
dem SchluB, daB die beim Shock beobachtete Blut
drucksenkung weder durch Blutverlust in das ver
letzte Gebiet, noch durch Fettembolie, noch durch 
Nerveneinfll!B zustande kommt, sondern wahrschein
lich durch Ubertritt toxischer Stoffe aus dem ver
letzten Gebiet in die allgemeine Zirkulation. Eine 
Bestatigung dieser Theorie ergibt sich aus dem Tier
versuch, in welchem die Quetschung einer Extremi
tat bei verschlossenen HauptgefaBen keinen Shock 
hervorruft, daB dieser aber nach Freigabe der Zir
kulation eintritt. [Beispiel: Schwere komplizierte 
Fraktur des Unterschenkels nach Eisenbahnunfall. 
Anlegen eines Esmarchschlauches im oberen Drittel 
des Oberschenkels unmittelbar nach dem Unfall. 
Dieser Schlauch wurde kurz vor der Amputation 
des Unterschenkels, also einige Stunden nach dem 
Unfall, durch einen unterhalb des Knies angelegten 
Schlauch ersetzt. Unmittelbar danach Exitus, offen
bar durch plotzliche Resorption toxischer Stoffe 
(Bressot).] Experimentell ist es aber nicht gelungen, 
einen Beweis dafiir zu erbringen, daB ein aus ver
letztem Gewebe gewonnenes vasodepressives Toxin 
einen Shock hervorbringt, aber ebensowenig ist es 
gelungen, den Beweis dafiir zu erbringen, daB sol
ches toxisches Material nicht vorhanden ist. Man 
versucht daher auch, den Shock allein durch Ein
stromen von Blut und Plasma in das Gewebe der 
traumatisierten Extremitat, also auch allein durch 
den Fliissigkeitsverlust (Plasmaverlust) aus der Zir
kulation und nicht durch Toxamie zu erklaren. 

5. Der Sh. T. im Verlaufe von kalten Bădern. In
f~lge iibergroBer Kalteempfindlichkeit (Kaltealler
gw) konnen Hande und Gelenke anschwellen, konnen 
sich Quaddeln und eine urtikarielle Rotung, z. B. 
an Handtellern und FuBsohlen, und ein Jucken ein
stellen sowie eine Schwache und sogar eine BewuBt
losigkeit. Durch diese momentane Adynamie kann 
beim Baden ein Ertrinken besonders leicht eintreten, 
also ein Ertrinken auf dem Boden eines allergischen 
Shockes. Die Abkiihlung der Beine fiihrt zu einer 
GefaBkontraktion im Hypogastricusgebiet mit nach
folgender GefaBerschlaffung. Beim Baden in Hitze
perioden wird durch Zusammenziehung der Haut
gefaBe eine groBe Blutmenge in die BauchgefăBe be
fordert, besonders wenn beim Baden der Mageu 
stark gefiillt ist und somit eine Verdauungshyper
amie an sich schon eine Fiillung der BlutgefaBe ver
ursacht hat. Infolge dieser reflektorischen GefaB
verengerung im Hypogastricusgebiet stromt das 
Blut in das Splanchnicusgebiet, wohin auch das 
Blut aus der iibrigen Korperperipherie infolge der 
Abkuhlung stromt. Man hat aber den Sh.T. im 

kalten Bade auch durch einen reflektorischen Herz
stillstand zu erklaren versucht, der durch eine Kalte
reizung der Nasenmusche1n ausgelOst wird. Dabei 
handelt es sich aber eigentlich um einen Herztod 
und nicht um einen Sh.T. ( = GefaBtod). 

6. Der traumatische Shock. Der Verletzungs
shock ist zu unterteilen in einen solchen ohne Ge
websschădigung und in einen solchen mit Gewebs
schădigung ( Wundshock). Hinsichtlich des trau
matischen Shockes ohne eine Gewebsschadigung sei 
auf die Darstellung des Sh.-Todes durch iibermaBi
gen Nervenreiz, hinsichtlich des Sh.-Todes mit Ge
websschădigung, wie bei Verwundungen, MiBhand
lungen, Operationen, auf die des Histaminshockes 
verwiesen. In nahem Zusammenhang mit dem Opera
tionsshock steht der Narkoseshock, wobei zu be
merken ist, daB auf die zirkulierende Blutmenge am 
ungiinstigsten die Avertinnarkose wirkt. Was den 
Operationsshock anbetrifft, so wird eine Vermin
derung der zirkulierenden Blutmenge vor allem 
durch die GroBe des Eingriffes und weniger durch die 
Lokalisation (Bauch- oder nicht Bauchoperation) 
bedingt. 

7. Der elektrische Shock. Ihn kann man auch als 
einen durch einen iibermăBigen Nervenreiz hervor
gerufenen Shock ansehen. 

8. Der hămolytische Shock. Dieser kommt durch 
Transfusion gruppenungleichen Blutes zustande. 
Obgleich heterogenes Blut direkt auf die GefaBwand 
einWirkt, entstehen zentrale Storungen durch die 
Blutdrucksenkung, die zu einer Reizung des Vaso
motorenzentrums fiihrt, und durch Reflexe vom 
veranderten GefăBtonus aus. 

9. Der Histaminshock. Er hat mehr theoreti
sche wie praktische Bedeutung. Unter Histamin 
versteht man jene im Korper bei Verletzungen frei
werdenden Giftstoffe, die zum Shocktod fiihren (s. 
toxischen Shock). Histamin ist ein EiweiBabbau
produkt, welches eine Lahmung der Capillaren und 
eine Durchlassigkeit der Capillarwandungen fiir 
Plasma hervorruft. Das Histamin gerat ins Blut von 
zerstorten Zellen her. 

10. Der Sh.T. durch Vergiftungen. Wahrend beim 
Histaminshock Giftstoffe im Korper selbst frei 
werden, kann ein Sh.T. auch durch einverleibte 
Gifte und zwar spezifische Capillargifte herbei
gefiihrt werden. Als solche kommen in Frage: 
Schwermetalle, wie z. B. Arsen oder Sublimat, fer
ner Schlafmittel. 

11. Der psychische Shock. Hieriiber bestehen 
noch widersprechende Ansichten. Nach Kănig 
konnen psychische Insulte einen Sh.T. verursachen. 
Nach Duvoir ist die todliche Wirkung seelischer Er
regung bei gesunden Menschen nicht erwiesen. 
(Naheres s. d. Art.: Tod und Gesundheitsbeschadi
gung durch psychisches Trauma.) 

In pathogenetischer Beziehung ist als Haupt
merkmal des Shockes (Eppinger) die Abnahme der 
zirkulierenden Blutmenge, die durch Fliissigkeits
verlust infolge Austrittes von Plasma oder durch 
Versacken ins Splanchnicusgebiet eintritt, zu er
wahnen. Die zirkulierende Blutmenge kann sich 
um ein Drittel, um die Halfte, ja um zwei Drittel 
verringern. Ferner kommt es durch den Austritt von 
Plasma zu einer Bluteindickung. Hierdurch tritt 
eine relative Zunahme der Erythrocyten ein. Diese 
kann, wie z. B. beim Histaminshock, in 10 Minuten 
eine Steigerung um 30% erreichen. Der Plasma
austritt ist in erster Linie die Folge einer Erhohung 
der Permeabilitat der Capillaren, aber auch eine 
Folge der Kontraktion von Arterien und Arteriolen, 
wodurch eine Stase in den Capillaren herbeigefiihrt 
wird. Infolge dieser Stase leidet die Blutzufuhr zu 
den Geweben. Dadurch tritt Sauerstoffmangel ein, 
der seinerseits auch zur Erweiterung und Durch-



lassigkeit der Capillaren fiihrt, die ohnehin schon re
flektorisch oder toxisch verursacht war. Der Aus
tritt von Plasma kann in den Muskeln, in der Haut, 
in der Lunge und im Darmtraktus vor sich gehen. 
Er erfolgt in gro.Bem Ma.Be in den Muskeln, weil hier 
die Gefă.Be beim Shock ungewohnlich erweitert 
sind. Wichtig ist schlie.Blich das Verhalten des Blut
druckes beim Shock. Wir beobachten zu Beginn 
gewohnlich eine Blutdrucksteigerung, spater eine 
Senkung. Die Blutungen, die bei der Sektion von 
durch Sh.T. Verstorbenen oft gefunden wurden, 
entstehen offenbar wahrend der ersten Phase des 
Shockes, namlich der Steigerung des Blutdruckes 
(Gurewitsch). Die Ursache der nachfolgenden Blut
drucksenkung kann durch Verminderung des Vaso
motorentonus bedingt sein, so da.B die Fassungskraft 
des Gefa.Bsystems gro.Ber ist als sein Inhalt und das 
Blut nicht unter normaler Spannung erhalten wird. 
Die Kapazitat des Kreislaufsystems ist vermehrt. 
Der Blutinhalt wird nicht umschlossen. Die Blut
drucksenkung kann aber auch bedingt sein durch 
eine Verminderung des Blutvolumens unter die mini
male Fassungskraft des Gefa.Bsystems, so da.B diese 
wiederum gro.Ber ist als der lnhalt. Der rasche Ab
sturz des Blutdruckes kann binnen einiger Minuten 
zum Tode fiihren (Heubner). Eine Folge der Blut
drucksenkung ist die ungeniigende Sauerstoffabgabe 
aus dem Blut ans Gewebe. · 

Hinsichtlich des Sektionsbefundes ist zu bemerken, 
da.B sich nach den bisherigen Anschauungen beim 
Sh.T. ein negativer Befund mit Ausnahme der Ver
letzungen am Orte der Einwirkung der Schădlich
keit ergeben mu.Bte. Die Diagnose Sh.T. konnte le
diglich aus den Umstanden des Falles erschlossen 
und auf Grund des Ausschlusses anderer Todesarten 
gestellt werden. Fa.Bt man den Sh.T. lediglich als 
einen Stillstand der Atmung und des Herzens auf 
(Haberda), so ist auch ein Sektionsbefund nicht zu 
erwarten, sieht man jedoch als eigentliches Merkmal 
des Shocktodes die Atonie der Capillaren und die da
mit zusammenhangende Sequestration des Blutes 
bzw. Transsudation des Plasmas an, so la.Bt sich beim 
Sh.T. doch ein Sektionsbefund erheben. Die Atonie 
der Capillaren kann im Splanchnicusgebiet, in der 
Leber und in den Lungen nachgewiesen wer
den. Der Blutgehalt in der Leber kann sich bis 
zu 70% erhohen (Lindgreen ), und im Splanchnicus
gebiet kann er um das Doppelte bis Dreifache (im 
Tierexperiment um das 16fache) zunehmen. Die 
Darmschleimhaut, vor allem in den oberen Ab
schnitten des Diinndarmes, ist hierbei tiefdunkelrot 
und samtartige geschwollen. Neben der Blutiiber
fiillung durch Blutversackung ( = Anschoppung in 
den Capillaren) kann auch die Bluteindickung 
( = Konzentration des Blutes an Erythocyten) in
folge von Plasmatranssudation festgestellt werden. 
Da aber auch durch die Hypostase an der Leiche eine 
Blutabsackung mit einer Bluteindickung in den ab
hangigen Partien eintritt, kann diese Bluteindickung 
nur in dem Abschnitt des Gefa.Bsystemes nachgewie
sen werden, in welchem ein Absinken in abhangige 
Partien nicht stattfindet. Das ist im Bereiche der 
rechten Herzhalfte, in welcher au.Berdem auch keine 
Blut- bzw. Plasmaverschiebung durch die Toten
starrekontraktion zustande kommt, wie das im Be
reiche der linken Herzhalfte der Fall ist. Am Blute 
der rechten Herzhalfte la.Bt sich somit durch Hama
tokrit- bzw. Hamoglo binbestimmungen die Blut
eindickung feststellen ( Ponsold). Mit der Capillaren
erweiterung und mit dem Durchlassigwerden von 
Capillaren kann auch das Auftreten von Blutungen 
und hamorrhagischen Transsudaten verkniipft sein, 
ohne da.B Verletzungen vorliegen (Moon). Als viel
leicht fiir den Sh.T. disponierende Zustande sind zu 
beachten: der Verdauungszustand, die · Menstru-
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ation, die vergro.Berte Thymus, der hypoplastisch
lymphatische Habitus. 
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Shutter Cutter siehe Einbruchswerkzeuge. 

Sickergasvergiftung siehe Kohlenoxyd. 

Siderosis siehe Eisen. 

Siegelfălschungen siehe Siegellack; Stempel
untersuchungen. 

Siegellack. 
Siegellack dient zum Verschlu.B von Briefsachen 

und zur vorschriftsma.Bigen Sicherung von W ert
sendungen. Durch Absplittern infolge seiner Spro
digkeit soll er Erbrechungsversuche sofort anzeigen. 
Das Aufweichen durch Erwarmen wird durch den 
dann in Mitleidenschaft gezogenen Petschaftsab
druck verhindert. Siegellack ist ein Gemisch aus 
Kolophonium, Schellack und ahnlichen Harzen, 
Paraffinen oder Ceresin, dem Farben, meist Erdfar
ben, und Hartestoffe zugesetzt sind. Als Farbstoffe 
sind gebrauchlich: Zinnober, Mennige, Englischrot, 
Caput mortuum, Ru.B, Bolus rubra, Umbra, Ultra
marin, Smalte, Berliner Blau, Chromgelb u. a., 
weiterhin Metallflitter und auch gewisse Anilin
farben. Hartesubstanzen sind Gips, Schlămmkreide, 
Schwerspat, Kieselgur, Magnesiumcarbonat. 

Auf Grund der Kenntnis der Zusammensetzung 
sind fiir die Untersuchung bereits Anhaltspunkte 
gegeben. In forensisch~n Fallen handelt es sich um 
ldentifizierung oder Differenzierung von Siegellack
teilen. Grundsatzlich ist zu beachten, da.B durch 
das mogliche teilweise Verbrennen beim Schmelzen 
vor dem Siegeln Veranderungen an den organischen 
Bestandteilen des Materials vorkommen. Es haben 
also die an sich wohl durchfiihrbaren Untersuchungen 
auf verseifbare und unverseifbare Harzbestandteile 
kriminaltechnisch geringe Bedeutung. Auch die 
von R. Kockel vorgeschlagene Untersuchung des 
spezifischen Gewichtes diirfte hin und wieder durch 
die Verbrennungsveranderungen unsicher werden. 
R. Kockel befreit ein kleines Substanzstiickchen 
sorgfaltig von Luftblasen und bringt es in eine L?
sung von 150 g Zinkchlorid in 100 ccm Wasser, d1e 
das spez. Gew. 1,68 hat. Das Siegellackstiickchen 
schwimmt zunachst. Nun wird vorsichtig unter Um
riihren tropfenweise Wasser zugegeben, bis der Lac~ 
gerade untersinkt, das spez. Gew. der Fliissigkmt 
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und damit das des Lackes wird dann mit der West
phalwaage gemessen. Die spez. Gewichte Iiegen zwi
schen 1,47-1,57. Die organischen Bestandteile 
lassen sich durch .Alkoholextraktion im Soxhlet
apparat entfernen. Der anorganische Ruckstand 
wird nach den ublichen chemischen Methoden identi
fiziert, wobei- evtl. nach .Ausgluhen und .Ausziehen 
mit Salzsăure - der Ruckstand im mikroskopischen 
Bild die charakteristischen Diatomeenpanzer auf
weist, die durch Verwendung von Kieselgur in den 
Siegellack gekommen sind. Gegebenenfalls emp
fiehlt sich eine quantitative Eisenbestimmung. Die 
mikroskopische Untersuchung des Siegellacks ge
schieht durch Erwărmen eines kleinen Stuckchens 
auf einem Objekttrăger und .Aufpressen eines Deck
glăschens bis zum Erkalten. .Auf zufăllige Bei
mischungen wird besonders zu achten sein, z. B. 
auf fremde Farbstoffpartikel von vorhergehenden 
Fabrikationen. .Als letztes sei die Geruchsprufung 
des verbrennenden Siegellacks erwăhnt, die natur
gemăB nur subjektiven Wert hat: Schellack riecht 
angenehm aromatisch, Kolophonium stechend und 
bildet sauer reagierende Dămpfe, Paraffin riecht 
nach Schmieri:ilen. 

Bei den kriminaltechnischen Untersuchungen 
handelt es sich vielfach um abgelOste und wieder be
festigte Siegel. Das einfache .Abli:isen der Siegel von 
der Unterlage gelingt um so eher, je glatter, also je 
besser das Papier b.zw. die sonstige Unterlage ist. 
.Andererseits lăllt sich das Siegel auch um so leichter 
abheben, je minderwertiger der Siegellack ist. Dicke 
Siegel brechen da bei nicht so leicht, wie die demnach 
viei zweckmăBigeren dlinneren Lackauftragungen. 
Das .AblOsengeschieht d urch.Abziehen des Pa piers oder 
Durchschneidendes Siegels mit einem erwărmten Mes
ser. Das Schwierigere ist aber die Wiederherstellung 
des Originalzustandes derSiegel nach derBeraubung. 
Zunăchst kann vollstăndigeNeuanfertigung erfolgen. 
Der Petschaftsabdruck wird dabei mit gefălschtem 
Petschaft (z. B. mit einer Gipsabformung, s. d. 
.Art.: Stempeluntersuchungen) ausgefuhrt. Viel
fach werden auch von .Absendern allgemein kăufliche 
Petschafte verwendet oder sogar Mun.zen u. dgl. 
Die weitere Methode ist die Wiederanklebung ab
gesprengter Siegel. Die Beweisfuhrung ist in beiden 
Făllen meist nicht allzu schwierig. Es gelingt dem 
Erbrecher nur sehr schwer, farbige Zonen an den 
Răndern, die vom .Auslaufen des Orignalsiegels her
ruhren, auf .Anhieb restlos .zu verdecken, und an
gestuckelte Siegel sind von vornherein verdăchtig. 
Unter dem Siegel mi:igen auch Reste des Originals ge
funden werden. Erwăhnt seien die Merkmale fal
scher Petschafte und die besondere Mi:iglichkeit des 
Vorhandenseins von Fingerabdrucken. Durch das 
.Ankleben wird ein nachweisbarer Klebstoff auf
gebracht, es sei denn, es wurde ein organisches 
Li:isungsmittel verwendet . .A1.1fgeklebteSiegel ki:innen 
unter Umstănden besser halten als die ursprung
Iichen! (Hinsichtlich Briefberaubung s. d . .Art.: Brief
umschlăge). Erwăhnt seien die sog. "Kaltsiegel", 
das sind .Aufli:isungen von Celluloid in .Aceton, 
Tetrachlorkohlenstoff usw. mit Farbstoffen, Borax, 
Dextrin. 
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Hiinkele. 

Silber. 
In kleinen Mengen wird metallisches Silber durch 

silberne oder versilberte Tafelgerăte in den mensch
Iichen Organismus gebracht. Gri:iBereMengen werden 
von Silberarbeitern durch Inhalation des Staubes auf
genommen, ohne daB allgemein Sti:irungen auftrăten. 

Das ălteste Silberprăparat ist der Hi:illenstein (.Ar
gentum nitricum). Zu therapeutischen Zwecken wird 
eine groBe .Anzahl von Silberprăparaten dargestellt, 
so z. B. Protargol (Proteinsilber), Collargol u. v. a. 

Vergiftungen mit Silbernitrat und auch Frucht
abtreibungen durch Spiilungen der Vagina mit 
Hi:illensteinli:isung sind beschrieben. Hăufiger sind 
Vergiftungen durch Verwechslungen oder Zufălle. 
Chronische Vergiftungen sind meist medizinische, 
hervorgerufen durch fortgesetzten Gebrauch von 
Silberprăparaten (Pinseln oder Umschlăge mit Sil
bernitrat, Injektion von Collargol) oder gewerbliche. 

Die Wirkung des Silbernitrats ist eine lokal 
ătzende, auf Schleimhăuten und Wunden schon in 
12 %iger Li:isung, wobei Haut, Schleimhăute und 
Wundflăchen sich unter Bildung eines anfănglich 
weiBen, spăter durch .Ausfallen von .Ag und.Ag-Oxyd 
sich schwărzenden Schorfes verăndern. Kurze Beruh
rung der Haut mit Silberli:isungen erzeugt am Lichte 
schnell schwarz werdende Flecken. .AgN03hăltige 
Umschlăge oder Salben ki:innen an der Haut ent
zundliche Zustănde (Blasenbildung) erzeugen. 

Nach intraveni:iser Collargol-Einspritzung sind 
gelegentlich kollapsartige Zustănde, Tod oder in 
wenigen Tagen ti:idlich endigende hămorrhagische 
Diathesen beobachtet worden. Die biologischen Vor
gănge, welche diese akuten Vergiftungen ausli:isen, 
sind ungeklărt. 

Die bei stetiger therapeutischer oder gewerb
licher .Aufnahme kleinster Silbermengen sich an
fănglich i:irtlich, spăter allgemein ausbildende .Argy
rose oder .Argyrie ist streng genommen nicht als Ver
giftung aufzufassen, da das Metall als feinste Ki:irn
chen reaktionslos liegen bleibt und das Befinden der 
Betroffenen nicht leidet. Universelle .Argyrie kann 
schon nach etwas liber 4 g .AgN03, die in einem hal
ben Jahr verbraucht werden, eintreten. Bei lokaler 
.Applikation traten schon nach zweimonatlicher 
Behandlung einer Wunde mit 1°f00iger Li:isung die 
ersten Zeichen von.Argyrie auf . .Auch nach Collargol
darreichungen wurde .Argyrie beobachtet. Die ge
werbliche .Argyrie ist dank der gewerblichen Fur
sorge heute eine Seltenheit geworden. 
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Silblat siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Silesiagru n siehe Schiidlingsbekiimpfwngsmittel. 

Simulation ( = S.). (Vgl. auch .Art.: .Aggra-
vation; Dissimulation; Selbstbeschădigung.) 

Begriff: Unter S. versteht man die bewuBte Vor
tăuschung ki:irperlicher und seelischer Krankheits
zustănde zur Erreichung eines bestimmten Zweckes. 
Voraussetzung fur die .Anwendung des Begriffes der 
S. ist dabei, daB die vorgetăuschten Leiden in Wirk
lichkeit uberhaupt nicht vorhanden sind. Und die 
Vortăuschung darf nicht nur in einer bloBen Behaup
tung bestehen (das wăre Liige), sondern muB unter
stutzt werden durch eine Verănderung der ki:irper
lichen und seelischen Gesamthaltung, die dem Ziel 
einer Glaubhaftmachung dieser Behauptung dienen 
soli. Echte S. setzt weiterhin immer bewullte Tiiu
schungsabsicht voraus, im Gegensatz zur sog. "un
bewuBten S. ", bei welcher eine Betrugsabsicht fehlt. 
.Auch "partielle S." gehi:irt J?;icht hierher; denn dar
unter wird die bewuBte Ubertreibung tatsăchlich 
vorhandener Krankheitserscheinungen verstanden 
und besser als Aggravation (s. d.) bezeichnet . .Auch 
die Unfallneurose oder Rentenneurose hat nur in
sofern mit S. etwas zu tun, als da bei in manchen Făllen 
S. vorliegt. Die .Ausdehnung des Begriffes der S. 
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erstreckt sich nach Schumacher nicht nur auf Vor
tauschen von Krankheitserscheinungen gesunder 
Personen, sondern auch auf die Vorspiegelung von 
korperlichen Zustanden, korperlichen und seelischen 
Veranlagungen, sowie von Fahigkeiten. SchlieB
lich kann Vortauschung einer bestimmten Gemiits
verfassung, ja die Vorspiegelung einer ganzen Le
bensart u. U. S. sein. Enger Zusammenhang be
steht zwischen S. und Selbstbeschădigung (s. d.). Frei
Iich gibt es seltene Falle, in denen eine S., abgesehen 
von der ja notwendigen Ănderung der Gesamthal
tung, lediglich auf ăufJere Tauschungsmanover auf
gebaut ist (dies ware z. B. der Fali, wenn zur Vor
tauschung einer Nierenkrankheit dem bereits aus
geschiedenen Urin EiweiB oder Blut, zur Vortau
schung eines Diabetes Traubenzucker beigemischt 
wird, wenn falsches, z. B. Tbc.-Sputum, vorgezeigt 
wird u. a.). In der Mehrzahl der Falle jedoch ver
suchen die Simulanten, durchleichtere und schwerere 
Korperbeschădigungen irgendwelcher Art die Er
folgsaussicht ihrer Tauschung zu erhohen. 

Personenkreis: Nach Muller-HefJ gehoren die 
Simulanten haufig in die Gruppe der neuro-psycho
pathischen Personlichkeiten mit meist eugen Be
ziehungen zu den hysterischen Reaktionen. 

Reichardt nennt folgende Untergruppen von Si
mulanten: 1. den geistig vollig gesunden Simulan
ten; 2. den psychopathischen, angeboren schwach
sinnigen, epileptischen und den Entartungs-Simulan
ten (moralische Minderwertigkeit, angeborene Ge
mutsstumpfheit, sog. moralische Idiotie oder Anas
ţ:ţlesie); 3. den hysterischen Simulant eu und die 
Ubergange zur hysterischen Reaktion; 4. den gei
steskranken Simulanten; 5. den (meist mehr oder 
weniger psychopathisch veranlagten) zu Begutach
tenden mit sog. unbewuBter S.; 6. die scheinbare 
S. bei schwerer Geisteskrankheit (insbes. bei De
mentia praecox, Katatonie, angeborenem Schwach
sinn). 

Motive: In der Hauptsache handelt es sich bei 
der S. um die Erreichung realer egoistischer Ziele 
zum Schaden eines anderen oder der Allgemeinheit. 
Im Vordergrund steht das Verlangen arbeitsscheuer 
Individuen nach Rente oder Unfallsentscbadigung. 
Andere erstreben Versetzung auf angenebmere 
Posten, frubzeitige Pensionierung u. a. Sebr beliebt 
war ferner fruher die S. von Geisteskrankheiten, um 
in den "GenuB" des § 51 StGB. zu kommen. Dies 
spielt heute in Deutschland keine so groBe Rolle 
mehr, denn werden die Voraussetzungen fur das Vor
liegen des § 51 StGB. arztlicherseits als gegeben er
achtet, bedeutet dies nicht mehr schlechthin Straf
freiheit und Freilassung, sondern es wird dann vom 
Gericht gepruft, ob nicht weitergehende MaBregeln 
der Sicherung und Besserung nach § 42 StGB. An
wendung finden konnen. Und dazu ist infolge Aus
wirkung der gesetzgeberischen MaBnahmen zum 
Schutze der Erbgesundheit des Deutschen Volkes 
heute auch die Dissimulation haufiger als S. Muller
HefJ nennt noch S. aus Triebregung; diese Art von 
S. liegt dann vor, wenn aus einem inneren Antrieb 
heraus simuliert und an Stelle eigentlichen Tau
schungswillens die Freude an der Demonstration 
von Krankheitserscbeinungen in den Vordergrund 
geruckt wird. Nur selten trifft man S. aus edlen Mo
tiven (vgl. Nurnberg: S. deutscher Kriegsgefangener, 
um auf dem Wege des Austauschs in die Heimat zu 
gelangen). 

Formen und Ausfuhrungen: Bei der S. kann man 
gewissermaBen die ganze Skala von plumpen, leicht 
zu durchschauenden betrugerischen Manovern bis 
zu den raffinierten, jahrzehntelang durchgeflihrten 
Tauschungen finden; und letztere werden oft nur 
durch Zufall entdeckt. Es ist erstaunlich, welches 
MaB an Scharfsinn, Mut und verbissener Ausdauer 

einzelne Simulanten aufwenden, um ihr Ziei zu er
reichen. Welche Art der Ausfuhrung im einzelnen 
gewahlt wird, ist nach Muller-HefJ in hohem MaBe 
abhangig von den intellektuellen Fahigkeiten sowie 
davon, inwieweit die Betreffenden sich medizinische 
Kenntnisse aneignen konnten. S. gibt es an und fur 
sich auf jedem Gebiet der Medizin. Einzelne Krank
heiten und Krankheitsgruppen, die besonders baufig 
wiederkehrend simuliert werden, seien hier kurz, 
nach den einzelnen Disziplinen getrennt, in Anleh
nung an die in Mayrs Handbuch der Artefakte 
niedergelegten Erfahrungen zusammengestellt: Aus 
dem Gebiet der inneren Medizin kennen wir an erster 
Stelle neben S. von Schmerzempfindungen solche 
von Fieber und fieberbaften Erkrankungen. Fieber 
wird dabei meist nicht etwa durcb Einnehmen tem
peratursteigernder Mittel vorgetauscht, sondern 
durch einfache oder komplizierte Betrugsmanover 
(Reiben des Thermometers mit den Fingern oder an 
der Bettdecke oder bei rectaler Messung Bearbeitung 
durch Kontraktionen des Musculus sphincter ani). 
Auch Exantheme werden bei S. von Infektions
krankheiten klinstlich erzeugt (z. B. artifizielles 
Erysipel durch Reiben mit Tbapsiapflaster). Fer
ner kennen wir Erzeugung von Erkrankungen der 
tieferen Luftwege durch Reizgase. Lungen-Tbc. 
wird haufig simuliert; hierbei dienen als unterstut
zende MaBnabmen zur Fortflihrung des Betrugs 
ne ben der Unterschiebung fremden Tbc.-Sputums: 
Demonstration von Hamoptoe (Beimengung z. B. 
von Rinderblut oder durch Erzeugung von Schleim
hautblutungen in der Mundhohle oder Verwendung 
von Farbemitteln), kombiniert mit klinstlicher Ab
magerung durch Hungern. Erkrankungen von Herz 
und Kreislauf werden simuliert durch Anwendung 
von Herzmitteln und -giften (Digitalis, Thyreoidin, 
Coffein, Nicotin u. a.). Durch Injektion von Phlo
ridzin kann vorubergehend Glykosurie zur Vor
tauschung eines Diabetes erzeugt werden. Sehr 
haufig ist das Vortauschen von Magen-Darmerkran
kungen (Erzeugung von Erbrechen durch Einnehmen 
von Tabaksaft, Demonstration von Magenbluten 
ahnlich wie bei Hamoptoe, von Darmblutungen 
durch Verletzungen der Mastdarmschleimhaut, Her
beifuhrung von Durcbfall durch Einnehmen von 
Seifenpillen). Auch Magenkrebs ist schon simuliert 
worden (Setzen einer Paraffingeschwulst der Bauch
decken in der Magengegend, dazu noch einer Paraf
findruse in der linken Oberscblusselbeingrube ent
sprechend einer Virchowdruse !). Mit Pikrinsaure, 
Trinitrophenol, Safrandampfen kann Ikterus hervor
gerufen werden. Diabetes und Nierenerkrankungen 
werden durch Beimengung von Traubenzucker bzw. 
EiweiB in den Urin glaubhaft zu machen versucht 
(Jungmichel). Blut wurde schon von Simulanten 
nicht nur dem Urin beigemengt, sondern auch in die 
Blase eingespritzt. Auch seltene, diagnostisch 
schwierige Krankheitsbilder werden gelegentlich 
simnliert. Muller-Hef3 schildert zwei Falle von S. 
eines Diabetes insipidus nach vorangegangener an
geblicher Gehirnerschutterung; eine Storung der 
Wasserausscheidung war dabei durch Zufuhr groBer 
Flussigkeitsmengen vorgetauscbt worden. Als mehr 
neuzeitliche Erscheinung ist die S. auf dem Gebiet 
der gewerblichen Berufskrankheiten anzusehen. 
Baader und Symanski erwahnen hier hauptsiichlich 
die chronische Biei- und Quecksilbervergiftung 
(Einnehmen von gefeiltem Letternmetall) nnd die 
Vortăuschung entschiidigungspflichtiger Staublun
generkrankungen (hierbei bandelt es sich allerdings 
um falsche Angaben bez. der Art des Betriebes). 
Auf psychiatrisch-neurologischem Gebiet kennen wir 
S. von Schwachsinn (Pseudodemenz), Epilepsie, 
Scbizophrenie, Stuporzustănden, GliedmaBen- und 
Nervenlăhmungen. S. von Schwachsichtigkeit, 
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Blindheit, Farbsinnstorungen, Lichtsinn- .Augenmus
kel-Pupillenstorungen kommen fur das Gebiet der 
Ophthalmologie in Frage. In der Hals-Nasen-Ohren
H eilkunde ist S. bekannt in Form von Funktions
storungen des Kehlkopfes (Heiserkeit, .Aphonie), 
Kehlkopftuberkulose (durch Bepinselung mit Essig
saure zur Unterstutzung der S. einer Lungen-Tbc.), 
Nasenbluten, Behinderung der Nasenatmung nach 
Trauma, Vestibularisstorungen, ferner auf dem gro
Ben Gebiet der S. von Horstorungen. Die Derma
tologie kennt reine S. k;aum. Meist handelt es sich 
hier um Selbstbeschădigung. Es kame lediglich in 
Frage die S. von Geschlechtskrankheiten (z. B. Vor
tauschung eines Primaraffektes durch artifiziell ge
setztes Geschwur). Wichtig ist auf dem Gebiet der 
Gynăkologie die S. von Genitalblutungen, von 
Schwangerschaft ( S. der Schwangerschaft ist nicht 
zu verwechseln mit sog. "eingebildeter Schwanger
schaft"; bei dieser sind zumeist subjektive Schwan
gerschaftszeichen vorhanden, und die Frauen glau
ben an das Bestehen einer Graviditat wirklich; 
Năheres daruber s. d . .Art.: Eingebildete und simu
Iierte Schwangerschaft). Wichtig ist auch die S. des 
Abortes; wird doch damit bezweckt, den .Arzt zum 
Eingreifen zu veranlassen . .Abort wird allerdings auch 
gelegentlich nach einem Unfall simuliert, um Ent
schadigungsanspruche stellen zu konnen. Siegert be
richtet ferner noch liber gelegentlich vorkommende S. 
bei Sterilisierten (Klagen liber postoperative Be
schwerden, Menstruationsstorungen) zur Erlangung 
einer Rente. Falle von S. der Menstruation erwahnte 
schon v. Hofmann-Haberda (Verwendung von Vogel
blut, Vorzeigen des blutigen Hemdes eines anderen 
Mădchens). Spezielle Bedeutung fur die jorensische 
M edizin ha ben u. a.: Erkennung der S. von Schmer
zen bei der gynakologischen Untersuchung, S. von 
Defloration und Vergewaltigung, von Schwanger
schaft und .Abort. Nicht selten ist S. von Zeugungs
unfahigkeit in Unterhaltsprozessen. Hier erlebt 
man Unterschiebung anderer Flussigkeiten oder 
"ausgeliehener" samenfreier Ejaculate (von Steri
lisierten! ). M uller- H e{J und Panning erwahnen einen 
Fall, wo ein solches Produkt, um verborgen und auf 
Korpertemperatur gebracht zu werden, in einem 
Praservativ im Munde aufbewahrt wurde. Hinzu 
kommen andere Tauschungsmanover: samenfreies 
Ejaculat durch mehrfaches Onanieren vor der Un
tersuchung, daher ist stets vor Beginn der Unter
suchung Urin abzunehmen und das Zentrifugat 
auf Sperma nachzusehen. Ebenso kann zur Ent
larvung von Simulanten der N achweis einer Bei
mengung artfremden EiweiBes zu Korperflussig
keiten sowie Untersuchung der Korperausschei
dungen auf Gifte beitragen. .Auch daran ist zu den
ken, daB Morphiumsuchtige gelegentlich schwere 
Koliken simulieren, um so in den Besitz eines Mo.
Rezeptes zu gelangen. Zuchthaus- und Gefangnis
arzte mussen besonders auf dem Gebiet der S. er
fahren sein, z. B. bei der Beurteilung der Haftfahig
keit (z. B. S. von Herz-, Kreislauf- und allgemeiner 
Korperschwache durch exzessive Onanie, verbunden 
mit vorubergehender starker korperlicher .Anstren
gung, Er.zeugung schwerer .Anamien durch fort
gesetzten .AderlaB u. a.). 

Erkennung: Hierfur ist das Studium der Ka
suistik hăufiger sowie besonders krasser S.-Fălle 
von hoher Wichtigkeit. Der .Arzt hute sich davor, 
seinen Patienten Dinge .zu bescheinigen, die spăter 
von Nachgutachtern falsch ausgelegt werden konn
ten. So sind einmal nicht nachprufbare Symptome 
(Fall Muller-He{J: behauptete Potenzstorung bzw. 
Potenzverlust bei S. eines Diabetes insipidus!) als 
wesentliche Momente zur Bestătigung der an
genommenen Diagnose verwertet worden. GewiB 
sieht der .Arzt, der nicht jorensisch begutachtet, nur 

den behandlungsbedurftigen Patienten bzw. den 
"interessanten Fall" und straubt sich erfahrungs
gemaB dagegen, nach unlauteren Beweggrunden zu 
forschen. .Aber die .Aufdeckung von S.-Făllen ist 
im Interesse der .Allgemeinheit unbedingt notwendig. 
Wo Symptomatik, behauptete Beschwerden und 
objektiver Befund nicht ubereinstimmen und die 
.Anamnese Unwahrscheinlichkeiten bzw. Wider
spruche enthalt, muB immer in erster Linie an S. 
gedacht werden. Ist einmal ein Verdacht gegeben, 
so findet er nicht selten seine Bestătigung durch die 
Beurteilung der Gesamtpersonlichkeit des Unter
suchten, sowie durch .Aufdeckung von Motiven, wie 
Arbeitsscheu, Rentenbegehren und ăhnliches. Die 
.Aufdeckung von S.-Fallen bestimmter Spezial
gebiete muB dem erfahrenen Facharzt mit seinen 
besonders hierfur ausgearbeiteten Untersuchungs
methoden vorbehalten bleiben. Der .Aufdeckung 
plumper Tăuschungsmanover dienen neben den 
schon erwahnten MaBnahmen: Beobachtung des 
Verhaltens wahrend und nach der Untersuchung, bei 
psychischer .Ablenkung, nach Verlassen der Sprech
stunde, evtl. uberraschender Besuch im eigenen 
Heim. (Bei der Entnahme von Sputum, Urin und 
Stuhl achten auf Betrugsmanover!) 

Rechtliche Beurteilung: S. ist Betrug, wenn durch 
sie ein rechtswidriger Vermogensvorteil fur den 
Simulanten selbst oder einen anderen oder Schaden
zufugung fUr einen Dritten beabsichtigt ist; ver
bindet sich die S., wie so hăufig, mit einer Selbst
beschadigung, so konnen die im kommenden Straf
recht vorgesehenen MaBnahmen gegen .Angriffe auf 
die volkische Pflicht zur .Arbeit in Anwendung 
kommen (vgl. d . .Art.: Selbstbeschădigung). 
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Jungrr<ichel und Man..,, 

Sim ulierte Schwangerschaft siehe Eingebil
dete und simulierte Schwangerschajt. 

Si noxid siehe Schu{Jverletzungen; Schu{Jwaffen 
und M unition. 

Sinus-Druckversuch siehe Vagus-Druckversuch. 

Sittlich keitsverbrechen. 
Sittlichkeitsverbrechen, Sexualdelikte, sind die im 

Abschnitt 6 des StGB. zusammengestellten Vergehen 
und Verbrechen gegen die geschlechtliche Sittlich
keit. Den Strafandrohungen liegt der rechts
politische Gedanke zugrunde, die geschlechtliche 
Freiheit des einzelnen Menschen vor gewaltsamen 
.Angriffen zu schutzen und die Volţ!'gemeinschaft 
vor sittlichem Schaden zu bewahren. Uberaus hăufig 
fordern die Sittlichkeitsverbrechen gerichtlich-me
dizinische Begutachtungen, weil zur Feststellung 
des kriminellen Tatbestandes besondere gerichtlich
medizinische Kenntnisse und Erfahrungen notwendig 
sind. .Auch kriminalistisch- naturwissenschaftliche 
Kenntnisse sind zur chemisch-physikalischen Unter
suchung verschiedenartigster Spuren am Korper des 
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Opfers und des Taters sowie an Kleidungsstiicken, 
Werkzeugen und sonstigen Gegenstanden erforder
lich. ~ Eine Beschreibung der Art und Weise, wie die 
unsittlichen Handlungen bei den verschiedenen Sitt
lichkeitsverbrechen ausgefiihrt werden bzw. welche 
verschiedenartigen Unsittlichkeiten vorkommen, fin
den sich in den Artikeln iiber "Lustmord" (s. d.), 
"Unzucht" (s. d.) und "Notzucht" (s. d.). Ebenso 
finden sich dort die vorkommenden Folgen derartiger 
Unzuchthandlungen aufgezahlt und die Art und 
Weise beschrieben, wie ihre gerichtlich-medizinische 
Begutachtung erfolgen muB. Nur die Folgen unziich
tiger Handlungen an Kindern, zwischen Mannern 
und zwischen Menschen und Tieren sind noch nicht 
geschildert, weshalb sie hier nachgetragen werden 
sollen. 

Allgemein handelt es sich bei derartigen gericht
lich-medizinischen Untersuchungen um die Ermitt
Iung des kriminellen Tatbestandes, soweit seine 
Rekonstruktion durch die Untersuchung des Opfers 
und des Taters mittels gerichtlich-medizinischer Un
tersuchungsmethoden und durch die Untersuchung 
der Tatspuren (im weitesten Sinne) mittels natur
wissenschaftlich-kriminalistischer Untersuchungs
methoden moglich ist. Grundlage fiir derartige Un
tersuchungen muB ein Fachwissen und Erfahrung 
auf beiden Gebieten sein. Wenn auch im krimi
nalistischen Geschehen, wie in jedem menschlichen 
Geschehen, gewisse GesetzmaBigkeiten herrschen 
und gleiche Vorkommnisse immer wiederkehren, 
wenn die Menschen sich in ihren guten und bosen 
Taten auch wenig andern und vor Tausenden von 
.Jahren ahnliche Verbrechen in gleicher Art be
gangen wurden wie jetzt, so bieten doch die einzelnen 
verbrecherischen Handlungen, besonders die Sitt
lichkeitsverbrechen, immer neue Besonderheiten, 
deren Beurteilung groBe praktische Erfahrung vor
aussetzt. 

Wie allgemein bei der Begutachtung der Folgen 
verbrecherischer Handlungen ist die Kenntnisnahme 
der aktenmaBig niedergelegten Ermittlungen not
wendig. Die Untersuchung des Opfers ist bei allen 
Sittlichkeitsverbrechen moglichst unmittelbar nach 
der Tat zu erstreben. Das noch unter der unmittel
baren Einwirkung der Tat stehende Opfer bietet die 
meisten Aussichten fiir eine moglichst eindeutige 
Rekonstruktion des kriminellen Tatbestandes und 
fiir seine gerichtlich-medizinische Begutachtung. 
Dem Sachverstandigen ist es moglich, schon auBer
lich aus der Kleidung und der kiirperlichen und 
geistigen Verfassung des Opfers eine Fiille von An
haltspunkten dafiir zu gewinnen, was geschehen ist. 
Bei der dann notwendigen Aufnahme der Vorge
schichte und den Vorgangen bei der Tat selber wird 
.der unsittlich angegriffene Mensch, besonders ein 
Kind um so wertvollere und zuverlassigere Angaben 
machen, je weniger es vorher von Polizeibeamten 
und Angehorigen befragt wurde. Einem Arzt, der 
als gerichtlicher Mediziner mit den bei Sittlichkeits
verbrechen vorkommenden Verhaltnissen vertraut 
ist und der gleichzeitig mit geniigender Beherrschung 
der Ergebnisse der Aussage-Psychologie jede sugge
stive Fragestellung zu vermeiden weiB, der auBerdem 
durch seine Personlichkeit das Vertrauen der meist 
im kindlichen oder jugendlichen Alter stehenden 
Opfer gewinnen kann, wird die besten Auskiinfte 
iiber das wirkliche Geschehen erhalten. Es ist durch
aus irrig, daB die Anwesenheit der Angehorigen, be
.sonders der Eltern, bei derartigen Untersuchungen, 
namentlich wenn es sich um Kinder handelt, giinstig 
ist. Kinder fiirchten mit Recht, daB sie von ihren 
Eltern wegenirgendeines Ungehorsams, der meistens 
mit der Tat zusammenhangt, geziichtigt werden, 
ganz abgesehen davon, daB viele Eltern grundsatz
lich ihren Unwillen iiber jedes unangenehme Ge-

schehen dadurch Ausdruck geben, daB sie die Kinder 
verpriigeln. Ebenso irrig ist es, daB die Gegenwart 
von Erziehern oder Lehrpersonen oder Experimental
psychologen bei Sittlichkeitsverbrechen besonders 
wertvolle Ergebnisse erzielen konnte. Bei jedem 
Sittlichkeitsverbrechen handelt es sich um Angriffe 
gegen die geschlechtliche Unversehrtheit eines 
Menschen, die nur durch medizinische Untersuchung 
geklart werden kann und fiir die letzten Endes die 
medizinische Untersuchung der korperlichen und 
geistigen Verfassung des Menschen notwendig ist. 
:Jfiir derartige Untersuchungen sind ausschlieBiich 
Arzte zustandig. Es ist weiter zu beriicksichtigen, 
daB in der Mehrzahl der Falle auch die betreffenden 
Tater arztlich untersucht werden miissen und daB 
das Zusammenfassen beider Untersuchungsergeb
nisse erst die notige Klarheit schaffen kann. Die 
Ergebnisse psychologischer Forschung, __ ganz abge
sehen davon, daB sie iiberw:iegend von .Arzten stam
meu, miissen selbstverstandlich bei derartigen 
Untersuchungen verwertet werden, aber die eigent
liche Untersuchung des Kindes zur Feststellung 
der Tatfolgen und die Beurteilung der Glaubwiirdig
keit der Darstellung des Opfers ist ausschlieBiiches 
Gebiet des gerichtlichen Mediziners. 

Die Untersuchung des korperlichen und geistigen 
Zustandes des Opfers erfolgt nach den klinischen 
Methoden unter Beriicksichtigung der in Frage 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen und aller 
Verhaltnisse, die fiir die strafrechtliche Beurteilung 
bedeutungsvoll sein konnen. 

Da es bei den unsittlichen Handlungen an Kin
dern (vgl. auch Art.: Padophilia erotica) darauf an
kommt, daB vom Tater das kindliche Alter er
kannt wurde, ist bei der Untersuchung GroBe, 
Gewicht, Korper- und Kraftezustand zu beachten. 
Da sehr oft die Glaubwiirdigkeit geschadigter Kin
der angezweifelt wird, sind in dieser Richtung 
Untersuchungen anzustellen und durch Riickfragen 
in Schule und Elternhaus zu erganzen. Ver
gleichende Untersuchungen an Kinderaussagen und 
den Gestandnissen der Tater haben bei groBem 
Material feststellen lassen, daB Kinderaussagen in 
iiberwiegender Mehrzahl bei Sittlichkeitsverbrechen 
zuverlassiger sind als die Aussagen Erwachsener. 
Nur bei Madchen im Pubertatsalter kommen ge
legentlich falsche Anschuldigungen besonders von 
Lehrpersonen vor, eine Tatsache, die in der Fach
literatur iiberwertet worden ist. AuBerdem kommen 
falsche Anschuldigungen bei Kindern in Frage, wenn 
eine Anzeige erst langere Zeit nach der angeblichen 
Tat erfolgt und Feindschaften zwischen den Ange
horigen des angeblichen Opfers und des angeblichen 
Taters bestehen. 

Objektiv ist bei unziichtigen Handlungen an 
Kindern unter 14 Jahren in der iiberwiegenden Mehr
zahl der Falle nichts zu finden. Das Beriihren der 
kindlichen Schamspalte, das Streicheln der kind
lichen Schamlippen, selbst des HinundherstoBen des 
Fingers zwischen den Schamlippen braucht keiner
lei Spuren zu hinterlassen. Gelegentlich kommen 
durch scharfe Nagel oder rauhe Arbeitshande des 
Taters kleine Kratzwunden und Abschiirfungen vor, 
und bei briiskerem Vorgehen konnen auch kleinere 
Blutunterlaufungen im Scheidenvorhof auftreten. 
Ebenso findet man in Einzelfallen Druckstellen am 
Oberschenkel durch festes Zupacken des Taters. 
Der sehr tief gelegene trichterfiirmige Hymen 
kleiner Kinder und ebenso der zuriickliegende 
flachenformig Iiegende Hymen groBerer Madchen 
zeigt nur selten Verletzungsspuren, wenn der Tater 
seinen Finger tief einbohrte. Die Untersuchung des 
kindlichen Hymens gelingt leicht durch bloBe Be
trachtung, evtl. mit einer Lupe, wenn man die 
Kinder veranlaBt, sich auf den Riicken zu legen und 
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die gebeugten, nach oben gezogenenBeine selbstmit 
den Handen an den Knien zu erfassen und aus
einander zu spreizen. Der Hymen liegt in dieser 
Haltung gespannt frei und laBt ohue weiteres frische 
Verletzungen erkennen. Von jeder instrumentellen 
Untersuchung muB deshalb abgeraten werden, weil 
der kindliche Hymen sehr leicht bei Berlihrungen 
blutet. Leckungen und Saugungen an der Scheide, 
die ebenfalls vorkommen, hinterlassen keine Spuren, 
wenn nicht gleichzeitig Bisse zugefUgt wurden. DaB 
sadistische Handlungen wie Schlage und dergleichen 
Blutungen hinterlassen konnen, bedarf keiner be
sonderen Erwahnung. 

Sind unsittliche Handlungen an Knaben ausge
fUhrt, die meistens im Spielen an den Geschlechts
teilen bzw. im Hinundherreiben an denselben oder 
im Saugen und Lutschen beruhen, so lassen sich ob
jektiv keine eindeutigen Feststellungen machen; 
geringfligige Rotungen konnen vorkommen. 

Finden sich bei Mădchen im Scheideneingang 
Rotungen und Absonderungen, so ist daran zu den
ken, daB es sich um Folgen von Unreinlichkeiten, 
MadenWU.rmern und dergleichen handelt. Auch an 
die Moglichkeit geschlechtlicher Infektion ist zu 
denken (s. d. Art.: Geschlechtskrankheiten vor Ge
richt). 

Bei den in Frage kommenden Tatern handelt es 
sich entweder um jugendliche Personen, die schwach
sinnige oder psychopathische Zlige aufweisen, oder 
um prasenile oder senile Manner. Eine genaue Er
hebung des Geisteszustandes ist deshalb erforderlich. 
Ein groBerer Teil ist trotz festgestellter Minder
wertigkeiten als zurechnungsfahig anzusehen. Spu
ren von den unzlichtigen Handlungen sind an den 
Tatern nicht zu finden. 

Gelegentlich findet man an den Kleidern der 
Opfer und der Tater Samenspuren, weil die Tater 
sich bei den unzlichtigen Handlungen selbst be
friedigen und hierbei Samen (s. d. Art.: Sperma und 
Spermaflecken) verspritzen. 

Bei den Schamverletzungen (s. d. Art.: Exhi
bitionismus) wird der gerichtlich-medizinische Sach
verstandige vornehmlich zur Begutachtung des 
Geisteszustandes des Exhibitionisten herangezogen. 
In einzelnen Fallen kommt diese merkwlirdige Art 
der geschlechtlichen Befriedigung in Dammer
zustanden von epileptischen und hysterischen 
Kranken vor, in der liberwiegenden Mehrzahl han
delt es sich um Psychopathen, die als verantwort
lich anzusehen sind, auch wenn sie diese Hand
lungen nur unter der Miteinwirkung von Alkohol 
begehen. Die Menge des genossenen Alkohols ist 
gegebenenfalls mit der Widmarkschen Methode 
durch Blutuntersuchung festzustellen (s. d. Art.: 
Alkoholbestimmung im Blute ). Diekorperliche Unter
suchung im engeren Sinne gibt keinen AufschluB 
liber eine exhibitionistische Handlung, dagegen 
bietet oft der Zustand der Kleidung wertvolle An
haltspunkte. Nicht nur das haufige Fehlen ein
zelner Knopfe an der Hosenklappe, die angeblich 
erst klirzlich abgefallen sind, sondern auch prapa
rierte Beinkleider mit eigenartigen Ausschnitten und 
besonderen Klappvorrichtungen lassen objektiv die 
Bereitschaft zu Schamverletzungen feststellen. Auch 
in den Fallen, in denen behauptet wird, daB kurz 
vorher Harn gelassen sei, kann die gerichtlich
chemische Untersuchung der Stelle, wo Harn ge
lassen sein soli, und die sofortige Kontrolle des 
Flillungszustandes der Harnblase des Exhibitio
nisten die gerichtlich-medizinische Klarung des 
Falles bringen. 

Bei den Unzuchthandlungen zwischen mănnlichen 
Personen (s. d. Art.: Homosexualitat) sind die 
Opfer in der liberwiegenden Mehrzahl Minderjahrige. 
Abgesehen von Ausnahmefallen sind diese Minder-

jahrigen charakteriologisch defekte psychopathische 
bzw. leicht schwachsinnige Ju.nglinge, deren An
gaben liber die Tatvorgange wenig Glauben ge
schenkt werden kann. Sehr oft haben sie derartige 
Handlungen an sich schon haufiger vornehmen 
lassen und sind von den al teren Personen, die gleich
geschlechtlichen Verkehr treiben, dahin belehrt 
worden, daB sie bei Befragungen jeden Verkehr be
streiten oder hOchstens gege.~seitige Masturbation 
zugeben sollen. Nach der .Anderung der Recht
sprechung, die auch die gegenseitige Masturbation 
als gleichgeschlechtlichen Verkehr im Sinne des§ 175 
ansieht, wie es die Gerichtsmediziner stets getan 
haben, ist diese Ausrede wertlos geworden. Gleich
geschlechtlicher Verkehr findet entweder per anum 
(sog. Paderastie) statt oder zwischen die Schenkel 
oder andere gebildete Korperfalten bis zum Samen
erguB. Weiter wird der Geschlechtsakt in der Weise 
ausgelibt, daB am mannlichen Glied gelutscht oder 
geleckt wird. SchlieBlich findet auch gegenseitige 
manuelle Masturbation statt. 

Bei der Untersuchung der jugendlichen oder 
alteren Manner, die gleichgeBchlechtlichen Verkehr 
auslibten, gewinnt man gelegentlich objektive An
haltspunkte fUr eine gleichgeschlechtliche Veran
lagung aus der femininen Gesamtverfassung dieser 
Manner, die sich auch in der Korperhaltung und in 
den Bewegungen erkennen laBt. In der Mehrzahl 
der Falle bietet die korperliche Beschaffenheit keine 
Besonderheiten. Objektive Zeichen der Tat selber 
konnen auBer Samenresten am Korper und an der 
Kleidung bei einem Afterverkehr Kotteilchen an 
der Eichel sein. Seltener findet man Einrisse am 
After und Dehnungen des SchlieBmuskels. Die Bil
dung eines trichterfOrmigen Zuganges zur After
offnung zwischen den GesaBbacken, die sich nach 
wiederholtem Afterverkehr bilden soll, hat sich als 
irrige Annahme erwiesen. Gelegentlich sind Primar
affekte auf der Zunge, am Gaumen, an den Ton
sillen und am After objektive Zeichen stattgehabten 
gleichgeschlechtlichen Verkehrs (s. d. Art.: Ge
schlechtskrankheiten vor Gericht ). 

Die "widernaturliche Unzucht", welche von Men
schen mit Tieren (s. d. Art.: Zoophilie) begangen 
wird, laBt sich objektiv unter Umstanden sowohl am 
Menschen wie am Tier nachweisen. Haben Manner 
die Tat begangen, so finden sich am Glied Schleim
reste der tierischen Scheide, Kot des tierischen 
Afters bzw. Exkrete der Kloake und Haare und 
Federn des geschandeten Tieres. Letztere findet 
man auch in der Umgebung und an der Kleidung des 
Taters. Bei Frauen, die sich der widernatlirlichen 
Unzucht mit Tieren hingaben, findet man Kratz
wunden an der Brust und Schultergegend von an
springenden Hunden und in der Scheide und deren 
Umgebung tierischen Samen, der als solcher leicht 
zu identifizieren ist. Auch wenn keine beischlafs
ahnlichen Handlungen, sondern unzlichtige Hand
lungen wie Leckungen durch die Tiere vorgenommen 
wurden, kann man gelegentlich Abschlirfungen 
durch die Rauhheit der Zunge an den Schleimhauten 
feststellen, gleichzeitig Kratzwunden durch die 
Krallen der Pfoten. 

Die betreffenden Manner und Frauen sind auf 
ihre geistige Verfassung zu untersuchen, um ihre 
strafrechtliche Zurechnungsfahigkeit zu ermitteln. 
Bei den Mannern, die mit Schweinen, Klihen und 
Pferden geschlechtlich verkehren, handelt es sich 
meistens um hochgradig schwachsinnige Menschen. 
Die geschandeten Tiere sind von Tierarzten zu be
gutachten. 

Wenn bei unzlichtigen Handlungen und auBer
ehelichem Beischlaf der Tod des Opfers eintrat, ist es 
Sache des gerichtlich-medizinischen Sachverstan
digen, aus dem Befund bei der Leichenoffnung fest-
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zustellEm, ob ursăchliche Zusammenhănge zwischen 
den unsittlichen Handlungen und dem Tode be
stehen. In den meisten Făllen wird dieser Zusam
menhang nicht eindeutig zu erbringen sein, weil es 
sich um Menschen handeln wird, die an chronischen 
krankhaften Verănderungen litten, die auch ohne 
Hinzukommen der unsittlichen Handlung sterben 
konnten (s. d. Art.: Plotzlicher Tod aus natiirlicher 
Ursache; Tod im Beischlaf). 

Schritttum. 
v. Hofm,ann-Harerda: Lehrbuch der gerichtl. Medlzin. XI. Aufl. 

30 ff. Wien u. Berlin 1927.- v. Neureiter u. Stra/Jmann: Die gerichts
ărztliche Untersuchung des gesunden und kranken Menschen. Handb. 
der biol. Arbeltsmethoden. Abtlg. IV, Teil12, Heft 3. Berlin u. 
Wlen 1927.- Piet1UJ1ky: Gerichtliche Medizin. Handb. des 1iff. Ge
sundheitsd. XV. Unters. b. Vergehen und Verbrechen gegen die 
Sittlichkeit. 157 ff. Berlin 1938. SchachwitAI. 

Skorpionstichvergiftung siehe Spinnen-, Skor-
pione- und Tausendfu{J lervergiftung. 

Sodomia siehe HomosexualiUit; Unzuckt. 

Solanin. 
Die als Solanin bezeichneten Glykoalkaloide der 

verschiedenen Solanumarten sind wahrscheinlich 
nicht identisch. Solanin aus Kartoffel = C44H71N015 ; 

weiBe nadelformige Kristalle, [.x] D 20 = -42°. 
Fast unlOslich in Wasser, Ăther und Chloroform, los
lich in heiBem Alkohol; reagiert alkalisch, schmeckt 
bitter. Die Salze sind wasserloolich; HCI-Salz F. = 
212°. Solanin besteht aus der Base Solanidin + je 
1 Moi. Rhamnose, Glukose und Galaktose. Solanidin 
aus Kartoffel = C26H41NO. 

Vorkommen der Solanine: In allen Pflanzenteilen 
verschiedener Solanumarten neben den verwandten 
Alkaloiden Solanein, Solanidin und Solantkren, vor 
·anem in Solanum tuberosum (Kartoffel), Solanum 
lycopersicum (Tomate), Solanum nigrum (Schwarzer 
Nachtschatten) (Europa und fast iiberall in ge
măBigter und heiller Zone), Solanum dulcamara (Bit
tersiiB) (Europa, Nordafrika, Westasien)~ Solanum 
Sodomaeum (Sodomsapfel) (Mittelmeer), Solanum 
pseudocapsicum (Korallenkisrche ), (tropisches Siid
amerika), sehr verbreitet als Topfpflanze u. a. 

In der Kartoffelknolle sind durchschnittlich nur 
0,12 g Solanin pro Kilogramm, hăufig noch weniger, 
d. h. nur 0,02-0,04 g pro Kilogramm. Frisch ge
erntete, reife und geschălte Kartoffeln sind praktisch 
alkaloidfrei. Der Solaningehalt wăchst beim Aus
treiben, der Stoff reichert sich an in den "Augen", 
besonders aber in den Keimen und an den Stellen, 
wo die Schosse abgehen. In auskeimenden· Kar
toffeln kann der Solaningehalt bis auf 0,2-5,0 g 
pro Kilogramm ansteigen und dann zu Vergiftungen 
Veranlassung geben. Solaningehalt der Bliiten 0,6 
-7%, der griinen Beeren· bis 1%. Tomaten ent
halten 0,004 (griin) bis 0,007% (reif). Reife Beeren 
von Solanum dulcamara enthalten 0,3-0, 7 %, 
Beeren von Solanum nigrum bis zu 0,25 % Solanin. 

Solanidin kommt auch frei in Blăttern und 
jungen Trieben von Solanum dulcamara vor bis 
zu 1,5 %. Dem Solanidin fehlt die ortlich reizende 
Wirkung; es ist auch sonst bedeutend weniger giftig 
wie Solanin. 

Solaninvergiftung: Solanin steht den Saponinen 
nahe, ist Protoplasma- und Blutgift, wirkt auf 
Schleimhăute stark reizend, kann Entziindungen 
des Magen-Darmkanals hervorrufen, auch schwere 
Nierenentziindung. Die hămolytische Wirkung tritt 
bei enteraler Aufnahme wegen geringer Resorption 
nicht auf. Solanin wird teils unverăndert, teils als 
Solanidin durch den Urin ausgeschieden. 

Vergiftungsbild: Beginn mit Erbrechen, wenn 
dieses ausbleibt, schwere, mit heftigen Durchfăllen 
einhergehende Darmentziindung, Temperaturstei
gerung, Kopfweh, Benommenheit, narkoseăhn-

liche Zustănde, Tachykardie. Bei schwerer Vergif
tung Herzschwăche, Angstgefiihl, SchweiBausbruch, 
Atemnot, BewuBtlosigkeit, Krămpfe. Tod an 
Atemlăhmung. 

Differentialdiagnose: Wenn mit Mydriasis einher
gehend bei Vorhandensein mydriatisch wirkender 
Nebenalkaloide (Solanum nigrum), der Belladonna
vergiftung nicht ganz unăhnlich (auch Gesichts
rotung usw.). Unterscheidend sind gastrointestinale 
Reizsymptome durch Solanin. Noch eber kommt 
Fliegen pilzvergiftung differentialdiagnostisch in 
Frage. 

Ferner bakterielle N ahrungsmittel vergiftungen 
von mehr oder weniger atropinartigem Typus. 

Prognose auch bei schwerer Vergiftung meist 
giinstig. 

Patkologisck- anatomiscker Befund: Beim Men
schen (auBer im Fali von Terbruggen) nicht bekannt. 
Akute Hirnschwellung, akute Gastroenteritis, akute 
Stauung aller Organe, Schwellung und Odem der 
Leber, des Herzmuskels und der Nierenrinde; akutes 
schweres Lungenodem. Im Tierversuch ăhnlich wie 
bei Saponinvergiftung. 

Dosis medicinalis: Solaninum, friiher gegen 
Neuralgien u. a. zu 0,1-0,5 g; ferner Stipites Dulca
marae, als Abkochung bei chronischer Bronchitis, 
Asthma usw. zu 1,0 g. 

Dosis toxica: 0,1-0,5 g Solanin erzeugen leichte 
Vergiftungserscheinungen mit Kratzen im Schlund, 
Appetitverlust, Schwindel, Schlafsucht. 

Dosis letalis: Fiir Solanin nicht bekannt. TOd
liche Vergiftungen durch schwarze Beeren und 
Blătter des schwarzen Nachtschattens und rote 
Beeren des BittersiiB sind bei Kindern vorgekom
men. Beschriebene Symptome sehr wechselnd; Ver
giftungsverlauf meist unter Fieber und heftigen 
Durchfăllen. Todliche Vergiftung eines dreieinvier
teljăhrigen Knaben nach GenuB einiger griiner 
Beeren der Kartoffelstaude unter Apathie, Tempe
ratursteigerung, akuter Gastroenteritis, Nackenstei
figkeit ( Terbruggen). 

Vergiftungsgelegenkeiten: Ob Massenvergiftungen 
durch Kartoffeln allein auf deren Solaningehalt 
zuriickzufiihren sind; ist fraglich (vgl. Hubener). 
Immerhin sind schwere Vergiftungsfălle mit tOd
lichem Verlauf innert einer Woche nach GenuB aus
keimender Kartoffeln bekannt (Hansen). Da in 
Kartoffelkeimender Solaningehalt auf 0,2-5,0 g pro 
Kilogramm ansteigen, und da ein Solaningehalt von 
mehr als 0,2 g pro Kilogramm Kartoffeln zu Ver
giftungen fiihren kann, ist die Vergiftungsmoglichkeit 
durch keimende und griinwerdende Kartoffeln nicht 
von der Hand zu weisen. Erkrankung von 100 Sol
daten unter Kopfschmerz, kolikartigen Leibschmer
zen, Erbrechen, Durchfall, Abgeschlagenheit, z. T. 
Benommenheit nach GenuB von knollenartigen Aus
wiichsen alter Kartoffeln. Giftig sind auch zu junge 
(griine) Kartoffeln. 

Vergiftung durch Essen der giftigen Beeren des 
schwarzen Nachtschattens und des BittersiiB bei 
Kindern. Nach Einnahme von sechs bis acht Beeren 
des schwarzen Nachtschattens durch zweidreiviertel
jăhriges Kind Erkrankung unter meningitischen 
Symptomen ne ben heftigen Durchfăllen (Leffkowitz). 
Vergiftung eines Kindes durch.Essen von 3-4 Bee
ren der Korallenkirsche (Solanum pseudocapsicum) 
unter Vbelkeit, Leibschmerzen, Somnolenz, My
driasis. 

Vereinzelt medizinale Vergiftungen bei Ver
wendung der friiher offizinellen, ebenfalls solanin
haltigen Stipites Dulcamarae ( Stengel von Bitter
siiB). - Bei Haustieren sind Solaninvergiftungen, 
bei denen wie beim Menschen cerebrale und gastro
intestinale Erscheinungen im Vordergrund stehen, 
nicht selten. 
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Schrijttum. 
Dieterle, H. u. K. Schaffnit: "Ober Solauthren, ein neues Neben

alkaloid aus Kartoffelkeimen. (Vor!. Mitt.) Arch. Pharmaz. 270, 
550 (1932). - Erben, F.: Vergiftungen. 2 11, 461. Wien 1910. -
Ge{Jner, 0.: Die Gift- und Arzneipflanzen von Mitteleuropa. 75 
Heidelberg 1931. - Hansen, A. A.: Science 61, 340 (1925). -
Hubener, E.: Kartoffelvergiftungen. In: Flury u. Zangger, Lehr
buch der Toxikologie. 487. Berlin 1928. - Kobert, R.: Lehrbuch 
der Intoxikationen. 2. Aufl. 2, 759. Stuttgart 1906.- Leffkowitz, • 
M.: Nachtschatten-Vergiftung eines Kindes. Dtsch. med. Wschr. 
58, 1882:(1932) u. Slg. Verg.-Fălle A 318. - Lewin, L.: Gifte und 
Vergiftungen. 820. Berlin 1929.- Meyer, G.: "Ober den Gehalt der 
Kartoffeln an Solanin und iiber die Bildung desselben wăhrend 
der Keimung. Arch. f. exper. Path. 36, 361 (189f>).- Perles: trber 
Solanin uud Solanidin. Diss. Miinchen 1890. - Pohl, J.: Solanin, 
in: Heftter: Handb. exper. Pharmakol. 2, 2, 1294. Berlin 1924.
Schmiedeberg, 0.: "Ober die toxikologische Bedeutung des Solanin
gehaltes der Kartoffeln. Arch. f. exper. Path. 36, 372 (1895). -
Schi!pf, O. u. R. Herrmann: Zur Kenntnis des Solanidins. Ber. dtsch. 
chem. Ges. 88, 298 (1933). - Soltys, A.: "Ober das Solanidin. Ber. 
dtsch. chem. Ges. 68, 762 (1933). - Terbrugge;n, A.: Tiidliche Sola
ninvergiftung. Beitr. path. Anat. 97, 391 (1936). - Trier, G.: Die 
Alkaloide. 2. Aufl. 773. Berlin 1931. H. Fischer. 

Solbar siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Solvochin siehe Chinin und Chinidin. 

Somnacetin siehe Schlafmittel. 

Somnifen siehe Schlafmittel. 

Somnin siehe Schlafmittel. 

Soneryl siehe Schlafmittel. 

Sonnenstich ( = S.). (Vgl. auch Art.: Hitz
schlag.) 
.. Als S. (lnsolation) wird die Wirkung einer lokalen 
Uberhitzung des Kopfes und damit des Gehirns 
durch strahlende Wărme bezeichnet. Der S. kommt 
in unserem Klima verhăltnismăBig selten vor. Wir 
finden ihn bei Leuten mit entblOBtem oder unzweck
măBig bedecktem Kopf, die in der heiBen Jahreszeit 
lăngere Zeit in der Sonne gelegen haben. Er ent
steht somit durch andauernde Bestrahlung des un
bedeckten Kopfes oder des Nackens. Wir finden ihn 
bei Schlafenden im Freien in der Mittagssonne, bei 
Arbeitern auf dem Felde zur Erntezeit oder bei 
Dacharbeitern. Auch Bergsteiger und Schwimm
lehrer, bei denen noch die reflektierten Sonnen
strahlen hinzukommen, gehoren zu den in der 
Literatur beschriebenen Erkrankten. Nach P. 
Schmidt sollen die hellen, in die Ti efe eindringenden 
Strahlen des Sonnenlichtes die Ursache fiir die Er
krankung sein undnicht die ultravioletten. Die Folgen 
des Sonnenstichs sind heftige Kopfschmerzen, psy
chische Storungen (maniakalische Aufregungen mit 
Verlust des · BewuBtseins, Halluzinationen, Irre
r:~den) und nicht selten Konvulsionen. Allgemeines 
Ubelsein mit heftigen Kopfschmerzen und zeit
weiligem Erbrechen findet man hin und wieder zu 
Beginn der Erkrankung, hyperpyretische Tempera
tursteigerungen bis 43° und noch hoher sind be
obachtet. Dabei ist allerdings zu beachten, daB 
besonders in unserm Klima oft eine strenge Trennung 
des eigentlichen Sonnenstichs vom Hitzschlag (s. d.) 
nicht moglich ist. So meint Steinhausen, daB bei 
unsern klimatischen Bedingungen die Mischform der 
Erkrankung bei weitem iiberwiegt. Bei dem an S. 
Erkrankten finden wir nicht selten das klinische Bild 
einer Meningitis mit ausgesprochener Nackenstarre 
und entsprechendem Liquorbefund. Der Tod erfolgt 
in schwerstem Koma unter gleichzeitigem Versagen 
der Atem- und Herzzentren. Erholen sich die Men
schen, so finden wir schwere Storungen der psychi
schen und nervosen Funktion. Die Sektionsbefunde 
sind nicht charakteristisch. Wir haben starke 
Hyperămie des Gehirns und seiner Hăute und 
konnen entsprechend der Rotung und Schwellung 
des Gesichtes auch solche der gesamten Kopfhaut 

feststellen. Sehr hăufig werden Blutungen in den 
serosen Hău ten und eine Blutiiberfiillung der Organe 
gefunden. Insbesondere scheint aber das Gehirn 
beteiligt zu sein, denn auBer der Blutfiille des Ge
hirns wurden oft Ergiisse in die weichen Hirnhăute 
im Sinne einer Meningitis serosa beobachtet. Oft 
zeigen die Ganglienzellen Verănderungen in Form 
einer Aufquellung und unregelmăBige Verteilung 
der Nisselschen Korperchen. Als auBerordentlich 
hăufig vorkommender Befund sind sehr zahlreiche 
feinste Blutungen im Gehirn hervorzuheben. So 
fand Steinhausen Gehirnblutungen verschiedener 
GroBe. Schwab berichtete von einem Bergsteiger, der 
an BewuBtlosigkeit, Blausucht und den Erschei
nungen schwerster Herzinsuffizienz erkrankte. Der 
Tod trat sehr schnell ein. Bei der Obduktion fand 
er ausgedehnte flohstichăhnliche Blutungen; die 
ganze Marksubstanz war mit solchen typischen 
Ringblutungen durchsetzt. Ruppaner berichtete 
ebenfalls iiber Gehirnpurpura bei S. Auch in seinem 
Fall erkrankte ein Bergsteiger im AnschluB an 
eine lăngere Gletschertour bei heiBem, vollkom
men klarem und sonnigem Wetter an Kopf
schmerzen und Benommenheit, der sehr rasch Be
wuBtlosigkeit folgte und bei der sich das Bild einer 
ausgesprochenen Meningitis entwickelte. Auch 
stellte man eine hyperpyretische Temperatursteige
rung fest. Der Tod trat im tiefsten Koma sehr rasch 
ein. Auch hier fand sich eine ausgedehnte Hirn
purpura. Das Mark der GroBhirnhemisphăre lieB 
eine erhebliche Aussaat von miliaren Blutungen er
kennen, bei denen es sich um Ring- oder Schalen
blutungen handelte. Allerdings werden in diesem 
Fall neben der lokalen Schădigung des Gehirnes 
durch die intensive Sonnenbestrahlung noch bak
teriell-toxische Einfhisse eine Rolle gespielt haben, 
da gleichzeitig eine Pneumonie festgestellt wurde. 

Schrifttum. 
Hiller: Hitzschlag und Sonnenstich. Leipzig 1917.- Marchand: 

Die thermischen Krankheitsursachen. In: Krehl u. Marchand, 
Handb. der allg. Pathologie. 1. Leipzig 1908. - Ruppaner, E.: 
"Ober Gehirnpurpura bei Sonnenstich. Festschrift Zangger. 639. -
Schmidt: "Ober Gehirnpurpura und hamorrhagische Encephalitis. 
Beitr. path. Anat. 7 (1905).- Schomburg-Zuntz: Studien zur Physio
logie des Marsches. Bibl. von Ooler 6 (1901).- Schwab: "Ober Hirn
verănderungen bei Sonnenstich. Schweiz. med. Wschr. 2 (1925).
Steinhausen: Nervensystem und Insolation. Bibl. von Ooler 30 (1910) 

Forster. 

Sonnenstrahlen als Brandursache. (Vgl. auch 
Art.: Brandursachen.) 

Sonnenstrahlen konnen dann als Ziindquelle in 
Betracht kommen, wenn sie parallel mit der Achse 
auf eine bikonvexe Linse auftreffen und sich nach 
der Brechung durch die Linse im Brennpunkt sam
meln. Im Brennpunkt wird nicht nur die erleuch
tende, sondern auch die erwărmende Wirkung der 
auf der Linse aufgefangenen Sonnenstrahlen ge
sammelt. Trifft der Brennpunkt auf leicht ent
ziindliches Material (z. B. Papier), so wird dieses zur 
Entziindung gebracht und verbrennt (Brennglas
wirkung). Auch Glaskugeln wirken als Sammel~ 

linsen. Analog hatte in einem selbst untersuchten 
Fall eine mit W asser gefiillte, ausgediente elektrische 
Birne, die als "VergroBerungsglas" vor einer Wege
karte in einer Werkstatt hing, infolge Brennglas
wirkung die giinstig auftreffenden Sonnenstrahlen 
eingefangen. Der Brennpunkt lag auf der Wand
karte, die entziindet worden war. Auch mit Wasser 
gefiillte Glaskugeln und gefiillte Wasserkaraffen 
sind - wie das Schrifttum ausweist - bereits ent
sprechend als Branderreger erkannt worden. Ob
wohl Luftblasen in Glasscheiben und Glasziegeln 
meist nicht als Sammellinsen wirken, scheint es 
doch so, als hătten sich in der Praxis auf diese Art 
(bei moglichst waagerechtem Strahleneinfall und zu
făllig richtigem Abstand der Glasscheibe von der 
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Gardine = Brennweite des als Sammellinse wirken
den Glasscheibenbereiches) bereits Entziindungen 
vollzogen. Da durch steile Schrăgstellung der Dach
fenster die Sonnenstrahlen fast ausschlieLIIichschrăg, 
ja im spitzen Winkel auf diese auftreffen, kann ge
măLI den Gesetzen der Optik von einer Sammel
wirkung fiir Strahlung hier nur noch kaum die 
Rede sein. Beriicksichtigt man schlieLilich, daLI die 
Dachfenster in Scheunen, Stăllen und Boden hăufig 
durch Staub, Spinngewebe u. dgl. verschmutzt, 
ja bedeckt sind, wird die an sich schon problematische 
Linsenwirkung stark herabgemindert, wenn nicht 
ganz ausgeschlossen. Das gleiche gilt fur leicht 
bikonvexe Glasziegel (sog. Ochsenaugen, Biber
schwănze). Gegebenenfalls wăre zu priifen, wann 
die Ziegel eingesetzt worden sind. W aren diese 
schon Jahre alt, hătte man periodisch mit dem Aus
bruch eines entsprechenden Brandes rechnen miissen, 
da doch wăhrend der vergangenen Jahre mehrfach 
die giinstige Sonnenstellung vorhanden war 
vorausgesetzt, daLI die Lagerung der brennbaren 
Stoffe im Raum keine wesentlichen Verănderungen 
im Laufe dieser Zeit erfahren hatte und sich diese 
in der Brennweite befanden. - Fallen Sonnen
strahlen auf einen Hohlspiegel von kleiner Offnung 
unter geringer Neigung zur Hauptachse, so werden 
die Strahlen in Form eines Lichtkegels zuriick
geworfen und schneiden sich in dem vor dem Spiegel 
befindlichen Raum im Brennpunkt. Kommt der 
Brennpunkt zufăllig in ziindfăhige Substanz zu 
Iiegen, so kann alsbald deren Entflammung ein
treten. Aus den Beispielen geht hervor, daLI in der 
Praxis Branderregung durch optische Systeme ~ur 
in seltensten Făllen zu erwarten ist. Es erschemt 
daher angeraten, entsprechende Vorbringen von 
Brandbetroffenen jeweils mit groLier Skepsis auf
zunehmen. Einschlăgige Nachpriifungen an Ort und 
Stelle, allgemeine Feststellungen, wie Zeit des Brand
ausbruches, der Witterungsverhăltnisse, des Sonnen
standes (zur Lage des Brandherdes) u. dgl. mehr, 
werden erkennen lassen, ob fur einen Brandfall die 
angegebene Ziindungsursache vorgelegen haben 
konnte oder nur - wie meist - vorgeschoben war. 

Schrifttum. 
Siehe d. Art.: Brandursachen. Specht. 

Soor siehe Bakteriologische Untersuchungen in 
der gerichtlichen M edizin. 

Soziale lndikation zur Schwangerschafts
u nterbrech ung siehe Fruchtabtreibung. 

Spătapoplexie siehe Commotio und Contusio 
cerebri; N ervenkrankheiten und Trauma; PlOtzlicher 
Tod aus natiirlicher Ursache. 

Spanische Fliegen siehe Canthariden. 
Spartein- und Lupinenalkaloide. 
1. Spartein, Lupinidin, Hexahydrodesoxyana

gyrin, C15H 26N 2• Farblose, olig fliissige, anilinartig 
riechende, linksdrehende Base, Sp. = 326°, [<X] D 21 
= - 16,4°. Schwer loslich in Wasser, leicht in 
Alkohol und Ăther. Starke zweisăurige Base, die 
gut kristallisierende Salze bildet. Die Base schmeckt 
ăuLierst bitter. Therapeutisch als Sparteinum sul
furicum; krist. rhombisch, F. = 244°, [<X] D = 
-23,3°. Ebenfalls stark bitter. 

Vorkommen des Sparteins: in Sarothamnus scopa
rius ( Genista scoparia), Besenginster (Leguminose): 
Europa, hauptsăchlich West- und Siideuropa, Nord
deutschland, Eifel; ferner in Japan. Die Blătter und 
Zweige, besonders die Zweigspitzen enthalten Spar
tein und die weiteren Alkaloide Genistein und Saroth
amnin. AuLierdem einen gelben, bitteren, angeblich 
diuretisch wirkenden Farbstoff Scoparin, C22H 220 11 
(reines Scoparin hat keine diuretische, sondern sogar 
diuresevermindernde Wirkung) (Kreitmar). In der 
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reifen Frucht iiber 1 % Spartein, in den Samen das 
Alkaloid Gytisin (s. d. Art.: Cystisin und Goldregen
vergiftung). 1-Spartein enthalten auch Spartium 
iunceum, Spanischer Ginster (Legumin.), namentlich 
in den Bliiten (0,2% ), Samen und jungen Blăttern; 
letztere beide waren friiher offizinell. 1-Spartein 
enthalten ferner verschiedene Lupinenarten (s. u.). 
d-Spartein (sog. Pachycarpin)findet sich in Anabasis 
aphylla ne ben Anabasin. 

2. Lupinin, C10H 19NO. F. = 68°. Leicht Ioslich 
in Wasser, Alkohol und Ăther, mit Wasserdămpfen 
fliichtig. Losungen linksdrehend, schmecken bitter. 

3. Lupanin (Tetrahydroanagyrin) C15H 24N 20, na
turliches d-Lupanin, krist. schwer. F. = 44°, [<X] D = 
+ 83,2°. In Wasser und organischen Solventien 

Ieicht loslich; Losungen reagieren stark alkalisch. 
d-l-Lupanin = Lupanidin, hygroskopische Nadeln 
F. = 99°. 

Vorkommen der Lupinenalkaloide: N amentlich in 
den Samen der verschiedenen in Mitteleuropa zum 
Teil als Futtermittel im groLien kultivierten ur
spriinglich mediterranen Lupinenarten: Lupinus 
luteus, GelbeLupine, Lupinus niger, SchwarzeLupine 
(Sud europa); enthalten in Samen liber 1 % Alkaloide, 
vor allem Spartein und Lupinin; Lupinus albus, 
WeiLie Lupine, Wolfsbohne (Mittelmeergebiet), ent
hălt in den Samen d-Lupanin und d-l-Lupanin 
= Lupanidin; Lupinus augustifolius, Blaue Lupine 
(Mittelmeergebiet) und Lupinus polyphyllus (Nord
amerika) -in vielen Spielarten in Gărten - ent
halten nur d-Lupanin. 

Wirkung des Sparteins: Fur denMenschen relativ 
wenig toxisches Alkaloid (etwa wie Chinin); wirkt 
aber nur in hoch toxischen Dosen zentral lăh
mend wie Coniin (aufsteigende motorische Lăh
mung), aber erheblich schwăcher, peripher schwach 
nicotinăhnlich, erst erregend, dann lăhmend auf 
vegetative Ganglien; ferner schwach curareartig. 
Die ihm zugeschriebene Herzwirkung ist nicht digi
talisăhnlich: im wesentlichen wirkt es pulsbeschleu
nigend durch Lăhmung der Herzhemmungszentren, 
sekundăr blutdrucksenkend und gefăLierweiternd. 
Spartein ist ein allgemeines Nervengift, in hoheren 
Dosen wirkt es als Protoplasmagift. Im Tierversuch 
bei hochtoxischen Dosen Tod an Atemlăhmung. 

Verwendung des Sparteins: Friiher hăufiger als 
Herzmittel, namentlich bei Rhythmusstorungen, 
auch bei Vorhofflimmern, selbst bei dekompen
sierten Herzfehlern und bei Myokarditis, neuerdings 
auch bei Beri-beri-Herz. Spartein ist aber kein Herz
tonicum, eher ist infolge seiner Protoplasmagift
wirkung in hoheren Dosen, etwa von 0,2 g an, eine 
sedative Beeinflussung bei Rhythmusstorungen und 
Tachykardie denkbar. Der friiher offizinelle Besen
ginsterextrakt wurde neuerdings in die "biologische 
Heilmethode" wieder eingefiihrt. 

Dosis medicinalis: 0,05-0,2 g. 
Dosis toxica: von 0,3 g an wurden Schwindel, 

Kopfschmerzen, Herzklopfen, Prickeln in den Extre
mităten, auch SchweiLiausbruch beobachtet. Nach 
0,4 g Kardialgie, Hitzegefiihl im Gesicht und Rotung, 
Abnahmedes Kraftgefiihlsinden Beinen. Gelegentlich 
auch Schwindel, Somnolenz, Herzklopfen, Kopfweh, 
d. h. dieselben Nebenerscheinungen wie J?ei Ver
wendung des Besenginsters als Abortivum; Ubelkeit, 
Erbrechen und Durchfall sind eher selten. 

Lupinin wirkt sparteinăhnlich, aber erheblich 
schwăcher. Im Tierversuch in hohen Dosen ebenfalls 
Tod durch Atemlăhmung. Lupanin wirkt in der Art 
gleich wie Lupinin, soweit bekannt eher schwăcher 
wie dieses. 

Vergiftungen: Friiher gelegentlich medizinale Ver
giftungen bei Verwendung der Herba Spartii scopa
rii. Symptome und Verlauf ăhnlich wie bei Nicotin
und Cytisinvergiftung, aber weniger heftig. 
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Zufăllige Vergiftungen durch Lupinensamen sind 
bei Kindern auffallend schwer verlaufen: Nach Ge
nuB einer Anzahl der stark bitteren Wolfsbohnen 
traten bei zehnjahrigem Knaben gastrische Sym
ptome, Mydriasis, klonische Krampfe, Dyspnoe und 
Cyanose ein. Tod unter Krampfe innert drei Stun
den. Ein eineinhalbjahriges Kind starb nach GenuB 
von sechs Wolfsbohnen, ein 17 Monate altes Kind 
ebenfalls nach GenuB einiger Lupinensamen unter 
lahmungsartigen Erscheinungen. Nach Verwendung 
einer Abkochung von Lupinensamen al()Vurmmittel 
per Klysma traten bei Erwachsenen Ubelkeit, Er
brechen, Mydriasis, Amaurose, Strangurie ein. 
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H. Fischer. 

Speichel ( =S.) und Speichelflecken ( = S.F.). 
S. ist das von den Speicheldriisen in die Mund

hohle ausgeschiedene Sekret. Neben den groBen 
Driisen: Parotis, Sublingualis und Submaxillaris be
teiligen sich an der Speichelbildung auch die kleinen 
Mundschleimdriisen. S. ist ein Verdauungssaft, 
welcher der Nahrung gleich nach ihrer Aufnahme 
beigemengt wird und verschiedene Fermente, vor 
allem als wichtigstes die Starke spaltende Diastase, 
das Ptyalin, enthalt. S. ist eine opaleszierende, etwas 
fadenziehende Fliissigkeit, bei Priifung mit Lackmus 
in der Regel von alkalischer Reaktion. Die festen 
Stoffe (Trockensubstanz) im S. betragen nach 
Landois- Rosemann 5,8° f 00 • Es finden sich Koch
salz, EiweiB, Mucin, Rhodankalium und Rhodan
natrium (CNSK und CNSNa), die besonders im S. 
von Rauchern (zwei- bis dreimal reichlicher) ent
halten sind. 

Der Nachweis von Rhodankalium ist zur Iden
tifizierung von S. und S.F. wichtig. Die Probe ist 
folgende: Ansauern mit Salzsaure und Zusatz von 
Eisenchlorid-Losung. Bei Anwesenheit von S. bildet 
sich Eisenrhodanid, kenntlich an der Rotfarbung. 
Nach B. Mueller kann man auch den Flecken un
mittelbar durch Betupfen Reagens ( 1: 3 verdiinnte 
offizinelle Eisenchlorid-Losung) zusetzen. 

An kOrperlichen Bestandteilen finden sich im 
S. S.korperchen, das sind kernhaltige runde Zellen, 
Leukocyten, die durch hypotonische S.-Fliissigkeit 
verandert sind, ferner abgeschilferte Plattenepi
thelien von der Mundschleimhaut, ferner massen
haft Bakterien und Spaltpilze. 

Gerichtlich-medizinisch und kriminalistisch haben 
S. und S. F. Bedeutung als Abrinnspuren bei Er
wiirgten und Erhangten, als Flecken bei Unter
suchung von Knebeln, auf die besonders B. Mueller 
hingewiesen hat, sowie zur Untersuchung von Klebe
mitteln bei Briefmarkenfalschungen. 

-~~~~------- ~~ ----

Der Nachweis von Schleim, etwa durch Kresyl
echtviolett (0,02 %ige waBrige Losung), ist allein 
nicht beweisend, da auch andere Sekrete Schleim 
enthalten. Von groBerer Bedeutung ist der Nach
weis des S.fermentes Ptyalin. Mueller ist es in 
systematischen Untersuchungen gelungen zu zeigen, 
daB sich diese Probe auch fiir die kriminalistische 
Praxis eignet, zumal sich dieselbe durch hohe Emp
findlichkeit bis zur Verdiinnung 1: 4000 auszeichnet. 
Der Gang der Untersuchung ist folgender: 

5 ccm einer Starkelosung in 2 %iger Kochsalz
losung werden zu 2 ccm S.-Verdiinnung und 2 ccm 
Phosphatpuffer-Losung, die in der Praxis auch weg
gelassen werden kann, zugesetzt. Stehenlassen dieser 
Mischung acht Stunden im Brutschrank bei 37° C. 
Dann wird die Halfte der Fliissigkeit mit Fehling
scher Losung auf Traubenzucker untersucht, der 
anderen Halfte der Losung werden zehn Tropfen 
einer 1: 3 verdiinnten offizinellen Lugolschen Losung 
zugesetzt und die Farbanderung beobachtet. Da 
auch durch Bakterienwirkung Starkeabbau erfolgen 
kann, muB man beim Versuch die Bakterienwirkung 
durch Zusatz von Toluol ausschalten. Mueller 
empfiehlt daher, vor dem Starkezusatz die Flecken 
vier Stunden in Toluol zu legen und findet bei seinen 
Untersuchungen, daB Flecken von Sperma, Scheiden
sekret und Kotflecken keinen vollstandigen Starke
abbau herbeifiihren. Zur Durchfiihrung der Probe 
geniigt schon ein S.F. von Y4, qcm. Bei der Probe 
ist nur darauf zu achten, daB die Losungen neutra! 
sind, vor allem muB eine starkere alkalische Reaktion 
vermieden werden. 

Im Ultraviolettlicht verhalten sich S.F. ahnlich 
wie W asserflecke, zeigen nur einen etwas helleren 
Rand, ein deutliches Aufleuchten fehlt. 

Zur Feststellung, ob S. vom Menschen stammt, 
ist die Uhlenhuthsche EiweiBreaktion heranzuziehen. 
Zur Klarung der Frage, ob S.F. von einerbestimmten 
Person stammen, kann die Untersuchung auf Blut
gruppenzugehorigkeit versucht werden, da bei 
vielen Menschen (den sog. Ausscheidern) Gruppen
substanzen ausgeschieden werden durch die ge
wohnliche Absorption wie bei Blutflecken oder 
durch die Hemmung. (Zur Technik s. d. Art.: Blut
gruppen und Blutfaktoren.) 

So war uns in einem Falle die Frage gestellt, ob 
mit einem bestimmten beschlagnahmten Personen
wagen jemand entfiihrt und im Auto erwiirgt worden 
sei. An der W agenauskleidung innen am rechten 
hinteren Sitz fanden sich Abdriicke von staubigen 
Schuhsohlen. Vor den riickwartigen Sitzen auf dem 
Boden des Wagens lieBsichein trockener S.fleck nach
weisen, dessen Untersuchung einwandfrei mensch
lichen S. der BlutgruppenzugehOrigkeit A ergab. 
Das Opfer war A und war auBerdem Ausscheider. 

Auch an Zigarettenstummeln und Zahnstochern 
(Haraguti) wie an aufgeklebten Briefmarken (Kiin
kele) ist S. und Gruppensubstanz nachgewiesen 
worden. 

Schrifttum. 
Haraguti, I.: Individual discrimination in point of view of blood 

group from a used Cigarette aud a used Tooth-pick. Bulteno de la 
Jurmed. Nagasaki 1, 45.- Holzer, F. J.: Untersuchungen iiber die 
gerichtlich-medizinische Verwertbarkeit der Ausscheidung von Blut
gruppensubstanzen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 28, 234 (1937). -
Kunlcele: 1Jber die Untersuchung von Klebstoffen. Blutgruppen
nachweis an gebrauchten Briefmarken. I. internat. KongreB fiir 
gerichtl. Med. Bonn 1938. - Landois- Rosemann: Lehrbuch der 
Physiologie. 17. Aufl. Berlin und Wicn 1920.- Mohr, H.: Brand
stiftung, um Mord zu verdecken. 1Jberfiihrung des Tăters durch 
Gruppensubstanzbestimmung des Fingernagelschmutzes. Arch. 
Kriminol. 97, 100 (1935).- Mueller, B.: 1Jber den Nachweis einge
trockneten Speichels in Tiichern. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 11, 211 
(1928). - Reuter, K.: Naturwissenschaftlich-kriminalistische Unter
suchungen menschlicher Ausschcidungen. Abderha/dens Handb. 
der biol. Arbeitsmethoden 394, 335. Berlin und Wien 1932. -
Schitf, F.: Die gruppenspczifisehen Substanzen des menschlichen 



707 Sperma und Spermaflecken 

Kiirpers. Jena 1931.- Sievers, Olof.: Dber die Eigenschaften des 
"Blutgruppenfermentes" im 8peichel. Z. Immun.forschg. 86, 130 
(1935). Hol:ter. 

Speiselorchel siehe Pilzvergiftungen. 

Speiteufel siehe Pilzvergiftungen. 

Spektralanalyse siehe Mikrochemie. 

Spektroskopischer Blutnachweis siehe Fo-
rensische Blutuntersuchung. 

Sperma ( = S.) und Spermaflecken ( = S.F.). 
(V gl. auch Art.: Sittlichkeitsverbrechen; Zweifel
hafte Fortpflanzungsfahigkeit beim Manne und beim 
Weibe.) 

Das S. besteht aus der Samenfllissigkeit (dem 
Sekret aus den Samenblasen, der Vorsteherdrlise 
und den Oowperschen Drlisen) und den Samenfaden 
oder Spermien (1677 durch Ludwig van Ham ent
deckt). Die menschlichen Samenfaden haben eine 
Lănge von 52-62 u. Nach Lode finden sich im Ku
bikmillimeter S. liber 60 000 Samenfăden, in einem 
ErguB liber 200 Millionen. An normalen Bestandtei
len sind noch Epithelien der Ausfiihrungswege, helle, 
stark lichtbrechende kleine Kornchen, Lecithinkor
ner, gelegentlich weiBe Blutkorperchen und mit
unter, namentlich bei langerem Stehen der Proben, 
Spermakristalle ( sog. Schreiner- Băttchersche Kristalle) 
vorhanden. DieMenge einesSamenergusses schwankt 
von 1-5 ccm. N ormales S. bildet in frischem Zustand 
weiBe bis weiBlichgelbe, zah gallertige Klumpen, die 
sich innerhalb weniger Minuten verfllissigen. Der 
eigentlimliche, an Kastanienblliten erinnernde Ge
ruch stammt vom Spermin. Die Samenfăden er
halten die Beweglichkeit nach AnsJ.cht der meisten 
Autoren erst in den Nebenhoden. Uber die Lebens
dauer bzw. Dauer der Beweglichkeit schwanken die 
Angaben, namentlich hinsichtlich der Beweglichkeit 
innerhalb der weiblichen Geschlechtswege, von we
nigen Stu~den bis z~ einigen T!l'g~n. Brault hiilt ein 
langeres Uberleben m den wmbhchen Geschlechts
teilen flir moglich. In Leichen wurden bewegliche 
Spermien noch 5 Tage nach dem Tode nachgewiesen 
(0. Schmidt). Im Versuch wurden bewegliche Sa
menfaden noch langer beobachtet. So gelang es 
Brault, Samenfiiden 12 Tage in Spermatocelenfllis
sigkeit beweglich zu erhalten. In physiologischer 
KochsalzlOsung halten sich Samenfaden ebenfalls 
sehr lange. Bemerkenswert ist die Beobachtung von 
Guggenberger mit einer Lebensdauer der Spermien 
von 14 Tagen. 

Ohne an dieser Stelle auf die Zeugungsfiihigkeit 
naher einzugehen, sei hier auf die groBzligige Un
vorsichtigkeit der Ărzt.~ bei Ausstellung von Be
scheinigungen oder bei AuBerungen liber Zeugungs
unfahigkeit ihrer Patienten hingewiesen. Wir er
leben es immer wieder, daB Leute auch vor Ge
richt behaupten, der Doktor habe ihm damals (nach 
der Erkrankung mit Tripper) gesagt: "Sie werden 
bestimmt nie im Leben Kinder zeugen konnen!", 
und bei der Untersuchung, die der Sachverstandige 
dann vornehmen muB, zeigen sich so oft regelrecht 
gebildete,lebhaft bewegliche Samenfaden. Die durch 
Masturbation, in Ausnahmefallen auch durch Sa
menblasenauspressung, gewonnene Fllissigkeit wird 
bei der Prlifung auf Zeugungsfahigkeit mikrosko
pisch auf Samenzellen untersucht. Bei negativem 
Ausfall der Proben, beim Fehlen von Samenfaden, 
wird dreimal nachuntersucht, ehe das Gutachten 
liber Zeugungsunfahigkeit abgegeben wird. Zu einem 
solchen Gutachten wird von der Mehrzahl namhafter 
Untersucher vollkommenes Fehlen von Samenfaden 
gefordert (Muller-He(J und Panning). 

In Fragen steriler Ehen und Unfruchtbarmachung 
wurde auch versucht, aus der Form, Gro13e, Farbbar
keit usw. der Samenzellen Schllisse zu ziehen, und 

wurden Auswertungen und Zahlungen vorgenommen 
(Mănch, Haeger) und wie bei Untersuchung von 
Blutbildern in Schemen eingetragen. 

Flir gerichtlich-medizinische Untersuchungen von 
S. und S.F. kommt diese Art der Untersuchung we
niger in Betracht. Hier sind vor allem die Fragen zu 
beantworten: 

1. Liegt liberhaupt Samenfllissigkeit vor ? 
2. Sind Samenfaden nachzuweisen ~ 
Handelt es sich um frische Samenfllissigkeit, wie 

bei der Untersuchung auf Zeugungsfahigkeit, ist diese 
Prlifung verhaltnismaBig einfach. Es entscheidet die 
mikroskopische Untersuchung, sofern Tauschungen 
und Zweifel liber die Herkunft der S.-Probe ausge
schlossen sind (s. d. Art.: Zweifelhafte Fortpflan
zungsfahigkeit beim Manne und beim Weibe). 

Schwieriger ist die Untersuchung von Spuren in 
trockenen Flecken, zumal in schmutziger Wasche, an 
welcher unter den zahlreichen Schmutzflecken die 
S.F. herausgefunden und untersucht werden sollen. 
Hier spielen nun die sog. V orproben eine Rolle und 
klirzen das Suchen ab. 

Auf hellen, nicht zu verschmutzten Stoffen sind 
S.F. in der Regel schon mit freiem Auge gut zu er
kennen an der gelbgrauen Farbe, die allerdings nicht 
immer auffallt, an der landkartenahnlichen Begren
zung der Flecken, wobei die Rander in der Regel 
etwas dunkler erscheinen. Durch S.F. wird der Stoff 
auch gesteift, wie gestarkt. Bei arg verschmutzten 
Stoffen, bei groBen Kleidungsstlicken u. dgl. leistet 
die Untersuchung mit der Analysenquarzlampe zur 
Orientierung gute Dienste. Dabei zeigen S.F. starke 
Fluorescenz, die deutlicher ist als bei Flecken von 
Harn, Schleim und ahnlichen Stoffen. Husson fand 
durch Fluorescenzspektrographie, daB das von S.F. 
ausgesandte Fluorescenzlicht konstant zwischen 
4200 und 4900 A o liegt und flir S. bezeichnend sei. 

Bei der Untersuchung im Quarzlicht wird die 
Abgrenzung der Flecken sehr deutlich, man kann sich 
die Flecken leicht markieren, z. B. mit Bleistift oder 
Kreide umfahren und nun die bezeichneten Stellen 
bequem untersuchen. Manchmal gibt auch schon 
die Verteilung der Flecken einen Hinweis daflir, wie 
die Flecken entstanden sind, ob gewischt, ob durch 
Auftropfen oder aber durch Aufspritzen. 

Der nachste Schritt der Untersuchung ist das 
Aufweichen der verdăchtigen Stellen entweder nach 
Ausschneiden der Stellen oder Herausschneiden und 
Herausziehen bestimmter Faden aus dem Gewebe 
oder, wenn man dem Stoff nach der Untersuchung 
moglichst wenig ansehen soll, Aufweichen durch 
Auftropfen von W asser und Auspressen oder Abklat
schen der Stelle. Beim Aufweichen der Flecken kann 
man, namentlich, wenn sie nicht zu alt sind, den 
Kastanienblliten ahnlichen Geruch der S.-Fllissig
keit wiedererkennen. Mit diesem Auszug konnen die 
verschiedenen Vorproben angestellt werden, die alle 
darauf beruhen, daB auf einem Objekttrager ein 
Tropfen Fleckenauszug und ein Tropfen Reagens 
nebeneinander gesetzt mit Deckglas bedeckt werden, 
so daB die beiden Fllissigkeiten nun in einer Linie 
aneinandergrenzen. Die Reaktion besteht in der 
Bildung von Kristallen an der Grenze der beiden 
Fllissigkeiten. 

Von den verschiedenen angegebenen Proben sind 
in folgender Tabelle (s. Seite 708) die drei wichtig
sten nach Reagens und Kristallformen zusammen
gestellt. 

Keine der Reaktionen ist allein beweisend flir S. 
Die am meisten gelibte und zugleich alteste Probe 
ist die von Florence. Ziemke erhielt bei Vergleichs
untersuchungen an S.F. die besten Ergebnisse mit 
Niederlands Schwefelsaureprobe, wahrend die Probe 
von Florence in 70%, die von Barberio in 26,3% der 
Falle positiv waren. 
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Tabelle 1. Chemische V orp1·oben. 

Probe nach 

Florence 

Reagens 

Jodhaltige Jodkalilosung: 
2,54 g Jod pur. 
1,65 g Kal. Jod. 
30,0 g .Aqu. dest.l 

Form der Kristalle 

doppelbrecbende beii- bis dun
kelbraune rbombische Kri
stalle mit oft aufgespaltenen 
Enden, Grolle sebr verschie
den 

vermutliche 
Z usammcnsetzung 

Jodkristalle 

Barbe1·io kalt gesăttigte wăllrige Pikrin
săurelosungl 

bellgelber Niederscblag, stark 
licbtbrecbende wetzsteinăbn
licbe Kristalle und N adeln, 
5- 22 11, lang von gelblicber 
Fărbung, oft sebr klein 

Pikrinsăureverbin · 
dung des Sper
minpbospbats 

Niederland verdiinnte (etwa 3 %ige) Scbwe
felsăure 

stark licbtbrecbende, glănzende 
Kristalle, prismatiscbe Na
deln oder Stăbcben, sebr 
baltbar 

scbwefelsaurer 
Kalk ( Gipsna
deln) 

1 Vor Gebrauch Losung in Eis abkiihlen. 

1936 wurde cine mikrocbemische Spermaprobe 
von Puranen angegeben. .Als Reagens dient dabei 
Napbtbolgelb S. (dinitronaphtholsulfosaures Na
trium). Angeblicb bandelt es sicb bei den cbarakteri
stiscbgeformtengrollen Kristallen in Gestaltscbrăger 
Kreuze mit kurzem Querbalken und Kristallen mit 
scbwalbenscbwanzfOrmigen Einscbnitten an den 
Scbmalseiten ( Scbmelzpunkt 240° C) um Sperma
flavianat. Die Probe ist empfindlicb, bat aber den 
grollen Nacbteil, dall die Unterlage der S.F. die Re
aktion stort und ausgiebige Vergleicbsuntersucbun
gen notwendig macbt. 

So baben alle cbemiscben Vorproben ibre Gren
zen und Măngel, so dall Balthazard sie fiir unniitz 
und entbebrlicb halt. Dennocb sind wir bei S.F. mit 
Azoospermie auf die cbemiscben Vorproben ange
wiesen. Ob man nun die Vorproben durcbfiibrt oder 
nicbt, auf alle Fălle ist der Nachweis der Samenfăden 
aucb an Zeugflecken zu versucben. Dazu baben wir 
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wiederum zablreicbe Metboden, von denen bier nur 
die wicbtigsten anzufiibren sind. 

Die einfacbste .Art des Nacbweises von Samen
făden in Flecken ist das .Aufweicben des Fleckes in 
Wasser oder Kocbsalzlosung, verdiinntem.Ammoniak 
u. dgl. und die mikroskopiscbe Untersucbung des Ma
cerates im ungefărbtenPrăparat . Bei ălteren Flecken 
ist oft geraten, lănger zu macerieren, wobei es nach 
!fueller dienlichist, 1 %ige SublimatlOsung gegen das 
Uberhandnehmen der Bakterien zuzusetzen. Durch 
.Ausschleudern konnen im gewonnenen Macerat die 
Spermien angereichert werden. Die Untersuchung im 
Nativprăparat ist sehr einfach und fiihrt bei Vorhan
densein von Samenfăden wohl immer zum Zi el. Da bei 
bat diese Methode noch einen Vorteil, dall man durch 
Druck auf das Deckglas die Samenfăden in der 
Fliissigk.eit bewegen und genauer von allen Seiten be
obachten kann. Auch in alten Flecken gelingt es da
bei meist, noch wohlerhaltene Samenfăden uachzu-

b 

weisen. Mituuter ist etwas 
J odjodkalilosuugzusatz zweck
măBig, wodurch sich die Sa
meufăden, namentlich die Kop
fe, deutlich fărben und besser 
abheben. Eine weitere Fărbung 
eriibrigt sich gewohnlicb, wie 
auch Fraenckel hervorhob, der 
dabei betont, daB im Nativ
prăparat Irrtiimer durcb Kunst
produkte eber zu vermeiden 
sind als im gefărbten Prăparat . 
.Auf Zerstoren der Unterlage, 

etwa durch konzentrierte 
Schwefelsăure, kann man wohl 
verzicbten. Hingegen ist von 
Wichtigkeit, das Mat erial fiir 
die Sucbe nach Samenfăden 

moglichst aus der Mitte der 
S.F. zu nehmen, da hier die 
Spermien, wie M ueller bestă
tigt, am reichlichsten vorhan
den sind. 

Die in der histologischen 
Technik gebrăuchlichen Fărbe
met hoden haben beiS.F. haupt
săchlich den Wert, Dauerprăpa-
rate und Dokumente zum Vor

Abb. 1. Nativprăparat eines Macerates aus einem Samenfleck an der Wăsche. Das Macerat 

wurde auf dem Objekttrager mit Jodjodka!ilosung zusammengebracht, wobei sich die Scheiden
zellen im Fleckauszug deutlich schokoladebraun farbten. 

weis bei Gerichtzuerhalten.Das 
Macerat wird auf dem Objekt
trăger ausgestrichen, getrock
net, fixiert und mit Hămatoxy
lin, Hamalaun, Eosin u. a . ge
fărbt. 

a = Samenfaden mit gut erhaltenem Schwanz. b = Plattenepithelien mit Kerncn. c = Schei
denepithelzelle, die r eichlich Jodfărbung angenommenhatund schokoladebraun ist (Glykogen). 

Der Kern der Zelle ist deutlich ausgespart. 
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Das am hăufigsten angewandte und meist emp
fohlene und erprobte Verfahren ist von Baecchi an
gegeben. Es sei daher in diesem Rahmen nur diese 
eine Methode hier geschildert, welche sich auch fiir 
Stiickfărbung eignet. Die Farblosungen sind fol
gende: 

1. 1 Teil 1 %ige Săurefuchsinlosung auf 40 Teile 
1 %ige HCl, 

2. 1 Teil 1 %ige Methylblaulosung auf 40 Teile 
1 %ige HCl, 

3. 1 %ige Săurefuchsinlosung, 
1 %ig-e Methylblaulosung, 
je 1 Teil auf 40 Teile 1 %ige HCl. 

Jede der Losungen kann fiir sich allein verwendet 
werden oder die unter 3 angegebene Doppelfărbung. 
Die Losungen 1 und 2 halten sich gut, die unter 3 
angegebene Mischung von 1 und 2 ist leicht zersetz
lich und mul3 oft erneuert werden. Das Verfahren 
ist praktisch folgendes: 

Ausschneiden eines Y:! -1 cm2 grol3en S. F.
Stiickes oder Entfernen einzelner Fasern aus dem 
befleckten Stoffteil, Auflegen auf Objekttrăger und 
Bedecken mit Deckglas. Dann wird die Farblosung 
auf dereinen Seite an das Deckglas herangebracht unei 
unter dem Deckglas durchgezogen. Eventuell folgt 
Nachsaugen von 1 %iger Salzsăure, hernach Glyce
rin. Das Stiick kann nach Fărbung auch entwăssert, 
in Xylol aufgehellt und in Canadabalsam einge
schlossen werden. Beigelungener Baecchifiirbung er
scheinen die Kopfe der Samenfăden rot, die Sl hwanz
teile blau. 

Hat sich ein S.F. nach den bisherigen Untersuchun
gen als S. erwiesen und sind Samenfiiden gefunden 
worden, kann zur Feststellung der Herkunft vom 
Menschen die biologische Probe angestellt werden. 
Aus der Form und GroBe der Samenzellen ist kein 
zwingender SchluB zu ziehen, da auch verschiedene 
Săuger auffallend ăhnliche Samenzellen aufweisen. 

Ue berdie Feststellung von MenscheneiweiB im S. 
hinaus kann noch die Blutgruppenzugehorigkeit ver
sucht und erbracht werden, wie schon Landsteiner 
und Levine, Yamakami gezeigt haben. Spermien 
selbst, aber auch die Fliissigkeit allein ohne die Zellen, 
besitzen Gruppensubstanz. Die Technik der Grup
pendiagnose aus dem S., namentlich aus S.F., ist die 
gleiche wie bei Speichel und beim Trockenblut (s. 
d. Art.: Blutgruppen und Blutfaktoren) durch Ab
sorption agglutininhaltiger Sera, gewohnlich be
kannter O-Sera. Nicht nur in systematischen Ver
suchen, sondern auch in praktischen Fiillen ist dieser 
Nachweis der Blutgruppe erprobt. 

Uber das Alter der S.F. darf man sich nur mit 
groBter Zuriickhaltung ăuBern, wenn auch Geruch, 
Loslichkeit und die Raschheit der Maceration ge
wisse Hinweise bieten. 

Aus den vielen Beispielen fiir die Wichtigkeit und 
Verantwortlichkeit von S.F.-Untersuchungen seien 
zwei Fălle hier gebracht. 

Der von Bărensprung aus Magdeburg mitgeteilte 
1. Fali beleuchtet die Moglichkeiten und den ent
scheidenden Beweiswert solcher Untersuchungen: 

Am 13. 10. 1931 wurde in einem Abort die Leiche 
eines 14jăhrigen Miidchens in einer Stellung gefun
den, die auf ein Sittlichkeitsverbrechen schlieBen 
lieB. Zwischen den gespreizten Beinen fand sich auf 
dem Boden ein talergroBer Samenfleck, und auch am 
Beinkleid des Miidchens war Samen festzustellen. 
Alles deutete darauf hin, dal3 der Tăter einen Samen
erguB hatte. Ein Arbeiter St. wurde unter schwerem 
Verdacht festgenommen, und eine Zeugin gab an, 
daB ihr die Ermordete kurz vor ihrem Tode geăuBert 
habe, "er sehe sie immer so komisch an". Durch 
Untersuchung des Samens wurde festgestellt, daB 
der Samen unmoglich von St. stammen konnte. Tat
săchlich ergaben die weiteren Nachforschungen, daB 

tags zuvor im Abort ein junger Mann onaniert hatte. 
Sein Samen stimmte auch mit der Gruppe des Sa
mens im Abort iiberein. Das Mădchen war im Streit 
getotet und dann zur Verbergung in den Abort und 
zufăllig zu diesem Samenfleck geschleppt worden. 

DaB man aber auch trotz einwandfreien S.-Nach
weises mit zwingenden Schliissen stets vorsichtig 
sein muB und immer die Umstiinde mitzuberiick
sichtigen hat, zeigt die ăuBerst lehrreiche Mitteilung 
von A. Bruning: 

In einem angeblichen Fali von Schăndung durch 
den eigenen Vater wurde an einem Kirderhemd S. 
nachgewiesen. Wie aber die genauen Erhebungen 
darlegten, hatte der Vater des Kindes nach dem 
ehelichen Verkehr mit seiner Frau das Kinderhemd, 
welches dane ben auf der Wăsche lag, zum Abwischen 
der Geschlechtsteile benutzt. 
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Spinnen-, Skorpione- und TausendfuBier
vergiftung. 

1. Spinnen: Die Spinnengifte einheimischer Spin
nenarten (Arachneida) stellen Lipoidgemische dar, 
die der Herzwirkung nach zum Teil den Gallen
săuren nahe stehen und an EiweiBstoffe ge bunden 
sind (Flury). Die Gifte tropischer und subtropischer 
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Spinnen sind eiweillhaltige "Komplexgifte" ent
sprechend den Schlangengiften. Stark wirkende 
Spinnengifte sind hinsichtlich Toxizităt den stărk
sten Schlangengiften vergleichbar. Antisera gegen 
Spinnengifte sind streng spezifisch und therapeutisch 
gut wirksam. 

Vergiftungen durch europăische Spinnen : 
Chiracanthumnutrix, einzige, die unverletzteHaut 

durchbeillende Spinne Deutschlands. Vorkommen: 
Mitteleuropa, Frankreich, ltalien, Schweiz, Holland. 

Spinne von 6-12 mm Lănge. Bill macht sofort 
sehr heftigen Schmerz, der sich blitzschnell iiber 
grollere Korperregionen verbreitet. Lokale Schwel
lung, Rotung; evtl. Schiittelfrost, allgemeine 
Schwăche. Macht aber selten Resorptivwirkungen. 

Epeira diadema, Kreuzspinne (Europa). Der 
meist harmlose Bill kann beim Menschen ausnahms
weise resorptiv Kopfschmerzen, Kolik, Durchfall, 
Blutungen, Mattigkeit erzeugen. Vergiftung nur 
unter ganz besonderen Umstănden (Schleimhaut
bill), da die Haut des Erwachsenen nicht durch
bissen werden kann. Gefăhrdung von Kindern durch 
Bill in Lippe usw. Gift als solches ist ăullerst wirk
sam. Ins Auge gespritzter Saft einer Kreuzspinne 
bewirkte schwerste odematose Entziindung und 
Hornhautdefekte. 

Viel gefăhrlicher sind die in Siideuropa vorkom
menden Lathrodectesarten wie Lathrodectes malmi
gnatus, Rotgefleckte Malmignatte = Lathrodectes 
tredecimguttatus (Mittel- und Siiditalien, Dalmatien, 
Korsika, Frankreich, Spanien, Nordafrika) und 

Lathrodectes conglobatus, Weiilgefleckte Malmig
natte ( Griechenland). Der Bill dieser beiden Spin
nenarten fiihrt zu geringfiigigen Lokalerscheinungen, 
hat aber nervose Resorptivwirkungen: Unruhe, 
Schmerzen, Schlaflosigkeit, Hinfălligkeit zur Folge. 
Bei Kindern auch todliche Vergiftungen unter lăh
mungsartigen Erscheinungen und schwerem Kollaps. 

Noch gefăhrlicher ist Lathrodectes lugubris, 
Schwarze Karakurte ( Griechenland, Siidrullland). 
Der Bill macht lokal so minimale Erscheinungen, 
dail er hăufig iibersehen wird! Eine halbe Stunde 
nach dem Bill treten furchtbare Schmerzen auf, oft 
im ganzen Korper, evtl. lăngs der Nervenstrănge 
ausstrahlend. Ferner Schiittelfrost, Angst, Todes
angst, heftiger Durst, SehstOrungen, Kollaps, kalter 
Schweill, Kăltegefiihl, Dyspnoe, Konvulsionen, 
enorme Schwăche, Koma, Delirien. Tod in einigen 
Stunden bis Tagen. Mortalităt etwa wie bei Kreuz
otterbill. 

Uber brasilianische Gif~'!pinnen vgl. Brasil und 
Vellard undAtria Ramirez. Uber Biilwirkungen beim 
Menschen des in Amerika weit verbreiteten Lathro
dectes mactans vgl. Blaehr, Bogen, W alsh. In Amerika 
ein Selbstmordversuch mit dieser Giftspinne. 

Lycosa Tarantula, Siiditalienische Taran tel ( Siid
italien, Spanien, Portugal) macht nur lokale Reiz
erscheinungen, evtl. Nekrose. 

2. Skorpione (Arthrogastra): Scorpio Europaeus 
= Euscorpius italicus (Siideuropa, nordlich bis Tirol 
und Siidschweiz). Tier bis 3,5 cm lang. Stich macht 
nur lokale Erscheinungen ăhnlich wie Bienenstich; 
kann wie dieser unter besonderen Umstănden (Stich 
in Vene) gefăhrlich werden (vgl. d. Art.: Insekten
stichvergiftung). - Die therapeutische Verwendung 
von Skorpiongift spielt in der Homoopathie eine 
gewisse Rolle. 

Gefăhrlicher sind die grollen siideuropăischen 
und nordafrikanischen Skorpionarten: 

Buthus =Androctonus occitanus (Mittelmeergegend) 
bis 8,5 cm lang. Stich macht heftige Schmerzen, 
phlegmonose Schwellung, erysipelartige,.Entziindung, 
Lymphangitis, Gangrăn. Resorptiv Ubelkeit, Er
brechen, Ohnmacht, Trismus, Krămpfe, auch strych
ninartig tetanische. Tod durch Atemlăhmung. Tod-

liche Vergiftungen vor allem bei Kindern und Grei
seu. 

Schwere Symptome analog der Schlangenbillvergif
tung machen die ,groilen nordafrikanischen Skorpione 
wie A ndroctonus funestus: 9 cm lang und Buthus afer: 
16 cm lang. Erscheinungen wie oben. Tod tritt in 
lăngstens 12 Stunden ein, meist unter tetanischen 
Erscheinungen. In Algier verursachen Skorpion
stiche jăhrlich mehr Todesfălle wie Schlangenbisse. 
Giftigste nordafrikanische Skorpione: Prionurus 
australis (Tunis, Algier), Prionurus Liouvillei (Ma
rokko) neben Buthus occitanus. 

Auch der Stich des in Palăstina verbreiteten 
Buthus quinquestriatus ist sowohl fiir Kinder wie fiir 
Erwachsene gefăhrlich. Energische Antiserumbe
handlung wirkt bei schwerer Skorpionstichvergif
tung ăhnlich wie bei Schlangenbill einzig lebens
rettend. Die Verwandtschaft der Gifte scheint groil 
zu sein: Skorpionserum vermag auch Schlangen
gift zu neutralisieren. 

Morde durch Skorpionstich an Kindern als Mittel 
der Kindesbeseitigung kommen vor (Afrika, Indien). 

Pathol.-anatom. Befund: lokal: Nekrose, enorme 
Schwellung, Hyperămie und Blutung. Resorptiv: 
Blutungen in Schleimhăuten und blutige Ergiisse in 
KorperhOhlen. 

In einem von Barros mitgeteilten Fall einer tod
lichen Skorpionstichvergiftung durch einen brasi
Jianischen Skorpion wurde resorptiv vor allem eine 
Schădigung der vegetativen Zen tren festgestellt : 
Schweillausbruch, Wărmesturz, Schlafsucht, Schwin
del, Kreislauf- und Atemstorungen. Patholog.
histologischer Befund: Zellschădigung der vegeta
tiven bulbăren Zentren mit Zellschwellung, Chro
matolyse. Hyperămie im Zentralnervensystem mit 
kleinen Blutaustritten, Gefăllverănderungen vor
wiegend im medullăren und Ponsgebiet. 

3. Tausendfu(Jler ( M yriapoda ): Scolopendra mor
sitans ( Siid- und Siidosteuropa, besonders hăufig in 
Macedonien), etwa 9 cm lang. Macht nur lokale Er
scheinungen mit heftig brennendem Schmerz an 
Billstelle, Rotung und Schwellung ( Quaddel mit ge
rotetem Hof und hămorrhagische Flecken). Gleiche 
Erscheinungen machen auch Tausendfiiillerbisse 
durch andere kleinere siideuropăische Myriapoden 
wie z. B. die in Spanien vorkommenden Scolopendra 
cingulata, Scolopendra oraniensis lusitana und Li
thobius insignis ( Hase). - Gefăhrlich werden die 
Scolopender nur bei Schleimhautbill im Gebiet des 
Mundes und Rachens. Ein todlicher Vergiftungsfall 
bei Erwachsenem durch Trinken aus einem Krug, 
in dem ein Scopolender sail. 

Gefăhrlich sind tropische Tausendfiilller, z. B. 
Scolopendra gigantea: 15-24 cm lang (Ostindien), 
gelegentlich in Bananensendungen nach Europa ver
schleppt und zum Teil in Hafenstădten angesiedelt. 
Auch Bisse auf Schiffen bei Indienfahrten usw. Der 
Bill fiihrt zu lebensgefăhrlichen Vergiftungen wie 
bei Schlangenbill. 
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Spin nfasern siehe Faserstoffe. 

Spin ngewebe. 

H. Fischer. 

Der von den Spinnen gelieferte Spinnstoff, der 
in sehr mannigfaltig geformten, zwischen den Einge
weiden gelagerten Drusen gebildet wird, wird aus 
dem vor dem After gelegenen Spinnapparat ausge
schieden. Letzterer besteht aus meist 2-3 Paaren 
gegliederten Stummeln, den Spinnwarzen, die von 
zahlreichen, mikroskopisch feinen Rohrchen wie bei 
einem Sieb bzw. einer Burste besetzt sind. Bei den 
Kreuzspinnen konnten bis gegen 1000 solcher Spinn
rohren gezăhlt werden, bei anderen Spinnenarten 
liegt die Zahl zwischen 100-400. Bei der Bereitung 
des Spinnfadens treten nun keineswegs sămtliche 
Spinnrohren gleichzeitig in Funktion, vielmehr hat 
es die Spinne jederzeit in ihrer Gewalt, einzelne oder 
mehrere derselben in Tătigkeit zu setzen, je nachdem 
der Faden diesem oder jenem Zweck dient, z. B. der 
Gespinstbildung, der Austapezierung des Netzes, der 
Einhullung der Eier in Kokons, dem sich"schwebend 
Erhalten in der Luft" oder dem "Abseilen". Unter 
dem Zutritt von Luft trocknet die in den Drusen ge
bildete und durch die Spinnwarzen austretende 
Flussigkeit zu einem zăhen, trockenen oder meist 
auch noch klebrigen Faden ein, der zu einer Art von 
Firnis erhărtet, ăhnlich dem aus der Unterlippe der 
Schmetterlingspuppen austretenden · Seidenfaden. 
Eine besondere Struktur ist am Spinnfaden auch 
mikroskopisch nicht zu erkennen. 

Der einzelne Spinnfaden, der ja ubrigens nur die 
Dicke des Bruchteiles eines Hundertstel Millimeters 
betrăgt, durfte wohl kaum je Gegenstand einer ge
richtsărztlichen oder kriminalistischen Untersuchung 
abgeben, zumal er sich ja, wenn er aus dem GefUge 
des Gespinstes herausgerissen wird, vermoge seiner 
klebrigen Beschaffenheit mehr oder weniger zusam
menballt und daher als Einzelfaden nicht mehr zu 
erkennen ist. Infolge der klebrigen Beschaffenheit 
des Spinnfadens bleiben an ihm sehr hăufig feinste 
Staubpartikelchen haften, die dem Faden dann das 
Aussehen einer feinsten Perlenschnur verleihen. 
Unter besonderen Umstănden wăre es wohl denkbar, 
daB mehrere zusammengeklebte Spinnfăden den 
Verdacht des Vorliegens einer pflanzlichen Faser 
oder eines diinnen Haares erwecken kiinnten, wobei 
die Entseheidung dann nicht nur durch die mikro-

skopisehe Untersuchung und den Mangel jeglicher 
Struktur, sondern auch noch durch das chemische 
Verhalten verschiedenen Losungsmitteln gegenuber 
mit einiger Sicherheit zu treffen wăre. 

Die geringe gerichtsmedizinische und krimina
listische Bedeutung der Untersuchung von Spinn
geweben geht wohl am eindeutigsten daraus hervor, 
daB im einschlăgigen Schrifttum keine diesbezug-
liche Arbeit aufscheint. Fritz. 

Spirochaeta pallida siehe Bakteriologische Un
tersuchungen in der gerichtlichen M edizin; Syphilis. 

Spirocid siehe Arsen. 

Spondylarthrosis deformans siehe Arthritis 
deformans und Trauma. 

Spondylitis ankylopoetica siehe Arthritis de
formans und Trauma. 

Sprengstoffe in chemischer und krimina
listischer Beziehung. (Vgl. auch Art.: Explo
sionen.) 

a) Allgemeiner Teil: Zu Sprengstoffen eignen sich 
nur solche chemischen Gemische oder Verbindungen 
(ausgenommen flussige Luft = Oxyliquit), die einer 
exothermen, d. h. unter Wărmeentwicklung vor sich 
gehenden inneren Umlagerung făhig sind. Die Be
rechnung der gli.nstigsten Falles erzielbaren Wirk
samkeit erfolgt angenăhert aus der calorimetrisch 
gemessenen Wărmeentwicklung. Als Sprengstoffe 
eignen sich im allgemeinen diejenigen am besten, 
die in kurzester Zeit "brisant" explodieren. Je ra
scher Wărme und Gase frei werden, um so intensiver 
wird der Gasdruck, eine um so gri:iBere Ausnutzung 
der vorhandenen Energie findet statt. Die bei Schiel3-
stoffen zu vermeidende Zerstorung der Umhullung 
wird bei den Sprengstoffen absichtlich durch beson
dere Auswahl der Substanzen und Verstărkung der 
Zundung auf das mogliche Hochstmal3 gebracht. 
Schwarzpulver, gelatinierte SchieBwolle u. a. sind 
keine Sprengstoffe im eigentlichen Sinne des W ortes, 
obwohl man durch EinschlieBen einer Pulverladung 
wie des Sprengpulvers in einem fest zugekeilten 
Bohrloch Sprengwirkung herbeifiihren kann. Trotz 
verhăltnismăBig langsamer Gasentwicklung erfolgt 
in dem abgeschlossenen Bohrlochraum dennoch eine 
Drucksteigerung bis zu dem Malle, daB das Gestein 
zertrummert wird. Bei Schwarzpulver und gelati
nierter SchieBbaumwolle bewirkt die zundende 
Flamme ein schichtweises, von der Oberflăche aus, 
von Teil zu Teil nach innen fortschreitendes Ab
brennen (Deflagration), das bei freiliegenden Massen 
nur eine Verpuffung auslost. Die infolge festen Ein
schlusses der Ladung bewirkte Drucksteigerung fuhrt 
jedoch zur Explosion (s. d. Art.: Explosionen). Die 
eigentlichen Sprengstoffe brennen meist langsam ab; 
in manchen Făllen schreitet das Abbrennen nicht 
weiter (Nitroglycerin, in Filtrierpapier aufgesaugt, 
brennt mit ruhiger Flamme, Pikrinsăure oder Trini
trotoluol geben eine ruBende, leicht erloschende 
Flamme, die Ammonsalpetersprengstoffe werden 
durch die Flamme langsam vergast, meist ohne fUr 
sich weiter zu bn;~men). Diese Sprengstoffe werden 
aber durch jăhes Uberhitzen oder durch sehr starken 
Schlag zur heftigsten Detonation gebracht, indem 
statt der thermischen Zli.ndung die Stof3wirkung den 
chemischen Umsatz fortpflanzt. Die StoBwirkung 
schreitet hauptsăchlich in der Richtung des gegebe
nen Impulses durch die Masse fort mit einer Ge
schwindigkeit, die bis auf 8000 m pro sec. steigen 
kann. Man bezeichnet die Art der Ausbreitung als 
Detonationswelle. Erfolgt ein automatischer Uber
gang der thermischen Zundung in die dynamische 
Stof3zundung (bei Fulminaten, Aciden, nitroglycerin
haltigen Sprengstoffen), so pflanzt diese den Zerfall 
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vom Zundungsort sowohl durch die Sprengstoff
masse, als auch u. U. durch Luft- und Wasserzwi
schenschichten hindurch auf entfernter liegende 
Sprengladungen fort. Man spricht von Detonations
ubertragung. Unter Detonationsgeschwindigkeit ver
steht man die Hochstgeschwindigkeit, mit der die 
Zersetzung den Sprengstoff durchlăuft. Bei deto
nierenden Sprengstoffen ist die Energie- und Gas
entwicklung derart beschleunigt, daB eine vorwie
gend zerschmetternde Wirkung auf die Umgebung 
ausgeubt wird. Letztere Kraft nennt man Brisanz 
und die hierzu făhigen Stoffe brisante oder Spreng
stoffe im engeren Sinne des Wortes. Brisante 
Stoffe zertrummern die năchstgelegenen festen Ge
genstănde, auch wenn sie freiliegen oder nur wenig 
- etwa durch Sandbedeckung - abgedămmt sind. 
Die Brisanz von Nitroglycerin, SchieBbaumwolle, 
Pikrinsăure und Chloratpulver wechselt mit der Art 
der Zundung. Die genannten Stoffe "detonieren" 
brisant durch den Sto!t und die Wărme von Spreng
kapseln, deren Inhalt als Detonator oder Initial
sprengstoff wirkt. Initialsprengstoffe mussen selbst 
leicht entzundlich, sensibel sein und allergrol3te Bri
sanz besitzen. Es wird auf Knallquecksilber (Mercuri
salz der Knallsăure) verwiesen, das zu 0,3 bis 3 g in 
dunnwandige Kupferhulsen geprel3t auf die Ladung 
gesetzt und durch irgendeine Zundung (Zundschnur, 
elektrischer Gluhdraht) zur Detonation gebracht 
wird. Auch setzte man dem Initial 10-20% KCl03 

zu ( Sprengkapsel fUr Dynamitladungen - A. N abel). 
Das Knallquecksilber erhielt dann starke Zusătze 
von Trinitrotoluol oder Tetryl ( = Tetranitromethyl
anilin), die, durch Knallquecksilber initiiert, selbst 
zu krăftigen Zundstopfen wurden. Neuerdings be
vorzugt man das noch erheblich brisanter explodie
rende Bleiacid (Bleisalz der Stickstoffwasserstoff
săure) und lăBt es zu etwa O, 1 g auf leicht detonier
bare Zwischenladungen (meist Tetryl) wirken (L. 
Wohler). Auch die Brisanz des Knallquecksilbers 
wird durch Initiierung mit Bleiacid wesentlich ge
steigert. Dem Bleiacid noch uberlegen ist Oyanur
triacid, eine Verbindung von Stickstoffwasserstoff
mit Knallsăure (CN· N 3 )a. 

b) Einteilung der Sprengstojfe: 1. Je nach dem 
Verwendungszweck werden unterschieden: Berg
bausprengstoffe, Sprengstoffe fur sonstige gewerb
liche Zwecke (Steinbruch-, Tunnel-, StraBenbau
arbeiten) und militărische Sprengstoffe. Es ist dabEi 
nicht ausgeschlossen, daB Sprengstoffe der einen 
Gruppe auch in einer anderen verwendet werden. 
Speziell fUr den Ge brauch im Berg bau sind bestimmte 
Sprengstoffe vorgeschrie ben. Bergba_1fsprengstojje 
mussen vor der Zulassung neben einer Uberpriifung 
auf Detonationsfăhigkeit und Detonationsubertra
gung auf der sog. Versuchsstrecke hinsichtlich 
Schlagwetter- und Kohlenstaubsicherheit untersucht 
werden. Die Priifungen erfolgen in einer Rohrlei
tung, deren Weite dem Flăcheninhalt des Quer
schnittseines Bergwerkstollens entspricht. In dem mit 
explosiblem Grubengas- Luft- Gemisch ( 8,5-9,5% 
Methan) oder mit aufgewirbeltem Kohlenstaub 
bestimmter Menge gefullten Raum werden die zu 
priifenden Sprengstoffe in allmăhlich steigenden 
Mengen zur Explosion gebracht und ihre Wirkungen 
beobachtet. Man kennt zwei Hauptgruppen von 
Bergbausprengstoffen: 

I. Gesteinsprengstoffe. a) Pulver (Sprengpulver, 
Sprengsalpeter), b) brisante Sprengstoffe (Dynamite, 
einschl. Sprenggelatine, Ammonsalpetersprengstoffe 
"Ammonite", Chloratsprengstoffe "Chloratite", Son
dersprengstoffe "Calcinite"). Hăufig Phantasienamen 
wie Detonit, Donarit, Romperit fur Gesteinspreng
stoffe, die nicht im Bergbau Verwendung finden. 

II. Wettersprengstoffe. a) Kornige Ammonsal
peter-, b) halbgelatinose W etter-, c) gelatinose W etter-

sprengstoffe. Alle Wettersprengstoffe mussen durch 
geeignete Dosierung Gewăhr fUr Schlagwetter- und 
Kohlenstaub-, sowie Handhabungssicherheit bieten. 
Durch ihre eigene darf keine mittelbare Explosion 
ausgelOst werden. Fur den Grubenbetri!!P mussen 
die Sprengstoffe auf 0 2- Gleichheit oder -UberschuB 
aufgebaut sein, sie durfen nach der Umsetzung keine 
schădlichen Gase, Dămpfe oder Ruckstănde liefern 
(sonst Vergiftungsgefahr). Oxyliquit ist ein Gemisch 
von Kohle oder RuB, Kork, Săgemehl mit flussigem 
Sauerstoff (Linde), dem Paraffin, Petroleum, Naph
thalin od. dgl. zugesetzt wird. Entsprechend be
schickte Patronen, in flussigen, 80 bis 85 %igen Sauer
stoff getaucht, saugen bis etwa zum 5 fachen Ge
wicht von diesem auf und explodieren, elektrisch 
oder durch Schnur entzundet, mit grol3ter Brisanz. 
Die Patronen werden an Ort und Stelle getrănkt. 
Das Abschie13en muB binnen funf Minuten nach dem 
Trănken erfolgen, weil der Sauerstoff rasch ver
dampft. Das gleichzeitige Abschiel3en mehrerer 
Bohrlocher in hartem Gestein macht infolge der 
raschen 0 2-Verdampfbarkeit Schwierigkeiten. Der 
anfangs flussige Zustand von Sauerstoff bzw. Luft 
dient dazu, den zur Verbrennung erforderlichen Sau
erstoff in moglichst konzentrierter Form als ausgie
bigen Vorrat fur die nachfolgende Vergasung darzu
bieten. 

Militărische Sprengstoffe, die im Sprengwesen all
gemein oder als Ladung fur Granaten, Minen ver
wendet werden, mussen erhebliche Lagerbestăndig
keit, Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und 
Temperaturschwankungen aufweisen. Dies gilt auch 
fUr GeschoBsprengladungen, die unter Berucksichti
gung grol3er Dichte besonders stol3- und stauchsicher 
sein mussen. 

2. Teilt man die praktisch verwendeten Spreng
stoffe nach der Geschwindigkeit des Explosionsvor
ganges ein, soerhălt manfolgende Gruppen: I. Spreng
stoffe mit geringerer Detonationsgeschwindigkeit 
(Treibmittel fur Geschosse, Schwarz- und rauchloses 
Pulver), II. Sprengstoffe, die bei hoher Detonations
geschwindigkeit eine grol3e Sensibilităt besitzen (Ini
tialzunder), III. Sprengstoffe, die durch ihre hohe 
Detonationsgeschwindigkeit schnell den Maximal
druck erreichen (Dynamit, Nitrocellulose ). 

3. Eine Einteilung der Sprengstoffe nach ihrem 
Gefăhrlichkeitsgrad erscheint problematisch. Beur
teilungsgrundlage konnten der jeweilige Energie
inhalt sowie die Leichtigkeit, Geschwindigkeit und 
Sicherheit sein, mit der die Energie frei zu machen 
ist. Insofern wurden die brisanten Sprengstoffe am 
gefăhrlichsten sein. Substanzen, die eine Neigung 
zu raschem, ja unberechenbarem Selbstzerfall ent
wickeln, durften an sich in der Praxis keine Rolle 
spielen, doch haben sich Verunreinigungen (Sand
partikel, Eisenteilchen und andere Fremdkorper) in 
den ubrigen Sprengstoffen bei deren mechanischer 
Beanspruchung (schwache Reibung, Erwărmung) 
verhăngnisvoll ausgewirkt. 

c) Sprengstoffuntersuchungen: 1. Physikalische 
Methoden erstrecken sich im wesentlichen auf Be
stimmung der Empfindlichkeit gegen Reibung und 
Schlag (Fallhammer), der Brisanz (Trauzelsche Blei
blockprobe, hierdurch Erkennung des dynamischen 
Druckes des Detonationsstol3es, nicht des statischen 
Druckes der Explosionsgase), des Stauchungs-, Ver
pnffungs- und Ausschwitzungsvermogens (z. B. von 
Nitroglycerin aus Dynamit), auf Messung der Deto
nationsgeschwindigkeit, auf Bestimmung der Ge
schwindigkeit der Drucksteigerung, des Maximal
druckes und der Temperatur der Explosionsgase. 
Zur Untersuchung auf Schlagwettersicherheit: Ver
suchsstrecke. 

2. Ohemische Methoden: Prufung auf chemische 
Bestăndigkeit (Lagerbestăndigkeit, freie Săure, ni-
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trose Gase) unter Beriicksichtigung vorhandener 
Stabilisatoren auf Verhalten bei hoherer Tempera
tur. Warmlagerungsprobe, Feuchtigkeitsbestim
mung. Bestimmung nicht nitrierter Cellulose, der 
Nitrocellulose in Sprenggelatine. Stickstoffbestim
mung im Lungesc hen Nitrometer fiir Cellulosenitrate. 
Untersuchung der bei der Explosion von Spreng
stoffen (im Bergwerksbetrieb) entstehenden Gase 
auf Kohlenoxyd, Stickoxyde, Blausăure, Schwefel
wasserstoff u. a. allenthalben erforderlich. 

d) Sprengstoffe in kriminalistischer Beziehung: 
Die Zahl vollendeter und miBgliickter Sprengstoff
delikte tritt im Vergleich zur Brandstiftungsbilanz 
ganz erheblich zuriick. Die Durchfiihrung von 
Sprengstoffanschlăgen ist von der Erfiillung ver
schiedenster Voraussetzungen (Fachkenntnisse, 
Sprengstoffbeschaffung auf diese oder jene Art usw.) 
abhăngig. Unter den Begriff des Sprengstoffatten
tăters făllt nicht der Brandstifter, der - "besonders 
raffiniert" - durch Anbringung vielleicht beliebiger 
Sprengstoffmengen am Ziindort anstrebt, die Spuren 
seiner Tat im Brandobjekt zu vernichten, oder auf 
diese ungewohnliche Art versuchte, den Brand zu 
intensivieren. Auchliegt die Motivfrage beim Spreng
stoffanschlag auf einer gemeinhin wesentlich anderen 
Basis als bei vorsătzlicher Brandstiftung. - Die Un
tersuchung eines Tatortes bei vollendetem Spreng
stoffanschlag wird in der Regel noch die Wirkung 
spezieller Sprengmittel erkennen, aber nur in we
nigen Făllen Reste der gebrauchten Sprengladung 
auffinden lassen. Sind charakteristische Zerstorungs
spuren auffindbar, so werden diese - wie iiblich -
gesichert. Die Auswertung dieser Spuren allein 
bleibt jedoch immer nur eine sehr bedingte und spe
kulative, es sei denn, die Fahndung nach Resten der 
Spreng- und Ziindanlage verliefe positiv, und man 
erhielte auf diesem oder dem weiteren Ermittlungs
wege Hinweise auf Art und Menge des benutzten 
Sprengstoffes. 

Demgegeniiber liegen oft die Verhăltnisse bei 
einem miBgliickten Anschlag ungleich giinstiger, in
dem es gelingt, die zur Rekonstruktion des Hergangs 
notwendigen Spuren noch aufzufinden, so daB nach 
Durchfiihrung technischer und chemischer Analysen 
oft eine vollgiiltige Auswertung in den verschieden
sten Richtungen stattfinden kann. Abgesehen von 
solchen Făllen, bei denen im Verlauf eines Brandes 
durch ăuBere Umstănde, z. B. durch Einstiirzen von 
Bauteilen, abgelagerte Sprengstoffe ausgelost wur
den, interessieren weiterhin in diesem Zusammenhang 
die in Industrie und Technik allenthalben aufgetre
tenen Sprengstoffkatastrophen. Wenngleich fiir der
artige Fălle meist bekannt ist, welche Art und Menge 
eines Sprengstoffes und in welchem Arbeitsgang oder 
an welcher Stelle des Betriebes dieser in Reaktion 
getreten ist, so bietet die Ergriindung der Ursache 
eines solchen Geschehens auch unter den gegebenen 
Umstănden noch zahlreiche Schwierigkeiten. Hohere 
Gewalt ( Selbstzersetzung und -entziindung), fahr
lăssiges und vorsătzliches Verschulden exakt zu diffe
renzieren, ist nach stattgehabtem Geschehen auf dem 
Wege objektiver Beweisfiihrung allein meist auBer
ordentlich schwierig, oft sogar infolge weitgehender 
Spurenvernichtung unmoglich. Obwohl Spreng
stoffe nicht unter jeder Bedingung gefăhrlich zu sein 
brauchen, ist daran zu denken, daB z. B. Cellulose
nitrate, Glycerinnitrate, wie alle Ester, durch Săuren 
verseift werden. Da bei der Verseifung selbst Săure 
entsteht, handelt es sich somit um autokatalytische 
Vorgănge. Die geringsten Spuren einer Săure ki:in
eine Selbstzersetzung einleiten, die mit der stăndig 
immer rascher zunehmenden Săuremenge beschleu
nigt wird. Bei groBeren Sprengstoffmengen kann 
diese immer rascher verlaufende Selbstzersetzung 
zu einer Selbstentziindung und zu heftigen Explo-

sionen fiihren, da mit dieser Selbstzersetzung auch 
eine Erwărmung verbunden ist. Bei solchen Selbst
zersetzungen, die freilich auch durch technische Ver
unreinigungen, Unvorsichtigkeit und Zufălle kata
lysiert werden konnen, entstehen durch Aufspaltung 
der organischen Bestandteile des Molekiils Săuren 
und durch Reduktion der Stickstoff-Sauerstoffver
bindungen nitrose Gase, die als Gefahren-Anzeichen 
angesprochen werden konnen. Als selbstverstăndlich 
wird vermerkt, daB der Sachverstăndige im gleichen 
MaBe, wie er die chemisch-technischen Probleme 
einer Sprengstoffkatastrophe eri:irtert, die Spuren 
an Verletzten, todlich Verunfallten und an deren 
Kleidu~g in seine Untersuchungen einbeziehen 
muB. Uberpriifung der Art und Lokalisierung von 
Verletzungen sowie der verletzenden Sprengstiicke, 
der N achweis von Sprengstoffresten, von Zersetzungs
und Umsetzungsprodukten an der Bekleidung bietet 
oft die einzige Mi:iglichkeit, einen problematischen 
Tathergang zu erhellen. 
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Sprung aus der Hohe siehe Tod und Gesund
heitsbeschădigung infolge V erletzung durch stumpf e 
Gewalt. 

Sprung aus der Hohe ins Wasser siehe Tod 
durch Ertrinken. 

Spuren ( = Sp.), Spurensicherung und Spu
renverwischung. (Vgl. auch Art.: Konservierung 
breiiger, fliissiger und winziger Stoffe; Lokalaugen
schein; Versendung von Untersuchungsmaterial.) 

Das Wort Spur hat heute im Sprachgebrauch 
eine vielseitige Bedeutung. Wăhrend der Grund
begriff Spur sich urspriinglich auf die Abdriicke der 
FiiBe von Menschen und Tieren bezogen hat, ist er 
spăter auf Abdriicke von Hănden und Rădern er
weitert worden. Heute werden in umfassendster 
Weise nicht nur stoffliche groBte bis kleinste Teile 
von Dingen, sondern auch sinnlich und geistig er
faBbare Teile eines Ganzen als Sp. bezeichnet. Seit 
langem spielen in der gerichtlichen Medizin Sp. bei 
der Untersuchung fraglicher Tathergănge eine groBe 
Rolle. Die auf diesem Gebiet gesammelten Beob
achtungen und Erfahrungen in Untersuchungen 
bilden ein umfangreiches Kapitel in der gericht
lichen Medizin, sowohl in der Praxis als auch in der 
Lehre und Forschung. 

Jeder Tathergang entwickelt sich wie jeder Vor
gang uberhaupt aus Ursache und Wirkung, und 
der Hergang insgesamt setzt sich wieder aus einer 
Summe von Einzelvorgăngen zusammen. Mit je
dem Vorgang werden Sp. gesetzt, die bleibender 
oderfliichtiger Natur sind. Die Erfassung und Wiir
digung der bleibenden Sp. und die Kenntnis der 
fliichtigen Sp. bilden die Voraussetzung fiir die Re
konstruktion eines Tatherganges. GemăB der Glie
derung eines Kausalzusammenhanges in einen inne
ren (der die Vorgănge innerhalb des Korpers be
trifft) und einen ăuBeren (der die Vorgănge auBer
halb des Ki:irpers betrifft) ki:innen Sp. unterschie
den werden in solche medizinischer und in solche 
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kriminalistischer Art. Doch ist diese Unterschei
dung nicht gliicklich, weil die Beziehungen zwischen 
Medizin und naturwissenschaftlicher Kriminalistik 
so eng und wechselseitig sind, daB naturwissenschaft
liche Kriminalistik und gerichtliche Medizin sachlich 
nicht getrennt werden konnen. Denn die an dem 
Korper des Verletzten erhobenen Befunde stehen 
zwangslaufig mit den Einzelheiten des auBeren 
Kausalzusammenhanges in Verbindung und machen 
die Klarstellung der Beziehungen dieser Sp. unter
einander notwendig. AII diese Sp. sind Beweis
mittel fiir eine Tat (corpora delicti) oder auch fiir 
die Person eines Taters, und dementsprechend kann 
man sie als objektive oder subjektive Beweismittel 
ansehen. Sie bilden die Grundlage fiir die Beurtei
lung der auBeren und inneren Tatseite bei einem Ver
brechen und konnen daher unter keinen Umstanden 
voneinander getrennt werden. 

N ach Ors6s kann man die Sp. folgendermaBen 
einteilen: 

I. Sp. von Stoffen und Kărpern A. der un
belebten unorganisierten W elt: 

I. Alle natiirlichen Objekte der Natur, wie Ge
steine, Mineralien, Bodenarten. 

2. Alle kiinstlichen unbelebten Objekte, wie z. B. 
Produkte der Technologie, samtliche chemi
schen Stoffe und iiberhaupt Teilchen, Sp. 
aller Gebrauchsgegenstande der Technik und 
des taglichen Lebens (corpora delicti). 

B. der belebten organisierten W elt: 
I. Alle Objekte des Pflanzenreiches: Bakterien, 

Pilze, Algen (Diatomeen). Teile aller hoheren 
Pflanzenarten wie Sporen, Bliitenstaub, Blat
ter, Holzer, Rinden, Friichte, Kerne und cha
rakteristische mikroskopische Teilchen, z. B. 
Fasern, Starke- und Farbstoffkorner. 

2. Alle Objekte des Tierreiches: Einzelne In
dividuen (Plankton, Wiirmer, Milben, Insek
ten usw.). Teile von solchen, z. B. den mensch
lichen Korper betreffend Gewebe und Zellen, 
Haare, Epithelschuppen, Blut, Knochen-, 
Muskel-, Gehirnteilchen usw., Sekrete, Ex
krete, Exkremente. 

II. Sp. eines Zustandes. A. Zustands-Sp. aus dem 
Gebiete der Physik: 

l. statisch-dynamischer, 
2. akustischer, 
3. optischer, 
4. thermischer, 
5. elektro-magnetischer Zustande. 

B. Zustands-Sp. aus dem Gebiete der Physiko-Che
mie und Chemie: 

l. des Aggregatzustandes, 
2. der Losung, des Schmelzens, des Verdampfens, 

der Kristallisation, der Sublimation, der Ver
brennung usw., .. 

3. der chemischen Anderung, Verbindung, Zer
setzung. 

O. Sp. von biologischen Zustiinden ergeben sich 
in allen Gebieten 

l. der Morphologie und 
2. der Pathologie. 
III. Sp. eines Vorganges: 

A. eines abgelaufenen, i in physikalischer, 
B. eines sich vollziehenden \ chemischer, bio-
C. eineszukiinftigen Vorgangesllogischer Hinsicht. 

Bei biologischen Vorgangen unterscheidet man 
wieder solche 

a) des Pflanzen- und Tierreiches und 
b) des menschlichen Lebens 

und bei den letzteren wieder Sp. 
"') der normalen somatischen und psychischen, 
j3) der pathologischen somatischen und psychischen 

Vorgange. 

Wie aus der vorstehenden Ubersicht hervor
geht, greift die Erforschung von Sp. nahezu auf 
samtliche Gebiete der Geistes- und Naturwissen
schaften iiber. Auf einzelnen Gebieten ist die Er
forschung der Sp. sehr weitgehend betrieben, auf 
anderen dagegen weniger gepflegt worden. Oft 
liegt dies daran, daB die Spur in der Disziplin selbst, 
in die sie sachlich hineingehort, keine iiberragende 
Bedeutung hat, wahrend sie beispielsweise im Zu
sammenhang mit anderen gerichtsmedizinischen Fra
gen eine ausschlaggebende Bedeutung haben kann. 

Bei der gerichtsmedizinischen Aufklarung von 
Tathergangen strafrechtlicher, zivilrechtlicher, ver
sicherungsrechtlicher und privater Natur handelt 
es sich meist darum, Sp. zum und vom Tatort, am 
Tatort selbst, an der verletzten oder zu Tode ge
kommenen Person, am Tater und am Tatwerkzeug zu 
finden. Entsprechend den verschiedenen Frage
stellungen hat unter Umstanden dieselbe Spur ganz 
verschiedene Bedeutungen. Es ist deshalb Aufgabe 
des Untersuchers, Sp. aufzusuchen, zu finden und 
ihren Beweiswert und ihre Bedeutung zu erkennen, 
so daB er vorausschauend die mannigfaltigen und 
durchaus nicht in ein und derselben Linie Iiegenden 
Fragen entsprechend dem verschiedenen Inhalt, 
dem Gesetz und den Bestimmungen, Vorschriften 
u. dgl. beantworten kann. 

Die Sp. am Tatort lassen sich wegen ihrer Viel
heit nicht annahernd aufzahlen, ebenso wie es un
moglich ist, fiir das Aufsuchen von Sp. ein bestimmt 
umrissenes Schema zu geben. Das Suche!f. und 
Finden von Sp. setzt ne ben einer griindlichen Ubung 
im gerichtsmedizinischen Denken und einem be
sonderen Spiirsinn umfassende Kenntnisse auf den 
verschiedensten Gebieten der Medizin und Natur
wissenschaften voraus. Nur mit diesen Voraus
setzungen kann im Einzelfall die Beweiskraft einer 
Spur gewonnen werden. 

Die Sp. an der verletzten Person bzw. am Toten 
konnen auBere Verletzungs-Sp., wie Stich-, Hieb-, 
Schnitt-, SchuB-, Kratz- und BiBwunden sowie Prel
lungen u. dgl. sein. AuBerdem sind gewisse bei der 
Sektion festgestellte pathologisch-anatomische Ver
anderungen als Sp. anzusehen. Neben den Sp. spe
zieller Art sind auch solche von Wichtigkeit, die 
mit den allgemeinen Leichenerscheinungen zusam
menhangen und fiir die Bestimmung der Umgebung 
und der Todeszeit wesentlich sind. Dariiber hinaus 
konnen Blutspritzer am Korper, Staubteilchen an 
Kleidungsstiicken, Nasenschleim, Sperma in der 
Scheide, Erd-Sp. an Schuhen und Kleidungsstiicken 
zur Klarung eines Tatherganges beitragen. 

Am Tatort ist auf FuB-, Schuh- und Knie-Sp., 
Finger- und Handabdriicke, auf weitere von Men
schen unmittelbar herriihrende Sp. wie Blut, Sper
ma, Kot, Haare, Zahne, Fingernagel zu achten. 
Ferner konnen verlorene, zuriickgelassene Gegen
stande, wie Werkzeuge, Schrift- und Kleidungs
stiicke, abgerissene Knopfe und Tuchreste, Ver
packungsmaterial, Tabak- und Aschereste, verdach
tige Speise- und Getrankereste, Postsendungen als 
Sp. von Bedeutung sein. Die Sp. von Werkzeugen, 
von Einbruchs- und Totungswerkzeugen, SchuB
waffen, Fingernageln, Bissen u. dgl. sind unter U m
standen bedeutsam. Auch die Sp. von Wagen, Fahr
radern, mitgefiihrten Tieren, iiberhaupt von Be
forderungsmitteln aller Art, von Korben, Stocken, 
Schirmen sind unter Umstanden zu beachten. In vie
leu Fallen sind auch Schleif-Sp., Brems-Sp., Kratzer 
von Schuhen, die beim Ein- und Aussteigen entstan
den sind, wesentlich. 

Auch am Verdiichtigten konnen Sp. von ·werk
zeugen, Schmutzteilchen u. dgl. und Gegenstande 
jeglicher Art bedeutungsvoll sein. Auch medizi
nische Untersuchungsergebnisse wie Blutalkohol-
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befunde, serologische Reaktionen auf Lues u. dgl. 
sind als bedeutungsvolle Sp. anzusehen. 

An den Werkzeugen kiinnen je nach Form und 
Beschaffenheit Sp. verschiedenster Art gefunden 
werden, die ebenso vielseitig sein konnen wie die 
oben genannten. 

Sp.sicherung und Sp.verwischung. Die am Tatort 
gefundenen Sp. miissen gesichert werden, d. h. sie 
miissen so gewonnen und aufbewahrt werden, daB 
ihr Beweiswert erhalten bleibt und daB sie im Ver
fahren als Beweisstiicke dienen konnen. Entspre
chend der Art der vorhandenen Sp. am Tatort er
fordert die Sicherung derselben besondere Kennt
nisse und Erfahrungen wissenschaftlicher und kri
minaltechnischer Art. Zur Sp.sicherung gehort ferner 
die ordnungsgemăBe und sachkundige Weiterbefor
derung zur Untersuchungsstătte. Darunter versteht 
man alle MaBnahmen fiir die genauesten Bezeich
nungen der Herkunft (Fundstelle) und die Ver
packung der Einzel-Sp. in besonderen Behăltnissen. 
Denn es muB jede Moglichkeit eines Verlustes, einer 
Verănderung, Verwischung, Vernichtung und Ver
wechselung ausgeschlossen werden. 

Die Art der besonderen MaBnahmen im ein
zelnen Falle hăngt wieder eng mit den physikali
schen, chemischen oder biologischen Eigenschaften 
der gesicherten Sp. zusammen. 

Die Sp.verwischung ist die vorsătzliche, fahr
lăssige oder zufăllige Unbrauchbarmachung von 
Sp. Die vorsătzliche Verwischung von Sp. wird vom 
Tăter oder einer irgendwie interessierten Person aus
gefiihrt. Weiterhin ist die fahrlăssige Verwischung 
oder Beseitigung von Sp. nach mangelhaften Ab
sperrmaBnahmen des Tatortes und durch unsach
gemăBe Sicherung und Untersuchung moglich. Auch 
kommen nicht selten zufăllige Sp.verwischungen 
durch unbeteiligte Personen, Tiere oder Witterungs
einfliisse u. dgl. vor. 

Schrijttum. 
Anuschat: Kriminalistische Spurenkunde. 1. Berlin 1933. -

Gro/3: Handb. fiir Untersuchungsrichter. Miinchen 1922.- Jellinek: 
Spurenkunde der Elektrizitiit. Leipzig u. Wien 1927. - Locard
Petisne: Instructions pour les recherches techniques dans les en
quetes criminellcs. Briissel o. J. - Merkblatt iiber Sicherung 
und Verwertung von Tatspuren. Berlin 1928. Herausgegeben 
vom Landeskriminalpolizeiamt. - Orsos: Die Bedeutung der 
Spurenkunde in der gerichtlichen Medizin. Orvoskepzes. Budapest 
1938.- Polzer: Dar S1chbeweis in der Kriminalistik. Miinchen 1938. 
- Raestrup: Gerichtsmedizinische Untersuchungen unklarer Tat
hergănge. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 26 (1936).- Rehfeldt: Gerichts
ărztliche Tatbestandsîeststellungen. Berlin 1927. - Schneickert: 
Kriminalistische Spurensicherung. 2. Auîl. Berlin 1925.- Schneik
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Starke (= S.) und Starkeflecken (= S.F). 
(Vgl. auch Art.: Faeces; Mageninhalt in kriminali
stischer Beziehung; Sperma und Spermaflecken.) 

Nachweis von S. und S.kornern spielt in der Nah
rungsmitteluntersuchung, in der Priifung von Ma
geninhalt und Erbrochenem, in Kot und Kotflecken 
eine nicht unbeachtliche Rolle. Auch zur Feststel
lung der Aspiration von Mageninhalt ist der Nach
weis von S.kornern in den Lungen wichtig. So wur
den bei Leichen aus dem Wasser S.kiirner in den 
Lungenblăschen und im Herzblut als Zeichen des 
Ertrinkungstodes gewertet. 

Auf die Bedeutung von S.kornern und Lykopo
diumsporen in frischem Samen als Zeichen dafiir, 
daB der Samen im Condom mitgebracht wurde, 
haben Miiller-Hef3 und Panning hingewiesen. 

In Jodlosungen haben wir ein zuverlăssiges und 
bequemes Mittel, S. durch die Blaufărbung zu er
kennen und nachzuweisen. Dazu eignet sich jede 
Jodlosung, wăBrige wie alkoholische, letztere be
sonders in fetthaltiger Umgebung. Eine stărker ver
diinnte Losung ist eher zu empfehlen, damit die 

Strukturen der Korner bei der Fărbung erkenn
bar bleiben. 

S. und S.F. zeichnen sich im Ultraviolettlicht der 
Quarzlampe durch deutliches Aufleuchten aus. Fiir 
die Ermittelung der Herkunft der S. von einer be
stimmten Pflanze dient die an einer verdiinnten 
wăBrigen Aufschwemmung vorgenommene mikro
skopische Untersuchung auf Gestalt, GroBe, Form 
und Schichtung der S.korner. GroBkornig nennt 
man eine S., in welcher die Korner meist iiber 30 p, 
kleinkornig, wenn die meisten Korner weniger als 
10 p, messen. In einzelnen S.arten sind die Kiirner 
alle nahezu gleichgroB, so in der Reis- und Mais-S. 
Der Kern der S.korner ist nicht immer erkennbar, 
die Schichtung (durch das Abwechseln wasser
ărmerer und wasserreicherer Lagen) ist konzentrisch 
oder exzentrisch. Als wasserreichster Te il schrumpft 
der Kern am leichtesten und zeigt dann hăufig rad
speichenformig angeordnete Spalten und Risse. Zur 
Untersuchung der Kerne eignet sich die Mikroskopie 
im polarisierten Licht. 

Die Feststellung, ob S. iiberhaupt vorliegt, ist 
nicht schwer, auch die S.art ist mitunter leicht fest
zustellen, aber keineswegs immer. In besonders 
wichtigen Făllen, bei bestimmter Fragestellung ist 
;zu empfehlen, einen erfahrenen Botaniker, Phar
makognosten oder Pharmakologen mit der Unter
suchung zu betrauen oder beizuziehen. 

DaB auch S.F. fiir Untersuchungen praktisch in 
Frage kommen konnen, zeigt eine Beobachtung von 
Bruning, die ich nach seiner personlichen Mitteilung 
hier wiedergebe: 

Ein Schutzmann sieht an einer StraBenecke ein 
auffălliges Paar und verwarnt es. Einige Zeit spăter 
bringt er das Mădel auf die Wachstube. Hinterher 
beschuldigte nun das Mădchen diesen Schutzmann, 
er habe mit ihr auf der Treppe zur Wachstube 
Schweinereien getrieben und einen Beischlaf ver
sucht. An den Kleidern des Polizisten und an dem 
Mantel, den er damals getragen hatte, war nichts 
festzustellen. Da das Mădchen angab, "es miisse 
auch auf der Erde etwas liegen", wurde 2-3 Tage 
spăter die Stelle besichtigt und auf dem Treppen
absatz tropfenformige Flecken gefunden, die Sa
menflecken ăhnlich sahen, aber viel zu reichlich 
waren. Die mikroskopische Untersuchung brachte 
einwandfrei Klărung. Es war eine Mehlsuppe, wie 
aus den massenhaften Stărkekornern zu ersehen 
war. Das Madchen wohnte nicht weit weg und war 
heimlich zuriickgekommen und hatte die Mehl
suppe dort ausgeschiittet, um Spermaspuren vor
zutauschen. 

Schrijttum. 
Moeller,J.: l\Hkroskopie derNahrungs·nnd GennBmittel aus dcm 

Pflanzenreich. Wien 1905.- Moeller, J. u. C. Griebel: Mikroskopie 
der Nahrungs- nnd GenuBmittel aus dem Pflanzenrciche. Berlin 
1928. - Miiller-He/3 u. Panning: Die Zeugungs- und Beischlaîs
fahigkeit des Mannes in rechtlichcr Hinsicht nnd ihre Nachpriifung 
durch den Arzt. Jknrse iirztl. Fortbildg. 1939, 60. Hober. 

Stanzmarken siehe Stichverletzungen. 

Stanzverletz ung siehe Schu{Jverletzungen. 

Staphylokokken siehe Bakteriologische Unter-
suchungen in der gerichtlichen M edizin. 

Starrkrampf siehe Tetanus. 

Status digestionis siehe Plătzlicher Tod aus na
tiirlicher Ursache. 

Status thymico-lymphaticus ( = St.th.-lymph.). 
(V gl. auch Art.: Hypoplasie des GefăBsystems.) 

Der Befund eines St.th.-lymph., der nach Palt. 
auf im wesentlichen durch eine abnorm starke Ent
wicklung des Thymus (St. thymicus) und des ge
samten lymphatischen Apparates (St. lymphaticus) 
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gekenuzeichnet ist, sagt uns heute nichts mehr iiber 
die biologische Wertigkeit seines Tragers aus, er 
laBt uns nicht mehr wie einst den plotzlichen Todes
eintritt nach allen moglichen, fiir den Gesunden oft 
sogar mehr oder weniger belanglosen Reizeinwirkun
gen plausibel erscheinen. Denn die erschopfenden 
Untersuchungen Hammars habeu einwandfrei ge
zeigt, daB die Lehre vom St. thymicus in ihrer bis
berigeu Fassung nicht zu Recht besteht: Nicht nur, 
daB wir jetzt Thymuswerte, die friiher schon als 
pathologisch registriert wurden, auf Grund neuerer 
Einsicht noch zur Norm zahlen miissen, auch die 
experimentelle Physiologie hat trotz zahlreicher 
diesbeziiglicher Bemiihungen nichts ermittelt, was 
den SchluB rechtfertigte, daB beim plotzlicheu Tode 
eine Thymushormonwirkung auch nur als Koeffi
zient oder Komponente in Betracht kăme ( Tho
mas). Ein "persistierender" Thymus kann und darf 
uns heute nicht mehr als das Zeichen einer Kon
stitutionsauomalie gelten, die eine Dispositiou zum 
plotzlichen Tode bedingt (Grzywo-Dabrowski). Das 
gleiche ist beziiglich des St. lymphaticus zu sagen: 
Die Hyperplasie des lymphatischen Gewebes ist 
keine angeborene Verănderung, sondern, wie Lu
barsch und Hart mit vollem Recht anuehmen, nur 
eine sekundăre Reaktionserscheinung auf die aller
verschiedensten exogenen und endogenen Einfhisse; 
daB sie der Ausdruck einer erhohten Erschopfbar
keit des Trăgers, einer konstitutionell bedingten ab
normen Reizbarkeit ist, konnte bis heute von keiner 
Seite einwaudfrei erwieseu werden. Damit scheiden 
auch alle Weiterungen als unbegriindet aus, die man 
uoch bis vor kurzem aus dem Befund eines St. th.
lymph. - der Kombination von groBem Thymus 
mit einer Hyperplasie des lymphatischen Appa
rates - gezogen hat (Jores). Die Konzeption A. 
Paltaujs, die so auBerordentlich befruchtend und 
anregend auf die Entwicklung der gesamten Kon
stitutionsforschung gewirkt hat und die gewiB von 
hohem heuristischen Werte war, hat ebeu der mo
deruen Kritik gegeniiber nicht standgehalten, die 
Lehre vom St. th.-lymph. gilt uns, die wir heute dem 
fuuktionellen Gedanken in der Pathologie (v. Berg
mann) anhăngen und daher auch bei der Erklărung 
eines krankhafteu Geschehens im Organismus nicht 
immer auf greifbare anatomische Befunde rekurrie
ren zu miissen glauben, als abgetan. Darum er
iibrigt sich auch eine Auseinandersetzung mit den 
zahlreichen Autoreu, die sich zur Annahme mehr 
oder weniger enger Beziehungen zwischen der in 
Rede stehenden "Konstitutionsanomalie" und vielen 
Krankheiten, Ungliicksfăllen ( Widmer), dem Selbst
morde ( Bartel, Miloslavich), dem elektrischen Tode 
(Schridde) berechtigt fiihlten. 
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Staub ( = St. ). (V gl. auch Art.: Erdspuren an 
Stiefeln und Kleidern; Fingeruagelschmutz.) 

"St. ist die Umgebung im Kleinen", sagt Grof3 

in seinem Handbuch fiir Untersuchungsrichter 
Barkow (bei Sădermann) definiert ihn als feste Kor
per, deren Fallgeschwindigkeit in stromungsfreiem 
Gas infolge ihrer Kleinheit wesentlich geringer ist, 
als den Fallgesetzen entspricht. Heuberger (bei Să
dermann) beschreibt ihn als makro-, mikro. bis 
submikroskopische Partikel, die im allgemeinen durch 
Luftstromungen transportiert werden und je nach 
ihrer GroBe mehr oder weniger rasch sedimentieren. 
Sădermann fiigt noch hinzu, daB zum St. auch jene 
kleinen Objekte zu zăhlen sind, die entweder infolge 
ihrer Kleinheit nicht in gewohnlicher Art und Weise 
ergriffen werden konneu oder die erst beim Sam
meln des Staubes entdeckt werden. Locard be-
2/~ichnet schlieBlich den St. als eine Anhăufung von 
Uberresten im pulverisierten Zustande. Von allen 
Autoren wird die Flugfăhigkeit besonders unter
strichen, doch darf man sich in kriminalistischer 
Beziehung nicht zu streng an diese Definition halten 
(Loc~ţe), da der St. in Beriihrung mit Wasser, Fet
ten, Olen und anderem zu Krusten eintrocknen kann 
und damit zum Schmutz wird, den Liebig als etwas 
bezeichnet, was sich an einem Ort befindet, wo es 
nicht sein soli. Der St. spielt in der Kriminalistik 
eine erhebliche Rolle. Bei der Ausiibung der ver
schiedenen Berufe entsteht St., der fiir diese charak
teristisch ist, und man kann bei Vorhandensein einer 
bestimmten St.art an der Kleidung oder eines Ge
brauchsgegenstandes Riickscbliisse auf den Beruf 
des Trăgers bzw. Besitzers ziehen (Giesecke, Locard). 
Er kann auBerdem weitgehende Auskunft dariiber 
gebeu, mit welchen Gegenstănden sein Trăger in Be
riihrung gekommen ist bzw. wo er sich aufgehalten 
hat (Locard, Bruning, Grof3, Schatz, Timm, Bru
ning und Miermeister, Bruff, Popp, Lochte, Ha
schamova, Metzger-Hee[J, Turkel, Kockel). Kriminali
stisch wichtige Ablagerungsstătten fiir St. sind in 
erster Linie Kleidungsstiicke wie Hut, Miitze, Man
tel, Jacke, Bluse, Hose, Rock, Striimpfe und Scbuh
werk mit ali ihren Năhten, Falten und Taschen, fer
ner Taschenmesser, Brief. uud Geldtaschen, Ta
schentiicher, Taschenuhren, Ubrenanbăngsel und 
andere Gebraucbsgegenstănde. Beim Trăger selbst 
sind es vor allem die Fingernăgel, dann aber auch 
das Kopfhaar, die Augenbrauen, NasenlOcher und 
Obren. Die St.untersuchung hat den Zweck, die Zu
sammensetzung nach morphologischeu, physikali
schen und chemischen Gesichtspunkteu zu bestim
men. Es kann nicht Ziei der Untersuchung sein, 
eine erschopfende Aufklărung iiber Art und Her
kunft eines jeden St.partikelchens zu geben, sie be
steht vielmehr dariu, diejenigen Einzelelemente 
besonders herauszugreifen, die Bruning als kriminal
technische bzw. kriminalistische Leitelemente be
zeichnet hat. Welchen Teilchen im Einzelfall diese 
Rolle zukommt, hăngt ganz von der Lagerung des 
Falles ab. Es ist die Kunst des Untersuchers, im 
rechten Augenblick zu erkennen, welchen Teilchen 
diese Bedeutung zukommt. Er kann seine Aufgabe 
nur dann richtig IOsen, wenn er iiber alle bereits be
kannten Einzelheiten des zu bearbeitenden Falles 
genauestens unterrichtet ist. Gegebenenfalls wird 
er sich mit einem Spezialisten (Chemiker, Botaniker, 
Mineralogen, Geologen oder Zoologen) in Verbindung 
setzen. Die Gewinnung des Untersuchungsmaterials 
ist dem Objekt anzupassen. Kleidungsstucke wird 
man zunăchst Stiick fiir Stiick eiugehend mustern, 
unter Umstănden mit einer Lupe, und gro13ere Par
tikel mit einer geeigueten Pinzette oder Aufsaug
nadel abheben und sie in kleinen, selbstgefaltetenPa
piertiiten aus weiBem Glanzpapier sammeln unter 
genauer Bezeichnung der Stelle, von welcher sie 
stammen. Denn gerade so wichtig wie die Zusam
mensetzung des Staubes ist die Stelle, wo er sich 
befunden bat. Es erscheint daher das Verfahren 
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das ganze Kleidungsstlick in einen Papiersack zu 
stecken und auszuklopfen, wobei sich der St. im 
Papiersack unten sammelt, nicht immer geeignet. 
Besser ist schon das partielle Ausklopfen, wobei man 
den Stoff in einen Stickrahmen spannt, ihn auf eine 
gut gereinigte Porzellanschale legt, ein entsprechend 
starkes Pergamentpapier darliber bindet und mit 
einem dicken Gummischlauch klopft. Noch besser 
ist die Verwendung eines Staubsaugers geeigneter 
Konstruktion (van Ledden-Hulsebosch [bei Săder
mann], Turkel, Sădermann, Locard, Metzger-Hee{J). 
Heindl macht den Vorschlag, eine geriebene Siegel
lackstange oder eine solche aus Hartgummi zum Ab
nehmen von St.partikeln zu verwenden, die durch 
die elektrische Ladung des Stabes angezogen werden 
und leicht abgestreift werden konnen. Handelt es 
sich um Krusten, so wird man sie vorsichtig liber 
einem weiBen Papier oder liber einer mit Glycerin 
bestrichenen Glasscheibe mit einem Messer abkrat
zen. Nicht empfohlen wird das Abblirsten von Klei
dungsstlicken, da die Gefahr des Verlustes hierbei 
zu groB ist. Schmierige Schmutzstellen schneidet 
man am besten aus dem Kleidungsstlick heraus. 
Bei der Untersuchung von Taschen empfiehlt Lo
card, diese herauszuschneiden und, wie o ben ge
schildert, weiter zu verfahren. Bei der Untersuchung 
des Schuhwerks (s. d. Art.: Erdspuren an Stiefeln und 
Kleidern) ist besonders darauf Rlicksicht zu neh
men, daB der Schmutz in verschiedenen Schichten 
verschieden sein kann und die genaue Kenntnis der 
Verschiedenartigkeit von besonderem kriminalisti
schen Interesse sein kann. Man wird daher nach 
Moglichkeit versuchen, einen Querschnitt durch die 
Schmutzschicht herzustellen und wird die einzelnen 
Schichten einzeln abzutragen versuchen. Bei feuch
tem Schuhwerk laBt man den Schmutz vorteilhaft 
erst trocken werden. St. und Schmutz von der 
Haut und den Haaren sammelt man durch Waschen 
mit Alkohol und Zentrifugieren der Losung oder 
durch Eindampfen. St. und Schmutz von Finger
năgeln gewinnt man entweder durch Saubern der
selben mit einem geeigneten Instrument oder durch 
Abschneiden. In den Ohren ist der Staub mit Ohren
schmalz vermischt, das am besten mit einem Ohr
reiniger entnommen und auf einer Glasplatte aus
gestrichen wird. Die weitere Behandlung, die von 
Locard und Maurel angegeben wird, ist bei Locard 
nachzulesen. Flir die Entnahme von St. auf jesten 
Gegenstănden gibt Voigt ein neues Verfahren an: 
"Die zu untersuchende Stelle wird mit dickfllissigem 
syrupartigen Sprimoloid-Geiseltal-Lack der Firma 
Springer u. Moeller, Leipzig-Leutzsch, den man 
kiinstlich weiter eindicken kann, ein- bis zweimal 
liberstrichen und trocknen gelassen. Der Lack 
durchdringt die zu untersuchende Substanz und 
trocknet unter Verdunsten des Losungsmittels zu 
einem papierdlinnen Hautchen oder Film ein. Nach 
dem Trocknen, das bei Zimmertemperatur in we
nigen Stunden erfolgt ist, wird das Lackhăutchen 
mit einem scharfen Messer ringsum eingeritzt und 
vorsichtig abgelost. Der Filmstreifen wird mit der 
Schere zurechtgeschnitten und in der liblichen Weise 
mit Canada balsam auf dem Objekttrager unter einem 
Deckglaschen eingedeckt. Um ein Hochheben des 
Deckglaschens durch den sich evtl. aufwolbenden 
Lackfilm zu verhindern, empfiehlt es sich, das Deck
glaschen durch Umkleben mit dem im Handel er
haltlichen Lichtbildklebestreifen auf dem Objekt
trager zu befestigen. Damit ist das Praparat fertig 
zur Untersuchung unter dem Mikr~_skop und kann 
.selbst mit den starksten Linsen in Olimmersion be
_trachtet oder im polarisierten Licht unter gekreuz
ten Nicols beobachtet werden. Soll die chemische 
Zusammensetzung des Staubes geprlift werden, so 
ist nichts weiter notig, als das Prăparat wieder zu 

offnen, den Film in Xylol von Canadabalsam zu rei
nigen. Die zu untersuchende Spur wird dann aus 
dem Film herausgeschnitten, der Lack in Aceton 
aufgelost und der Rlickstand chemisch untersucht. 
In vielen Fallen lăBt sich an Stelle von Lack der 
Klebstoff Glutofix der Firma Kalle u. Co., Wies
baden, verwenden, vor allem dann, wenn bei der 
chemischen Untersuchung der fraglichen Spuren eine 
Reaktion in wăsseriger Losung vorgenommen wer
den soll." 

Der auf die eine oder andere Weise gewonnene 
St. wird zunachst einer ersten Sichtung unterzogen. 
Mit bloBem Auge oder der binokularen Lupe, unter 
Umstănden unter Verwendung ultravioletten Lichts, 
durchmustert man den St., zerkleinert groBere 
Kllimpchen und entwirrt Faserknaule und sortiert 
die Bestandteile soweit moglich nach ihrer Art. Da
bei leistet unter U mstanden ein kleiner Stabmagnet 
gute Dienste, um vor allem Eisenteilchen zu erken
nen und zu entfernen. ZweckmăBig stellt man sich 
einen Elektromagneten aus einer Stricknadel oder 
einem Draht aus weichem Eisen durch Darliber
schieben einer entsprechenden Spule her, durch die 
man den Strom einer Taschenlampenbatterie schickt. 
Durch Unterbrechung des Stromes entmagnetisiert 
man den Draht weitgehend, so daB man mit einer 
Glasnadel oder einer Nadel aus einem nicht magne
tischen Material die Teilchen leicht abstreifen kann. 
Zum Transport und zum Sammeln verwendet man 
Kielfedern von Hlihnern oder Gansen, die entspre
chend zugeschnitten sind, oder die o ben erwahnte 
Aufsaugnadel. Heindl schlăgt vor, bei der Sor
tierung eine geriebene Siegellack- oder Hartgummi
stange zu benutzen, da die verschiedenen Staubteil
chen verschieden stark angezogen werden. Bei die
ser Vorsortierung unter der Lupe wird man schon 
eine Reihe Partikel ihrer Art nach erkennen, sie 
werden dann gleich beiseite gelegt. Bei allen Ar
beiten mit St. ist selbstverstăndlich jeder Luftzug 
zu vermeiden, und es ist auch erforderlich, beim 
Atmen die notwendige Vorsicht walten zu lassen. 
Benutzen einer Gasmaske, wie es von Turkel vor
geschlagen wird, dlirfte wohl nur in ganz besonders 
gelagerten Fallen erforderlich sein. Auch das Mani
pulieren hinter einer Glasscheibe wird nur in we
nigen Fallen wegen der damit verbundenen Behin
derung moglich sein. Nach dieser Vorsortierung, 
bei der der St. schon weitgehend in organisierte 
und nicht organisierte Partikel geteilt worden sein 
dlirfte, beginnt die Untersuchung unter dem Mikro
skop. Man wird zunăchst vorteilhaft einen hohl
geschliffenen Objekttrăger verwenden. Die Ver
wendung einer Fllissigkeit wird man zunachst ver
meiden und den St. im auffallenden und durch
fallenden Licht sowie im polarisierten und ultra
violetten Licht durchmustern und gegebenenfalls 
weiter sortieren. Betreffs der weiteren Untersuchung 
der organisierten Bestandteile s. d. Art.: Erdspuren 
an Stiefeln und Kleidern; Faserstoffe; Frlichte und 
Samen; Holz; Mehl; Papier; Puder; Tabak. 

Der nicht organisierte Teil des Staubes, der be
reits von magnetischen Teilchen bereit ist (Eisen 
und Nickel), wird zunachst auf die haufiger vor
kommenden Bestandteile untersucht. Mineral-St.: 
Quarz besteht aus groBen und kleinen, mehr oder 
weniger durchsichtigen Stlicken, die oft dunkle, auch 
griine, braune und rostfarbene Massen als Einbettung 
zeigen. Er hat muschelformigen Bruch und glasige 
Kanten. Er ist in Sauren, mit Ausnahme der Fluor
wasserstoffsaure, unloslich. Mit Salzsaure behandelt, 
laBt er sich mit Malachitgrlin fărben. Ist er als 
Schmirgel benutzt worden, so sind die Kanten ab
gerundet. Glas zeigt scharfe Kanten und spitzige 
săgeformige Formen. Die Glassorten lassen sich 
durch den Brechungsindex kennzeichnen und unter-



Staub 718 
---------~-~--~-~· 

scheiden (Lochte). Ton tritt in mehreren mineralo
gischen Formen auf, man erkennt ihn durch die 
Mărinsche Losung, mit deren Hilfe man durch die 
griinschillernde Fărbung, die sie verleiht, ein 600stel 
mg Ton je ccm erkennen kann. Der Ton absorbiert 
eine Blauholzabkochung und wird dann dunkel
violett. Granit, hellg-rauer, mit schwarzen Punk
ten untermischter St. Er enthălt flache Quarz
splitter, graugelbliche, durchscheinende Korper
chen mit schwach angedeuteten Streifen (Feldspat) 
und wenige dunkle und braune glimmerartige Ge
bilde. Sandstein, feines, schweres, gelbliches, regel
măBiges Pulver. Er besteht aus Ton, Quarzblătt
chen und groben abgerundeten Korperchen (Ton
schiefer). Kreide, weiB, zerbrockelt und zerdriickt 
sich leicht, mit Săuren braust sie auf. Kalkstein 
hat weiBgraue Farbe, ist gleichmăBig fein und schwer 
und zeigt viele, nahezu durchsichtige Korperchen 
und Blăttchen mit eingelagerten dunklen Massen. 
Daneben scharfe Teilchen und viei pulvrige Sub
stanz. Gips tritt in Gestalt eines feinen Staubes auf 
und enthălt Gipskristalle verschiedener Formen. 
Durch Erwărmen mit Essigsăure kann man die Form 
der Kristalle leicht ăndern. In erwărmter konzen
trierter Schwefelsăure aufgelost, ergibt der Gips ein 
Anhydrid in Gestalt rautenformiger Prismen oder 
in Gestalt von Biischeln und Nadeln. Kohle: Die 
Steinkohle hat metallischen Glanz. Im Kohlen-St. 
bemerkt man scharfkantige Teile mit glănzenden 
Bruchstellen. Sie ist indifferent gegen Săuren und 
Alkalien, aber brennbar. Die Holzkohle ist stumpf, 
schwarz und zeigt noch radspeichenartige Streifen 
wie die Schnittflăche des Holzes, aus dem sie ent
standen ist. Koks hat eine matte porose Oberflăche, 
die meistens leicht glănzt, er ist indifferent gegen die 
Reagenzien und fast nicht brennbar. Schlacken sind 
kenntlich an ihrem glasigen Bau, sie treten oft in 
Kugelform auf, sind nicht brennbar und reagieren 
weder auf Săuren noch Basen. 

Fiir eingehende Untersuchungen mineralischer 
Substanzen miissen Spezialwerke eingesehen wer
den. Die Anwendung von Fliissigkeiten bekannter 
Lichtbrechung bei der Analyse siehe Spargenberg, 
Haase, zitiert bei Lăwe. 

Metall-St.: Metallpartikelchen verraten sich mei
stens bei der Betrachtung im auffallenden Licht 
durch ihren Glanz. Da bei erkennt man Kupfer leicht 
an der rotlichen, Messing und Gold an der gelblichen 
Farbe. Die iibrigen Metalle und Legierungen sind 
mehr oder weniger farblos, und eine sichere Unter
scheidung auf Grund der Fărbung ist nicht mog
lich. Quecksilber kann an den leicht zerteilbaren 
Tropfchen erkannt werden. Man achte stets auf die 
Form der Splitter, die Anhaltspunkte iiber ihre Ent
stehung geben. Splitter und Spăne, die bei den Ar
beitsgăngen an der Drehbank, der Hobel- oder Bohr
maschine anfallen, zeigen hăufig eine mehr gebogene 
Form in der Gestalt von kleinsten Kreisringfrag
menten oder von Bruchstiicken mit deutlich spira
lischer Drehung. Kleinste Metallteilchen, die bei 
einer Bearbeitung mit der Feile oder Săge entstehen, 
lassen diese charakteristische Kriimmung vermissen. 
Sie erscheinen vielmehr unregelmăBig und kantig. 
Bei groBeren Metallsplittern denke man daran, daB 
unter Umstănden vorhandene Schartenspuren von 
Bedeutung sein konnen. Die Identifizierung des 
Metallstaubes geschieht entweder nach den Regeln 
der Mikroanalyse oder auf spektroskopischem bzw. 
spektrographischem W ege, nachdem das Metall 
durch Salz- oder Salpetersăure, gegebenenfalls durch 
Konigswasser in Losung gebracht worden ist. 

Im folgenden seien die Erkennungsreaktionen 
einiger hăufiger vorkommenden Metalle angefiihrt: 
Eisen: als Berliner-Blau. Kupfer: als Kaliumkupfer
bleinitrit. Man versetzt den zu untersuchenden 

Tropfen mit wenig Natriumacetat, einem Tropfen 
gesăttigter Kaliumnitritlosung, etwas Essigsăure 
und einem Kornchen Bleiacetat. Kaliumnitrit soli 
im UberschuB und die Losungen miissen ziemlich 
konzentriert sein. Dunkle, manchmal braunrot 
durchscheinende wiirfelformige Kristalle, die mit
unter eine ansehnliche GroBe erreichen konnen. 
Zink: als Zinkferricyanid. Man versetzt die stark 
verdiinnte, etwa 0,1 %ige salz- oder salpetersaure 
Losung mit einem Kornchen Ferricyankalium: gelbe 
Wiirfel (Cadmium und Magnesiumsalze beeintrăch
tigen die Reaktion). Blei: als Kaliumkupferbleinitrit. 
Die neutrale oder schwaehsaure Losung wird mit 
etwas Kupferacetat am Objekttrăger eben bis zur 
Trocknung eingedunstet, vorher hat man eine Mi
schung von gleichen Teilen Wasser, Eisessig und 
Ammoniumacetatlosung hergestellt. Ein Tropfchen 
dieser Mischung wird mit einem ungefăhr gleich gro
Ben Tropfen einer gesăttigten Losung von Kalium
nitrit vermengt und damit der Riickstand von Blei
salz und Kupferacetat befeuchtet, worauf sofort die 
Trippelnitritwiirfel erscheinen. Kristallform siehe bei 
Kupfer. Nickel: als Dimethylglyoximverbindung. 
Die ammoniakalisch gemachte Losung wird mit eini
gen Kristăllchen Dimethylglyoxim versetzt, schwach 
erwărmt und langsam abkiihlen gelassen. Es bilden 
sich scharlachrote dichroitische (von rotviolett nach 
braungelb) Nadelbiischel. Aluminium: als Caesium
alaun. Man bringt zu der wăsserigen Auflosung des 
Riiekstandes einer eingedampften und mit Sehwe
felsăure abgerauchten Probe ein Kornchen Caesium
chlorid und reibt mit einem spitzen Glasstab oder 
ăhnlichem, um die Kristallisation anzuregen. Kristall
form verzerrte Oktaeder. Zinn: als Rubidiumzinn
chlorid: Die salzsaure Losung wird mit Salpeter
săure oxydiert und ein Kornchen Rubidiumchlorid 
zugefiigt. In der Năhe des Kristăllchens bilden sich 
eine Menge Tetraeder und Oktaeder aus Rubidium
zinnchlorid. Oder als Zinnoxalat: Zur schwach sauren 
Zinnlosung wird Kaliumoxalat gegeben. Es bilden 
sich ne ben Rhomboedern und Prismen Kristalle von 
der Form eines H. Nurletztere sind beweisend. Ma
gnesium: als Ammoniummagnesiumphosphat. Man 
setzt der schwach ammoniakalisch gemachten Lo
sung ein Kornchen Natriumphosphat und Chlor
ammonium zu. Nach lăngerer Zeit bilden sich sche
renformige Kristalle und solche von der Form ăhn
lich einem Sargdeckel. Quecksilber: Bringt man in 
die Năhe von elementarem Quecksilber ein Kornchen 
Jod, so bilden sich im Laufe der Zeit rote Kristalle 
von Quecksilberjodid. 

Metall- St. sowie St. iiberhaupt, der sich in Ver
schmutzungen befindet, wird, soweit moglich, von 
letzterem befreit, z. B. durch Behandeln mit Petrol
ăther, wodurch fettige Substanzen herausgelOst wer
den. Fiihrt man diese Losung unter der Quarz
lampe aus, so erkennt man die olige bzw. fettige 
Substanz gut an den sich bildenden luminiscierenden 
Schlieren. Die Art und Stărke der Luminescens, die 
in der petrolătherischen Losung unter Umstănden 
wesentlich stărker sein kann, als in der Verschmut
~-ung, gibt gleichzeitig einen Anhalt fiir die Art des 
Oles bzw.Fettes (s. d.Art.: Ultraviolett-Licht).Ist die 
Menge geniigend groj}, so wird man versuchen, den 
Brechungsindex des Oles bzw. Fettes zu bestimmen 
oder eine Absorptionskurve der ătherischen Losung 
im ultravioletten Gebiet aufzustellen, wenn diesem 
Teil der Verschmutzung besondere Bedeutung zu
kommt. Nach der Behandlung mit Petrolăther kann 
noch eine solche mit Ăther, Alkohol, Wasser oder 
anderen Losungsmitteln folgen, um in diesen Lo
sungsmitteln lOsliche Substanzen zu entfernen. 
Durch Eindunsten stellt man fest, ob Substanzen 
in Losung gegangen sind. Hierbei wird man der Los
lichkeit der Reaktion gegen Lackmus Aufmerksam-
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keit schenken und ne ben der Beobachtung im polari
sierten Licht auch das Verhalten beim Erwărmen 
kontrollieren (elektr. Heizplatte, Schmelzen, Zer
setzung, Sublimation). Die weitere Untersuchung 
hat nach den allgemeinen Regeln der Mikroanalyse 
zu erfolgen, wenn nicht auf Grund besonderer La
gerung des Falles nach einem bestimmten Stoff ge
fahndet wird, der ein spezielles Vorgehen gebietet 
oder vorteilhaft erscheinen lăBt. Vermutet man 
Salze, so erscheint eine Spektralaufnahme vorteil
haft, da man sofort iiber die Anwesenheit sămtlicher 
Kationen unterrichtet wird. Bei der Untersuchung 
von Farbteilchen priift man zunăchst, ob sich ver
schiedenartige Schichten erkennen lassen (verschie
dene Farben iibereinander oder Vorhandensein 
einer oder mehrerer Lackschichten [ Bruning, Klauer] 
und priife auch im ultravioletten Licht). Man wird 
dann versuchen, die einzelnen Schichten vonein
ander zu trennen und năher zu charakterisieren. Zu 
diesem Zweck behandelt man die Farbe mit einem 
geeigneten Losungsmittel, z. B. Aceton, in dem sich 
das Bindemittel und vorhandene Anilinfarben losen 
konnen, wăhrend die Mineralfarben ungelOst bleiben, 
die mikrochemisch oder spektralanalytisch weiter 
untersucht werden konnen, sie enthalten hăufig 
Eisen, Biei, Zink, Barium, Mangan, Chrom. Năheres 
ist bei Berl-Lunge nachzulesen. Vorteilhaft erhitzt 
oder verascht man etwas von der Farbe und beob
achtet den da bei auftretenden Geruch (nach Mineral
oi, Leinol, Harz, Schellack usw.). Harze fărben 
sich, wenn sie in Essigsăureanhydrid gelost worden 
waren, auf Zusatz von 33 %igerSchwefelsăure rotlich
violett. Die Reaktion ist jedoch nicht absolut 
spezifisch, denn auch Casein fărbt sich bei gleicher 
Behandlung rot. Alkana Wurzel fărbt Harze schon 
rot. (Weitere Reaktionen sind die von Hirschsohn 
mit Trichloressigsăure, Salkowski und H esse, sowie 
Liebermann.) Fette fărben sich mit Sudan III 
orange-rot, mit Lotwurztinktur rot, mit Osmium
săure schwarz, mit Chinolinblau blau. Leim fărbt 
sich mit Kupfersulfat und Natronlauge violett. 
Bienen- Wachs, Stearin, Paraffin, Oeresin, Japan
wachs, Oarnaubawachs, W alrat und ăhnliche Stoffe 
lassen sich an ihrem Verhalten beim Erstarren er
kennen, năheres siehe bei Dangl, K unkele. 
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Stechapfelvergiftung siehe Tropaalkaloide und 
tropaalkaloidhaltige Pflanzen, Drogen und Praparate. 

Stei n ki nd siehe Lithopadion. 

Stei nsc h 1 ag. 
Die Ursache des Steinschlages, d. h. das Herab

stiirzen von Steinen im Gebirge, kann in verschiede
nem Entstehen begriindet sein. Im Kalkgebirge, 
weniger hăufig im Urgebirge, tritt Steinschlag auBer 
zur Frostzeit - wenn sich das in Felsspalten an
gesammelte W asser zu Eis umwandelt und infolge 
der durch die Ănderung des Aggregatzustandes be
dingten Volumzunahme nicht nur kleine Felsstiicke, 
sondern auch groBe Felstriimmer zum Abbrockeln 
bringt - noch besonders des Morgens und nach an
haltendem Regen, hăufig jedoch auch im Friih
sommer und bei Tauwetter auf. AuBer diesen durch 
die Wetterlage bedingten, also sozusagen spontan 
entstandenen Ursachen kommt Steinschlag nicht 
so selten dann vor, wenn Menschen oder Tiere stein
schlagbegiinstigtes und steinschlaggefăhrliches Ge
lănde begehen und durch ihren Tritt locker liegende 
Steine ins Rollen bringen, die ihrerseits wiederum 
groBere Gesteinsmassen mitreiBen. Selbst Blitz
schlag kann Steinschlag auslosen, ja unter besonders 
giinstigen Bedingungen sogar bloBes lautes Schreien, 
ăhnlich dem dadurch bedingten Losbrechen von 
Lawinen. Bei Kletterfahrten kommt es nicht so 
selten vor, daB Bergsteiger von fallenden Steinen 
aus dem vermeintlich sicheren Stand herausgeworfen 
werden, worauf erst auf Grund dieses Geschehens 
der Absturz in die Ti efe mit all seinen folgenschweren 
Auswirkungen (s. d. Art.: Absturz im Gebirge) ein
setzt. Bei den durch den nachfolgenden Absturz 
bedingten umfănglichen und mannigfaltigen Ge
walteinwirkungen auf den Korper wird es allerdings 
nur in den seltensten Făllen moglich sein, die Ur
sache des Absturzes aus dem vorher eingesetzten 
Steinschlag zu beweisen. 

Die durch Steinschlag gefăhrdete Zone liegt nun 
keineswegs, wie man leichthin anzunehmen geneigt 
wăre, nur etwa am FuBe einer steilen Felswand, iiber 
welche die Steine in freiem Fali herniedersausen, 
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sondern vielmehr auch an geneigten Berghalden, 
liber die der irgendwo von der Hohe abgerollte Stein, 
und zwar meist in weiten und hohen Spriingen nach 
mehrmaligem Aufschlagen herniederstiirzt. Gerade 
solche "ungefahrlich erscheinenden" Berghalden 
konnen den Bergwanderer, der gar nicht an die 
Moglichkeit eines Steinschlages denkt, in hochstem 
Grade gefahrden. Von der elementaren Wucht der
artiger "Geschosse" kann man sich einen Begriff 
machen, wenn man bedenkt, daB selbst dicke 
Bretterwande von Almhiitten glatt durchschlagen 
werden. Nur wer selbst einmal Gelegenheit hatte, 
aus eigener Anschauung das Herniedersausen von 
Steinen im Hochgebirge zu erleben, kann sich auch 
die Auswirkung auf den menschlichen Korper und 
die Begleitfolgen klar machen! 

Die gerichtsmedizinische Bedeutung und Beur
teilung solcher Steinschlagverletzungen ist darin be
griindet, daB beim Auffinden von Leichen mit 
schweren Verletzungen in offenem, anscheinend nicht 
steinschlaggefahrdetem Gelande von vorne herein 
immer der Verdacht auftauchen muB, es handle sich 
um vorsatzliche Totung durch fremde Hand. Zur 
Klarung solcher unklaren Tathergănge ist daher fiir 
die Erhebungsorgane und insbesondere auch fur 
den Sachverstandigen nicht nur die Kenntnis der 
Bedingungen, die einen Steinschlag auszulosen im
stande sind, unerlăBlich, sondern noch vielmehr 
auch die Kenntnis der Auswirkungen eines Stein
schlages auf den menschlichen Korper. Dabei wird 
insbesondere auch zu beriicksichtigen sein, daB selbst 
ein Stein von der GroBe eines Kiesels oder etwa von 
EigroBe aus der durch den Fall aus groBerer Hohe 
bedingten Wucht heraus die schwersten Gewebs
zertriimmerungen zur Folge haben kann, wenn z. B. 
gerade der Schadel getroffen wird. In der Regel 
diirfte es sich freilich um die Einwirkung groBerer 
Felsbrocken handeln, wobei dann die Entscheidung, 
ob es sich bei der vorgefundenen Verletzung etwa 
nur um die Auswirkung eines Steinschlages handeln 
miiBte oder ob fremde Gewalteinwirkung vorliegen 
konnte, mitunter groBe Schwierigkeiten bereitet, 
wenn nicht gar unmoglich werden kann. 

In der Regel wird es sich bei Steinschlag nur um 
eine einzige Gewalteinwirkung handeln, wahrend das 
Vorhandensein von zwei oder mehreren gesonderten 
Einwirkungen auf engbegrenztem Bereich stets den 
begriindeten Verdacht bzw. die Tatsache einer vor
satzlichen Beibringung erwecken wird und muB. 
Am Schădelknochen ist unter besonderen Be
dingungen, namlich bei Einwirkung kleiner Steine, 
stets ein bezeichnender Lochbruch oder zumindest 
eine geformte Impression zu erkennen, unter Um
standen sogar der durch den Schadelknochen hin
durchgeschlagene Stein im Schadelinneren noch an
zutreffen, und damit das Unfallgeschehen wohl hin
reichend geklart. Das Auffinden von kleinsten Ge
steinsteilchen in der meist breit geschiirften Haut
wunde kann einen Hinweis auf die Entstehung durch 
Steinschlag geben, ohne diesen jedoch mit zwingen-
4.er Notwendigkeit zu beweisen oder auszuschlieBen. 
Uber die Auswirkungen des Steinschlages an aude
ren, meist von Kleidung bedeckten Korperstellen 
lassen sich bezeichnende Befunde, die sich von 
anderen Gewalteinwirkungen unterscheiden konnţ_en, 
kaum jemals erheben, vielmehr diirfte nur die Ort
lichkeit einigermaBen AufschluB liber das Unfall
geschehen geben. 

Wie schon im Artikel liber den Absturz im Ge
birge ausgefiihrt, gehort die Beurteilung und Begut
achtung im Gebirge verletzt Aufgefundener zu den 
schwierigsten Aufgaben des Gerichtsarztes; sie setzt 
neben griindlicher Sachkenntnis auch reichliche 
Bergerfahrung und Kenntnis ali der mannigfaltigen 

Geschehensfolgen, wie sie eben nur eine Gebirgs
landschaft mit sich bringen kann, voraus. 

Schrijttum. 
Siehe d. Art.: Absturz im Gebirge. Fritz. 

Stempelfarben siehe Tinten und Tintenschriften. 

Stempeluntersuchungen. 
Die Untersuchungen betreffen meist die Ab

driicke von Stempeln, Petschaften, Pragestempeln, 
seltener die Stempel selbst. Sollte dies bei asser. 
viertem Material trotzdem einmal notwendig sein, 
so werden Falschstempel allein durch Verschieden
heiten am Griff, durch fremdartige Farbstoffreste, 
vielleicht auch durch geringere Abnutzungserschei
nungen erkannt werden konnen. 

Kriminaltechnisch sind folgende Fragestellungen 
wesentlich: Ist ein Falschstempel oder miBbrauch
lich ein Originalstempel verwendet worden ~ Wie 
lautet ein unleserlicher Stempelabdruck ~ 

Der Erhalt eines Zweitexemplars eines Original
stempels wird nicht schwer sein, solange es sich nicht 
um einen staatlichen oder sonst auffalligen Stempel 
oder Petschaft handelt, da jede entsprechende Firma, 
die Anfertigung iibernehmen wird. Ist der Fălscher 
jedoch gezwungen, sich selbst zu helfen, so wird er 
bei der N achmachung eines Gummistempels mit be
sonderen Schwierigkeiten zu kampfen haben. Wohl 
konnen Abdriicke in verschiedenen Massen herge
stellt werden, die Elastizităt des Originals wird aber 
Fehler entstehen lassen, die zur Entdeckung fiihren. 
Die Nachanfertigung von Petschaften und Metall
stempeln ist vielfach einfacher und damit aber ge
făhrlicher. Es finden verschiedene plastische Massen 
Verwendung, vor allem feiner Gips. Gips hat aller
dings den Nachteil, daB sich die Abformungen sehr 
schnell abniitzen und daB durch die Tatsache, daB 
oft kleinste Gipsbestandteile auf dem Abdruck ge
funden werden, der Entdeckung Vorschub geleistet 
wird. Wesentlich fester wird Dentalzement. Unter 
Umstanden kann die etwas kornige Beschaffenheit 
dieser Materialien auf dem Abdruck sichtbar werden. 
Die Herstellung metallischer Abgiisse ist moglich, 
die Verwendung des fur Zahnplomben dienenden 
Amalgams ist beobachtet. K. Penn beschreibt ein
gehend die Methode, bei der auf das Gipsmodell ge
waltsam ein diinnes Bleiplattchen aufgepreBt wird. 
Bei nicht gleichmăBiger Kraftanwendung, wie z. B. 
bei Hammerschlagen, entstehen aber leicht Fehler, 
und es ist nachteilig, daB das Gipsnegativ zerspringt. 
Ebenso wie bei der galvanischen Abformung muB 
die diinne Metallschicht durch HintergieBen verstarkt 
werden. Welche Methode der Falscher wahlt, wird 
dadurch mitbestimmt sein, ob und wie lange ihm 
das Original zur Verfiigung steht. 

Die Feststellung, daB ein Abdruck mit einem ge
fălschten Stempel erfolgt ist, wird zunăchst mit ge
nauen Ausmessungen von GesamtgroBe und Einzel
teilen zu erbringen versucht. Voraussetzung ist da
bei, daB der Abdruck einigermaBen deutlich ist, was 
der Falscher jedoch oft absichtlich vermeidet. (Hin 
und wieder kann FeuchtigkeitseinfluB auf das Pa pier 
von sich aus geringe GroBenanderungen des Ab
drucks hervorrufen.) Bei Bildstempeln wird die 
Suche nach kleinen UnregelmaBigkeiten und Fehlern 
besonders erfolgreich sein. Vielfach weisen Original
stempel Abnutzungserscheinungen auf, die bei 
Falschstempeln nicht oder nur mangelhaft nach
geahmt sind. Auch Falschstempel konnen je nach 
Sachlage auf Merkmale hinzeigen, die vor allem 
geeignet sind, die miBbrăuchliche Verwendung von 
Originalstempeln zu erweisen: verschiedene Farb
stoffreste auf den Schriftzeichen, besonders an den 
tiefer liegenden Stellen, Durchdruck einer · andersar
tigen Unterlage, auffăllige Abweichungen in Starke, 
Stellung und Glanz des Abdrucks (s. d. Art.: Mar-
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kenfălschungen). Bei Petschaftsabdriicken in Siegel
lack sowie bei Prăgestempeln wird allerdings der 
Nachweis unbefugten Gebrauchs des Originals meist 
recht schwierig sein, und es muB nach anderen ln
dizien gefahndet werden (s. d. Art.: Siegellack). 

Bei der Leserlichmachung undeutlicher Ab
driicke von Farbstempeln kann es sich entweder 
darum handeln, aus Einzelteilen von Buchstaben 
und Zeichen den Gesamttext zu rekonstruieren oder 
darum, einen Stempelabdruck zu verdeutlichen, 
dessen Farbe von der Grundfarbe des Materials, 
z. B .. ~er Briefmarke, sich nur wenig abhebt oder 
eine Uberschmierung zu beseitigen. lm ersteren Fall 
wird man nach angemessener photographischer Ver
groBerung rein mechanischeErganzungsversuche vor
nehmen, die um so eher von Erfolg begleitet sein wer
den, je genauer Vorgeschichte und Gesamtumstănde 
gewiirdigt wurden. In letzterem Falle kann lnfrarot
photographie, manchmal auch U. V.-Beobachtung 
weiterhelfen, unter Umstănden geniigt die An
wendung von farbigen Lichtfiltern. Anderenfalls 
ist der Farbstoff der Grundlage, also der Briefmarke, 
chemisch zu verăndern. Das geeignetste Mittel ist 
an Hand von Vorversuchen an Marken gleicher Art 
herauszufinden. O. Mezger empfiehlt einmal starke 
Lauge. Die Stempelfarbe muB natiirlich gegen das 
Mittel indifferent sein. Bei Poststempeln (kohlen
stoffhaltig) werden diesbeziigliche VorsichtsmaB
regeln in der Rege! nicht notwendig sein (s. d. Art.: 
Tinten und Tintenschriften [Zerstorung und Wieder
sichtbarmachung von Schriften]). Im iibrigen wird 
auf alles zu achten sein, was Anhaltspunkte ergeben 
kann: Reste von anderen Farbstoffen an den Răn
dern von Gummistempelabdriicken, die unter groBe
remDruck hergestellt wurden, Lage evtl. Uberschnei
dungen mit Schriften (s. d.Art.: Gerichtliche Schrift
untersuchung). Feststellung des zeitlichen Auf
tretens von Abnutzungserscheinungen an Stem
peln usw. An die Moglichkeit eines Abklatsches 
des noch feuchten StemJ>elabdruckes auf eine gegen
iiberliegende Papierschicht wird gegebenenfalls eben
so zu denken sein, wie an die Entstehung eines 
latenten Bildes auf der Briefeinlage durch Ein
dringung der fetten Bestandteile von gewissen 
Stempelfarben in das Papier. 

Eine besondere Art der Stempelfiilschung ist das 
Malen eines Stemp~ţs durch graphisch geschickte Făl
scher. Die erzielte Ubereinstimmung kann tauschend 
sein! Der Nachweis der Fălschung ware in schwie
rigen Făllen durch Auffindung feiner Haarstriche 
(verursacht durch Benutzung des Pinsels) oder durch 
niangelhafte oder fehlende Wiedergabe der natur
lichen Abnutzungserscheinungen des Stempels der 
Originalvorlage zu fiihren. Bei sehr farbstarken 
Stempeln kann Ubertragung mit einem Stiick Hekto
graphenplatte ( Gelatineschicht) erfolgen. Der Ab
druck kommt dabei allerdings sehr farbschwach. 

Schrifttum. 
Bossard, J. A.: Versuchte Falschung des Pragestempels der 

Staatskanzlei des Kantons Ziirich. Arch. Kriminol. 103, 191 (1938). 
- Mezger, 0.: Untersuchungen an Schriftstiicken und Briefum
schliigen. Chem. Ztg. &3, 965, 985, 1006 (1929).- Penn, K.: Siegel
!alschungen. In: S. Turkel, Fiilschungen. 14. Graz 1930. 

K.unlfele. 

Sterilitat siehe Zweifelhajte Fortpjlanzungsfăhig
keit beim Manne und beim Weibe. 

Stichverletzungen. (Vgl. auch Art.: Tod und 
Gesundheitsbeschădigung infolge Verletzung durch 
Stich.) 

Stichverletzungen entstehen dadurch, daB schmale, 
diinne, mit scharfer Spitze versehene Gegenstănde, 
"Stichwerkzeuge", in der Richtung ihrer Lăngsachse 
in den Korper eindringen. Glassplitter, Porzellan
scherben, Metallabfălle, spitze Holzspăne und andere 
"Zufallsfremdkorper" konnen ebenso Stichverlet-

Handworterbuch der gerlchtlichen Medizin. 

zungen erzeugen wie zweckmăBig geformte Stich
gerăte: Pfrieme, Ahle, SpieBe, Nadeln, Messer, Năgel 
und ungezahlte andere verschiedenartige Handwerks
zeuge. Von diesen "Stichwerkzeugen" sind als eigene 
Gruppe die "Stichwaffen" zu unterscheiden: Dolche, 
Stilette, Nahkampfmesser, Bajonette, Degen, Flo
rette, Sabei, Lanzen und Pfeilspitzen usw. Aber auch 
jedes nach Form und Beschaffenheit geeignete, dem 
tiiglichen Gebrauch dienende Gerat kann gelegent
lich als Stichwaffe zum Angriff oder zur Verteidi
gung dienen. 

Die Stichverletzung stellt eine verhăltnismăBig 
tiefe und schmale Gewebsdurchtrennung (Stichgang 
oder Stichkanal) dar, die in manchen Geweben mehr 
oder minder weit klafft, manchmal aber einen capil
laren Spaltraum bildet. Die ăuBerlich sichtbare 
Hautwunde, die den Eingang zu dem Stickkanal 
bildet, nennt man die "Einstichwunde". Wenn das 
Stichwerkzeug den Korper oder einen Korperteil 
durchbohrt hat, so daB seine Spitze wieder aus dem 
Korper ausgetreten ist, wird die Verletzung als 
"Durchstich" bezeichnet. DemgemăB spricht man 
auch vom Durchstich einzelner innerer Organe 
(Durchstich der Lunge, des Herzens usw.). Die 
durch das Austreten der Spitze des Stichwerkzeuges 
entstandene Verletzung wird als "Ausstichwunde" 
(AusstichOffnung) angesprochen. 

Die Ausstichoffnung zeigt kaum je eine irgend
wie bezeichnende Form, dagegen verdienen die For
men der Einstichwunden der Haut eine năhere Be
trachtung. 

Weitaus das hăufigste Stichwerkzeug ist das mit 
einer mehr oder minder scharfen Spitze und mit einer 
Schneide versehene Messer. Beim Eindringen dieses 
Werkzeuges in den Korper wird die Haut von der 
Schneide glatt durchschnitten. Die Durchtrennung 
der Haut erfolgt von dem Punkt aus, wo die Messer
spitze angesetzt wurde, in der Richtung, nach der 
die Schneide gewendet ist. Je nach dem Spannungs-
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Abb. 1. Verschiedenes Verhalten der Wundwlnkel. 

zustand der Haut an der getroffenen Korperstelle 
klaffen die beiden "Wundrănder" mehr oder weniger 
weit auseinander; sie verlaufen dann in regelmăBig 
geformten oder in unregelmăBigen Bogenlinien, die 
an den beiden Treffpunkten die "Wundwinkel" ein
schlieBen. Diese stellen sich bei wenig klaffenden 
Wundrăndern als spitze Winkel dar (Abb. la,) bei 
starkem Klaffen der Wunde konnen sie aher die 
GroBe eines rechten, ja sogar eines stumpfen Winkels 
erreichen (Abb. lb). Manchmal findet man recht 
ungleich groBe Wundwinkel (Abb. 1 c). 
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Die Wundrander konnen beiderseits gleich steil 
in den Wundkanal abfallen (bei senkrechter Stellung 
der Klinge der Flache nach) (Abb.2a) oder die Wund
rander zeigen sich sehr ungleich: der eine Rand ist 
abgeschragt, zeigt einen stumpfen Raumwinkel, der 
andere dagegen "zugescharft", weist spitzen Raum-

a 

c 
Abb. 2. Verschiedenes Verbal ten der Wundrander. 

winkel auf (Abb. 2 bu. 2c). Diese Erscheinung kommt 
nicht nur bei Schragstellung der Klinge nach der 
Flache sondern in ganz ahnlicher Form auch durch 
Verschie bung dereinzelnen Weichteilschichten infolge 
Haltungs- und Lagerungsveranderungen des Korpers 
nach der Zufiigung der Stichwunde zustande. Aus 
diesem Grunde ist bei der Beurteilung der Stich
richtung auf Grund bloB aullerlicher Untersuchung 
groBte Vorsicht und Zuriickhaltung geboten. Auch 
im Bereiche der Wundwinkel konnen die Rander des 
Wundkanales gleiche Steilheit (bei annahernd senk
rechter Stellung der Schneide) zeigen, aber sehr 
haufig findet sich eine auffallende Ungleichheit. Bei 
Schragstellung der Klinge nach der Schneide fallt 
der eine Wundwinkel steil in die Tiefe oder erscheint 
geradezu unterhohlt, wahrend der andere allmahlich 
in Form einer "Rinne" in den Wundkanal absteigt. 
Diese Wundwinkel bilden immer einen sehr spitzen 
Winkel und laufen manchmal in eine mehr oder min
der lange, sehr seichte, mehr strichfi:irmige "kratzer
artige" Verletzung der oberflachlichen Hautschich
ten aus. Sie entstehen meist dadurch, daB beim Aus
ziehen des Messers die Klingenschneide sehr schrag, 
gewissermaBen schneidend, eine kiirzere oder langere 
Strecke iiber die Haut hinweggleitet. Es ist aber 
nicht zweifelhaft, dall auch beim Einstollen der 
Klinge bei entsprechender Stichfiihrung ahnlich ge
formte Wundwinkel zustande kommen ki:innen. 

Dringt die Klinge senkrecht ein, so streift der 
stumpfe Messerriicken in dem einen Wundwinkel 
den Hautrand, der mit ziemlicher Spannung auf dem 
Messerriicken gewissermallen reitet. Bei Messern mit 
etwas dickerem Riicken entsteht dann eine Wund
winkelform, die abgestutzt (Abb. 3a) oder bogenfi:ir
mig gerundet erscheint (Abb. 3b) und haufig auch 

Zeichen der Oberhautabschiirfung, manchmal gera
dezu einen Schiirfungssaum aufweist. Jedenfalls zeigt 
sich in diesen Wundwinkeln die Vertrocknung der 
Wundrander zuerst und in starkerem Grade als im 
Bereiche des anderen, der Messerschneide entspre
chenden Wundwinkels. Etwas scharfere Kanten des 

a b d 

Abb. 3. Verschiedenes Verhalten der Wundwinkel in Abhangigkeit 
von der Lage der Messerschneide und des Messerriickens. 

Messerriickens ki:innen sich bei dieser Stichfiihrung 
auch wie zwei unvollkommene Schneiden auswirken, 
so dall sie den Hautrand im Wundwinkelleicht an
kerben; es entsteht so ein Wundwinkel, der "doppelt 
gekerbt"erscheint (Abb.3 cu. 3d); beibesonders kraf
tiger "Schneidenwirkung" der Messerriickenkanten 
finden sich Stichwunden, die man als "pfeilspitzen
fi:irmig" bezeichnet bat. Alle diese Wundwinkelfor
men gestatten einen Riickschlull auf die Stellung der 
Messerklinge, denn die Messerschneide mu13 immer 
in dem spitzeren scharferen Wundwinkel gelegen 
ha ben; sie kommen aber nur dann zustande, wenn 
der Riicken der eindringenden Klinge dem Haut
rande fest anliegt (senkrechte Klingenfiihrung, Abb. 
5a). Wird aber beim Stich ein Druck senkrecht zur 
Langsachse des Messers in der Richtung der Schneide 
ausgeiibt (Abb. 5 b), so entfernt sich der Messerriicken 
sogleich von dem eben entstandenen Wundwinkel, 
der dann ·keine Besonderheit gegeniiber dem Wund
winkel aufweist, in welchem die Klingenschneide 
gelegen war. 

Wenn beim Herausziehen der Klinge eine Dreh
bewegung um die Langsachse erfolgt, kommen Er
weiterungen der urspriinglichen einfachen Schlitz
form zustande, indem die zuriickgleitende Schneide 
einen Wundrand einkerbt (Abb. 4a). Gesellt sich zu 
dieser Drehbewegung der Klinge noch ein starkerer 
Druck senkrecht auf die Langsachse in der Schnei
denrichtung, so zeigt unter Umstanden die in der 
zweiten Bewegungsphase entstehende Durchtren
nung der Haut eine gri:illere Ausdehnung als der beim 
EinstoBen der Klinge verursachte Wundschlitz 
(Abb. 4b). In gleicher Weise entstehen Verletzungs
formen, die man als "winkelig geknickte" Stich
wunden bezeichnen ki:innte, wenn namlich beim Her
ausziehen der Klinge die Schneide unmittelbar aus 
dem bisherigen Wundwinkel heraus aber in gean
derter Richtung (Zickzackform!) die Haut noch wei
terhin durchtrennt (Abb. 4c). Es entstehen so auch 
Dreieckformen (Abb. 4d), bei denen ein Wundrand 
mehr oder minder deutlich eine Zackenbildung auf
weist. Ăhnlich wie bei der Drehung der Klinge um 
die Langsachse ki:innen sich auch seitliche Kippbewe
gungen der Klinge auswirken. DaB diese Bewegungen 
zufallig und unwillkiirlich und keineswegs nur aus 
der Hand des Ta ters erfolgen sondern zum Teil auch 
durch Bewegungen des Gestochenen zustande kom
men ki:innen, bedarf keiner besonderen Erlauterung. 

Es ist auch kaum ein Hinweis ni:itig, dall alle 
diese Wundformen mehr oder minder deutlich aus
gepragt sein ki:innen und daB es selbstverstandlich 
vielerl~i Ubergangs- und Zwischenformen und auch 



ganz unregelmaBige Wundformen gibt. Diese sind 
v~r allem durch die. unendliche Mannigfaltigkeit der 
Emstellung der Khngenebene zu der unregelmăBig 
unebenen Korperoberflăche bedingt. Man denke nur 
an die Stichverletzungen im Bereiche von Haut
falten! An den schlaffen weiblichen Briisten, an den 

Abb. 4. Veriinderungen des Wundschlitzes durch Drehbewegungen 
der Klinge. 

Achselfalten und an tief eingezogenen Bauchdecken
falten konnen unter Umstanden mehrfach geknickte, 
zickzackformige Stichwunden und auch drei Stich
wunden durch einen einzigen Stich entstehen. 

Zweischneidige Klingen (Dolche, mancherlei 
Werkzeuge) verursachen die gleichen schlitzformigen 
Wunden wie die einschneidigen, jedoch keine solche 
Wundformen, die eine besondere, durch Einwirkung 
des Messerriickens bedingte Gestaltung eines Wund
winkels aufweisen. 

Dreischneidige Stichwerkzeuge (geschliffene Drei
kantfeilen) erzeugen mit jeder Schneide (Kante) eine 
Durchtrennung der Haut; es entstehen so dreistrah
Iige Stichwunden. 

Stichwerkzeuge mit vier scharfen Kanten (groBe 
Vierkantnagel, das Bajonett der russischen Infan
teria im Weltkrieg) bewirken vierstrahlige Stich
wunden, doch wirkt sich bei diesen Verletzungen 
meist schon die Spaltbarkeitsrichtung der Haut aus: 
die Wundstrahlen, die in der Spaltbarkeitsrichtung 
verlaufen, sind meist lănger als die quer zur Spalt
barkeitsrichtung eingestellten. 

Fiinf- und sechskantige Stichwerkzeuge konnen 
schlitzfOrmige Durchtrennungen der Haut verur
sachen, deren Rănder noch mehr oder minder deut
Iiche Einkerbungen entsprechend der Zahl der Kan
ten aufweisen. Je mehr aber die Zahl der Kanten 
zunimmt, desto mehr năhert sich das Stichwerkzeug 
in seiner Wirkung dem drehrunden Stichel, der keine 
Schneiden und Kanten, sondern nur noch eine scharfe 
Spitze hat. Wenn dieses Stichwerkzeug die Haut 
durchbohrt, wirkt es sozusagen rein keilend: die 
Haut wird eingestiilpt, gespannt und reiBt schlieB
lich iiber der nach allen Seiten gleichmăBig keilenden 
Spitze ein. Nach dem Zuriickziehen des Stichwerk
zeuges zeigt die Haut aber nicht etwa eine runde 
Liicke, sondern einen Wundschlitz, der ganz der 
Messerstichwunde gleicht. Die Richtung dieser 
Wundschlitze ist je nach der Korpergegend verschie
den, an der gleichen Korperstelle aber durch den 
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~ew~bsaufbau der Hau~ ii~erall eindeutig festgelegt: 
s1e wud als Spaltbarke1tsnchtung der Haut bezeich
net. J?iese Eigenschaft, beim Eindringen spitzer, 
aber mcht schneidender, also nur keilend wirkender 
Fremdkorper in einer bestimmten Richtung und 
Form eines geraden spitzwinkeligen Wundschlitzes 
sic~ zu spalten, hat die Haut mit anderen Geweben ge
memsam (Muskeln, serosen Hăuten, Fascien u. a.). 
tl'brigens konnen sogar einschneidigeStichwerkzeuge, 
sofern ihre Schneide sehr stumpf und nicht mehr 
făhig ist, die Haut zu durchschneiden, bei querer oder 
schrăger Einstellung der Klinge zur Spaltbarkeits
richtung auch Wundschlitze erzeugen, deren Lage 
der Spaltbarkeit der Haut entspricht. Die Wund
rănder konnen dann seichte Einkerbungen zeigen, 
die von den Riickenkanten und von der Messer
schneide herriihren. 

Die Bestimmung der Querschnittsform des Stich
werkzeuges aus der Gestalt der Einstichwunde ist 
also mit besonderen Schwierigkeiten verbunden und 
in vielen Făllen schlechthin unmoglich. Es ist ohne 
weiteres klar, daB eine Stichwunde, die schrăg oder 
quer zur Spaltrichtung eingestellt ist, von einem 
schneidenden Stichwerkzeug herriihren muB. Aber 
der einfache Wundschlitz, der gewissermaBen die 
Grundform derStichwundenderHautist, kanndurch 
ein einschneidiges Messer, durch einen zweischnei
digen Dolch und durch einen drehrunden Stichel 
oder durch ein spitzes mehrkantiges Stichwerkzeug 
mit sehr abgerundeten Kanten erzeugt worden sein, 
wenn seine Lăngsrichtung der Spaltbarkeitsrichtung 
der Haut entspricht. In diesen Făllen fiihrt aber in 
der Regel die schichtweise Freilegung der tieferen, 
vom Stichkanal durchbohrten Gewebsplatten zum 
Ziei, denn fast an allen Korperstellen finden sich im 
Verlaufe des Stichkanales Gewebsschichten mit sehr 
deutlich erkennbarer Spaltbarkeitsrichtung, die in 
den durchstochenen Muskelbinden, in den Muskeln 
selbst und in den serosen Hăuten (bei Stichen in die 
KorperhOhlen) an keiner Stelle des Korpers in allen 
Schichten iibereinstimmt, sondern sich jeweils an 
einem bestimmten Punkte nach verschiedenen Rich
tungen iiberkreuzt. Wenn also die Stichspalten in 
den einzelnen Schichten verschiedene Richtung auf
weisen, miissen sie durch einen drehrunden Stichel 
(oder durch ein ăhnliches Stichwerkzeug) entstanden 
sein, wenn aber der Durchtrennungsschlitz in allen 
Schichten unbeeinfluBt durch die Faserrichtung un
gefăhr in gleicher Richtung gelagert ist, dann wurde 
die Stichverletzung durch ein schneidendes Werkzeug 
verursacht. 

Diese Fragestellung kann aber in manchen Făllen 
auch schon bei der ersten ăuBeren Besichtigung der 
Leiche (also zu einem Zeitpunkt, in welchem eine 
Obduktion oft aus ăuBeren Griinden noch nicht mog
lich ist) in vollig befriedigender Weise gelost werden: 
man untersuche die durchstochenen Kleidungsstiicke. 
Drehrunde und sonstige nicht schneidende Stich
werkzeuge verursachen in gewebten Stoffen niemals 
schmale, glattrandige, die Stoffăden schrăg kreu
zende Schlitze wie die schneidenden Werkzeuge, 
sondern rundliche und unregelmăBige Liicken mit 
fetzigen Răndern, in manchen Stoffen freilich auch 
einer Fadenrichtung entsprechende gerade Risse, die 
sich aber durch die aufgefaserten Rănder von den 
glattrandigen Durchtrennungen mit schneidenden 
Werkzeugen meist leicht unterscheiden lassen. 

Hinsichtlich der Feststellung der sonstigen Eigen
schaften der Klinge (Dicke des Messerriickens, 
Schărfe der Riickenkanten) ist auf die obigen Aus
fiihrungen iiber die verschiedenen Formen der Wund
winkel zu verweisen. Die Priifung der Frage, ob aus 
der Gestalt von Stichwunden Schliisse auf die Form 
des Stichwerkzeuges gezogen werden konnen, ver
langt aber immer groBte Genauigkeit in der Beob-
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achtung und scharfste kritische Wertung der Be
funde. 

Manchmal geben oberflachliche, neben der Ein
stichwunde gelegene Hautverletzungen einen Hin
weis auf die Form des Werkzeuges. Solche Neben
verletzungen, den Stanzmarken bei Schiissen mit an
gesetzter Miindung vergleichbar, konnen durch 
scharfe Kanten des Messergriffes entstehen, wenn 
die Klinge bis ans Heft eingestoBen worden ist 
( H aberda-Hofmann ). 

Nur nebenbei sei erwahnt, daB die Hautwunden 
von Scherenstichen nach eigener Beobachtung eine 
gewisse Ăhnlichkeit mit dem Querschnitt der Sche
renklinge zeigen · konnen. 

Von den Stichverletzungen durch spitze, dreh
runde Stichel unterscheiden sich sehr erheblich die 
"Pfahlungsverletzungen" (s. d.), die durch stumpfere 
Werkzeuge (Regenschirmspitzen, Stocke, Zaunstăbe 
u. a.) verursacht werden; es gibt a be.r .zwischen diesen 
beiden Verletzungsgruppen auch Ubergangsformen, 
die durch die mannigfaltigen Formen der Verlet
zungswerk.zeuge bedingt sind. 

Ungemein haufig wird in forensischen Fallen an 
den Sachverstandigen die Frage gestellt, ob aus der 
GroBe der Stichwunden Schliisse auf die GroBe der 
Messerklinge ge.zogen werden konnten. Es ist aber 
gan.z und gar unmoglich, aus der Lange einer einzel
nen Stichwunde der Haut die Breite der Messer
klinge einigermaBen verlaBlich zu bestimmen. Um 
die Lange einer Stichwunde zu messen, miissen die 
beiden Wundrander durch Fingerdruck von der 
Seite her entspannt, aneinander gelegt und damit 
gerade gestreckt werden; erst wenn der Wundschlih 
ein strichformiger Spalt ist, zeigt er seine wahre 
Lange. Diese kann kiirzer sein als die Breite der 
Messerklinge, hăufig ist sie jedoch um ein betracht
liches lănger. Sie ist kiirzer, wenn die Klinge nicht 
bis zu ihrer vollen Breite eingestoBen wird oder wenn 
die Schneide sehr stumpf ist, so daB das Werkzeug 
in seiner Wirkung einem drehrunden Stichel nahe
kommt. Je unvollkommener die Schneide des Werk
zeuges ist, um so starker wird die Haut vor dem 
Eindringen des Werkzeuges eingestiilpt und gedehnt 
und um so kiirzer ist der entstandene Wundschlitz, 
wenn nach dem Herausziehen des Werkzeuges die 
Haut wieder entspannt und in ihre Ruhelage zuriick
gekehrt ist. 

Sehr haufig ist die Lange des Wundschlitzes er
heblich grOBer als die Breite der Messerklinge. Dies 
kann durch schrage Haltung der Klinge bedingt sein 
(Abb. 5a) oder durch eine Fiihrung der Messerklinge, 
wie sie in der Abb. 5b veranschaulicht wird. Wenn 
die Bewegungskomponente K 1 sehr ausgiebig wird, 
kommen ganz besonders ausgedehnte Wunden, lange 
Schnittwunden und breite Aufschlitzungen von Kor
perhohlen zustande. 

Richtige Schnittwunden von mehr oder minder 
groBer Ausdehnung beobachtet man dann, wenn bei 
Stichen mit schneidenden Werkzeugen die Klinge mit 
der Spitze nicht in den Korper eindringt, sondern 
diesen mit der Schneide sozusagen nur streift, also 
in tangentialer Bewegung die Haut und die darunter 
liegenden Weichteile durchtrennt, dabei aber auch 
Knochen mehr oder minder tief anschneiden kann. 
Auf diese Weise entstehen rinnenformige und Iappige 
Wunden von sehr verschiedener Gestalt und Aus
dehnung. VerhaltnismaBig haufig sieht man sie an 
den Handen und Armen als sog. Abwehr- und Dek
kungsverletzungen. 

Aus der Lange der Stichwunden der Haut konnen 
innerhalb gewisser Grenzen nur dann verhaltnis
maBig sichere Schliisse auf die Klingenbreite gezogen 
werden, wenn eine groBere Anzahl von Wunden glei
cher Gro13enordnung vorliegt. Zeigt z. B. die vordere 
Rumpfwand eines Leichnams zehn Stichwunden von 

14-16 rom Lange, so kann mit hoher Wahrschein
Iichkeit die Klingenbreite entsprechend der Wund
lange angenommen werden, wo bei es ohne Bedeutung 
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Abb. 5. Verschiedene Lănge des Wundschlitzes in Abhăngigkeit von 
der Fiihrung der Messerklinge. 

ist, wenn einige andere Wunden dieses AusmaB er
heblich iiberschreiten oder unterbieten. 

Die Hautrander der Stichwunden werden je nach 
den auBeren Umstanden mehr oder minder rasch 
von der postmortalen braunen Vertrocknung ergrif
fen, wodurchfeinere Einzelheiten, wie besondere For
meu der Wundwinkel, zarte Einkerbungen und Haut
abschiirfungen unkenntlich werden konnen. Wie bei 
allen auBeren Wundbefunden leistet auch hier die 
Anfeuchtung der Haut mittels aufgelegter wasser
getrankter Kompressen sehr gute Dienste zur Wie
derherstellung der urspriinglichen Wundformen. 

Der Stichkanal zeigt je nach der Beschaffenheh 
der durchstochenen Gewebsschichten eine auBeror
dentliche Mannigfaltigkeit der Form. Wenn Muskeln 
quer oder schrag zur Faserrichtung durchstochen 
werden, bekommt man bei schichtweiser Freilegung 
oft sehr gerăumige Stichkanăle zu Gesicht, in die 
man unter Umstanden leicht einen, ja auch mehrere 
Finger einlegen kann, weil die durchschnittenen 
Faserbiindel sich kraftig verkiirzt haben. Ist das 
Klingenblatt parallel zur Faserrichtung eingedrun
gen, so kann der Stichkanal ein so schmaler Spalt 
sein, daB er bei fliichtiger Besichtigung leicht iiber
sehen wird. Im lockeren Zellgewebe, das infolge der 
Verletzung meist von mehr oder minder massigen 
Blutaustritten durchsetzt ist, kann die Verfolgung 
des Stichkanales unter Umstănden erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten. Fascien und serose Hăute 
weisen Durchtrennungsschlitze auf, die inForm und 
GroBe nicht selten dem Querschnitt der Klinge mehr 
oder minder gut entsprechen, wenn der Stich diese 
Bindegewebsblătter ungefăbr senkrecbt durchbohrt 
hat. 

Auch im Leber- und Nierengewebe bălt der Sticb
kanal annahernd die Form des eingedrungenen Teiles 
der Klinge fest. Bei der Milz ist dies bOcbstens dann 
zu erwarten, wenn sie ein krankhaft derbes Gewebe 
besitzt (Stauungsmilz). Manchmal zeigt aucţl der 
Herzmuskel einen .ziemlich formgetreuen Stichkanal; 
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daB dies beim Lungengewebe nicht der Fall ist, be
darf keiner Erklarung. Im Gehirn sind die Stich
kanale oft zu groBeren Blutungshohlen ausgeweitet. 

Am getreuesten geben erfahrungsgemaB die 
Durchstichliicken der platten Knochen ( Schadel
dach, Darmbein, Schulterblatt, Brustbeiu u. a.) den 
Querschnitt des Werkzeuges wieder. An den Kno
chendurchstichen kann man nicht nur die runden 
Liicken durch drehrunde Stichel und Nagel, die drei
und vierkantigen Locher durch Feilen, Mauerhaken 
u. dgl. mehr erkennen; man kann auch unter
scheiden, ob das Stichwerkzeug ein oder zwei Schnei
den hatte und mit ziemlicher Genauigkeit die Breite 
und Dicke der Klinge bestimmen, soweit sie in den 
Knochen eingedrungen war. Das versuchsweise Ein
passen einer Klinge in eine Stichliicke im Knochen 
darf erst dann vorgenommen werden, wenn die Fest
stellung und Untersuchung von Blutspuren an dem 
Werkzeug beendet oder wenn durch entsprechende 
MaBnahmen (Maceration) der Knochen vollig vom 
Blute befreit worden ist. Zu beachten ist, daB infolge 
der Elastizitat des Knochens die Stichliicke um eine 
Spur schmaler ist als die Dicke der Klinge (wie bei 
den runden EinschuBliicken) und daB dieser Unter
schied recht betrachtlich werden kann, wenn infolge 
der keilenden Wirkung der eingedrungenen Klinge 
Bruchspalten entstanden sind, die von den "Win
keln" der Stichliicke entspringen und den Knochen 
gewissermaBen als Fortsetzung der Stichliicke nach 
beiden Richtungen auf eine langere Strecke durcb
setzen. Diese im Schadeldach ziemlich haufigen Be
gleitverletzungen der Knochenstichliicken, die als 
"Sprengungsbriiche" bezeichnet werden konnen, 
stellen sich meist als strichformige, schmale Spriinge, 
als haarfeine Fissuren dar. Esist aher anzunehmen, 
daB sie im Augenblick ihrer Entstehung erheblich 
starker klaffen als nach der Entfernung der Klinge, 
weil die Elastizitat der Schadelknochen die Schlie
Bung des Sprengungsbruchspaltes bewirkt, wenn die 
keilende Wirkung der Klinge aufhort. Dadurch ist 
aher auch eine Verschmalerung der Stichliicke be
dingt. LaBt man dies auBer acht, konnte man leicht 
zu der unrichtigen SchluBfolgerung verleitet werden, 
daB die Stichverletzung durch ein Messer, das wegen 
seiner Dicke in den schmalen Stichspalt nicht hin
einpaBt, nicht erzeugt worden sein konne. 

Durch die keilende Wirkung der in den Knochen 
eindringenden Messerklinge werden auch seitliche 
Aussprengungen des Knocbens an den Randern der 
Sticbl iicke verursacbt; sie sind an der Innenseite des 
Schădeldaches wohl immer und meist in erheblichem 
AusmaBe zu seben, doch finden sich Randabspren
gungen gelegentlich auch in der ăuBeren Tafel, frei
lich meist schmăler und zarter (ganz ăhnlich wie bei 
den SchuBliicken). 

Die Elastizităt und die Festigkeit des Knochen
gewebes bewirkt nicht selten, daB die Messerklinge 
eingeklemmt wird, so daB der Tăter das Stichwerk
zeug nicht mehr aus der Wunde herausziehen kann; 
wenn er dann versucht, die Klinge durch seitliche 
"hebelnde" Bewegungen zu lockern, bricht diese 
nicht selten in der durchstochenen Knochenplatte ab. 
Solche Klingenbruchstiicke konnen folgenlos ein
heilen, sind aher auch haufig die Ursache todlicher 
sekundărer Erkrankungen (Hirnerweichung, Hirn
abseesse, Hirnhautentziindung, eitrige Zellgewebs
entziindung usw.). Zu beachten ist, daB sie anfăng
lich ohne jegliche gesundheitliche Beschwerden ver
tragen werden konnen, bis nach Tagen oder W ochen 
schwere Krankbeitserscheinungen auftreten. Die 
auBere Untersuchung einer Stichwunde vermag nicht 
immer steckengebliebene Klingenbruchstiicke nach
zuweisen, weil auch bei eingehender Besichtigung 
des Grundes einer Stichwunde der schmale Klingen
querschnitt verborgen bleiben kann, wenn der Bruch 

innerhalb der Knochenschicht erfolgt ist und der 
schmale Spalt durch Blutgerinnsel und vielleicht 
auch durch das weniger klaffende Periost gedeckt 
ist. Die in solchen Fallen naheliegende irrige Dia
gnose einer unbedeutenden Weichteilwunde ist nur 
durch die rontgenologische Untersuchu~g mit Sicher
heit vermeidbar. 

Vor Gericht spielt auch die Frage nach den Be
ziehungen zwischen der Tiefe einer Stichwunde und 
der Klingenlănge des Stichwerkzeuges hăufig eine 
wichtige Rolle. Die naheliegende Annahme, daB die 
Lănge der Klinge nicht kleiner sein konne als die 
Tiefe des Stichkanales, trifft nicht immer zu. Die 
StoBkraft, mit der ein Stich gefiihrt wird, ist in der 
Regel recht bedeutend; sie bewirkt, daB die ober
flachlichen W eichteilschichten des Korpers, wo dies 
moglich ist, erheblich eingedriickt werden. Da diese 
nachher wieder in die Ruhelage zuriickkehren, kann 
die Tiefe des Stichkanales die Klingenlange iiber
treffen. 16-18 cm tiefe Stichkanăle von 12 cm lan
ger Klinge haben wir selbst schon gesehen. Es ist 
iiberdies nicht leicht, die Tiefe eines Stichkanales 
einigermaBen genau zu bestimmen, weil man ja meist 
erst nach mehr oder minder weitgehender Zergliede
rung des Leichnams das Ende des Stichkanales fest
stellen kann. Auch bei sorgfaltiger Messung der 
Dicke der einzelnen durchstochenen Schichten, die 
iibrigens nicht in jedem Falle durchfiihrbar sind, sind 
Ungenauigkeiten bis zum AusmaB von einigen Zenti
metern kaum vermeidbar. 

Auch die Frage nach der Richtung, aus der ein 
Stich gefuhrt worden ist, wird vor Gericht hăufig 
an den Sachverstăndigen gestellt. Man hal te bei Be
antwortung dieser Frage die Richtung der Stich
bewegung im Raume und die Richtung des Stichka
nales im Korper klar auseinander. Ein Stich, der 
im rechten Winkel zur Lăngsachse des Rumpfes ein
gedrungen ist, kann dennoch senkrecht von o ben ge
fiihrt worden sein, wenn der Gestochene auf dem 
Boden gelegen ist, als ihm die Stichwunde zugefiigt 
wurde. Der ărztliche Sachverstăndige kann nur iiber 
die Richtung des Stichkanales im Korper des Ge
troffenen Auskunft geben und darf Scbliisse auf die 
Richtung, aus welcher ein Stich gefiihrt wurde, nur 
dann aus dem Verletzungsbefund ziehen, wenn iiber 
die Stellung des Verletzten und des Taters im Augen
blicke der Tat irgendwelche andere verlaBliche Grund
lagen (Zeugenaussagen) fiir die Beurteilung der Frage 
vorliegen. Manchmal ăndert sich die Richtung des 
Stichkanales durch die bei waagerechter Lage des 
Korpers eintretende Verschiebung der Eingeweide, 
der Weichteile und des Brustkorbes. Der Sticbkanal 
muB iibrigens nicht immer gerade verlaufen; durch 
Abgleiten der Klinge an Knochen oder durch andere 
ăuBere Einfliisse (rasche Bewegung des Gestochenen, 
Abwehrbewegungen) kann der Stichkanaleine Kriim
mung oder winkelige Knickung erleiden. Nicht so 
seltensieht man winkelige Knickungenoderformliche 
"Verwerfungen" einzelner Abschnitte des Stichkana
les durch Verlagerung durchstochener Schichten, 
wodurch manchmal die Klarstellung des Verlaufes 
eines Stichkanales recht schwierig werden kann (z. B. 
Durchstich des Schulterblattes und der anliegenden 
Muskelschichten bei hochgehobenem Arm!). Erwăh
nenswert ist auch noch die Tatsache, daB unter Um
standen eine einzige Einstichwunde in mehrere Stich
kanăle fiihren kann. Wir haben einmal bei einem 
neugeborenen Kinde eine ganze Anzahl, soweit uns 
erinnerlich, 7 oder 8 Stichkanale in der linken Lunge 
und im Mittelfell bzw. in der hinteren Brustwand 
gesehen, die samtlich von einer Einstichwunde der 
vorderen Brustwand ausgegangen waren. 

Mit welcher Kraft wurde der Stich gefuhrt? Eine 
hăufige Fragestellung in forensischen Făllen. Man 
lasse sich nicht auf allzu weitgehende Kliigeleien und 
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theoretische Erorterungen ein. Der Stich ist eine 
Sto/3- oder Hiebbewegung. Dieser Sto/3 oder Hieb 
wi~d immer rasch ausgefiihrt; Fălle, in denen die 
K:h~ge langsam in den Leib eingebohrt wird (bei sa
distischen Handlungen denkbar), diirften in foro wohl 
hochst selten vorkommen. Die rasche Stof3bewegung 
erfordert selbstverstăndlich einen gewissen Kraft. 
aufwand. Dieser. ist abe~ sehr verschieden je nach 
der Besc_haff~nhmt des Stwhwerkzeuges und je nach 
der Fest1gke1t der durchstochenen Schichten. Natiir
Iich Ieisten Knochen, wenn es sich nicht um blatt
diinne Stellen handelt, von allen Geweben den mei
sten Widerstand; aber das Schădeldach und das 
Brustbein werden hăufig auch von kleineren Werk
zeugen dur~hbohrt, und sogar die Rippen werden von 
scharfen Khngen verhăltnismăf3ig leicht durchschnit
ten. Nach Versuchen, die wir anlăf3lich eines beson
deren _Falles vorgeno~m~n ha ben, setzt die Kleidung 
und d1e _Haut dem Emdrmgen der Klinge den stărk
sten W 1derstand entgegen; wenn diese Schichten 
durchbohrt sind, dringt die Klinge in die Tiefe, ohne 
da/3 man eine stărkere Hemmung merkt. Selbst mit 
einer Klinge, der~n Spitze abgebrochen war (der 
quere B~uch~an~ 1st unge~ăhr 8 mm lang gewesen), 
haben wu m1t emer krăft1g ausholenden Bewegung 
das Hemcl,. und das Brustbein leicht durchstof3en 
konnen. Ubrigens ist der Kraftaufwand, mit dem 
ein Stich gefiihrt wird, nicht nur von der Schărfe der 
Spi~ze und Schneide der Klinge und von deren 
Bre1te abhăngig, auch der Griff des Werkzeuges ist 
yon Be~eutung. Mit einem Werkzeug, dessen Klinge 
1~ . Gnff feststeht (Kiichenmesser, Rehknicker, 
FIXIermes~er, krăftige Berufswerkzeuge u. dgl.) und 
dessen. Gnff entsprechend lang und dick ist, so da/3 
e~ gut m der Faust liegt, fălit die Stichbewegung un
W1llkiirlich krăftiger aus, als mit einem kleinen Ta
s?h~nmes~er, ~essen Klinge womoglich recht wacke
hg 1m Gnff emgelenkt ist. 

.. Bei de; strafrechtlichen Untersuchung von Rauf
ha!ldeln 1st manchmal die Aufklărung der Frage 
d:mgen~, zu welchem Zeitpunkt einer der Beteiligten 
e~ne St~chverletzung erhalten hat, weil er etwa mit 
mehreren Gegnern hintereinander ins Handgemenge 
gekommen ist. Es ist eine vielfăltige Erfahrung (Aus
sage d~r Verletzten, Beobachtungen im Weltkrieg 
und be1 Unfăllen), da/3 auch tief eindringende und 
todliche Stichverletzungen von den Betroffenen sehr 
oft zunăchst gar nicht wahrgenommen werden und 
da/3 erst das warme abrinnende Blut oder die Mittei
lungen dritter Personen den Verletzten auf seine Ver
wundung aufmerksam machen. Oft genug horen wir 
von solchen Verletzten, sie hătten einen mehr oder 
minder starken Sto/3 oder Schlag verspiirt, ohne zu 
merken, da/3 ihn~n dabei ein Messerstich zugefiigt 
worden war. Es 1st also immer mit der Moglichkeit 
zu rechnen, da/3 jemand eine schwere Verletzung 
durch Stiche erlitten hat und sich dessen erst erheb
lich spăter bewuf3t geworden ist. 

Die Durchstichverletzungen bediirfen kaum einer 
besonderen Erwăhnung. Sie finden sich am hăufig
sten an den Hănden und Armen als Deckungs- und 
Abwehrverletzungen. Die Ein- und Ausstichwunden 
lassen sich in den meisten Făllen nicht voneinan
der unterscheiden. Aus ihrer Grof3e ist jedenfalls kein 
siCherer Anhaltspunkt zu gewinnen, weil bei ent
sprechender Klingenfiihrung die Ausstichwunde 
grof3er sein kann als die Einstichwunde. Haberda er
wăhnt eine typische Durchstichverletzung des Hal
ses, den sog. Hammelstich der Fleischhauer. Săbel, 
Degen, ~ajonette, Mistgabeln und sonstige Werk
zeuge m1t sehr langen Klingen oder Spief3en sind 
geeignet, Durchstichverletzungen des ganzen Rump
fes zu erzeugen. 
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Stickstoffoxydul. 
f!tickstojfoxydul (N20), ein farb- und geruchloses, 

betaubendesGas (Lachgas genannt), wird vorwiegend 
von Zahnărzten zur Durchfiihrung kurzer Narkosen 
ve.rwendet. ~s ist besonders in ein.er entsprechenden 
MISchung m1t Sauerstoff wesenthch ungefăhrlicher 
als Chloroform. Todliche Vergiftungsfălle werden 
au13erordentlich selten .beobach~et. Der Tod erfolgt 
durch At~mlahmung m1t den Zewhen der Erstickung. 

Chromscher Lachgasmi13brauch, Stickstoffoxy _ 
dulsucht, kommt vor (Erben). 

Schrifttum. 
Erben: Vergiftungen. Dittrichs Hdb. 7, 1. Wicn 1909. Weyt•ich. 

Stigmata siehe Berufsmerkmale. 

S~irnh~.rnverletzungen siehe Psychische und 
nervose Storungen nach Hirnverletzungen. 

Stockische Methode siehe Tod durch Er-
trinken. 

Stockspure n siehe Fuf3spuren. 

Stovai n siehe Lokalanaesthetica auf3er Cocain . 

Stovarsal siehe Arsen. 

Strahle npi Iz kran kheit siehe Bakteriologische 
U ntersuchungen in der gerichtlichen M edizin. 

Strangmarke siehe Tod und Gesundheitsbeschii
digung durch gewaltsame Erstickung. 

Strang ulation siehe Tod und Gesundheitsbeschii
digung durch gewaltsame Erstickung. 

Strangwerkzeuge siehe Tod und Gesundheits
beschiidigung durch gewaltsame Erstickung. 

StraBe nverke h rs u nfall siehe Verkehrsunfall. 

Streptokokken siehe Bakteriologische Unter
suchungen in der gerichtlichen Medizin. 

Striae gravidarum. (Vgl. auch Art.: Diagnose 
der ~ntbil!-dung; piagnos~ de~ Schwangerschaft.) 

D1e ~tnae grav1darum smd eme hăufige Erschei
nung be1 schwangeren Frauen und sollen nach einer 
Zusammenstellung v. Rosthorns nur bei 6-14% fehlen 
wenigstens bei der wei13en Rasse. Hiis8y sieht ai~ 
allerdings in seinem Tătigkeitsbereich seltener. Die 
frischen Schwangerschaftsstreifen sind rot oder rot
violett.' die alten, die nach einiger Zeit an die Stelle 
der fnschen treten, stellen wei13liche, perlmutter
glănzende, gefăltelte Streifen dar, die nie mehr ver
schwinden und damit dauernd das Zeichen einer iiber
standenen Schwangerschaft darstellen. Sie entstehen 
dort, wo die Haut iiber ihre Elastizitătsgrenze ge
dehnt wird, und finden sich vor allem am Unterleib 
an den Briisten, den Oberschenkeln, den H iiften und 
dem Gesă13, nur selten an anderen Korperstellen. Sie 
verlaufen am Unterleib vorwiegend in konzentri
schen, um den Nabel herum angeordneten Ellipsen 
an der Vorderseite der Oberschenkel ungefăhr pa: 
rallel dem muscul. sartorius und an den Briisten 
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radiar (Novak). Histologische Untersuchungen von 
Schwangerschaftsstreifen wurden von verschiedenen 
Seiten unternommen, zuerst von Kjfstner, welcher 
die Erscheinung auf Kontinuitatstrennungen in der 
Cutis zuriickfiihrte, welcher Ansicht aber Langer 
entgegentrat, der nur eine Umlagerung der Cutis
binde,gewebsbiindel nachweisen konnte. Unna so
wie die franzosischen Autoren Troi8ier und M enetrier 
konnten dann zeigen, daB in den Striae nur feine und 
diinne elastische Fasern zuriickbleiben und daB sich 
die tatsachlich vorhandene Kontinuitatstrennung 
der Cutis auf das elastiscbe Fasergewebe beschrankt. 
GroBe Schwierigkeiten bereitet die Erklarung der 
Verschiedenheit im Aussehen der frischen und alten 
Striae. Dariiber ist Einigkeit noch nicht erzielt wor
den, trotz Untersuchungen von Kii8tner, Hin8elmann, 
J ada88ohn u. a. Gelegentlich sind die Striae pigmen
tiert, aber nur in seltenen Fallen. 

Forensiscb ist es wichtig zu wissen, daB einmal 
die Striae gravidarum bei nicht allen schwangeren 
Frauen zu se hen sind, daB ferner diese Streifen auch 
sonst vorkommen konnen, z. B. bei rasch wachsen
den Tumoren, bei starkem Fettansatz, bei Ascites, 
wo eine erhebliche Dehnung der Haut vorhanden ist. 
Eine gewisse Beweiskraft kommt sowieso nur den 
Striae an der Bauchhaut und den Mammae zu, aber 
auch da muB man mit der Beurteilung sehr vorsichtig 
sein, insbesondere auch bei den alten Schwanger
schaftsstreifen, die keineswegs etwa als sicherer Be
weis fiir durchgemachte Schwangerschaften gelten 
konnen. In 36 o/o kommen solche Striae auch bei 
Nulliparen vor, insbesondere an den Oberschenkeln 
und am GesaB, in 6 o/o sogar bei krăftigen jungen, 
noch haufiger bei fetten Mannern. W eder die 
frischen noch die alten Schwangerschaftsstreifen 
konnen also als ein sicheres Schwangerschaftszeichen 
angesprochen werden, ja nicht einmal als wahrschein
liches. Nur zusammen mit andern Zeichen fiir Gravi
ditat, bestehende oder iiberstandene, haben auch die 
Striae eine gewisse Bedeutung, namentlich dann, 
wenn keine anderen Moglichkeiten vorhanden sind, 
die zu den Streifen hatten fiihren konnen. 

Schrijttum. 
Hiissy: Der geb.-gyn. Sachverstăndige. Bern 1931.- Kilstner: 

Zur Anatomie der Graviditătsnarben. Virchows Arch. 1876, LXVII. 
- Langer: Dber die Textur der sogenannten Graviditătsnarben. 
Med. Jb. 1880, 41.- Novak: Beziehungen zwischen Haut und weib
Jichem Genitale. Handb. Halban-Seitz Y/3. - v. Rosthorn: Ana
tornische Verănderungen des Organismus in der Schwangerschaft. 
v. Winckels Handb. der Geb. 1903 1, 1. - Troisier u. Menetrier: 
Histologie der Striae. Arch. d. Med. exp. 1899, 131. Hussy. 

Strommarke siehe Tod und Gesundheitsbeschă
digung durch elektrische Energie. 

Strontium. 
Strontium ( Sr), ein silberweiBes Erdalkalimetall 

(spez.Gewicht 2,6, Schmelzpunktgegen800°), kommt 
nur gebunden als Strontianit (SrC03 ) und Colestin 
( SrSO 4 ), sowie gelost in einigen Mineralwassern als 
Hydrocarbonat vor. Seine Salze finden in der Feuer
werkerei und in der Zuckerfabrikation Verwendung. 
Strontium, das toxikologisch kaum eine Rolle spielt, 
ahnelt in seinen Verbindungen dem Calcium. Zu
fallige Veratzungen des Auges mit Strontiumoxyd 
wurden von Thie8 beobachtet und bieten ein ahn
liches Bild wie Laugen- und Kalkveratzungen (s. d. 
Art.: Ca'cium; Laugenvergiftungen). Stoeltzner be
schăftigte sich eingehend mit Untersuchungen iiber 
experimentell erzeugte Strontiumrachitis. 

Schrijttum. 
Thies, zit. nach Petri: Path. Anatomie und Histologie derVer· 

giftungen. Berlin 1930.- Stoeltzner: Pseudorachitische Krankheits-
zustănde. Hallc 1920. Weyl'ich. 

Strophanthin und Strophanthusdrogen. (Vgl. 
auch Art.: Giftpflanzen mit strophanthinahnlicher 
Wirkung.) 

Verschiedene Strophanthusarten (Apocynaceae) 
wie Strophanthu8 gratu8, Strophanthus Hispidus und 
Strophanthu8 Oombe enthalten in den Samen eine 
Anzahl nahe verwandter, stark herzaktiver Stro
phanthine, von denen g-Strophanthin aus Strophan
thus gratus therapeutisch und toxikologisch am 
wichtigsten und als einheitliches, kristallisierbares 
Glykosid erkannt worden ist. Neuerdings auch das 
sehr wirksame, als Strophosid bezeichnete, krist., 
einheitliche k-Strophanthosid aus Strophanthus 
Combe. 

Alle Strophanthusarten spielen als Pfeilgifte im 
tropischen Afrika eine groBe Rolle. Von Strophan
thuspfeilen getroffene Menschen sollen nach 10-15 
Minuten sterben. 

Wirkung: Die Strophanthine sind, i. v. p.ppliziert, 
die starksten therapeutisch verwandten Herztonica, 
dabei weniger kumulativ wie Digitalis, aber i. v. mit 
sehr kleiner therapeutischer Breite. Die Applikation 
erfolgt wegen rascher Zerstorung im Magen-Darm
kanal und deshalb unsicherer Dosierung und wegen 
starker lokaler Reizwirkung bei s. c. und i. m. 
Applikation fast nuri. v., selten rectal oder oral als 
Tinktur. 

Vergiftungen: Im Prinzip wie Digitalisvergiftung, 
aber wegen i. v. Applikation ist der Vergiftungs
verlauf viei rascher, oft ganz akut todlich. 

Dosis medicinali8: Semen Strophanti (mit ca. 4 o/o 
Glykosiden) per o8 0,02 g = ca. 0,001 g Strophan
thin. Tinctura Strophanti ( 0,4 o/o Glykoside) 0,05-
0,1 g = ca. 0,002-0,004 g Strophanthin. Strophan
thinum cri8t. ( = g-Strophanthin) i. v. 0,0002 bis 
0,0007 g. Stropho8id: i. v. 0,00015-0,0003 g als 
Einzeldosis. Per 08 sollen 2-2,5 mg Strophanthin, 
rectal 3 mg gut wirksam sein, doch ist das im Einzel
fall wegen der quantitativ unkontrollierbaren en
teralen Zerstorung sehr unsicher. Bis 40 mg Stro
phanthin rectal als Tagesdosis wurden anscheinend 
gut vertragen! Leichte lokale Reizerscheinungen 
sind moglich; kein Erbrechen. Jede nicht intra
venose Strophantbinapplikation ist aber im Effekt 
unsicher und die hohe Dosierung gefăhrlich. 

Do8is toxica: i. v. schon von 0,0003 g Strophan
thin an, namentlich bei Herziiberempfindlichkeit 
(Myokardschăden) oder vorau8gehender Digitali8ie
rung. Rectal machte Strophanthin bei 5~ mg als 
Tagesdosis heftige Durchfalle, bei 75 mg Ubelkeit, 
Kopfschmerz, schweres Beklemmungsgefiihl, blutige 
Durchfalle. 

Do8i8 letali8: Bei besonderer Herzempfindlichkeit 
konnen Bruchteile eines mg Strophanthin todlich 
sein. Gefahrlich ist jede i. v. Strophanthinapplika
tion, welche 1 mg iiberschreitet. 

Vergiftungen: Morde sehr selten. Mordfall Mer
ten8: Giftmord durch reetale Applikation von ver
mutlich 100 mg Strophanthin. Nach kurzer Zeit 
Leibschmerzen, Ubelkeit, Brechreiz, kein Erbrechen 
(ev. wegen Cocainbeimengung), keine Pulsverlang
samung sondern -beschleunigung. Tod bei klarem 
BewuBtsein bis kurz vor dessen Eintritt nach 3 Y2 
Stunden. Sektion: blaurot livide Verfarbung und 
Schwellung im Mastdarm. Path?logi8ch-anatomi8cher 
Befund im iibrigen vollig negativ. 

M edizinale _v ergiftungen sind keineswegs selten 
als Folge von Uberdosierung beii. v. Strophanthin
therapie: plotzlicher Herztod wahrend oderunmittel
bar im AnschluB an die Strophanthininjektion durch 
Kammerflimmern (Sekundenherztod). Manchmal 
Todeseintritt erst 20-30 Min. nach Injektion. Die Ge
fahr ist bei Nichtbeachtung vorausgehender Digitali
sierung besonders groB. Auch kann eine vorhandene 
Coronarinsuffizienz durch Strophanthin ungiinstig 
beeinfluBt werden und zum stenoKardischen akuten 
Herztod fiihren. 

Strophanthinahnliche oder mit Strophanthin 
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ubereinstimmende Gifte enthalten auch eine Reihe 
afrikanischer Acocantheraarten (Apocynaceae) wie 
Acocanthera abyssinica, Acocanthera Schimperi, Aco
canthera ouabaio, Acocanthera venenata u. a. In 
Afrika werden furdenMenschen todliche Acocanthera
Pfeilgiftevon Eingeborenen verwendet. :Qasherzwirk
same Hauptglykosid ist das Ouabain, welches mit 
g-Strophanthin anscheinend identisch. Ouabain aus 
Acocanthera Sehimperi wirkt nach Lewin auf 
Schleimhauten langdauernd anasthetisch. 

Ouabain wird medizinsich wie Strophanthin ver
wendet. Toxikologisch ist es wie dieses zu beurteilen. 
Ouabaine Arnaud enthalt Glykoside von Strophanthus 
glaber und Acocanthera Ouabaio, ist als Solubaine 
Nativelle peroral und rectal gebrauchlich in Tages
dosen von0,00025-0,002g (1-10Tropfen der Losung) 
i. v. zu 0,0002-0,0005 g pro Tag. Die Wirksamkeit 
der Ouabainampullen nimmt in einigen Monaten 
stark ab. 

Schrifttum. 
Curschmann, H.: trber Gefahren der intraveniisen Strophanthin

behandlung. Ther. Mh. 1916, 284.- Elderfield, R. C.: The Chemistry 
of strophanthus glycosides. 17, 187 (1935).- Fraenkel, A.: Strophan
thintherapie. (Kapitel: Gefahren.) 115. Berlin 1933. -Fraenkel, A. 
u. Schwartz: trber intraveniise Strophanthininjektionen bei Herz
kranken. Arch. f. exper. Path. 57, 79 (1907).- Fiihner, H.: Rectale 
Strophanthinvergiftung. Der Fall, ,M ertens· Dr. Richter". Dtsch. med. 
Wschr.192911, 1408u. Slg. Verg.-FălleA2, 3 u. B41 ,9.-Heubner, W. 
u. B. Fuchs: trber rectale Applikation von g-Strophanthin. Naunyn
Schmiedebergs Arch. 171, 102 (1933). - von Hoesslin, H.: Akuter 
Hcrztod und Strophanthintod. Miinch. med. Wschr. 1928, 652. -
Jacobs, W. A.: The chemistry of strophanthus glycosides. Physiol. 
Rev. 13, 222 (1933).- Lehmann, E.: Todesfall im AnschluB an eine 
intraveniise Einspritzung von Strophanthin und Euphyllin. Med. 
Klin. 1924, 84. - Lewin, L.: Die Pfeilgifte. 219, 299, usw. Leipzig 
1923. - Lust, F.: Klinische Erfahrungen mit der intraveniisen 
Strophanthintherapie. Iitsch. Arch. klin. Med. 92, 282 (1908). -
Miiller-He{J: Strophanthin-Vergiftung, rectale. (Giftmord.) Slg. 
Vcrg.-Fiille B 42. - Rahn, L.: trber Todesfiille nach Strophanthin
einspritzungen und ihre klinische Bedeutung. Dtsch. Arch. klin. 
Med. 133, 74 (1920). - Santesson, C. G.: Pfeilgiftstudien. XV. 
Skand. Arch. Physiol. 74, 239 (1936). - Vaquez u. Lecomte: Les 
iujections intraveneuses de strophanthine dans les traitements de 
l'insuffisance cardiaque. Bull. Soc.med. Hop. Paris. 12, 662 (1909).
van den Velden, R.: Intraveniise Digitalistherapie mit Strophanthin. 
Miinch. med. Wschr. 1906, 44. H. Fischcr. 

Strychnin und BrechnuOvergiftung. 
I. Strychnin, C21H 22N 20 2, kristallisiert ausAlkohol 

in rhombischen Prismen. F. = 268°. Sehr schwer 
loslich in kaltem Wasser und Ăther, schwer in Al
kohol, leicht in Chloroform. Trotz geringer Wasser
loslichkeit schmecken die Losungen ungemein bitter 
(in Verdunnungen bis 1:700000 bemerkbar). Die Lo
sungen des freien Alkaloids reagieren schwach alka
Iisch. [a] D = -132 bis 136°. Die Salze kristalli
sieren gut. Ojfizinell: Strychninum nitricum; seiden
glanzende Nadeln, au.Berst bitter, leicht loslich in 
Wasser. 

II. Vorkommen des Strychnins: Strychnin kommt 
nur in einigen der zahlreichen Strychnosarten 
(Loganiaceaen) vor, und zwar ausschlieBlich in indi
schen (also nicht in sudamerikanischen) Pflanzen
arten ( Sundainseln, Philippinen). 

Strychnos Nux vomica, Brechnu.Bbaum: Enthalt 
Strychnin und Brucin wohl in allen Pflanzenteilen, 
hauptsachiich aber in den Samen, der sog. Brechnu.B, 
(Krahenaugen) zu 2-3%, und zwar etwas mehr 
Strychnin wie Brucin. Dariu findet sich au.Berdem 
ein Giykosid Loganin, in den Samenschaien au.Ber
dem eine Brechen erregende Substanz. Die Rinde 
des Brechnu.Bbaumes = falsche Angosturarinde ent
halt etwa 1,6% Brucin und Spuren von Strychnin. 

Strychnos Ignatii (Philippinen) enthăit in den 
Samen 3% Aikaloide, davon 60-63% Strychnin. 
Ubrige Pflanzenteile sind meistens aikaioidfrei. 

Strychninhait"ig ist auch die Wurzelrinde von 
Strychnos colubrina, in Ostindien gegen SchlangenbiB 
verwendet, ferner die javanische Schlingpflanze 

Strychnos Tieute; daraus das Pfeilgift Upas Tieute. 
Sudamerikanische Strychnosarten enthaiten curare
artig wirkende Aikaioide. 

Brucin C33H 26N 20 4 (Dimethoxyistrychnin). F. 
= 178° (wasserfrei), in Wasser und den meisten 
organischen Losungsmittein vielieichter lOsiich wie 
Strychnin. Schmeckt sehr bitter. 

W irkung des Brucins: Tetanisch strychninartig 
am Ruckenmark, aber gieichzeitig viei starker Iăh
mend auf motorische Nervenendplatten wie Strych
nin, aiso curareartig. Die Giftigkeit des Brucins ist 
mindestens zehnmai geringer wie die des Strychnins, 
die tetanische Wirkung soll sogar 30-50mai schwă
cher sein wi~ bei diesem. Brucin mapht Magen
schmerzen, Ubelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Unruhe, unwillkurliche Streckbewegungen,nurseiten 
Tetanus. In therapeutischen oder schwach toxischen 
Dosen bewirkt Brucin wie Strychnin Erhohung der 
Sehscharfe und Erweiterung des Gesichtsfeldes. 

Offizinelle Drogenpriiparate der Brechnufj: Semen 
Strychni, Extractum Strychni, Tinctura Strychni. 
Drogenprodukte und Strychnin selbst bilden Be
standteile vieier Tonica und Anregungsmittel fiir die 
Magen-Darmtatigkeit. Die Verbreitung der medi
zinaien strychninhaltigen Praparate in Amerika und 
England its au.Berordentlich gro.B, auch in Frankreich 
viei gro.Ber wie in Deutschiand.- Verwendung des 
reinen Strychnins bei funktionellen (bakteriell-toxi
schen) Lahmungen; auch ais Herzmittel, z. B. gegen 
Vorhofflimmern; ferner ais "Gegengift" bei Bar
bituratvergiitungen. 

III. Gijtcharakter des Strychnins: Strychnin ge
hort zu den starksten Aikaloidgiften. Wirkung: zen
trales Erregungsmittel, namentlich fUr das Rucken
mark (tetanische Reflexkrampfe ), aber auch fUr das 
Gro.Bhirn und fur das verlangerte Mark (Atmungs
und Vasomotorenzentrum), sekundar wirkt es auf die 
vitalen Zentren Iahmend. Strychnin macht auch 
Erhohung der Reizempfindlichkeit der Sinnesorgane, 
insbesondere des Auges. 

Resorption: von allen Schleimhauten und von 
Wunden aus leicht. Gelangt Strychnin in Wunden, 
tritt Brennen und endziindliche Rotung ein; ferner 
verursacht Strychnin Hautjucken (dieses gelegent
lich auch bei resorptiver Vergiftung). 

A usscheidung: zum Teil unverandert durch den 
Urin, bei hochtoxischen Dosen sind bis 50-75% der 
applizierten Menge unverăndertes Strychnin im Urin 
anchweisbar; bei kieinen Dosen prozentuai sehr vi el 
weniger. Die Ausscheidung beginnt rasch, bei toxi
schen Dosen schon nach fiinf Minuten, erstreckt sich 
aber iiber langere Zeit, ist selten vor 48 Stunden be
endigt, weshaib Kumuiativwirkungen moglich sind. 
Geringe Mengen Strychnin werden auch durch den 
SchweiB und Speichei ausgeschieden; ein kleiner 
Teil geht in die Milch liber, ebenso durch die Pla
centa auf das Kind. 

Strychnin widersteht sehr Iange der Zersetzung, 
selbst in faulenden Organen (Exhumationen nach 
sechs Monaten bis einem Jahr mit positivem Strych
ninnachweis; sogar nach sechs und elf Jahren ist 
der Nachweis in der Leiche noch geiungen). 

a) Klinische Erscheinungen der akuten Vergif
tung: Eintritt der Symptome je nach Form und 
Applikationsart des Strychnins verschieden rasch, 
innert 5 Minuten bis zu mehreren Stunden, wobei 
auch der Fullungszustand des Magens eine Rolle 
spieit. Bei Brechnu.Bvergiftung ist die Latenz am 
langsten, bei flussigen galenischen Prăparaten und 
bei Strychnin tritt die Wirkung meist schon nach 
15-30 Min. ein. 

Symptome: in Ieichten Fallen nur Schreckhaftig
keit, Zusammenfahren, Schutteln der Gliede.r, 
Muskeirigiditat, Trismus, Erscheinungen, die in 
kurzester Zeit verschwinden. Daneben Erhohung 
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der Sehscharfe, auch des Farbensehens, und der 
Horscharfe. 

Bei schwereren Vergiftungen Beginn der Ver
giftungserscheinungen mit Unruhe, Unbehagen, 
Schwindel, Angst, Ziehen in Schlafe, Kaumuskeln 
undNacken, schlieBiich auf den ganzen Korper iiber
gehend. Die Muskeln gehorchen nicht mehr recht 
dem Willen; Dyspnoe. 

Bei der ganz schweren typischen V ergiftung gehen 
diese Prodromalerscheinungen iiber in Gliederziehen 
und Zuckungen, Nackenstarre, Steifigkeit, Trismus; 
haufig nach Aufschrei tetanische Anfalle auf mini
maieu auBerenReiz hin, selbst auf Lichteinfali in Pu
pille, mit Ortho- und Opisthotonus. Die tonischen 
Krampfe umfassen alie Muskeln, auch Intercostales, 
wodurch im Anfall die Atmung aufgehoben wird. 
Hochgradige Cyanose, Puls klein, sehr frequent, ar
rhythmisch. Die Anfalle konnen ganz plotzlich kom
men, an denen auch die Gesichtsmuskeln beteiligt 
sind (Risus Sardonicus). Singultus und Zwerchfeli
krampf, aber keine Schlingkrampfe. Puls vor dem 
Anfali meist langsam, spater beschleunigt, Blut
druck erhoht, Atmung vor Eintritt der Krampfe ver
tieft und beschleunigt. Bei schwerer Vergiftung tre
ten tetanische Anfalie in Intervallen von hochstens 
10-15 Min.auf, spater folgen sie immer rascher auf
einander. Dauer der einzelnen Anfalle 3-4Min. Tod 
entweder im Anfali innert zehn Minuten bis 3 Stun
den durch Erstickung und Erschopfung, wohl hau
figer durch zentrale Atem- und Kreislauflahmung. 
Selten besteht auch Lungenodem. Sekundar tritt 
motorische Lahmung (curareartig) der quergestreif
ten Muskulatur ein bei erhaltener direkter Erregbar
keit des Muskels. Spattod durch Herzlahmung in
folge Herzmuskeldegeneration nur vereinzelt. Ge
wohnlich ist der Ausgang der Vergiftung in zwei 
Stunden entschieden. Auch die nichttodliche Ver
giftungverlauft schneli, iiberdauert selten e~_nen Tag. 

Nebenerscheinungen: Brennen imMagen, Ubelkeit, 
Erbrechen; Kolik und Durchfali sind eher selten, 
letzteres besonders bei BrechnuBvergiftung. Meist 
besteht Mydriasis, selten Miosis. BewuBtsein in der 
Regel bis zum Todeseintritt erhalten. Im Intervali 
zwischen den tetanischen Anfalien tritt Muskeler
schlaffung ein, Herumgehen und einzelne Handlun
gen sind im Intervali trotz bestehender Reflexiiber
erregbarkeit moglich! 

Nachwirkungen: Schwache, Abspannung, Steifig
keit, im tibrigen aber rasche Erholung. In einem 
Fali Wirbelkompression (3. u. 4. Brustwirbel) durch 
tetanische Anfălle wie es auch bei bakteriellem Te
tanus vorkommt (Hamori). 

Atypische Vergiftungsformen: Bei sehr hohen Do
sen kann der Todeseintritt in k,iirzester Zeit erfol
gen, ohne daB es zu tetanischen Krampfen kommt! 

Suicidfall: Tod in 20 Min. nach 0,5 g Strychnin 
mit kaum nennenswerten Krampferscheinungen. 
Sektionsbefund vollig negativ (Grimm). 

Durch therapeutisches Eingreifen mit Narkotica 
vor Eintritt der Krampfe kann das Bild der Strychnin
vergiftung wesentlich modifiziert werden: Auftreten 
der Strychninkrampfe (nach 0,11 g Strychnin) erst 
nach 19 Stunden, wobeiaber Strychninkrampfefiinf
einhalb Tage anhalten! Ausgang in Heilung (Stal
berg). 

Differentialdiagnose: Brucin- Vergiftung: Sym
ptome wie bei leichter Strychninvergiftung. 

Thebainvergiftung: Kann aussehen wie Strychnin
vergiftung (chemische Untersuchung). 

Bakterieller Tetanus: Bei Strychninvergiftung ist 
der Gesamtverlauf viei rascher, sowohl bei tOdlicher 
Vergiftung wie hinsichtlich Genesung. Bei bak
terieliem Tetanus gehen Trismus und Nackenstarre 
der Starre der iibrigen Muskeln lange, unter Um
stănden um Tage voraus. Der ganze Verlauf ist 

schleichender (vg. Focke). Auch ist der bakterielle 
Tetanus keineswegs immer universell. 

Lyssa: Hier kommt es zu den typischen Schlund
krămpfen, die bei Strychninvergiftung fehlen, und 
zur Wasserscheu. 

Pikrotoxinvergiftung, Cicutoxinvergiftung (Was
serschierling) und andere Krampfgifte: bei diesen 
stehen cerebrale (spontane) Krămpfe im Vordergrund, 
dabei meist klonisch-tonische, nicht tetanische. 

Strychninvergiftung wurde schon fiir Hysterie 
gehalten ( Opisthotonus !) ! JJf orphinvergiftung bei K in
dern kann wie Strychninvergiftung aussehen mitTris
mus, Opisthotonus, allgemeinen Krămpfen, a ber da bei 
Miosis und meist tiefes Koma. 

b) C~:onische Vergiftung: Selten; Symptome: Licht
scheu, Uberempfindlichkeit gegen akustische Reize, 
Kopfschmerz, Unfăhigkeit zu geistiger Arbeit, Ge
dăchtnisstorungen, gesteigerte Erregbarkeit, Muskel
schmerzen, kolikartige VerdauungsstOrungen. Exan
theme sind selten: scharlachartiges Erythem oder 
vesiculOser Ausschlag. 

IV. Pathologisch-anatomischer Befund: kann vol
lig negativ sein. Als typisch gel ten: sehr rascher Ein
tritt der Totenstarre (kann auch bei Veratrinvergif
tung beschleunigt eintreten) und abnorm langes An
halten derselben. Erstickungsbefund: dunkles, fliissi
ges Blut, Blutungen in serosen Hauten, Lungen
infarkte, Hyperamie des Gehirns und Riickenmarks, 
Blutaustritte, auch in. Hirnhăuten. Blutungen in 
periphere Nerven und in quergestreifte Muskulatur, 
Hautblutungen, zum Teil als Folge der krampfhaften 
GefăBzusammenziehungen und der Blutdrucksteige
rung im Anfall. Blutaustritte kommen in den ver
schiedensten GefăBgebieten vor, besonders bei athero
matosen Verănderungen, auch eigentliche Apople
xien, welche das Vergiftungsbild wesentlich modi
fizieren konnen! 

Hochgradiger Glykogenschwund der Muskeln 
und der Leber. 

Histologischer Befund: Bei Strychnintod nach 
Einnahme von 4 g Strychnin: scholliger Zerfall und 
Nekrosen der gewundenen Harnkanălchen, Kern
nekrosen der Leber und feintropfige Verfettung 
( Bonetti). 

Chronische Strychninvergiftung: Blăschenformige 
Hautausschlăge. Ein als "chronische Strychnin
vergiftung" beschriebener Fali ist durch Latenz der 
Krampfsymptome von 14 Tagen und durch Haar
ausfall eindeutig als Thalliumvergiftung nachge
wiesen. 

V. Dosis medicinalis: Semen Strychni ( = Nux 
vomica) nach Ph. H. V mit mindestens 2,5% Alka
loiden. Dosis: 0,1-0,3 g. Extractum Strychni nach 
Ph. H. V mit 10% Alkaloiden. Dosis: 0,02-0,05g. 
Tinctura Strychni nach Ph. H. V mit Alkaloidgehalt 
von 0,25%: 10-20 Tropfen. Strychninum nitriwm: 
0,0005-0,002 g. Als Tonicum, Stomachicum, Herz
mittel. AlszentralesAnalepticum,heuteinsehr groBen 
Dosen intravenos, z. B. 7-20 mg auf einmal bei 
schweren Schlafmittelvergiftungen, besonders mit 
Barbituraten, namentlich in Frankreich. Sogar bis 
390 mg Strychninsulfat intravenos in 24 Stunden 
(Bertrand, vgl. ferner d'Oelsnitz, Harvier usw.). Da
bei soli eine Strychnin- Barbituratkomplexverbin
dung entstehen (Lavergne u. a.), was aber sehr un
wahrscheinlich ist. 

Dosis toxica: Von Semen Strychni wurden 15 bis 
20 g iiberstanden. Tinctura Nucis vomicae: ein hal
ber EB!offel mach te Erbrechen und Krampfe; 
falsche Angosturarinden O, 7 g fiihrten zu typischer 
Vergiftung, eine halbe lgnatiusbohne zu Tetanus. 

Strychnin: Von 0,005-0,0lg an wirkt Strychnin 
immer (auBer in Narkose) toxisch; 0,2 g und auch 
hohereDosen bis 0,8 g wurdeninfolgetherapeutisehen 
Eingreifens iiberstanden, in einem Fali selbst 4,0 g. 
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Die mittlere toxische Dosis fiir den gesunden Er
wachsenen Iiegt aber doch bei etwa 0,01 g. Bei Ge
schwachten und Herzpatienten ist sie viei kleiner 
(Krampfe schon nach 1-3 mg Strychnin nitr.). 
Kleinste krampfmachende Dosis beim gesunden Er
wachsenen: 1,5 mg. Bei Kindern typischeVergiftun
gen durch 0,001-0,003 g Strychnin. 

Doaia letalia: von 0,03 g Strychnin an. Mittlere 
letale Dosis beim Erwachsenen etwa 0,1 g, bei pa
renteraler Applikation wohl noch weniger. 0,2 g 
ist beim Fehlen besonderer Umstande (friihzeitige 
Therapie) sicher Ietal. Herzkranke sind viei em
pfindlicher: schon 10 bis 30 mg haben hier zu tod
Iicher Vergiftung gefiihrt. Ebenso sind Kinder sehr 
empfindlich: todliche Vergiftung nach 4-6 mg, so
gar nach 2 mg als Strychninairup. Doaia letalia von 
Semen Strychni: 0,75-3,0g, vonTinctura Strychni: 
2,0-3,0 g, von Extract. Strychni: 0,2-0,3 g. 

VI. Vorkommen und Hăufigkeit der Vergiftung: 
Verbreitung des Giftes: als Rattengift und Jagdgift 
in Substanz und in Praparaten mit verschiedenem 
Strychningehalt (hăufig kombiniert mit anderen 
Giften wie gelbem Phosphor, Arsen, Thallium) fast 
in allen Landern der alten und neuen Welt. Auch 
als Strychninweizen mit 1 % Strychnin. Auch die 
Verbreitung der medizinalen Praparate, namentlich 
in England und Amerika, ist aullerordentlich groll. 
- Bei Verabreichung von Giftscheinen wird oft mit 
groller Sorglosigkeit vorgegangen, z. B. Falle, in 
denen Giftscheine iiber 500 g, ja 2-3 kg Strychnin 
unbedenklich ausgefiillt wurden! Trotz Giftscheinen 
ist die Zuganglichkeit des Giftes immer noch relativ 
leicht (Schrader). 

Strychnin ala Mordmittel: Trotz intensiv bitteren 
Geschmackes keineswegs selten. Bis 1933 waren 
61 Strychninmorde und zehn Mordversuche bekannt 
( Schrader); seither kam eine ganze Reihe neuer Morde 
vor. Verabreichung unter dem Vorwand, es sei Chi
nin (durch Arzt) oder in Kaffee, in Wein, sogar im 
Mellwein! ( Litteraki). Der bittere Geschmack fiihrte 
wiederholt zu vorzeitiger Entdeckung; in vi elen an
deren bekanntgewordenen Fallen gelang der Mord. 
Beibringung haufig in vergifteten Speisen, z. B. in 
Brot, in Konfekt ( Weimann), Pralinen usw. (Kuhn); 
auch in mit Strychnin angesetztem Bier. Wiederholt 
wurden Morde an Kindern veriibt. Ein typischer 
Strychnineifersuchtsmord an einer jungen Frau, wo 
trotz Strychninnachweis in den Organen und in der 
exhumierten Leiche (26 mg) der Verteidiger erfolg
reich auf "Tetanus" oder "Ptomainvergiftung" pla
dierte (London). Auch Beibringung zu Mordzwecken 
unter dem Vorwand eines Abortivums. Strychnin 
wird auch direkt zu diesem Zweck verwendet: Ab
treibungsversuch mit todlichemAusgang bei Schwan
gerschaft im dritten Monat durch strychninvergiftete 
Wurst (Stary). Sychnin kann ein wirksames Aborti
vum sein; aber dann ist die Gefahr fiir dasLeben der 
Mutter aullerordentlich groll. 

Brucin ala Mordmittel: Giftmorde mit Brucin 
sollen inFrankreich mehrfach vorgekommen sein; in 
Deutschland ist angeblich ein Fall bekannt. 

Selbatmorde mit Strychnin sind relativ haufig, 
namentlich in England, aber auch in Deutschland 
(Lewin weist allein in den Jahren 1919-22 49 Selbst
morde nach ). 

Kaauistik: Tod unter Krampfen innert 45 Min. 
nach Einnahme von 0,4 g Strychnin. - Nach 0,2 g 
Strychnin schwerste tetanische Krampfe, welche 
auch grollte intravenose Chloralhydratgaben durch
brechen! Ausgang in Heilung (Loup). - Nach 0,27g 
Strychnin schwerste tetanische Strychninvergiftung. 
Rettung durch 25 ccm Somnifen intravenos innert 
drei Stunden appliziert ( Paraf). - Selbstmordver
such mit 0,25 g Strychninnitrat. Rettung durch in
travenose Pernoctoninfusion (Koumana), Ăhnlich 

nach Einnahme von 0,2 g Strychnin in 1 %iger Lo
sung; Rettung durchPernoctonapplikation ( Hamori). 
-Selbstmord durchlgnatiusbohnen. Tod im sechsten 
tetanischen Anfall (Milovanovi6). 

Zufăllige V ergiftungen: Schwere Vergiftung durch 
versehentliche Einnahme von Strychninpillen 
(O, li g). Zufallige Vergiftung bei Kindern durch 
Verschlucken gezuckerter strychninhaltiger Pillen 
und Tabletten. Tod eines dreijahrigen Kindes zwei 
Stunden nach Einnahme von drei Tabletten zu 
0,001 g Strychnin im dritten Krampfanfall ( Will
fiihr). Weitere analoge Todesfălle und Vergiftungen 
bei Kindern vgl. .Aikman; auch todliche Vergif
tungen bei Kindern durch Essen von Strychnin
weizen ( evtl. Rotfarbung des Mageninhalts durchden 
Farbstoff des Giftweizens) (Brieger). Kombinierte 
todliche Strychninweizen-Thalliumvergiftung bei 
zweieinhalbjahrigem Kind (Ge{Jner). 

Vergiftungen, auch todliche, durch Genull 
strychninvergifteterTiere und durch Essen,vergifteter, 
als Tierkoder benutzter Eier sind vorgekommen. 

M edizinale V ergiftungen: Relativ haufig durch 
Verwechslung bei der Arzneibereitung oder durch 
unzweckmallige V era breichungsformen ( Strychnin 
mit Tannin in Sirup: Bodensatz aus Strychnintannat, 
der zu Vergiftung fiihrt). Kumulative Wirkungen 
sind bei Strychninkuren zu erwarten, sobald taglich 
mehr wie 3--4 mg Strychnin gegeben wird. Der 
Tetanus tritt dann als Kumulationserscheinung auf, 
wobei auch todliche Vergiftungsfalle vorgekommen 
sind. Behandlung mit ansteigenden Dosen, z. B. bei 
Chorea, ist immer gefahrlich, da Gewohnung nur 
aullerst selten eintritt. 
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Stumpfe Gewalt .siehe Tod und Gesundheitsbe
schădigung infolge Verletzung durch stumpfe Gewalt; 
Verletzungen durch stumpfe Gewalt. 

St u rmsta u bem itte 1 siehe Schădlingsbekămp
fungsmittel. 

Sturz aus der Hohe siehe Absturz im Gebirge; 
Tod und Gesundheitsbeschădigung infolge Verletzung 
durch stumpfe Gewalt. 

Sturzgeburt siehe Kindestătung. 

Sturz ins Wasser aus groBer Hohe siehe Tod 
durch Ertrinken. 

Stypticin siehe Papaveraceenalkaloide. 

Styptol siehe Papaveraceenalkaloide. 

Subdurales Hamatom siehe Hirndruck. 

Subendokardiale Blutungen ( = s. Bl.). 
S. Bl. finden sich beim Menschen fast ausschlieB

lich, aber auch bei Tieren iiberwiegend in der linken 
Herzkammer und hier hauptsăchlich in der sog. 
AortenausfluBbahn an der linken Seite der Kammer
scheidewand, von wo sie bis auf die der AusfluBbahn 
zugewendete Oberflăche der Klappenmuskeln, ins
besondere deren FuBteil, und auf die benachbarten 
Bezirke der hinteren Kammerwand sich erstrecken 
konnen. Sie sind groBer als die kreisrunden, scharf
begrenzten Ekchymosen des Brust- und Herzfelles 
und bilden unregelmăBige Flecken, vorwiegend 
Streifen in der Verlaufsrichtung der Fleischbalken. 
In der Kammerscheidewand sind sie meist lăngs
gestellt. Bei spărlicher Ausbildung sind sie oft un
scheinbar und von einer Fleckung durch unregel
măBige Blutfiillung mit freiem Auge nicht immer 
sicher zu unterscheiden (v. Hofmann, Stiibel). v. Hof
mann brachte diese ungleichmăBige Blutfiillung mit 
der Zusammenziehung des Herzmuskels in Be
ziehung und meinte, daB auch auf der Hohe der 

Systole das Blut ăhnlich verteilt sein konnte. Die 
Blutungen sitzen vorwiegend in dem etwas lockerer 
gefiigten Zellgewebe um die linken Schenkelaus
breitungen des Reizleitungsbiindels und reichen je 
nach ihrer Măchtigkeit verschieden weit zwischen 
die Fasern des Biindels und zwischen die Herz
muskulatur hinein. Die fiir Blutaustritte an allen 
Orten maBgebenden Bedingungen des GefăBreich
tums, der hier auBerordentlich groB ist (nach Stern
berg kavernomăhnliche Bilder), und des lockeren 
Gewebes treffen hier zu und wurden von Lăw, Stern
berg, Aschoff, Stoll und von Mănckeberg unter
strichen; von Aschoff auch noch die mechanische 
Beanspruchung aller W andbestandteile in diesem 
Herzabschnitt. S. Bl. trifft man bei den verschieden
sten Todesursachen an. Besonders hăufig sind sie 
bei der Verblutung (s. d.). . Am regelmăBigsten 
finden sie sich bei den hochgradigen Blutverlusten 
aus klaffenden Briichen des Schădelgrundes. Dabei 
spielt zweifellos die Hirnschiidigung mit, denn sie 
kommen gelegentlich auch bei Tod durch Hirn
druck vor. Dann begegnen wir ihnen bei einer Reihe 
von Vergiftungen, falls der Tod nicht allzu rasch ein
trat, besonders bei Vergiftungen durch Phosphor, 
Arsenik und Barium, schlieBlich bei infektiosen 
Krankheiten verschiedenster Art, namentlich bei 
Blutvergiftungen. Hăufig sind sie bei Diphtherie 
vermerkt ( Berblinger) . . AuBer den schon erwahnten 
Todesursachen wird bei Mănckeberg (Literatur
angaben) noch angefiihrt Totgeburt bei Septum
defekt, Bronchopneumonie eines jungen Săuglings, 
Herzfehler, Kompression des Halsmarkes durch eine 
Geschwulst, Lungenembolie, Verbrennung, Leber
cirrhose, Scharlach, Typhus, Pyămie, Tetanus, 
Eklampsie, Delirium tremens, Masern, Todesfălle, 
vor denen Herzmittel angewendet wurden (Aschojj), 
bei Rothberger Leukămie, Anămie, Skorbut, Hirn
tumoren und Hitzschlag, bei Stiibel Urămie, Ikterus, 
akute Leberatrophie, bei Hofmann-Haberda (Lehr
buch, 11. Aufl., 415) Vergiftungen durch salpetrige 
Săure, Anilin, Strophanthin, Kohlenoxyd, Nitro
benzol. Meixner sah sie bei einer Vergiftung durch 
Essigessenz (nicht veroffentlicht). Diese unvoll
stăndige Aufzăhlung verschiedener Grundleiden 
besagt nicht viel, weil die s. Bl. doch wahrscheinlich 
mit der Art des Todes oder den Storungen, die sich 
ohne GesetzmăBigkeit bei den verschiedensten Er
krankungen und ăuBeren Schădigungen ergeben 
konnen, zusammenhăngen. GroBeres Augenmerk 
haben die s. Bl. erst durch die ortlichen Beziehungen 
zum Reizleitungsbiindel gefunden. Uber den Zu
sammenhang gibt es drei Anschauungen. Wăhrend 
man einerseits geneigt war, den Blutungen einen ver
hăngnisvollen EinfluB im Wege einer Beeintrăchti
gung des Biindels zuzuschreiben ( Berblinger und 
Zum Winkel), hielt Ribbert die gelegentlich anzu
treffenden schweren Verănderungen im Bereich des 
Systems fiir die Ursache der Blutungen. Măncke
berg betrachtet das Zusammentreffen fiir zufăllig, 
gibt allerdings die Moglichkeit einer Faserschădigung 
durch die Blutungen zu. Rothberger (reichere Lite
raturangaben) fand s. Bl. nach den verschiedensten 
Eingriffen an Versuchstieren. Seine vielfach an
erkannte Behauptung, daB diese Blutungen regel
măBig nach stărkerer Vagusreizung auftreten, hat 
er spăter bedeutend abgeschwăcht. GesetzmăBige 
Zusammenhănge hat Rothberger kaum gefunden. 
Vor allem aber hat sich Steigerung des Entleerungs
widerstandes ebenso wirkungslos erwiesen, wie 
Stauung des Riickflusses aus den KranzgefăBen und 
allgemeine Muskelkrămpfe. Nach Berblinger und 
Zum W inkel gehoren s. Bl. auch nicht zum Bilde 
der Erstickung. Mit einiger RegelmăBigkeit fand 
sie Rothberger bei Hunden mit Pfortaderthrombose 
und nach Anwendung des strophanthinăhnlichen 



Sublimat 

Cymarins. Nach Stubel waren gerade die s. BI. 
reine Diapedesisblutungen. 
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(1910). - Monckeberg: Lrber die subendokardialen Blutungen. 
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subendokardialen Blutungen im Bere iche desAtrioventrikularbiindels. 
Wien. med. Wschr. 1915, 314.- Rothberger: Lrber subendokardiale 
Blutungen und die durch sie bedingten Leitungssti:irungen. Klin. 
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StUbel: Das histologische Bild der Blutungen aus kleinen GefaBen 
und seine Bedeutung fiir die Genese der subendokardialen Blutungen. 
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1915 (Angabe nach Mănckeberg). Meixner. 

Sublimat siehe Quecksilber. 

Suffusion siehe Verletzungen durch stumpje 
Gewalt. 

Sulfonal. 
Hauptvertreter der Gruppe der Disulfone, die 

sich in ihrer Wirkung hauptsachlich quantitativ von
einander unterscheiden. Sulfonal wirkt etwas 
schwacher als Trional; Tetronalliegt zwischendrin. 
Sulfonal, ein Diathylsulfondimethylmethan, bildet 
weiBe, geschmacklose und geruchlose Kristalle. 
Schmelzpunkt 125-126°. Therapeutische Bedeu
tung stark zuriickgegangen; es wurde als unzuver
lassiges Schlafmittel mit unangenehmen Neben
wirkungen hauptsachlich durch die Barbitale ver
drangt. Sulfonalvergiftungen sowohl medizinaler 
wie forensischer Art sind deshalb selten geworden. 
In der alteren Literatur zahlreiche Selbstmorde, 
hauptsachlich aber medizinale Vergiftungen akutei
und chronischer Art. 

Maximaldosis per os 2 g, maximale Tagesdosis 
4 g. Resorption langsam, Wirkung nach etwa zwei 
Stunden. Schwere Vergiftungen beobachtete man 
von etwa 10 g an; todliche Dosis 20-30 g, doch 
sah man Todesfalle schon bei kleinern Gaben, wah
rend andererseits viel groBere Mengen ertragen 
wurden. 

Symptome: Initial Schlafrigkeit, Reaktions
verlangsamung, Schlafsucht, iibergehend in tiefes 
Koma, Tod unter dem Bild der Atemlahmung und 
Herzschwache. Blutdruck meist herabgesetzt, eben
so Korpertemperatur (auch Temperatursteigerungen 
wurden beobachtet), Atmung und Puls verlangsamt. 
Nicht regelmaBig sind im Beginn der Vergiftung 
Erbrechen, Magenstorungen, Bauchschmerzen. Ge
legentlich toxische Exantheme, Angst- und Er
regungszustande, Delirien (prognostisch ungiinstig 
bei alteren Leuten). Nachwirkungen: gelegentlich 
Anurie, chronische Verstopfung, andauernde Herz
schwache. 

Diagnosestellung erleichtert durch Urobilinurie, 
evtl. Porphyrinurie, die allerdings bei akuten Ver
giftungen fehlen kann. In typischen Fallen ist der 
Harn burgunderrot. 

Chronische Vergiftungen heute auBerordentlich 
selten ( Sulfonalismus ). Sie sind charakterisiert 
durch psychische Erschlaffung, Schwerbesinnlich
keit, Koordinationsstorungen, partielle Lahmungen 
usw. Oft Obstipation mit Porphyrinurie, Urobilin
urie. Urin dunkelrot bis schwarzlich. Selten 
toxische Exantheme und Odeme. Sulfonal besitzt 
kumulative Wirkung, die starker ist als bei den 
iibrigen Disulfonen. Ausscheidung bei Aufnahme von 
1 g erst am vierten Tag vollendet. 

Sektionsbefund: in akuten Fallen in der Regel 
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nichts Spezifisches (oft hamorrhagische Broncho
pneumonie). Subakute und chronische Falle zeigen 
Hamolyse (Hamatoporphyrie regelmaBig auch in 
der Galle), Pigmentablagerung in den Organen, 
Nierenschadigungen (meist Kombinationsbilder), 
Lebernekrosen, Riickenmarksdegeneration. Im Tier
versuch Speicherung im Zentralnervensystem. 

Schdfttum. 
Balazs: Schlafmittelvergiftungen. Slg. Verg.-Falle 5, 91 C 

(1934). - Fabre et Simonnet: Beitrag zum Studium der Intoxi
kation durch Sulfonal. Verteilung des Sulfonals und des Haemato
porphyrins. C. r. Soc. Biol., Paris 92, 1026 (1925). - Fabre et 
Simonnet: Ein Beitrag zum Studium der Vergiftung durch Sulfonal. 
Lokalisation des Sulfonals und Haematoporphyrins. J. Pharmacie 
2, 225 (1925) und Bul!. Soc. Chim. biol. Paris 7, 1129 (1925). -
Hoven: Zwei Falle von Sulfonalvergiftung. J. Neur. 67 (1931). -
Renner: Schlafmitteltherapie. Berlin 1925. -. Schumm: Lrbcr 
Haematoporphyrine und Haematoporphyrie. Klin. Wschr. 5, 1574 
(1926). Schwar~. 

Sumpfgas siebe Fliichtige organische Gijte. 

Superfoecundation siehe Schwangerschajtsdauer. 

Superfoetation siebe Schwangerschajtsdauer. 

Suprarenin siehe Adrenalin und verwandte Kăr-
per. 

Sympathetische Tinten siehe Unsichtbare 
Schrijten. 

Syphilis (= S.). (Vgl. auch Art.: Bakteriolo
gische Untersuchungen in der gerichtlichen Medizin; 
Geschlechtskrankheiten vor Gericht.) 

1. Diagnose. Fiir die allgemeine Erkennung der 
S. und ihre Abgrenzung gegen ahnliche Krankheits
bilder stehen auBer der klinischen Untersuchung drei 
Gruppen von Verfahren zur Verfiigung, die in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt worden sind. Der 
Nachweis des Erregers in syphilitischen Krankheits
erscheinungen, die Serodiagnose des Blutes (unter 
Umstanden auch einiger anderer Korperfliissig
keiten), die Untersuchung der Riickenmarksfliissig
keit. Allen diesen Verfahren ist gemeinsam, daB sie 
besondere Fachkenntnisse und Erfahrungen voraus
setzen. Der Erreger der S., die Spirochaeta pallida, 
wird im Dunkelfeld oder durch eins von mehreren 
anerkannten Farbeverfahren nachgewiesen. Das 
Material fiir die Untersuchung wird aus den syphilis
verdachtigen Geschwiiren, Papeln oder durch Punk
tion geschwollener Lymphknoten gewonnen. Zur 
Untersuchung des Blutes sind ne ben der Wassermann
schen Reaktion noch Flockungs- oder Nebenreaktio
nen entwickelt worden, die dazu dienen, die gleich
zeitig ausgefiihrte W assermann- Reaktion zu·erganzen. 
In Deutschland werden die Verfahren von Kahn und 
Meinicke am meisten angewendet. Ein positives Er
gebnis ist bei der Wassermann-Reaktion erst in der 
sechsten bis achten Woche nach der Ansteckung, 
bei den Flockungs-Reaktionen schon von der vierten 
Woche an zu erwarten. Wahrend bei der frischen 
unbehandelten S. der positive Ausfall die Regel ist, 
trifft dies fiir den weiteren Verlauf nicht mehr zu. 
Bei latenter S. ist mit einem erheblichen Teil zur 
Zeit negativer Ausschlage zu rechnen. Spat-S. und 
Folgekrankheiten (ausgenommen Paralyse) haben 
ebenfalls vielfach negativen Blutbefund. Umgekehrt 
sind positive Ergebnisse bei Nichtsyphilitikern be
obachtet worden (dauernd bei Frambi:isie und Lepra; 
voriibergehend bei schwerer Tuberkulose, Pneu
monie, Leukamie, Scharlach u. a.). Die serologische 
Blutreaktion allein reicht nicht aus, um das Vor
handensein einer S. oder insbesondere einer an
steckungsgefahrlichen S. zu bejahen oder zu ver
neinen. Durch Salvarsanprovokation kann cine nur 
voriibergehend negative W assermannsche Reaktion 
vielfach positiv gemacht werden. Die Untersuchung 
der RilckenmarksjlUssigkeit (durch Lumbalpunktion 
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oder Occipitalpunktion gewonnen) bedient sich 
gleichfalls der W assermannschen Reaktion und da
ne ben einiger anderer Reaktionen. Verănderungen 
im ersten Jahr der S. pflegen im allgemeinen wieder 
zu verschwinden und besagen nichts liber die Ge
fahr einer spăteren Erkrankung des Zentralnerven
systems. Im weiteren Verlauf der S. wird die Unter
suchung der Ruckenmarksfliissigkeitzum unentbehr
Iichen Hilfsmittel, um bei Erscheinungen des Zentral
nervensystems die genaue Diagnose zu stellen und 
auch um vorbeugend die Gefahr solcher Folgekrank
heiten auszuschlieBen. 

Primiiraffekte kommen auBer an den Geschlechts
teilen und in deren Umgebung hauptsăchlich im 
Gesicht und Rachen (Lippen, Zahnfleisch, Zunge, 
Mandeln, Augenlider) und an den Fingern vor. Man 
erkennt sie von Anfang an durch den Erregernach
weis, spăter auch durch ihre braunrote, glănzende 
Farbe, die scharf abgesetzten Rănder, ihre Hărte und 
Schmerzlosigkeit. Gegen Ende des ersten Stadiums 
pflegt die W assermannsche Reaktion positiv zu 
werden. Verwechslung kommt in Betracht mit: 
Ulcus molie (weich, schmerzhaft, unterminierte 
Rănder, Ducreyscher Bacillus), Herpes genitalis 
(Blasenreste), Balanitis (ohne Infiltrat), Scabies 
(findet sich auch am ubrigen Korper), Furunkel 
(schmerzhaft, Eiterpfropf), Carcinom (langsamere 
Entwicklung, Lebensalter), Mandelentzundung (in 
der Regel doppelseitig). Bei festgestelltem weichen 
Schanker ist an die Moglichkeit eines Ulcus mixtum 
zu denken. Von den sekundiiren Hauterscheinungen 
konnen verwechselt werden: das makulose Exan
them mit Pityriasis rosea (schuppend), Arznei
exanthem (juckend), Masern (Beteiligung des Ge
sichtes und der Schleimhăute ), Cutis marmorata (ver
schwindet in Wărme), Roteln, Typhus, Fleckfieber; 
das papulose Exanthem mit Lichen ruber planus 
( Sitz, Juckreiz), Psoriasis vulgaris (leicht entfern
bare Schuppen); das pustulOse Exanthem mit 
Pocken, Windpocken, Acne; Papeln am Genitale 
mit spitzen Condylomen (zerklUftete Oberflăche), 
Balanitis, Herpes genitalis; Papeln am Mund und 
im Rachen mit Angina, Diphtherie, traumatische 
Erosionen, Herpes vulgaris, Lichen ruber planus u. a. 
AuBer klinischen Unterscheidungsmerkmalen, die 
im einzelnen in den einschlăgigen Lehrbiichern 
nachzuschlagen sind, ist die in diesem Stadium meist 
positive W assermann- Reaktion ein unent behrliches 
diagnostisches Hilfsmittel, ferner bei Primăraffekt 
und Papeln der Spirochătennachweis und ausnahms
weise auch der etwaige Erfolg einer spezifischen Be
handlung. 

Ansteckungsgefahr ( Werr; iiber den Begriff 
s. d. Art.: Geschlechtskrankheiten vor Gericht) ist 
bei erworbener S. im allgemeinen nicht mehr anzu
nehmen, wenn seit der Ansteckung vier Jahre ver
gangen sind und wenn nach einer genugend starken 
Behandlung wenigstens zwei J ahre lang keine Krank
heitserscheinungen vorhanden waren. Wissenschaft
Iiche Erfahrungen konnen eine kurzere Frist recht
fertigen. Demnach sind zweifellos nicht mehr an
steckungsgefăhrlich solche Fălle, wo die An
steckung mehr als vier Jahre zuriickliegt und 
auBerdem in einer zweijăhrigen Beobachtung keine 
Erscheinungen mehr. festgestellt worden sind. Ist 
der Zeitpunkt der Ansteckung nicht bekannt und 
auch aus dem Krankheitsbild nicht zu ersehen, so 
empfiehlt es sich, von dem Zeitpunkt auszugehen, in 
dem die Diagnose S. zum ersten Male gestellt worden 
ist. Genugend behandelte Fălle konnen nach einer 
zweijăhrigen, unter Umstănden (Friihbehandlung!) 
sogar nach einer kiirzeren Frist als nicht mehr an
steckungsgefăhrlich gelten ohne Riicksicht auf die 
seit der Ansteckung verstrichene Zeit. Der Umstand, 
daB die Ansteckung vier Jahre zuriickliegt, macht 

trotz ungeniigender Behandlung, positiv gebliebener 
Blutreaktion u. dgl. das Ende der Ansteckungs
gefahr wahrscheinlich, sofern seit lăngerer Zeit keine 
sekundăren Erscheinungen mehr aufgetreten sind. 
Die Gefahr fur die Leibesfrucht bei S. der Frau bleibt 
wesentlich Iăng!J_r bestehen als die Gefahr der ge
schlechtlichen Ubertragung, kann aber durch vor_ 
beugende Behandlung der Mutter wăhrend. der 
Schwangerschaft ziemlich zuverlăssig verhiitet wer
den. Mit einer "geniigend starken Behandlung" als 
Voraussetzung fiir das Ende der Ansteckungsgefahr 
ist nicht eine bestimmte Behandlungsweise gemeint, 
sondern die systematische Anwendung eines der 
anerkannten Kursysteme. Je friiher der Kranke be
handelt wird, um so geringer ist durchschnittlich 
das erforderliche MaB der Behandlung. Eine Uber
tragung angeborener S. durch Ge!':chlechtsverkehr 
ist noch nicht beobachtet worden, Ubertragung der 
S. auf die dritte Generation ist nachgewiesen. Uber 
die Hăufigkeit gehen die Ansichten in der Wissen
schaft auseinander. 

2. Entstehungsweise. Die erworbene S. entsteht 
durch das Eindringen der Spirochaeta pallida in die 
Haut oder Schleimhaut des Menschen, wăhrend bei 
der angeborenen S. die Spirochăte liber die miitter
l~~he Placenta auf die Leibesfrucht ubergeht. Die 
Ubertragung der erworbenen S. geschieht unmittel
bar oder mittelbar. Unter den Formen der un
mittelbaren tJbertragung uberwiegt im allgemeinen 
bei weitem der Geschlechtsverkehr. Nach deutschen 
Erfahrungen befinden sich etwa neun von zelm 
Primăraffekten an den Geschlechtsteilen. In Ge 
bieten mit endemischer S. ist das Verhăltnis selbst
verstăndlich ganz anders. Kiisse, erotische Be
riihrungen, perverser Geschlechtsverkehr konnen 
zu Ansteckungen im Mund und an den Fingern 
fiihren. Harter Schanker am Anus oder im Rectum 
ist selten und Iegt den Verdacht perversen Ge
schlechtsverkehrs sehr nahe. Ein Primăraffekt der 
Frau an der Portio (viei seltener in der Scheide) ist 
fUr vollzogenen Beischlaf beweisend, wăhrend die 
Sklerose an den ăuBeren Geschlechtsteilen auch 
beim Beischlafversuch oder durch erotische Be
ruhrung entstanden sein kann. Bei Zweifeln iiber 
den Gang der Ansteckung sind die Inkubationszeiten 
und das Stadium der Krankheiten zu beriicksich
tigen (v. Hofmann-Haberda, F. Reuter). Man unter
scheidet bei der S. die erste Inkubationszeit bis zum 
Auftreten des Primăraffekts (zwei bis drei Wochen) 
und die zweite vom Auftreten des Primăraffektes 
bis zum Ausbruch der allgemeinen Symptome (drei 
bis neun Wochen). Eine Verwechslung des Primăr
affekts mit ulcerierten Papeln kann ein falsches Bild 
ergeben. Spezi.fische Behandlung kann die klinischen 
Erscheinungen in sehr kurzer ~eit beseitigen. A uf3er
geschlechtliche unmittelbare Ubertragung im Beruf 
(Heller) ist beobachtet worden bei: Ărzten (Trub), 
Zahnărzten, Hebammen, Pflegerinnen, Heilprak
tikern, pathologischen Anatomen, Leichendienern, 
Wărtern von Versuchstieren. Es handelt sich hier
bei meist um Fingerschanker. Doch wird auch iiber 
Augen- und Tonsillenschanker berichtet. Beim Stillen 
kann eine gesunde Frau von einem syphilitischen 
Săugling angesteckt werden und umgekehrt. An
geborene S. des Săuglings ist in Betracht zu ziehen. 
Auch Zusammenschlafen von Geschwistern hat 
schon zu Ubertragungen gefUhrt. 

Mittelbar wird die S. am hăufigsten durch ge
meinsame Benutzung von EB- und Trinkgeschirren, 
Tabakspfeifen, Zigaretten, Rasiermessern und -pin
sein, Musikinstrumenten, Lippenstiften u. dgl. 
erworben. Ansteckungen unter Glasblăsern sind 
heute in Deutschland wegen besonderer hygienischer 
Vorschriften nur noch selten. In der Krankenpflege 
kann die S. dadurch weiter verbreitet werden, daB 
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gewisse, fiir mebrere Patienten benutzte Instrumente 
nicbt geniigend desinfiziert werden: Katbeter, 
Spritzen, Scbropfkopfe, Fiebertbermometer usw. 
lnsgesamt iiberwiegen jedocb die Ansteckungen 
durcb Gescblecbtsverkebr oder im Zusammenbang 
damit bei weitem, und jede bebauptete au13er
gescblecbtlicbe Ansteckung mu13 zunăcbst mit Vor
sicbt untersucbt werden. Man darf nicbt vergessen, 
da13 die Spirocbăte au13erbalb des menscblicben 
Korpers nur ausnabmsweise die fiir sie lebensnot
wendige Feucbtigkeit und Wărme findet. Wer nicbt 
gerade im Heilberuf tătig ist und da bei mit Sekreten 
von Sypbilitikern in Beriibrung kommt, wird sicb 
nur unter ganz besonders ungliicklicben Umstănden 
im Beruf durcb eine Wunde am Finger oder im Mund 
eine Lues zuzieben. 

3. Verschulden. Die Frage, ob eine S. durcb 
scbuldbaftes Verbalten einer kranken (unmittelbar) 
oder gesunden Person (mittelbar) iibertragen worden 
ist, kann sowobl im Straf- als aucb im Zivilproze13 
gestellt werden. Befand sicb der Kranke zur Zeit 
der Tat in ărztlicher Behandlung und war er vom Arzt 
iiber die Art seiner Krankbeit und die Ansteckungs
gefabr belebrt, so ist damit die Kenntnis bewiesen. 
Eine aucb nur vorlăufige Entlassung aus der Be
bandlung, etwa zwiscben zwei Kuren, wird vielfacb 
von dem Kranken als gleicbbedeutend mit dem Ende 
der Ansteckungsgefabr aufgefa13t. Irrtiimlicbe oder 
ungeniigende Belebrung durcb den Arzt wird man 
dem Kranken nicbt zur Last legen diirfen. Neben 
der Aussage des bebandelnden Arztes sind beim 
Urteil iiber das Verscbulden die Krankheitserschei
nungen zu beacbten. Ein Mann, der einige W ocben 
nacb einem zweifelbaften Gescblecbtsverkebr ein 
Gescbwiir am Gescblecbtsteil beobacbtet, mu13 sicb 
fur krankbeitsverdăcbtig balten und bandelt wenig
stens fabrlăssig, wenn er sicb uber die Art seines 
Leidens nicbt unterricbtet und andere gefăbrdet. 
Leider gibt es aber aucb recbt unauffăllige Primăr
affekte, zumal bei der Frau. Nacb der Reicbs
zăblung der Gescblecbtskranken von 1934 befanden 
sicb von den erstmalig bebandelten gescblecbts
kranken Mănnern nur jeder dritte, von den Frauen 
sogar nur jede zebnte nocb im Primărstadium. An
fangsgeschwure au13erbalb der Gescblecbtsteile wer
den nocb leicbter fiir belanglose Krankbeitszeicben 
gebalten. Aucb die sekundăren Erscbeinungen er
regen den Verdacbt des Kranken am ebesten, wenn 
sie ibren Sitz an den Gescblecbtsteilen baben 
(Papeln). Die verscbiedenen Ausscblăge sowie die 
Papeln an den Scbleimbăuten des Mundes und 
Racbens werden vom Laien băufig barmlos gedeutet. 
Jeder dritte im Jabre 1934 neu in Bebandlung ge
kommene Mann und sogar jede zweite neu bebandelte 
Frau befanden sicb bereits im latenten Stadium der 
S. Von Pflegepersonen wird man erwarten mussen, 
da13 sie eber den Verdacbt auf S. scbopfen, aucb bei 
au13ergescblecbtlicben Ansteckungen. Das Weiter
arbeiten im Beruf mit einem nocb nicbt charakte
ristiscb entwickelten Primăraffekt am Finger kann 
bier unter Umstănden scbon als fabrlăssig gelten. 
Fur die Ansprucbe an Desinfektion und Sauberkeit 
bestebt in den einzelnen Pflegeberufen ein bestimm
tes Herkommen. Versto13e biergegen konnen eine 
Haftung gegen angesteckte Personen begriinden und 
umgekebrt die Ersatzansprucbe fiir eigene An
steckung im Beruf mindern oder aufbeben (kon
kurrierendes Verscbulden). 

4. Verlauf und Folgen. Die Aussicbten, eine 
fruhzeitig behandelte S. -auszubeilen, ba ben sicb in den 
letzten Jabrzebnten sebr gebessert. Zum Beispiel 
wurden in der deutscben Kriegsmarine 1920 bis 1932 
unter den maximal bebandelten Făllen von sero
negativer Lues 1 nur 1, 7% serologiscbe Rezidive 
beobacbtet, bei seropositiver Lues I 3,9%, bei Lues 

II mit kliniscben Erscbeinungen 7,1% (Siebert). Bei 
einem Teil der maxima! bebandelten Fălle wurde 
nacb abgescblossener Bebandlung die Ruckenmarks
fliissigkeit untersucbt. In 95,3% war der Liquor 
gesund, bei der seronegativen Lues I sogar in 98,9%. 
Ein Teil der Kranken mit positivem Liquor wurde 
einer Malariakur unterzogen; es gelang, drei Fiinftel 
zu beilen, einen weiteren Teil wenigstens zu bessern. 
Man kann also sagen, da13 ein Sypbilitiker, der frub 
zum Arzt kommt, eine griindlicbe Bebandlung 
durcbmacht und sicb anscblie13end nocb eine lăngere 
Zeit bindurcb iiberwacben lă13t, mit gro13er Wabr
scbeinlicbkeit von Spăterscbeinungen und Folge
krankbeiten verscbont bleiben wird. Immerbin bleibt 
eine gewisse Unsicberbeit bei S. stets iibrig, so da13 
man die sypbilitiscbe Infektion strafrecbtlicb stets 
als einen scbweren gesundbeitlichen N acbteil wird 
anseben miissen. Die spătsyphilitischen Hauterscbei
nungen konnen ibren Sitz am ganzen Korper baben. 
Nicbt recbtzeitig erkannt und bebandelt konnen sie 
zu bleibenden Zerstorungen fiibren und aucb die 
Grundlage fUr die Entstebung eines Carcinoms ab
geben. Sie sind ebenso wie die Knocben-S. seltener 
geworden. Die meisten Todesopfer werden gefordert 
von der S. des Herz- und Gefă13systems, Gebirn-S. 
sowie Meta-S. (progressive Paralyse, Tabes dorsalis). 
Dagegen treten die Erkrankungen von Augen, 
Obren, Magen, Darm, Nieren zablenmă13ig etwas 
zuriick; 1926 bis 1933 wurde bei den Sektionen des 
patbologiscben Instituts Dusseldorf in 5,3% der 
Fălle allein S. der Herzscblagader festgestellt. Eine 
kombinierte Todesursacbenstatistik (kliniscber Ee
fund und Leicbenscbau) fiir Magdeburg 1928 bis 
1936 ergab bei 4%% aller Gestorbenen S. als Todes
ursacbe ( Pohlen )· Der Zugang an Paralytikern diirfte 
aucb beute nacb Teilerbebungen nocb auf wenigstens 
4000 anzunebmen sein. Die Malariakur bat nur in 
einem Teil der Fălle Erfolg, bauptsăcblicb weil sie zu 
spăt angewendet wird. Indenniederscblesiscben Heil
und Pflegeanstalten ( Parnitzke) wurden 1928 bis 1934 
nur 25% der Malariabebandelten sozial braucbbar. 
Ein Drittel der Paralytiker konnte der Kur gar nicbt 
mebr unterzogen werden, so da13 sicb fur alle Para
lytiker dieser Anstalten insgesamt nur eine Erfolgs
quote von 17% ergab. S. der Frau birgt ferner die 
Gefabr von Fehlgeburten (wabracbeinlicb nur Spăt
aborte vom vierten Monat an), von Totgeburten und 
von Geburten kranker Kinder (Gottschalk) in sicb. Vor
beugende Bebandlung der Mutter spătestens vom 
fiinften Monat der Scbwangerschaft an rettet das 
Kind meistens,-aber nicbt ausnabmslos. Etwa die 
Hălfte der Kinder mit angeborener S. stirbt in 
den ersten Lebensjabren, viele sind scbwacbsinnig, 
mancbe blind oder taub, die meisten irgendwie ge
scbădigt. 

Die Lebre von der Bedeutung des Unfalls (Trau
ma) fiir die Verschlimmerung der S. ist durcb die 
Erfabrungen des Weltkrieges vollig umgewandelt 
worden in dem Sinne, da13 man einen derartigen Zu
sammenbang nur nocb ausnahmsweise anzunebmen 
geneigt ist, wenn ganz besondere Umstănde dafiir 
sprecben. Tertiăre Hauterscbeinungen pflegen, 
wenn sie recbtzeitig bebandelt werden, selten Folgen 
zuriickzulassen, die Grundlage eines Scbadenersatz
ansprucbes sein konnen. Ein besonders băufiges 
Auftreten an verletzten Korperstellen ist nicbt be
obacbtet worden. Wenn jemand einen durcb 
Knocben-S. oder Tabes briicbig gewordenen Knocben 
bei einem geringfiigigen Unfall bricbt, so ist der Un
fali nur der Anla13, aber nicbt die Ursacbe (Coste, 
Heller). Hier wie bei der Gelenk-S. kommt hOcb
stens Verscblimmerung als Folge des Unfalls in Be
tracbt. Hăufiger ist der verscblimmernde Einflu13 auf 
syphilitiscbe Herz- und Gefăilkrankheiten anerkannt 
worden. Ein scbwerer Sturz, eine wirklicb gro13e 
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Uberanstrengung konnen beim Aneurysma den so
fortigen, beim Herzfehler den baldigen Tod zur Folge 
haben. Die meisten Anspriiche aus Unfăllen von 
Syphilitikern beziehen sich auf Erkrankungen des 
Zentralnervensystems, und zwar meist auf Para
lyse, Tabes und Taboparalyse, seltener auf Gehirn
S. (Bostroem, Glaude, Grouzon, Heller). Die herr
schende Auffassung nimmt auch diesen ursăchlichen 
Zusammenhang nur als Ausnahme an, woraus sich 
fiir den Gutachter die Pflicht zur besonders genauen 
Untersuchung und Anamnese im Einzelfall ergibt (s. 
auch d.Art.: Nervenkrankheit und Trauma ;Psychose 
und Trauma). Wenn ein wenigstens mitwirkender 
EinfluJl des Unfalls bejaht werden soll, miissen fol
gende Voraussetzungen erfiillt sein: 1. Es diirfen 
nicht schon vorher Zeichen von einer Erkrankung 
des Zentralnervensystems vorgelegen haben, und 

erst recht darf der Unfall nicht etwa in Folge einer 
solchen Erkrankung (Unsicherheit, paralytischer 
Anfall) entstanden sein. 2. Der Unfall mull den 
Schădel oder die Wirbelsăule betroffen oder wenig
stens stark erschiittert haben. 3. Die ersten Krank
heitserscheinungen miissen innerhalb eines halben 
Jahres aufgetreten sein. Bei schon vorhandenen 
Anzeichen ist cine plotzliche Verschlimmerung durch 
den Unfall denkbar, was aber praktisch nur bei der 
Tabes mit ihrer oft sehr langen Dauer ins Gewicht 
făllt. 

Schrifttum. 

Vgl. d. Art.: Geschlechtskrankheiten vor Gericht.. 
Werr und Gottschall<. 

Syringomyelie siehe Nervenkrankheiten und 
Trauma. 

T. 
Tabak ( = T.). (Vgl. auch Art.: Nicotin.) 
Unter T. versteht man das Kraut von Nicotiana

Arten und zwar vom virginischen T. (Nicotiana Ta
bacum L.), vom Maryland T. (N. latissima Mill.) 
und vomBauern-T. (N. rustica L.). Die wichtigste 
Art ist N. Tabacum, weil von ihr der weitaus grollte 
Teil der Fertigungsfabrikate stammt. Der T. ist 
eine sehr labile Pflanze, die unter geănderten Um
weltfaktoren auch sehr verschiedene Erscheinungs
formen ausbildet, so dall sich die zahlreichen Varie
tăten, Sorten, Standortformen morphologisch und 
anatomisch voneinander unterscheiden. Vor allem 
die Variabilităt des Tabakes in anatomischer Hin
sicht ist wichtig, da sie Anhaltspunkte gibt, welche 
es ermoglichen. T.fabrikate verschiedener Her
kunft auf ihre Ubereinstimmung oder ihre Verschie
denheit zu priifen. Der verarbeitete T.liegt inForm 
von Zigarren, Zigaretten, Rauchtabak, Schnupf-
T. und Kau-T. vor. 

Oft steht der Untersucher vor der Aufgabe, die 
Zusammengehorigkeit von T.resten, T.stummeln, 
die z. B. am Tatort gefunden wurden, mit Zigarren, 
Zigaretten oder einem bestimmten Rauch-T. fest
stellen zu miissen. Dabei mull vor allem immer 
das eine beriicksichtigt werden, daJl alle unsere 
Rauchwaren T.gemische aus verschiedenen Sorten 
darstellen. Es ist also festzustellen, aus wieviel T.
sorten die Vergleichszigarre, -Zigarette, der Rauch-T. 
besteht. 

Die Zigarre wird sorgfăltig auseinander geblăttert, 
Deckblătter und Einlage makroskopisch in ihre ver
schiedenen Bestandteile sortiert, wobei man mit frei
em Auge ziemlich weit kommt, da in der Regel schon 
die Farbe, die Feinheit oder Rauhheit der Blatt
oberflăche, die Dicke der Blătter, die mit freiem 
Auge zu sehende Behaarung, Fleckigkeit usw. gute 
Anhaltspunkte geben. In Zweifelsfăllen mull zum 
mikroskopischen Prăparat gegriffen werden. (Siehe 
Abb.l.) 

Auf ăhnliche Weise werden auch die damit zu 
vergleichenden T.reste, Zigarren-, Zigarettenstum
mel zur Untersuchung aufbereitet. Dabei kon
nen Schwierigkeiten auftauchen vor allem dann, 
wenn die T.reste lăngere Zeit den Unbilden der 
Witterung, Regen, Tau usw. ausgesetzt waren. In 
diesen Făllen tritt hăufig nachtrăgliche Verfărbung, 
Auslaugung usw. ein, so dall man in diesen Făllen 
von vorneherein auf den mikroskopischen Befund 
angewiesen ist. Man wird also aus allen Schichten 
des gefundenen Zigarrenstummels oder ăhnlichem 
mikroskopische Prăparate machen, wobei man dar
auf bedacht sein mull, von allen Blătterstiicken des 

Materials sowohl die Blattoberseite wie auch die 
Blattunterseite zu haben. Auch die feingeschnitte
nen Blătter von Zigaretten, die in schmalen Streifen 
vorliegen, werden nach Aussehen sortiert. Von jeder 
der auseinandergelesenen T.sorte werden mikro
skopische Prăparate hergestellt. Man untersucht in 
Wasser, Chloralhydratlosung und auch Jodjod
kaliumlosung. Die klarsten und aufschlu13reichsten 
Bilder bekommt man in den mit Chloralhydrat auf
gehellten Prăparaten. Bei der Untersuchung von 
Zigarren und Zigaretten hat man es in der Regel nur 
mit T.blăttern zu tun. Bei Rauch-T., aber auch 
Schnupf-T., vor allem bei billigen und minderwer
tigen Handelswaren sind T.abfălle vorhanden wie 
die groberen Rippen oder gar die T.strunke. Es gibt 
auch T.sorten, welche nur aus Blattrippen bestehen 
(Rippen.-T.), undauchsolche,welche fast nur dieBe
standteile von T.strunken aufweisen. 

Erkennung des Tabaks. Die Erkennung des 
T.blattes, vor allem des verarbeiteten T.blattes 
ist durch blo13en Augenschein in den seltensten Făl
len einwandfrei moglich. Form und Gro13e wechseln 
sehr stark. Die Blattspreite kann nur wenige Zenti
meter (Zigaretten-T.) oder bis iiber V:! m lang sein 
(Zigarren-T.). Alle T.blătter sind ganzrandig und 
driisig behaart. Beim Trocknen werden sic braun. 
Eine sichere Diagnose ist nur auf mikroskopischem 
Wege moglich. Zu diesem Zwecke erweicht man 
das Untersuchungsmaterial in warmem Wasser, wo
durch es geschmeidig wird. 

Die in Frage kommenden Blattstiickchen werden 
auf einem Objekttrăger ausgebreitet, zweckmăl3ig 
teilt man das Blattstiick in zwei Teile, wovon das 
eine umgedreht wird, so dall die beiden Seiten des 
Blattes nach oben zu liegen kommen. Die Blatt
stiicke werden zweckmăl3ig in ChloralhydratlOsung 
gelegt und mit einem Deckglas bedeckt. In der Regel 
ist es zur Aufhellung und zur Vertreibung der storen
den Luft in den Zellen und lntercellularrăumen 
zweckmăllig, die so hergestellten Prăparate einige 
Male durch die Flamme eines Bunsenbrenners zu 
ziehen und sic so weit zu erwărmen, dall die Ent
wicklung von Gasblasen eintritt. Nach kurzer Zeit 
ist das Prăparat durchsichtig geworden, nun kann 
es unter dem Mikroskop betrachtet werden. 

Die wichtigsten Erkennungsmerkmale liefert die 
Epidermis der Blattoberseite und jene der Blatt
unterseite. Sowohl auf der Blattoberseite wie auf 
der Unterseite finden sich Spaltoffnungen mit einem 
deutlichen Vorhof. Die Zahl der Spaltoffnungen ist 
auf der Unterseite groller, etwa dreimal so groll als 
auf der Oberseite. Die grollen Epidermiszellen ha ben 
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auf der Unterseite stark gewellte Wande (Abb. la), 
jene der Oberseite zeigen weniger stark ausgebuch
tete Umgrenzungen. Oft ist auf den Epidermiszellen 
eine Cuticularstreifung zu sehen. Besonders wichtig 
fur die Diagnose ist die Behaarung. Sie setzt sich 
beim Tabak zusammen aus Deckhaaren und Dru
senhaaren. Die Deckhaare sind mehrzellig, in der 
Rege! einreihig, ziemlich derbwandig, oft ist die 
Basalzelle blasig aufgetrieben. Die Cuticula der 
Haare zeigt oft eine Streifung (Abb. 1, c). Neben 
diesen einreihigen Deckhaaren kommen auch solche 
vor, die oberwarts gegabelt sind. Die Endzellen sind 

Abb. 1. Tabak. a Epidermis mit kurzem Driiseuhaar, b verschie· 
dene Driisenhaare, c Deckhaar, d Kristallsandzellen-Verteilnug im 
Blatt eiuer Brasilzigarre, e jeue im Deckblatt ei ner deutschen Zigarre. 

zugespitzt. Die Drusenhaare zeigen verschiedene 
Ausbildung. Sie haben entweder ein mehrzelliges 
Kopfchen, das auf einem mehrzelligen, einreihigen 
Full sitzt, oder der mehrzellige Drusenkopf sitzt 
pilzformig auf einem einzelligen Full. Andererseitls 
gibt es auch Drusenhaare mit einem einzelligen 
Kopfchen auf mehrzelligem Full. Die Fullzellen aller 
dieser Haare sind in der Regel bauchig aufgetrieben 
(Abb. 1, b). Wie es gegabelte Deckhaare gibt, so 
kommen auch Drusenhaare mit gegabeltem, mehr
zelligem Full vor. Die Behaarung ist also eine viel
gestaltige und sehr charakteristische. Immer ist zu 
beachten, daB die Anzahl der Haare, die Verhaltnis
zahlen der einzelnen Haarsorten untereinander fur 
eine bestimmte T.sorte charakteristisch sind. 
Dabei muB aber wieder berucksichtigt werden, dall 
nur gleichwertige Organe oder Organteile mitein
ander verglichen werden konnen. In den Flachen
ansichten des T.blattes zeigen sich gleichzeitig 
die besonders charakteristischen Kristallsandzellen 
(Abb. 1, d, e) des Mesophylls. Sie erscheinen im 
aufgehellten Praparat als dunkle kornige Massen, die 
annahernd gleichmaBig zwischen den Blattnerven 
im Mesophyll vert eilt sind. Die Zahl der Kristall
sandzellen pro Flacheneinheit ist fiir jede T.
sorte charakteristisch, infolgedessen wicht ig, wenn 
es sich darum handelt, T.blatter verschiedener 
Herkunft auf ihre evtl. Zusammengehorigkeit zu 
prufen. Stellt man Blattquerschnitte her, so zeigen 
sie den ublichen Bau eines dorsiventralen Blattes 
mit deutlichem Palisadenparenchym und Schwamm
parenchyms. Im Mesophyll sind die Kristallsand-

zellen unregelmallig verteilt, die Mehrzahl derselben 
findetsichimoberen, alsoinneren Teildes Schwamm
parenchyms. Die Leitbiindel der Blattnerven sind 
bikollateral. Dem inneren Gefallteil ist je ein Sieb
t eil nach oben und unten aufgelagert. Der GefaB
teil fuhrt Tracheen mit spiraliger und treppen
formiger Wandverdickung, die grolleren zeigen in 
der Wand kleine Hoftupfel. Bastfasern fehlen im 
Leitbumlel, dagegen ist es in einen Collenchym
mantel cingebettet. 

In den billigeren Rauchtabaksorten finden sich 
oft auch T.stengel oder T.strunke. Sie sind kennt
lich an zahlreichen verholzten Gewebselementen, 
bei denen vor allem grolle Gefalle mit Hoftiipfeln 
neben Holzfasern auffallen. AuBerdem finden sich 
im Strunkgrolle gelbgefarbte Bastfasern. Die hohen 
Markstrahlen bestehen aus Markstrahlenzellen, 
welche hoher als breit sind und deutlich getupfelte 
Wande haben. Im Rindenparenchym des Stengels 
sind die Kristallsandzellen schlauchformig gestreckt. 

Bei der Untersuchung des Schnupftabaks mull 
man sich daruber im klaren sein, dall er neben 
echtem T. fast immer noch andere Bestandteile 
enthalt, welche nicht immer als Verfălschungs
mittel angesprochen werden konnen. Sie sind als 
Aromatisierungsstoffe erwunscht. Oft ist ihr An
teil grOller als jener des Tabaks. Vor der mikrosko
pischen Untersuchung empfiehlt es sich oft, eine 
Probe des Schnupftabaks mit Wasser oder sehr 
stark verdunnter Lauge kurz aufzukochen, wodurch 
eine wesentliche Entfărbung des Untersuchungs
materials herbeigefiihrt werden kann. Der T.be
standteil ist an den Kristallsandzellen und an 
Haaren zu erkennen. Letztere sind im Schnupf-T. 
meist zerquetscht und zertrummert. 

Als hăufigste Beimengungen konnen im Schnupf-
T. vorkommen: 

Veilchenwurzel (Rhizoma Iridis), das geschălte 
Rhizom von Iris germanica L. und anderen Iris
arten. Das Mehl der Iriswurzel besteht in der 
Hauptsache aus verhăltnismăBig dickwandigen, 
grobgetupfelten Parenchymzellen, welche dicht er
fullt sind mit stets einfachen, eiformigen oder 
unregelmăllig keulenformigen, einerseits abgestutz
ten, bis 30 !"' langen Stărkekornern. In den Kornern 
ist das exzentrisch gelagerte Schichtungszent rum 
gut sichtbar, wăhrend die feine Schichtung in der 
Regel nur undeutlich sichtbar ist. Besondere 
langgestreckte Zellen umschliellen sehr groBe pris
matische Einzelkristalle von Calciumoxalat von 
etwa 200 !"' Lănge und 20 !"' Breite, so dall diese 
Kristalle oder deren Bruchstiicke im Verein mit der 
Stărke die Veilchenwurzel erkennen lassen. 

Kalmus (RhizomaCalami), das Rhizom vonAcorus 
Calamus, welcher durch das lockere maschenformige 
Gefiige der Zellen, welche groBe Intercellularrăume 
umschlieBen, charakterisiert ist. Die etwas groBeren 
Zellen, mit denen die Parenchymlamellen, welche 
die Intercellularrăume umkleiden, sich treffen, sind 
Olzellen. Sie fii.hren gelbliches bis brăunliches OI. 
Der iibrige Grollteil der Zellen fuhrt kleine punkt
formige Stărke, deren Korner nicht groller als 4 !"' 
sind. 

Zimt (Cortex Cinnamomi von Cinnamomum Cassia 
Blume und evtl. Cortex Cinnamomi Zeylanici von 
Cinnamomum zeylanicum Breyne), der sich durch 
zahlreiche reichgetiipfelte, oft hufeisenformig ver
dickte Steinzellen, derbe, englumige Bastfasern, 
kleine, oft zusammengesetzte Stărkekorner mit 
durchschnittlich 5- 10 !"' Durchmesser je Teilkorn 
und braune Parenchymzellen verrăt . 

Gewurznelken ( Caryophylli), die Bliitenknospen 
von Eugenia aromatica Baill., welche sich durch ein 
kleinzelliges Epidermisgeweb~, ein Parenchym mit 
rundlichen oder eifOrmigen Ollucken, durch zarte 
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Leitbiindel mit vereinzelten spindelformigen Bast
fasern, durch Kristallkammerfasern mit Calcium
oxalatdrusen und durch kleine tetraedrische Pollen
korner zu erkennen geben. 

Manchmal finden sich auch Bliiten vom Steinklee 
( M elilotus officinalis Desr.) und von anderen M eli
lotus-Arten im Schnupf-T. Sie werden wegen 
ihres Cumaringehaltes verwendet. Ihre Beimengung 
ist zu erkimnen an den glatten lănglichrunden Pol
lenkornern, den langen Kelchhaaren mit warziger 
Oberflăche, den Kristallkammerfasern mit groLien 
monoklinen Einzelkristallen von Calciumoxalat. 
Auch Blătter werden dem Schnupf-T zugesetzt, 
so Kirschblătter von Prunus cerasus L., die sich 
durch eine Epidermis mit geriefter Cuticula, lange 
einzellige Haare und zahlreiche Oxalatdrusen in der 
Năhe der Leitbiindel verraten. 

Die Blătter des Vanillewurzelkrautes (Liatris 
odoratissima Willd.) gehoren wegen ihres groLien 
Cumaringehaltes zu den wichtigsten Aromatisie
rungsmitteln des Schnupftabakes. Sie sind durch 
eine auffallend groLizellige Epidermis mit einer fein 
gerieften Cuticula ausgezeichnet. Besonders cha
rakteristisch sind die ganz versenkten Driisenhaare, 
die aus einer einfachen Zellreihe bestehen. Oft fin
det man nur noch die tiefen Gruben, aus denen die 
Driisenhaare herausgefallen sind. Spaltoffnungen 
finden sich auf den beiden Blattoberflăchen. Damit 
sind die moglichen Beimengungen zum Schnupf
T. nicht erschOpft. Gelegentlich konnen noch an
dere Aromatisierungs-, Streckungs- und Verfăl
schungsmittel dariu gefunden werden. Im Schnee
berger Schnupf-T. findet sich das Rhizom von Oon
vallaria majalis L. 

Der Kau-T. ist immer stark sauciert, infolge
dessen muLI er vor der mikroskopischen Untersu
chung mit Wasser oder sehr verdiinnter Lauge ge
kocht werden, damit die dunklen, die Beobachtung 
sehr storenden Briihen extrahiert werden. Der Riick
stand, der nochmals mit Wasser gewaschen werden 
kann, wird dann mikroskopisch untersucht, am be
sten in Chloralhydratlosung. Der Kau-T. zeigt 
dann dieselben Merkmale wie der Schnupf-T. 
bzw. der Rauch-T. Ist er aromatisiert worden, 
so geschieht das mit denselben Drogen wie beim 
Schnupf-T. 

Schrifttum. 
Ga{Jner, G.: M:ikroskopische Untersuchungen ... Jena 1931.

Gi.stl-v. Nostitz: Handelspflanzen Deutschlands, Osterreichs und der 
Schweiz. Stuttgart 1932.- Moeller, J.: M:ikroskopie d. Nahrungs-
und GenuBmittel aus d. Pflanzenreiche. Berlin 1928. Gistl. 

Tabakvergiftung siehe Nicotin. 

Tabes dorsalis siehe Nervenkrankheiten und 
Trauma. 

Tătowierungen ( = T.). (Vgl. auch Art.: Be
rufsmerkmale; Besondere Kennzeichen.) 

T. dienen als "Besondere Kennzeichen" (s. d.) 
zur Identitătsfeststellung. Das Tătowierengeschieht 
in der Regel durch Einstechen von N adeln, worauf 
in die Stichoffnungen unloslicher Farbstoff (Tusche, 
Tinte, Asche, RuLI, Zinnober, SchieLipulver, Berliner 
Blau usw.) eingerieben wird. Die einverleibten 
Stoffe heilen ein. T. kommen nur ausnahmsweise 
bei Leuten aus geistig tătigen Sta.nden vor, hăufiger 
bei Handwerkern, Matrosen und Soldaten, mitunter 
auch bei Prostituierten. Von den Insassen der Straf
anstalten sind viele tătowiert. Die T. bestehen aus 
Zeichnungen (Herzen, Kronen, Blumen), aus Buch
staben oder aus Jahreszahlen, hăufig auch aus Zeich
nungen, die sich auf das Gewerbe oder den Stand be
ziehen (gekreuzte Gewehre mid Săbel, Anker bei 
Seeleuten, Beile bei Fleischern und Zimmerleuten, 
Hămmer bei Maurern und Schlossern). Mitunter 
finden sich auch Symbole der Liebe, der Religion, 

Handwiirterbuch der gerichtlichen M:edizin. 

auchobszone Zeichnungen. Amhăufigstensitzen T. an 
der Innen- und AuLienflăche der Arme, an der Brust 
und an den Handriicken, mitunter aber auch an an
deren Stellen, z. B. am Unterleib, an den Beinen und 
sogar am Penis. Selten finden sie sich im Gesicht. 
T. beim lebenden Menschen konnen im Laufe der Zeit 
wieder verschwinden. Das hăngt von der Natur des 
Farbstoffes (Loslichkeit !) ab. Je loslicher ein Farb
stoff ist, desto eher verschwindet er. UnlOsliche 
Farbstoffe halten sich lănger und zwar um so mehr, 
je grober die einzelnen Farbstoffteilchen waren. Das 
Verschwinden geschieht durch Einwanderung der 
Farbstoffpartikelchen iiber die LymphgefăLie in die 
Lymphdriisen. Die Farbstoffpartikelchen sitzen an 
der Peripherie der Driisen und sind bereits mit 
bloLiem Auge zu erkennen. Eine Weiterwanderung 
iiber die Driisen hinaus kommt nicht vor. Die Farb
stoffe konnen daher in diesen noch nachgewiesen 
werden, wenn die Tătowierung schon verschwunden 
ist. Was den Nachweis von Zinnoberkornchen an
betrifft, so erscheinen diese nur bei auffallendem 
Lichte rot, bei durchfallendem hingegen schwarz. 
An der Leiche kann eine Tătowierung durch MiLI
fărbung der Haut infolge Făulnis schwer erkennbar 
werden. DurchQuellung der OberhautwirddieMarke 
unkenntlich. Nach Entfernung der Oberhaut kommt 
sie aber wieder zum Vorschein. Bei mumifizierten 
Hautstiicken ist daher die Entfernung der Oberhaut 
angezeigt, um Tătowierungen sichtbar zu machen. 
Das Entfernen der Oberhaut geschieht durch Auf
weichenlassen. 

Kunstlich konnen T. mittels ătzender Săuren be
seitigt werden, wobei aber Narben zuriickbleiben. 
Die Marke wird z. B. mittels eines Pinsels mit In
digo-Schwefelsăure bestrichen. So bringen z. B. 
Prostituierte, wenn sie ihre Liebhaber wechseln, 
die N amen des letzten weg und lassen sich den des 
neuen eintătowieren. Je oberflăchlicher im Corium 
die Farbstoffpartikelchen liegen, desto eher gelingt 
ihre Entfernung. Gelingt die Beseitigung nicht, so 
kann durch Nachtătowieren mit Kleesalz oder Milch 
die alte Tătowierung iiberdeckt werden. AuLier 
i:i:tzenden Săuren wird. zur Beseitigung Natrium
Athylat oder Laugenessenz benutzt. Auch durch 
Auskratzen lassen sich die Farbstoffpartikelchen 
entfernen. 

Schritttum. 
~ Hellstern: Tatowierungen bei Verbrechern. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 6, 134-138 (1925).- Laufer, 0.: il'ber die Geschichte und den 
heutigen Gebrauch der Tatowierung in Deutschland. Berlin 1914. 
- Riecke: Das Tătowierungssystem im heutigen Europa. Jena 1925. 
- Scheuer: Tatowierung. In: Marcuses Handb. der Sexualwissen-
schaften. Bonn 1926.- Sommerfeld, H.: Die Tatowierung als wich
tiges signaletisches Hilfsmittel. Kriminal. M:h. 7, 10 (1933). , 

Ponsold. 

Tanacetum vulgare. 
Tanacetum vulgare, Rainfarn, ist eine Composite, 

dieinEuropa,NordasienundNordamerikavorkom~t. 
Enthălt als wirksamenBestandteil ein ătherisches 01, 
das Oleum tanaceti (Tanacetcampher), das gelegent
lich als W~_rmmittel (O,lg per os) eingenommen wird. 
In diesem Ol ist u. a. das Thujon, ein alicyclisches Ke
ton der Campherreihe, vorhanden. Oleum tanaceti 
wird als menstruationsforderndes Mittel und als 
Abortivum eingenommen, meist in reiner Form, sel
tener in Form von Absuden oder Abkochungen der 
Pflanzen. Das Mittel hat besonders in Nordamerika 
Verbreitung gefunden. Die Uteruswirkung ist nicht 
spezifisch, sondern rein reflektorisch, der Erfolg 
sehr unsicher, auch bei schwerer Vergiftung der 
Mutter (s. d. Art.: T~uja occidentalis). Selten sind 
Vergiftungen durch Uberdosierung als Wurmmittel 
oder bei Selbstmordversuchen. 

Symptome: vorwiegend zentral in Form von 
Krămpfen, Opisthotonus, Trismus, Bewuiltlosigkeit. 
Gesicht geriitet, Atmung stertoros, Schaum vor 
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dem Munde. Tod meist unter den Zeichen der Herz
schwache. Als Ausdruck der lokalen Reizwirkung 
beobachtet man initial Erbrechen, Durchfalle, ge
legentlich Hautausschlage. Das Kauen der Bluten 
von Tanacetum vulgare fuhrt zu Schwellungen der 
Lippen. 

Ausscheidung durch Lungen und Nieren mit cha
rakteristischem, harzigem Geruch der Atemluft 
und des Urins. 

Sektion: hamorrhagische Gastroenteritis, ty
pischer Geruch. Exakte Sektionsbefunde fehlen. 
Sie durften sich decken mit den Befunden der Thuja-
vergiftung. .. 

Toxische Dosen des Ols: schon 0;5-1 g konnen 
zentrale Storungen verursachen. Schwere Vergif
tungen treten ein nach einigen Gramm; 7 g wurden 
schon uberstanden. Todliche Dosen im allgemeinen 
10-20 g. Fur Aufgusse, Absude usw. konnen quan
titative Unterlagen nicht angegeben werden. 

Schrifttum. 
Eichler u. Vollmer: Verwendung von Folia Tanaceti als Ab· 

treibungsmittel. Slg. Verg.-Fălle 7, 23 B (1936). - Erben: Ver
giftungen, klinischer Teil. 2. Hălfte. Wien u. Leipzig 1910.- Lewin: 
Die Fruchtabtreibung durch Gi!te und andere Mittel. Berlin 1922.-
Lewin: Gifte und Vergiftnngen. Berlin 1929. Schwarz. 

Tanatol siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Tanninprobe siehe Kohlenoxyd. 

Tapenol siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Tardieusche Flecken siehe Ekchymosen; Tod 
durch Ertrinken. 

Tartarate siehe W einsaure Salze. 

Tatbestandsfeststellu ng siehe Lokalaugenschein. 

Tatort siehe Lokalaugenschein. 

Taucherkrankheit siehe Tod und Gesundheits-
beschădigung durch abnorm hohen und abnorm nied
rigen Luftdruck; Tod und Gesundheitsbeschădigung 
durch gewaltsame Erstickung. 

Taumellolch. 
Taumellolch (Lolium temulentum), Schwindelhafer 

( Gramineae ). Verbreitung: Europa, N ordasien, Afri
ka; im Getreide, namentlich im Hafer als Unkraut, 
in nassen Jahren oft massenhaft. Dadurch daB die 
Pflanze fast ausnahmslos von einem endophytischen 
Pilz befallen ist, der sich vom Samen aus in der 
Pflanze ausbreitet, bekommt sie Giftcharakter, 
namentlich durch das im Pilz vorhandene Alkaloid 
Temulin, C7H 12N 20. Dieses zu etwa 0,06% in der 
verpilzten Pflanze enthaltene Alkaloid bildet eine 
stark alkalische, sirupose, im Wasser leicht losliche 
Masse. Temulin soll ein Pyridinderivat sein, das 
dem Atropin nahesteht. Diesem Stoff werden die 
toxischen Eigenschaften des infizierten Taumellolchs 
zugeschrieben; pilzfreie Pflanzen sind ungiftig. Der 
Lolchsamen soll vor der Reife am giftigsten sein. 

Giftwirkung: Zentral lahmend, etwas narko
tisch. 

V ergiftungserscheinungen: Schwindel, Trunken
heitsgefuhl, Taumeln, Kopfschmerzen, Trubung des 
Denkvermogens und Verwirrung der Sinneswahr
nehmungen, Schlafsucht. Bei schwerer Vergiftung 
Grun- und Gelbsehen, Ohrgerăusche, Taubheit und 
Blindheit, Mydriasis, Behinderung des Sprachver
mogens, Schluckstorungen, AngstgefUhl, Abnahme 
der Speichelsekretion, Erbrechen, Leibschmerzen, 
selten Durchfalle. Bei schwerster Vergiftung auBer
ordentliche Mattigkeit, profusekalte SchweiBe, Kalte 
der Extremitaten, sehr starkes Zittern, allgemeine 
Schwăche, Muskelzuckungen, Krampfanfalle, moto
rische Lăhmung, Verwirrungszustande mit starker 
psychischer Erregung, Temperatursenkung, schlieB
lich Koma. Tod durch Atemlahmung. 

Prognose: Vergiftung selten tOdlich im Verlauf 
von Tagen; die Vergiftungserscheinungen bleiben bei 
schwerer Vergiftung tagelang bestehen. 

Differentialdiagnose: Atropin- und Tollkirschen
vergiftung, Fliegenpilzvergiftung (s. d. Art. Tropa
alkaloide und tropaalkaloidhaltige Pflanzen, Drogen 
und Praparate). 

Pathologisch-anatomischer Befund: fehlend oder 
ganz uncharakteristisch: Gastroenteritis, evtl. mit 
Ekchymosen, Hyperamie des Gehirns und Rucken
marks. 

Dosis toxica: Etwa 45-90 g Lolchsamen. 
Vorkommen der Vergiftung: Fruher gelegentlich 

epidemisch durch GenuB von lolchhaltigem Mehl in 
Brot und Mehlspeisen. Giftsymptome da bei: 
Schwere im Kopf, Stirnkopfschmerz, Schwindel von 
sehr langer Dauer, Trunkenheitsgefuhl, unwider
stehliche Schlafsucht. 

Ăhnliche Vergiftungserscheinungen wie Lolium 
temulentum konnen bei Pilzbefall auch machen: die 
beiden Futtergraser Lolium perenne, gemeiner 
Lolch, englisches Raygras, Lolium italicum, italieni
sches Raygras; ferner: Lolium remotum = Lolium 
linicolum, Leinlolch, als lastiges Unkraut unter Lein 
wachsend. Beim Leinlolch kann das Gift in Leinol 
ubergehen und bei GenuB desselben zu Vergiftung 
fUhren. Sechs Vergiftungen in einer Familie nach 
GenuB von Leinol fUhrten zu typischen Erschei
nungen: Schwindel, heftiges Zittern, Erbrechen; 
Ausgang in Heilung, z. T. mit langdauernden Herz
beschwerden und Schwachegefuhl. 

Schrifttum. 
Antze, P.: Lolium temulentum in pharmacognostischer, chemi

schcr, physiologischer und toxikologischer Hinsicht. Arch. f. exper. 
Path. 28, 126 (1891).- Erben, F.: Vergiftnngen. 2 Il, 694. "'ien 
1910. - Hofmeister, F.: Die wirksamen Bestandteile des Taumel
lolches. Arch. f. exper Path. 30, 202 (1892).- Kobert, R.: Lehrbuch 
der Intoxikationcn. 2. Aufl. 2, 1009. Stuttgart 1906. - Lewin, L.: 
Gifte und Vergiftungen. 891. Berlin 1929.- Lewin, L. u. H. Guillery: 
Die Wirkungen von Arzneimitteln auf das Auge. 2. Aufl. 1, 112. 
Berlin 1913.- Lingelsheim, A. v.: Beitrăge zur Frage der Giftigkeit 
des Leinlolchs (Lolium remotum Schrank). Arch. Pharmacie 265, 
244 (1927). - Luther: Vergiftung durch Leiniil. Z. ărztl. Fortbildg. 
25, 357 (1928). H. Fische•·· 

Tausendfi.iBierbiBverletzung siehe Spinnen-, 
Skorpione- und Tausendfiif3lervergiftung. 

Taxin. 
Taxin, C37H 51N010, kann aus frischen Eiben

nadeln als weiBes Pulver gewonnen werden. F. = 
etwa 110°. In Wasser kaum loslich, dagegen in 
Alkohol und Ăther, schwer in Chloroform. Euro
paisches und japanisches Taxin scheinen nicht in 
allen Eigenschaften ubereinzustimmen. 

V orkommen des Taxins: Alkaloid von Taxus 
baccata, einheimische Eibe (Coniferae): Europa, 
Nordafrika, Asien. Hauptsachlich in den grunen 
Nadeln zu durchschnittlich 0,4 %, in getrocknetem 
Material zu 0,7-1,4%. Taxin auch in Samen, wah
rend Fruchtfleisch (Arillus) und Holz ( ?) giftfrei 
sind. Im Samen sind moglicherweise noch andere 
Giftstoffe. Taxingehalt mannlicher und weiblicher 
Eiben ist ungefahr gleich. Jungere Triebe sollen 
giftiger sein wie altere, jedenfalls sind sie immer 
taxinhaltig. Andere Taxusarten sollen kein Taxin 
enthalten, dagegen die in Gărten kultivierten eiben
ahnlichen Oephalotaxusarten ( Japanische Coniferen), 
welche am Tier schwerste taxinartige Vergiftung 
hervorrufen. 

Giftcharakter des Taxins: Lăhmungsgift fur Herz 
und Zentralnervensystem, Reizgift fur Magen
Darmkanal. 

Vergiftungserscheinungen: Eine halbe bis einige 
Stunden nach Einnahme von taxinhaltigem Pflan
zenmaterial Erbrechen, Magenschmerzen, Koliken, 
heftige Durchfalle (diese bei Vergiftungen durch 
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A bkochungen evtl. fehlend ), Mydriasis, Kopfschmerz, 
Schwindel, Blăsse, Kollaps, BewuBtlosigkeit. Puls 
verlangsamt, spăter unregelmăBig, schwach, At
mung oberflăchlich. Tod im Koma oder unter Er
stickungskrămpfen an Atemlăhmung, oft unver
mittelt und bei schwerer Vergiftung auffallend 
rasch, z. B. nach 1 Yz Stunden. Bei Schwangeren 
evtl. Abort; gelegentlich Albuminurie. 

Pathologisch-anatomischer Befund: U ncharak
teristisch. Entziindung und Ekchymosen im Magen
Darmkanal. 

Doxis toxica: Fiir Kinder sind wohl schon wenige 
N adeln toxisch, fiir Erwachsene schătzungsweise 
10-20 g der Abkochung. 

Dosis letalis: Fiir Erwachsene war Abkochung 
aus 50-100 g der Nadeln todlich. 

Vergiftungsgelegenheiten: Im Altertum zu Mord 
und Selbstmord. In neuerer Zeit Vergiftungen, auch 
todliche, durch Einnahme von Nadeln oder Ab
kochungen davon als Abortivum. Zufăllige Vergif
tungen durch GenuB des roten, beerenartigen 
Samenmantels (Arillus) durch Kinder. Vergiftung 
nur, wenn Samen zerbissen wurden, da Frucht
fleisch ungiftig. Vergiftung bei Kindern auch durch 
Essen von Nadeln. Auch bei Verwendung als 
Anthelminticum bei Mensch und Haustieren, bei 
diesen auch als Parasitenroittel ăuBerlich. 

Pferde sind sehr empfindlich auf Taxin: vi ele 
todliche Vergiftungsfălle durch Fressen von Taxus
zweigen (vgl. Ehrenberg und Romberg). 

Schrifttum. 
Ehrenberg, P. u. G. von Romberg: Taxusvergiftuugen beim Pferd. 

Tierărztl. Wschr. 1924, 248. - Erben, F.: Vergiftuugen. 2 11, 697. 
Wien 1910.- Gayer, .A.: Weitere Bei trage zur Kenutnis des Taxius. 
Diss. Ziirich 1922.- Ge(Jner, 0.: Die Gift- uud Arzueipflauzeu von 
l\litteleuropa. 82. Heidelberg 1931. - Jatrides, D.: Beitrăge zur 
Kenntnis der Bestandteile von Taxus baccata, insbesondere iiber das 
Taxin. Diss. Ziirich 1921. - Jensen, D.: "Obcr zwei einheimische 
Giftpflanzen. (Haupts. iiber Taxusvergiftungen.) Arb. pharmakol. 
Iust. Rostock 1914. - Lewin, L.: Gifte und Vergiftungen. 895. 
Berlin 1929.- Pfenninger, W.: Toxikologische Untersuchungen iiber 
das aus der Eibe darstellbare Alkaloid Taxin. Z. cxper Med. 29, 310 
(1922).- Trier, G.: Die Alkaloide. 2. Aufl. 704. Berlin 1931. -
Winterstein, E. u. D. Jatrides: "Ober das aus Taxus baecata, Eibe, 
darstellbare Alkaloid Taxin. Z. physiol Chem. 117, 240 (1921). 

H. Fischer, 

Taxus baccata siehe Taxin. 

Tee siehe Ooffein und Purinkărper. 

Teer. 
Entsteht bei der trockenen Destillation der 

Stein- und Braunkohle, des Holzes. Verwendung 
des Teers im groBen bei der Holzimprăgnation, bei 
cler Herstellung von Korksteinen, Dachpappe, von 
Isoliermaterialien, in der Brikettfabrikation. 
Schmierolersatz. Teerschădigungen sind meist ge
werblicher Art, hauptsăchlich Hautschădigungen 
(Teerkrătze, Pechhaut). Man beobachtet Ekzeme, 
Papillome, Follikulitiden, Acne, Hyperkeratosen, 
Hautcarcinome. Der krebserregende Faktor des 
Steinkohlenteers ist am hauptsăchlichsten das 3,4-
Benzpyren. Selten beobachtet man meclizinale Ver
giftungen, entstanden durch Einreiben von Teer
salben. Die resorptive Wirkung des Teers wechselt 
je nach Ausgangsproclukt. Toxikologisch sind in 
erster Linie die aromatischen Bestandteile (Phenole) 
von Bedeutung. Symptome der akuten Vergiftung: 
Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwinclel, Kollaps, 
BewuBtlosigkeit. Bei chronischer Wirkung Appetit
mangel, Neigung zu Erbrechen, Durchfălle, Albu
minurie, Dysurie, insbesondere aber Blutverăn
clerungen resp. Verănclerungen der blutbereitenden 
Organe (Sinken des Hămoglobins, Anisocytose, 
Anisochromasie, aplastische Anămie usw.). 

Ausscheidung bei cler akuten Vergiftung clurch 
Urin. Urin dunkel, riecht teer- ocler veilchenartig. 

Schrifttum. 
Fuhner: Teervergiftung durch Krătzesalbe. Slg. Verg.-Fălle 1. 

1 A (1930).- He(Jberg u. Băr: Augenerkrankungen durch Pech, Teer 
und Teerfettiile. v. Graetes Arch. 115, 10 (1924).- Karrenberg u. 
Klovelcorn: Medizinale Teervergiftung. Slg. Verg.-Fălle 4, A 9, (1933) 
- Schurch u. Winterstein: "Ober die krebserregende Wirkung aro
matischer Kohlenwasserstoffe. Bull. schweiz. Ver.igg. Krebsbekpf. 
3/4 (1935).- Schurch u. Winterstein: Experimentelle Untersuchungen 
zur Frage Tabak und Krebs. Z. Krebsforschg. 42, 76 (1935). Hier 
auch weitere Literatnr. Schwar~. 

Teichmannsche Hiiminkristalle siehe Foren
sische Blutuntersuchung. 

Tellur. 
Tellur wurcle in Erzen aus Siebenbiirgen ent

deckt u.ncl finclet sich hauptsăchlich in Form cler 
Telluricle besonders in Verbindung mit edlen Me
tallen ( Gold- und Silbererzen) sowie als Tellurblei, 
Tellurwismut, Schrifterz, Blăttererz u. a. m. Wei
tere Verbindungen sind Telluroxyd, Tellursăure und 
Tellurwasserstoff. Letzterer entsteht bei cler Be
arbeitung von Tellur und tellurhăltigen Erzen und 
stellt ein sehr giftiges, ăuBerst iibelriechendes Gas 
clar. Daneben sind auch die einfachen organischen 
Tellurverbindungen recht gefăhrliche Stoffe. Wis
mutprăparate zur medizinalen Verwendung miissen 
daher von jeder Tellurbeimengung vorsichtig ge
reinigt werclen. Tellurvergiftungen konnen gewerb
lich vorkommen, wobei cler sehr auffăllige und Ekel 
erregende Geruch der Atemluft, welcher an Carbid 
ocler Knoblauch erinnert, als erstes Symptom auf
zutreten pflegt, spăter auch an Kot und SchweiB 
wahrzunehmen ist uncl clurch Wochen anhalten kann. 
Zudem gesellt sich bald eine graue bis schwarze Ver
fărbung der Zăhne, der Zunge, des Mundes und des 
Rachens und in Verbindung damit ein widerlicher 
Geschmack, da Tellur als Metall an den Schleim
hăuten nieclergeschlagen wird. Eine ăhnliche Ver
fărbung wurde nach tierexperimentellen Studien am 
Darm beobachtet. Sehr bemerkenswert ist der Be
richt von Tietz, welcher bei Verwendung einer 
10% igen wăBrigen Kaliumtelluritlosung als Zusatz 
zu Diphtherienăhrboden zur Wachstumshemmung 
iiberwuchernder Keime schon nach einer Stunde von 
Vergiftungserscheinungen befallen wurde, nachdem er 
beim Pipettieren ungefăhr 3 ccm der Losung zufăllig 
in den Mund bekommen hatte. 

Medizinal ist Kalium telluricum zu 0,02--0,05 g 
in Pillen zur Unterdriickung gesteigerter SchweiB
sekretion durchaus brauchbar, gelangt aber heute 
kaum zur Verwendung, weil monatelang der fiir die 
Umgebung unertrăgliche Knoblauchgeruch anhalten 
kann. 

In krimineller Anwendung sind Tellurverbin
dungen niemals hervorgetreten uncl haben daher 
forensisch keine Bedeutung. 

Schrifttum. 
Petri: Vergiftungen. Handb. der speziellen path. Anatomie 

X. Berlin 1930. - Tietz: Telluritvcrgiftung. Slg. Verg.-Fiille V, 
163 (1934). Schneider. 

Tentoriumrisse siehe Kindestătung. 

Terminale Atembewegungen siehe Erstickung 
im allgemeinen. 

Terpentinol. 
In den meisten Pinus- uncl Abiesarten ist ein 

zăhfliissiger Balsam enthalten, aus dem durch De
stillation das Terpentinol gewonnen wircl (Siede
punkt 150-170°). Terpentinol ist ein Gemisch von 
cyclischen 'l'erpenen und Kohlenwasserstoffen; zur 
Hauptsache enthălt es Pinen (C10H 16). Die Wirk~ng 
entspricht weitgehencl jener der ătherischen Ole. 

V ergiftungsgelegenheiten erge ben sich in Gewer be 
und Industrie (auch Hautschădigu~gen), ela Terpen
tinol ein gutes Losungsmittel fiir Ole, Fette, Harze 
usw. ist. Gewerbliche Schădigungen sind bei Ver-

47* 
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wendung von reinem 01 relativ selten, hăufiger bei 
Yerwendung von mit andern Stoffen vermischtem 
01 oder von sog. "Ersatzmitteln" (Petroleum- und 
TeerabkOmmlinge, So1ventnaphtha, Pyridin, Ha1o
genkohlenwasserstoffe, Benzin, Benzol). Medizi
nale Vergiftungen sind nicht se1ten wegen der ver
schiedenartigen arzneilichen Verwendung, u. a. als 
Hautreizmittel, zur Inha1ation, als Expectorans, als 
:piureticum und Anthe1minticum. Das oxydierte 
01 wird als Antidot bei der Phosphorvergiftung 
empfoh1en. Das Durandesche Gallenmitte1 sowie 
das Gallensteinmittel Anticolicum 3 entha1ten Ter
pentinol. Zah1reiche Mitte1 zum Einreiben, u. a. 
das Haarlemero1, entha1ten als toxischen Bestandteil 
ebenfalls Terpentinol. Offizinell: 01. Terebinth. zur 
Einreibung 20 %ig, 01. Terebinth. rectific. 0,1 zur 
Einspritzung. Selten beobachtete man Selbstmord
versuche durch Trinken von 01 oder Vergiftungen 
bei Einnahme als Abortivum. Im Hausha1t Ek
zeme durch terpentino1ha1tige Bohnermassen, 
durch Badezusătze usw. Symptome: Lokale Reiz
wirkung in Form von Conjunctivitis, Hautrotung, 
Quaddel- und Blasenbildung, Ekzemen (Reizwir
kung schwăcher a1s beim Senfo1). Se1ten Haut
nekrosen, AbsceBbildung mit Lymphadenitis (Leu
kocytose, sterile Abscesse ). Von seiten der At
mungswege Pharyngitis, Bronchitis, ja sogar Pneu
monien, se1ten G1ottisodem. Von seiten des Ma
gen-Darmkanals Ubelkeit, starke kolikăhnliche 
Schmerzen, Erbrechen, Durchfălle. Resorptive 
Symptome (auch nach Hautresorption beobachtet): 
Cyanose, Mattigkeit, Schwindel, schlechter, 1angsamer 
Puls, Unsicherheit beim Gehen. Nach groBern Do
sen Verwirrungszustănde, Sch1afsucht, Koma. Meist 
ist g1eichzeitig eine Nierenreizung und eine Reizung 
der ableitenden Harnwege vorhanden mit Hăma
turie, Cylindrurie, Anurie, Tenesmen. Erho1ung sehr 
1angsam, wochen1ang Bauchschmerzen, Appetit-
1osigkeit, sch1echter Ernăhrungszustand. Ausschei
dung durch Lunge, Haut, zur Hauptsache aber durch 
die Nieren, teils unverăndert, teils a1s Terpena1kohol 
an Glucuronsăure gebunden. Der Urin riecht veil
chenartig. Tădliche Dosen hoch, sicher iiber 100 g. 
Schon wesentlich hohere Dosen wurden iiberstanden. 
Bei Săuglingen konnen schon wenige Tropfen schwer 
toxisch wirken. 4-6 mg Dampf pro Liter verur
sachen nach Stunden Reizerscheinungen .. .Durch 
Stehen an der Luft entstehen Peroxyde ( das 01 wird 
dickfliissig), die Methămoglobin bilden und die 
Giftigkeit stark erhOhen. Sektionsbefunde: Typi
scher Geruch der Leiche, Schwellung des Keh1-
deckels ( evtl. Glottisodem a1s Todesursache ), 
Bronchitis (auch Ausscheidungsbronchitis). Blut
iiberfiillung des Magen-Darmtraktus. Hămorrha
gische Nephritis und Pyelocystitis sichergestellt bei 
der Sektion von Haustieren. 

Juniperus communis liefert ein ătherisches OI, 
das wesentlich ungiftiger ist a1s bei andern Juni
perusarten und das in seiner Wirkung dem Terpen
tinol sehr nahesteht. Entha1ten in Schnăpsen, Ge-
wiirzen usw. 

Schrijttum. 
Lehmann u. Flury: Toxikologie nud Hygiene der technischen 

Liisungsmittel. Berlin 1938. - Maitland: Toxicity aud fatal doses 
of turpentine. Brit. med. J. 131, II, 77. - Schwarz: Terpentiniil, Ur
sache eines Gewerbeekzems? Slg. Verg.-Fălle 1, 25 B (1930). -
Walcher: "Ober einen pliitzlichen Todesfall nach Einnahme von Haar
lemeriil. Miinch. med. Wschr. 1924, 1, 135.- Werner: Terpentiniil
vergiftung, medizinale, durch das Gallensteinmittel Anticolicum. 
Slg. Verg.-Fălle 3,157 A (1932). Schwar~. 

Terzerol siehe Schu{Jwaffen und Munition. 

Tesching siehe Schu{Jwaffen und Munition. 

Testamentsfălschung siehe Gerichtliche Schrift-
untersuchung. 

Testovari um siehe Zweifelhafte Geschlechtszu
gehorigkeit. 

Tetanus. (Vgl. auch Art.: Bakteriologische Un
tersuchungen in der gerichtlichen Medizin; Wund
infektion.) 

Der Tetanus, Wundstarrkrampf, stellt eine 
Wundinfektion dar, die besonders dann auftritt, 
wenn die anaeroben Tetanusbacillen unter Luft
absch1uB in Wundtaschen geraten sind, deren Um
gebung fetziges Gewebe mit Absterbeerscheinungen 
(Nekrosen) aufweist. In der Friedenspraxis des 
Arztes tritt der Tetanus besonders bei Unfăllen im 
StraBenverkehr, aber auch bei 1andwirtschaftlichen 
Unfăllen auf, da bekanntlich Gartenerde infolge der 
Diingung hăufig Tetanusbacillen enthălt. Anderer
seits enthalten manche Industrieprodukte, z. B. 
chirurgisches Nahtmateria1 wie Catgut, sowie auch 
Seide Tetanusbacillen, zuma1 dann, wenn sie nicht 
geniigend sterilisiert sind. Im Kriege tritt Tetanus 
bei den ArtilleriegeschoBver1etzungen, die immer als 
infiziert anzusehen sind, durch Einschleppung von 
Schmutz und schmutzigen Kleiderfetzen besonders 
hăufig auf, soweit nicht durch Schutzimpfung der 
Ausbruch verhindert wird. Eine gerichtsărztlich 
besonders wichtige Infektionsart mit Tetanus ist die 
Fruchtabtreibung, bei der auBer Tetanusbacillen 
auch Gasbrandbacillen durch unsaubere Instrumente 
eingesch1eppt werden konnen. Der klinische Ver-
1auf ist in der Rege1 so, daB nach einigen Tagen, 
wenn an irgendeiner Stelle in einer eiternden Wunde 
oder nach einer Einspritzung sich Tetanusbacillen 
vermehrt haben, ein Krampf der Kaumuskulatur 
auftritt; der Kranke kann den Mund nicht recht 
offnen. Nachher werden andere Muske1gruppen des 
Korpers, wie Nacken, Riicken und GliedmaBen, er
griffen und schlieBlich die Atemmusku1atur am 
Brustkorb und Zwerchfell, wodurch dann schlieB
lich durch die sich hăufenden Krampfanfălle der 
Tod an Erstickung infolge von Krampf der Atemmus
ku1atur eintritt. 

Der Nachweis der Erkrankung hat nach denim 
Art.: Bakterio1ogische Untersuchungen in der ge
richtlichen Medizin entwickelten Verfahren zu er
folgen. 

Uber die Beurteilung der Infektion mit Tetanus 
s. d. Art.: Wundinfektion. 

Gerichtsărztlich wichtig sind auch die Fălle, bei 
denen die Infektion durch infiziertes Nahtmateria1 
oder nicht geniigend sterilisierte Spritzen (z. B. nur 
Einlegen der Spritzen in Alkohol) hervorgerufen 
wurde. Hier ist genaueste Untersuchung des betref
fenden Materials, wenn noch moglich, notwendig. 

Schrifttum. 
Dittrich: In: Dittrichs Handb. der ărztlichen Sachverstăndigen· 

tătigkeit 3, Wien 1906. - Haberda: ebenda 2, Wien 1913. - Katz: 
Wundstarrkrampf als Folge krimineller Fruchtabtreibung. Beitr. zur 
gericht. Med. V (1922).- Schneider: "Ober die Erfolghaftung bei sel
tenen t3ilichen Wundinfektionen nach leichter Kiirperverletzung. 
Beitr. gerichtl. Med. VI (1924). Walcher. 

Tetrachlorathan siehe FlUchtige organische 
Gifte. 

Tetrachlorkohlenstoff siehe FlUchtige orga-
nische Gifte. 

Tetrag nost siehe Phenolphthalein. 

Tetrali n siehe H ydrierte N aphthaline. 

Tetronal. 
Diăthy1sulfondiăthy1methan. Bedeutet thera

peutisch keine Verbesserung des Triona1s; besitzt 
schnelle, aber nicht anhaltende Wirkung und hat 
sich desha1b in den Arzneischatz nicht einbiirgern 
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kounen. In der forensischen Praxis wird man aus 
diesem Grund der Tetronalvergiftung nicht begeg
nen. 

Schritttum. 
Renner: Schlafmitteltherapie. Berlin 1925. Schtvartr. 

T • Gas siehe SchadlingBbekămpfungBmittel. 

Thallium. 
Die in der spii.teren Nachkriegszeit immer wieder 

beobachteten Vergiftungen mit Thallium lieBen die 
Bedeutung dieses friiher kaum beachteten Metalles, 
welches erst 1861 entdeckt wurde, in der gerichtlichen 
Medizin groB werden. Vor allem haben eine Reihe 
von Mordfallen, iiber welche ne ben anderen Autoren 
Bohmer und Bchneider nii.her berichteten, das krimi
nalistische Interesse fUr dieses eigenartige Gift ge
weckt, wobei es Haberda zu danken ist, daB die erste 
derartige Vergiftung mit todlichem Ausgang, welche 
sich 1927 ereignete, richtig erkannt und in das 
Schrifttum eingegangen ist. Das Hervortreten des 
Thalliums als Ursache tOdlicher Komplikationen bei 
seiner klinischen Verwendung und auch als Mordgift 
gab in erster Linie die Veranlassung, daB in der 
Fachliteratur der vergangenen J ahre eine Fiille von 
Arbeiten (gegen 400!) erschienen ist, welche sich 
mit den schadlichen Wirkungen des Thalliums auf 
den menschlichen Organismus, mit dem Ablauf der 
klinischen Erscheinungen und den dafiir maBgeb
lichen anatomischen Befunden beschii.ftigten. Sie 
sind fiir die Klinik und gerichtliche Medizin in glei
cher Weise wertvoll. 

Thallium stellt ein weisliches, ziemlich weiches 
Metall dar, oxydiert rasch an feuchter Luft und ist 
beso~ders leicht in Schwefelsii.ure loslich, wobei 
Thallo- und Thallisulfat gebildet werden. Eine Gift
wirkung des reinen Metalles ist nicht in Betracht zu 
ziehen. Im Griin des Spektrums zeigt Thallium eine 
typische Linie, welche der Bariumlinie sehr nahe 
liegt und fiir den raschen qualitativen spektrosko
pischen Nachweis von Wichtigkeit ist, sich aber lei
der zur spektralanalytischen Auswertung nicht eignet. 
Von den V erbindungen des Thalliums, welches ein
wertig vorkommt, sind die dreiwertigen Thallium
salze leichter in Wasser loslich und weniger giftig. 
Die bekanntesten, z. T. friiher in der Heilkunde ziem
lich hii.ufig verwendeten Thalliumsalze sind das 
Thallium aceticum, carbonicum, chloricum, nitri
cum und sulfuricum, welche sich alle durch starke 
Giftwirkung auszeichnen. Das noch am wenigsten 
giftige Arzneimittel ist das Thalliumacetat, haupt
sii.chlich in der Form des Thallium-aceticum-oxy
dulatum. 

. Als zufii.lliges Nebenprodukt in der chemischen 
Industrie (Lithoponeherstellung) wurde das Thallium
sulfat bzw. Thallosulfat 1/iur Erl/ieugung von Un
geziefervertilgungsmitteln herangezogen, kam als 
sog. Zeliopaste und Zelioweizen in den Handel und 
ist dadurch weiteren Kreisen der Bevolkerung zur 
Bekampfung von Mii.usen, Ratten und anderen Tier
schii.dlingen bekannt geworden. Die von 1. G. Far
ben in den Handel gebrachten Prii.parate enthalten 
nennenswerte Mengen des giftigen Thalliumsalzes, 
welche auch dem Menschen sehr gefahrlich werden 
konnen. Zeliopaste hat in der Tube (ca. 30 g) einen 
mittleren Gehalt von O, 7 g Thallosulfat. In Zelio
kOrnern betragt diese Verbindung etwa 2 o/o. Zelio
paste zeigt eine griinliche oder blaue Farbe, Zelio
weizen ist rotlichviolett gefarbt. 

Wie bereits erwahnt, haben Thalliumprii.parate 
in der Medizin schon vor langer Zeit eine gewisse 
Rolle gespielt, dienten zur Behebung der Nacht
schweiBe bei Phthisikern und wurden auch zur Be
handlung der Syphilis und verschiedener Foimen der 
Enteritis herangezogen. In neuerer Zeit kam es 
gerade bei der Behandlung von Pilzerkrankungen 

der Kopfhaut in Unterschii.tzung der gefahrlichen 
Giftwirkung zur Anwendung von Thalliumverbin
dungen, welche sich als Enthaarungsmittel ausge
zeichnetbewii.hrten und, wie einzelne Versuche zeig
ten, spater sekundii.r starken Haarwuchs erzeugten, 
aber bald und in erster Linie bei alteren Kindern 
unerwiinschte toxische Nebenerscheinungen, aus
gesprochene Vergiftungen und sogar Todesfalle nach 
sich gezogen haben. Die besondere Gefii.hrlichkeit 
des Giftstoffes wurde iiberdies eindeutig durch das 
Auftreten von Todesfallen nach Mordanschlagen 
gegen Erwachsene bewiesen und so erst ins richtige 
Licht gestellt. 

Wie aus zahlreichen tierexperimentellen Studien 
und den gelegentlichen Untersuchungen an mensch
lichen Leichen hervorgeht, ist die todliche Dosis 
eines Thalliumsalzes ungefahr dann erreicht, wenn 
in der verabreichten Menge rund 1 g Thallium ent
halten ist. Von groBer Wichtigkeit ist aber, daB be
reits therapeutische Dosen von wenigen Milligram
men Thalliumacetat leichte Vergiftungserscheinun
gen auslosen konnen und an der Grenze der erlaub
ten Gesamtdosis von 0,2 g schon hii.ufig ernste For
meu der Vergiftung beo bachtet werden. 

Fiir das Zustandekommen der Vergiftung sind 
nach den umfassenden bisherigen Erfahrungen ver
schiedene Moglichkeiten iri Betracht zu ziehen. 

Die medizinale Vergiftung ist am ehesten durch 
"ttberdosierung und ferner dadurch zu erklaren, daB 
entsprechende therapeutische, im einzelnen un
gefii.hrliche Gaben iiber allzu lange Zeit verabreicht 
werden und dadurch eine kumulative Wirkung in 
Erscheinung tritt. Die etwaige gerichtsii.rztliche Be
gutachtung derartiger Fii.lle wird sich immer schwie
rig gestalten, da die Grenze zur Annahme eines arzt
lichen Verschuldens kaum jemals eindeutig festzu
legen ist. Als Grundsatz hat aber zu gel ten, daB von 
einer unbedingten Notwendigkeit zur Verwendung 
von Thalliumpraparaten heute nicht mehr gespro
chen werden kann, weil die Dermatologie iiber andere 
ebenso wirksame und weit weniger gefahrliche Mittel 
verfiigt, wobei die Kenntnis von der Giftigkeit des 
Thalliums und seiner Verbindungen als Heilmittel 
nunmehr bei jedem Arzt vorauszusetzen ist. 

Die Ungeziefervertilgungsmittel Zeliopaste und 
Zelioweizen (Zeliokorner) konnen namentlich auf 
dem Lande durch fahrlassige Aufbewahrung und 
offenes Auslegen der Koder AnlaB zu zufalligen 
Vergiftungen bei Kindern geben. 

Das Bekanntwer(ţ~n der Giftigkeit dieser beiden 
Mittel in der breiten Offentlichkeit, welches zunachst 
auf Zeitungsberichte iiber Mordfalle mit Zelio
paste zuriickzufiihren war, schuf die Gelegenheit 
zum GenuB in selbstmorderischer Absicht, wie eine 
groBere Anzahl von Beobachtungen immer wieder 
gezeigt hat. 

Bei allen Vergiftungen mit Thallium muB - so
weit die medizinale Verabreichung ausgeschlossen 
werden kann- an kriminelle Verwendung von Zelio
paste gedacht werden. Die Paste besitzt namlich 
die vorziigliche Eignung zur heimlichen Beibringung, 
da sie geschmack- und geruchlos ist und ihre griine 
oder blaue Farbe in entsprechenden Speisen ( Ge
miisen, Saucen, Kompotten u. a. m.) leicht verdeckt 
werden kann. Tatsachlich haben sich auch schon 
eine Reihe von Morden und Mordversuchen ereignet, 
deren Klii.rung wegen des sehr spii.ten Auftretens und 
unklaren Bildes der ersten Erscheinungen sich durch
wegs schwierig gestaltete. 

SchlieBlich sind gewerbliche Vergiftungen in Be
trieben, welche sich mit der Gewinnung und Verwer
tung von Thallium bzw. mit der Herstellung von 
Zeliopaste beschaftigen, durchaus denkbar. 

Uberblickt man das Schrifttum, so stehen nach 
der Hii.ufigkeit des Vorkommens an erster Stelle die 
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medizinalen Vergiftungen. Es folgen die Vergif
tungen zum Zwecke der Selbsttotung, dann auf kri
mineller Grundlage und letzten Endes erst gewerb
licher Art. 

Die akute Vergiftung mit stiirmischem Verlauf 
wird kaum jemals zur Beobachtung gelangen und 
ist nur aus dem Tierversuch năher bekannt. Beim 
Menschen erzeugt auch die einmalige Aufnahme 
einer groBeren Giftmenge, welche sogar die fiir den 
Erwachsenen in der Regel schon todliche Dosis von 
1 g Thallium weit iiberschreiten kann, eher das Bild 
einer subakuten beziehungsweise chronischen Ver
giftung, wie ne ben sonstigenErfahrungen des Schrift
tums ein von Schneider mitgeteilter Selbstmord mit 
Zeliokornern zeigt. 

Nach den tierexperimentellen Studien, deren 
Erkenntnisse sich aber nicht ohne weiteres auf den 
Menschen iibertragen lassen, sind nur bei der Ver
wendung ungewohnlich groBer Dosen Erschei
nungen zu erwarten, welche der akuten Gastro
enteritis toxica entsprechen, detnnach also durch 
lebhafte Magen- und Leibschmerzen, Brechreiz, Er
brechen, Koliken und Durchfălle gekennzeichnet 
sind, wozu noch starker SpeichelfluB kommt. Wich
tig ist, daB sowohl in derartigen Tierversuchen als 
auch in jenen seltenen Vergiftungen beim Menschen, 
welche durch einmalige ·oder in kurzen Zwischen
răumen erfolgte mehrmalige Aufnahme einer tod
lichen Thalliummenge ausgelOst wurden, den Magen
Darmstorungen alsbald die nervosen Erscheinungen 
folgten und rasch im Vordergrund des klinischen 
Krankheitsbildes standen. Oftmals kann sich nach 
den Durchfăllen Obstipation einstellen. 

Die Wirkung des Thalliums und seiner Verbin
dungen kann daher im Krankheitsbild vor allem 
nach zwei Richtungen unterschieden werden, welche 
einerseits die ortliche Reizung der Gewebe durch 
das Gift an Stellen des Kontaktes ( Schleimhăute 
der Schlingwege, des Magens und Darmes), ander
seits die resorptive Schădigung der inneren Organe 
und in erster Linie des Nervensystems zur Grund
lage haben. Schon bei der akuten und subakuten 
Vergiftung konnen nervose Erscheinungen in Form 
einer klinisch voll ausgebildeten Polyneuritis auf
treten, so daB sich mehr oder minder starke Neural
gien besonders in den Beinen, lebhafteste Schmerz
reaktion schon beileisester Beriihrung, ziehende und 
bohrende Schmerzen in den FuBsohlen, Sensibili
tătsstorungen u. a. m. einstellen. 

Bei Tier und Mensch werden sehr bald auch Mus
kelzuckungen, Krămpfe, motorische Unruhe, Er
regungszustănde, Storung der SchweiBsekretion 
(meist aufgehoben), starkes Durstgefiihl, Polyurie 
und spăter Harnverhaltung, dann im weiteren Ver
lauf Bewegungstrăgheit, Ataxie, Paresen, Lăh
mungserscheinungen an den GliedmaBen, Hinfăllig
keit und allgemeiner Krăfteschwund beobachtet, 
wobei dem Tod schwere Benommenheit und Atem
not vorausgegangen sind. Es ergibt sich daher aus 
allem, daB in der Praxis die akute Vergiftung ihrem 
Verlaufe nach nur selten von der chronischen Ver
giftung mit Sicherheit zu unterscheiden ist, zumal 
aucb, die einmalige Aufnahme einer mehrfach le
talen Dosis erst nach lăngerer Zeit (oftmals erst 
nach ein paar Wochen) zum Tode fiihrt. Ein be
sonders langwieriger, sich sogar iiber Monate er
streckender Verlauf der Erkrankung wird sich bei 
medizinalen Vergiftungen und dann einstellen, wenn 
dem Organismus in verschieden groBen Zwischen
răumen immer wieder kleine und kleinste Gift
mengen zugefiigt werden. Dies gilt vor allem bei 
der kriminellen Verwendung von Zeliopaste! Es 
ist verstăndlich, daB in solchen Făllen die Darm
beschwerden nur eine untergeordnete Rolle spielen, 
wăhrend die Storungen von seiten des Zentralnerven-

systems und der peripheren Nerven das Krank
heitsbild voll beherrschen. Nicht zu vergessen ist 
aber, daB auch die nervosen Erscheinungen gelegent
lich einen sehr schwankenden und unbestimmten 
Charakter haben, daB Zeiten relativen Wohlbefin
dens und geistiger Frische mit Apathie, Benommen
heit und dementen Zustănden wechseln konnen und 
nur die Aufzehrung der Korperkrăfte ein gleich
măBig langsames Fortschreiten zeigt. Gerade bei 
den ausgesprochen protrahiert und chronisch ver
laufenen Vergiftungen werden neben den bereits 
genannten Erscheinungen weitere als spezifisch 
angesehene Wirkungen des Thalliums beschrieben, 
welche auf Storungen im endokrin-sympathischen 
System zuriickgefiihrt werden und diagnostisch von 
groBer Wichtigkeit sind. Sie sind hauptsăchlich 
Entziindungen der Augenbindehăute und der Lid
rănder, sowie der Haarausfall, welcher aber meist 
erst in der dritten Woche eintritt. (Beim Tier wer
den die Sinneshaare davon nicht betroffen!) DaB die 
starke Abmagerung und der Fettschwund auf gleich
artiger Grundlage beruhen bzw. das Thallium in 
diesem Sinne auch eine Magersucht erzielen kann, ist 
keineswegs bewiesen, da die sofort mit der Vergif
tung einsetzende Appetitlosigkeit und damit ver
bundene schlechte Nahrungsaufnahme sowie der 
Wasserverlust infolge etwaiger Durchfălle den er
heblichen Krăfteverfall hinlănglich erklăren. Als 
weitere Symptome sind in Betracht zu ziehen: Ge
lenkschmerzen (Arthralgien), Hor- und Sehsti.i
rungen (letztere auf lritis, Katarakte und Opticus
atrophie zuriickfiihrbar), Albuminurie durch Nieren
schădigung, Blasenbeschwerden mit Harndrang und 
lnkontinenz, Verănderungen im Blutbild (Tiipfe
lung der roten Blutkorperchen, Lymphocytose und 
Eosinophilie) und anămische Zustănde. 

Nach der Erfahrung bei gewerblichen Vergif
tungen sind Rotfărbung der Haare und trophische 
Storungen an der Haut und vor allem an den Finger
năgeln moglich, wozu auch das Auftreten eines 
Meesschen Nagelbandes (s. d.) kommen kann. 
Dermatitiden und Dermatosen gleichzeitig mit dem 
Haarausfall, desgleichen Verănderungen in der 
Hornschicht der Haut wurden wohl mehrfach be
schrieben, scheinen aber nur sehr lange anhaltenden 
Vergiftungen vorbehalten zu sein. Storungen im 
Wachstum, in der Funktion der Eierstocke und Ho
den, der Schilddriise undNebennieren, wieiiberhaupt 
anderwărtige Beeinflussungen innersekretorischer 
Driisen wurden in tierexperimentellen Studien be
obachtet, konnen aber nicht ohne weiteres in das 
klinische Bild der Vergiftung beim Menschen auf
genommen werden. Hierher gehort auch die angeb
liche Schădigung der samenbildenden Gewebsele
mente durch Thallium. 

Die Kenntnisse iiber die anatomischen Verăn
derungen bei Thalliumvergiftung beschrănken sich 
auf die Erfahrung im Tierexperiment und nur auf 
wenige todliche Vergiftungen beim Menschen, da 
nicht in jedem Fall Gelegenheit zur genauen Organ
untersuchung bestand und manchmal erst die che
mische Untersuchung die richtige Aufklărung des 
Sachverhaltes brachte. In Zusammenfassung der 
Ergebnisse finden sich bei akuten und subakuten 
Vergiftungen neben schon vorhandenen degenera
tiven Schădigungen der driisigen Baucheingeweide 
und des Herzfleisches vor allem Magen- und Darment
ziindungen, welche das wohl bekannte Bild der 
Gastroenteritis toxica ergeben. Die Schleimhaut des 
Verdauungsschlauches zeigt demnach mehr oder 
minder lebhafte reaktive Entziindung, Blutungen, 
Nekrosen, schorfăhnliche Belăge und Geschwiirsbil
dungen. Das Freibleiben des unteren Diinndarmes 
und des Dickdarmes von derartigen Erscheinungen 
ist in der Regel nur bei einer sehr stiirmisch verlau-
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fenen Vergiftung zu erwarten. Sonst werden sich 
die Verănderungen wohl liber den ganzen Darm er
strecken, wobei gelegentlich am Dunndarm ein Bild 
hervorgerufen werden kann, welches jenem beiArsen
vergiftung ăhnlich ist. 

Je lănger die Vergiftung dauert, desto eher wird 
sich die resorptive und rein parenchymatos schădi
gende Wirkung des Thalliums anallen inneren Organen 
und auch an der zentralen und peripheren Nerven
substanz geltend machen, wobei die Alteration des 
Magen-Darmtraktes immer mehr in den Hintergrund 
tritt. Aus mehrfacher Erfahrung ergibt sich immer 
wieder die Bestătigung, dail Thallium in seiner Wir
kung toxikologisch eher dem Arsen und Barium als 
dem Blei nahesteht, wenn auch zu diesem manche 
Beziehungen bestehen. So gleicht das Thallium 
unter allen Schwermetallen nach seiner Giftwirkung 
und nach den anatomischen Verănderungen bei 
protrahierten Vergiftungen am meisten dem Arsen. 
Als wichtige, bald auftretende Metallwirkung sind 
die schweren, bei lănger anhaltender Vergiftung 
unter Umstănden bis zur Gewebsnekrose gediehenen 
Degenerationen der Leber und der Nieren hervor
zuheben, wobei anzunehmen ist, dail die Dauer der 
Toxikose das einmal geschaffene Bild der histolo
gischen Organverănderungen durch lăngere Zeit 
nicht wesentlich zu beeinflussen vermag. 

Bei langem Verlauf der Vergiftung kann es aber 
schlieillich zu ausgesprochener fettiger Entartung 
des Herzfleisches und der Nieren kommen, ein Ee
fund, welcher wieder hăufig auch bei der chroni
schen Arsenvergiftung zu sehen ist. An den Nieren 
tritt sehr bald eine voll ausgebildete Glomerulone
phritis mit gleichzeitiger besonderer Beteiligung des 
Interstitiums auf, welches meist von zahlreichen 
Blutaustritten durchsetzt ist. In den Harnwegen 
finden sich granulierte und hyaline Cylinder, nur 
vereinzelt Leukocyten, im Zwischengewebe und 
allen Glomeruli ne ben Blutungen schwere degenera
tive Zellschădigungen, wobei rein entzundliche 
Gewebsreaktionen vermiBt werden. Thallium hat 
zweifellos die Rolle eines im hohen Grade nieren
schădigenden Gefăilgiftes. Die degenerativen Zell
verănderungen betreffen zweifellos auch den Herz
muskel, doch sind sie hier weitaus geringer ausgebil
det als an den drusigen Organen. Besondere Beach
tung fUr den gerichtsărztlichen Obduzenten verdie
nen die bei akuter und auch chronischer Vergiftung 
wahrgenommenen subendokardialen Blutungen, die 
an der Scheidewand des Herzens und an den Pa
pillarmuskeln im Bereiche der linken Kammer lo
kalisiert sind. Sie zeigen wieder eine recht gute 
Ubereinstimmung mit dem anatomischen Bild der 
Arsenvergiftung. Gelegentlich kommen auch Blu
tungen im Herzfleisch vor, welche sich manchmal 
auch in der Leber finden und in beiden Organen auf 
die Neigung des Thalliums zu allgemeinen Gefăil
schădigungen hinweisen. Hierher gehort auch die 
Beobachtung, dail im Tierversuch am Groilhirn 
kleine Meningealblutungen vorgefunden wurden, 
ohne dail eine Entzundung umdie Gefăile vorgelegen 
hat. In Ubereinstimmung damit wurden in der 
Marksubstanz des. Gehirnes an menschlichen Lei
chen kleinste Blutungen wahrgenommen, uber die 
Merkel berichtete. 

Durch kleinste Blutungen im Herzfleisch lăilt 
sich vielleicht die von verschiedenen Autoren be
richtete, sehr bald auftretende Storung der Herz
funktion bei Thalliumvergiftung erklăren, wobei es 
sich um periodische Herzschwăche oder Anfălle han
deln kann, die der Angina pectoris ăhnlich sind. Es 
besteht aber auch die Moglichkeit, dail diese Blu
tungen weniger durch primăre Gefăilschădigung als 
durch den anhaltenden toxischen Reizzustand der 
peripheren Vagusăste hervorgerufen werden. Die 

starke Abmagerung der Leiche, der hochgradige 
Fettschwund und der auffăllige, bis zur Kahlheit des 
Kopfes gediehene Haarausfall werden bei Vergif
tungen, welche mehrere Wochen uberlebt wurden, 
zweifellos zu beobachten sein. 

Die anatomisch-histologischen Verănderungen im 
Zentralnervensystem und in den peripheren Nerven 
wurden durch zahlreiche, von verschiedenen Seiten 
vorgenommene Tierversuche zu erforschen versucht 
und konnten auch beim Menschen uberprUft wer
den, wie ein von Schneider berichteter Fall zeigt. 
Bei vorsichtiger Ausw:~rtung der tierexperimentellen 
Studien lăilt sich in Ubereinstimmung mit den sel
tenen Beobachtungen am Menschen feststellen, dail 
die Thalliumvergiftung in Kombination eine zen
trale und periphere Nervenschădigung rein de
generativer Art erzeugt. Dabei mag es geschehen, 
dail infolge individueller Verschiedenheit die eine 
oder andere Komponente uberwiegen kann, wenn 
auch in der. Regel die degenerativen Verănderungen 
des Zentralnervensystemes erheblicher sind. Die 
Ganglienzellenerkrankungen sind diffus, eine be
sondere Befallenheit gewisser Abschnitte des Zen
tralnervensystems lăilt sich nicht behaupten, doch 
ist mit einiger Berechtigung anzunehmen, dail das 
Groilhirn am meisten davon verschont bleibt. Das 
weit stărkere Hervortreten der peripheren nervosen 
Storungen im klinischen Krankheitsbild lăilt sich 
einfach dadurch erklăren, dail die relativ gering
fUgigen Verănderungen am peripheren Nerven in 
ihrer Auswirkung immer dann deutlicher werden, 
wenn neben der primăren peripheren Erkrankung 
auch eine primăre Erkrankung des Zentralnerven
systemes insbesondere spinal vorhanden ist. Die 
Thalliumvergiftung verursacht keine entzundliche 

. Erkrankung des Nervensystems und kann auch darin 
mit der Bleivergiftung nicht in Beziehung gebracht 
werden, zumal diese in chronischen Făllen mit einer 
charakteristischen Gefăilerkrankung verbunden ist. 
Wie bereits erwăhnt, besteht die Neigung zu all
gemeinen Gefăilschădigungen, doch beruhen diese 
offenbar auf degenerativer Grundlage, sind daher 
nicht produktiv und stellen im Gehirn, soweit sie 
uberhaupt vorkommen, eher eine sekundăre Reak
tion auf den parenchymatosen Prozeil des Hirn
gewebes dar. 

Die Ausscheidung des Thalliums erfolgt ziemlich 
rasch durch Ham, Kot, Galle und Trănenflussigkeit, 
es kann dariu und bei Todesfăllen in den Organ eu der 
ersten und zweiten Wege, auch in Muskeln und Ge
hirn nachgewiesen werden. N ach Tierversuchen soll 
das Gift auch auf die Feten iibergehen. Stets ist 
aber zu bedenken, dail unter Umstănden schon 
einige W ochen nach der letzten Giftzufuhr der 
chemische Nachweis unmoglich sein kann, weshalb 
ein negatives Untersuchungsergebnis keineswegs 
gegen das Vorliegen einer Thalliumvergiftung spricht. 
Besondere Bedeutung kommt daher stets der griind
lichen Erforschung der klinischen Erscheinungen 
und des Krankheitsverlaufes zu. 

Die Unterscheidung zwischen l\ford, Selbst
totung und Unglucksfall wird wesentlich von den 
năheren Umstănden des Falles und dem Ausgang 
der chemischen Untersuchung abhăngig sein. Die 
Aufklărung medizinaler und gewerblicher Vergif
tungen wird letzten Endes wohl selten besondere 
Schwierigkeiten verursachen. 

Da die eingenommene Giftmenge beim Selbst
mord meist erheblich ist, wird der quantitative N ach
weis in den Organen der ersten W ege eher relativ 
groilere Thalliumwerte als in den sonstigen Leichen
teilen ergeben, doch lăBt sich dafUr keine Regel auf
stellen. Die Beurteilung des Giftmordes wird immer 
zu den schwierigsten Pro blemen der gerichtsărzt
lichen Fragestellung gehoren, da die Beibringung des 
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Giftes meist wiederholt in kleinen und im ein.zelnen 
nicht letalen Gaben erfolgt, weshalb sehr leicht eine 
langwierige, ausgesprochen chronische, wenn auch 
let.zten Endes todliche Vergiftung zustande kommen 
kann, wobei manchmal auch der chemische Nach
weis in den Organen nicht mehr zu erbringen ist. 
Gerade in solchen Făllen ist auf die Kenntnis der 
Krankengeschichte besonderer Wert zu legen, da 
die in Zwischenrăumen fortgesetzte Giftzufuhr im 
Krankheitsbild bald Perioden der Verschlechterung, 
bald wieder solche der Besserung erwarten lăfit. 

Schrijttum. 
Bohmer: Kriminelle Thalliumvergiftung. Dtsch. Z. gerichtl. 

Med. 30,146 (1938).- Bohmer: Neuere Beobachtuugen bei Thallium
vergiftung. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 30, 270 (1938). - Buschke u. 
Peiser: Thalliumvergiftung, Ergebnisse der allgemeinen Pathologie 
und pathologischen Anatomie 25 (1931).- Haberda: Giftmord durch 
Thallium. Beitr. gerichtl.Med. VII, 1 (1928).-Klemperer: Die Natur 
des Meesschen Nagelbandes bei Thalliumpolyneuritis. Dtsch. Z.ge
richtl. Med. 23, 193 (1934). - Lieb: Der gerichtlich chemische 
Nachweis von Giften, Handb. der biologischen Arbeitsmethoden, 
Abt. IV. Berlin und Wien 1938. - Merkel: Drei tiidliche Vergiftun
gen durchinnere Darreichung von Thalliumacetat. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 13, 237 (1929). - Petri: Vergiftungen, Handb. der speziellen 
pathologischen Anatomie, X. Berlin 1930. - Reuter, F.: Me
thoden der forensischen Beurteilung von Vergiftungen, Handb. der 
biologischen Arbeitsmethoden, Abt. IV. Berlin und Wien 1938. -
Schneider: Experimentelle Studien iiber protrahierte Thalliumver
giftung. Beitr. gerichtl. Med. 9, 1 (1929).- Schneider: Anatomische 
Befunde bei protrahierter Thalliumvergiftung. Dtsch. Z. gerichtl. 
Med. 14, 556 (1930).- Schneider: Beitrage zur Kenntnis der Organ
veranderungen bei tOdlicher Thalliumvergiftung. Beitriige gerichtl. 
Med. 13, 122 (1935). - Starkenstein: Lehrbuch der Toxikologie. 
Leipzig und Wien 1938. Schneider. 

Thebain siehe Opiumalkaloide und 'IJerwandte 
Stoffe. 

Theobromin siehe Ooffein und Purinkărper. 

Theophyllin siehe Ooffein und Purinkărper. 

Thiosinamin siehe Senfăle. 

Thorium siehe Tod und Gesundheitsbeschădigung 
durch strahlende Energie. 

Thuja occidentalis. 
Der Lebensbaum ist eine Conifere, die in Europa 

f?!'lhr hăufig vorkommt. Sie enthălt ein ătherisches 
OI, das Oleum Thujae, dessen wirksamer Hauptbe
standteil ein alicyclisches Keton der Campherreihe, 
das Thujon, ist. Thujon ist identisch mit Absinthol 
(s. d. Art.: Wermut). Wird hauptsăchlich gebraucht 
als menstruationsforderndes Mittel und als Aborti
vum in Form von Aufgiissen, Absuden der Zweig
spitzen. Die Wirkung ist sehr unsicher, die Frucht 
bleibt auch bei schwerer, ja todlicher Vergiftung der 
Mutter meist intakt in der Gebărmutter. Keine spe
.zifische Uteruswirkung, lediglich Reflexwirkung. 

Symptome: kurze Zeit nach Aufnahme heftige 
Leibschmerzen, Erbrechen, das lange anhalten kann, 
spăter Durchfall. Der Tod kann schon in dieser 
Phase plot.zlich erfolgen unter dem Bild der Herz
lăhmung mit akutem, hămorrhagischem Lungen
i:idem (Bildung eines Schaumpil.zes vor dem Mund), 
wie ein unveri:iffentlichter Fall des Ziircher-Institutes 
gezeigt hat. Spăter treten meist zentrale Sti:irungen 
hinzu: Benommenheit, erhi:ihter Muskeltonus, mo
torische Reizerscheinungen iibergehend in klonisch
tonische Krămpfe. Daneben Zirkulationsschwăche. 
Im Urin Eiweifi, Cylinder, evtl. Blut ohne Erhi:ihung 
des Reststickstoffs. Gelegentlich beobachtet man 
Toxikodermien; bei Verarbeitung des Thujaholzes 
ki:innen Ek.zeme auftreten. 

Ausscheidung des Giftes durch Lungen und Nie
ren. Typischer Geruch der Exspirationsluft und des 
Urins. 

Toxische Dosen unbestimmt, da meist nur Auf
giisse der Zweigspit.zen eingenommen werden. 

Sektion: Extreme Stau ung, insbesondere in den 
Becken- und Bauchorganen bei dunklem, fliissigem 
Blut in der ganzen Leiche. Typischer, harziger Ge
ruch. Herzerweiterung, hămorrhagisches Lungen
i:idem (kann unmittelbare Todesursache sein), bei 
lăngerem Verlauf der Vergiftung bronchopneumo
nische Herde. Blutungen in die seri:isen Hăute, ins 
Nierenbecken, in die Blasenschleimhaut; Gastro
enteritis haemorrhagica. Triibe Schwellung und Ver
fettung der Organe, zentrale Nekrose in den Leber
lăppchen (Sektionsbefunde ergănzt durch unver
offentlichte Beobachtungen des Ziircher-Institutes). 

Schrijttum. 
Brauch: Tiidliche Thujavergiftung. Slg. Verg.-Fiille 3 91 A 

(1932) (siehe auch Dtsch. Z. gerichtl. Med. 17, 449 [1931] und Z. klin. 
Med. 119, 86 [1931]).- Erben;.Vergiftungen, klinischer Teil, 2. Halfte. 
Wien und Leipzig 1910. - Jungmichel: Tiidliche Thujavergiftung 
durch Verwendung der Zweige als Abortivum. Slg. Verg.-Falle 3, 
89 A (1932).- Lewin: Die Fruchtabtreibung durch Gifte und andere 
Mittel. Berlin 1922.- Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. 

Thymianol siehe Thymol. 

Thymol. 

Schwar!OI. 

Als pflan.zliches Sekret ist Thymol (Methyliso
propylphenol, Thymiancampher) im Thymian ent
halten. Es bildet grofie, durchscheinende, nach 
Thymian riechende Kristalle vom Schmelzpunkt 
50-51°. Medizinale Verwendung u. a. als Wurm
mittel (2,0g zusammen mit Abfiihrmittel), zu Spii
lungen, feuchten Verbănden, als Hautsalbe. Es ist 
ferner in vielen Mund- und Zahnwăssern sowie in 
Zahnpasten enthalten. 

Vergiftungen, meist medizinaler Art, sind sehr 
selten. Toxische Dosis 6-10 g. Symptome: Er
brechen, Leibschmerzen, Durchfall. Nach Resorp
tion Ohrensausen, Kollaps, Albuminurie, Hămaturie. 
Hautwirkung aufierordentlich gering. 

Ausscheidung des Thymols durch Nieren, meist 
gepaart, aber auch durch Darm (unverăndert). 
Urin dunkel gefărbt. 

Uber Thymoliiberempfindlichkeit bei Kropf
kranken berichtet Edens. Thymol kann wie Jod 
Thyreotoxikosen verursachen. Bei unklaren thyreo
toxischen Zustănden denke man deshalb an eine 
eventuelle Thymolschădigung durch Mundwasser 
oder Zahnpasta. 

Thymol findet sich neben andern Stoffen (Ros
marin, Aloe, Campher, Crocus, Jod) in zahlreichen 
Salben-Abtreibungsmitteln. 

Thymianăl macht ăhnliche Erscheinungen wie 
Thymol. Es wird seltenerweise als Laienabortivum 
eingenommen. 

Schrifttum. 
Edens: Thymoliiberempfindlichkeit bei Kropfkranken. Slg . 

Verg-.Falle 3, 255 A (1932), siehe auch Med. Klinik 1, 477 (1932).
Erben: Vergiftungen. Klin. Teil. 2. Hiilfte. Wien und Leipzig 1910. 
- Lewin: Gifte und Vergiftungen. Berlin 1929. Schwar.,. 

Thym ustod siehe Plătzlicher Tod aus natilrlicher 
Ursache; Status thymico-lymphaticus. 

Thyreoidin siehe Schilddrusenhormon. 

Thyroxin siehe Schilddrusenhormon. 

Tierblutnachweis siehe Forensische Blutunter-
suchung. 

Tierhaar siehe Haare. 

Tierische Gifte siehe Giftige Tiere und tierische 
Gifte. 

Tillanti n siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Tinctura opii siehe Opiumalkaloide und ver
wandte Stoffe. 

Tintenstifte siehe Bleistifte und Farbstifte. 
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Tintenstiftverletzung siehe Kunstliche orga
nische Farbstoffe. 

Tinten {= T.) und Tintenschriften { = Tschr.). 
1. Zusammensetzung von T. T. {von "tingere = 

fărben") sind farbige Losungen oder Suspensionen, 
welche zum Hervorbringen von Schriftzugen, Zeich
nungen, Signaturen, Stempeln verwandt werden. 
Hierher gehoren auch Tuschen und Zubereitungen, 
mit denen die Farbbănder der Schreibmaschinen ge
trănkt werden. Die erste bekannte Schreibflussig
keit ist die chinesische Tusche, deren Erfindung in 
die Zeit zwischen 2700 und 2600 v. Chr. fălit. Auch 
in Ăgypten war die Tusche bekannt, wo ihr Gebrauch 
mit der Verwendung der "papyros" parallel ging. 
Die ăltesten Schreibflussigkeiten waren Aufschlăm
mungen von Rull, Mennige, Zinnober, aber auch 
von fein verteiltem Gold und Silber {"codex argen
teus"). Der FarbkOrper wird dabei mit EiweiB und 
Gummi in der Schwebe gehalten und erreicht durch 
diese Stoffe gleichzeitig vermehrte Haftfăhigkeit 
auf dem Beschreibstoff. Daneben wurden pflanz
liche und tierische Farbstofflosungen angewandt, 
wie Sepia, Purpur, Krapp usw. Die byzantischen 
Kaiser verwandten zum personlichen Gebrauch eine 
Abkochung von Purpurschnecken, das sog. "en
caustum" {von ly"avawv = eingebrannt, gekocht, 
hiervon "encre", "ink", "inchiostro"). Im Mittel
alter erscheinen dann Gallăpfelausziige, die mit 
Eisenvitriol behandelt wurden, also primitive "Eisen
gallustinten". 

Im wesentlichen sind heute von T. im engeren 
Sinne drei Gruppenzu erwarten: die Eisengallus-T., 
die Blauholz-T. und die Anilinfarbstoff-T. Hieran 
schliellen sich die anderen Zubereitungen an. Die 
Kenntnis von ihren Zusammensetzungen bildet die 
Grundlage zur chemischen Identifikation. {Heute 
ungebrăuchliche ăltere Rezepte, insbesonders hin
sichtlich der Verwendung von naturlichen Pflanzen
und Tierfarbstoffen, gibt J. Bersch.) 

a) Die Eisengallus- T.: Als gerbstoffhaltiges Aus
gangsmaterial konnen gemahlene Gallen (Aleppo
gallen, chines. Zackengalle u. a.), Fruchte (Myro
balanen), Holter, Rinden (Eichen) oder pulverisierte 
Handelstannine verwandt werden. Bei Vereinigung 
von wăllrigen Auszugen dieser Substanzen mit Eisen
vitriollosungen (FeS04) entstehen schwarzblau ge
fărbte feine Niederschlăge, die sich nach und nach 
absetzen. Solche Tinte fliellt nach einiger Zeit nicht 
mehr gleichmăBig aus der Feder, aullerdem verbindet 
sich das schon ausgefallene Pigment nicht mehr sehr 
fest mit der Papierflăche. Ein Gehalt an Gummi 
arabicum oder Dextrin kann die Absetzung auf
halten, eine gewisse Abwaschbarkeit jedoch nicht 
verhindern. Die modernen Eisengallus-T. enthalten 
deshalb etwas freie Săure (die wiederum die Alters
bestimmung einer T.schrift [s. spăter] ermoglicht). 
Die Saure verhindert zunăchst die Ausfăllung des 
gelosten Ferrotannats I'JU Ferritannat als fărbendes 
Pigment. Die Tinte ist folglich an sich fast farblos, 
weshalb sog. vorlăufige Farbstoffe in geringen 
Mengen zugesetzt werden. Auf dem Papier wird die 
freie Săure neutralisiert und das Ferritannat fălit, 
innig mit der Faser verbunden, unter Nachdunke
lung der Schrift, aus. Als vorlăufige Farbstoffe ver
wandte man anfangs das Alizarin enthaltende Krapp 
( = Alizarintinte ), spăter Indigo und schlieBlich saure 
Anilinfarbstoffe. Die Eisengallus-T. fliellen je nach 
Zusatz verschieden, Alizarintinte blaugrun, Reichs
tinte blau, Schul-T. blauschwarz, wieder andere so
gar griin oder rot. Die endgultige Farbe auf dem 
Pa:P,ier wird meist blauschwarz sein, hăngt jedoch 
in 1hrer Abstufung von der Menge und Art des vor
lăufigen Farbstoffes ab. 

b) Die Blauholz-T.: Ausgangsmaterial ist der 

Extrakt aus Hămatoxylon campechianum. Erst mit 
"Beizen" gibt der Farbstoff schwer- oder unlosliche 
Niederschlăge. Der Farbton ist abhăngig von der 
Art der Beize. Es kommen in Frage: Chromate, 
Bichromate, Chromalaun, daneben gewohnlicher 
Alaun. Vielfach enthalten Blauholz-T. freie Saure. 
Die T. fliellen schon dunkel gefărbt, geringes Nach
dunkeln findet noch statt. Der Farbton wird jedoch 
nicht so tief wie bei Eisengallus-T.' Die Haftfăhig
keit auf dem Pa pier ist nicht sehr groll und die Licht
bestăndigkeit geringer als bei d~r Eisengallustinte. 
In der Herstellung ist die Blauholztinte jedoch sehr 
billig. Es kommen auch kombinierte Blauholz
Eisengallus-T. vor. Verbreitet ist die Blauholztinte 
als sog. Kaisertinte und als Schultinte. 

c) Die Anilin-T: Die enorme Zahl von Farb
stoffen, die die Teerfarbenindustrie bietet, untersagt 
eine Aufzăhlung, die auf Vollstăndigkeit Wert legt. 
Grundsătzlich kann jeder wasserlosliche, einiger
mallen lichtechte Farbstoff vorkommen. Beispiele 
sind: Schwarz: Nigrosin, Agalmaschwart, Naphthol
blauschwarz; Blau: Methylenblau, T.-Blau (Wasser
blau); Violett: Methylviolett; Rot: Eosin, Rhoda
min, Diamantfuchsin; Gelb: Tartrazin, Echtgelb; 
Griin: Malachitgriin, Lichtgriin; Orange: Chrysoidin; 
Braun: Vesuvin. Anilin-T. fliellen leicht, geben 
leuchtende Farbtone, besonders bei Anwesenheit 
freier Oxalsăure oder Essigsăure. Auf dem Papier 
bleiben sie jedoch wasserempfindlich: Durch Chemi
kalien werden sie mehr oder weniger verandert. 

d) Kopier- T.: Diese ha ben heutzutage geringeres 
Interesse. In den Zusammensetzungen entsprechen 
sie den bisher beschriebenen Eisengallus-, Blauholz
und Anilin-T. Sie enthalten lediglich mehr farb
gebende Komponente ne ben Glycerin und ahnlichen 
hygroskopischen Zusatzen. 

e) Hektographen-T.: Es sind Anilin-T. mit einem 
Farbstoffgehalt, der das etwa Zehnfache einer 
Schreibtinte betragt, neben Alkohol und Glycexin 
oder Acetin (Essigsăureglycerinester). Die haupt
săchlichsten Farbstoffe sind Diamantfuchsin, Kri
stallviolett und Malachitgrun. 

f) Stempelfarben.: Die Zusammensetzung hangt 
von der Art des Stempelmaterials ab. Farben fUr 
Gummistempel sind hochkonzentrierte Auflosungen 
von Anilinfarbstoffen in verdunntem Glycerin oder 
Ăthylenglykol. Auch Zubereitungen mit Rull, Gly
cerin und Gummi arabicum, die widerstandsfahiger 
sind, konnen vorkommen. F:~rben fur Metall!!tempel 
enthalten nichttrocknende Ole (RicinusOl, Olsaure, 
Olivenol) als Grundlage. Als Farben sind fett IOs
liche Anilinfarben wie Fettbraun, Fettrot u. a. oder 
auch Korperfarben wie Rull, Zinnober, Ultramarin 
in Gebrauch. Fleischstempelfarben enthalten un
giftige Fettfarben. 

g) Wiischezeichen-T.: Verwendet werden neben 
mit Rull hergestellten Stempelfarben hauptsachlich 
solche Zubereitungen, die auf dem Gewebe einen 
unloslichen Silberniederschlag bilden. 

h) Tuschen, Mineral-T., u ii.: Unter Tuschen ver
steht man im allgemeinen gefărbte Schellack-Borax. 
losungen. Als Farben dienen Anilinfarbstoffe und 
suspendierter Rull. Schwarze Tusche enthalt oft 
Hausenblase, Knochen- oder Fischleim. Die Farb
stoffe sind die gleichen wie bei den Anilin-T. Mineral
T. enthalten unlosliche Pigmente, die in einer Auf
losung von Gummi oder Schellack suspendiert sind. 
Hierher gehoren die "weillen T." (Zinkweill, 
Bleicarbonat), dann die Metall-T. oder Bronze-T. 
(falschlicherweise werden im Handel gewisse Anilin
T. "Metall-T." genannt), die aus einer Suspension 
von Bronzefarben ( Silber, Gold, Aluminium oder 
Legierungen aus Al, Zn, Sn, Cu) bestehen. 

i) Glas-T.: T., die Glas matt atzen, enthalten 
durchwegs Flufisaure bzw. deren Salze. Unauslosch-
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liche T. fiir Schriften auf Glas, Metall usw. sind 
Tusche oder Mineral-T. mit Natronwasserglas. 

k) Autographie- und Lithographie-T.: Sie ent
halten Wachs, Seife, RuB in waBriger Emulsion. 
Sie gehoren systematisch schon zu den graphischen 
Far ben. 

l) Geheim-T.: s. d. Art.: Unsichtbare Schriften. 
m) Schreibmaschinenfarben und Kohlepapiere: Die 

Farbbander werden in der Hauptsache mit .An
reibungen aus Anilinfarbstoffen oder RuB mit Olen 
(Vaselinol), Fetten und Fettsauren getrankt. Die 
Farbschicht der Durchschreibepapiere enthalt als 
Grundstoffe Paraffin, Ole!n, Ceresin oder Gemische 
derselben, denen Farblacke, Mineralfarben, RuB oder 
fettlosliche Teerfarbstoffe beigemengt sind. Die Be
zeichnung "Kopierpapier" riihrt von der ehemaligen 
Kopierfăhigkeit der Durchschrift her. Hektographen
schreibmaschinenbander sind fettfrei. Die Farbmasse 
ist entsprechend den Hektographen-T. zusammen
gesetzt. 

Schrifttum. 
Becher, C.: Die Fabrikation der Tinten, Tuschen uud Stempel

farben. Augsburg 1936.- Becher, C.: Die Herstelluug der Schreib
maschinenfarbbănder usw. Seifensieder-Z.1928, H. 9-12.- Bersch, 
J.: Chemisch-technisches Lexikon. Wien 1894.- Hager: Handbuch 
der pharmazeutischen Praxis, Il, 1085 ff. Berlin 1930. - Hin· 
richsen, F. W.: Die Untersuchung der Eisengallustinten. Stuttgart 
1909. - Ullmann: Enzyklopădie der techn. Chemie. X, 1 (1932). -
Broschiire der I.G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a./M. "Tinten, 
Tuschen, Stempelfarben." 

2. Untersuchung von Tschr. Hinsichtlich der 
Untersuchung des T.materials auf dem Papier 
ergeben sich die Fragen: Sind zwei Schriften auf der
selben oder auf verschiedenen Urkunden mit gleichen 
oder verschiedenen T. geschrieben 1 Ist die Tinte 
eines Schriftstiickes identisch mit der Tinte eines 
bestimmten Fiillfederhalters, T.fasses oder Stempel
kissens ~ Enthalt die Tinte einer Urkunde einen 
haufig angewandten oder seltenen Farbstoff ~ Welche 
besonderen Eigenschaften zeigt dieser ~ Bei den zur 
Klarung solcher Fragen durchzufiihrenden kriminal
technischen Untersuchungen kommt es weniger auf 
die chemische Identifizierung des verwandten Farb
stoffes als vielmehr auf die eindeutige Jieraus
stellung von Verschiedenheiten an, denn Uberein
stimmungen konnen naturgemaB nur bei seltenen 
T.zusammensetzungen Bedeutung erlangen, da die 
normalen T. gleicher Zusammensetzung weit ver
breitet sind. Angriffspunkte der Untersuchung 
sind die farbgebenden Bestandteile; daneben kon
nen die Produkte unsachgemailer Behandlung der T. 
aufschluilreich werden. 

a) Priifung mit dem Auge: Bei Beurteilung der 
Art der Strichfiihrung, der Starke der Ablagerungen 
usw. ist zu beriicksichtigen, daB die Schrift viel
leicht zu verschiedenen Zeiten geschrieben sein kann, 
die Tinte selbst kann deshalb durchaus dieselbe 
sein. Verschiedenheiten von Farbtiefe und schein
bare Farbdifferenzen sind vielfach bedingt durch 
Geschwindigkeit und Starke der Schreibbewegung 
(Menge des abgelagerten Farbstoffes), weiterhin ab
hangig vom Alter der Schriften (ungleichmailiges 
Vergilben), vom Einfluil des Papiers, vom Ver
schmutzungsgrad, vom Aufbewahrungsort und von 
der Beleuchtung. Nur krasse Farbunterschiede 
diirfen zur Beweisfiihrung herangezogen werden. 
Auch bei seltenen Far ben, z. B. gelb, muil daran ge
dacht werden, dail auilerlich gleichen Farbtonen 
chemisch verschiedene Farbstoffe zugrunde liegen 
konnen. 

b) Mikroskopische Untersuchung: Besonders an 
diinnen Stellen konnen die Ablagerungen charakte
ristische mikroskopische Bilder geben. Bei alteren 
Eisengallus-T. liegt der Farbstoff fertig gebildet in 
der Fliissigkeit vor. Nach dem Eintrocknen der 
Schrift lag'ert er sich nicht einheitlich ab. Bei 

modernen T. dagegen bildet er sich erst auf dem 
Papier und farbt dadurch einheitlicher an. Hinzu 
kommt in diesen Fallen die vorlaufige Anfarbung 
mit dem beigegebenen Anilinfarbstoff. Im ganzen 
ist bei der mikroskopischen Untersuchung, be
sonders dann, wenn das Vergleichsmaterial sich auf 
anderem Papier befindet, Vorsicht am Platze. 
Schreibumstande, Faserung und Leimung des 
Papiers, Alter, Vergilbung konnen das mikro
skopische Bild wesentlich beeinflussen. Alte Eisen
gallus-T. zeigen vielfach einen gelbbraunen Rand, 
jedoch ist dieses Merkmalleicht nachzuahmen. Hin
gegen werden ungehorige Ablagerungen, wie sie 
durch Verschmutzen entstehen, in den meisten 
Fallen typisch sein. 

c) Priifung mit der Quarzlampe: Manche Anilin
tintenfarbstoffe (Kohlschwarz D, Tartrazin XX, 
Echtgelb Y, Eosin A, Rhodamin B u. a.) ergeben 
im filtrierten Ultraviolett eine charakteristische 
Fluorescenz. Lediglich auftretende Farbdifferenzen, 
die nicht als eigentliche Fluorescenz zu erkennen 
sind, sind besser nicht zu bewerten. Die Fluorescenz 
ist manchmal deutlicher, wenn eine Schriftstelle vor
her mit Wasser oder Alkohol etwas befeuchtet und 
wieder getrocknet worden ist. 

d) Ohemische Untersuchung: Wenn auch ge
legentlich Mischungen vorkommen, so kann doch 
im wesentlichen mit vier Gruppen gerechnet werden: 
IX) Eisengallus- Tschr. (Ferritannat und Anilinfarb
stoff). Bei Zugabe von verdiinnter Saure wird das 
Ferritannat gelost. Die Farbe des Anilinfarbstoffs 
bleibt erhalten, da hier saurebestandige Farbstoffe 
verwendet werden. Mit Ammoniak werden Eisen
gallus-T. braun, nach Ansauern der Reaktionsstelle 
tritt die Farbe des Teerfarbstoffs hervor. Charakte
ristisch ist stets der Eisengehalt. Nach O. Mezger 
u. a. wird der N achweis folgendermailen gefiihrt: 
Die Schrift wird mit Natriumhypochlorit entfarbt, 
dann mit N atriumthiosulfatlosung das iiberschiissige 
Oxydationsmittel zerstort. Die Sichtbarmachung 
des latenten Eisenbildes der Schrift geschieht ent
weder durch Bestrahlung mit der Quarzlampe, durch 
1 %ige TanninlOsung, durch Ammonsulfid, durch 
Ammonrhodanid und Salzsaure, durch gasformige 
Rhodanwasserstoffsaure (s. d. Art.: Unsichtbare 
Schriften), durch Kaliumferrocyanid oder Nitroso
P-Naphthol. PJ Blauholz-Tschr. Mit verdiinnten Sau
ren gibt es einen Farbumschlag nach Rotviolett (Vor
sicht vor Verwechslung mit Zusatzfarben bei Eisen
gallus-T.). Mit Ammoniak kehrt die urspriingliche 
blauviolette Farbe wieder. Charakteristisch ist der 
Gehalt an Metallbeize. Vor allem werden Chrom
verbindungen bevorzugt. Daneben konnen auch 
Kupferverbindungen vorkommen, sehr selten sind 
Eisenbeizen. Nach O. Mezger u. a. wird zum Chrom
nachweis nach der Oxydation mit 2 %iger Barium
chloridlOsung versetzt, die gelbes Bariumchromat 
ergibt. Auch Diphenylcarbazid, das mit Chrom
verbindungen eine Violettfarbung hervorruft, kann 
als besonders empfindliche Mikroreaktion ange
wandt werden. Der Kupfer- oder Eisennachweis ge
schieht nach der Oxydation am besten mit Kalium
ferrocyanid. y) A nil in- Tschr. DiePriifung erfolgtnach 
F. K iinkele zweckmaBig durch Tiipfelreaktionen mit 
konzentrierter Schwefelsaure und Wasser, 10 %iger 
Salzsaure, 10 %igem Ammoniak und 10 %iger Kali
lauge. Ganz besonders charakteristisch ist in vielen 
Fallen die Reaktionsfarbe des Schwefelsauretropfens 
vor und vor allem nach der Verdiinnung mit Wasser 
(Technik siehe unten). Die Reaktionen der wichtig
sten T.farbstoffe sind in beigegebener Tabelle 1 
zusammengefailt. Hinsichtlich weitergehender Diffe
renzierungen sei auf das Original verwiesen. u') Mine
ral- Tschr. (Zubereitungen mit anorganischen Bestand
teilen). Der Sachverstandige wird sich wohl selten 
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damit zu beschaftigen haben. Die Prjifung einer einzelnen gibt F. Kiinkelefiir Anilin-T. folgende Vor
solchen Schrift wird nach den Regeln der anorgani- schrift: Eine Stelle der Schrift wird mit einem 
schen Analyse geschehen, wobei Mikro-Tiipfel- Tropfen konzentrierter Schwefelsaure versetzt, die 
reaktionen (F. Feigl) weitgehend anzuwenden sein Reaktion tritt meist sofort ein. Nach 30 Sekunden 
werden. C>lhaltige Stempelfarben enthalten oft werden zu dem Schwefelsauretropfen zwei Tropfen 
Berlinerblau oder Ultramarin. Mit einem Tropfen Wasser gegeben und durchAnblasengemischt (nicht 
verdiinnter Salzsaure wird Ultramarin entfarbt, reiben!). Die Entnahme und das Auftropfen von Rea
Berlinerblau dagegen mit verdiinnter Natronlauge. genzien geschieht am besten mit Capillaren von 
Gegebenenfalls ist der zur Reaktion zu verwendende 9-10 cm Lange und 1 mmlichter Weite. Das Mischen 
Teil des Stempelabdruckes durch Einlegen in Tri- des Wassers mit der Schwefelsaure sowie auch die 
chlorathylen vorher zu entfetten. lntensivierung der Beriihrung zwischen Reagens 

Untersuchungstechnik: Die chemische Unter- und Schrift erfolgt durch Anblasen durch eine solche 
suchung einer Schrift kann direkt auf dem Papier Capillare, wobei man die Capillare 1-2 cm iiber die 
erfolgen, sofern es Art und Menge des Priifungs- Reaktionsstelle halt. Weitere Stellen werden mit 
materials zulaBt. Die Reagenslosungen werden in verdiinnter Salzsaure, Ammoniak und Kalilauge 
einzelnen Tropfen auf verschiedene Schriftstellen behandelt. Zur Erhaltung der Urkunde wird nach
gegeben, wobei bei Vergleichen zu beachten ist, daB tragliche Neutralisation der Reaktionsstellen mit 
die Schriftdicken ungefahr entsprechend sind. Im Ammoniak bzw. Essigsaure·empfohlen. Die Priifung 

Farbstoff 

Nigrosin. 

Kohlschwarz D 
N aphtholblau· 

schwarz 
.AgalmaschwarzTG 
Brillantschwarz BX 

Tintenschwarz 
extra 

T intenschwarzB 85 

intenblaumarken T 

R 

M 

esorcinblau . 

ethylenblau BB 
extra 

Diamantgriin (Ma-
lachitgriin). 

Lichtgriin SF 
Griin PLX. 

Tartrazin XX 

Echtgelb Y . 

Orange GG . 
Chrysoidin RL 
Vesuvin 000 extra 
Neptunbraun. 

Eosin A salzfrei T 
B rillantcrocein 

MOOL 
Saurefuchsin O. 
p ulverfuchsin A 
(Diamant-fuchsin) 

Rhodamin B extra 

Methylviolett 

Kristallviolett 

Tabelle 1. Reaktionen der hiiufigsten Tintenfarbstoffe. 

Uls-
Farbstoff wird auf dem Papier bei Tiipfelreaktion mit 

Subjektive lich Konz. H,SO, Fluores-Farbe der in -- cenz Schrift Al· HCI NH,OH KOH 
kohol allein nach Verdiiunen 

mit H,O 

blauschwarz - blauviolett etwas 
-+- entfarbt rotlich 

griinschwarz + gelb gelb gelb rot violettrot d'griin 

d'indigo (+) blau hellblau 
blauschwarz - entfarbt 

violett-
schwarz - griin blauviolett entfarbt 

blauschwarz - entfarbt 
schi efer - entfarbt 

ultramarin + grau blau (rotlich) rot 
-+- entfarbt 

ultramarin (+) braun blau -+- entfarbt rot 

hellblau-
preuB.-blau + griin hellblaugriin griin 

hellgriin ~ gelb -+-ent-
blaugriin + gelblich farbt gelb entfarbt entfarbt 
blaugriin (+) gelbbraun gelbbraun gelb entfarbt entfarbt 
gelbgriin - gelbbraun gelbbraun entfarbt entfarbt 

gelb - gelb-
braun 

gelb - orange orange rot violett-
braun 

orange + 
rotbraun (+) blauviolett braun 

braun + violett braun 
braunviolett + violett braun rotviolett rot 

zinnober + gelb orange orange gelbrot 

scharlach - violett blau -+- braun braun rotbraun braun 
purpur - gelb rot etw.entfarbt etw.entfarbt 

blaurot + gelb entfarbt gelb 
Iilarot + gelb scharlach -+- rot rot 

blaurot 

violett + gelb (griinlich Y) gelb-+-
-+- entfarbt entfarbt 

violett + gelb entfarbt gelb-+-
entfarbt 

(Anmerkung: -+- bedeutet "wird langsam") 
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aullerhalb des Papiers, um dessen moglichen Ein
flull auszuschalten, geschieht in der Weise, dall die 
Schrift mit einem Wassertropfen gelost, dieser mit 
der Capillare abgehoben und auf eine Tiipfelplatte 
aus weillem Porzellan iiberfiihrt wird. N ach dem 
Eintrocknen konnen die Reaktionen durchgefiihrt 
werden. Selbstverstandlich sind hierzu nur die 
wasserloslichen Farbstoffe geeignet. Schlielllich 
kann bei nur ganz wenig Untersuchungsmaterial und 
bei Urkunden, die einen besonderen Wert haben oder 
bei denen Untersuchungsspuren nicht ohne weiteres 
sichtbar sein sollen, der Weg beschritten werden, 
dall einzelne Fasern aus dem Schriftbereich mit 
einem Skalpell losgelost und die Reaktionen unter 
einer binokularen Lupe durchgefiihrt werden. Es ist 
jedoch grollte Vorsicht, beste Tageslichtbeleuchtung 
und scharfste Beobachtung ganz besonders er
forderlich. In Fallen, in denen die Identitat einer 
asservierten fliissigen Tinte mit der Schrift auf einer 
Urkunde verglichen werden soll, ist es empfehlens
wert, falls angangig, mit der Vergleichstinte auf der
selben Urkunde einige Zeichen .zu schreiben. Die 
chemische Priifung soll aber erst einige Tage spater 
erfolgen. 

Schrifttum. 
Bischoff, M. A.: Die chemische Untersuchung der Tinten in 

S. Turkel: Bei trage zur kriminalistischen Symptomatologie und 
Technik. 87. Graz 1931. - Feigl, F.: Qualitative Analyse mit 
Hilfe von Tiipfelreaktionen. Leipzig 1938. - Harder, O. u. A. Bru· 
ning: Kriminalităt bei der Post. Berlin 1924. - Kunkele, F.: Die 
Untersuchung von Anilintintenschriften. Z. Unters. Lebensmitt. 77, 
596 (1939)- Mezger, O., W.HeeP u. H. Rall: Die chemische Iden
tifizierung und Altersbestimmung von Tintenschrift in S. Turkel, 
Beitrăge zur kriminalistischen Symptomatologie und Technik. S. 97. 
Graz 1931. 

3. Altersbestimmung von Tschr. Bei der kriminal
technischen Altersbestimmung von Tschr. handelt 
es sich um die Beantwortung folgender Fragestel
lungen: Sind zwei Schriften auf ein und derselben 
Urkunde zur selben Zeit oder zu verschiedenen 
Zeiten entstanden ~ Wie lange liegen die Nieder
schrifts.zeiten auseinander ~ Sind Schriftsatze auf 
verschiedenen Urkunden zu gleichen oder ver
schiedenen Zeiten geschrieben f Welches ist das 
absolute Alter eines Schriftsatzes ~ Es kommt also 
im Wesen einerseits auf die Bestimmung des rela
tiven Alters zweier Schriftsatze zueinander und 
andererseits auf die Feststellung des absoluten 
Schriftalters eines einheitlichen Schriftstiickes an. 
In den allermeisten Fallen wird die moderne Me
thode des Chlorid- oder Sulfatbildes, die unten 
noch beschrieben werden wird, zum Ziele fiihren. 
Ganz ohne diagnostischen Wert sind jedoch einige 
al tere Methoden auch nicht, weshalb sich ihre Anfiih
rung durchaus rechtfertigt. Soweit diese Wege 
aber in andere Untersuchungsgebiete fiihren, mull 
dorthin verwiesen werden. - a) Erkennung von 
Anachronismen. Feststellungen dieser Art werden 
in der Regel bei Dokumenten getroffen werden 
konnen, die angeblich sehr alt sein sollen, in Wirk
lichkeit aber neuzeitlichere Falschungen darstellen. 
Es seien nurgenannt: Abfassung des Dokumentes mit 
Gansekiel oder Stahlfeder (Erfindung der Stahlfeder 
um 1808) (s. d. Art.: Gerichtl. Schriftuntersuchung), 
chemische Untersuchung der Tschr. auf .zeitgemalle 
Zusammensetzung (Blauholztinte ungefahr vom 
Jahre 1847 an, Ali.zarintinte von 1856 an, annahernd 
um dieselbe Zeit Anilinstoff-T). In vielen Fallen 
wird auch die Untersuchung des Papiers (s. d.) An
haltspunktegeben. -b) Kopierfăhigkeitvon Tschr.und 
V erhalten gegen Chemikalien. Die Methode ist na
mentlich friiher viei zur .Altersbestimmung heran
ge.zogen worden, hat jedoch der Kritik nicht stand
halten konnen, da vielfach auch sehr alte Tschr. noch 
verhaltnismallig gute Kopierbilder geben. Nur wenn 

man die Gewahr hat, dall es sich um dieselbe T. 
und dasselbe Papier handelt, kann das Verfahren 
in besonders gelagerten Fallen Aufschlull geben. 
Zur Orientierung kann immerhin gepriift werden, 
ob zwei Schriftziige, die natiirlich von annahernd 
gleicher Starke sein miissen, in einem darauf ge
brachten Wassertropfen verschieden rasch aus
fliellen. Statt Wasser lassen sich auch verschie
dene Chemikalien anwenden, z. B. verdiinnte Salz
saure (0,1 %, 1%, 10% ), desgleichen Salpetersaure, 
.Ammoniak, Natronlauge. Unter der sicheren Vor
aussetzung chemisch identischer T. und gleichen Pa
pieres konnen diese Priifungen bei genauer Zeitmes
sung einigen Wert ha ben. Die klimatischen Einfliisse 
auf T. und Papier (Aufbewahrungsort, Feuchtig
keitsverhaltnisse) miissen jedoch ebenfalls beriick
sichtigt werden. Das Ausfliellen der Schrift in 
einem Wassertropfen kann nach van Ledden-Hulse
bosch in folgender Versuchsanordnung zu einer er
folgreichen Priifung herangezogen werden: Ein Teil 
eines Schriftzuges wird mit einer Metallplatte ab
gedeckt, ein kleinerer Teil bleibt frei, dann wird 
mit der Quarzlampe ohne Filter etwa 10 Minu
ten belichtet. Anschliellend wird mit einem Was
sertropfen betupft. Bei einer jungen Schrift wird der 
bedeckte Teil ausfliellen, der bestrahlte Teil minde
stens langsamer reagieren. Bei vi elen Tschr. mit .Ani
linfarbstoffen ist die Methode schlecht anwendbar, da 
solche auch noch in alterem Zustande leicht ausflie
llen. Eine absolute Altersbestimmung ist jedenfalls 
unmoglich. - c) Die Hanikirsch-Reaktion. Liegt 
ein Dokument in enger Beriihrung mit einem aude
ren Papierstiick, z. B. in einem Buch, so besteht bei 
Tschr.,sofern sie Chloride enthalten, dieMoglichkeit, 
dall sich auf dem gegeniiberliegenden Bogen ein sog. 
"unsichtbarer Abdruck" bildet. Diese Abdriicke in 
Form des Spiegelbildes werden nach Hanikirsch mit 
einer 4% igen wallrigen Silbernitratlosung getrănkt, 
bei 50° C getrocknet und dann mit einer Ultra
violettlampe belichtet. Nach einiger Zeit (etwa 
20 Minuten) wird die unsichtbare Schrift heller oder 
dunkler als die Umgebung erscheinen. Tschr., 
welche eben getrocknet und mit anderem Papier 
in Beriihrung gebracht, an dieses unsichtbare Ab
driicke abgeben, verlieren diese Abgabefăhigkeit, 
wenn sie 2-3 Wochen alt geworden sind und sich 
die Schrift mit einer festen Kruste iiberzogen hat. 
Diese unsichtbaren Abdriicke, die von verhăltnis
mallig frischen Schriften auf die gegeniiberliegenden 
Seiten iibergehen, halten sich etwa 3-6 Wochen. 
Die Beriihrung mit anderem Papier, die allerdings 
intensiv sein muB, braucht hochstens 48 Stunden 
zu dauern. Gibt nur ein Teil der betreffenden 
Schrift solche unsichtbaren Abdriicke, so war er 
entweder spater oder aber mit einer anderen Tinte ge
schrieben. Wenn die zu untersuchenden Schriften 
alter als 2-3 Wochen sind, so kann man auch vom 
verdăchtigen und unverdăchtigen Teil eines Schrift
satzes je einen Buchstaben mit dem Messer aus
radieren und diese Stellen nach Hanikirsch direkt 
auf dem Original priifen. Die jiingere Schrift kann 
dann gegebenenfalls wieder zum Vorschein gebracht 
werden, sie darf dazu aber nicht ălter als 12 bis 
14 Wochen sein. So elegant diese Methode an sich 
ist, wird sie schon aus dem Grunde nur selten an
gewandt werden konnen, weilderSachverstandige die 
Urkunde meist erst nach Ablauf der Ermittlungen, 
also oft erst Monate spater in die Hande bekommt.
d) Die mikroskopische Untersuchung. Nachtragliche 
Hinzufiigungeil.zum Urkundentext konnen bei Kreu
zungen von Original- mit fraglichen Zeichen an dem 
Auslaufen der T. des iiberfiihrenden Striches in 
den darunterliegenden als spăter geschrie ben er kannt 
werden. Ist die Urkunde nach Niederschrift des 
Originaltextes gefaltet worden, und wird der frag-
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liche Zusatz iiber den Kniff geschrieben, so ist die 
Tinte des Zusatzes entweder in den Kniff ausgelaufen, 
oder im Bereich des Kniffes hat die Feder dasPapier 
gar nicht beriihrt (s. d. Art.: Gerichtliche Schrift
untersuchung). - e) Das Chlorid- und Suljatbild. Bei 
chlorid- und sulfathaltigen T. hat sich gezeigt, daB 
bei der Alterung einer T.schrift eine allmăhliche un
sichtbare Auswanderung von Salz- und Schwefel
săure (bzw. Chior- und Sulfationen) aus den Schrift
ziigen in das umgebende Pa pier erfolgt. Die Ausbrei
tung des Chior- bzw. des Sulfations ist mit verhălt
nismăBig einfachen chemischen Mitteln an kleinen 
Teilen einer Schrift festzustellen. Die Breite des Aus
wanderungsgebietes kann dann bei notwendiger Er
fahrung und Kritik einen sehr gutenAnhaltspunkt fiir 
die Beurteilung des Alters einer T.schrift abgeben. 

Die Herstellung des Chloridbildes: Man gibt zu 
einer 10% igen Natriumnitritlosung solange 1% iges 
Silbernitrat, bis ein krăftiger Nieqerschlag von Sil
bernitrit ausfăllt. Dann wird mit 10% iger Salpeter
săure angesăuert, bis sich der Niederschlag wieder ge
lost hat. In diese Losung kommt der Ausschnitt der 
Schrift, wobei Stiicke, die erfahrungsgemăB mit 
Fingern abgegriffen sind, zu vermeiden sind. Das 
Chlorid der T. wird bei dieser Behandlung in un
losliches Silberchlorid iibergefiihrt. Durch die sal
petrige Săure wird der Farbstoff zerstort. Wenn 
die Schriftziige entfărbt sind, bringt man den Aus
schnitt heraus und wăscht wăhrend einiger Minuten 
mit 1% iger Salpetersăure, die man Ofters wechselt, 
das iiberschiissige Silbernitrat aus dem Papier aus. 
Den gewaschenen Ausschnitt bringt man nun in 
eine Losung von einem Teil 35 % iger Formalinlosung 
mit 10 Teilen 2% iger N atronlauge. Das Silberchlo
rid wird dabei zu schwarzem Silber reduziert. Mit 
destilliertem W asser wird mehrfach abgewaschen und 
anschlieBend getrocknet. Wo sich urspriinglich die 
Schrift befand, ist nun im Papier ein mehr oder we
niger breites braunschwarzes Band aus Silbernieder
schlag mit mehr oder weniger verschwommenen 
Răndern entstanden. In gewissen Făllen sind dort, wo 
die Schriftzeichen waren, weiBe Stellen, und erst um 
die Schriftzeichen herum beginnt der Silbernieder
schlag (sog. negatives Chloridbild). Bei sehr wider
.standsfăhigen Farbstoff-T. muB man die che
mische Behandlung etwas variieren, wie in den Ar
beiten von O. Mezger, W. Hee(3 und H. Rall (1931) 
nachzulesen ist. 

Die Herstellung des Sulfatbildes: Die Schrift
ausschnitte werden in einer Losung von 5% Per
.chlorsăure und 5% Bleiperchlorat gebadet. Die 
Schwefelsăure der T. und des Papiers wird dadurch 
als Bleisulfat im Papier fixiert. Die Eisentinten
salze werden je nach dem Alter der Schrift nach 
einer Einwirkung von 5-30 Minuten gelost. Sollen 
die T.farbstoffe nach dieser Zeit nicht restlos ent
fărbt sein, so handelt es sich um widerstandsfăhige 
Teerfarbstoffe, die aber durch Zugabe von einigen 
Tropfen 1% iger Kaliumpermanganatlosung rasch 
oxydiert werden. Nach der Entfărbung wird die Lo
sung sofort abgegossen und mit Wasser aufgefiillt, 
das mit Bleisulfat gesăttigt sein muB. Zur Entfer
nung etwa noch vorhandenen Kaliumpermanganats 
und zur Reduktion des gebildeten Braunsteins wer
den einige Tropfen einer 10% igen Hydrazinchlorid
losung beigefiigt. Es wird sofort wieder abgegossen 
und neues Bleisulfatwasser zugegeben. Nach etwa 
10 Minuten werden die Ausschnitte ganz kurz mit 
destilliertem Wasser gespiilt und in eine Losung von 
~% Natriumsulfid und ~% Kalilauge eingelegt. 
Hierbei erfolgt die Entwicklung des farblosen Blei-

.sulfats zu schwarzbraunem Bleisulfid. Wenn die 
.Schrift geniigend krăftig ist, wird mit destilliertem 
Wasser und dann etwa eine Viertelstunde mit Lei
tungswasser ausgewaschen. 

Auf die theoretischen Grundlagen der Chlorid
und Sulfatwanderung kann hier nicht eingegangen 
werden. Es muB vielmehr auf die Originalarbeiten 
von O. Mezger, W. Hee(3 und H. Rall verwiesen 
werden. Nur die wichtigsten Ergebnisse seien nach
folgend herausgestellt: Das Chlorion hat eine ver
hăltnismăBig hohe Wanderungsgeschwindigkeit, so 
daB -unter normalen Umstănden- beieinem mitt
leren Chloridgehalt der T. nach etwa zwei Jahren die 
Verteilung des Chlorions im Pa pier so weitgehend ist, 
daB eine beurteilungsfăhige Schwărzung nicht mehr 
erhalten werden kann. Das Sulfation dagegen hat 
eine bedeutend geringere Wanderungsgeschwindig
keit. Nach etwa zwei Jahren wird man meist erst 
eine geringe Verbreiterung des Schriftbilds gegen
iiber dem Original feststellen konnen. Wesentlich ist, 
daB die Wanderungsgeschwindigkeit weitgehend un
abhăngig vom Chlorid- oder Sulfatgehalt einer Tinte 
ist. Bei stark chloridhaltiger Tinte wird beispiels
weise nach einer gewissen Zeit die Verbreiterung des 
schwarzen Silbers ganz genau so weitgehend sein, wie 
bei.einer nur wenig chloridhaltigen. Allerdings ist das 
Chloridbild im ersten Falle sehr krăftig, im anderen 
Falle schwăcher. Eine gewisse Vorsicht ist bei 
geringem Chloridgehalt deswegen am Platze, weil 
die ErschOpfung des Chloridgehalts bei wenig 
chloridhaltigen T. schon sehr friihzeitig auftreten 
kann und die Gefahr eines falschen Schlusses auf 
hOheres Alter in sich birgt. Entsprechendes gilt 
auch vom Sulfatbild. Ein EinfluB des Papiers auf die 
Wanderungsgeschwindigkeit konnte ebenfalls nicht 
festgestellt werden. Bei dickemPapier ebenso wie bei 
Holzpapieren wird scheinbar mehr Chior gebunden, 
und es werden dadurch Verhăltnisse vorgetăuscht, 
wie sie oben bei den wenig Chlorid enthaltenden T. 
beschrieben worden sind. Bei der Beurteilung des 
Sulfatbildes, das unbedingt mit der Lupe betrachtet 
werden muB, kann sich grobfaseriges Papier unlieb
sam bemerkbar machen, indem es eine scheinbar 
weitere Verbreitung des ausgewanderten Sulfats 
anzeigt als es dem Alter entspricht. Erwăhnt sei, 
daB kreidehaltige Papiere kein Sulfatbild geben, 
weil das Sulfation durch das Calcium zu Calcium
sulfat gebunden und an der Stelle des Schriftzuges 
festgelegt wird. Von wesentlicher Bedeutung jedoch 
ist die Art der Lagerung des Dokumentes auf die Aus
breitung von Chlorid- und Sulfatbild. Je groBer die 
Feuchtigkeit, desto rascher die Wanderung. Bei Auf
bewahrung im Keller oder bei freier Zugănglichkeit 
feuchter AuBenluft ist unter Umstănden schon 
binnen eines Monats das Chloridbild einer Tinte mit 
mittlerem Chlorgehalt vollig verschwommen. Das 
Sulfatbild, das bei normal trockner Aufbewahrung 
giinstigstenfalls nach zwei Jahren die ersten Spuren 
einer Verbreiterung aufweist, ist gegen Feuchtig
keit noch empfindlicher. Fiir den Sachverstăndigen 
ist aber gerade diese Eigenschaft ein wertvoller 
Schutz vor Fehlschliissen: Sind auf einem Chlorid
bild noch aus der Tinte stammende Chloridspuren 
sichtbar, so konnte an sich beispielsweise auf ein 
Alter von einem J ahr geschlossen werden; theoretisch 
miiBte das Sulfatbild dann aber noch vollig un
verbreitert sein. Zeigt das Sulfatbild jedoch schon 
verschwommene Konturen, so muB das Dokument 
erhohter Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein. Eine 
absolute Altersbestimmung ist damit in solchen 
Făllen aber nicht moglich. Erwăhnt sei, daB auch 
aus dem Aussehen des negativen Chloridbildes 
gegebenenfalls Schliisse hinsichtlich des Alters 
gezogen werden konnen, indem normales Altern 
klare, helle negative Chlorbilder gibt. Wenn auch 
mit der Methode des Chlorid- und Sulfatbildes ein 
zweifellos groBer Fortschritt erreicht ist, so sind 
Zeitangaben iiber Ursprung einer Tintenschrift doch 
stets in so weiten Grenzen zu halten, daB sămtliche 
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kleineren Schwankungsmoglichkeiten Beriicksich
tigung finden. Die Herstellung einer Vielzahl von 
Vergleichsproben wird sich dabei ebensowenig um
gehen lassen wie das Studium der Arbeiten von 
W. Hee(J (1937) mit ihren auflerst aufschluflreichen 
Abbildungen. 

Schrifttum. 
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Ein nenes Verfahren, Identitat und Alter von Tintenschriften fest
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die Altersbestimmung von Tintenschriften? Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
28, 269 (1937). - Hee/3, W.: Ein neues Verfahren, Identitat und 
Alter von Tintenschriften festzustellen. (3. Jllitteilung.) Arch. Kri
minol.101, 7 (1937).- Ledden-Hulsebosch, C. J. van: Der Nachweis 
junger Tintenschrift. Arch. Kriminol. 80, 239 (1927).- Mezger, O.: 
Untersuchungen an Schriftstiicken und Briefumschlăgen. Chem. 
Ztg. 53,100 (1929).- Mezger, 0., W. Hee{Ju. H. Rall: InS. Tiirkel: 
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4. Zerstărung und Wiedersichtbarmachung von 
Schriften. Die Zerstărung einer Schrift, in welchem 
Begriff nicht nur die Vernichtung, sondern auch die 
Unleserlichmachung enthalten sein soll, kann durch 
unbeabsichtigte Umstande ebenso hervorgerufen 
werden wie durch absichtliche Manipulationen. Die 
Lesbarkeit kann beeinfluflt oder aufgehoben werden 
durch atmospharische Einfliisse, chemische, physi
kalische oder mechanische Wirkungen (Vergilben, 
Oxydieren, Reduzieren, Bleichen, Verbrennen, Ra
dieren) oder durch Decken mit anderen Schreib
mitteln CUberstempeln, Uberschreiben, Uberschmie
ren). Unter Erhaltung des Schriftstiickes wird die 
absichtliche Zerstorung am besten erreicht durch 
Einwirkung von Chemikalien, durch Radieren, sowie 
durch Decken mit schwarzer Tusche oder mit einem 
Schreibmaterial derselben Zusammensetzung wie 
das der betreffenden Schriftstelle. 

Die Wiedersichtbarmachung ist nicht immer ein
fach und wird nur in den seltensten Fallen ein ab
solutes Ergebnis haben. Die Versuche richten sich 
naturgemafl nach der Art der Originalschrift und 
nach der ZerstOrungsmethode. Da es hier unzahlige 
Kombinationsmoglichkeiten gibt, konnen nur Bei
spiele und allgemeine Richtlinien gegeben werden. 
Bei der Besprechung der Wiederherstellung iiber
schmierter oder iiberschriebener Schriften in dem 
zahlreichen Schrifttum handelt es sich zumeist um 
die Vernichtung oder Abschwachung der oben lie
genden Schicht. Die angegebenen Methoden sind 
deshalb gleichzeitig Hinweise fiir Zerstorung von 
Schriften. Grundsatzlich sei bemerkt, dafl nicht 
eindringlich genug empfohlen werden kann, vor In
angriffnahme der Untersuchungen am eigentlichen 
Objekt Vergleichs- und Versuchsmaterial anzuferti
gen. Die Schrift und deren Zerstorungsart ist so
weit als moglich nachzuahmen und an diesen Ver
suchsstiicken die zweckmafligste Methode ausfindig 
zu machen. 

Bei vergilbten oder verkohlten Schriften lassen sich 
die geringen Farbdifferenzen zwischen Papier und 
Schrift gegebenenfalls durch geeignete photogra
phische Methoden verstarken (Filterverwendung, 
Infrarotaufnahmen). Bei Verkohlung fiihrt oft 
Weiflbrennen im Muffelofen zum Ziei. Hierbei biei
ben die Schriftstellen dunkler. Die Asche zerfallt 
allerdings auflerordentlich leicht. 

Bei der Wiederherstellung mechanisch entfernter 
Schriften ist die Palimpsest-Photographie nach P. R. 
Kăgel (s. d.) bahnbrechend gewesen. Brauchbar 
kann im Normalfall zum Nachweis getilgter Tschr. 
auch die Hanikirsch-Reaktion sowie das Chlorid
und Sulfatbild sein (s. oben unter 3.). Diese 
Methoden werden auch bei chemisch entfernten 

Schriften hin und wieder Erfolg haben. Die Anwen
dung von Fluorescenzmethoden in der Kriminal
technik, insbesondere zum Nachweis getilgter Schrif
ten, beschreibt R. G. Kăgel. Diese werden dadurch 
lesbar, dafl bei bestimmter Fluorescenzbestrahlung 
beschriftete und unbeschriftete Stellen Fluorescenz
unterschiede geben. R. M. Mayer vereinfacht den 
Nachweis noch, indem er mit der sog. Haitinger
Reichert-Lampe direkt bestrahlt und photographiert. 
Bei ausgebleichten (auch vergilbten) Eisengallus
T. sind meist geniigend Eisenreste noch vorhanden, 
worauf sich die Wiederherstellung stiitzen kann (s. d. 
Art.: Unsichtbare Schriften). 

Bei der Wiederlesbarmachung von uberschmier
ten, uberschriebenen oder uberstempelten Schriften 
handelt es sich unter allen Umstanden erst darum, 
Art und Zusammensetzung sowohl der Schrift als 
auch der Uberschmierung festzustellen (s. oben 
unter 2). Der Z.weck ist die Auffindung von Ver
schiedenheiten. Dann sind die beaRsichtigten Me
thoden an der selbsthergestellten Uberschmierung 
auszuprobieren. Bei den Proben geniigt meist ein 
oberflăchliches Anfeuchten mit den Reaktions
losungen nicht. Ausschneiden und Baden ist wir
kungsvoller. Selbstverstăndlich wird man, selbst 
nach Vorversuchen, erst nur einen kleinen Teil
ausschnitt der erwăhlten Behandlungsart aussetzen. 
W. Hee(J gibt eine ganze Reihe von Reaktionen zur 
Entfernung von Uberschmierungen (Einzelheiten 
s. im Original): Tuschen werden ganz kurz mit 
Javellescher Lauge betupft und dann vorsichtig mit 
einem Wattebausch abgerieben, der mit einer 10%
igen alkoholischen Salicylsăurelosung getrănkt ist. 
Auch heifler Methylalkohol ist zweckmăflig, weiter
hin Ăthylenchlorhydrin, Pyridin, saures Kalium
permanganat unter Nachbehandlung mit Natrium
bisulfit (umgekehrt ist in diesem Falle die angewandte 
Zerstorungsmethode insofern leicht nachweisbar, 
als beim Betupfen mit Ammoniak und Wasserstoff
superoxyd auf dem Papier ein brauner Fleck von 
Braunstein entsteht, der Reste von Kaliumperman
ganat anzeigt). Kaliumpermanganat zerstort ziem
Iich alles aufler Eosin und Nigrosin. Methylvio
lett, Kristallviolett werden durch Natriumhypo
chlorit entfărbt, desgl. durch verdiinnte Săuren; 
Wasserblau (T.blau) durch Ammoniak; Naphthol
schwarz durch Wasserstoffsuperoxyd. Eisengallus
tinten sind unlOslich in Wasser, Alkalien und or
ganischen Losungsmitteln, losen sich jedoch in 
einer Losung von 5% Seignettesalz und 5% Kali
lauge; sie werden auch durch Wasserstoffsuperoxyd 
angegriffen. Blauholz-T. sind bestăndig gegen Was
serstoffsuperoxyd, jedoch nicht gegen salpetrige 
Săure. Zweckmăflige Methoden kiinnen sinngemăfl 
dem Abschnitt 2 und der dort gegebenen Tabelle 1 
entnommen werden, bzw. dem entsprechenden Ori
ginal (F. K unkele). Sehr schwim;~g gestalt.en sich d~e 
Freilegungsversuche, wenn die Uberschm1erung m1t 
gleichartigem Material durchgefiihrt ist. O. Mezger 
und P. Frănkle schiitzen die Originalschrift durch 
riickwărtiges Triinken mit Paraffin. Dann wird 
vorderseitig mit den fiir den betreffenden Fall 
zweckmăfligen Reagenzien abgetupft. Hinsichtlich 
der Kombination von T.schrift und Blei- oder Farb
stiftschrift sind grundsătzlich Methoden wie die 
bereits genannten anwendbar. Die Erhaltung der 
Bleistiftschrift ist in der Regel infolge des Graphit
gehaltes (unliislicher Kohlenstoff) einfach. Aucb 
T.stifte enthalten teilweise Graphit. G. Raestrup gibt 
in einem Fali an, daB T.stift, Lineatur und Stempel
farbe bei Waschung mit einemAmmoniak-Alkohol
gemisch erhalten blieb, hingegen Tschr. verschwa~d. 
Bei Farbstiften ist auf das entsprechende Farbplg
ment zu achten (s. d. Art.: Bleistifte und Farbstifte). 
O. Mezger und H. Rall machten Maschinenschrift, 
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die mit Eisengallustinte und Blaustift iiberschmiert 
war, dadurch wieder les bar, daB sie abwechselnd mit 
Wasserstoffsuperoxyd und verdiinnter Salzsăure be
handelten. Graphitschrift allein lăBt sich natiirlich 
mit einem entsprechenden Radiergummi wegnehmen. 
Desgleichen auch viele Farbstiftschriften. Unter 
Umstănden lassen sich ~it organischen Losungs
mitteln (Trichlorăthylen, Ather, Benzin, Benzol) die 
Fettbestandteile der Farbstifte herauslOsen. Das 
Farbpigment wird nach dem Trocknen dann viel
fach abradierbar. Die Entzifferung von mit Blei
stift durchstrichenen Bleistiftschriften kann nach 
S. Turkel durch Abziehen der oberen Schichten mit 
Fingerabdruckfolien gelingen. SchlieBlich seien bei 
der Wiederlesbarmachung iiberschmierter Schriften 
aller Art auch die physikalischen Methoden erwăhnt: 
Bei der Fluorescenzphotographie nach R. G. Kogel 
kommt Graphitschrift weiB hervor und wird neben 
T.schrift lesbar. R. M. Mayer durchdringt mit der 
oben genannten Haitinger-Reichert-Lampe selbst 
schwarze Hektographen-T. H. Hoffmann photo
graphiert eine mit Tinte iiberschmierte Zahl 
riickseitig mit Rotfilter, nachdem er mit Vaselin 
durchtrănkt hatte. 
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Tod auf der St raBe siehe Verkehrsunfa tl. 

Tod der Mutter in Schwangerschaft, Ge
burt und Wochenbett. 

Es sollen hier nur die Todesursachen mit aufge
zăhlt werden, die in ursăchlichem Zusammenhang 
mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
stehen; im iibrigen s. d. Art.: Fruchtabtreibung; 
PlOtzlicher Tod in Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett. 

Hăufigste Todesursache in der Schwangerschaft 
ist eine Schwangerschaftstoxikose (Eklampsie, auch 
ohne Krămpfe). Ferner werden oft Blutungen be
obachtet (spontane Gehirnblutungen infolge geăn
derter Zirkulations- und Blutdruckverhăltnisse so
wie infolge von Geschwiilsten [Gliom-Hypophysen
tumoren], bei Aneurysmen der Brust- und Bauch
aorta, Leberblutungen, Nebennierenblutungen [bei 
Eklampsie], Pankreasblutungen, Blutungen bei ex
trauteriner Gravidităt), insbesondere Verblutung aus 
der Gebiirmutter (bei Fehlgeburten, bei Gebărmutter
zerreiBung, bei akuter Anămie infolge atonischer 
Gebărmutterblutungen, bei vorzeitiger Losung der 
Nachgeburt trotz regelrechtem Sitz, bei Placenta 
praevia, bei Vorfall des Mutterkuchens, bei Ent
artung der Chorionzotten, bei Scheidenrissen, bei 
Venenerweiterungen im Bereich der Genitalien mit 
Zerrei13ungen, bei Arrosionen von Gefă13en in der 
N achge burtsperiode ). U rsache eines plotzlichen Todes 
konnen weiter sein: Verblutung in das Splanchnicus
gebiet, Gestalt- undLageverănderung der Gebarmut
ter (todliche Darmabknickung infolge Retroversio 

der schwangeren Gebărmutter, Achsendrehung, Um
stiilpung), Schwangerschaftsileus, Luftembolie des 
Herzens, insbesondere bei geburtshilflichen Eingrif
fen wăhrend der Geburt und kurz nach dem Geburts
akt, Erkrankungen der Schilddriise (Kropftod), Dia
betes, Thromboembolie des Herzens und der Lungen
arterien, Erkrankungen des Herzens und der Aorta 
(insbesondere ein dekompensierter Herzfehler oder 
eine Erkrankung der HerzkranzgefaBe), akute und 
chronische Erkrankungen der Nieren, Pankreasne
krose, akute Infektionskrankheiten, selten Lungen
tuberkulose, akutes Lungenodem im Beginn der 
Austreibungsperiode infolge Uberschwemmung mit 
toxisch wirkenden histaminahnlichen Stoffen. 

Ein plotzlicher Tod, vor allem in oder unmittel
bar nach der Geburt, kann auch infolge von fehler
haftem Verhalten eines Arztes oder einer Hebamme 
eintreten, insbesondere aber auch bei und nach 
einer Narkose. 
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Tod durch Abtreibung siehe Fruchtabtreibung. 

Tod durch Ertrinken ( = E.). (Vgl. auch Art.: 
Erstickung im allgemeinen.) 

A. Der Vorgang des Ertrinkens- Klinische Erschei
nungen. 1. Die Arten des Ertrinkens: a) Der klassi
sche Ertrinkungstod. Unter E. versteht man Verstop
fung der Atemwege durch Fliissigkeit. Dabei 
braucht es sich nicht gerade um W asser zu handeln, 
um die Unterbrechung des respiratorischen Gasaus
tausches zu bewirken, - es ist ebensogut moglich, in, 
mehr oder weniger dickfliissigen und breiigen Massen, 
Schlamm, Siimpfen und Mooren (s. d. Art.: Moor
leichen) zu ertrinken. Zur Herbeifiihrung des Er
trinkungstodes ist das Eintauchen des Ertrinkenden 
mit seinem ganzen Korper nicht erforderlich. Es 
ist nicht einmal notwendig, da13 der Kopf sich vollig 
in der Fliissigkeit befindet. Es geniigt vielmehr der 
VerschluB der Atemoffnungen. So konnen Mcn
schen in Rinnsteinen, flachen Pfiitzen, wasser
armen Băchen, in Waschschiisseln und Eimern er
trinken, wenn sie mit Mund- und Nasenoffnungen 
in diese hineingeraten. Dies kommt in erster Linie 
bei Bewul3tlosen, Berauschten und Neugeborenen 
vor, die nicht imstande sind, sich aus der verhangnis
vollen Lage zu befreien. Von derartigen Făllen, ins
besondere iiber das E. in epileptischen Anfăllen, 
wurde berichtet (Liman, Bohmer). 

Jede der klinischen Erscheinungen des Ertrin
kens ist vielfach Gegenstand eingehender experi
menteller Untersuchungen gewesen, doch es muB 
gleich betont werden, dal3 die beim Tier gewonnenen 
Versuchsergebnisse nicht ohne weiteres auf die Vor
gănge beim Menschen iibertragen werden diirfen. 

Wir unterscheiden beim Ertrinkungsvorgang fol
gende vier Stadien: 

1. Das Vorstadium, welches die eigentlichen Er
stickungserscheinungen einleitet, beginnt meist mit 
mehr oder weniger tiefen Einatmungen als Reaktion 
auf den Kaltereiz, den die Ertrinkungsfliissigkeit 



Tod durch Ertrinken 752 

auf den Korper ausiibt. - Dies ist ein reiner Re
flexvorgang, der vom Willen des Menschen unab
hangig ist. P.ie Bezeichnung dieses Vorstadiums als 
Phase der Uberraschung (Brouardel und Loye) ist 
nicht zutreffend, weil sie den tatsachlichen Vor-
gangen eine irrige Deutung gibt. · 

2. Auf die das Vorstadium einleitende tiefe At
mung folgt ein instinktives Anhalten des Atems, 
welches das Eindringen der Ertrinkungsfliissigkeit 
zu verhindern sucht. Brouardel und Loye schatzen 
diese Atempause auf etwa eine Minute, Benner und 
W oltersdorf schatzen sie auf hochstens ~ Minute, 
Margulies auf ~-1 Minute, wobei er unter beson
deren Umstanden (Tauchkiinstler, Perlenfischer) 
eine langere Dauer fiir moglich halt. Sicher ist, daB 
die Dauer des Atemstillstandes mehr als 60 Sekun
den betragen kann. 

3. Die Dyspnoe, welche dann einsetzt, wie bei 
jeder Erstickung, und welche mit Krampfen, prater
minaler Atempause und terminalen Atembewe
gungen einhergeht, beginnt mit tiefen und heftigen 
Inspirationen. Brouardel und Loye schatzen deren 
Dauer auf eine Minute, Wachholz und Horoszkie
wicz auf 60-150 Sekunden. Sie geht unter krampf
haften Exspirationen in das zweite krampfhafte Sta
diurn der Erstickung iiber. In diesem dyspnoischen 
Stadium dringt erst Ertrinkungsfliissigkeit in die 
Atemwege ein, wird aber zunachst reflektorisch in 
kurzen, stoBweisen Exspirationen wieder ausgewor
fen. Geringe Mengen von Fliissigkeit konnen aller
dings schon mit den einleitenden Inspirationen auf-
genommen sein. .. 

Es bestand lange Zeit keine Ubereinstimmung 
dariiber,. ob die Hauptmenge der Ertrinkungsfliis
sigkeit schon in diesem dyspnoischen Stadium in 
die Luftwege eintritt oder erst im Stadium der 
terminalen Atembewegungen. v. Hofmann meint, 
sie dringe erst in dem Ietzteren Stadium ein und 
stiitzt seine Ansicht auf Tierversuche. Brouardel 
und Loye nehmen an, daB die groBte Menge der 
Ertrinkungsfliissigkeit schon im dyspnoischen Sta
diurn eingeatmet wird. Fiir die gleiche Annahme 
sprechen die Versuche, welche Margulies an Ratten 
und Kaninchen vornahm. 

Auch Briickner, welcher auf Stra(Jmanns Ver
anlassung die Versuche v. Hofmanns wiederholte, kam 
zu ahnlichen Ergebnissen. 

Besonders bemerkenswert sind die Untersuchun
gen von Wachholz und Horoszkiewicz, welche an den 
Lungen von Tieren nachwiesen, daB die Hauptmenge 
der Ertrinkungsfliissigkeit vor dem Eintritt der ter
minalen Atembewegungen in die Lungen aspiriert 
wird. Wenn man namlich Tiere in Farbfliissigkeit 
ertrankte, fand man, daB die Lungen sich mit der 
Fliissigkeit nur dann fiillten, wenn die Tiere vor dem 
Eintritt des asphyktischen Stadiums in die Methylen
blaulosung gebracht wurden. 

4. Auf die Dyspnoe folgt das konvulsive Stadium 
der Erstickung, in welchem sich die Atemnot zu 
einem mehrere Sekunden dauernden Exspirations
krampf steigert, und in welchem schlieBlich Krampfe 
klonischer Natur eintreten. Durch die krampfhaf
ten Exspirationen wird ein Teil der aspirierten Fliis
sigkeit mit der Luft der Atemwege gemischt und als 
feinblasiger Schaum wieder ausgeworfen. Dies macht 
sicli im Wasser durch das Emporsteigen des Schau
mes bemerkbar. Brouardel und Loye schatzen das 
konvulsive Stadium auf etwa eine Minute, W ach
holz und Horoskiewicz auf 1-1 ~Minute. 

SchlieBlich folgt die priiterminale Atempause, 
an welche sich unmittelbar die terminalen Atem
bewegungen anschlieBen. Sie sind gewohnlich tiefe 
Inspirationen von wechselnder Zahl. Die in diesem 
Stadium aspirierte Fliissigkeit ist gering. Sie be
betragt nach Wachholz und Horoskiewicz durch-

schnittlich 1fi5 der in den Luftwegen iiberhaupt 
zuriickbehaltenen Fliissigkeitsmenge. 

Der Blutdruck erfahrt wahrend des Ertrinkens 
eine Steigerung, erreicht aber nie die betrăchtliche 
Hohe, welche man bei anderen Formen der Er
stickung beobachtet, sondern zeigt nach anfăng
lichem Ansteigen eher eine Tendenz zum Sinken. 

Der Tod tritt gewohnlich ziemlich schnell ein. 
Der ganze Vorgang dauert durchschnittlich vier bis 
fiinf Minuten. Die Dauer des Ertrinkungsvorganges 
kann durch gewisse Umstănde nicht unwesentlich 
beeinfluBt werden. So vermag nach Brouardel wie
derholtes Auftauchen den Ertrinkungsvorgang auf 
das Doppelte zu verlăngern, wăhrend andererseits 
voraufgegangene Muskelarbeit, z. B. bei lănger an
dauerndem Schwimmen, welche einen erheblich 
gesteigerten Sauerstoffverbrauch zur Folge hatte, 
eine Verkiirzung der Ertrinkungsdauer herbei
fiihren kann (Margulies). 

Uber die Frage des Eindringens des W assers ~'!?. die 
Alveolen besteht auch heute noch keine vollige Uber
einstimmung. Die Beschreibung pathologisch-ana
tomischer Befunde und patho-physiologischer Vor
gănge ist besonders fiir dieses Stadium des Ertrin
kungsvorgangs nicht zu trennen. 

Im allgemeinen kann kein W asser in die Al
veolen eindringen, ohne daB Brustkorb und Zwerch
fell in Bewegung gebracht werden. In die groBen 
zufiihrenden Luftwege kann wohl Wasser einge
spritzt werden; bald aber entsteht ein Gleich
gewichtszustand zwischen Luft und Wasser, wenn 
Brustkorb und Zwerchfell unbeweglich bleiben. 
Die Luft erfăhrt einen Widerstand wie bei einer 
Flasche mit engem Hals ( Brouardel). Es besteht 
Gleichgewicht zwischen Luft und Wassersăule. Auf 
diesen Gleichgewichtszustand wirken zwei Krăfte 
ein, einerseits der Druck einer Wassersăule von be
stimmter Hohe und bestimmtem Umfange, ander
seits die Krăfte der Elastizităt der Lungen und des 
Brustkorbes, der Tonus der Atemmuskeln und des 
Zwerchfells und der von auBen auf die Brustwănde 
ausgeiibte Wasserdruck. Nur wenn der Ertrinkende 
notgedrungen Atem hoit, kann Wasser aspiriert 
werden. Auf der einen Seite behaupten Brouardel 
und Loye, Lacassagne und M artin, W achholz und 
Horoskiewicz, Revenstorf u. a., daB das Wasser zum 
groBten Teile in der Phase der Dyspnoe in die 
Lungen eindringe, auf der anderen Seite v. Hofmann, 
Margulies u. a., daB dieses erst mit den terminalen 
Atembewegungen geschehe. Jetzt ist der Streit 
wohl endgiiltig zugunsten der alten Untersuchungen 
von Brouardel entschieden. Zu den alten Unter
suchungen kommen die Experimente von Balan an 
Meerschweinchen, welcher nachwies, daB der Haupt
teil der Aspiration im Beginn der dritten dyspnoi
schen Phase erfolge. 

SchlieBlich fanden schon W achholz und H oroskie
wicz, daB bei Leichen von Menschen und Tieren, die 
nach dem Tode ins Wasser gebracht wurden, das 
Wasser nicht oder so gut wie nicht bis in die Alveolen 
gelangte. Auch Revenstorf konnte auf Grund seiner 
rontgenologischen Kontrollen feststellen, daB nach 
dem Tode einstromendes W asser nicht bis in die 
feinsten Bronchien eindrang, sondern dem Gesetze 
der Schwerkraft folgend groBe Teile der Lungen ganz 
freilieB. Auch Muller und Marchand fanden bei 
Kontrolluntersuchungen an Hunden, die in betăub
tem Zustande in ein Gemisch von Wasser mit Kohle
teilen oder Lycopodium gebracht wurden, daB noch 
nach 16 Tagen kein einziges Teilchen in die Alveolen 
gelangt war. 

Die Resorption des W assers: Die Wassermenge, 
die in die Lungen aufgenommen wird, ist abhăngig 
von der GroBe der vitalen Kapazităt der Lungen, 
der Temperatur des Wassers (warmes Wasser wird in 
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groBerer Menge aspiriert), der Viscositat des Wassers 
(rein, schleimig oder schlammig), der Reflexerreg
barkeit der oberen Luftwege und der Phase der At
mung, in welcher das Individuum ertrinkt, schlieB
lich auch von der Intensitat der terminalen Atem
bewegungen. 

Die eigentliche Resorption des W assers erfolgt 
von den Lungen her schneller als im Magen und 
Darm. Das kommt daher, daB d.er Blutdruck in 
der Aorta 100-200 mm Quecksilber betragt, in 
den Capillaren etwa 30-33 mm Quecksilber, in 
den Capillaren der Lungen aber nur 12-15 mm 
Quecksilber (Reuter), wahrend der linke Vorhof 
soga;! innerhalb eines negativen Druckgebietes liegt. 

Uber Resorptionsweise, Resorptionsstellen und 
den Weg, welchen sie nimmt, sind wir nicht restlos 
unterrichtet. Das liegt daran, daB unsere Kennt
nisse von der Anatomie des Lymphsystems der Lunge 
noch nicht vollstandig sind. Es scheint sicher, daB 
ein LymphgefaBnetz fiir den groBen Bronchialbaum 
mit seinen Arterien und Venen und eines fiir die 
Pleura unterschieden werden miissen. 

Nach neueren Untersuchungen (B. Mueller) 
sollen diese Netze anastomosieren, der Lymphstrom 
aber trotzdem verschiedene Richtungen aufweisen. 

Aus den neuesten Untersuchungen von Aschoff 
und Seemann sind wir insofern iiber die Wandbeklei
dung der Lungen-Alveolen unterrichtet, als die 
Blutcapillaren nur von einer strukturlosen und 
zellosen alveolaren Membran bedeckt sind, die 
ihnen direkt anliegt. Falls diese Vorsţ~llung richtig 
ist, hat sie groBe Bedeutung fiir den Ubergang von 
Wasser in das Blut der Lungen-Capillaren. Danach 
konnte ohne Vermittlung einer Zellschicht durch 
direkte Diffusion im Sinne von Krogh und Barcrojt 
der V"bergang von Wasser ins Blut stattfinden, ohne 
daB dabei eine spezifische Sekretionstatigkeit von 
lebenden Zellen erforderlich ware. Danach darf man 
sich diesen DiffusionsprozeB nicht wie die Diffusion 
bestimmter Stoffe in Losung durch eine tote Mem
bran vorstellen, da bei dieser Annahme nicht er
klart werden konnte, daB EiweiBkorper unter ge
wohnlichen Bedingungen nicht durc~gelassen wer
den, und daB z. B. auch kein Lungen-Odem entsteht, 
wenn Herz und BlutgefaBe gut funktionieren. Um 
Stoffe durchzulassen, die nur unter pathologischen 
Umstanden durchgelassen werden, ist daher in je
dem Falle eine Beschadigung der Capillarwande er
forderlich, wie sie ja beim Ertrinkungsvorgange 
nachgewiesen werden kann. Die Untersuchungen 
von Aschoff und Seemann haben auch gezeigt, daB 
die Alveolar-Membranen der Alveolen an bestimm
ten Stellen direkte Verbindungen zwischen den ver
schiedenen Alveolen aufweisen. So hat auch schon 
Paltauf die sog. Kittleisten, namlich Spalten zwi
schen den Epithelzellen und Alveolen, aufgewiesen, 
welche in den Wandungen der Alveolen direkte Ver
bindungen zwischen ihrem inneren Raum und dem 
interstitiellen Bindegewebe darstellen. 

Insbesondere gegeniiber neueren Anschauungen 
iiber die Vorgange beim Ertrinken ist es notwendig, 
sich noch einmal kurz die Geschichte der Vorstel
lungen von dem Eindringen des Wassers in die 
Lungen klarzumachen. 

Falk (1869) nahm fiir alle Falle des Ertrinkens 
ein Eindringen der Ertrănkungsfliissigkeit wăhrend 
des dyspnoischen Stadiums an. Bert (1870) lieB 
dies fiir einen Teil von Ertrănkungsfliissigkeit gel
ten. Anders v. Hofmann, der auf Grund seiner 
Versuche zu dem Ergebnis kam, daB die Ertrăn
kungsfliissigkeit in der Regel erst mit den termi
nalen Atembewegungen in die Lungen gelange. 
Paltauf fand (Monographie, 1888) im Gegensatz 
zu v. Hofmann bei einem Runde, der im asphykti
schen Stadium lange vor Eintritt der terminalen 
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Atmung aus einer Berliner Blau-Losung entfernt 
worden war, daB das Berliner Blau bis in die Lungen 
unter die Pleura vorgedrungen war. Das Eindringen 
und Verbleiben des Wassers hăngt nach Paltauj ab 
von der Empfindsamkeit der Luftwege und deren 
Abstumpfung, der Pra.zision im VerschluB der Glot
tis, der Intensitat der HustenstoBe, der Menge des 
Eingeatmeten und der I!eftigkeit der Inspirationen. 
Ganz andere Ergebnisse als v. Hofmann und Paltauf 
erhielten Brouardel und Loye. Brouardel fand, daB 
in dem von ihm so genannten Vorstadium nur unbe
deutende W assermengen eindringen, daB in der drit
ten Phaseseiner Einteilung (Dyspnoe) 4/ 6 des gesamten 
Wassergehalts der Lunge in diese gelangte, daB in 
der 2. und 4. Phase seiner Einteilung iiberhaupt kein 
W asser eindringe und wăhrend der terminalen 
Atemziige die Tiere nur noch unbedeutende Wasser
mengen aspirierten. Stra{Jmann erschienen seine 
Versuche nicht beweisend, da sie von Brouardel an 
tracheotomierten Tieren gemacht waren. Stra{J
mann meinte, daB im Stadium der Dyspnoe es wohl 
zum Einsaugen von Fliissigkeit komme, daB es aber 
doch die Frage sei, ob diese bis in die tieferen Atem
wege eindringe und nicht bei erhaltener Reflex
erregbarkeit bald wieder herausgeschleudert werde. 

Seidel stellte 1895 fest, daB bei narkotisierten 
oder sonst bewuBtlos gewordenen Tieren eine gro
Bere Menge von Ertrănkungsfliissigkeit durch 
Aspiration in die Lungen tritt, als bei erhaltenem Be
wuBtsein und vorhandener Reflexerregbarkeit; daB 
es ferner darauf ankomme, ob die Ertrănkungs
fliissigkeit blutwarm oder kiihl sei. Auch Bruckner 
(1895), der an Kaninchen experimentierte, entschied 
sich fiir das Eindringen der Ertrănkungsfliissigkeit 
im Stadium der Dyspnoe. Wachholz und Horoskie
wicz experimentierten an Katzen und Hunden und 
kamen zu dem SchluB, daB die groBte Menge W asser 
vor Eintritt der terminalen Atmung in die Lungen 
eintrete, und zwar der weitaus groBte Teil im Sta
diurn der Dyspnoe, hochstens 1/ 15 der Gesamtmenge 
im Stadium der terminalen Atmung. Nach ihrer 
Untersuchung ist die Menge des aspirierten Wassers 
und daher auch der Lungenbefund und die Blut
verdiinnung abhăngig von der GroBe der vitalen 
Lungen-Kapazitat, der Temperatur und der Er
trankungsfahigkeit, der Reflexerregbarkeit der obe
ren Lungenwege, der Dauer der Respirationsphase 
und der Zahl, Kraft und dem V"berwiegen der termi
nalen Atembewegungen. 

W achholz indessen kam zu dem SchluB, daB die 
Menge der in die Lungen eindringenden Ertran
kungsfliissigkeit von der Zahl der terminalen Atem
ziige unabhangig sei, und daB die Ertrănkungs
fliissigkeit vorwiegend im Stadium der Dyspnoe in 
die Lungen gelange. Margulies bezweifelte die Ge
nauigkeit dieser Ergebnisse und hielt an der Behaup
tung fest, daB die bei seinen Versuchstieren vor
gefundene Fliissigkeit auf die Einwirkung der ter
minalen Atembewegungen zuriickzufiihren sei. 

Volpel hat alle diese Fragen gemeinsam mit 
Ziemke an einem groBen Versuchsmaterial nach
gepriift. Er kam im wesentlichen zu folgenden Er
gebnissen, durch welche die Ansicht von W achholz 
im allgemeinen dahin bestătigt wird, daB der grofJte 
Teil der gesamten aspirierten W assermenge in dem 
Stadium der Dyspnoe in die Lungen gelangt, dafJ aber 
auch ein Teil wăhrend der terminalen Atembewe
gungen eindringen kann. Letztere Menge ist in 
manchen Fallen betrăchtlich und kann in einigen 
wenigen Făllen sogar die wahrend der Dyspnoe 
eingedrungene Fliissigkeit iibertreffen. Die M enge 
der aus den Lungen resorbierten FlUssigkeit aber mufJ 
infolge des spăteren Darniederliegens des Kreislaufs 
hauptsiichlich derjenigen zugerechnet werden, die wiih
rend der Dyspnoe eingetreten ist. Die terminalen 
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Atembewegungen sind immer vorhanden, wenn auch 
an Zahl und Art verschieden. Ihre Verschiedenheit 
und die sonstigen Unterschiede in den von den For
schern erzielten experimentellen Ergebnissen liegen 
im wesentlichen darin, dafl mit verschiedenen Tieren 
und unter ungleichen Versuchsbedingungen experi
mentiert wurde. 

Damit darf diese Frage wohl im wesentlichen als 
geklart angesehen werden, wenn auch fiir die Praxis 
zu beachten ist, dafl individuelle Schwankungen, 
insbesondere auch mit Riicksicht auf die personliche 
Empfindlichkeit und auf die Beschaffenheit der Er
trankungsfliissigkeit, erhebliche Unterschiede in der 
Art und Weise des Eindringens der Fliissigkeit und 
damit auch des anatomischen Befundes herbei
fiihren. 

b) Der Ertriinkungs- und Kreislauftod. Die vor
her dargestellte klassische Form des Ertrinkungsvor
ganges ist in den letzten J ahren mit N utzen erweitert 
worden durch die Vorstellung von Sehrt, welcher so
wohl bez. des Einleitens des Ertrinkungsvorganges, 
als auch bez. der anatomischen Befunde eigene An
schauungen vertritt. Er halt es fiir irrefiihrend, aus 
den Zustanden, die der Obduzent auf dem Sek
tionstisch vor sich hat, einen Riickschlufl auf die 
Vorgange zu ziehen, die zu diesen Zustanden ge
fiihrt haben. Auf keinem Gebiet stehen nach Sehrt 
die Befunde nach Obduktionen zu denen des Tier
experiments und vor allem zu der praktischen Er
fahrung so sehr in Gegensatz. So sei es im be
sonderen noch nicht geklart, ob das in die Lungen 
eingedrungene W asser den Tod herbeifiihre, und o b 
die Verwasserung des Blutes und die chemisch
physikalischen Eigenschaften des Herzblutes die 
Annahme unterstiitzen, dafl hieran das aspirierte 
W asser schuld sei. Demgegeniiber standen die Be
funde, dafl die Lungen frisch Ertrunkener 2-31 
mehr Luft enthielten, als diejenigen anderer Leichen. 
Die Verwasserung des Blutes im linken Herzen 
konne ebenso mit Hilfe postmortaler Vorgange er
klart werden. Alle Menschen, die den Freitod im 
W asser suchten und wider ihren Willen gerettet 
wurden, hatten ohne Ausnahme ungeheure Mengen 
W asser erbrochen, aber nicht ausgehustet, und immer 
mehr stelle sich nach seiner Ansicht die Richtigkeit 
seiner Anschauung heraus, dafl beim Ertrinkenden 
der Magen-Darm-Kanal mit Wasser gefiillt, die 
Lungen dagegen wasserleer und mit Luft gefiillt 
seien, und zwar so sehr mit Luft gefiillt, dafl die 
Luft durch die Alveolenwande in die Blutadern ge
preflt werde und richtige Luft-Thromben entstehen, 
die allein schon den Tod bewirken. Sehrt bezeichnet 
als eigentlichen Ertrinkungstod einen Vorgang, der 
bei dem Schwimmer immer durch die Angst eingelei
tet werde. Kein Mensch, der schwimmen konne, 
ertrinke ohne dieses primare Angstgefiihl. Die 
Angst, nicht mehr weiter zu kommen, leite den Er
trinkungsvorgang ein. Sie kann im wesentlichen 
bedingt sein durch Erschopfung, durch Schwache
gefiihl, Atemnot, Muskelkrampf u. dgl. Im ersten 
Stadium kommt es durch Unaufmerksamkeit zur 
W assereinatmung, und zwar meist nur von ein paar 
Tropfen bis zum Kehlkopfeingang. Solch ein paar 
Tropfen konnen bei einem gesunden, aber dispo
nierten Menschen eine ganz kurze Ohnmacht be
dingen: der Schwimmer wird nervos und unauf
merksam. Jetzt kann man den Schwimmer, der 
infolge des Einatmens weniger W assertropfen bis 
an den Kehlkopfeingang einen Stimmritzenkrampf 
und Husten bekommt, schon einen Ertrinkenden 
nennen. Er bekommt Reizhusten, macht unkoordi
nierte Schwimmbewegungen, erleidet ein gestei
gertes Angstgefiihl, arbeitet sich durch unsach
gemii.Be Schwimmbewegungen ab, schluckt Wasser 
und beginnt eine BewuBtseinsstorung seelischen Ur-

sprungs zu erleiden. Sehrt schatzt die Dauer dieses 
ersten Stadiums bis zehn Minuten, bei Nichtschwim
mern auf nur wenige Sekunden. 

Im zweiten Stadium geht der Ertrinkende 1-2 mal 
unter, macht heftige krampfartige oder stoBartige 
Ausatmungen, gibt meistens nur noch schwache 
Hilferufe von sich, wehrt sich gegen die Aspiration 
von Wasser und erleidet eine zunehmende BewuBt
seinstriibung durch die ansteigende C02-Vergiftung 
des Blutes. Im dritten Stadium geht der Bewu{Jtlose 
endgiiltig unter, wobei ein kompletter Stimmritzen
krampf die Lungen hermetisch abschlieBt. Der Er
trinkende hat jetzt eine hochgradige Blasse der Haut 
und Schleimhaute, da infolge der Wasseriiberfiil
lung des Darmes eine Art Verblutung in die Bauch
gefăBe erfolgt. Der Sauerstoffgaswechsel ist unter
brochen. Die Lungen sind vollgepumpt mit Luft. 
Sie kann nur in geringem MaBe abgegeben werden. 
Zu der Anamie des verlangerten Marks tritt jetzt 
auch noch die C02-Vergiftung durch das iibersauerte 
Blut hinzu, so daB der Ertrinkende jetzt vollig be
wuBtlos wird. Kohlensiiurevergiftung des verliingerten 
Marks und Blutleere sind nach Sehrt das eigentliche 
W esen des Ertrinkungstodes. Da bei kann die Herz
tatigkeit noch fortdauern. Der Tod tritt schlieBlich 
ein infolge einer irreparablen Schadigung des ver
lăngerten Marks mit nachfolgender Herzlahmung. 

Sehrt sowohl wie Henschen unterscheiden den 
blauen asphyktischen Scheintod und den blassen 
Scheintod, der den geschilderten Vorgangen ent
spricht. Der Ertrinkende ist leichenblafl, der Er
trunkene von blauer Haut- und Schleimhautfar
bung. Sehrt schatzt die Zeit, welche das verlangerte 
Mark die Kohlensăure-Vergiftung aushalt, auf hOch
stens sieben Minuten und vergleicht diese Zeit mit 
der von der Trendelenburgschen Operation bekann
ten Phase, nach der ein Mensch zum Le ben gebracht 
werden kann, wenn ein ins Herz geratener Blut
pfropf operativ rechtzeitig entfernt wird. Das sei 
ungefăhr die Zeit, nach der auch das narkotisierte 
Tier unter Wasser eingeht. Die bisherige Vorstellung, 
dafl der gesamte Ertrinkungsvorgang 4-5 Minuten 
dauere, sei nicht haltbar. So konne der ertrinkende 
Mensch allein in bewuBtlosem Zustande den Aufent
halt unter Wasser bis sieben Minuten ohne Schaden 
aushalten. Trotzdem Sehrt also den Tod durch E. 
auf eine Kohlensaurevergiftung des verlangerten 
Marks mit nachfolgender Herzlahmung zuriick
fiihrt, stellt er weiter die Lehre auf, der durch 
E. Gestorbene biete nach seiner Blaufarbung das 
typische Bild des Erstickten. 

Die erste zusammenfassende Arbeit von Sehrt 
(1932) stiitzte sich auf eine nach bestimmten Ge
sichtspunkten ausgearbeitete Statistik von 531, da
von aber nur 15 todlichen Ertrinkungsfăllen bei 
Schwimmern. In einer weiteren VerOffentlichung 
(1932), die sich ebenfalls auf eine Statistik iiber Ret
tungsfiille bezieht, schătzt Sehrt, dafl der Ertrinkende 
bis zu 15 Minuten unter W asser bleibe, dann aber noch 
wieder belebt werden konne, so dafl man vor der 
20. Minute auf keinen Fall das Tauchen nach dem 
Untergegangenen einstellen darf. 

Beim blauen asphyktischen Scheintod fand Hen
schen die linke Herzkammer fast immer leer, die 
rechte Kammer wie einen Ballon durch Schlecht
blut iiberblaht, ebenso auch den rechten Vorhof, die 
Hohlvenen und die Pulmonal-Arterien bis zur 
Grenze ihrer Spannung iiberfiillt. Dies erklart 
Sehrt damit, daB der vor Angst Ertrinkende immer 
mehr oberflachlich atme und anderseits seinen ge
ringen Sauerstoffvorrat durch unzweckmăflige 
Schwimmbewegungen unnotig aufzehre. So komme 
es schon vor dem Untergehen zu einer Vermin
derung und Verschlechterung der Sauerstoffdurch
liiftung der Lungen, damit auch des arteriellen Blu-
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tes und weiter infolge des unzweckmaBigen Verhal
tens zu einer Verschiebung der gesamten Blutmenge 
von der arteriellen auf die venose Seite. Darum 
finde man auch in Leber, Milz, Nieren und in den 
Hirnhauten die Blutadern prall gefiillt, an den letz
teren oft bis zum Blutigwerden des Liquors. Aorta 
und AnschluBgefaBe seien oft fast ganz leer, da das 
Blut infolge des Spasmus und der schlieBlichen to
nischen Kontraktion der Arterien mehr oder we
niger plotzlich in das Capillarsystem hineingetrieben 
werde. Der Herzstillstand erfolge in Diastole. Beim 
blassen Scheintod, der nach Henschen 15% betragt, 
ist nicht nur das arterielle, sondern auch das ve
nose System blutleer, da durch eine Krampfsperre der 
Venae hepaticae die Hauptmasse des Blutes in der 
Leber und im Pfortader-System versackt ist. Beiden 
Scheintodarten ist gemeinsam das Versacken ge
waltiger Venenblutmengen im Bauchraum. Martin 
und Costeodat vertreten die Anschauung, daB beim 
E. durch Unfall, aber auch beim Selbstmord, der 
Tod eintrete infolge von Atemlahmung oder in
folge der Asphyxie, die aber nach ihrer Anschauung 
durch das Eindringen der Ertrankungsfliissigkeit 
in die Lungen herbeigefiihrt werde. Beim Tode 
durch Atemlahmung fanden sie den weiBen Ertrun
kenen, beim Tode durch Asphyxie den blauen Er
trunkenen. 

Die Beobachtungen von Sehrt haben wir an 
einem gewissen Material bestatigen konnen. Sehrt 
schildert seine Beobachtungen als physiologische 
Vorgiinge, setzt also voraus, daB sie insbesondere 
auch bei gesundem Herzen und gesundem GefaB
system in der von ihm geschilderten Weise ablaufen. 
Hiergegen muB aber eingewendet werden, daB man 
eine solche Theorie nur auf Grund eines groBeren 
Obduktionsmaterials, nicht dagegen auf der Grund
lage fremder . Schilderungen aufstellen kann. In
dessen haben wir sowohl an der Ostsee als auch am 
Rhein Falle beobachtet, in denen die Vorstellung 
Sehrts zweifellos zutrifft. Dabei handelt es sich aber 
wohl ausschlieBlich um Ungliicksfiille, die beim Sport
schwimmen oder bei Personen eintraten, die aus einem 
anderen Grunde zu liingerem Schwimmen unfreiwillig 
gezwungen waren. 

Sehrt versteht weiter unter Magen-Tod das Er
sticken im Wasser an erbrochenen Speisemassen. 
Dies ist seit langerem bekannt. Fiir das Untersinken 
von Schwimmern nach reichlicher Mahlzeit ist aber 
nach Sehrt nicht das Erbrechen die haufigste Ur
sache, die Hauptursache liege vielmehr darin, daB 
durch die im AnschluB an eine reichliche Mahlzeit 
auftretende starke Verdauungshyperamie die Blut
anschoppung im Bauchraum begiinstigt werde. 
Diese kann so erheblich sein, daB es zum Leerlaufen 
des linken Ventrikels kommen soli. Die Folgen sind 
Gehirn-Anamie, Schwindelgefiihl und schlieBlich 
Ohnmacht. DaB gerade beim Schwimmen die Ver
dauungshyperamie oft die Ursache des Ertrinkens 
ist, dafiir sprechen die Beobachtungen von Werner, 
der bei untergegangenen Schwimmern angeblich 
in 70% aller Obduktionen eine starke Verdau
ungshyperamie fand. 

c) Der Tod bei Pre{Jatmung. Eine weitere Vor
stellung iiber den plotzlichen Ertrinkungstod wurde 
von Petersen verbreitet. Dieser beschăftigte sich 
vom klinischen Standpunkt mit de~ plotzlichen 
Tod beim E. und versuchte, klinische Uberlegungen 
mit dem Obduktionsmaterial des Kieler Instituts in 
Verbindung zu bringen. Er zog zur Erklarung der
jenigen Fiille, in denen der Verungliickte anscheinend 
aus voller Gesundheit ohne erkennbare auBere Ur
sachen ertrunken ist, die Hypothese von Burger 
heran. Dieser zeigte unter Bezugnahme auf den 
Valsalvaschen Versuch, daB bei stărkster PreB
atmung und eingetretener Inspiration das Herz, und 

zwar besonders das Herz des Asthenikers, sich bis 
zu 26,5% verkleinert. Durchschnittlich verkleinert 
es sich bei einem gut durchtrainierten Menschen um 
16%, beim Schwerarbeiter um 8,5%. Nach Burger 
steht jede korperliche Anstrengung unter er
heblicher ultrapulmonaler Drucksteigerung im 
Zeichen eines V alsalvaschen Versuches. Bei der 
PreBatmung wird durch Anspannung und Fixierung 
der Brustmuskulatur an die Thoraxwande der Brust
korb selbst festgestellt und gleichzeitig der Kehl
kopf durch Spannung der Glottis geschlossen. Da
durch werden auch die Bauchmuskeln sich spannen, 
im Innern des Brustkorbes wird ein wechselnd starker 
Druck erzeugt, der Hohen von 190 mm Quecksilber 
erreichen kann. Dieser intrathorakale Druck ent
spricht auch einem intrapulmonalen Druck und fiihrt 
zu wesentlichen Veranderungen im groBen und 
kleinen Kreislauf. Die erste Folge ist eine bedeu
tende ErhOhung der Widerstandskraft im Capillar
gebiet der Pulmonalis. Der rechte Ventrikel muB 
unter Aufbietung seiner Reservekrafte. den Druck 
in der Arteria pulmonalis erhohen, um diesen er
hohten Widerstand zu iiberwinden, was ihm oft nur 
teilweise oder gar nicht gelingt. Gelingt es ihm nicht, 
so wird sehr bald der kleine Kreislauf vollig unter
bunden mit dem Erfolg, daB das linke Herz mit 
geringen Blutmengen versorgt wird und der rechte 
Ventrikel nur schlecht gefiillt wird. Dadurch nimmt 
das Schlag-Volumen ab, wahrend gleichzeitig die 
Herzfrequenz infolge Accelerans-Reizung steigt. 
Unter normalen Bedingungen erreicht das Herz bei 
dieser Anstrengung (Tachykardie) trotz Abnahme 
der Einzel-Schlag-Volumina eine Zunahme des 
Minuten-Volumens. Bei bestimmten Personen aber 
bedingt die Pressung eine mehr oder weniger erheb
liche Sperrung der Blutzufuhr zum linken Herzen 
aus dem Pulmonalisgebiet, so daB das Minuten
Volumen verkleinert wird. Die bei der Pressung 
einsetzenden Wirkungen auf den Gesamtkreislauf 
lassen sich durch die sog. PreBiuftprobe feststellen. 
Bei disponierten Personen kann sie zum Kollaps 
fiihren. Dies ist haufig der Fall bei Menschen mit 
asthenischem Kărperbau und relativ kleinem, schwa. 
chem Herzen. Da das asthenische Herz schon mit 
primarer schlechterer Fiillung nicht in der Lage ist, 
den durch Pressung auf das Capillargebiet der 
Pulmonalis gesetzten Druck zu iiberwinden, pumpt 
das linke Herz sich leer. Als disponierte Personen 
kommen ferner solche in Betracht, bei denen das 
Herz zwar iiber die notige Muskelkraft verfiigt, aber 
die Steuerung durch die Herznerven falsch ist infolge 
der besonderen Erregbarkeit ihres vagotonischen 
Apparates. Es kommt bei der Pressung zu einer 
venosen Riickstauung im Schadelinnern. Die da. 
durch bedingte Hirndrucksteigerung lost einen 
Vagusreiz aus. In der enormen Anstrengung wird 
der Vagusreiz durch Accelerans-Impulse iiberboten; 
bei falscher Steuerung aber setzt sich der Vagus
effekt durch, so daB es infolge der Pressung zu einer 
erheblichen Abnahme der Frequenz kommt. Die so 
erzeugte Verminderung des Gesamtvolumens kann 
ebenfalls zum Kollaps fiihren. Petersen konnte in 
der Kieler sportărztlichen Untersuchungsstelle (Med. 
Klinik) ofter solche Kollapszustande bei klinisch ge
sunden Studenten beobachten. Bei einigen trat der 
Kollaps auch beim Baden und Schwimmen ein. 

SchlieBlich machte Petersen darauf aufmerksam, 
daB beim rase hen Sturz ins W asser nach tiefster 
Inspiration eine starke Exspirationspressung ein
setzt, die bei den disponierten Personen zur Unter
brechung des Lungenkreislaufs mit Leerlauf des 
linken Ventrikels, Verschwinden des Pulses, Anoxă
mie des Gehirns, zentraler Vagusreizung und schlieB
lich zur BewuBtlosigkeit fiihrt. 

Ziemke untersuchte im AnschluB an diese Beob-
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achtungen das gesamte Sektionsmaterial des Kieler 
Instituts. Es zeigte sich, daB nur ganz vereinzelte 
Fiille sich durch die Vorstellung von Petersen er
kliiren lief3en, daB fiir die iibrigen FiUle aber eine 
PreBatmung als Erklărung des plotzlichen Todes im 
Wasser nicht in Betracht kam, da alle Verungliick. 
ten sich bereits lăngere Zeit im Wasser aufhielten, 
als sie vom Tode iiberrascht wurden und fiir sie keine 
Veranlassung zu einer PreBatmung vorgelegen hatte. 
Die Fălle, bei denen der Tod im Wasser verhăltnis
măBig plotzlich eintrat, lassen sich mit bekannten 
Erfahrungen erklăren und auf andere greifbare ana. 
tomische Ursachen (gefiillter Magen, Fettherz, Herz
vergroBerung, Hypoplasie der GefăBe und des 
Herzens, ausgedehnte Verwachsungen groBerer 
Lungenabschnitte mit der Brustwand und dem 
Zwerchfell, Status thymico-lymphaticus) erklăren. 
Ziemke vermochte daher der von Petersen geăuBer
ten Vorstellung nicht zuzustimmen. Er wies auch 
auf eine irrige Anschauung hin, die dariu besteht, 
daB beim plotzlichen Tode im Wasser kein Er
trinkungs-Emphysem zustande kommen konne. 
Dies ist bei der PreBatmung schon deswegen nicht 
richtig, weil hierbei nicht immer BewuBtlosigkeit, 
sondern oft nur BewuBtseinstriibung eintritt, in der 
es zu erheblicher Inspiration von Ertrănkungs
fliissigkeit in die Lungen kommen kann. Dann 
kann auch diese als letzte Todesursache angesehen 
werden. - Wir ha ben im AnschluB an die Mitteilung 
von Ziemke in moglichst allen Ertrinkungsfăllen 
auf die von Ziemke hervorgehobenen Gesichtspunkte 
geachtet und konnen sie nur bestătigen. 

DaB auch eine behinderte Nasenatmung nur fiir 
den das Schwimmen Lernenden einen N achteil be
deuten kann, zeigen Untersuchungen, die von 
Dohrn in 1800 Făllen an Schulkindern angestellt 
wurden. Fiir den fertigen Schwimmer, welcher die 
richtige Atemtechnik beherrscht, stellt die gehemmte 
Nasenatmung kein Hindernis dar. 

d) Der Tod im W asser aus anderer ( physio
logischer) U rsache. Das A uffinden ei ner Le iche im 
W asser spricht durchaus nicht dafur, daf3 der Tod 
durch Ertrinken eingetreten ist. Es kann sich auch um 
einen plotzlichen Tod handeln. Dieser kann eine 
physiologische oder relativ physiologische Ursache 
haben, aber auch auf pathologischen Ursachen be
ruhen. So wies Ziemke schon darauf hin, daB in be
sonderen Făllen der Tod beim E. ganz plotzlich und 
in kiirzester Zeit eintreten konne, noch ehe es zur 
Ausbildung der eigentlichen Erstickungserschei
nungen gekommen sei. Er stellte eine Shock
wirkung in den Vordergrund und nahm an, schon 
eine Shocklăhmung oder ein Reiz der Ertrinkungs
fliissigkeit auf die sensiblen Hautnerven oder auf die 
im Kehlkopfinnern gelegenen Verzweigungen des 
Laryngeus superior konne reflektorisch Herzstill
stand und Atmungslăhmung herbeifiihren. Brou
ardel, Vibert und Gorin beobachteten dies experi
mentell. Ebenso kann nach Ziemke ein plOtzlicher 
Tod im Wasser aus natiirlichen Ursachen eintreten 
infolge einer Ohnmacht, einer Herzlăhmung, eines 
Schlaganfalles oder eines epileptischen Anfalls. Als 
besonders gefăhrlich war schon immer das Baden 
mit vollem Magen bekannt. Dies kann allein durch 
Erbrechen, aber auch nach der Vorstellung von 
Sehrt infolge der Verdauungshyperămie und Ver
blutung in die Bauchhohle gefăhrlich sein. Nach 
Paltauf kann aber auch allein durch den Druck des 
ubervollen Magens auf das Herz eine Herzlăhmung 
eintreten. Bei der Aspiration kann es sich auch um 
Schlamm vom Boden eines Gewăssers handeln. 

Man kann die krankhaften Zustănde, welche den 
plotzlichen Tod im Wasser herbeifiihren, nach ihren 
Ursachen in Gelegenheitsursachen und besondere 
Ur~achen einteilen. Zu den gelegentlichen Ursachen 

kann man ăuBere rechnen, z. B. die Erschopfung 
und den Kălteshock, zu den besonderen die be
sondere Disposition, wie sie beispielsweise im Status 
thymico-lymphaticus (s. d.) und in der hypoplasti
schen Konstitutiongelegen ist. Die inneren Ursachen 
konnen liegen im einer konstitutionell bedingten 
Kălteallergie, in Kăltereiz und Kălteshock und in 
krankhaften Organverănderungen. Bei .. den ău{Jeren 
Gelegenheitsursachen kann schon eine Uberanstren
gung mit erheblicher Ubermudung ein. plOtzliches 
Untergehen herbeifiihren. Ob Muskelkrămpje, die 
besonders in den W aden auftreten konnen, hierzu 
geeignet sind, erscheint fraglich, die objektive Fest
stellung schwierig. Der sensible Reiz, der die Haut
oberflăche beim schnellen Hineingeraten ins Wasser 
trifft, kann auch bei gesunden Personen infolge einer 
Shockwirkung den Tod herbeifiihren. So wurden 
plOtzliche Todesfălle besonders jugendlicher W ande
rer beobachtet, die in kalten Gebirgsfliissen oder 
Gebirgsseen badeten. Dies mag besondersim Puber
tatsalter beachtlich sein, zumal ( Weyrich) erwăhnens
wert ist, daB auch nach den Obduktionsergebnissen 
etwa bei jedem siebenten Kinde, welches im Puber
tătsalter plotzlich stirbt, eine geniigende anatomische 
Ursache nicht gefunden werden konnte. Der ge
steigerte Sauerstoffverbrauch, welcher bei lăngerem 
Schwimmen, bei W ettschwimmen und Rettungs
versuchen, insbesondere auch bei erheblicher Uber
schătzung der eigenen Leistungsfăhigkeit eintritt, 
kann zu plotzlichem Erlahmen im Wasser fiihren. 

Bei den inneren Gelegenheitsursachen spielen die 
Zustănde eine Rolle, bei denen erfahrungsgemăB 
eine Disposition fUr einen besonders schădlichen und 
mitunter auch tOdlichen EinfluB besteht, der von 
auBen oder innen her zur Geltung kommt. Die groBe 
Hinfălligkeit von Personen, die nach ihrer Organ
beschaffenheit dem Status thymico-lymphaticus hin
zuzurechnen sind, und die sich auch in plotzlichen 
Todesfăllen von Kindern und Erwachsenen in Nar
kose und bei heftigem Schreck ăuBern kann, spielt 
zweifellos auch beim Tode im kalten Wasser eine 
Rolle. Paltauf hat auf die Bedeutung der lymphati
schen Konstitution (s. d. Art.: Sta tus thymico
lymphaticus) fiir den plotzlichen Tod hingewiesen. 
Beim plotzlichen Tode lymphatischer Personen im 
Wasser findet man ofter ein mitwirkendes Moment, 
z. B. den Zustand auf der Hohe der Verdauung. Hin
zu kommt, daB der lymphatischen Konstitution 
nicht selten eine Unterentwicklung inkretorischer 
Organe, z. B. der Nebennieren, entsprechen kann. 
Ziemke fiihrte 22% der von ihm beobachteten plOtz. 
lichen Todesfalle im Wasser auf Thymus-Hyper
trophie und -Hyperplasie zuriick. 

Eine weitere Disposition fUr den Eintritt plotz
lichen Todes im Wasser, die relativ hăufig ist, liegt 
in der hypoplastischen Konstitution, besonders in der 
Unterentwicklung des Herzens und der Kreislauf
organe, verbunden mit einer Enge der GefăBe, in 
erster Linie der Aorta (s. d. Art.: Hypoplasie des 
GefăBsystems ). Die Erfahrung lehrt, daB solche 
Personen eine gesteigerte Anfălligkeit bei plOtzlichen 
Todesfăllen aufweisen. Ferner kann nach Rosin, der 
in Berlin zwolf Falle beobachtete, ein kaltes Bad 
eine shockartige Wirkung auch bei gesunden Per
sonen ausiiben, insbesondere dann, wenn die Be
treffenden erhitzt ins Wasser gehen. Ein vorher
gehendes Sonnenbad, welches eine ungeheure Hyper
amie der Haut bewirken kann, ist geeignet, bei 
schnellerer Abkiihlung einen entsprechenden Riick
fluB zu den inneren Organen zu bewirken. Die 
reflektorische Wirkung eines solchen Kălteshocks 
sieht Rosin in endokrinen Storungen. 

Die groBte Rolle bei den noch normal zu nennen
den Zustanden spielt zweifellos der Zustand des 
Magens. So kann der iiberfiillte Magen auf das Herz 
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driicken und indirekt eine Vaguslahmung und Herz
flimmern bewirken, wahrend (Milovanovic) die 
gleichzeitige Vagusreizung durch Spuren von Wasser, 
die in die inneren Luftwege eindringen, reflektorisch 
die Her.zlahmung auslost. Erbrechen kann durch 
Wasserdruck auf den Magen entstehen. Nach 
Gmelin kann die Raumbeengung im Bauchraum, 
namentlich wenn der Magen stark gefiillt ist, so 
groB sein, daB der Druck des W assers auf die 
Bauchwande zu einem Zusammendriicken des 
Magens fiihrt. Dadurch wird Erbrechen ausgelost. 
Durch das Erbrechen erfolgt eine Behinderung der 
Schwimmbewegungen, wodurch das Untersinken 
veranlaBt werden kann. Da unter Wasser nun der 
Mageninhalt nicht nach auBen entleert werden kann, 
tritt Aspiration von Mageninhalt ein. SchlieBlich 
ist auch durch die vorangegangenen Korperbewe
gungen wie auch durch den Brechvorgang selbst 
ein vermehrter Stoffwechselbedarf vorhanden, zu
mal dann das Erbrechen von heftigen Exspirationen 
begleitet wird. So kann die gleichzeitig auftretende 
Kohlensaureanreicherung reflektorisch zu einer un
widerstehlichen Einatmung fiihren, so daB es zwangs
laufig zur Aspiration von Erbrochenem kommt. 

Schon das gesunde Herz kann beim Schwimmen 
versagen, indem es durch den W asserdruck beengt 
wird (Margulies und Gmelin). Auf einem unter der 
Wasseroberflache befindlichen Korper, z. B. einem 
tauchenllen Schwimmer, machtsichein Wasserdruck 
geltend, der dem Gewicht der Wassersaule ent
spricht, die iiber dem Korper und der Hautober
flache ruht. Dieser Druck kann so groB werden, daB 
er den Druck, mit dem das Herz das Blut durch die 
GefaBe treibt, iibersteigt, so daB die Blutversorgung 
der Korperoberflache behindert wird. Es geniigt 
beispielsweise bei der Anlegung einer Blutdruck
manschette ein Druck von 130 bis 150 mm Queck
silber, um den Blutdruck .zu unterbinden. Im Wasser 
entspricht dies einer Wasserhohe von 200 cm, d. h. 
200 cm unter dem Wasserspiegel ist der Wasser
druck auf den Korper so stark, daB der im Korper 
herrschende Blutdruck aufgehoben werden kann. 
Nach Margulies kann dadurch ein vollkommen 
intaktes Herz zum Versagen gebracht werden, ob
gleich man nicht auBer acht lassen sollte, daB der 
Druck des Wassers auf den ganzen Kărper statt
findet und dadurch ausgeglichen wird. Weiter hat 
Margulies darauf hingewiesen, daB, wenn namlich 
Brust- und Bauchhohle vollig ausgefiillt sind, etwa 
durch einen prall gefiillten Magen, bei starker 
Zwerchfellsenkung der Druck des Wassers auf die 
Bauchwand so stark sein konne, daB auch das Herz 
zu seiner Ausdehnung keinen Platz mehr hat und 
zum Versagen gebracht wird. DaB der ubermiif3ige 
Alkoholgenuf3 eine mitwirkende Ursache sein kann, 
versteht sich von selbst. 

e) Der plătzliche Tod im W asser aus pathologischer 
Ursache. Die besonderen Ursachen, welche den plotz

lichen Tod im Wasser herbeifiihren konnen, liegen 
abgesehen von den eigentlichen Organveranderungen 
in erster Linie in der Kiilteempfindlichkeit. Diese 
kann durch einen einfachen Kaltereiz, wie auch 
durch eine besondere Shockwirkung, schlieBlich 
durch die sog. Kalteallergie den Tod im Wasser he.r
beifiihren. Allein durch eine Kăltereizung der oberen 
Luftwege kann ein Reiz auf den Vagus ausgeiibt 
werden. Dabei ist es fraglich, ob hierzu eine beson
dere Konstitutionsbereitschaft vorhanden sein muB, 
wie sie beispielsweise beim Status thymico-lympha
ticus gegeben ist. Schon Brouardel und Loye ha
ben versucht, diese Ursache von plotzlichen Todes
fallen im Wasser auf experimentellem Wege zu 
klaren. Nachdem Brown-Sequard durch Reizung 
der Kehlkopfgegend eine Sistierung der Atmung und 
der Zirkulation sowie schwindendes BewuBtsein her-

----------------~~~~~~~~~~~-

vorrufen konnte, zeigten Brouardel und Loye, daB 
beim Versuchstier auf ahnliche Weise ein plotz
licher Atemstillstand unmittelbar nach dem Unter
tauchen unter Wasser herbeizufiihren war. Sie 
hielten diesen Tod durch Synkope fiir eine auBer
ordentliche Verlangerung des initialen Respirations
stillstandes, der nicht wie gewohnlich voriibergeht, 
sondern definitiv zum Tode fiihrt. 

Frommel fiihrte ebenso plOtzliche Badeunfalle 
mit todlichem Ausgang auf Reflexwirkungen zuriick 
und zog die Vorstellung vom Goltzschen Klopf
versuch (s. d.) zur Erklarung von Badeunfallen nacb 
reichlicher Mahlzeit heran, konnte aber in ent
sprech~nd angelegtem Tierversuch keinen Erfolg er
zielen. Frommel erorterte die Moglichkeit eines 
N asolaryngeal-kardial- Reflexes. Er konnte beim 
Kaninchen durch Anfeuchtung der Nasenschleim
haut mit Wasser unter Ausschaltung der Nasen
atmung mittels Tracheotomie einen Atemstillstand 
von mehreren Minuten Dauer, eine elektrokardio
graphisch nachgepriifte Bradykardie mit starken 
Blutdruckschwankungen erzeugen. Ăhnliche Sto
rungen zeigten sich auch bei chemischer Reizung der 
Nasen- und Rachenschleimhaut. Frommel hielt 
thymo-lymphatische, adenoide .. und vagotonische 
Personen hierfiir disponiert. Ahnliche Versuc~e 
wurden von Crema angestellt, der Kaltefliissig
keiten in die oberen Luftwege leitete und dabei 
exspiratorischen Atemstillstand mit erheblicher 
Blutdrucksteigeru,ng beobachten konnte. Fiir be
sonders gefahrlich hielt er Einwirkungen in dem 
oberen Abschnitt der Nasenschleimhaut, an welchem 
thermische Reize allein eine reflektorische Atem
hemmung auslosen konnten. Nach den Beobach
tungen am Menschen scheint es aber doch, als ob 
eine besondere Disposition zur Herbeifiihrung des 
Todes im Wasser erforderlich sei. Im Wasser kann 
der Mensch ahnlichen Bedingungen ausgesetzt sein, 
wenn Wasserspritzer zufallig die gefahrdeten Par
tien im N asenrachenraum erreichen. 

Eine ebensolche Disposition spielt nach Ziemke 
auch bei der Verblutung ins Splanchnicusgebiet 
durch die Kiiltewirkung auf die Kărperoberfliiche, die 
zu einer Shockwirkung fiihrt, eine Rolle. Wohl kann 
es nach Ziemke auf diesem Wege auch zum primaren 
Versagen des Herzens allein durch den Kaltereiz 
kommen, doch setzt Ziemke hierzu voraus, daB das 
Herz durch irgendeine Ursache schon vorher ge
schwacht gewesen sei. 

In der neueren Litera tur spielt als Ursache plotz
lichen Todes die Kiilteallergie eine groBe Rolle. 
Zweifellos diirfte eine Reihe ungeklărter Bade
todesfalle bei kraftigen und gesunden Leuten auf 
besondere Kiilteuberempfindlichkeit zuriickzufiihren 
sein. So berichtet Zumbusch iiber die Beobachtung 
eines Mannes, der schon von Jugend auf an paroxys
malem Niesen litt. Krankhafte Veranderungen an 
der Nase fehlten viillig. Er konnte jederzeit einen 
Anfall durch Hinausstrecken eines FuBes aus dem 
warmen Bett herbeifiihren. Vor dem Baden in 
kaltem W asser schwollen die Han de an, wurden rot 
und juckten, so daB er sie nur mit Miihe schlieBen 
konnte. Herz und Nieren waren gesund. Gelegent
lich trat, nachdem das Ufer mit groBter Anstrengung 
erreicht war, BewuBtlosigkeit ein. Die Gelenk
gegenden waren gerotet und geschwollen (Urticaria 
gigantea), Ubelkeit und Erbrechen fehlten. Die 
gleichen Erscheinungen zeigten sich auch einmal 
beim Luftbad in der Kalte. Tannhauser berichtete 
iiber einen Fali, in welchem ein Mann beim W aschen 
in kaltem Wasser Rotung und Quaddeln auf der 
Haut bekam. Bei einem Bad in einem Gebirgssee 
nach groBer sportlicher Leistung traten Rotung und 
starkes Jucken ein, die mit Druckgefiihl im Leibe 
verbunden waren. Der Mann ging rasch aus dem 
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Wasser und sank sofort zusammen. Er war wohl bei 
BewuBtsein, aber vollig kraftlos und bewegungs
unfăhig. Es trat· heftiger Stuhldrang ein, und die 
Haut v:erfarbte .sich griinlich, der Puls wurde lang
sam und drahthart. Brechreiz war nicht vorhanden. 
Tannhauser hălt die Kălteurticaria und den an
schlieBenden Shock fiir eine iiber das Ziei hinaus
schieBende normale Regulation, bei der vielleicht 
ein histaminartiger Stoff mitwirke. Gra[Jl berichtete 
zwei Fălle. In dem einen Falle trat bei einem kalten 
Schwimmbade an einem sehr heiBen Tage trotz 
vorausgegangener Abkiihlung eine plotzliche Kălte 
an den FiiBen mit UnwohlRein unter Ausbildung 
ausgebreiteter Quaddeln in der Haut auf. es kam 
zum Schwindelgefiihl und zur BewuBtlosigkeit, die 
etwa zwei Minuten anhielt. Eine 50 Jahre alte ge
sunde Frau bekam unter ăhnlichen Umstănden Un
wohlsein, Brechneigung und Schwindel und wăre 
ertrunken, wenn sie nicht aus dem W asser gezogen 
worden wăre. AuBerhalb des Wassers schwollen die 
Beine vom Knochel bis zum oberen Drittel der 
Oberschenkel gewaltig an, wurden heiB, derb und 
schmerzten sehr. 

Bernstein faBt die geschilderten Fălle als Zeichen 
von Kălteallergie auf und nennt als ihre hăufigste 
Form die Kălteurticaria, seltener Kăltehămoglo
binurie und Kălteasthma, Blutdrucksenkung mit 
GefăBkollaps, Leukocytensturz und Ohnmacht mit 
BewuBtseinsverlust. Die Reaktion soll spătestens 
10-15 Minuten nach der Einwirkung der Kălte auf
treten. Auch Eiselsberg faBt die Beobachtungen von 
Gra[Jl als allergische Erscheinungen auf, ebenso 
Skouge, der Versuche an einer Schwimmerin be
schrieb, die von einem bestimmten Zeitpunkte an im 
Wasser regelmăBig eine ausgedehnte Kălteurticaria 
mit ernsten shockăhnlichen Allgemeinreaktionen be
kam. Bei Versuchen ergab sich, daB bei Drosselung 
der Zirkulation in einem Glied durch eine elastische 
Binde die Reaktion an diesem Glied spăter abklang 
und auch sonst anders verlief, und daB die Storungen 
des Allgemeinbefindens ausblieben. Skouge ver
mutete, daB die Entstehung der Urticaria auf dem 
Freiwerden einer chemischen, histaminăhnlichen 
Substanz aus der Haut beruhe, die in die Blutbahn 
iibergehe. Da die Art der Quaddelbildung und die 
Ănderungen von Pulszahl und Hămoglobingehalt 
sowie der Salzsăureproduktion im niichternen 
Magen wăhrend des Aufenthaltes im Wasser eine 
auffallende Ăhnlichkeit mit den Verhăltnissen nach 
Zufiihrung von Histaminsubstanzen babe, nahm 
Skouge eine Histaminwirkung als Ursache der Kălte
allergie an. 

Radvan beschrieb auBer den erwăhnten Nasen
reflexen einen Nasen-Lungenreflex und einen Ohren
reflex auf dem Wege iiber den aurikulăren Ast des 
Trigeminus, wenn der Schwimmer flach aufs Ohr 
falle oder zu tief ins Wasser tauche. 

Ravina und Lyon vergleichen die Fălle des Auf
tretens von W asserurticaria mit dem Quinckeschen 
Odem. Durch die Kăltewirkung soll eine kolloidale 
Zustandsănderung gewisser EiweiBkorper eintreten, 
die zum Freiwerden von Histaminsubstanzen fiihrt. 
In Frage kăme auch ein anaphylaktischer Shock 
intestinalen Ursprungs als Ursache des Todes im 
Wasser, insbesondere, wenn die Betreffenden einige 
Stunden nach einer Mahlzeit ins Wasser gehen. 
Durch die plotzliche Blutverschiebung in das 
Splanchnicusgebiet erfolgt ein plotzlicher Eintritt 
nicht geniigend abgebauter EiweiBkorper, der einen 
anaphylaktischen Shock hervorrufen kann. 

:Qie Erfahrung der Frauenărzte, daB die Ab
kiihlung · der Beine eine Gefă[Jkontraktion im Plexus 
hypogastricus hervorrufe mit Storungen im vege
tativen Nervensystem des kleinen Beckens, was auch 
fiir den Mann gelte, veranlaBt Klotz zu der Empfeh-

lung, nicht langsam, von unten her sich benetzend 
ins Wasser zu schreiten, sondern im Kopfsprung 
hineinzuspringen. Beim Baden in Hitzeperioden 
werde durch Zusammenziehung der HautgefăBe eine 
groBe Blutmenge in die Bauchorgane befordert, die 
als Depotorgane dienen. Ăhnliches trete ein bei 
langsamer Benetzung des Korpers von unten. Durch 
die Abkiihlung der Beine strome das Blut in das 
Splanchnicusgebiet. Es konne auf diese Weise zur 
Verblutung in die BauchgefăBe kommen. Werde 
umgekehrt der Korper von o ben abgekiihlt, so bleibe 
der Kreislauf erhalten, weil eine Verteilung des Kor
perblutes auf mehrere Capillargebiete gewăhrleistet 
sei. Daraus leitetKlotz die Forderung ab, der Schwim
mer solle sich am besten vor dem Bade durch Du
schen von Kopf, Brust und Armen von oben her ab
kiihlen und mit dem Kopf zuerst ins Wasser springen. 

Es leuchtet ein, daB derart gefăhrliche Zustănde 
eine gewisse vasoneurotische Konstitution voraus
setzen. Hierfiir spricht eine Beobachtung vo11 
Ludtke an einem 18jăhrigen Manne, der bei 17° 
Wassertemperatur eine Kălteurticaria mit Nessel
ausschlag bekam und bei dessen genauer Unter
suchung sich eine vasoneurotische Konstitution mit 
tetanischem Einschlag feststellen lieB. 

Krankhafte Organverănderungen aller Art, wie sie 
bei der Leichenoffnung nicht entgehen konnen, sind 
als Ursache fiir den plotzlichen Tod im Wasser ge
eignet. DaB hierzu schwere organische Verărtderungen 
des Herzens an Klappen und Muskeln in erster Linie 
disponieren, versteht sich von selbst. Nicht auBer 
acht lassen darf man aber, daB auch schon eine 
fettige Degeneration des Herzmuskels, welche grob
sichtig kaum erkennbar zu sein braucht, und ebenso 
die braune Atrophie des Herzens eine alleinige Ur
sache fiir das plotzliche Untersinken im Wasser sein 
kann. GewiB ist die braune Atrophie eine physio
logische Erscheinung nicht des Alters, sondern des 
Alterns. Wenn sie als Todesursache im Wasser aus
reichen soli, dann ist sie sowohl makroskopisch an 
der braunen Farbe des Herzfleisches, als auch mikro
skopisch an dem Riickgang der Querstreifelung der 
Herzmuskelfasern zu erkennen. So konnen auch 
herdformig kleinste Narbengebiete im Herzmuskel 
vorhanden sein, die makroskopisch nicht sichtbar 
zu sein brauchen, und zu deren Auffindung es einer 
sorgfăltigen mikroskopischen Durchmusterung der 
Herzmuskelprăparate bedarf. Wir haben in Kiel 
mit Ziemke eine groBere Reihe von Făllen beobachtet, 
sahen ăhnliche Fălle auch am Rhein, in denen Per
sonen, die sich auch fiir gesund gehalten haben, 
beim Baden in den Sommermonaten plotzlich laut
los untergingen, auffallenderweise meist in seichtem 
W asser, das ihnen manchmal nur bis an die Brust 
und Unterarme reichte, aber fast regelmă[Jig lautlos, 
so daB andere Badende ihr Verschwinden erst spăter 
bemerkten, ohne daB in diesen Făllen sich eine 
andere Ursache als die braune Entartung des Herz
fleisches ergeben hătte. 

Andere grobere Verănderungen an lebenswichti
gen Organen bei im W asser aufgefundenen Personen 
kann man nicht iibersehen, insbesondere nicht an 
den Lungen, an den Organen der Bauchhohle und 
im Gehirn. So kann jemand im Wasser eine echte 
Apoplexie erleiden. Erkrankungen der Leber, ins
besondere Verwachsungen mit dem Zwerchfell, 
konnen zu erheblichen Verschiebungen der Druck
verhăltnisse im Brustkorb fiihren. So sahen wir 
einen 40jăhrigen Mann plotzlich im Wasser sterben, 
der an ausgedehnten Verwachsungen der Leber und 
der Dărme nach mehreren Gallenstein- und Magen
operationen litt, und bei dem es zu einer mechanisch 
bedingten Dilatation des Herzens gekommen war. 

Auch ohne greifbare anatomische Befunde kann 
der Tod im Bade eintreten, beispielsweise infolge 
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eines epileptiscken Anfalls. Bei Frauen ist der Zu
stand der Menstruation nicht ohne Bedeutung. Beim 
Tode in der Badewanne sollte die Moglichkeit einer 
Gaseinatmung, einer ungewohnlichen Hitzewirkung 
im Bade und auch eines elektriscken Todes nicht 
auBer Erwăgung gelassen werden. Insbesondere der 
elektriscke Tod im Bade erfordert genaueste N ack
forsckungen. Die Ursache braucht nicht erkennbar 
zutage zu liegen. 

So bietet der plătzlicke Tod im W asser eine An
zahl physiologischer, pathologischer und krimi
nalistischer Probleme, die der Beachtung wert sind, 
in allen Făllen aber die Forderung einer Leicken
offnung recktfertigen. 

f) E. im Zusammenkang mit dem Okr. Muck, 
Guttick und Scklittler wiesen wohl zuerst darauf 
hin, daB Trommelfellperforationen, vernarbte und 
schwache Trommelfelle der Grund zum Ertrin
kungstod sein konnen. M ilovanovic untersuchte 
die inneren Organe von 121 Wasserleichen. Dabei 
fand er zweimal einen einseitigen und doppelseitigen 
Trommelfelldefekt. Trommelfelldefekte sind meist 
auf iiberstandene Krankheiten zuriickzufiihren und 
hăufig ihren Trăgt;!fi gar nicht bekannt. Das Wasser 
kann durch diese Offnungen oder schwachen Stellen 
in die PaukenhOhle eindringen und hier nach M uck 
vestibulăre Reizerscheinungen hervorrufen. Der 
Schwimmer verliert seine Orientierung im Wasser, 
bekommt Erbrechen und ertrinkt. Nach Eckert
Moebius kann die Zerrei{Jung des Trommelfells durch 
schlagartige Kompression der im ăuBeren Gehorgang 
befindlichen Luft, sowohl beim Kopfsprung ins 
Wasser, als auch beim FuBsprung erfolgen. Be
sonders gefăhrlich fiir die Reizung des Vestibular
apparates durch eindringendes Wasser sind die Ver
hăltnisse bei oberflăchlich freiliegendem horizon
talen Bogengang bei radikal operiertem Ohr. Hiet
bei kann es nach Eckert-Moebius in wenigen Sekun
den zu starken Gleichgewichtsstorungen kommen, 
die beim Schwimmen an der Wasseroberflăche durch 
das Auge ausgeglichen werden, beim Unterwasser
schwimmen aber spirale Drehbewegungen auslosen 
und das Zuriickfinden zur Wasseroberflăche unmog
lich machen konnen. Zur Vorbeugung wurde fiir 
alle Schwimmer mit Trommelfellperforation oder 
RadikaloperationshOhle die Einfiihrung gut einge
fetteter Wattepfropfen empfohlen. Auch Vorkastner 
wies auf die Bedeutung perforierter Trommelfelle fiir 
das Zustandekommen von Gleichgewichtsstorungen 
beim Eintauchen hin. Reuter und Popp hatten ăhn
liche Erfahrungen. Guttick stellte Versuche mit nor
malen Personen in einem Hallen- Schwimmbad an zur 
Priifung derVorstellungvom Vestibulartod. Eswurde 
ein Ohr mit kaltem Wasser gespiilt. Die Versuchs
personen begannen zu schwimmen, sobald Schwindel 
einsetzte. Wăhrend des Schwimmens mit Kopf iiber 
Wasser fiihlte sich der Schwimmer sicher. Sobald 
die Augen geschlossen wurden, schwamm er nicht in 
der gewiinschten Richtung geradeaus, sondern in 
einer Kreislinie. Die Gesamtorientierungsfăhigkeit 
ist fiir den Korper im Wasser aber so gut, daB die 
Versuchspersonen trotz der măBig starken vestibu
lăren Erregung oben und unten gut unterscheiden 
konnen und nicht versinken. Unter Wasser getaucht, 
liegen die Verhăltnisse anders. Schaltete man bei 
Meerschweinchen das eine Labyrinth durch 5 %ige 
Cocain-Injektion ins Mittelohr aus, so schwammen 
sie herum, allerdings bereits im Kreise, solange der 
Kopf noch iiber Wasser gehalten wurde. Wenn aber 
durch die Cocainwirkung auf das Labyrinth der Kopf 
zwangsweise unter W asser kam, so geriet das Tier 
in lebhaft schwankende Bewegungen, in denen es 
unter Wasser verendete. Nach Guttick reicht die 
beim Sprung ins Wasser unter Wasser verbrachte 
Zeit gewohnlich nicht aus zur Auslosung einer ge-

făhrlichen Labyrinthreaktion. Fiir die Orientie
rungsfăhigkeit sind Luft und Wasser ein ganz ver
schiedenes Medium. Daher besteht die Moglich
keit, daB Vestibularerregung beim Schwimmen in 
erregter See bedenklich werden kann, wăhrend sie 
beim Schwimmen iru ruhigen W asser keine Gefahr 
bedeutet. 

Eine besonders einleuchtende Erklărung iiber die 
Gefahr, die beim Eindringen kalten Badewassers 
durch eine Trommelfellperforation auftritt, gab 
W ittmaak. Er fand experimentell, daB die mem<ch
lichen Tuben dem Druck einer auf ihr lastenden 
Wassermasse in einer bestimmten Tiefe von etwa 
Yz m nachgeben miissen, und daB dann bei Trommel

fellperforationen oder Rissen beim Untertauchen 
iiber diese Ti efe hinaus Wasser in erheblichen Mengen 
durch die Tuben eindringen kann, und zwar um so 
stărker und schneller, je tiefer der Korper absinkt. 
Die durch das Wasser verdrăngte Luft kann wider
standslos durch die Nasenoffnungen entweichen. Das 
gilt sowohl fiir eine persistente Trommelfellperfora
tion, als auch fiir einen RiB, der beim Springen ent
standen ist. 

Frommel erklărte gewisse Todesfălle beim 
Schwimmen in Anlehnung an die Labyrinthpriifung 
nach Brirany daruit, daB es beim Eindringen von 
Wasser in den ăuBeren Gehorgăngen unter Druck 
zu einem Schmerzreflex iru Gebiete des Trigeminus 
und des Vagus komme, der den Tod auslosen konne. 
Ulrick untersuchte die Felsenbeine von 14 frisch Er
trunkenen und fand nur in einem Falle Seifenwasser 
iru Mittelohr eines in der Badewanne ertrunkenen 
Mannes. Er hielt deshalb den eigentlichen Ohrtod 
durch Labyrinth-Erregung fiir selten. Allerdings 
bestand in seinen Făllen nur einmal eine sichere 
Trommelfell-Perforation. Von Bedeutung ist, daB 
er bei Ohruntersuchungen Ertrunkener beim typi
schen Ertrinken Blutungen in der Schleimhaut des 
Mittelohrs fand und charakteristischerweise im 
Knochenmark des Warzenfortsatzes bei Personen, 
die auf andere Weise iru Wasser ertrunken waren, 
dagegen keine oder nur geringe Blutungen an den 
genannten Stellen. 

Werner hălt ebenfalls otogenes E. fiir selten. Er 
fand es zweimal unter 32 untersuchten Făllen und 
traf danach die Feststellung, daB E. wegen per
sistenter Trommelfellperforation und chronischer 
Mittelohrentziindung oder Vorhandensein einer Ra
dikaloperationshohle sehr selten ist. Auch er fand 
wie Ulrick beim Versinken iru Wasser aus anderen 
Ursachen keine oder nur geringe aspkyktiscke Mittel
ohrblutungen. Diese fanden sich hingegen fast immer 
bei richtig Ertrunkenen, so daB diesen Befunden 
eine diagnostische Bedeutung zukommt. 

Beim Baden, ohne daB der Tod durch E. eintritt, 
kann das Eindringen von W asser mit dem Hinein
gelangen von Bakterien in Nebenhohlen und Mittel
ohr nach Krankheiten moglich sein ( Bade-Otitis ). 
Nach Walcher ist heftiges Erbrechen mit Exspira
tionsstoBen nach lăngerem Aufenthalt im Wasser ein 
begiinstigendes Moment fiir das Eindringen von Bak
terien in NebenhOhlen und Mittelohr. Dabei kann 
es sogar zu multiplen Rissen in der Magenschleim
haut kommen. 

2. Wiederbelebung und Spăttod: Die Mannigfaltig
keit der Ertrinkungsvorgănge und der klinischen Er
scheinungen, welche sich dabei abspielen, hatte zur 
Folge, daB verschiedenartige RettungsmaBnahmen 
zur Wiederbelebung Ertrunkener empfohlen wurden. 
Die Verschiedenartigkeit der RettungsmaBnahmen 
wiederum bedingt die Herbeifiihrung wechselnder 
anatomischer Befunde, welche der Obduzent bei der 
Leichenoffnung kennen und beriicksichtigen sollte. 
Die wichtigsten Methoden sind die Auspressung der 
Ertrinkungsfliissigkeit (Marschall und Hall 1757), 
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die kiinstliche Atmung nach Sylvester und die Me
thode von Sckăfer (1903); die Lehre Sehrts vom 
Kreislauftod im Wasser begriindete die Anwendung 
weiterer Mittel (vgl. auch Art.: Wiederbelebungs
versuche). 

Wiederbelebungsversuche miissen solange fortge
setzt werden, bis sichere objektive Leichenerscheinun
gen da sind. Das Aufhoren der Funktion ist noch 
nicht das Aufhoren des Lebens. Nicht einmal stăr
kere Abkiihlung kann als Zeichen des. Todes ange
sehen werden, zumal die Kalte in gewisser Beziehung 
dem Absterben der Gewebe entgegenwirkt. 

Bei allen Wiederbelebungsversuchen kann es zu 
Verletzungen kommen, nicht nur der ău.Beren Haut, 
sondern auch an den betroffenen inneren Organen. 
So bezeichnete Brosch ·1s97 die Unterlassung der 
kiinstlichen Atmung als einen schweren Kunstfehler 
und fiigte hinzu, da.B ein noch schwererer Kunst
fehler in der Art ihrer Ausfiihrung liegen konne. 
Mijnlieff empfiehlt, unter keiner Bedingung eine 
kiinstliche Atmung mit einer Ausatmung und mit 
Druck auf Riicken oder Brustkorb zu beginnen, weil 
dadurch die Gefahr einer weiteren Zerreillung des 
Lungengewebes herbeigefiihrt werde, sondern mit 
einer vorsichtigen kiinstlichen Einatmung anzufan
gen, weil allein hierdurch die moglichen oder wahrc 
scheinlichen Verstopfungen in den Bronchiolen auf
gehoben und der innere Druck auf die Alveolenwan
dungen und die Blutcapillaren vermindert werden 
konne. Nach seinen Untersuchungen und nach den 
Beobachtungen von Cot im Pariser Rettungsdienst 
gelang es in keinem Falle, das Le ben eines Menschen 
zu erhalten, wenn der Verungliickte lănger als 5 bis 
6 Minuten im Wasser gelegen hatte. Besonders un
giinstig sind diejenigen Personen daran, welche lang
sam ertrinken, so da.B die verschiedenen Stadien des 
Ertrinkens zur vollen Entwicklung und Auswirkung 
in den Lungen kommen konnen. Dabei wird hăufig 
schon am Ende des dyspnoischen Stadiums eine so 
ausgedehnte Zerstorung des Lungengewebes anzu
nehmen sein, da.B der Tod doch eintreten mu.B. So 
tente Mijnlieff aus Krankenhăusern der Stadt 
Amsterdam dahingehende Beobachtungen mit, da.B 
von 91 ertrunkenen Personen, die zur Sektion kamen, 
35 noch lebend aus dem Wasser geholt waren, von 
denen ein Teil bei der Rettung noch bei Bewu.Btsein 
war, der andere Teil aber von selbst oder durch 
Anwendung von kiinstlicher Atmung wieder zum 
Bewu.Btsein gekommen war. Da.B sie alle noch star
ben, erklărt Mijnlieff mit der weitreichenden Zer
storung des Lungengewebes. Diese Todesfălle von 
Geretteten lassen sich leicht mit der Zersetzung des 
Blutes durch die resorbierte Ertrinkungsfliissigkeit 
erklăren. 

An Nachkrankheiten seien AsJ,>irations- und Lobăr
Pneumonien genannt, insbesondere retrograde Am
nesie (s. d. Art.: Amnesie als Verletzungsfolge) mit 
allen Erscheinungen des Zentral-Nervensystems, wie 
sie beim Erstickungstod zur Beobachtung kommen. 

Gelegentlich wurde in den Lungen von Ertrun
kenen ohne sonstige Gewebsverletzungen Fettembolie 
(s. d.) gefunden. Man suchte hieraus Riickschliisse 
zu ziehen zur Frage, ob ein plotzlicher Herztod im 
Wasser oder E. vorgelegen habe. Vor allem wurde 
auch an die mechanischen Ursachen bei Wieder
belebungsversuchen gedacht. 

Schenke untersuchte die Lungen verschiedener 
Leichen. In einigen Făllen wurde vorher kiinstliche 
Atmung 1 Yz Stunden lang gemacht, in anderen 
Făllen vor der kiinstlichen Atmung Fettlosungen 
(Mischungen von Schweineschmalz und Olivenol) in 
den rechten Ventrikel eingespritzt. Ferner wurden 
einige typische Fălle von Ertrinkungstod unter
sucht, bei denen kiinstliche Atmung gemacht worden 
war, und schlie.Blich auch andere Todesfălle heran-

gezogen, bei denen agonal bzw. nach Atemstillstand 
(Operation, Eklampsie) kiinstliche Atmung vorge
nommen worden war. Bei den Eklampsie-Făllen 
wurde im allergeringsten Ausma.Be Fettembolie be
obachtet. Da aber bei der Eklampsie auch spontane 
Fettembolie vorkommt, konnen diese Befunde nicht 
der kiinstlichen Atmung zur Last gelegt werden. 
Bei den Leichenversuchen mit Einspritzung fl:iissiger 
Fettgemische in das rechte Herz wurden in zwei von 
fiinf Făllen ău.Berst geringfiigige Mengen von Fett 
in den Lungen vorgefunden. 

Schenke zog daraus den vorsichtigen Schlu.B, da.B 
bei der Setzung von Fettdepots in das rechte Herz 
und nachfolgender kiinstlicher Atmung Fettembolie 
geringen Grades moglich sei. Er folgerte daraus, da.B, 
wenn man wirklich bei Unfăllen die Fettembolie der 
kiinstlichen Atmung zuschreiben wolle, man minde
stens eine noch im Gange befindliche Zirkulation 
annehmen miisse, die das Fett von den Depotstellen 
bis ins rechte Herz transportiert hătte. Fiir den Er
trinkungstod ergibt sich daraus, da.B eine Fettembo
lie in der Lunge selbst bei lăngerer kiinstlicher At
mung einen primăren Herztod im W asser ausschlie
.Ben wiirde, selbst wenn beim Bergen eines Ertrun
kenen Quetschungen und Zerrungen des Korperfettes 
stattfanden. Dabei mu.B naturlich vorausgesetzt 
werden, da.B es sich um frische Leichen handelt. 

B. Anatomischer Befund. 1. Ău{Jerer Befund: 
Der ău.Bere Befund des Ertrunkenen ist wenig cha
rakteristisch. Die ofter beschriebene Tatsache, dal3 
die Leiche des Ertrunkenen sich kălter anfuhlen soll, 
ist diagnostisch nicht zu halten, ebensowenig eine 
auffallende Blăsse der Haut Ertrunkener, welche von 
den ălteren Autoren beschrieben wurde. {)fterfindet 
man Schaum vor Mund und Nase, der in frischen 
Făllen meist eine reinwei.Be Farbe hat, von fein
b1asiger . Beschaffenheit ist und etwa in 20-40% 
aller Fălle mehr oder weniger deutlich, manchmal 
in Form eines gro.Beren Schaumpilzes vor Mund und 
Nase zu sehen ist. War die Ertrinkungsflussigkeit 
unsauber, so zeigen sich die Beimischungen auch in 
der Farbe des Schaumpilzes; manchmal kann er 
eine rosarote Farbe aufweisen, wenn eine geringe 
Vermischung mit Blut stattgefunden hat. Der 
Schaumpilz ist eigentlich nur bei frischen oder eben 
geborgenen Leichen zu sehen. Er trocknet an der 
Luft bald aus, so da.B hăufig nur ein geringfiigiger 
Belag auf den Lippen oder an den Mundwinkeln 
oder an den Nasenoffnungen zu erkennen ist, der 
von angetrocknetem Schaum herriihrt. Nach Ziemke 
entsteht der Schaum dadurch, da.B die Ertrinkungs
flussigkeit sich in den oberen Luftwegen wiederholt 
mit der ausgeatmeten Luft vermischt und, wenn 
eine reichlichere Schaumbildung stattfindet, aus 
Mund- und Nasenoffnungen heraustritt. Nach dem 
Tode kann durch eintretende Totenstarre der be
teiligten Muskeln oder auch durch schnell einset
zende Gasfăulnis begiinstigt, der Schaum in gro
.Beren Mengen nachquellen und gelegentlich bis ans 
Kinn und auf die Brust herunterreichen. Seine 
eigentliche diagnostische Bedeutung ist nur gering, da 
ein ăhnliches Bild auch beim Tode im epileptischen 
Anfall hervorgerufen sein und ~:uch beim Lungen
odem auftreten kann, wenn der Odemschaum durch 
den Druck der Făulnisgase aus den Luftwegen her
ausgetrieben wird. Immerhin ist seine diagnostische 
Bedeutung fur den Ertrinkungstod nicht ganz von 
der Hand zu weisen, da die Schaumbildung begun
stigt wird durch das Hinzutreten von Eiwei.B, wel
ches aus dem Blutserum von zerrissenen Blut
gefă.Ben stammen kann. 

Unter der Haut Ertrunkener sollen die Toten
flecke besonders im kalten Wasser lăngere Zeit hell
rot bleiben. Durch die Untersuchungen von Holzer 
sind wir liber den Farbwechsel der Totenflecke unter-
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richtet. Holzer zeigte, daB Kalte, Feuchtigkeit und 
Sauerstoffzutritt das Hellerwerden der Totenflecke 
begiinstigen, daB anderseits aber die Kalte allein 
ohne Zutritt von Sauerstoff nicht imstande sei, 
violette Totenflecke zu roten. Wenn man an der 
Leiche mit kaltem W asser violettrote Totenflecke 
berieselt, so roten sie sich, werden aber bei Verwen
dung warmen Wassers wieder blau, auch wenn dieses 
reichlich Sauerstoff mitfiihrt. So kann man beispiels
weise an der Leiche, die man teilweise in warmes 
Wasser taucht, unter Wasser eine violette Hautfar
bung erzeugen, oberhalb des Wasserspiegels einen 
mehrere Zentimeter breiten hochroten Saum, der 
nach oben alsbald in violette Farbung iibergeht. 
Einen ahnlichen Farbwechsel kann man auch an 
Leichen beobachten, die in nassen Kleidern ein
geliefert werden. DaB die Totenflecke von der Un
terseite her rot werden, erklart Holzer damit, daB 
die Haut an der Unterseite der Leichen durch die 
Senkung der Fliissigkeit feuchter ist und andererseits 
in dem schmalen Luftspalt zwischen Unterlage und 
Korperoberflache das Trocknen stark verziigert ist, 
wahrend dennoch geniigend Sauerstoff in die Haut 
diffundieren kann. . 

Giinsehaut fehlt bei Wasserleichen fast nie, so
lange sie gut erhalten sind. Sie entwickelt sich wah
rend des Lebens, kann anderseits auch postmortal 
entstehen. Nach Ziingerle entsteht die Gănsehaut 
gewohnlich 3-4 Stunden nach dem Tode. Beach
tenswert ist vor allem der Umstand, daB die Muskel
starre der Arrectores pilorum, welche die glatten 
Muskelfasern der Haut betrifft und durch die Auf
richtung der feinen Hauthaare sowie durch starkes 
Hervortreten der Haarbalgmiindungen und Haut
driisenoffnungen der Haut eine rauhe, kornige Be
schaffenheit verleiht, nicht gleichzeitig mit der 
Starre der groBen Skelettmuskeln sich ausbildet, 
sondern wesentlich spater. Eine Gansehaut kann 
wahrend des Lebens auf Grund aller moglichen 
psychischen Einfliisse wie auch thermischen Reize 
entstehen. Sie kann auch - nach den Untersu
chungen v. Hofmanns - nach dem Tode sich aus
bilden. Danach kann sie sehr wohl eine Leichen
erscheinung sein, braucht es aber nicht. In seltenen 
Fallen ist sie sogar dem Willen unterworfen. So be
richtete Ziingerle iiber eine Beobachtung an einem 
50jahrigen Manne, der mit seinem Willen an jeder 
Stelle des Korpers innerhalb weniger Minuten bei 
jeder Witterung und ohne mechanische Reizung der 
Haut eine Gansehaut entstehen lassen konnte. -
Bei kleinen Kindern und Neugeborenen wird die 
Gânsehaut fast regelmaBig vermiBt. 

Auf ăhnliche Weise kann die Schrumpfung der 
Brustwarzen, der Haut des Penis und des Scrotums 
erklart werden, doch braucht dies nicht, wie Oasper 
und Bernt meinten, anzudeuten, daB der Betreffende 
lebend ins Wasser geriet. Alle diese Erscheinungen 
erklaren sich leicht aus dem Reichtum der betreffen
den Hautstellen an glatten Muskelfasern, deren Kon
traktion erst nach dem Tode aufzutreten braucht, 
und aus der groBen Verschieblichkeit der Haut an 
diesen Stellen. 

Bemerkenswert ist gelegentlich die Farbe des 
Gesichts, die eine Dunsung und eine gewisse Oyanose 
aufweisen kann. Wir sahen dies Ofter bei Personen, 
die in dickfliissigen Medien ertranken, ohne daraus 
eine diagnostische Bedeutung herleiten zu wollen. 
Auch Hofmann-Haberda wiesen schon darauf hin, 
daB man diese Dunsung und Cyanose beispielsweise 
bei Neugeborenen finde, die in Abortjauche ertran
ken. Wir sahen sie bei einem Manne, der in einem 
Moorgraben ertrank, und bei einem anderen Mann, 
der groBe Mengen Sand am Boden eines Gewassers 
aspiriert hatte, in welches er bewuBtlos hineingewor
fen worden war. Eine Bedeutung fiir die Tatsache 

des Ertrinkens an sich haben Dunsung und Cyanose 
des Gesichts nicht. Wichtiger sind Ekchymosen, die 
man gelegentlich im Gesicht Ertrunkener findet, und 
die eine Bedeutung fiir die Annahme des Erstickungs
todes ·ha ben konnen, wenn sie in den AugPnbinde
hauten und im AugenweiB vorhanden sind. Sierecht
fertigen hochstens die Annahme eines Erstickungs
vorganges, womit kein Hinweis auf eine bestimmte 
Erstickungsart gegeben ist. 

Seltener findet man auch bei Personen, die nur 
ganz kurze Zeit im Wasser gelegen haben, eine 
wiisserige Durchfeuchtung und Schwellung der Oon
junctiva an den Augen, besonders in den Augen
winkeln. Sie kann sehr schnell auftreten, wie auch 
das Odem der Kehlkopfeingangsfalten. 

Ebensolche Bedeutung haben phlyktiinenartige 
Erhebungen des Hornhaut-Epithels, die seltener zur 
Beobachtung gelangen. 

Y amakami erwahnt noch Erosionen der Fin ger 
und Fremdkărper unter den Fingerniigeln bei Wasser
Ieichen; diese sind aher nur ein Zeichen dafiir, daB 
die Leiche im Wasser gelegen hat, wie auch die Be
schmutzung der Haut mit Sand und Schlamm und 
die Bewachsung mit Algenrasen keineswegs fiir den 
Tod durch Ertrinken sprechen. 

Mit Ausnahme der Schaumbildung vor Mund 
und N ase, die auch nur ein gewisse diagnostische 
Bedeutung hat und lediglich Riickschliisse auf Vor
gange in den Luftwegen erlaubt, haben alle anderen 
Zeichen kaum die Bedeutung einer vitalen Reaktion. 
Sie konnen ebensogut bei auf andere Weise Gestor
benen auftreten, die einige Zeit im W asser lagen. 
Dies gilt auch fiir die Auswascherscheinungen der 
Oberhaut, wie sie besonders an Handen und 
FiiBen zur W aschhautbildung fiihren konnen. Roth 
hielt allerdings die Waschhautbildung fiir ein wich
tiges Ertrinkungszeichen, da sie im Gegensatz zu 
einer kiinstlich erzeugten Waschhaut durch Aus
trocknen nicht zuriickgehe und sich' ihre Bildung 
eigentlich nur auf Handteller und FuBsohlen be
schranke. Schon Ziemke und Hofmann-Haberda 
aber wiesen darauf hin, daB die Quellung der Epi
dermis beim Liegen der Leichen an trockener Luft 
zuriickgehe, und daB sich ebenso durch Umhiillen 
mit nassen Tiichern eine Waschhaut erzeugen lasse. 

Daraus ergibt sich die bestimmte Forderung, da{J 
die Behauptung, eine Person sei ertrunken oder auf 
andere Weise im Wasser zu Tode gekommen, nur dann 
aufgestellt werden darf, wenn dieses durch die Leichen
ăffnung erhiirtet werden kann. 

2. Innerer Befund: a) Brust- und Halsorgane. 
Bei der Eroffnung des Brustkorbes kann man schon 
an der Brustmuskulatur von Ertrunkenen Blutaus
tritte finden. Paltauf machte auf Blutaustritte in 
den Kopfnickermuskeln und den groBen Brust
muskeln aufmerksam, die er immer doppelseitig und 
entsprechend der Langsfaserung der Muskeln finde. 
Er fiihrte sie sowohl auf die starken Anstrengungen 
des Ertrinkenden, als auch auf Wiederbelebungs
versuche zuriick. 

K. Reuter fand diese Blutaustritte in 11,5% der 
Falle von Tod durch Ertrinken. Er fand sie auBer
dem in den Scaleni, im Latissimus dorsi und in den 
Muskeln zwischen Zungenbein, Kehlkopf und Brust
bein. Auch er erklarte sie sowohl durch den Todes
kampf und die Atemnot des Ertrinkenden, als auch 
durch kiinstliche Atmung. Wachholz hielt solche 
Blutaustritte fiir ein wertvolles Unterstiitzungshilfs
mittel bei der Diagnose des Ertrinkungstodes. Hof
mann-Haberda fanden sie ebenfalls, wie auch Zer
reiBung feiner Muskelfasern in der Brustmuskulatur. 

Nach der Offnung des Brustkorbes imponiert im 
allgemeinen die Beschaffenheit der Lungen, welche in 
vielen Fallen einen auBerordentlich charakteristi
schen Befund aufweisen. Die Lungen sind haufig 
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geblăht. Sie beriihren mit den vorderen Răndern 
einander in der Mittellinie, iiberlagern sich }lăufig 
gegenseitig, wobei Ofter die rechte Lunge mit ihrem 
vorderen Rand iiber die Iinke zu Iiegen kommt, und 
zwar in einer Breite bis zu mehreren Zentimetern 
oder mehreren Querfingern. Die Blăhung kann so 
gro.l3artig sein, da.l3 die vorliegenden Lungen den 
Herzbeutel zum gro.l3en Teil oder fast ganz bedecken, 
so da.l3 manchmal nur eine halbe handtellergro.l3e 
Flăche des Herzbeutels und des Herzens freiliegt. 
Nimmt man Brustbein und Rippenknorpel ab, so 
sinken die Lungen nicht zuriick, im Gegenteil drăn
gen sie sich meist vor. Die Lungen sind balloniert 
( V olumen pulmonum auctum ). lhre vorderen Rănder 
und die KanteiJ. der Lungenlappen sind meist durch 
Dunsung abgerundet. Man sieht schon hăufig mit 
blo.13em Auge die feinere Lăppchenzeichnung und 
kann die ausgedehnten Alveolen mit freiem Auge 
wahrnehmen. Die Lungen machen den Eindruck, als 
seien sie zu gro.l3 fiir den Brustkorb ( H yperaerie nach 
Oa8per; Emphysema aquosum nach Brouardel). Die 
vorliegenden Lungenteile sind gewohnlich bla.l3grau 
gefărbt. Wohl nie sind sie, wenigstens bei frischen 
W asserleichen, von roter oder blauroter Farbe. An
ders kann dies sein, wenn eine Leiche im Wasser 
zufăllig langere Zeit mit dem Brustkorb nach ab
warts gehalten wurde. 

Die Oberflăche der Lungen ist meist uneben. Es 
ragen hăufig stark gedunsene und blassere Teile iiber 
die dunkleren Bezirke der Lungen hervor. So kann 
die ganze Lungenoberflăche auf der Vorderseite, in 
hervorragendem Malle aber auch an den Zwerch
fellflăchen mit kleineren und gro.l3eren inselartigen 
Erhabenheiten versehen sein, die schon ău.l3erlich 
durch ihre blăssere Farbe, meist grau bis graurosa 
gefărbt, auffallen, und bei deren Einschneiden das 
Gewebe bis zu wechselnder Tiefe hellrosa gefărbt, 
stark lufthaltig und fast blutleer erscheint. Diese 
in die Tiefe reichenden lufthaltigen und blutleeren 
Bezirke haben manchmal infarktăhnliche Beschaf
fenheit, doch unterscheiden sie sich von solchen auch 
durch ihre rundliche Form. Die Randzonen der 
Lungen fiihlen sich meist luftkissenartig an und 
knistern, wăhrend die hinteren Teile mehr teigig 
sind und beim Eindriicken mit dem Finger eine Delle 
erleiden, die sich nicht oder nicht vollstăndig aus
gleicht. 

Voraussetzung fiir die Ausbildung einer so hoch
gradigen Lungenblăhung, die sich schon durch Be
fiihlen der Lungen als eine trockene erweist, ist ne ben 
dem eigen tlichen Ertrinkungsvorgang die Beweglich
keit der Lungen im Brustraum. So sehen wir diese 
hochgradige Lungenblăhung im stărksten Ausma.l3e 
bei frei beweglichen Lungen auftreten. 

Eine geringe Verwachsung der Lungenspitzen mit 
der Kuppe der Brustkorbwand, wie sie ein sehr hău
figer Nebenbefund pei der LeichenOffnung ist, ver
mag die Ausbildung einer erheblichen Lungen
blăhung nicht zu hindern. Doch kann meist eine 
gro.l3ere Lungenblăhung nicht zustande kommen, 
wenn die Lungen mit gro.13eren Abschnitten einzelner 
Rippen, mit den gro.l3en Rippen oder auch mit ihrem 
Zwerchfellanteil verwachsen sind. Liegt in diesen 
Făllen ein klassischer Ertrinkungstod vor und ist 
nur eine Lunge verwachsen, so beobachtet man 
hăufig eine kompensatorisch entsprechend starke 
Ausbildung der Lungenblăhung auf der beweglichen 
Seite. 

Schneidet man eine herausgenommene Lunge im 
ganzen auf, so zieht sich..das Gewebe fiir gewohnlich 
nicht zuriick. Die Lunge Iiegt schwappend auf dem 
Sektionstisch, die Schnittflăchen ver.kleinern sich 
nicht, so da.l3 man die aufgeschnittene Lunge wie ein 
Buch auf- und zuklappen kann. Die Bchnittflăche ist 
meist nicht g1att. Sie wei,st kleinere Unebenheiten 

auf, die durch das Hervorragen blăsserer Teile be
dingt sind. Auch diese erweisen sich beim Bestrei
chen mit dem Messer als lufthaltig. Sie sind hăufig 
von stark blutgefiillten Bezirken umrandet. 

Dieses Emphysema aquosum, das schon grobsich
tig einer mehr trockenen Blăhung der Lungen ent
spricht, wird seit Paltauf, Ziemke, Hofmann-Haberda, 
Wachholz, Tendeloo, K. Reuter u. a. als wichtigstes 
Zeichen des Ertrinkungstodes angesehen. 

W achholz fand es in etwa 80% seiner Fălle, Reuter 
e benso in 80 %, W achholz und H oroskiewicz fanden es 
bei ihren Tierversuchen immer. Nach ihren Unter
suchungen enthălt die Lunge beim Tod durch E. 
stets mehr Luft und ist in den vorderen und oberen 
Partien und besonders an den oberen Răndern 
immer deutlich emphysematos, wăhrend ihre Volu
menzunahme bei Leichen, welche im Wasser unter
getaucht wurden, wesentlich durch die eingeflossene 
Fliissigkeitsmenge bedingt ist. Esliegt auf der Hand, 
da.l3 eine so herbeigefiihrte Lungenvergro.l3erung 
anders beschaffen sein mu.l3. Sie wird treffend als 
Oedema aquosum bezeichnet, womit man die mehr 
oder weniger gro.l3ere Durchfeuchtung solcher Lungen 
mit Fliissigkeit in den Vordergrund stellt. 

Dies hindert nicht, da.l3 auch bei der eigentlichen 
trockenen ballonierten Ertrinkungslunge beimDurch
schneiden der Bronchien manchmal schon ohne 
Druck, meist aber erst nach geringem Druck, Wasser 
oder leicht riitlicher Schaum austritt, dem fast regel
mă.l3ig Bchleim beigemengt ist. Dieser Schleim findet 
sich auch in den kleinsten Bronchialverzweigungen 
und lă.l3t sich hier hăufig in kleinen Făden heraus
ziehen. 

Beim Durchschneiden der Lungen und auch bei 
geringem Druck tritt meist eine geringere Menge 
FlUssigkeit hervor, die sich mit dem Messer ab
streifen lă.l3t und von wechselnder, meist aber rosa
roter Fărbung und mehr oder weniger schaumiger 
bis wăsseriger Beschaffenheit ist. 

Diese typischen Lungenbefunde sind, trotzdem 
sie regelmă.l3ig mehr oder weniger deutlicl;t ausgebil
det sind, doch von wechselnder Beschaffenheit und 
Ausdehnung. Beifrischen Leichenlă.l3t sich die Ballo
nierung und Hyperaerie wohl regelmă.l3ig feststellen. 
Auch bei starken Făulnisgraden, wenn die Lungen 
zusammengesunken sind, kann man sie sehen. Sie ist 
auch dann noch unverkennbar, zumal gerade bei 
ălteren Wasserleichen, bei denen die Lungen, weil 
bei der vorher stattgefundenen Ballonierung das 
elastische Gewebe in weitem Ma.l3e zerrissen sein 
kann, stărker zusammensinken, als es sonst Lungen 
nach dem Tode zu tun pflegen. 

Dann kann eine Ertrinkungslunge daran zu er
kennen sein, da.l3 sie verhăltnismă.l3ig kleiner ist, als 
der Gro.l3e des Brustraumes entspricht, da.l3 sie zu
gleich aber eine ungewohnliche Hăufung von hii-gel
artigen, stumpfrandigen Erhabenheiten aufweist, so 
da.l3 ihre Oberflăche eine stark wellige und hiigel
artige Beschaffenheit zeigt. 

Ist der Brustkorb durch hOhergradige Făulnis
verănderungen noch nicht erOffnet, findet man in 
solchen Făllen meist die aus den .Lungen trans
sudierte Fluasigkeit im Brustkorb erhalten. Man ver
mi.13t sie im Brustkorb, wenn die Lungen verwachsen 
sind. Man findet sie bei nicht verwachsenen Lungen 
bis zu Mengen von gut Yz l und dariiber. Da bei 
handelt es sich dann um eine deutlich erkennbare 
wăsserige Fliissigkeit von meist sc.hwach rotlicher 
Fărbung. In diesen Făllen schwimmen die Lungen 
nach der Offnung des Brustkorbes hăufig auf dem 
Transsudat, so da.l3 man den Eindruck hat, sie seien 
von der Lungenwurzel abgelost. 

Bei allen typischen Făllen von E. ist aber auch 
W asser in den Lungen enthalten. Es ha ben nun 
Meinungsverschiedenheiten dariiber bestanden, ob 
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es sich dabei ausschlieBlich um Ertrinkungswasser 
handelt, und ob das Eindringen von Wasser in die 
Alveolen als eigentliche Todesursache betrachtet 
werden muB. 

So fand Cot bei seinen Ertrankungsversuchen, 
daB, wenn 500-1000 ccm Wasser in die Lungen ein
gedrungen sein muBten, nach der Herausnahme 
manchmal nur 50-60 ccm wasserige Fliissigkeit 
herauszupressen waren. Er leitet daraus die irrige 
Ansicht ab, daB die Menge des eingedrungenen W as
sers bedeutungslos sei, und daB es sich bei der waB
rigen Fliissigkeit in der Lunge gar nicht um Er
trankungswasser hand ele, sondern um die Folge eines 
Lungenodems. Er meinte, daB die aus dem Blut 
durch die W andung der Capillaren diffundierende 
serose Fliissigkeit sich mit der aspirierten Luft zu der 
haufig groBen Menge wasserigen Schaums vermische, 
die er in den Luftrohrenasten seiner Versuchstiere 
fand. 

Schon Martin wandte sich gegen diese Vorstel
lung, indem er zeigte, daB die groBte Menge Wasser, 
die in die Luftwege und Lungen gerat, von den 
Lungen resorbiert wird. Auch Paltauf wies schon 
darauf hin, daB ein Lungenodem nur in geringem 
AusmaBe vorkommt und sich mit den bekannten 
Vorgangen beim Erstickungstode erklart. Er vertrat 
die Meinung, daB die Ertrankungsfliissigkeit den 
Kittleisten entlang oder durch kleine ZerreiBungen 
der Alveolen in die interalveolaren Raume vordringe 
und auf diese Weise das Volumen der Lungen ver
mehre. Dann aber miiBten, worauf Stra{Jmann hin
wies, die Lungen meist feucht gefunden werden, 
wahrend sie tatsachlich in den meisten Fallen trocken 
sind. 

Gasper hingegen betonte, daB die Hyperaerie 
der Lungen nur durch ein groBeres Quantum Luft 
zu erklaren sei, wie dies auch von Stra{Jmann, W ach
holz und Horoskiewicz gezeigt wurde. Margulies wies 
darauf hin, daB die Lungen voh Ertrunkenen auBer 
der Residualluft haufig noch Reserve- und Respi
rationsluft enthielten, und daB diese Luft dem Druck 
der Ertrankungsfliissigkeit weichen und bis in die 
auBeren Bezirke nachgeben miisse. Die in den Al
veolen verteilte Luft kann auch bei der Herausnahme 
nicht entweichen, da die groBeren Luftrohrenzweige 
mit Ertrankungsfliissigkeit gewohnlich gefiillt sind. 
So kommt das Bild der trockenen Lungenblahung, 
des Emphysema aquosum, zustande, welches in 
deutlicher Auspragung ein sicherer Hinweis auf den 
Tod durch E. ist. 

Alle Einwendungen, welche gegen die Vorstellung 
iiber die Ausbildung der Hyperaerie gemacht wurden, 
konnen nicht stichhaltig sein, zumal in den Fallen, 
in denen die hochgradige Lungenblahung nicht vor
handen ist, sich sonstige Anhaltspunkte ergeben, die 
auf den Ertrinkungstod hindeuten. 

Die in den Lungen gefundene Fliissigkeit ist 
zweifellos Wasser. Das zeigten die Tier-Experimente 
von Balan, der nur in sehr geringem Malle ein eigent
Iiches Lungenodem bei ertrankten Tieren fand. 

Die Stelle, an welcher die Resorption des W assers 
stattfindet,laBt.sich am leichtesten durch die mikro
skopische Untersuchung der Lungen demonstrieren, 
wenn man das Versuchstier in einem Gemisch von 
W asser und korpuskularen Elementen ertrankt und 
die Farbstoffteilchen, Starkekornchen usw. in den 
Lungen auffindet. So haben namentlich neuere 
Untersuchungen von Muller, Marchand, Balan und 
Hirai ergeben, daB sich solche korpuskularen Teile 
bis unter die Pleura, in erster Linie bei schnellem 
Ertranken, fanden - bei langsamem Ertranken da
gegen nicht so weit. Danach diirfte feststehen, daB 
beim Ertrankten W asser von allen Teilen der Lunge 
aufgenommen und resorbiert wird. 

Auf der Lungenoberflache fanden sich gelegent-

lich die bekannten Tardieuschen Flecke, besonders 
an den Trennungsfliichen der Lappen, aher auch an 
der Vorderflăche, und hier haufiger auf der Vorder
flache der Unterlappen, wie sie als nicht bewei
sende, aher diagnostisch wertvolle Hilfsmittel zur 
Erkennung des Erstickungstodes bekannt sind. 
N ach der Auffassung von Bohmig, der die punkt
formigen, unter der Pleura liegenden Ekchymosen 
( Tardieusche Flecke) mikroskopisch untersuchte, 
handelt es sich bei diesen um feinste Capillarblutun
gen, denen ein perivas~ulares Odem entspricht. 
Sie werden auf die lokale Wirkung der Kohlensâure 
zuriickgefiihrt, auf die Behinderung der Abdiinstung 
der korpereigenen Blut-Kohlensâure in einer kohlen
sâurereichen Atmosphăre, so daB die zu Blutaus
tritten fiihrenden Krampfzustănde der Capillar
gefăBe z. T. als toxisch, z. T. als durch Anoxămie 
bedingt angesehen werden konnen. 

Daneben findet man, und zwar auch auf den 
Vorderflachen der Lappen, besonders reichlich an 
den Trennungsflachen der Lungenlappen die Paltauf
schen Flecke, bei denen es sich um die Folgen von 
ZerreiBungen der Alveolarsepten handelt. Diese 
Alveolarrupturen werden von zahlreichen Autoren 
fiir ein wesentliches Erkennungsmerkmal des Er
stickungstodes angesehen und bilden sich beim Er
trinkungstode zahlreicher und in groBerer Form aus, 
als bei anderen Erstickungsarten, zumal wenn sie 
nach Paltauf in Form verwasqhener, meist aber 
deutlich begrenzter, teils blasser, teils blaulich ge
fărbter subpleuraler Ekchymosen auftreten. Man 
kann sie mit dem Eindringen der Ertrankungsfliissig
keit durch die zerrissenen Alveolen bis unter die 
Pleura erklaren, wo sich die Fliissigkeit mit kleinen 
Blutaustritten vermischt, die aus der Berstung 
kleinster GefăBe entstehen. Ziemke (1907) hielt die 
Paltaufschen Flecke fiir hOchst selten. Auch W ach
holz und Horoskiewicz vermissen sie haufig. Wir 
glauben sie hingegen iiberwiegend haufig festgestellt 
zu haben. 

Nicht verwechseln darf man hiermit ekchymosen
iihnliche Flecke am Lungenfell, die haufig als Ek
chymosen bezeichnet werden, und bei denen es sich 
um rote bis braunlichrote kleine Flecken handelt, 
die immer durch ihre scharfe Begrenzung auffallen 
und dadurch ausgezeichnet sind, daB sie etwas iiber 
die Lungenflache erhaben sind. Meixner hat auf 
diese ekchymosenăhnlichen Flecke am Lungenfell 
aufmerksam gemacht. Sie haben niemals die rote 
bis blau-schwarz-rote Fărbung frischer Blutaustritte, 
sehen meist etwas brăunlich aus und konnen an allen 
Bezirken der Lungenoberflache vorkommen. Beim 
Einschnitt zeigt sich in der obersten Schicht des 
Lungenfells das Vorliegen diinnwandiger BlutgefaBe, 
die meist etwas weiter als Capillaren sind. Sie sind 
gelegentlich plattenformig angehăuft und zeigen alle 
iJbergange bis zu einer reichlicheren Ansammlung 
der Oberflăchenschicht des Lungenfells mit kleineren 
GefaBen. Meixner fand sie niemals bei Kindern, 
haufiger in den mittleren Lebensaltern. 

Die Behauptung, daB die Ertrinkungslungen eine 
starke Blutfullung aufweisen, findet sich in der 
alteren Literatur (Behloradsky und Ogston). Paltauf 
dagegen fand in frischen Fallen das Lungengewebe 
Ertrunkener eher blutarm als blutreich. 

Wilmans sieht das ursachliche Moment des ver
mehrten Lungen-Volumens weniger in dem Eindrin
gen von Ertrinkungsfliissigkeit, als in dem Nach
lassen der Kraft des linken Herzens. Hierbei soll es zu 
einem behinderten Abzug des Blutes aus der Lunge 
kommen und infolgedessen zu einer Stauung, die 
einen reichlicheren Austritt von Blutfliissigkeit in 
das umgebende Gewebe begiinstigt. Schon Wach
holz und Horoskiewicz traten dieser Anschauung ent
gegen und wiesen vor allem darauf hin, daB das ein-
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dringende Wasser das Lungengewebe immer mehr 
seiner Elastizitat beraube, so daB schlieBlich eine 
Dunsung der Lunge entstehen muB, die trotz vor
geschrittener Faulnis infolge ihres Elastizitatsver
lustes bestehen bleiben muB. 

Auch K. Reuter fand die Lungen Ertrunkener 
durchweg lufthaltig,. meist trocken, von starrer Be
schaffenheit und nicht sehr blutreich. Auch er be
griindete die feste Konsistenz, welche die Lungen 
beim Einschneiden behalten, mit der lnfiltration und 
Aufsaugung der Ertrankungsfliissigkeit in das inter
stitielle Gewebe. 

Balan, Leclerq und M archand hal ten vor allem 
die histologische Untersuchung des Lungengewebes 
fur wichtig und bezeichnen als charakteristische 
~erkmale fiir E.: 1. herdformiges Emphysem und 
<:>dem, 2. ZerreiBung der Alveolarwande und 3. Blu
tungen, die iiberwiegend peribronchial lokalisiert 
sind. Sie erklaren - bisher allerdings allein -, daB 
nur auf Grund dieser histologischen Befunde in den 
Lungen die Diagnose des Ertrinkungstodes mog
lich sei. 

Sehrt berichtet von der Ertrinkungslunge nur, 
daB sie oft 3--41 Luft mehr enthalte als sonst. Der 
Druck in den Lungen soli. so groB sein, daB Luft 
durch die Alveolen in die GefaBsepten gepreBt wer
den kann, und auf diese Weise echte Luftthromben 
und todliche Embolien entstehen konnen. 

Die AU:sfiihrung von Wiederbelebungsversuchen 
kann erklarlicherweise diesen Befund z. T. verandern, 
insbesondere konnen Wiederbelebungsversuche eine 
gewisse Lungen-Hyperaerie herbeifiihren. Ander
seits ist das Fehlen eines Hyper-Volumens der Lun
gen kein ausreichender Grund, das Vorliegen eines 
Ertrinkungstodes abzulehnen, da man sowohl bei 
Personen, die im Exspirationsstadium untergegangen 
sind, als auch bei solchen, die mit chronischer Bron
chitis, mit tuberkulosen Prozessen oder Lungen
Emphysem oder einer ausgedehnten Pleuraver
wachsung behaftet waren, diesen Lungenbefund 
nicht immer erhalt. 

In neuester Zeit hat Mijnlieff liber zahlreiche 
experimentelle Untersuchungen unter allen mog
lichen Versuchs bedingungen berichtet. Auch er fand 
beim Ertranken in Farbstofffliissigkeiten die korpus
kularen Teile allgemein liber die ganze Lunge ver
breitet bis in die periphersten Abschnitte unter der 
Pleura. Er fand weiter, daB die Farbstoffteilchen 
iiberwiegend im interstitiellen Gewebe lagen, verhalt
nismaBig wenig in den Alveolaren. Die Alveolen 
erwiesen sich bei jedem Ertrankten vom 3. Stadium 
ab erweitert, straff gespannt und meist abgerundet; 
ihre Wandungen waren abgeplattet, die Capillaren 
zusammengedriickt, so daB sie mikroskopisch kaum 
noch sichtbar waren, und zwar in starkerem Malle 
bei langsamem E., in geringerem Grade beim akuten 
Ertrankungstod. Die Alveolen sind zum groBen Teil 
in gewissen Lungengebieten zerrissen, und zwar 
mehr zentral als an der Peripherie und unter der 
Pleura. Zugleich zeigten sich Zerrei,Bungen des 
interi!titiellen Gewebes, so dall die Praparate ganze 
Liicken aufweisen. Die ZerreiBung ist bei lang
samem Ertranken mehr ausgebildet als beim akuten 
Ertrankungstod. Im iibrigen fanden sich alle Stadien 
der Blutansammlung zwischen vermindertem Blut
reichtum bis zu ausgesprochener Blutarmut. Die 
Blutarmut der Schnittpraparate war um so groBer, 
je erheblicher auch die iibrigen .. erwahnten patholo
gischen Veranderungen waren. Odeme von nennens
werter Bedeutung fanden sich in keinem Ertran
kungsfalle, wenn der Tod nicht schon langere Zeit 
eingetreten war. Auch diese Untersuchung wider
legt daher die Befunde von Cot. Auch nach Mijnlieff 
ist das Auftreten von ()demen nioht duroh den Er
trankungsprozeB als solchen verursacht, sondern 

wahrscheinlich nur die Folge des Absterbens des 
Herzens. 

In den Luftwegen findet sich haufig Schaum, der 
aus einer Vermischung der Atmungsluft mit Er
trankungsfliissigkeit und Blutserum besteht und dem 
auBeren Schaumpilz entspricht. W achholz fand 
Schaum in den Luftwegen selten, Bernt ebenso, 
Brouardel und Paltauf fanden ihn oft, W achholz und 
Horoskiewicz dagegen wieder selten. K. Reuter fand 
ihn in etwa 65 % seiner Falle. Schaeffer und Cot 
fanden ihn ebenso haufig. Er ist meist weill, aus 
feinsten Blaschen zusammengesetzt, wenn die Leiche 
frisch ist, und bei alterenLeichen bald gelblichrot bis 
rotlich gefarbt. 

Die Kehlkopfeir:.uangsfalten sind oft odematos 
verandert. Dieses Odem wurde gelegentlich fiir ein 
Zeichen des Ertrinkungstodes gehalten. Doch wiesen 
schon v. Hofmann, Paltauf und Richter darauf hin, 
daB es nicht wahrend des Ertrinkens .zustande 
komme, sondern eine gewohnliche Leichenerschei
nung sei. Damit ist nicht bestritten, daB sie auch 
wahrend des Lebens auftreten kann, wie eine Be
obachtung von StrafJmann zeigt. 

Die Anwesenheit von Schleim wird in Larynx, 
Trachea und Bronchien fast immer anzutreffen sein, 
und zwar ofters bis in die feinsten Bronchialver.zwei
gungen. Sie ist ein Beweis der vitalen Reaktion der 
Schleimhaut, weil der Schleim reflektorisch infolge 
des Kaltereizes auf die sensiblen Nerven der Schleim
haut abgeschieden wird. Er ist auch darum von Be
deutung, weil er die Bildung von Schaum erleichtert. 

Der Zustand des Herzens wird in der Literatur 
auffallend wenig gewiirdigt. Bei Paltauf findet sich 
die Angabe, daB in der Regel die rechte Herzhalfte 
erweitert, die linke dagegen wenig oder gar nicht 
erweitert sei. Cot beschreibt das rechte Herz immer 
erweitert und nebst Arteria pulmonalis und Venae 
cavae strot.zend mit Blut gefiillt, die linke Herz
kammer dagegen meistens leer, das Blut der rechten 
Herzhalfte fliissig und klebrig. Loeffler fand nur bei 
einer geringen Anzahl Ertrunkener das rechte Herz 
mit Blut iiberfiillt und hielt dies auch deshalb fur 
ein Zeichen des Ertrinkungstodes. 

Kanzler fand in seinen Tierversuchen das Herz 
niemals leer, sondern beide Seiten mit fliissigem, 
kirschrotem Blut gefiillt, rechts starker als links. 
"Ober ahnliche Befunde berichten M ucke und Ogston, 
Hofmann-Haberda und in let.zter Zeit Sehrt, Hen
schen, Bruns und Thiel. In besonders erheblichem 
Ausmalle tritt die Blutfiillung des rechten Herzens 
bei dem Kreislauftod nach der Vorstellung von Sehrt 
auf. In solchen Fallen sahen wir die rechte Kammer 
und den Vorhof strotzend mit Blut gefiillt, so dall 
der rechte Vorhof sich zwischen den Lungen vor
wolbte. Die Blutfiillung ist in solchen Fallen auch 
in den zugehorigen Hohlvenen nicht .zu verkennen. 

b) Blut. Die alteren Autoren fanden bei ihren 
Tierexperimenten liberali fliissiges Blut. Loeffler 
dagegen betonte schon, dall dies ohne diagnostischen 
Wert sei, Vibert und Behloradsky fanden in Tier
experimenten das Blut ofter geronnen, wohingegen 
Devergie wiederum die aullerordent1iche Fliissigkeit 
des Blutes Ertrunkener hervorhebt. Brouardel und 
Loye sahen bei einem Teil ihrer rasch ertrankten 
Tiere, daB kur.ze Zeit nach dem Ertrankungstode das 
Blut z. T. geronnen war, daB sich das Gerinnsel aber 
bald danach wieder aufloste, und .zwar zuerst im 
rechten Herzen, dann im linken Herzen, schlielllich 
in der Pfortader. Sie hielten daher die Verfliissigung 
des Blutes fur eine Leichenerscheinung. Auch Sasda 
fiihrte die Losung der Gerinnung auf beginnende 
Faulnis zuriick. Wachholz und Horoskiewicz dagegen 
fanden bei bald nach dem Tode ausgefiihrten Ob
duktionen nur in etwa 20% der Falle lockere Blut
gerinnsel, nach 24 Stunden und langerer Zeit aber 
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solche in 62 %. Sie nahmen daher an, daB man beim 
Ertranken nur dann geronnenes Blut im Herzen 
finde, wenn schon vorher eine organische Krankheit 
vorgelegen habe. In neuerer Zeit hat sich vor allem 
Roth mit der Frage der Blutgerinnung bei Ertrun
kenen befaBt. Er kam schon auf Grund einer aus
gedehnten Versuchsreihe zu der .Ansicht, daB es sich 
bei der Losung der Blutgerinnung doch um eine 
Dekoagulation handele. Die Gerinnung des Herz
blutes war eine Stunde nach dem Tode am starksten, 
und zwar in den Kammern starker als in den Vor
hofen. Die Verfliissigung verlief in den Vorhofen 
rascher als in den Kammern, links schneller als rechts. 
Roth meint, die Gerinnung sei eine ungewohnliche 
Leichenerscheinung, man treffe sie besonders bei 
jiingeren Personen und niedriger Temperatur der 
Ertrinkungsfliissigkeit an. Die Gerinnungsfahigkeit 
des Blutes nahm mit der Abkiihlung der Leiche zu, 
wird aber durch Faulnis herabgesetzt. W alcher 
wandte sich hiergegen und meinte, man konne aus 
Tierversuchen nicht auf den Menschen schliellen. Im 
Gegensatz zu Roth fanden auch Sculislawska und 
Tobiczik fast in allen Fallen das Blut in den Herz
kammern fliissig, gelegentlich ganz sparlich weiBe 
Thromben. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daB 
weder das FlUssigsein des Blutes, noch das Auffinden 
von Blutgerinnseln im H erzen Ertrunkener eine be
stimmte diagnostische Bedeutung hat. Im allgemeinen 
geht die .Ansicht dahin, daB eine Blutverd•iinnung 
infolge der .Aufnahme von Wasser stattfinde, und 
daB die Verdiinnung im linken Herzen erheblicher 
sei als im rechten. 

c) BauchhOhle. Im Vordergrunde steht nach den 
ălteren Untersuchungen eine venose Hyperămie 
sămtlicher Bauchorgane. Moreau glaubte, bei Ertrun
kenen manchmal klare FlUssigkeit im Bauchraum zu 
finden . .Auch Revenstorf machte ahnliche Beobach
tungen besonders dann, wenn auch im Brustfellraum 
groilere Fliissigkeitsansammlungen vorhanden waren. 
Hofmann-Haberda lehnen den Befund von Fliissig
keit im Bauchraum als Ertrinkungszeichen ab. Im 
Magen konnen sich wechselnde Mengen von Ertrin
kungsfliissigkeit finden. Kanzler war schon auf 
Grund seiner Tierversuche der .Ansicht, dail Ertrin
kende stets etwas Ertrinkungsfliissigkeit schlucken. 
Er hielt daher die .Anwesenheit von Fliissigkeit im 
Magen fiir ein sicheres Zeichen des Ertrinkungstodes. 

Liman legte Kinderleichen in kiinstlichen Morast 
und fand schon nach Tagen bei fast der Hălfte der 
Leichen spezifische Stoffe im Magen wieder. Nach 
M ucke sollte Ertrinkungsfliissigkeit nur in den Magen 
gelangen, solange die .Atmung bestehe. Brouardel 
und V ibert fanden im Magen ertrankter Tiere breite, 
blasse Blutunterlaufungen. V. Hofmann hielt das 
Auffinden von Ertrinkungsfliissigkeit im Magen nur 
dann fiir ein Zeichen des Ertrinkungstodes, wenn sie 
in groileren Mengen vorhanden war. Paltauf mall 
der Ertrinkungsfliissigkeit im Magen keine Bedeu
tung bei, da nach seiner .Ansicht diese auch post
mortal einlaufen kOnne. K. Reuter fand in 50% 
seiner Falle den Mageninhalt wasserig und die 
Schleimhaut geschwollen und aufgequollen. Sehrt 
fand in zahlreichen Fallen groBe Mengen Ertrin
kungsfliissigkeit im Magen, insbesondere in denjeni
gen, bei denen es sich um einen Kreislauftod mit 
Verschlucken von Wasser im Stadium der Angst 
handelte. 

Im Dunndarm hielt Paltauf den Befund von Er
trinkungsfliissigkeit bedeutungslos, doch stellt~ Fa
gerlund experimentellfest, daB bei Leichen der Uber
tritt aus dem Magen in den Darm keineswegs leicht 
ist. Nach seiner .Ansicht kommt es beim Aufhoren 
der Atmung und Herztătigkeit reflektorisch zu einer 
wesentlich beschleunigten Darm-Peristaltik, so daB 

es zum Ubertritt von Ertrinkungsfliissigkeit aus dem 
Magen in den Darm kommen kann. Das .Auffinden 
von Ertrinkungsfliissigkeit im Darm ist daher nach 
Fagerlund eines der sichersten Zeichen des Ertrin
kungstodes, wenn das W asser in groBeren Mengen 
vorkommt und als solches zu erkennen ist. 

Margulies, Hofmann-Haberda und Ziemke schlos
sen sich dieser .Ansicht an. B. Mueller erwies die 
Richtigkeit dieser Vorstellung, insbesondere im Hin
blick auf die Meinung von Corin und Stockis, welche 
bei faulen Wasserleichen den Befund von Ertrin
kungsfliissigkeit im Darm nicht fiir beweisend an
sehen. 

Finden sich aber im Magen eines Ertrunkenen 
sehr groBe Mengen Fliissigkeit, auch ohne daB sie in 
den Darm iibergetreten sind, so deutet dies doch 
sehr stark auf das Vorliegen eines Ertrinkungstodes 
hin. Besonders beweisend ist die Fliissigkeitsan
sammlung allein im Magen, wenn kleinere oder 
groilere Zerreiilungen der Schleimhaut festzustellen 
sind, wie sie von Foerster, Fritz, Fischmann und W al
cher beschrieben wurden. 

Solche Risse, die meist an der kleinen Kurvatur 
liegen und Langsrisse darstellen, konnen mehrere 
Zentimeter lang sein. Sie konnen, wie Foerster und 
Fritz ausfiihrten, durch den erhohten inneren Druck 
des Wassers auf die Magenwand allein zustande
kommen, zumal wenn Erbrechen stattgefunden hat. 
Sie konnen aber auch durch Sturz aufs Wasser her. 
vorgerufen sein, wie eine Beobachtung von Fisch
mann zeigt. 

Die Leber wird meist als blutreich beschrieben. 
Martin beobachtete Ofter ein weinhefefarbiges .Aus
seheu der Leber und fand ihr Gewicht infolge der An
sammlung fliissigenBlutes vermehrt,fand weiter zahl
reiche hamorrhagische interparenchymatose Herde. 
Er bezeichnete diesen Befund als Asphyxie der Le ber. 
Die Glissonsche Kapsel ist gespannt, das Gewicht 
kann um einige 100 g erhoht sein. Haufig entleert 
sich auf der Schnittflache dunkles, fliissiges Blut. 

Das mikroskopische Bild der Leber eines Ertrun
kenen ist nach Martin gekennzeichnet durch starke 
Erweiterung des venosen GefaBnetzes und durch 
zahlreiche Blutaustritte. Sie bilden die Folge des 
erschwerten Blutkreislaufes in den Lungen mit star
ker Blutfiillung der beiden Hohlvenen. Martin fand 
in keinem Falle die Veranderungen so hochgradig 
wie beim Ertrinken. .Als Ursache der Blutfiillung 
der Leber sieht er den Mechanismus des Ertrinkungs
todes an, indem bei starker Lungen-Ballonierung 
eine weitere JHutzufuhr zur Lunge gehemmt und da
durch eine Uberlastung des Hohlader-Systems be
wirkt wird. 

.Auch Franchini (1938) fand makroskopisch und 
mikroskopisch Blutungen in dem Leberparenchym. 
Er wies wohl darauf hin, dail sie auch bei anderen 
Erstickungsarten vorkommen,daB aberhyperămische 
und hămorrhagische Verănderungen verschiedenen 
Grades in der Leber fast immer vorhanden sind und 
besonders deutlich bei schnellerem Ertrinken vor
kommen konnen. 

Die Bauchspeicheldruse kann nach Kratter gele
gentlich punktformige und flachenhafte Ekchymosen 
aufweisen. Er hielt diese fiir traumatisch bedingt 
durch die eintretende Beengung im Bauchraum. 

Die Milz Ertrunkener ist hăufig blutarm. Diese 
Anschauung von W achholz wurde von K. Reuter be
statigt. Er fand mikroskopisch in der Milz haufig 
die grolleren .Arterien und Venen mit Blut gefiillt, 
die Capillaren dagegen vollig blutleer. K. Reuter 
fiihrt die Blutarmut der Milz, die auch von Hofmann
Haberda bestatigt wird, auf einen r·eflektorischen 
Gefallkrampf zuriick; der vom Zentrum im verlan
gerten Mark aus bedingt sei. 

Befunde an den Nieren und Nebennieren werden 
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von alteren Autoren selten erwahnt. Ziemke und 
K. Reuter fanden die Nieren Ertrunkener meist 
blutreich. Leclerq, Muller, Marchand, Alphant wiesen 
in letzter Zeit experimentell nach, da.fl es beim Er
trinkungstode .. zu einer Storung der Funktion der 
Nieren besonders in den Driisen-Epithelien komme. 
Diese zeigten deutlich ihre Schadigungen der geraden 
und gewundenen Harnkanalchen. Au.flerdem finden 
sich ne ben starker Bl\itfiille des ganzen Organs inter
stitielle Blutungen. Diese histologischen Befunde 
bilden eine Ergănzung zu der von Yamakami aller
dings nur beilanger andauerndem Ertrinkungsablauf 
vorgefundenen Hamoglobinurie. 

Wii.hrend schlie.fllich die al teren Autoren aus dem 
Fiillungszustand der Harnblase Kennzeichen fiir den 
Ertrinkungstod herleiten wollten, ist man heute all
gemein der Ansicht, da.fl die Fiillung der Blase viei 
zu sehr dem ZufalL unterworfen ist. 

d) KopfhOhle. Befunde in der SchădelhOhle sind 
bei Ertrunkenen auJlerst geringfiigig. Loeffler fand 
in 2[3 seiner Falle Hyperamie und wasserigesExsudat 
in den Organen der SchădelhOhle. 

Kanzkr hielt die Blutfiille des Gehirns fiir die 
Folge der Blutiiberfiillung von Herz und Lungen. 
Lambert sah in der Hyperamie des Gehirns ein 
Zeichen des Ertrinkungstodes, ebenso Roth, Beh
doradsky und spater K. Reuter fanden die Blutiiber
fiillung verhăltnismăJlig selten. Nach Sehrt und 
Henschen ist Q.ie Hyperămie des Gehirns eine recht 
haufige Erscheinung beim Ertrinkungstode. Ins
besondere Henschen fand beim Ertrunkenen Gehirn 
und Meningen auf der venosen Seite prall mit Blut 
gefiillt, die Meningen oft bis zum Blutigwerden des 
Liquors. Im ganzen kann eine Blutiiberfiillung des 
Gehirns wohl Ofter vorkommen, lallt aber keinen 
RiickschluJl auf den Ertrinkungstod zu. 

SchlieJllich verdienen Beachtung die Befunde in 
der Paukenhohle, weil sich hier die Frage erhebt, ob 
die Ertrinkungsfliissigkeit durch die Ofteren tiefen 
Atmungen ins Mittelohr gelangt oder o b es sich um 
einfaches Faulnistranssudat handelt. W endt stellte 
1873 die Behauptung auf, dal3 das Medium, welches 
in der Paukenhohle eines Neugeborenen angetroffen 
werde, sich vor dessen Atemoffnungen bei krăftigen 
Inspirationen befunden haben miisse. 

Lesser, Vibertund Oasper-Limanglaubten, auf den 
Ertrinkungstod schlieJlen zu diirfen, wenn Fliissig
keit in der Paukenhohle war und das Trommelfell 
nicht verletzt. 

Palta!uf dagegen lehnte diesen RiickschluJl ab. 
Brouardel fand aber gelegentlich Sand und N ahrungs
stoffe in der Paukenhohle und meinte, diese konnten 
nur bei der groJlen Atmung Ertrinkender dorthin 
gelangen, da diese allein geeignet sei, den Widerstand 
der eustachischen Tube zu iiberwinden. 

SchlieJllich sind Mittelohrblutungen bei Ertrun
kenen beschrieben. W emer fand solche "asphyk
tischen" Mittelohrblutungen in stărkstem Grade bei 
Ertrunkenen und hielt diese fiir diagnostisch beacht
lich, obgleich das geringfiigige Merkmal im Rahmen 
des Gesamtbefundes nicht ausschlaggebend sein 
kann. 

O. Nachweis des Ertrinkens durch La~oratoriums
methoden. I. Nachweis der Ertrinkungsfliissigkeit 
durch physikalische und chemische M ethoden: a) Phy
sikalische Methoden. 1. Hămolyse. Bei dem Ertrin
kungstode kommt es infolge des Eindringens von 
Wasser ins Blut zu einer Blutverdiinnung. Da die 
roten Blutkorperchen nur in ihrem eigenen Serum 
und in Salzlosungen gleicher Konzentration ihre 
Form, GroJle und ihren Farbgehalt behalten, so muJl 
es schon bei der Vermischung des Blutes mit Wasser 
zu Veranderungen in der Blutzusammensetzung 
kommen. Da das Blut die gleichen Eigenschaften 
wie verdiinnte Salzlosungen besitzt und diese bei Be-

riihrung mit W asser ihre molekulare Konzentration 
durch W asseraufnahme andern, so muJl auch die 
molekulare Konzentratioil des Blutes, zunachst an 
den Beriihrungsstellen mit der Ertrinkungsfliissig
keit, schwacher werden. Die Blutverdiinnung mu.fl 
sich im linken Herzen gegeniiber dem Verhalten des 
rechten Herzens besonders deutlich bemerkbar ma
chen, weil sich das Blut, das beim Eindringen der Er
trinkungsfliissigkeit in die Atemwege noch zirkuliert, 
in den Lungen immer wieder von neuem mit der Er
trinkungsfliissigkeit mischt, so daJl ein Ausgleich der 
Konzentrationsdifferenz in beiden Herzhalften nicht 
eintreten kann. So wiesen schon Brouardel und Loye 
nach, daB das Blut beim E. durch Aufnahme von 
Ertrinkungsfliissigkeit verdiinnt wird. Sie fanden 
den trockenen Riickstand des Blutes vor dem E. 
immer groJler als nachher und fanden. seine W erte 
fiir die rechte Herzhalfte entsprechend der geringeren 
Blutverdiinnung hoher als die fiir die linke. Zu ahn
lichen Erge bnissen kam Paltauf, de:rim Blut des linken 
Herzens die Erscheinung der Hi:i,molyse zuerst be
obachtete und die Hamolyse mit dem Fleischlschen 
Hamometer kolorimetrisch bestimmte. Ist erst ein
mal Hamoglobin aufgelost, so verteilt es sich inner
halb der Blutbahn auf das gesamte Serum des Ge
faBabschnittes. Trotzdem der Blutfarbstoff nur aus 
einer verhaltnismaBig geringen Anzahl von Blut
korperchen stammt, besitzt er Farbkraft genug, um 
dem Serum die eigentiimlich rote Farbung zu ver
leihen. • So braucht die Ertrinkungsfliissigkeit auch 
nur auf einen kleinen Teil der Blutmenge einzuwir
ken, um gleichsam eine Spur zu hinterlassen, an 
welcher die stattgehabte Einwirkung erkannt werden 
kann. So erklarte Revenstorf die Scharfe, mit welcher 
das Hamolysierungs-Phanomen den Nachweis kleiner 
Mengen eingedrungenen Wassers erlaubt. 

Bei der Beriihrung von Sii{Jwasser mit Blut muJl 
die Hamolysierung am starksten sein und sich am 
deutlichsten in den betroffenen Gefa.flabschnitten, 
d. h. Lungen, Venen,linkemHerz,AortaundArterien 
bemerkbar machen. Die groJlen Korpervenen, wie 
auch die Pfortader, das rechte Herz und die Lungen
schlagader bleiben unbeeinflullt von der Ertrin
kungshamolyse, wohingegen die letzteren Gebiete 
von der durch Faulnisvorgange herbeigefiihrten 
Hămolyse betroffen werden. Aus diesem verschie
denartigen gesetzmaJligen Verhalten ergeben sich 
erkennbare Unterschiede zwischen Făulnishămolyse 
und Ertrinkungshămolyse. Die Ertrinkungshamolyse 
wird dadurch charakterisiert, daJl das Blut des linken 
Herzens mehr gelOstes Hamoglobin enthalt als das 
Blut des rechten Herzens. Bei der Făulnishamolyse 
ist umgekehrt das Blut des rechten Herzens starker 
hamolysiert. 

Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus derBe
teiligung des Lungensaftes und des Pleuratrans
sudats an der Hamolyse. Eine anisotonische Er
trinkungsfliissigkeit bewirkt starke Hamolyse des 
Lungensaftes, der seinerseits wieder ein farbstoff
haltiges Pleuratranssudat liefert. Die Faulnis da
gegen verandert und beeinfluJlt den Lungensaft ver
haltnismaJlig weniger als das Blut. Daraus ergeben 
sich, wenn man mit der am meisten hamolysierten 
Fliissigkeit beginnt, die folgende Ertrinkungsskala: 
Lungensaft - Pleurafliissigkeit - Arterienblut, 
Venenblut - und die folgende Făulnisskala: Pfort
aderblut, Venenblut, Lungensaft, Pleuratranssudat, 
Arterienblut. 

SchlieJllich kann es beim Lungenodem zu einer 
Hamolyse kommen, aber auch diese pflegt einen 
charakteristischen Verlauf · zu nehmen, namlich: 
Pfortaderblut, Venenblut, Arterienblut, Pleurafliis
sigkeit und Lungensaft. Im iibrigen spielt sie bei 
der Seltenheit der .Ausbildung eines Lungen-Odems 
beim Ertrinkungstode nur eine untergeordnete Rolle. 
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Die lntensitiit der Ertrinkungshiimolyse im Blut 
ist verschieden. Manchtnal zeigt das Serum des 
Her.zblutes nur eine schwache Rotfărbung. Manch
mal iibertrifft seine Fărbungsintensităt betrăchtlich 
die gewohnliche Hămolyse durch Făulnis. Revens
torf wies darauf hin, da.fl der Grad der .Ausbildung 
von Ertrinkungshămolyse mit der Gefrierpunkt
verănderung und der Verănderung des elektrischen 
Leitungsvermogens, welche beide als weitere Zeichen 
der Verdiinnung des Herzblutes zu gelten haben, 
parallel zu gehen pflegt. Nicht selten fehlt aber auch 
beim Ertrunkenen jede Spur von gelostem Hămo
globin im Herzblut. In diesen Făllen kann angenom
men werden, da.fl keine Ertrinkungsfliissigkeit in das 
Herzblut iibergetreten war. Damit ist nicht gesagt, 
da.fl nicht doch der Tod durch Ertrinken eingetre
ten ist. 

Eine Fehlerquelle bei der Feststellung des Hămo
lysierungsgrades des Blutes kann sich daraus er
geben, da.fl das Blutserum infolge der Verdauungs
vorgănge durch die Beimischung von resorbiertem 
Fett triibe aussieht. Diese Fehlerquelle kann man 
vermeiden, wenn man das Blutserum durch ein 
Berkefeld-Filter schickt. 

Im Lungensaft kommt es regelmăf3ig bei der Bil
dung eines Oedema aquosum zu einer starken Hămo
lyse. 

Da aber au.fler dem Eindringen der Ertrinkungs
fliissigkeit noch andere ău.flere Umstănde, insbeson
dere das Hineinflie.flen agonal erbrochener Massen 
hămoglobinhaltigen Lungensaft zu erzeugen im
stande sind, so darf nach Revenstorf die Hămolyse 
des Lungensafts nicht ohne weiteres als ein zuver
lăssiges Ertrinkungsmerkmal gelten. Ebenso kann 
nach Schulz durch kiinstliche .Atmung der Wert der 
Methode erheblich beeintrăchtigt werden. Er fand 
bei kiinstlich beatmeten Leichen Hămolyse sowohl 
in der Fliissigkeit des Brustfellraumes wie auch im 
Blute beider Herzhălften . .Auch Wachholz und Bof
mann-Baberda ău.flerten ihre Bedenken gegeniiber 
der Methode, da nach ihrer .Ansicht der storende Ein
flu.fl der Făulnis zu gro.fl sei, und im iibrigen die 
Făulnishămolyse schon sehrl fruh nach dem Tode 
einsetze. ·· 

Im Pleuratranssudat pflegt der Hămoglobin
gehalt mit dem des Lungensaftes iibereinzustimmen, 
beim Oedema aquosum hingegen die intensiv rote 
Farbe des Brustkorbinhalts im Gegensatz zu stehen 
zu der meist gelblichen, hoohstens gelb-rotlichen 
Farbe der Perikard-Fliissigkeit. 

Der diagnostischen Bedeutung des Hămolyse
Phănomens sind naturgemăJl enge Grenzen durch die 
Făulnis gesetzt. Insbesondere lăf3t sich aus der 
Hamolyse des Lungensafts auch bei frischen Leichen 
keine eindeutige Diagnose fiir den Ertrinkungstod 
stellen, wahrend anderseits das Fehlen von Hamo
lyse im Lungensaft gegen die .Annahme eines Er
trinkungstodes ausgewertet werden kann. 

2. Gefrierpunktsbestimmung (Kryoskopie). Die 
Gefrierpunktsbestimmung (Kryoskopie) wurde von 
Oarrara in die Diagnostik des Ertrinkungstodes ein
gefuhrt. Gegenstand der Kryoskopie kOnnen sein: 
Blut, Lungensaft, Inhalt der Luftwege und Inhalt 
des Verdauungskanals . .Am wichtigsten ist die Be
stimmung im Blut. Sie beruht auf dem Prinzip, 
da.fl die zu untersuchende Fliissigkeit in einer Kiihl
vorrichtung zum Gefrieren gebracht und dabei an 
einem eingetauchten Thermometer der Gefrierpunkt 
abgelesen wird. Dies ist leicht moglich, weil die 
Quecksilbersăule eine kurze Zeit eine Ruhestellung 
einnimmt. Die Temperatur wird verglichen mit der 
Temperatur, bei der destilliertes Wasser gefriert. 
Der Unterschied bei der Zahl gibt die Gefrierpunkts
erniedrigung (Depression) an. Revenstorf bestimmte 
den Gefrierpunkt mit dem Apparat von Beckmann. 

Bei kleineren Blutmengen von 1 ccm wird die Ge
frierpunktsbestimmung mit dem Guyeschen Apparat 
empfohlen. Der von Revenstorf benutzte Beckmann
sche .Apparat besteht aus einem Thermometer, dessen 
Skala nur wenige Grade umfaf3t; jeder Grad ist 
in 100 Teile eingeteilt. Das Thermometer trăgt 
an seinem oberen Ende ein Quecksilberreservoir. 
Dieses gestattet, das Thermometerrohr mit einer 
beliebigen Quecksilbermenge anzufiillen. Nach Be
endigung der Untersuchung wird das Thermometer 
eingestellt, indem der Meniskus des Quecksilber
fadens bei der Bestimmung des Nullpunktes fUr 
destilliertes W asser in den o beren Te il der Skala ge
brachtwird . .Auf3erdem Thermometergehortzur Beck
mannschen Vorrichtung ein dickwandiges Gefăf3 mit 
Ruhrer fur die Kăltemischung, ein Gefrierrohr zum 
.Aufnehmen der Fliissigkeit, deren Gefrierpunkt er
mittelt werden soli, ein Glasgefăf3 zwecks Bildung 
eines Luftmantels um das Gefrierrohr wăhrend des 
Eintauchens in die Kăltemischung, ein Platinriihrer 
und ein einfaches Thermometer zur Beob~:~chtung 
der Temperatur der Kăltemischung. Das Kiihlgefăf3 
wird mit einer Mischung von Eis, Kochsalz und .Am
monium nitricum gefiillt und die Kăltemischung auf 
eine Temperatur von -3° bis -5° gebracht. 
Tiefere Temperaturen der Kntemischung gestatten 
wohl schnelleres .Arbeiten, bringen aber auch Fehler
quellen in die Bestimmung hinein. Das Quecksilber
reservoir des Thermometers muf3 vollstăndig in die 
Losung eintauchen. Wăhrend der Bestimmung wird 
der Platinriihrer des Gefriergefăf3es gleichmăf3ig auf 
und ab bewegt. Ist das Quecksilber aus dem oberen 
Reservoir infolge der .Abkiihlung in die Capillare 
getreten, so beobachtet man, daf3 der Quecksilber
faden bis .zu einem gewissen Punkte ziemlich gleich
măf3ig sinkt, um dann plotzlich in die Hohe .zu 
schnellen und an einem Punkte der Skala stehenzu
bleiben. Dieser Punkt bezeichnet den Gefrierpunkt 
der Losung. Zweckmăf3ig werden mehrere Bestim
mungen nacheinander gemacht. Vor und nach jeder 
Versuchsreihe ist der Gefrierpunkt des destillierten 
Wassers .zu bestimmen, um die Moglichkeit aus.zu
schlief3en, daf3 der Nullpunkt sich etwa wăhrend 
der Untersuchungen verschoben hat . .Auf3er dem Ge
frierpunkt des destillierten W assers kann nach der 
.Angabe von Hamburger die Gefrierpunktsernied
rigung einer reinen 1 %igen N aCI-Losung ermittelt 
werden. 

Im Blut ist nach der .Angabe von Oarrara im 
Gegensat.z .zur Leitfăhigkeitsbestimmung die Gegen
wart der Blutkorperchen nicht storend. Fehler
quellen konnen nur vorliegen, wenn man mit zu 
kleinen Mengen arbeitet. Wăhrend beim Lungen
saft und in der Pleurafliissigkeit die ermittelten ab
soluten Werte Verwendung finden, wird beim Blut 
benutzt die Differenz : 1 . .zwischen Gefrierpunkt des 
Blutes des rechten und linken Herzens, 2. zwischen 
Gefrierpunkt des Blutes im linken Herzen und der 
iibrigen Korperfliissigkeit und 3. zwischen Gefrier
punkt des Blutes und insbesondere der Cerebrospinal
fliissigkeit. Nach der Vorstellung von Oararra ist 
der Gefrierpunkt im rechten und linken Herzblut 
im .Augenblick des Todes gleich. Wird W asser ins 
Blut aufgenommen, so daf3 im linken Herzen eine 
Blutverdiinnung eintritt, tritt eine Gefrierpunkts
verănderung von etwa -0,2° bis -0,3° auf. Nun 
wirkt auch die Fiiulnis im gleichen Sinne der Diffe
renz, da das Blut im rechten Her.zen eine hohere 
Konzentration annimmt und deshalb der Gefrier
punkt im rechten Herzen auch auf3erhalb des Er
trinkungstodes schon 24 Stunden nach dem Tode 
0,01-0,06° tiefer liegt. Dieser Unterschied ist nach 
Oararra durchweg geringer als bei der Blutverdiin
nung durch Wasser, wo er mindestens 0,1-0,2° 
betrăgt. Danach konnte man praktisch Werte von 
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unter 0,1 o als durch Faulnis bedingte ansehen, solche 
iiber 0,1 o als Ertrinkungsbefunde. 

Auch nach den Beobachtungen und Untersuchun
gen von Ziemke, Wachhalz und Revenstarfist die Dif
ferenz der Gefrierpunktsbestimmung bei Blutver
diinnung durch Wasser (L:Jl-LI 2 ) stets recht be
trachtlich. Dennoch sahen schon Ziemke und W ach
halz die Feststellung, da3 Differenzen unter 0,1 o der 
Faulnis zuzuschreiben seien und nur Differenzen 
iiber 0,1 o fiir den Ertrinkungstod sprechen sollen, 
als willkiirlich an. Sie bemiihten sich um die Er
mittlung eines brauchbaren Grenzwertes. Nach 
Revenstarf, Ziemke und W achhalz betragt das LI des 
Blutes im Mittel - 0,56° und kann beim gesunden 
Menschen zwischen- 0,55° bis- 0,57° schwanken. 
Unter pathologischen Verhaltnissen kommen grollere 
Variationen vor, so nach Untersuchungen von 
Kaeppe bei Personen, die an Diabetes, Nephritis und 
Pleuritis litten, Schwankungen zwischen -0,51 o 

bis -0,63°. Da auch diese Schwankungen sich in 
engen Grenzen hielten, glaubte man sich nach Re
venstarf berechtigt, wenn keine sonstigen patholo
gischen Organveranderungen gefunden wurden, im 
allgemeinen -0,55° als Grenzwert anzusehen. 

Revenstarf fiihrte die Gefrierpunktsbestimmung 
auch aus an der wiif3rigen FlUssigkeit im Lungeninhalt 
und an der PleuraflUssigkeit. Er fand, da3 die aus 
den Lungen gewonnene Fliissigkeit so sehr von den 
physiologischen Werten abweiche, da3 man die Bei
mengung von Ertrinkungsfliissigkeit feststellen 
konne. PleuraflUssigkeit pflegt bei Ertrunkenen, die 
gro3ere Mengen W asser aufgenommen ha ben, bald 
nach dem Tode aufzutreten. Ihre Zusammensetzung 
ist abhangig von der Beschaffenheit und Menge des 
Lungensaftes. War der Lungensaft verdiinnt, so 
auch die Pleurafliissigkeit. Bei Ertrunkenen fand 
man danach Gefi:ierpunktswerte von -0,40° bis 
0,45°, wenn die Lungen reichlich Ertrinkungsfliissig
keit enthielten. 

Die Gefrierpunktsbestimmung wurde bald als 
eine wichtige vitale Reaktian angesehen, weil man 
glaubte, den Nachweis erbringen zu konnen, da3 die 
Ertrinkungsfliissigkeit zu Lebzeiten ins Blut einge
drungen sei. Es iiberraschte daher, da3 Revenstarf 
auf Grund weiterer Untersuchungen angab, die Blut
verdiinnung imlinken Herzen seikein sicheres Zeichen 
fiir den Tod durch Ertrinken. Die Gefrierpunkts
bestimmung sei es vielmehr nur dann, wenn sie sich 
auf den Vergleich des Arterien- und Venenblutes 
erstrecke. Nur wenn auch das Venenblut verdiinnt 
sei, handele es sich um Ertrinkungsfliissigkeit, die zu 
Lebzeiten eingedrungen sei. Wachhalz machte hier
gegen den Einwand geltend, da3 die Untersuchungen 
von Revenstarf unter anderen Bedingungen vorge
nommen worden seien, als den natiirlichen Verhalt
nissen, unter denen sich Leichen im W asser befinden, 
entsprache. Revenstarf hatte bei seinen Versuchen 
die Leichen Erhangter benutzt, denen er in aufrechter 
Stellung durch die geoffnete Trachea und unter 
Druck W asser in die Luftwege pre3te. W achhalz 
iiberlie3 die Leichen unter ahnlichen Versuchsbedin
gungen ihrer natiirlichen Lage im Wasser, konnte 
dann aber keine Verdiinnung im linken Herzen fest
stellen. Deshalb sah auch Ziemke die Kryoskopie 
als Beweis fiir den Tod durch Ertrinken an. Auch 
nach seinen Untersuchungen war aber die Anwend
barkeit der Methode eingeschrankt dadurch, da3 sie 
durch den Einflu3 der Faulnis unbrauchbar wurde. 
Ziemke fand, da3 der Gefrierpunkt des Blutes unter 
dem Einflu3 der Faulnis absinke und schlie3lich noch 
unter den Gefrierpunkt des normalen Blutes her
unterginge. 

Beim Ertrinken im Siillwasser mu3, worauf 
Oarrara schon aufmerksam machte, die Gefrier
punktserniedrigU:ng fiir das Blut des linken Herzens 

stets geringer als fiir das rechte ausfallen. Beim Er
trinken im Meerwasser hingegen, das durch seinen 
Salzgehalt eine hohere Molekularkonzentration als 
Siillwasser und Blut aufweist, liegt der kryoskopische 
Wert fiir das Blut des linken Herzens meist tiefer 
als fiir das Blut des rechten Herzens, weil im linken 
Herzen der Salzgehalt des Blutes erhoht wird und 
eine starkere Blutverdiinnung stattfindet. 

Inauye und Uchimura bestimmen den Gefrier
punkt bzw. die Erniedrigung mit Hilfe eines Therma
Elementes aus K upferkanstanten nach der Beschrei
bung von Salge. Zur Eichung der Saulenausschlage 
des Spiegelgalvanameters van Siemens & Halske wurde 
eine 1 %ige NaCl-Losung verwandt, deren Gefrier
punktserniedrigung vorher nach dem Beckmannschen 
Verfahren festgestellt war. Die Dimensionen des 
Apparates sind so klein, da3 zur Ausfiihrung der 
Messung 0,35 ccm Serum ausreichen. Die Starke der 
Abkiihlung hat einen erheblichen Einflu3 auf die 
Resultate der Messung. Die Verfasser arbeiteten in 
der Weise, da3 stets eine Unterkiihlung gleichen Um
fanges, und zwar von 1° eintrat. Es wurde minde
stens 5mal gemessen. Die Schwankungen der Ergeb
nisse einzelner Messungen lagen unterhalb von0,003 o. 

In den Tierexperimenten der Verfasserfanden sich 
im Suf3wasser Gefrierpunktserniedrigungen im linken 
Herzen zwischen 0,029° und 0,094°, im rechten Her
zen zwischen 0,061 o und 0,076°. Beim Ertranken im 
Meerwasser wurden die Angaben von Yamakami be
statigt. Dieser hatte Werte von 0,7-0,9° gefunden 
und angegeben, da3 bei langsam vor sich gehendem 
Ertrankungstode der Gefrierpunkt des linken Herz. 
blutes um 0,01-0,05 °niedriger lag, als der desrechten, 
wahrend beim schnellen Ertranken, d. h. wenn man 
das Tier sofort ganz untertauchen und nicht wieder 
an die Oberflache kommen lie3, beide Blutarten nur 
unbedeutende oder gar keine Unterschiede in ihrer 
osmotischen Konzentration zeigten. So fanden auch 
Inauye und Uchimura beim Ertranken im Meer
wasser fiir LI im linken Herzen Werte bis 0,132°, im 
rechten Herzen bis 0,096°. Sie erklarten die Gefrier
punktsveranderungen des Blutes in beiden Herzhalf
ten in erster Linie mit der Zunahme van Chlar. Es er
gab sich danach beim Ertrănken im Suf3wasser ei ne auf
fallende Erniedrigung fur die Blutwerte aus dem 
linken Herzen im Sinne einer Blutverdunnung, beim Er
trănken im Meerwasser fand sich die Kanzentratian des 
linken Herzblutes hăher als die des rechten. Die Konzen
trationsunterschiede aus beiden Herzhalften waren 
aber nicht so ausgepragt wie beim Ertranken im 
Siillwasser. 

Die kryoskopische Feststellung der Gefrierpunkts
veranderungen des Blutes (und der anderen Korper
fliissigkeiten) ist sonach fiir die Diagnose des Todes 
durch Ertrinken brauchbar und wichtig. 

3. Osmatischer Druck. Brandina untersuchte das 
Verhalten des osmotischen Druckes. Er fand regel
mallig eine Herabsetzung der Molekular-Konzen
tration in der Herzmuskulatur, die deutlicher als 
diejenige des Herzblutes war und sich im Herz
muskel der rechten Kammer starker ausgepragt 
zeigte, als in der linken Kammer. 

Eine ahnliche Erniedrigung fand sich in den 
Lungensaften und im Lungengewebe, dagegen nicht 
in der Leber und nicht im Gehirn. Brandina empfahl 
die Untersuchung des osmotischen Drucks der Or
gane besanders bei der faulen Leiche, in der sich kein 
Blut in den Herzkammern mehr vorfindet, also ein 
Vergleich zwischen beiden Kammern nicht mog
lich ist. 

Die Bestimmung des asmatischen Drucks mit der 
Capillar-Methade nach Berger wurde von Yamakami 
als der Kryoskopie gleichwertig empfohlen. Yama
kami fand experimentell eiue deutliche Konzen
trationserhohung im Serum, die sich nicht allein 
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auf die asphyktische C08-Zunahme beziehen lieft 
Er nahm vielmehr an, dafl einmal im Verlauf der 
Asphyxie Alkalien aus dem Gewebe zur Absătti
gung des C08- V"berschusses bei der Erstickung ins 
Blut iibertreten, anderseits intermediare, in erster 
Linie saure Abbauprodukte (Aminosăuren, Milch
săure, Oxalsăure) im Blute auftreten und eine 
Konzentrationserhohung des Serums herbeifiihren, 
da sich beim Ertrinken eine ErhOhung des osmo
tischen Druckes besonders in der rechten Herz
hălfte ergab, welche beim Ertrinken in hypertoni
scher Fliissigkeit (Meerwasser) beachtlich ist. Schra
der empfiehlt die Methode von Yamakami zur Nach
priifung. 

4. Elektriache Leitfiihigkeit. Die Priifung der 
elektrischen Leitfăhigkeit wurde von Oarrara in die 
Diagnostik des Ertrinkungstodes eingefiihrt. Er 
fand bei der Untersuchung des verdiinnten Herz
blutes ertrănkter Tiere fiir die Leitfăhigkeit des Blu
tes W erte; welche in konstanter und regelmăfliger 
Weise von der Leitfăhigkeit des normalen Blutes ab
wichen, und zwar im gleichen Sinne wie die Ge
frierpunktserniedrigung. Da die spez. Leitfăhigkeit 
einer Salzlosung mit ihrer Verdiinnung abnimmt, 
mufl auch die Leitfăhigkeit des Blutes Ertrunkener 
bei einer Vermischung mit Ertrănkungsfliissigkeit 
gegeniiber der Leitfăhigkeit von unverdiinntem 
Blut geringer sein und ihr Wert fiir das Blut aus 
dem linken Herzen kleiner befunden werden, als 
fiir das Blut des rechten Herzens. Oarrara, Wach
holz und Horoakiewicz sowie Revenatorf hatten iiber
einstimmende Ergebnisse. Fiir die Anwendung der 
Methode beim Menschen empfahl Revenatorf nicht 
wie Oarrara, Wachholz und Horoakiewicz die Bestim
mung des elektrischen Leitvermogens im Gesamt
blut, sondern im zentrifugierten Blutserum. Revena
torf bestimmte die elektrische Leitfăhigkeit mit der 
Wheatatoneachen Brucke. Diese besteht aus einem 
Induktorium und einem Telephon. In den Stromkreis 
ist ein Vergleichswiderstand (Rheostat)eingeschaltet. 
Die Bestimmung des elektrischen Leitvermogens 
geschieht in der Weise, dafl man den Schleifkontakt 
auf dem Briickendraht verschiebt und diejenige 
Stelle aufsucht, an welcher das Telephon keinen Ton 
mehr horen lăflt oder an welcher das Gerăusch we
nigstens auf ein Minimum reduziert ist. So gelingt 
es, an frischem Blutserum zwei nahe beieinander
liegende Stellen des Mefldrahtes zu ermitteln, an 
welchen der Ton sich zu verstărken beginnt. Die 
Mitte zwischen diesen beiden Punkten ergibt dann 
die gesuchte Zahl. 

Da eine weniger konzentrierte Losung den elek
trischen Strom schlechter leitet als eine stărker kon
zentrierte, so mufl Blut, das durch eingedrungene 
Ertrănkungsfliissigkeit verdiinnt ist, den elektri
schen Strom schlechter leiten als normales Blut. 
In Ubereinstimmung mit Oarrara, welcher die Leit
făhigkeit mit Hilfe der Kohlrauschachen Brucke be
stimmte, ergab sich, daB die elektrische Leitfăhig
keit des Blutell sich proportional der Gefrierpunkts
erniedrigung verhălt, d. h. war die Gefrierpunkts
erniedrigung herabgesetzt, so nahm auch die elek
trische Leitfăhigkeit ab. Oarrara betonte schon, 
dafl die gefundenen Werte sich bei eingetretener 
Făulnis erheblich verănderten, und auch Revenatorf 
schrănkte die Bedeutung der Leitfăhigkeitsmessung 
dahin ein, dafl man sie nur gemeinsam mit den Er
gebnissen der Gefrierpunktsbestimmung auswerten 
diirfe. Ebenso fand Ziemke, daJl sich die Methode 
nur fiir die Leichen frisch Ertrunkener eignete. Er 
betonte aber, dafl die Methode einen groflen Vorzug 
babe deshalb, weil sie sich schnell ausfiihren lasse, 
weil das Fehlen einer Abnahme der elektrischenLeit
făhigkeit zeige, dafl ein Ertrinkungstod nicht vorliege, 
und weil schliefllich festgestellt werden konne, o b 
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der Ertrinkungstod im Meer- oder Siiflwasser ein
getreten sei. Die Methode wurde von Ziemke prak
tisch durchgefiihrt an 1-2 ccm Blut aus dem rech~ 
ten und linken Ventrikel. Nach Hinzufiigen von je 
5 ccmdestilliertem Wasser zuje 1 ccm Blut wird bis zur 
Hămolyse durchgeschiittelt und zentrifugiert. 5 ccm 
der zentrifugierten klaren Fliissigkeit werden in ein 
12 cm hohes LeitfăhigkeitsgefăJl gebracht, dessen 
Widerstandskapazităt vorher durch 0,1 n-KCl-Lo
sung bestimmt worden war. Die Untersuchung er
folgt bei konstanter Temperatur von 25°, d. h. am 
besten im Wasserbade. Der elektrische Widerstand 
wird auf der Wheatatonescben Briicke gemessen. Der 
Mittelwert der elektrischen Leitfăhigkeit wird fiir das 
Blutserum bei 18° C angegeben mit 103 ·I0-4 Ohm-1• 

Beim Ertrinkungstode betragen die Werte nach 
Fiacher fiir Siiflwasser 

im linken Ventrikel: ~ 25° = 111,4 ·I0-4 Ohm-1, 
im rechten Ventrikel: ~ 25° = 112,0 ·10-4 Ohm-1 • 

Beim E. im Meerwasser mufl das Verhăltnis der ~
Werte umgekehrt sein. 

Danach wird die elektrische Leitfiihigkeit der 
FlUsaigkeiten ausgedruckt durch den reziproken W ert 
dea Wideratandea, den der betr. Korper im Durchgang 
dea elektriachen Stromea bietet. Als Einheitswert gilt 
das elektrische Leitvermogen eines Korpers von 
1 qcm Querschnitt und 1 cm Lănge, der dem Strom
durchgang einen Widerstand von 1 Ohm entgegen
setzt. Das Leitvermogen eines beliebigen Korpers 
von den angefiihrten Dimensionen nennt man dessen 
spezifische Leitfăhigkeit und bezeichnet sie mit dem 
kleinen griechischen Buchstaben ~. ausgedriickt in 
reziproken Ohm (.n-1 ). Da die Leitfăhigkeit fast 
aller Fliissigkeiten nur Bruchteile der erwăhnten 
Einheiten betrăgt, ist es iiblich, die ~-Werte als Zeh
ner-Potenzen mit negativen Exponenten darzu
stellen. 

In letzter .Zeit hat Schwarzacher die Methode 
nachgepriift und gefunden, dafl durchschnittlich die 
Leitfăhigkeit des rechten HerzhOhleninhalts gegen 
jene deslinken erhoht war, undzwar ergaben sich als 
Mittelwert fiir das Leitvermogen des linken Herz
blutes: 114,4 · I0-4 rezipr. !J, des rechten Herzblutes: 
128,0 • I0-4 rezipr. Sl.. Der groflte und kleinste be
obachtete Einzelwert betrugen: 150,9 · I0-4 bzw. 
90;3 · I0-4 rezipr. Sl., und zwar wurden die hoheren 
Leitfăhigkeitswerte in iiberwiegender Mehrzahl be
obachtet, wenn das Herzblut von einer ălteren Leiche 
stammte. Bis zum Zeitpunkt des Todes weist das Herz
blut des rechten und linken Herzens einen Leitfăhig
keitswert auf, der nur in engen Grenzenschwankt. In 
der Zeit nach dem Tode aber, auch ohne dafl Ertrin
ken vorliegt, wăchst sowohl die Variationsbreite der 
Einzelwerte immer mehr an, als auch die elektrische 
Leitfăhigkeit. Beachtet man weiter die Beeintrăch
tigung dieser empfindlichen Methode durch die bald 
eintretende Leichenfăulnis, so ergibt sich, dafl ihrer 
Anwendung, die im iibrigen eine Laboratoriums
einrichtung voraussetzt, enge Grenzen gesteckt sind. 

5. Refraktometrie (s. d.). Die Methode wurde von 
Szulialawaka und Tobiczyk ausgebaut und zuerst fiir 
den Nachweis der Blutverdiinnung imlinken Herzen 
nach Eindririgen von Ertrinkungsfliissigkeit ange
wendet. Sie benutzten zu diesem Zwecke das Was
ser-Refraktometer von Pulfrich. Nach ihrer Vor
schrift wird das Blut direkt aus den Herzkammern 
mit trockenen Pipetten getrennt abgenommen und 
in trockene, chemisch reine Eprouvetten gebracht, 
die sofort 15 Minuten lang zentrifugiert werden. Bei 
zu starker Hămolyse wird das Serum mit der gleichen 
Menge 1% igem Calcium chloratum vermischt, dann 
noch einmal zentrifugiert, um das zu untersuchende 
Serum so weit als moglich von dem gelosten Farb
stoff zu befreien. Ein entsprechend groBer Tropfen 
Serum wird in einer Metallhiilse zwischen die Prismen 
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gebracht, der Apparat in ein Wasserbad von 17,5° C 
gebracht und das vorher bei dieser Temperatur fiir 
destilliertes Wasser auf 15 Teilstriche eingeteilte Re
fraktometer abgelesen. Es sollen jedesmal zwei Resul
tate nach 2 und 5 Minuten abgelesen werden, wobei 
jedes Serum in zwei Tropfen zu untersuchen ist. Aus 
den Ergebnissen werden die Durchschnittswerte ge
nommen. Als Grenzwert einer nach dem Tode auftre
tenden stărksten Blutverdiinnung werden 51 Teil
striche der Refraktometerskala angenommen. Klei
nere Zahlen gel ten als Beweis fiir die Verdiinnung des 
Blutes und damit fiir den Ertrinkungstod. Die Me
thode hat den Vorzug, daB sie leicht und einfach aus
zufiihren ist; ihr N achteilliegt darin, dafJ sie auf dem 
EiweifJgehalt beruht, der gerade zu den am meisten 
schwankenden Bestandteilen des Serums gehort. 

N ach einer Mitteilung von Canuto wird die Re
fraktometrie seit 1922 im Institut fiir gerichtliche 
Medizin zu Turin zur Bestimmung der Blutdichte in 
den Herzkammern von Ertrunkenen angewendet. 
Ganuto untersuchte 100 Leichen und fand bei Er
trunkenen regelmăBig eine Blutverdiinnung im lin
ken Herzen. 

Sieradzki priifte die Untersuchungen von Szulis
lawska, Tobiczyk und Canuto nach und fand die 
Methode nicht brauchbar. Nach Sieradzki verăndert 
sich die Blutdichte nach dem Tode rasch. Diese 
Verănderung schreitet im linken und rechten Herzen 
wie auch in den tiefen oder oberflăchlichen Blut
gefăBen sehr ungleichmăBig fort. DaB die Verdich
tung des Blutes nach dem Tode in der linken Herz
kammer gewohnlich rascher vor sich geht als rechts, 
kann man damit erklăren, daB die viei diinneren 
Wănde der rechten Herzkammer die Filtration ihres 
fliissigen Inhaltes leichter zulassen. Bei den kompli
zierten Prozessen, welche in den Leichensăften in
folge von Verdunstung, Diffusion und Zersetzung 
vor sich gehen, konnen aber auch en.tgegengesetzte 
Verhăltnisse beobachtet werden. Danach erlaubt die 
Untersuchung der Blutdichte nur dann einen Riick
schlufJ auf den Ertrinkungstod, wenn man eine Blut
verdiinnung vor allem in der linken H erzkammer nach
weist und diese in absoluten Werten im Vergleich zur 
normalen durchschnittlichen Blutdichte des lebenden 
M enschen ausdriicken kann. 

So ist bei Benutzung der Kryoskopie ( Gefrier
punktsbestimmung) die deutliche Verschiebung des 
Gefrierpunktes von - 0,56° : oa maBgebend, bei 
der Refraktometrie aber die Verschiebung um 
mehrere Teilstriche der Refraktometerskala von der 
Zahl, welche fiir den niedrigsten Wert der physiolo
gischen Konzentration des Blutes bestimmt wurde. 
Nach Sieradzki kann man auch eine Verdiinnung des 
Blutes in der rechten Herzkammer finden. Diese 
aber ist gewohnlich geringer, so daB immer ein Unter
schied gegeniiber der linken Herzkammer verbleibt. 
Leider dauert diese im Vergleich zur normalen Blut
dichte absolut bestimmbare Blutverdiinnung in der 
Leiche nur kurze Zeit, so daB wir sie in dem Zeit
punkte, in dem wir gewiihnlich die Obduktion vor
nehmen konnen, in der Regel nicht mehr finden. 

Inouye und Uchimura messen den Brechungs
index des Blutserums mit dem Zeissschen Eintauch
Refraktometer bei 17,5 a. Sie konnten in zahlreichen 
Versuchen folgendes nachweisen: 

Der Brechungsindex nahm zu beim Ertrănken in 
SiiBwasser: im linken Herzen zwischen O,OOll und 
0,0025, im rechten Herzen zwischen 0,0012 und 
0,0021; beim Ertrănken im Meerwasser: im linken 
Herzen zwischen 0,0026 und 0,0070, im rechten 
Herzen zwischen 0,0025 und 0,0037. Beim Ertrănken 
im SiiBwasser waren die Werte fiir das Blut aus der 
linken Herzhălfte auffallend kleiner als fiir das rechte 
Herzblut und sogar manchmal niedriger als die Aus
gangswerte. Es trat also, wie schon friiher bekannt, 

eine Blutverdiinnung ein. Beim Ertrănken in Meer
wasser hingegen war die Konzentration des linken 
Herzblutes hoher als die des rechten Herzblutes. 
Der Konzentrationsunterschied zwischen dem Herz
blut aus beiden Herzhălften war aber nicht so aus
geprăgt wie beim Ertrănken in SiiBwasser. Dies 
lăBt sich damit erklăren, daB eine Bluteindickung im 
iiblichen Sinne, d. h. eine Eindickung durch Wasser
austritt in das aufgenommene Salzwasser, nicht in 
einem so groBen Umfange stattfindet, wie man sonst 
angenommen hat. Die Zunahme der Salzkonzen
tration beim Ertrănken im Meerwasser lăBt sich 
danach vielmehr auf die Resorption des Salzes aus 
der Ertrănkungsfliissigkeit zuriickfiihren. 

Im ganzen zeigen auch diese Untersuchungen, die 
wiederum eine Laboratoriumseinrichtung voraus
setzen, daB sie nur an frischen Leichen vorgenommen 
werden konnen; der Hauptnachteil der Methode liegt 
in den postmortalen Verănderungen, die den EiweiB
bestandteil des Serums angreifen, dessen Ănderung 
fiir die Ergebnisse der Refraktometrie aber von 
wesentlicher Bedeutung ist. 

6. Vergleichsmethoden. Zahlreiche Methoden wur
den weiter angegeben zum Vergleich der Blutbe
schaffenheit beider Herzhălften. So wurde empfoh
len die Bestimmung des Hămoglo bingehaltes, des 
Trockenriickstandes, der Zahl der roten Blutkorper
chen, des spez. Gewichts, des EiweiBgehaltes, des 
Wassergehaltes, der Asche und des Eisens im Blute, 
auBerdem im Lungensaft die Feststellung des Trok
kengewichts u!!d des Gliihriickstandes zur Unter
scheidung von Odemfliissigkeit und aspiriertem Was
ser, die Bestimmung des EiweiBgehaltes, die Verăn
derung der weiBen Blutkorperchen, die Resistenz der 
roten Blutkiirperchen, die Verănderung in der Visco
sităt des Blutes und schlieBlich die Bestimmung der 
Gerinnungsfăhigkeit. Die letzteren, am Lungensaft 
auszufiihrenden Methoden haben zu brauchbaren 
Merkmalen des Ertrinkungstodes nicht gefiihrt. 

Die Bestimmung des H ămoglobingehaltes im Herz
blut wurde von Paltauf empfohlen, der sich des 
Fleischlschen Hămometers bediente, Brouardel und 
Loye (1889), spăter Freudenberg empfahlen die Be
stimmung des Trockenriickstandes im Blute, Brouar
del und Vibert zăhlten die roten Blutkorperchen. Bei 
langsamem Ertrinken fanden sie eine Abnahme der 
Anzahl der roten Blutkorperchen um 1/ 3 oder 1/ 4, 

und zwar nicht nur im Herzblut, sondern in der Ge
samtblutmenge des Korpers, wobei sie annahmen, 
daB etwa 1/ 3 des gesamten Blutvolumens aus ein
gedrungenem Wasser bestehen kiinne. W achholz und 
Horoskiewicz fanden in Tierversuchen bei Hunden, 
beispielsweise vor dem Ertrinken 6,8 Millionen 
Erythrocythen, nachher 4,4 Millionen, bei Katzen 
vorher 9,2 Millionen, nachher 6,3 Millionen Erythro
cythen. Revenstorf empfahl die Blutkiirperchen
zăhlung zur Feststellung der Verdiinnung im Lungen
saft, doch wurden gerade in dieser Hinsicht Bedenken 
erhoben. 

Die Bestimmung des Trockenriickstandes des Blu
tes nach Brouardel und Loye beruht auf der Kenntnis 
des Trockenriickstandes von normalem Blut. So 
betrăgt das Gewicht von 100 ccm Blut vor dem 
Ertrinken nach 24stiindigem Trocknen etwa 19,03 g, 
nach dem Ertrinken aus dem rechten Herzen 13,15 g, 
links 9,48 g. StrafJmann hălt alle diese Methoden fiir 
ungeeignet. 

Die Bestimmung des spezifischen Gewichts, welche 
besonders von Ziemke empfohlen wurde, erfolgte 
nach dem Vorschlage von Placzek, W achholz und 
Horoskiewicz nach der Methode von Hammerschlag. 
Hierbei beobachtete Hammerschlag das Schweben 
eines Bluttropfens in einer Chloroform-Benzin
Mischung, daneben bediente er sich des Pykno
meters. Bei seinen Tierversuchen ergaben sich be-
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trăchtliche Unterschiede zwischen der Dichte des 
Ertrănkungsblutes und den sonstigen Korperblut
werten. Placzek betonte aber schon, dall nur der 
positive Ausfall der Probe den Ertrănkungstod be
stătige, der negative Ausfall hingegen ihn nicht 
widerlege, da der Tod schon beim ersten Atemstill
stand eintreten konne, und es dann nicht mehr zu 
einer Ănderung der Blutdichte komme. 

Die Methode von Hammerschlag beruht auf der 
Tatsache, dall ein Bluttropfen, der in eine Fliissigkeit 
von gleicher Dichte gebracht wird, darin schwebend 
bleibt, wăhrend er zu Boden sinkt oder an die Ober
flăche steigt, je nachdem die Fliissigkeit zu leicht 
oder zu schwer ist. - Man bringt ein Gemisch von 
Chloroform und Benzin entsprechend der mittleren 
Blutdichte in ein Wasserglas und lăllt einen Blut
tropfen hineinfallen. Schwebt dieser in der Fliissig
keit, dann entspricht die Fliissigkeit seiner Dichte, 
sinkt er zu Boden, wird Chloroform zugefiigt - steigt 
er, fiigt man Benzin hinzu, bis der Bluttropfen in die 
Schwebe gebracht wird. Das spez. Gewicht der 
Fliissigkeit wird mit dem Aerometer bestimmt. N ach 
Placzek betrăgt der normale Mittelwert beim Men
schen 1055, in einem Falle von E. etwa 1036. 

Eine ăhnliche Methode wurde von M oniz emp
fohlen. Dieser fiillt ein U-formiges Rohr von be
stimmtem Durchmesser und bestimmter Lănge mit 
einer Chloroform-Benzol-Mischung mit einem spez. 
Gewicht von 1050-1054. In den einen Schenkel des 
Rohres gibt er einen Tropfen Blut aus dem rechten 
Herzen, in den anderen Schenkel einen Tropfen aus 
dem linken Herzen eines Ertrunkenen. Dann weist 
die SchwebehOhe der beiden Bluttropfen einen Un
terschied von mindestens 10 mm auf, wenn es sich 
auf der einen Seite um Ertrinkungsblut handelt. Er 
fand bei Tieren, die er im Siillwasser ertrănkte, Un
terschiede bis zu 16 mm, bei Tieren, die im Salzwas
ser ertrănkt waren, negative Differenzen bis zu 
13mm. 

Carrara, der ebenfalls schon die Blutdichte mall, 
bediente sich des Pyknometers. Er erhielt bei der 
Blutverdiinnung herabgesetzte Werte fiir das Blut 
des linken Herzens. 

Zur Bestimmung des Eiwei{Jgehaltes und W asser
gehaltes sowie der Asche und des Eisens, die Carrara 
sămtlich empfahl, kann man sich der iiblichen be
kannten Methoden bedienen. So fand Schmidt bei 
der Eiweillbestimmung nach Esbach eine Herab
setzung des Blut-Eiweilles in der linken Herzkammer. 

1 m ganzen haben die erwăhnten M ethoden nur be
dingten W ert, weil es beim Ertrinkungstode immer 
zur Hămolyse kommt und dadurch in erster Linie die 
Zăhlung der roten Blutkorperchen beeinflullt wird, 
dariiber hinaus aber auch ein Vergleich mit dem 
rechten Herzen erschwert wird dadurch, dall bei 
geniigendem Druck von der Luftrohre her Ertrăn
kungsfliissigkeit in beide HerzhOhlen gelangen kann 
(Fraenckel und Stra{Jmann ). 

Zwei weitere Methoden fiir den N achweis der 
Blutverdiinnung wurden von Canuto und Ponsold 
empfohlen. Canuto empfiehlt in Anlehnung an 
de Dominicis eine verhăltnismăllig einfache Methode 
zum Nachweis der Blutverdiinnung (Papierhămome
trische Methode). Mittels Glasstăbchen oder Pipette 
wird Blut aus dem rechten und linken Ventrikel 
unter moglichst gleichen Bedingungen auf Filtrier
papier getropft, wo es eintrocknet. Die danach auf
tretenden Unterschiede beziehen sich sowohl auf die 
Intensităt der Fărbung, als auf die Ausdehnung des 
Tropfens im ganzen und auf einen an der Peripherie 
nicht konstant auftretenden "Verdiinnungshof". Bei 
dem Blut Ertrunkener war der mittlere Durchmesser 
der Flecke aus dem rechten Ventrikel kleiner als 
derjenige aus dem linken. Die Farbintensităt der 
Blutflecke auf dem Fliellpapier verhielt sich umge-

kehrt, d. h. links war die Fărbung schwăcher als 
rechts. Das Leichenblut von Personen, die nicht 
durch Ertrinken gestorben waren, zeigte umge
kehrtes Verhalten. Die Methode ist einfach und da
her, zumal sie auch in ihrer Brauchbarkeit begriindet 
erscheint, als diagnostisches Zeichen beachtlich. 

Ponsold baute seinen Nachweis fiir eine Blut
verdiinnung beim E. auf dem Prinzip der Hămatokrit
Methode auf. Er bestimmte den Plasmagehalt des 
Blutes aus den Herzhălften. Voraussetzung dafiir 
ist eine besondere Technik, die Ponsold im einzelnen 
angibt. Die Blutentnahme aus dem Herzen erfolgt 
mittels einer Saugvorrichtung. An eine Wasser
strahlpumpe wird ein bis zum Sektionstisch reichen
der dickwandiger Schlauch von etwa 5 mm lichter 
Weite angeschlossen, daran ein diinner Schlauch, 
der durch einen Korken in ein Glasgefăll (Erlen
meyer-Kolben) fiihrt. Aus diesem geht ein zweiter 
diinner Schlauch (Seiden-Katheter), der zum Blut
absaugen dient. Durch das Absaugen der Luft aus 
dem Glasgefăll gelangt Blut hinein. Bei Neugebore
nen kann man das Blut in ăhnlicher Weise iiber ein 
Capillar-Rohrchen absaugen. Ist das Blut diinn
fliissig, so gelingt das Absaugen ohne weiteres. Man 
mull aber darauf achten, dall der gesamte Inhalt 
einer Herzhălfte, und zwar Vorhof und Kammer, 
aufgefangen wird, da infolge der Sedimentierung der 
Blutkorperchen nach dem Tode das Blut in der ven
tralen Hălfte der Kammern fast ausschlielllich aus 
Plasma besteht, also verdiinnt ist, wăhrend das Blut 
in der dorsalen Hălfte der Kammern und zum Vorhof 
hin von Schicht zu Schicht reicher an Blutkorper
chen, also eingedickt ist. Nur durch das Aufsaugen 
des gesamten Kammer- und Vorhof-Inhaltes kann 
die Wiederherstellung des urspriinglichen Blutzu
standes erreicht werden. Das aus der Leiche ent
nommene und aufgefangene Blut wird in Glas
Capillar-Rohrchen gebracht. Diese werden iiber 
einer Gasflamme zusammengeschmolzen, zentrifu
giert, und zwar bis zur Beendigung der Schichtung, 
d. h. praktisch etwa 15 Minuten lang. Alsdann wird 
die Lănge der Plasma- und der Gesamtblutsăule an 
einem Millimetermall gemessen, wobei also das Ver
hăltnis von Plasma zum Gesamtblut bestimmt wird. 
Betrăgt beispielsweise die Lănge der Plasmasăule 
36 mm und die Gesamtlănge 90 mm, so ist der 
Plasmagehalt 40%. 

Ponsold bestimmte auf diese Weise die beim E. 
eingetretene Blutverdiinnung, und zwar bedeutet 
ein Plasmagehalt von iiber 60% eine Verdiinnung, 
ein solcher unter 40% eine Eindickung des Blutes. 

Schlielllich hat Scatamacchia die Bestimmung der 
Blutkorperchen-Senkungs-Geschwindigkeit empfohlen, 
welche Unterschiede zwischen normalem und as
phyktischem Blut aufweisen soli. Dieser Unterschied 
ist aber gewohnlich gering. Zudem weist die Blut
korperchen-Senkungs-Geschwindigkeit schon beim 
normalen Menschen Streuungen auf, welche der An
wendung der Methode beim Ertrunkenen nur ein 
theoretisches Interesse verleihen. 

Die ErtrinkungsjlUssigkeit aullerhalb der Leiche 
kann zum Vergleich mit den in der Leiche erhobenen 
Befunden untersucht werden. Die Untersuchung ist 
in allen Făllen zu empfehlen. Sie kann sich erstrek
ken auf ihre physikalischen Eigenschaften ( Gefrier
punkt, elektriscbe Leitfăhigkeit, Dichte, Abdampf
riickstand, Gliihverlust), ihre chemischen Eigen
schaften (Bestimmung von Eisen, Biei, Arsen, Cal
cium, 1\fangan, Barium, Bor, Fluor und Chlorgehalt 
in Meer- und Flullwasser) sowie auf ihre Beimengun
gen pflanzlicher und tierischer Art. 

b) Chemische Methoden. Die chemischen Metho
den dienen zum Nachweis der Ertrinkungsfliissigkeit 
durch Ermittlung charakteristischer Bestandteile. 
In jedem Flullwasser wie auch im Meerwasser kommt 
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es je nach dem EinfluB der Witterung und der Zu
fliisse zu Abweichungen untereinander, die sich aber 
bei den meisten groBen Fliissen nur in sehr kleinen 
Grenzen bewegen konnen. So besitzt z. B. das Was
ser der Unterelbe regelmăBig einen hohen Kochsalz
gehalt. Der Trockenriickstand der FluBwăsser 
schwankt etwa zwischen 18-30 auf 100 000. 

Soli Ertrinkungsfliissigkeit in der Leiche nach
gewiesen werden, so muB man nach Stoffen suchen, 
die unter normalen Verhăltnissen in der Leiche nicht 
vorkommen. Revenstorj empfahi, nach Kieselsăure 
und Tonerde zu fahnden, er fand aber, daB beide 
Mineralstoffe in gelOstem Zustand im FluBwasser in 
so geringen Mengen vorhanden sind, daB die gesamte 
Menge des aspirierten Wassers in der Regel nicht 
ausreicht, diese Stoffe und ihre Verbindungen che
misch nachzuweisen. Den iibrigen gelosten Bestand
teilen des FluBwassers legte er keine Bedeutung bei. 
Seiner Ansicht nach bringen die Mineralquellen und 
einige Fabrikwăsser, welche das FluBwasser verun
reinigen konnen, die Aussicht, etwa durch Auf
findung von Biei und Arsen den Tod durch E. nach
zuweisen. Ziemke maB diesen Methoden so wenig 
Bedeutung bei, daB er sie in seiner Darstellung 1907 
nicht erwăhnte. Hojmann-Haberda erwăhnen die Un
tersuchungen von Lochte und Danziger. Diese er
gaben zunăchst, daB beim Ertrinkungstod die Er
trinkungsfliissigkeit mit den gelosten Substanzen, 
wenn sie in den Herzhohleninhalt hineingelangten, 
im Herzmuskel nachzuweisen war. 

Bei einem 5 kg schweren Hund fand sich in einer 
aus der Schenkelschlagader entnommenen Blutprobe 
auf 100 g Blut 0,0096 g CaO. Nach dem Tod durch 
E. fanden sich im Blut des linken Herzens 0,0265 g 
Ca O, im Blut des rechten Herzens 0,016 g CaO, im 
Herzmuskelfleisch wurden, auf 100 g Muskel be
rechnet, 0,0050 g CaO gefunden, dagegen in den 
Skelettmuskeln nur Spuren von Ca. Bei der Wiirdi
gung dieses Befundes war zu beriicksichtigen, daB 
schon normalerweise der Herzmuskel des Hundes 
einen relativ hohen Ca-Gehalt aufweist, nămlich 
0,0046 g CaO. Selbst wenn man aber nicht die ge
samte Kalkmenge des Herzens auf den Ertrinkungs
tod bezog, sondern nur die geringen Mengen zwischen 
0,0050 und 0,0046 g CaO, also etwa 0,004 g Ca O, so 
ergab sich doch ein deutlicher Hinweis auf eine Ver
mehrung des CaO-Gehaltes in der linken Herz
kammer. 

DaB die Vermehrung des CaO-Gehaltes auf das 
HineinflieBen von Ertrinkungsfliissigkeit zuriick
zufiihren war, konnte nach Lochte und Danziger 
keinem Zweifel unterliegen, als man bei einem 
Hunde, den man in tiefer Narkose in Marmorstaub 
erstickte, bei der chemischen Untersuchung des 
Herzmuskels eine ăhnliche Vermehrung von Ca wie 
beim Ertrinkungstod fand. Die Brauchbarkeit der 
Methode wurde allerdings durch den Einwand be
eintrăchtigt, daB auch postmortal durch Liegen der 
Leiche im W asser eine Anreicherung des Kalk
gehaltes im Herzen erfolgen konne. 

Nach der Angabe von Lochte gestaltet sich der 
N achweis wie folgt: 

Die mit destilliertem Wasser sauber abgespiilten 
Herzmuskelteile wurden feucht gewogen, im Trok
kenschrank vorsichtig in einer Petrischale getrocknet 
bis zur lederartigen Konsistenz, sodann weiter er
hitzt bis 200°, verkohlt und schlieBlich verascht, bis 
nur ein geringer Riickstand blieb, der mit Salzsăure 
aufgenommen wurde; vom Unloslichen wurde ab
filtriert und Eisen + Aluminium in der Siedehitze 
mit Ammoniak gefăllt. Das ausgeschiedene Fe und 
Al wurde abfiltriert, das Filtrat zum Sieden erhitzt 
und mit heiBer Ammoniumoxalat-Losung versetzt. 
Aus der Losung schied schon nach zweităgigem Stehen 

Calciumoxalat aus, das abfiltriert und zu CaO ver
gliiht und gewogen wurde. 

Die Brauchbarkeit der Methode leuchtet trotz 
der geringen chemisch nachweisbaren Mengen ein, 
wenn man bedenkt, daB (Lochte und Danziger) der 
Herzmuskel etwa die hundertfache Menge W asser 
aufzunehmen imstande ist, wie der Skelettmuskel. 
Daraus erklărt sich auch die Aussicht, geringe Meu
gen geloster chemischer Substanzen zu finden. Wir 
konnten im Kieler Institut in unveroffentlichten 
Untersuchungen mit Ziemke die Ergebnisse von 
Lochte bestătigen. 

Fiir den Nachweis von Meerwasser schlug lcard 
die quantitative Untersuchung des Herzmuskels auf 
Mg vor, die spektroskopische auf Ba, Br und FI. 
Das Wasser der deutschen Meere enthălt bis zu 
0,4% Mg (Nordsee), dasjenige des Atlantischen 
Ozeans bis zu 1,25% Mg. Es ist also beim Ertrinken 
eine Zunahme des Blut-Mg-Gehaltes auf etwa das 
20fache zu erwarten. Ăhnlich liegen die Verhălt
nisse fiir die genannten spektroskopisch nachweis
baren Elemente. 

Der Ohlor-Gehalt wurde namentlich unter dem 
Gesichtspunkt des Ertrinkens im chlorreichen Meer
wasser gepriift. Gettler und Yamakami fanden zuerst 
in Tierversuchen beim Ertrănken in SiiBwasser eine 
erhebliche Herabsetzung, beim Ertrănken in Meer
wasser dagegen eine Steigerung des Chlor-Gehaltes 
im linken Herzen. Sie machten bei der Bewertung 
ihrer Ergebnisse die Einschrănkung, daB sie fiir 
ăltere Wasserleichen wohl nicht gelten konnten. 
Andererseits zeigte sich, daB die festgestellten Unter
schiede sich auch durch eine nachtrăgliche Osmose 
zwischen den beiden Herzhălften nicht ausglichen. 
Ihre Angaben wurden zuerst von Palmer und Doherty 
nachgepriift. Sie fanden, daB die Methode bei fort
geschrittener Făulnis versagte, weil nicht geniigend 
Herzblut zu erhalten war. In fiinf von sechs Ertrin
kungsfăllen im salzigen Meerwasser stellte sich aber 
eine tatsăchliche Vermehrung des Kochsalzgehaltes 
im linken Herzblut heraus. Die Verminderung des 
Chloridgehaltes aber, welche von Gettler und Yama
kami als charakteristisch fiir E. im SiiBwasser an
gesehen war, fand sich nun auch bei anderen Todes
arten. 

Hier setzten die Untersuchungen von Leclerq 
ein, welcher mit einer V erjeinerung der Ohlorbestim
mungsmethode noch an 1 ccm genaue Ergebnisse er
zielte, indessen er auch eine Beschrănkung der Me
thode in ihrer BeeinfluBbarkeit durch die Făulnis 
sah. 

Dies stellte sich besonders heraus bei den Unter
suchungen von Muller, lnouye und Uchimura. So 
fand Muller den Gehalt der Korpersăfte an Chloriden 
iiberhaupt beim Tod durch E. im SiiBwasser vermin
dert. Nach 15-20 Tagen Aufenthalt im Wasser be
trug die Verdiinnung schon etwa ein Drittel. So 
wurde nachgewiesen, daB die Chlorid-Verminderung 
eine gewohnliche Folge des Liegens der Leiche im 
Wasser war. 

Damit blieb die Frage offen, ob beim Ertrinken 
im Meerwasser, also in hypertonischer Fliissigkeit, 
diese salzreichere Losung auch in das linke Herz 
eindringe, oder o b nicht vielmehr den osmotischen 
Gesetzen folgend, aus der schwăcheren salzhaltigen 
Losung, also dem Blut, Plasmawasser in das Er
trănkungsmedium, d. h. die Lunge hineindiffundiere. 

Der Eindruck der hollăndischen Kliniker, daB 
Menschen nach Hineinfallen in Grachten oder Meer
wasser schwerer vom Tode zu retten seien, als wenn 
sie in FluBwasser gefallen und ebenso schnell heraus
gezogen waren, veranlaBt Laqueur zu seinen Unter
suchungen iiber das Resorptionsvermogen der Lungen. 
Kleine Mengen Nordseewasser (D = 1,9° ± 5 cbm
kg Tier) fiihrten schon sehr bald durch Erstickung 



zum Tod. Kleinere Mengen wurden vertragen. Es 
fiei auf, daB eine etwas starker konzentrierte Koch
salzli:isung (4°, D = 2,36°) geringere Erscheinungen 
hervorrief und Leitungswasser von der Lunge fast 
eben so schnell resorbiert wurde wie destilliertes 
Wasser. Schon nach ~ Stunde waren etwa 90% der 
Fliissigkeit verschwunden. Mit Grachtwasser aber 
wurden sehr stark schwankende Ergebnisse erzielt. 
Das eine Mal wurde es glatt resorbiert, das andere 
Mal war wieder W asser in die Lungen eingelaufen. 
Laqueur sah die Li:isung der Frage dariu, daB die 
Chlorid-Konzentration in den einzelnen Proben zwi
schen 1,5 und 7,1 °/00 schwankte und wies darauf 
hin, daB der Salzgehalt des Wassers fiir das Schicksal 
des Ertrinkenden von Bedeutung sei und daB die 
Lunge vor allem bestrebt sei, sobald ww mi:iglich 
die Isotonie mit dem Blute nach einfachen Gesetz
maBigkeiten wieder herzustellen. 

Inouye, Uchimura und Nakai wiesen hingegen 
darauf hin, daB die beim Ertrinken im Meerwasser 
gefundene Chlor-Erhi:ihung im linken Herzen doch 
auf eine gewisse Salzresorption. aus der hypertoni
schen Ertrinkungsfliissigkeit hindeute und daB beim 
E. im Meerwasser eher eine Wasseraufnahme als 
eine Bluteindickung stattfande. Der Chlor-Gehalt 
zwischen der linken und rechten Herzhalfte und der 
vorerwahnte Anstieg im linken Herzen ist nach ihren 
Untersuchungen beim E. im Meerwasser nicht so 
scharf ausgepragt wie die Verminderung des Chlor
gehaltes beim E. im SiiBwasser. 

Inouye und seine Mitarbeiter bestatigten den 
Chlorgehalt nach der Methode von Rusznyak, wobei 
sie 0,3 ccm Serum verwendeten. 

Zum Unterschied von den anderen Erstickungs
arten, bei welchen Inouye und seine Mitarbeiter all
gemein eine geringe Eindickung des Blutes fanden, 
die mit einer Erhi:ihung des Brechungs-Index und 
einer erheblichen Gefrierpunktserniedrigung einher
ging, liegt der Grund fiir die Zunahme der Salzkon
zentration und der Gefrierpunktserniedrigung des 
Blutes beim E. im Meerwasser weniger in der Blut
eindickung im iiblichen Sinne als in der Resorption 
des Salzes aus der Ertrankungsfliissigkeit. 

Die Brauchbarkeit der Ohlorid-Nachweis-Methode 
konnte Martland an seinem groBen New Yorker 
Material nachweisen. Schon die Untersuchungen 
von Laqueur ergaben, daB der Chlorid-Gehalt des 
Mischwassers in den hollandischen Grachten wech
selnde Unterschiede zeigte. Dies ist von forensischer 
Bedeutung fur: die Anwendung der Chlorid-Methode 
im Miindungsbereich von Fliissen. SchlieBlich muB 
man daran denken, daB eine Chloriderhi:ihung bei der 
Aspiration von erbrochenem Mageninhalt wahrend 
des Ertrinkungsvorganges herriihren kann. 

Eine besondere forensische Bedeutung hat der 
Chloridnachweis noch insofern, als eine sich iiber 
langere Zeit. erstreckende Kochsalzzufuhr oder eine 
reichliche W asserzufuhr zu Tătungszwecken angewen
det werden kann. Aus miindlichen Mitteilungen sind 
uns solche nicht veri:iffentlichte Falle bekannt ge
worden. Schoemaker bezeichnete als W asservergif
tung gewisse lebensbedrohliche Erscheinungen nach 
reichlicher Wasserzufuhr. Experimentell lieB sich 
nach starker Wasserzufuhr bei vorausgegangener 
Kochsalz-Verringerung einJ ernstes Krankheitsbild 
mit Krampfen und BewuBtlosigkeit nachweisen, das 
der Behandlung mit Verabreichung von Kochsalz 
zuganglich war und autoptisch einem ausgedehnten 
Hirni:idem entsprach. Der Grund fiir ein solches Ver
halten mag in der Unfahigkeit der Gewebe liegen, 
das zugefiihrte Wasser iiber eine gewisse Grenze hin
aus, aufzunehmen. Diese Unfahigkeit wiederum er
klarte sich aus den absichtlich herbeigefiihrten NaCl
Verlusten. Fiihrte man Kochsalz zu, so wurde der 
Zustand sogleich behoben. Geschah dies nicht, so 
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reicherte sich das Wasser in den Geweben an und 
fiihrte zum Hirni:idem. Bei unklaren Todesfallen 
kleiner Kinder sollte diese Mi:iglichkeit nicht auBer 
acht gelassen werden. 

Die Bestimmung des Stickstoffes und des Rest-N 
wurde schlieBlich fiir die Diagnose des Ertrinkungs
todes herangezogen (Jnouye und Nakai). Inouye 
fand beim E. sowohl im SiiBwasser als auch im Meer
wasser infolge der Verdiinnung des Herzblutes und 
der Ausbleichung der Papillarmuskeln gri:iBere Meu
gen der Rest-N-Werte, als bei anderen Erstickungs
arten. Die Bestimmungen erfolgten nach Kjeldahl. 
Beim E. in SiiBwasser war der Gehalt des linken 
Kammer-Blutes an Rest-N (und auch an Rest-C) 
erheblich niedriger als im rechten Herzen, manchmal 
sogar kleiner als der Ausgangswert, wie sich durch 
die Blutverdiinnung in der Lunge erklaren lieB. Die
ser Unterschied hielt ziemlich lange nach dem Tode 
an und war auch bei geronnenem Blut und in den 
Papillar-Muskeln bei leerem Herzen nachzuweisen. 
Nakai erbrachte auf chemischem Wege den Nachweis 
der Blutverdiinnung, indem er den Gesamtstick
stoff des Blutes und des Papillarmuskels aus beiden 
Herzhalften bei Ertrunkenen und anderweitig Ver
storbenen bestimmte und verglich. Da bei fand sich, 
daB die Stickstoffmenge des linken Herzens und 
Papillarmuskels Ertrunkener kleiner war als bei an
deren Personen. Diese Differenz der Stickstoffmenge 
zeigte sieh ohne Riicksicht auf den Fliissigkeitszu
stand des Blutes sogar beileerem Herzen im Papillar
muskel immer und ohne Riicksicht auf die Art der 
Ertrinkungsfliissigkeit immer im gleichen Sinne, d. h. 
der Stickstoffgehalt des Blutes war in der linken 
Herzhalfte immer kleiner als rechts. SchlieBlich 
zeigte sich, daB die Stickstoffdifferenz von dem 
Kampf des Ertrinkenden gegen den Tod im W asser 
abhing und mit der Dauer des Erstickungsvorganges 
deutlicher wurde. 

So scheint auch diese Methode forensisch brauch
bar zu sein, wie iiberhaupt der N achweis der gelos ten 
chemischen Bestandteile in der Ertrinkungsfliissig
keit durch die Untersuchungen von Lochte-Danziger, 
Yamakami, Inouye, Nakai und Uchimura eine we
sentliche Bereicherung erfahren hat. 

II. Nachweis der suspendierten Bestandteile in der 
ErtrinkungsflUssigkeit: a) Anorganische Bestandteile. 
Nachdem schon Paltauf 1888 gefunden hatte, daB 
bei Tieren, die er in einer Berliner Blau-Li:isung er
trankt hatte, Teilchen dieses Farbstoffes im lin
ken Ventrikel gefunden wurden, und Oorin 1900, 
welcher eine fakale Ertrankungsfliissigkeit benutzte, 
in dem Blute der Tiere Saprophyten nachwies, zeigte 
Stockis 1909 in Tierversuchen nach mikroskopischer 
Untersuchung der Lungen, daB die in der Ertriin
kungsflUssigkeit schwimmenden Teilchen beim E. in 
die BlutgefiifJe gelangten. Er fand, daB Teilchen in 
der Gri:iBe von Erythrocythen durch die Risse der 
Lungen-Alveolen und -Capillaren in die Lungen
venen gelangten, von dort in den linken Ventrikel 
und schlieBlichin dengroBen Kreislauf bis zumrechten 
Herzen. Er beschaftigte sich vorwiegend mit Teil
chen mineralischen Ursprungs, die aus Silikaten, 
Calcium u. a. bestehen, wie sie im Sand und im 
Schlamm der Gewasser vorkommen ki:innen. In 
welchem MaBe sie frei schweben, hangt von derBe
schaffenheit des FluBbettes, der Stri:imungsgeschwin
digkeit, der Wasserpreite und -tiefe und dem Um
fang des Schiffsverkehrs ab. Stockis schlug vor, das 
Blut vorher zu hamolysieren, alle organischen Teile 
durch Salzsaure zu zersti:iren und dann mikrosko
pisch bei polarisiertem Licht die Abwaschfliissigkeit 
des Endokards im linken Herzen zu untersuchen. Der 
sogleich erkennbare Vorteil dieser Methode liegt in 
ihrer Unabhangigkeit von der Leichenfiiulnis, ihr 
Nachteil aher in der unbedingten Notwendigkeit, 
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alle Unreinigkeiten fernzuhalten. Ascarelli priifte 
diese Methode nach (1911) und fan.~ in allen Făllen 
die beschriebenen Mineralteilchen. Ahnliche Befunde 
hatte Wertrogradoff, der neben den aufgeschwemm
ten Teilchen auch solche alimentăren Ursprungs 
nachwies, wie sie im aspirierten Wasser aus dem 
Magen in die Lungen transportiert waren. Fraenckel, 
G. Straf3mann und Revenstorf hielten es fiir fast un
moglich, sămtliche Verunreinigungen zu entfernen. 
Fraenckel und Straf3mann konnten einerseits die Be
funde von Stockis bestătigen, fanden anderseits aber 
in der Abwaschfliissigkeit des rechten Herzens oft viei 
mehr leuchtende Punkte als in der Fliissigkeit des 
linken Herzens, iiberdies sogar auch Iichtbrechende 
Teilchen im Herzblut von Personen, die gar nicht 
ertrunken waren. Sie zeigten in Tierversuchen, daB 
bei geniigendem Druck eine Einschwemmung aus 
der Lunge ins rechte Herz auch iiber die Arteria 
pulmonalis moglich sei. Es bedarf daher nicht des an 
sich unwahrscheinlichen Umweges iiber den groBen 
Kreislauf. 

Paschukani/3 versuchte, aufgeschwemmte Teil
chen, welche an GroBe die roten Blutkorperchen 
etwa 3-4mal iibertrafen (Stărkekornchen oder 
Lykopodiumsporen), im Herzen Ertrunkener nach
zuweisen. Er fand, daB auch diese durch die Einrisse 
in den Capillarwănden der Lungen hindurchgingen. 
Sie gelangten aber nicht mit der gleichen Leichtig
keit in den Blutstrom. Er schloB daraus, daB dies 
iiberwiegend von ihrer Form und ihren physikali
schen Eigenschaften abhinge. 

In letzter Zeit wurde die Stockissche Methode von 
Rosanoff nachgepriift. Er schlug vor, dabei nicht 
nur auf kristalloide Korperchen zu achten, sondern 
auch auf das Vorhandensein von Stărkekornchen; 
denn er fand in 58% seiner Fălle auch Stărkekorn
chen im linken und rechten Herzen, und zwar auch 
im Herzen von faulen Leichen Ertrunkener. In 
Leichen von Personen, die durch andere Ursachen 
gestorben waren, fand er sie nicht. Rosanoff nahm 
an, daB die Stărke aus dem erbrochenen und dann 
in die Lunge aspirierten Mageninhalt stammt. 

VerhăltnismăBig selten waren kristallinische Be
standteile, auf die eigentlich Stockis hingewiesen 
hatte, mit geniigender Sicherheit zu erfassen. Dies 
liegt zweifellos daran, daB sie hăufig nur in geringen 
Mengen in der Ertrinkungsfliissigkeit vorkommen. 
Der regelmăBige Nachweis von Stărkekornchen im 
Blut und Herzkammer-Inhalt auch bei vorgeschrit
tener Făulnis ist ein wichtiger Anhaltspunkt fur den 
Ertrinkungstod. Diese Feststellung bestătigt im 
iibrigen die schon von O. Schmidt und K. Reuter 
erhobenen Befunde, denen der chemische und mikro
skopische Nachweis gelang, daB der beim E. er
brochene M ageninhalt bis in die Blutbahn und den 
Inhalt des linken Herzens gelangt. 

b) Organische Bestandteile. Der Nachweis der 
suspendierten Bestandteile in der Ertrinkungsfliissig
keit kann in hervorragendem MaBe in bezug auf 
organische Bestandteile erfolgen. Wenn die in Frage 
kommenden Methoden auch schon vor lăngerer Zeit 
bekannt waren, so sind sie doch erst in den letzten 
Jahrzehnten ausgebaut. 

Ziemke weist auf das Vorkommen von Wasser
bakterien in der Ertrinkungsfliissigkeit und in den 
Organen der Brusthohle hin und erwăhnt, man habe 
neuerdings versucht, den Planktqngehalt der Gewăsser 
fiir den Nachweis der Ertrinkungsfliissigkeit in den 
Lungen zu benutzen. Revenstorf untersuchte da
mals 107 Fălle auf Plankton und sah nur neunmal 
ein Fehlresultat. Er meinte, man konnte aus der 
Verteilung der Planktonbestandteile im Lungen
gewebe entscheiden, ob die Ertrinkungsfliissigkeit 
im Leben oder erst nach dem Tode in die Atemwege 
gelangt sei. Wenn sie iiber das gesamte Lungen-

gewebe gleichmăBig verteilt war, nahm er Aspiration 
von Ertrinkungsfliissigkeit an. War dagegen der 
Planktongehalt auf einzelne Lungenabschnitte be
schrănkt, so sei dies als Beweis fiir das postmortale 
Einlaufen des W assers anzusehen, welches nach dem 
Tode lediglich nach den Gesetzen der Schwerkraft 
sich in den Atemwegen verteile und daher in der 
Hauptsache die abhăngig gelegenen Lungenab
schnitte anfiille. Wachholz erhob Einwănde gegen 
die Plankton-Methode und begriindete diese damit, 
daB ihre Ergebnisse mit den anatomischen Befunden 
in den Lungen Ertrunkener nicht iibereinstimmten. 

Hofmann-Haberda weisen kurz auf die Plankton
Methode hin. G. Straf3mann betont dieAuffindungdes 
Planktongehalts im Lungensaft, er hălt insbesondere 
auch den Befund von Diatomeen fiir wichtig und 
empfiehlt nach Revenstorf die mikroskopische Unter
suchung von Lungen-PreB- Saft. Revenstorf hatte 
auf den N achweis aller moglichen organischen Be
standteile hingewiesen, und zwar sowohl auf organi
schen Detritus, d. h. alle moglichen Zerfallsprodukte, 
auch tierischer Art, wie auch auf das Vorhandensein 
von Bakterien, Pflanzen-Plankton und Zoo-Plank
ton. Zu diesem Zwecke empfahl er die Untersuchung 
des Abstreif-Prăparates der Lungen, diejenige des 
Pref3-Saftes und die Untersuchung im Schnittprăparat. 
Zur Herstellung eines Abstreifprăparates empfiehlt 
Revenstorf das Abstreifen des Lungensaftes mit dem 
Messer und Untersuchung am frischen Prăparat nach 
Zusatz von destilliertem Wasseroder von verdiinnter 
Essigsăure. Zur Ermittlung von Algen bediirfe es 
in der Regel keiner besonderen Fărbung wegen der 
natiirlichen schonen Farbe. Farblos gewordene 
Algen konnten nach Gram dargestellt werden. 

Zur Untersuchung des Lungen- Pref3-Saftes emp
fiehlt Revenstorf einen Apparat, der in der Haupt
sache aus einem dickwandigen und im unteren Drit
tel siebartig durchlocherten Zylinder besteht, wie er 
einer gewohnlichen Haushaltspresse entspricht. 
Durch eine besondere Vorrichtung soli es moglich 
sein, den Kolben von der Spindel zu trennen, damit 
eine griindliche Reinigung vorgenommen werden 
kann. 

Zur Herstellung von Schnittprăparaten empfahl 
Revenstorf in erster Linie Celloidineinbettung und 
die Fărbungsmethoden nach van Gieson und nach 
Weigert. Revenstorf versuchte auch den Nachweis 
von Plankton in den oberen Luftwegen, der Pauken
hohle, den Nebenhiihlen der Nase, im Magen-Darm
Kanal und im Blut. 

Die U ntersuchung wird nach Revenstor.f am besten 
so ausgefiihrt, daB man ein Stiickchen Lunge, das 
mit Brustfell iiberzogen ist, auswăscht und das Zen
trifugat der Wasch- oder PreBfliissigkeit untersucht. 
W achholz hălt diese Methode nicht fiir ausreichend, 
well sie keine geniigenden Anhaltspunkte fiir die Ver
teilung der Ertrinkungsfliissigkeit gibt. Oorin und 
Stockis schreiben der Planktonmethode keinen un
bedingten Wert zu, weil sie in Leichen, die sie in 
planktonreiches Wasser legten, in der Lunge die 
gleiche Verteilung des Planktons fanden wie bei Er
trunkenen. Hirai sowie Muller und Marchand be
tonen auf Grund ihrer Versuche ausdriicklich, die 
Planktonmethode konne nur dann befriedigende Re
sul tate geben, wenn man sich an die Forderungen 
von Revenstorf halte und nur subpleurale Lungen
teilchen untersuche, denn sowohl Revenstorf selbst, 
wie auch Hirai, Muller und Marchand stellten fest, 
daB aspirierte ErtrinkungsflUssigkeit unbedingt bis in 
die Alveolen gelangt. Anderseits konnte B. Mueller 
durch Versuche an Kinderleichen, die er in eine Auf
schwemmung von Mennige legte, rontgenologisch 
feststellen, daB Fl iissigkeits bestandteile postmortal 
wohl bis in die groberen und mittleren Bronchialver
zweigungen, nie aber bis in die Alveolen gelangten. 
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Was den Ort der Entnahme des Materials angeht, so 
schlug neuerdings Kasparek vor, besonders auch den 
Duodenal-lnhalt von Ertrunkenen auf Plankton 
bzw. auf Diatomeen zu untersuchen, da nach den 
Versuchen von Fagerlund Ertrinkungsfliissigkeit nur 
bei echtem Ertrinkungstod bis in den Darm gelangt, 
ausgenommen bei hochgradiger Făulnis der Leiche. 

Serebrianikov und Golaiev berichten iiber gute 
Erfolge mit der Planktonmethode. Sie fanden bei 
Leichen von Ertrunkenen eine gleichmăllige Vertei
lung von Diatomeen iiber der ganzen Lnuge, bei 
nach dem Tode ins W as ser ge brachten Leichen waren 
die Randpartien der Lungen frei. Auch war die Ver
teilung der Diatomeen ungleichmăBig. 

Nach den Untersuchungen von Kasparek handelt 
es sich bei den im Wasser suspendierten fremden 
Korperchen neben den anorganischen Schwemmstof
fen um organische Schwebestoffe, die ne ben dem orga
nischen Zelldetritus aus den charakteristischen Plank
ton-Organismen bestehen. Unter Plankton versteht 
man die im Wasser frei schwebenden lebenden Or
ganismen pflanzlicher oder tierischer Art, unter 
denen besonders die echten Algen und die Diatomeen 
(Kieselalgen) die Hauptrolle spielen. 

Plankton findet man in allen Gewăssern. Der 
Nachweis ist aber abhăngig von der Menge des Was
sers und der Menge der Plankton-Organismen. 
Letztere wiederum hăngt in hohem Malle von der 
Jahreszeit ab. Auch hăngt der Nachweis eng an den 
am hăufigsten auftretenden Plankton-Organismen 
und ihren Lebensbedingungen. Ist tatsăchlich auch 
der Reichtum an Plankton-Organismen im Wasser 
unbegrenzt, so besteht doch eine relative Begrenzung 
des Formenreichtums insofern, als nur die Kenntnis 
der hăufiger auftretenden Arten fiir den N achweis 
erforderlich ist. 

Die Ertrinkungsfliissigkeit enthălt je nach den 
J ahreszeiten verschieden reichlich Plankton-Organis
men. Das Auftreten dieser Organismen hăngt ab von 
der Temperatur des W assers und der herrschenden 
Lichtintensităt. So sind sie im Winter an Zahl gerin
ger als im Sommer. Die Jahreszeiten haben aber 
nicht nur einen quantitativen Einfluf3 auf das Auf
treten bestimmter Arten, sondern auch einen quali
tativen. So gibt es im Winter nur wenige spezifische 
Schwebeformen im Wasser. Im Friihjahr herrscht 
Diatomeen-Plankton vor, im Sommer finden sich 
Griin-Algen und Diatomeen-Plankton, im Herbst 
wieder Diatomeen-Plankton, wobei die Griinalgen 
an Zahl abnehmen. 

Bakterien, Spalt- oder Blaualgen, Konjugaten, 
Peredineen sowie das Zoo-Plankton kommen mit 
Ausnahme der Bakterien nur in verhăltnismăllig 
geringer Zahl vor. Plankton findet sich besonders 
reichlich in oberflăchlichen W asserschichten. Hier 
hal ten sich in erster Linie Griinalgen und Diatomeeu 
auf, wăhrend sich Bakterien und Zoo-Plankton auch 
in den tieferen W asserschichten reichlich finden. 

Danach ist die gunstigste Jahreszeit fiir die Auf
findung von Plankton der Sommer. Die giinstigsten 
Wasserschichten sind die oberflăchlichen, weil sie 
reichlicher Organismen aufweisen. Trotzdem kann 
auch bei einem in die Tiefe gelangten Ertrunkenen 
reichlich Plankton gefunden werden, wenn beim Er
trinkungsvorgang der Schlamm auf dem Wasser
grnude, der viei Kieselschalen von abgestorbenen 
Diatomeen enthălt, aufgewirbelt wird. Beim Er
trinkungsvorgang an der Wasseroberflăche finden 
sich daher reichlicher Diatomeen und Griinalgen, in 
der W assertiefe vorwiegend Diatomeen. Die Stră
mungsgeschwindigkeit und die Menge des in einem 
flieBenden Gewăsser vorhandenen Planktons sind 
umgekehrt proportional; in stehendem Gewăsser, 
Teichen und Siimpfen sind die Bedingungen giinsti
ger als in Fliissen. Darum enthalt die Spree viel 

mehr Plankton als die Isar, der Oberrhein nur wenig, 
Elbe und Oder wieder mehr, die Saale weniger als die 
Elbe. Der Rhein ist biologisch in mehrere Abschnitte 
gegliedert. Am Oberrhein findet sich nach Kolkwitz 
wenig Plankton, im Quellgebiet und in der Schweiz 
am Bodensee finden sich deutliche Mengen. Der 
Planktongehalt wăchst am Mittellauf des Rheins um 
ein Mehrfaches. GroBe Mengen werden dem Rhein 
vom Main zugefiihrt; weiter abwărts tritt in der Ge
gend von Koblenz eine gewisse Selbstreinigung ein. 
Dann zeigt sich hinter Bonn, Koln und Diisseldorf 
wieder ein Ansteigen und nach dem Meere zu eine 
mengenmăBige Abnahme von Plankton-Organismen. 

Auch das ărmlichste Teichplankton ist qualitativ 
reichhaltiger als Flu{Jplankton. lm Stadium seiner 
hi.ichsten Entwicklung in Fliissen iiberwiegt das 
Phytoplankton mit Diatomeen und Griinalgen. 
Teichplankton pflegt vorwiegend Tierplankton zu 
sein, Seenplankton dagegen Phytoplankton und 
aus Griinalgen nud Diatomeen zu bestehen. Durch 
das Vorherrschen von Phytoplankton in Fliissen und 
Seen findet man hier in Wasserleichen daher beson
ders Griinalgen und Diatomeen. 

Die einzelnen Plankton-Arten und ihr N achweis 
in der Leiche: 1. Spaltpflanzen, Schizophyten. Diese 
sind entweder Spaltpflanzen (Bakterien oder Faden
bakterien) oder Blau-(Spalt-)Algen. Die Spaltpilze 
oder Bakterien sind iiberall in der Natur reichlich 
vorhanden. Willmanns beschrieb als typische Was
serbakterie ein plumpes Stăbchen, welches Gelatine 
rasch verfliissigt. Borri versuchte, es in menschlichen 
Leichen nachzuweisen. Dies erwies sich als unzuver
lăssig. Im iibrigen konnte es bereits schon nach 
24 Stunden aus Lungen und Darm von ins Wasser 
gebrachten Leichen geziichtet werden (Ziemke und 
Wolter-Pecksen). Die Moglichkeit schnellen postmor
talen Eindringens der W asserbakterien schlieBt die 
Brauchbarkeit der Methode aus. 

Die Faden-Bakterien, die sich iiberall in Gewăs
sern vorfinden, siedeln sich besonders auf der Haut 
von Leichen an und bilden zum groBen Teil den 
Algenrasen der alten Wasserleichen (Haberda, Ey
ferth). Sie sind meist nugefărbt und kommen frei 
schwebend selten vor. Die hăufigsten Arten sind 
Kladothrix, Leptothrix nud Beggiatoa. Letztere 
sind von Kolkwitz als selten bezeichnet. Wir fanden 
sie in den Gewăssern Schleswig-Holsteins fast regel
măBig. Alle diese Bakterien haben kaum eine Be
deutung fiir den Plankton-Nachweis in der Leiche, 
da sie schon mit dem Leitungswasser rind auch beim 
Aufschneiden der Leiche hineingelangen konnen. 

2. Blau- oder Spalt-Algen weisen eine blaugriine 
Fărbung des Zellinhaltes auf. Auch siefanden sich 
nach lăngerem Aufenthalt der Leiche im Wasser auf 
der Haut ein, vorwiegend in sumpfigem oder sonst 
verunreinigtem W asser. Sie lassen sich leicht in der 
Abstreiffliissigkeit der Lungen erkennen, treten aber 
nur sehr selten auf. 

3. Grun-Algen, Ohlorophyceen, sind die Algen im 
engeren Sinne. Sie sind durch Chlorophyll griin ge
fărbt, finden sich vorwiegend im SiiBwasser, kommen 
auch noch an den Meereskiisten vor. Nach Lampert 
und Fitting finden sie sich nicht im Meerwasser. Wir 
konnten sie aber in der Kieler Forde, welche aller
dings an mehreren Stellen Zufliisse erhălt, auch in 
den Leichen Ertrunkener nachweisen. Die Grun
algen leisten wegen ihrer ins A uge springenden Eigen
fărbung und ihres hăufigen Vorkommens, nament
lich in Binnengewăssern, die besten Dienste fur die 
Diagnostik des Ertrinkungstodes. 

4. Diatomeen (Kieselalgen) kommen sowohl im 
SiiBwasser als auch im Meerwasser vor. Sie sind 
meist gelbbrăunlich gefărbt und weisen ein festes 
Skelett auf (Abb. beiKasparek, Buhtz und Burkhardt, 
Lăber). Dieser unzerstorbare kieselsaure Plankton-



Tod durch Ertrinken 776 

panzer bildet zwei Halften, die wie die Deckel einer 
Schale an den Randern iibereinandergreifen. Sie 
weisen eine eindrucksvolle Quer- oder Langsriffelung 
auf. Der Hauptvorteil ihrer Kenntnis liegt darin, 
daB sie wegen ihres unzerstorbaren Kieselskeletts sich 
in der Leiche dauernd erhalten; ein Nachteil liegt 
darin, daB sie wegen ihrer schwachen· Farbung in den 
mikroskopischen Praparaten nur schwach hervor
treten. 

5. Conjugaten, chlorophyllhaltige Algen und Pere
dineen spielen im SiiBwasser nur eine geringe Rolle. 

6. Zoo-Plankton ist auBerordentlich mannigfaltig. 
Es spielt im Plankton der Fliisse gegeniiber dem 
Pflanzenplankton keine Rolle. Die Zoo-Plankton
Organismen sind als tierisches Plankton mikrosko
pisch nicht zu verkennen. 

7. Detritus kommt in allen Gewassern vor und 
besteht aus allen moglichen Zerfallsprodukten, wie 
Bruchteilchen von Blattern und tierischen Gewebs
teilchen, Beinen von lnsekten, Tierhaaren, Teile von 
Federn, also meist Geweben, welche wegen ihrer 
Chitinhiillen sehr widerstandsfahig sind. Der Nach
weis von chlorophyllhaltigem Zell-Detritus in Magen 
und Lungen besagt aber nichts, da er mit der N ah
rung in die Verdauungswege und durch die Ein
atmung von erbrochenem Mageninhalt in die Lungen 
gelangen kann. 

Der Nachweis der Schwebestoffe kann erfolgen in 
den Lungen und den benachbarten Organen sowie 
im Magen-Darmkanal. Fiir den Nachweis in der 
Lunge empfiehlt sich in erster Linie das Abstreif
priiparat von der Lungenschnittfliiche. Dazu wird nach 
Revenstorjnach dem Durchschneiden mit dem Messer 
eine geringe Menge der abgestreiften Fliissigkeit auf 
den Objekttragernach Zusatz von destilliertem Wasser 
oder 1 %iger Essigsaure untersucht. Das frische Pra
parat kann mit einem Deckglasrand aus fliissigem 
Wachs konserviert werden. Die Untersuchung eines 
solchen Praparats ist auBerst miihsam, die Ergeb
nisse sind diirftig. Im Schnittpriiparatnach Hartung 
in Formalin und Einbettung in Celloidin (Farbung 
nach van Gieson, besser nach W eigert) ist kaum 
brauchbar, da es nur hochst selten gelingt, Organis
men aufzufinden, die gerade mit dem Schnittpraparat 
getroffen wurden. Zu bedenken ist auch, daB beim 
Schnittverfahren kiinstlich Plankton - Organismen 
ausgeschwemmt werden konnen und die Gewebe
struktur durch den Schnitt verandert wird. 

W alcher, Schrader und Kasparek empfehlen die 
Vermeidung von Alkohol bei der Einbettungs-Ent
farbung und benutzen zur Farbung von Gefrier
schnitten Hamalaun nach Hartung in 1 %iger Chrom
saurelOsung. Auch danach waren die Ergebnisse 
nicht besser. Die Elastica-Farbung nach Weigert ist 
empfehlenswert, weil sie besonders deutlich die Zer
reiBung der elastischen Fasern und Dehnung der 
Alveolarsepten erkennen laBt. 

Am empfehlenswertesten ist die mikroskopische 
Untersuchung von Lungen-Pre{;Jsaft. Der PreBsaft 
kann, wenn die Lunge mit Ertrinkungsfliissigkeit 
durchfeuchtet ist, Ieicht durch Anwendung einer 
Presse, durch Zentrifugieren und AbgieBen der PreB
fliissigkeit gewonnen werden. 

Bei trockenen Lungen empfiehlt sich, destilliertes 
W asser mit einer Spritze durch die Pleura hindurch in 
das Lungengewebe einzuspritzen, bis dieses prall mit 
Wasser gefiillt ist. Der Zusatz von Formalin soli 
vor der Gewinnung des LungenpreBsaftes wegen der 
Hartung der Lungen vermieden werden. Da der 
Bodensatz des mit destilliertem Wasser zu dekantie
renden LungenpreBsaftes meist zahlreiche storende 
Stoffe enthălt, die aus zelligen Elementen der Lunge 
bestehen, soli man versuchen, diese zu vermindern. 
Der Zusat.z von 5 %iger Natrium-Carbonat-Losung 
und 24-28stiindiges Aufbewahren der PreBfliissig-

keit im Brutschrank bei 37° fiihrt zur Zerstorung des 
verunreinigenden Zell-Detritus. Auch die Blutkor
perchenschatten verschwinden, aber die Plankton
organismen werden nicht beschadigt. Die Unter
suchung des LungenpreBsaftes erstreckt sich in 
erster Linie auf den Nachweis der Griinalgen und 
Diatomeen. Grunalgen sind an ihrer schonen Eigen
fiirbung und ihrer meist erhaltenen Struktur zu er
kennen. Diatomeen findet man weniger leicht. Zu 
ihrem Nachweis empfehlen Buhtz und Burkhardt be
sonderen AufschluB und Veraschung: 

1. Aufschlu{;J. Lungengewebe wird in kleine 
Stiicke .zerstiickelt und durch Zusatz von konzen
trierter rauchender Salpetersaure zerstort. Nach 
einigen Stunden wird konzentrierte Schwefelsaure 
hinzugesetzt und der ganze lnhalt in einem Kjeldahl
Kolben erhitzt und bis zur Klarung zerstort. Der 
lnhalt wird .zentrifugiert, das Sediment untersucht. 

2. Zur Veraschung der zu untersuchenden Lungen
teile wird zunachst ein PreBsaft hergestellt. Dieser 
wird auf der Platinschale verascht. Man kann auch 
das zu untersuchende Lungenstiick in einem Trocken
ofen bei 110° trocknen und auf der Platinschale im 
Wasserbad vorsichtig veraschen, bis keine storenden 
Kohleteilchen in der Asche mehr vorhanden sind. 
Zusat.z von einigen Tropfen verdiinnter Ammonium
Nitrat-Losung fordert die Veraschung. Die kaum 
sichtbare Asche wird in verdiinnter Salzsaure auf
gelost, zentrifugiert und das Sediment auf Diato
meen untersucht. 

Mit diesen beiden Verfahren, von denen Buhtz 
und Burkhardt in erster Linie die AufschluBmethode 
empfehlen, gelang ihnen der Nachweis von Diato
meen sowohl in der Lunge als auch im Duodenal
Inhalt, in letzterem aber weitaus nicht in dem Um
fange wie in den Lungen. Kasparek empfiehlt 
schlieBlich zur Anreicherung der Plankton-Organis
men das Kulturverfahren, wobei sich als besonders 
geeignet die folgende Nahrlosung erwies: 1,0 Kalium
Nitrat, 0,5 Calcium-Sulfat, 0,5 Magnesium-Sulfat, 
0,5 Calcium-Phosphat, einige Tropfen Eisen-Chlorid, 
1000 aqua dest. 

Da immer wieder der Einwand gemacht wird, 
Plankton konne postmortal in die Lungen hineinge
laufen sein, ist die Entnahme von schmalen und 
dunnen, hochstens 3 cm langen und 0,5 cm dicken 
subpleural gelegenen Streifen Lungengewebes mit 
sterilen Instrumenten zu empfehlen. PreBt man diese 
Stiicke in eine Petrischale aus, gibt planktonfreies 
Wasser hinzu und zentrifugiert 2-3 Rohrchen, so 
erhalt man nach unseren Erfahrungen reichlich 
Schleudersat.z :;~ur mikroskopischen Untersuchung. 

Bei dieser Methode, die keine besondere Labora
toriumseinrichtung erfordert, gelingt es, aher auch 
nur nach angestrengtester Arbeit am Mikroskop, die 
selbstverstandlich eine Kenntnis der Planktonorga
nismen voraussetzt, Plankton zu finden. 

AuBer in den Lungen kann Plankton nachgewie
sen werden in dem Schaum aus der Luftrohre, in 
ganz seltenen Fallen auch in der Pleurafliissigkeit. 
Der eindeutige N achweis von Planktonorganismen 
in Blut- und Lymphbahnen ist noch nicht erbracht, 
so daB es scheint, als werde Plankton in den Lungen
Alveolen abfiltriert. 

W as die Einwande gegen die Planktonmethode 
angeht, so beziehen sich diese in erster Linie darauf, 
daB W asser postmortal in die Lungen eindringen 
konne. Revenstorf sah deshalb allein die gleichmă{;Jige 
Verteilung der Plankton-Organismen uber die ganze 
Lunge als sicheres Zeichen vitalen Eindringens an. 
Allen Einwendungen kann man aher begegnen, in
dem man ausschlie{;Jlich die subpleuralen Lungenteile 
zur Herstellung eines Lungen-Pre{;Jsaftes verwendet, da 
nach den Untersuchungen von B. Mueller Flilssig
keitsbestandteile postmortal nicht bis in die Alveolen 
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einzudringen vermăgen, anderseits nach Muller, Mar
chand und Hirai Wasser, das beim Ertrinkungstod 
aspiriert wird, bis in die Alveolen gelangt. 

Kriminalistische Bedeutung hatte ein von Nippe 
beschriebener Fali. Durch die Untersuchung seiner 
durchfeuchteten Kleider, die angeblich beim Pferde
schwemmen na.B geworden waren, konnte einem 
Morder seine falsche Aussage nachgewiesen werden. 
Die an den Kleidern vorgefundene Flora und Fauna 
war nicht identisch mit derjenigen aus der Pferde
schwemme, sondern stimmte iiberein mit dem 
Tiimpelwasser, in dem der Tăter ein Mădchen er-
trănkt hatte. · 

D. Schwimmen und Treiben der Leichen im 
Wasser. Leichen von Ertrunkenen, die zur Ob
duktion gelangen, haben meist lăngere oder kiirzere 
Zeit im W asser gelegen. Dies ist nicht allein fiir die 
an Wasserleichen gefundenen Verletzungen und ihre 
Entstehungsursache von Bedeutung, sondern ist 
auch als wichtig angesehen worden zur Beurteilung 
der Frage, ob iiberhaupt ein richtiger Tod durch E. 
oder ein Tod durch Herzlăhmung oder andere Ur
sachen im Wasser vorgelegen hat. 

Die Art, wie menschliche Leichen im W asser 
schwimmen, hăngt bei alten Wasserleichen von rein 
physikalischen Bedingungen ab insofern, als die 
hăufig hochgradige Gasentwicklung fiir einen ge
horigen Auftrieb sorgt. Auch beifrischen, im Wasser 
schwimmenden Leichen scheint die Art, in welcher 
Hohe und welcher Lage sie vorgefunden werden, 
auf den ersten Blick von rein physikalischen Be
dingungen abhăngig zu sein, also dem spezifischen 
Gewicht des untergetauchten Korpers, demjenigen 
der Ertrinkungsfliissigkeit, der Temperatur und 
Massenverteilung. So sind Versuche, das spezifische 
Gewicht des lebenden Menschen zu ermitteln, mehr
fach unternommen worden. Schon dabei stellte sich 
heraus, da.B die Hauptschwierigkeit in der Ver
schiedenheit der Atmung wăhrend des Versuchs lag 
(Meixner). Die meisten Untersucher bestimmten das 
Volumen in Ausatmungsstellung, andere bei ober
flăchlicher Atmung, andere berechneten das Mittel 
zwischen tiefster Einatmung und stărkster Aus
atmung. So gab Mies das spezifische Gewicht ge
sunder Menschen auf 1,0127-1,082 an, Ziegelroth 
auf 1,023-1,069 und Wengler auf 1,013-1,042. 
Damit stimmt iiberein, daB die Lunge eines Er
trunkenen, welche man ins Wasser bringt, meist 
einen gro.Beren Auftrieb als die Lunge eines auf 
andere Weise rasch verstorbenen Menschen zeigt, 
mit groBeren Teilen aus dem Wasserspiegel ragt und 
einer groBeren Belastung zum Untersinken bedarf. 
So vermag sie nach Stumpf etwa das Eineinhalbfache 
ihres eigenen Gewichts zu tragen, wăhrend Ver
gleichslungen nur etwa mit der Hălfte ihres eigenen 
Gewichts belastet werden konnen. 

Zweifellos sind bei menschlichen Leichen auBer 
den vorerwăhnten physikalischen Bedingungen noch 
andere Umstănde zu beriicksichtigen. Diese wieder
um sind bedingt durch Einwirkungen, welche den 
Korper wăhrend des Lebens betroffen haben, und 
von dem verschiedenen Zustand, in welchem er ins 
Wasser geriet. Eine weit verbreitete Meinung ist die, 
daB ein Ertrunkener im W asser sofort untergeht und 
erst nach lăngerer Zeit wieder nach oben kommt. 
Ein anderes Verhalten soll dafiir sprechen, daB der 
Tod nicht durch Ertrinken eingetreten sei. Darin 
liegt auch die psychologische Erklărung dafiir, da.B 
Selbstmorder sich Ofter mit Gewichten beschweren, 
teils um Selbstrettungsversuche zu verhindern, teils 
um die Auffindung ihrer Leiche unmoglich zu 
machen. Weit verbreitet ist auch die Meinung, daB 
weibliche Leichen in der Regel auf dem Riicken 
schwimmen, wahrend mannliche die Bauchlage ein
nehmen sollen. 

Du Bois-Reymond erklărt dies mit der Annahme, 
daB der Fettreichtum des weiblichen Korpers die 
Drehbewegungen des Bauches nach oben erklăren 
solle. 

Haupt stellte 1892 den Satz auf, die Leiche eines 
frisch Ertrunkenen schwimme nicht, und wenn um
gekehrt eine schwimmende Leiche noch frisch sei, 
so sei der Tod nicht im Wasser eingetreten. StrafJ
mann wandte sich dagegen. Auch Haberda erkannte 
die Regel von Haupt nicht an. Meixner fand von 
86 Verungliickten fiinf regungslos an der Oberflăche 
geblieben, vier davon waren bekleidet. 

Bei der Untersuchung der einzelnen Fălle zeigte 
sich, daB die des Schwimmens Unkundigen beim 
Baden zunăchst meist untersinken, sowie sie den 
Boden unter den FiiBen verlieren, dann im stehen
den W asser gewohnlich noch einmal zum Vorschein 
kommen; einige schlugen dabei um sich, gingen 
wieder unter und tauchten noch ein- bis zweimal 
auf, ehe sie versanken. Einige schrien auf, andere 
erst spăter, gelegentlich erst beim letzten Auf
tauchen, manche brachten iiberhaupt keinen Schrei 
heraus oder gurgelten nur. Von einigen heiBt es, 
daB sie die Augen weit aufrissen; bei manchen hat 
dieser Kampf fiinf bis sechs Minuten gedauert. In 
flie.Bendem Wasser blieben die Verungliickten lănger 
an der Oberflăche, wenn sie nicht von Wirbeln 
hinabgezogen wurden. Meist trieben sie mit dem 
Kopf nach vorn. In einem Falle wurde eine verun
gliickte Schwimmerin beobachtet, die 8-10 m unter
halb der Stelle des Untersinkens noch einmal durch 
die Stromung nahe an den W asserspiegel geho ben 
wurde, ohne ihn jedoch zu erreichen und dann wieder 
versank. In Wildbăchen Verungliickte konnten sich 
trotz geringer Tiefe meist nicht aufrecht erhalten. 
Dies lag in diesen Făllen daran, daB sie durch das 
Aufschlagen an Steine Kopfverletzungen erlitten und 
dadurch das BewuBtsein verloren. Auch in ruhigem 
Wasser, das nur bis zum Bauch oder bis zur Brust 
reichte, waren Untergegangene in ihrer Erregung 
oft nicht imstande, sich aufzurichten. Schlechte 
Schwimmerfingen manchmal an, raschere Schwimm
bewegungen zu machen, begannen zu sinken und 
schlugen dann wild und planlos um sich. In anderen 
Făllen stellten sie die Schwimmbewegungen ein und 
sanken ruhig unter. Fiir diese Fălle nimmt Meixner 
eine Kreislaufstorung an, die einen Ohnmachtsanfall 
zur Folge hatte. 

Die forensische Bedeutung des Schwimmens Er
trunkener im W asser liegt vorwiegend auf der ver
sicherungsrechtlichen Seite, wenn es sich darum 
handeltfestzustellen, ob man aus dem Verhalten der 
Leiche im W asser einen Ertrinkungstod oder einen 
Herztod herleiten will. 

In einem Falle von K. Reuter lehnte eine Ver
sicherungsgesellschaft die Auszahlung einer Ver
sicherungssumme ab. Es handelte sich um ein Ehe
paar, das beim Baden bei der Insel Sylt im Wasser 
unterging. Reuter sollte sich dariiber ăuBern, ob aus 
der Tatsache, da.B die Leichen der Eheleute nach 
dem Tode nicht gleich untergingen, sondern mit dem 
Riicken nach oben auf der Oberflăche schwammen, 
auf die Ursache des Todes geschlossen werden konne. 
Der Bademeister behauptete, Ertrunkene gingen in 
der Nordsee mit dem Eintritt des Todes unter. Die 
Leichen der Eheleute wurden wenige Minuten nach 
dem Ertrinken aus dem W asser gezogen. Die Baden
den waren trotz einer erteilten W arnung iiber die 
Grenze des Badestrandes hinaus auf die AuBenseite 
einer Buhne gelangt. An dieser herrschte eine ge
wisse Spiilwirkung, die zu einer Stromung fiihrte. 
Dabei wurden die beiden Personen in eine an der 
Buhne befindliche W assertiefe hineingezogen. Gegen 
einen Ertrinkungstod sprach nichts. 

In einem and.eren Falle fiel auf einem Fisch-
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dampfer vor Helgoland der Koch ins Wasser. Man 
warf ihm sofort Rettungsgegenstănde zu. Er griff 
aber nicht danach, lag vielmehr auf dem Wasser, 
den Kopf unter der Wasseroberflăche und machte 
den Eindruck, als sei er bewuBtlos. Er wurde nach 
20 Minuten an Bordgezogen und wartot. Die Leichen
offnung ergab mit Sicherheit einen Tod durch Er
trinken. Danach konnte also die Leiche eines in der 
Nordsee Ertrunkenen noch 20 Minuten nach dem 
Tode an der W assero berflăche schwimmen. N ach der 
Mitteilung von K. Reuter betrăgt das spezifische 
Gewicht des Seewassers an der Kiiste von Sylt im 
September 1,024. Daraus konnte man bei der Kennt
nis des spezifischen Gewichts der Ertrunkenen ihren 
Auftrieb berechnen. 

K. Reuter pPiifte das Schwimmvermogen von zwolf 
Leichen Erwachsener in einem groBen Behălter. Da
bei wurde die GroBe des Auftriebs durch Belastung 
mit Gewichten festgestellt. Die Leichen waren 
hochstens 48 Stunden alt ohne besondere Entwick
lung von Făulnisgasen. In zwolf Făllen schwammen 
acht mit mehr oder weniger hohem Auftrieb. Vier 
gingen unter. Weder aus dem Verhalten der Korper
gewichte noch aus den verschiedenen Todesarten 
konnten irgendwelche GesetzmăBigkeiten hinsicht
lich des Schwimmvermogens abgeleitet werden. 

Geiibte Taucher konnen ihr spezifisches Gewicht 
durch die Atempresse unter W asser so beeinflussen, 
daB sie im SiiBwasser je nach Wahl schwimmen oder 
auch sich zu Boden sinken lassen konnen. Der Ex
spirationsdruck, am Pneumatometer gemessen, kann 
dabei bis.!tuf 0,2 Atm. getrieben werden. Bei einem 
solchen Uberdruck wird das Volumen der Lungen 
um etwa ein Zehntel vermindert. Da nun der Korper 
mit gefiillten Lnngen im SiiBwasser durchschnittlich 
500 g Auftrieb hat, reicht die Verminderung des 
Lungenvolumens um etwa ein Zehntel aus, ihn unter
sinken zu lassen. 

Die Frage, wie sich mit Riicksicht auf die vor
erwăhnten Verhăltnisse beim Lebenden ein eben 
Ertrunkener verhălt, hăngt davon ab, wie weit die 
beim Ertrinkungsvorgang eingetretene Verdrăngung 
von Luft aus dem Korper eine Verminderung des 
Auftriebs bewirkt. Der Taucher hălt unter Wasser 
Mund und Nase geschlossen. Wenn der Druck das 
Wasser durch die Nasenoffnungen treibt, kann er 
noch den GaumensegelverschluB in Tătigkeit setzen. 
Beim Ertrunkenen dagegen vertreibt das in die 
Bronchien eingeatmete Wasser die Luft. Diese ent
weicht nicht nur aus den groBen Bronchien, sondern 
auch aus den groBeren Verzweigungen des Bronchial
baums. Schătzungsweise aber kann man annehmen, 
daB die da bei aus dem Korper verdrăngte Luft nicht 
die Gesamtmenge von 500 ccm erreicht. Ein eben 
Ertrunkener wird sich danach mit geringem Auf
trieb im Wasser schwimmend erhalten konnen. Im 
Meerwasser ist der Auftrieb natiirlich noch hoher. 
Fiir das Zustandekommen des Schwimmens spielt 
deshalb der jeweilige Luftfiillungszustand der Lungen 
eine wesentliche Rolle. Da die meisten im Wasser 
untersinkenden Menschen bestrebt sind, ihre Lungen 
durch moglichst tiefes Einatmen mit Luft zu fiillen, 
werden sie in den meisten Făllen eine gewisse 
Schwimmfăhigkeit behalten. Trotzdem ist die gegen
teilige Ansicht die verbreitetere. K. Reuter erklărt 
diesen Widerspruch damit, daB der Laie nur dann 
vom Schwimmen einer Leiche spreche, wenn der 
K6rper mit erheblichem Auftrieb an der Wasser
oberflăche treibe. Ein frisch Ertrunkener hat da
gegen meist nur einen verhăltnismăBig geringen Auf
trieb. Er wird daher weder sinken noch schwimmen 
und sich in jeder Wassertiefe ziemlich im Gleich
gewicht befinden. Sein Korper schwimmt nur, in
sofern er nicht auf den Grund des Wassers zu sinken 
braucht. Danach gibt es viele Ertrinkungsfălle, bei 

denen unmittelbar nach dem Tode das Schwimmen 
an der Wasseroberflăche nicht beobachtet wird. 

Diese Untersuchungen von Reuter wurden von 
H. Fischer bestătigt. Fischer berichtet auch iiber 
Versuche von Lesser an Neugeborenen mit luftleeren 
Lungen und luftleerem Magen, die im Wasser unter
sanken, und zwar mit Kopf und Rumpf in einer 
ebenen Lage. Sie nahmen erst nach Lufteinblasung 
in die Lungen eine schrăge Lage ein. Auch nach den 
Untersuchungen von Glad hăngt der Auftrieb der 
Leichen im Wasser vom Zustand der Lungen ab. 
Er fand, daB bei normalen und gesunden Lungen 
der Korper auf oder an der Oberflăche des Wassers 
gehalten werde, ganz unabhăngig vom Alter und 
allen anderen Verhăltnissen, wăhrend bei krank
haften Prozessen der Lungen der Korper im Wasser 
untersinken kann. 

Die Haltung der Leichen im Wasser wird be
stimmt durch den Sturz ins Wasser, durch voraus
gegangene Eigenbewegungen und durch Stromung 
des W assers. Die Haltung im W asser wird in erster 
Linie bestimmt durch die Lage des schwimmenden 
Korpers zu der Lage des Schwerpunktes der ver
drăngten Fliissigkeit. Das Gleichgewicht eines 
schwimmenden Korpers ist stabil, sobald sein 
Schwerpunkt die tiefste unter den betreffenden Be
dingungen mogliche Lage, bezogen auf den Schwer
punkt der verdrăngten W assermasse, eingenommen 
hat. In allen anderen Stellungen herrscht hochstens 
labiles Gleichgewicht. Fiir den Korper des lebenden 
Menschen (du Bois-Reymond) gilt, daB der Schwer
punkt gewohnlich năher an der Riickenflăche liegt, 
da die Lungen und die gashaltigen Baucheingeweide 
năher an der Bauchflăche liegen. Dennoch gilt die 
Regel, daB ein schwimmender Korper die Bauch
seite nach oben dreht, nicht ohne weiteres fiir den 
Ertrunkenen, und zwar nach den Untersuchungen 
von K. Reuter deshalb, weil der menschliche Korper 
kein starres, sondern ein bewegliches System ist, 
dessen Gleichgewichtslage je nach seiner Haltung 
wechseln kann. Beim lebenden Taucher bleibt seine 
Haltung unter dem EinfluB des Willens oder unter 
der unbewuBten Automatie des Gleichgewichts
zentrums. Beim Ertrunkenen fallen diese regu
lierenden Krăfte fort. Der Muskeltonus ist aufge
hoben, die Korperhaltung der Leiche wird daher vor
wiegend bestimmt von dem relativen spezifischen 
Gewicht der einzelnen Teile, besonders der Glieder 
und ihrer symmetrischen Anordnung um den Schwer
punkt. So kann man sich vorstellen, daB fiir die 
Orientierung eines eben Ertrunkenen, der vorher 
geschwommen hat, vorwiegend Brust- oder Bauch
lage in Frage kommt. Wenn beim Tauchen der 
menschliche Korper untersinkt, bleibt das Kopfende 
o ben, weil es die lufthaltigen Lungen und die Schădel
hohle enthălt. Wenn der Korper bis auf den Grund 
sinkt, so beriihren die FiiBe zuerst den Grund, und 
der Oberkorper bleibt in schrăger Lage schwebend. 
Dabei sind zwei Gleichgewichtslagen moglich -
die eine mit auf dem Grund ruhenden Zehen und 
Knien, den Bauch nach unten, den Kopf vorniiber 
hăngend- die andere mit aufdem Grunderuhenden 
Hacken, den Riicken nach unten gewandt und den 
Kopf hinteniiber hăngend. Im stehenden Wasser, 
aber auch nur dort, hăngt es von den vorhergehenden 
Bewegungen des Korpers ab, welche von beiden 
Stellungen er schlieBlich einnimmt. 

Im ganzen ist daher das Schwimmen ei ner frischen 
Leiche im Wasser nichts Ungewăhnliches. Es spricht 
keineswegs gegen die Annahme des Ertrinkungstodes. 
Die weit verbreitete Anschauung, dafJ eben Ertrunkene 
im W asser sa fort untergehen sollen, ist irrig. Es ist 
daher nur in seltenen Ausnahmefăllen moglich, 
einen Zusammenhang zwischen Todesursache und 
Schwimmvermogen einer Leiche zu konstruieren. 
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Ein solcher Zusammenhang kommt wohl nur dann 
in Frage, wenn der Tod durch Einwirkungen her. 
vorgerufen ist, welche entweder die Entstehung von 
Gasen in der Leiche oder aber die Beseitigung oder 
Verminderung ihres naturlichen Luftgehalts (Pneu
monie) zur Folge haben. Das wird praktisch selten 
sein. 

DaB die Entstehung von Făulnisgasen den Auf
trieb von W asserleichen erhoht, ist bekannt. Solange 
die Leiche unter Wasser bleibt, schreitet die Făulnis 
nur langsam fort, am langsamsten in der kalten 
Jahreszeit, im stromenden Wasser meist langsamer 
als im stehenden. Sobald aber die Leiche an die 
Oberflăche gelangt, pflegt die Făulnis einen schnelle
ren Fortgang zu nehmen, je weiter die Zersetzung 
der Leiche gediehen ist und je wărmer Wasser und 
Luft sind. Dann kann es im Sommer beispielsweise 
in wenigen Stunden zur viilligen Unkenntlichkeit 
und zu gigantischer Auftreibung von im W asser 
schwimmenden Leichen kommen. 

In dem von Reuter erwăhnten Sylter Fall sollte 
das gemeinsame. Ertrinken des Ehepaares durch die 
Tatsache widerlegt werden, daB die Frau ihren Mann 
nicht mehr umklammert hatte. Auch diese Fest
stellung, die der Bademeister als seine Ansicht be
kundete, daB ein Ertrinkender mit ubermenschlicher 
Kraft zugreifen und nicht wieder loslassen solle, ist 
nach Reuter irrig. Da bei den Leichen noch keine 
Totenstarre eingetreten war, konnten sie sich wohl 
wieder getrennt haben. In einem Falle von ver. 
sicherungsrechtlicher Bedeutung, den wir zu unter
suchen hatten, wurde auch die Tatsache, daB der 
Ertrunkene ein Buschel Schilf fest in den Hănden 
hielt, fUr die Annahme des Ertrinkungstodes ins 
Feld gefuhrt. Dieses wurde so begrlindet, daB der 
Betreffende Selbstmord begangen habe, indem er 
untertauchte und sich am Boden eines Sees mit den 
Hănden am Schilf festhielt, um nicht wieder nach 
oben zu gelangen. Die ubrigen Umstănde sprachen 
indessen fur einen Herztod im Bade. Auch dabei 
konnte der Mann beim Versinken die aus dem Wasser 
ragenden Schilfpflanzen abgerissen haben. 

Das Treiben der Leichen im W asser hăngt in erster 
Linie von der Striimung ab. Die Leichen Ertrunke. 
ner werden hăufig durch die Stromung eines Ufers 
oder einerseichten Stelle angeschwemmt und tauchen 
dann auf, je gunstiger die Făulnisbedingungen sind. 
Dabei spielt die ·wassertemperatur und seine che
mische Beschaffenheit eine Rolle. Konig berichtete 
uber Fălle, in denen die Ertrunkenen 41 Jahre in 
einem salzreichen Schachtwasser gelegen und sich 
sehr gut erhalten hatten. Wegen des hiiheren spe
zifischen Gewichts pflegen die Leichen Ertrunkener 
im Meerwasser rascher aufzutauchen. Das Auf
tauchen kann kunstlich behindert werden dadurch, 
daB die Leichen unter Anlegebrucken, Fliiile, 
Schiffsteire geraten und dadurch dort festgehalten 
werden. 

Selbstmorder pflegen sich hăufig zu beschweren, 
damit sie nicht aufgetrieben werden. Im Falle 
Aubert (Hofmann-Haberda), der sich 1882 in Paris 
ereignete, tauchte die Leiche schon nach elf Tagen 
auf, obgleich sie von den Mordern mit Bleirohren 
umwickelt in die Seine geworfen war. 

Kriminalistische Bedeutung hat das Wandern 
der Leiche im Wasser fur die Feststellung, ob der 
Fundort auch der Ertrinkungsort ist. Dabei ist in 
erster Linie die Striimung maBgebend, die im 
flieBenden Wasser durch eingebaute Buhnen, Schiffs
anlegebrucken, Fischfangvorrichtungen gerade im 
entgegengesetzten Sinne abgelenkt und wirksam 
werden kann. Selbst in stehenden Gewăssern, die 
keinen Zufluil und keinen AbfluB haben, kiinnen 
Leichen weite Strecken treiben. In einem von uns 
beobachteten Falle trieb die Leiche eines Mannes, 

der beim Baden in einem nur wenige Meter tiefen 
Teich gestorben war, innerhalb einer Nacht noch 
etwa 80 m weit am Boden dahin, und zwar entgegen 
der gerade herrschenden Windrichtung. In Fluil
mundungen und Buchten spielen Ebbe und Flut fUr 
das Verhalten insbesondere von Unter-Wasser
Strii,t;nungen eine groile Rolle. 

Uber das Treiben der Leichen in grof3en FlUssen 
liegen eingehende Untersuchungen von Berg vor. 
Die in Dusseldorf antreibenden Leichen aus dem 
Rhein ha ben meist Strecken von etwa 50 km zuruck- . 
gelegt. In den meisten Făllen sinken die Leichen 
bei der herrschenden Striimung und Wirbelbildung, 
die insbesondere in der Năhe von Kiiln herrscht, auf 
den Grund und werden dicht uber den steinigen 
Boden stromabwărts abgefUhrt. Die typische Lage 
der Leichen beim Treiben ist die BaucJ;tlage, den 
Kopf auf die Brust gesenkt, das Vorderhaupt als 
fUhrender Teil, die Arme leicht gebeugt, so daB die 
Streckseiten der Unterarme und Hănde nach ab. 
wărts gerichtet sind. Diese Haltung lăilt sich fast 
regelmăBig aus den Schleifspuren am Kiirper ab
lesen, die auf Vorderhaupt, Stirn, Nase, Knien und 
Zehenrucken liegen. Bei bekleideten Leichen sind 
meistens die Vorderteile der Schuhe und die Hosen 
an den Knien durchgescheuert. Die Schleifspuren 
fanden sich auch bei weiblichen Leiclţen genau wie 
bei Mănnern. Nicht in einem Falle sahen Berg und 
Bohmer eine Schleifspur auf dem Rucken. Das Trei. 
ben der Leichen auf dem Grund des Strombettes wird 
durch den mit der Gasfăulnis einsetzenden Auftrieb 
beendet, der uberwiegend von der Wasserwărme ab
hăngt, die im Hochsommer ziemlich gleichmăilig 
etwa 18° betrăgt. Der notwendige Auftrieb ist im 
Sommer meist nach 48 Stunden hinreichend groil. 
Bei einer Striimungsgeschwindigkeit des Rheins 
zwischen Kiiln und Dusseldorf von etwa 1,5mjsec, 
d. h. von elf Stunden fUr die 52 km lange Strecke, 
brauchen glatt durchtreibende Leichen meist drei 
Tage, andere, die unterwegs behindert worden sind, 
6-14 Tage, Winterleichen zwei bis drei Monate. 

In den Alpenseen herrschen nach Merkel ganz 
andere Verhăltnisse. Hier lassen sich keine Regeln 
aufstellen, so dail jedes Gewăsser in bezug auf Ver. 
sinken und Auftauchen besonders untersucht werden 
muil. In einzelnen Seen des bayrischen Alpen
gebietes, manchmal nur in einzelnen Bezirken des 
gleichen Sees, tauchen Leichen uberhaupt nicht auf. 
Die Temperatur der Alpenseen betrăgt nach einer 
Mitteilung von Pregl schon 4 o in einer Tiefe von 
30-40 m. Das hat zur Folge, dail Gasbildner nicht 
mehr zur Vermehrung kommen. Auch bereits vor
handenes Gas bekommt durch den Wasserdruck 
in der Tiefe eine verminderte Triebkraft, da sich der 
Wasserdruck mit je 10 m Wassertiefe um 1 Atm. ver. 
mehrt, so dail eine Gasblase in 50 m Tiefe nur den 
funften Teil des Volumens besitzen kann, den sie an 
der Wasseroberflăche hat. 

Nicht auiler acht darf gelassen werden, dail die 
ăuf3ere Besichtigung einer W asserleiche niemalsl einen 
sicheren Schluf3 auf die Todesursache erlaubt. Ledig
lich der meist weiBliche, manchmal riitliche Schaum. 
pilz vor Mund und N ase, der nach der Bergung der 
frischen Leiche in wenigen Stunden vertrocknen 
und viillig verschwinden, manchmal aber infolge 
der Gasentwicklung im Bauch noch tagelang nach
quillen kann, erlaubt einen RuckschluB auf den 
Ertrinkungstod, obgleich auchauBerhalb desWassers 
ein Lungenodem auf mannigfache Weise auftreten 
kann. Die groBartigste Ausbildung eines Schaum
pilzes sahen wir vor dem Munde eines jungen Mannes, 
der sich durch einen SchuB in die Lungen tiitete. 
Ebensowenig hat die Quellung der Bindehăute oder 
etwa Blutstauung im Gesicht oder an anderen 
Korperteilen irgendeine diagnostische Bedeutung 
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fiir die Feststellung des Ertrinkungstodes. Die Er
scheinungen an Haut, Nageln und Haaren sind alle 
postmortal bedingt und erlauben hochstens Schliisse 
auf die Liegedauer der Leiche im Wasser. In man
chen Gewassern (Merkel und Walcher) kommt es 
zur Bildung von leuchtend roten und violetten 
Bakterienkulturen (bacterium prodigiosum und 
bacillus violaceus ), die Blutspuren vortauschen 
konnen. 

E. Verletzungen an der Leiche. Die Verletzungen 
an der Leiche konnen beabsichtigt oder unbeabsichtigt 
herbeigefiihrt sein. Die beabsichtigten Verletzungen 
beobachtet man bei Selbstmordern verhaltnismaBig 
haufig. So sahen wir an dem groBen Material des 
Kieler Instituts Ofter Schnitt- und Stichverletzungen, 
welche Selbstmorder vor dem Hineinspringen sich 
beibracht~n. Diese zeichneten sich nach ihrer Lage 
wohl dahin aus, daB sie an oder in der Nahe von 
lebenswichtigen Organen lagen (Pulsader oder Herz
gegend), waren aber in den weitaus meisten Fallen 
dadurch gekennzeichnet, daB sie nur oberflachlicher 
Natur waren und zur Totung an sich nicht ausge
reicht hatten. Dies laBt sich leicht mit der Auf
regung erklaren, in welcher derins Wasser Springende 
sich befindet. So sahen wir Ofter zahlreiche parallel 
verlaufende, meist aber oberflachliche Schnitte iiber 
dem Handgel!Jnk, welche in den meisten Fallen die 
Pulsader nicht getroffen hatten, ebenso haufig 
Stiche in der Herzgegend, die aber verhaltnismaBig 
nur ganz oberflachlicher Natur waren. Die Art der 
Verletzungen laBt Riickschliisse auf die Geistes
haltung des T.iiters zu. Besonders eindrucksvoll war 
in einem Falle das Verhalten eines Mannes, der sich 
auf einem mit Ausfliiglern dicht besetzten Dampfer 
auf die Reeling schwang, sich eine Reihe oberflăch
licher Stichverletzungen beibrachte und dann ins 
Wasser stiirzte. SchuBverletzungen und Strangu
lationsversuche sind verhaltnismaBig selten. 

U nbeabsichtigte V erletzungen konnen schon beim 
Hineinstiirzen ins W asser zustande kommen, wenn 
nicht vorher (Mord) durchfremde Hand beigebracht. 

Beim Sturz ins W asser kann es schon beim Auf
schlagen ausgeringer Hohe zu Verletzungen kommen. 
Diese konnen ăuBerer und innerer Art sein. ĂuBer
lich konnen allein durch Sturz aufs Wasser Blut
unterlaufuugen entstehen, beim zufalligen Sturz auf 
Gegenstande, welche im Wasser treiben, aber auch 
erhebliche Ausdehnung und Tiefe erlangen. v. Hof
mann-Haberda erklarten es fiir fraglich, ob der ein
fache Aufpralldes Korpers aufs Wasser Verletzungen 
zu erzeugen imstande sei, urid erklarten, es konnten 
Schadelbriiche und ahnliche Verletzungen durch 
bloBen Fall aufs Wasser wohl nicht entstehen. Schon 
Taylor und Bamberger aber berichteten iiber Frak
turen und Luxationen der Halswirbelsaule, welche 
durch Kopfsprung in seichtes W asser entstanden 
waren. Trifft jemand auf den Boden eines niedrigen 
Schwimmbassins, so erklaren Verletzungen am Kopf 
oder an den FiiBen sich leicht. Wir sahen eine Blut
einhiillung und ZerreiBung der PiagefaBe bei einem 
36jahrigen, korperlich vollig gesunden Polizei
beamten, der nur vom 1,50 m-Brett in ein Schwimm
bassin gesprungen war und vermutlich mit dem Kopf 
auf den Boden oder an die Wande des Schwimm
bassins gelangte. Chimani beschrieb einen Fall von 
TrommelfellzerreiBung bei einem Soldaten, der aus 
groBer Hohe ins Wasser sprang. 

DaB Abstiirze aus grofJer Hohe auf festen Boden 
zu schweren Verletzungen fiihren konnen, ist selbst
verstandlich. Dabei kann es sich auch um versuchtes 
Ertranken handeln. Wir sahen solche Falle Ofter in 
Kiel, wo Selbstmorder von der 42 m hohen Briicke 
iiber den Nord-Ostsee-Kanal beim Herabspringen 
uicht ins Wasser, sondern auf die Bi:ischung oder 
UferstraBen fielen. M erkel untersuchte die Todes-

spriinge von der 32 m hohen GroBhesseloher Briicke 
bei Munchen. Neun von 75 Selbstmordern waren 
nicht sofort tot, sondern konnten noch weiter 
schwimmen. Sie waren also nicht, wie man haufig 
meint, durch den Luftdruck beim Absturz bewuBt
los oder getotet worden. M erkel fand in den Miinche
ner Fallen selbst beim Absprung aus bedeutender 
Hi:ihe ins Wasser keine Knochenverletzungen, aber 
besonders bei flachem Auffall MuskelzerreiBungen 
(Brustmuskulatur und Kopfnickermuskeln) und 
schwere bis schwerste ZerreiBungen innerer Organe. 
Sie konnen insbesondere die Milz und die Leber beim 
flachen Aufschlagen aufs Wasser an ihrer Ober
flache zerreiBen und todliche Blutungen in die 
Bauchhohle bewirken. Weiter kann es zu Zer
reiBungen des Pankreas, der Nieren und zu erheb
lichen Blutungen in die Lungen sowie auch zu 
traumatischen Blutungen in die Herzmuskeln 
kommen. 

Unter 22 Spriingen von der 42 m hohen Briicke 
iiber den Nord-Ostsee-Kanal, welche Ziemke be
schrieb, ergab sich insgesamt 13mal, daB der Tod 
durch Ertrinken eingetreten war. Hierbei handelt 
es sich um die unkomplizierten Fiille. In den wenigen 
- komplizierten - anderen Fallen, in denen Er
trinkungserscheinungen nicht nachzuweisen waren, 
trat der Tod ein durch innere Verblutung nach 
schweren Organverletzungen. Diese Verblutungen 
erfolgten aus schweren ZerreiBungen der Milz, der 
Leber und Abrissen der Lungen an der Lungen
wurzel so schnell, daB es nicht mehr zur Einatmung 
von Wasser kam. Ziemke erklarte namentlich die 
LungenzerreiBungen als AbriBverletzungen dadurch, 
daB die Elastizitat der Organe an ihrem Aufhangeort 
beim plotzlichen Aufschlagen aufs Wasser iiber
schritten werde. In Erganzung der Beobachtungen 
von Merkel, welcher Knochenverletzungen nicht 
allein auf die Einwirkung des Wassers beim Sturz 
aus der Hohe zuriickfiihrte, sahen wir mit Ziemke in 
zwei Fallen ausgedehnte Rippenverletzungen und 
bei einem dreijăhrigen Kinde, welches von der 
Mutter in den Nord-Ostsee-Kanal 42 m tief hinab
geworfen wurde, einen Sprung im Schădeldach und 
einen Armbruch. 

N ach den Erfahrungen in Kiel wird danach der 
Tod beim Sturz aus groBer Hi:ihe, wenn der Sturz 
unkompliziert erfolgt, durch E. herbeigefiihrt. Die 
Verletzungen sind auch beim Sturz aus groBer Hohe 
meist leichter Art und mehr oder weniger oberflach
lich. Es kann aber auch zu schwersten Organver
letzungen kommen, die den Tod durch innere Ver
blutung herbeifiihren, insbesondere auch zur Fett
embolie. Gelegentlich kommen Knochenverletzungen 
zustande, wenn der Korper aus groBer Hohe aufs 
Wasser falit. Die Wasseroberflache iibt dabei eine 
ahnliche Wirkung auf den Ki:irper aus wie eine er
hebliche stumpfe Gewalt mit breiter Angriffsflache. 

Klose und v. N eureiter fanden bei einem aus etwa 
600m Hohe ins Wasser gestiirzten Manne ne ben tota
len inneren Verletzungen schwere Knochenbriiche, die 
sie auf den Anprall auf die Wasseroberflache zuriick
fiihrten. v. Neureiter stellte im AnschluB an diese 
Beobachtung allein und mit Frey experimentelle 
Untersuchungen an, in denen er die beim Sturz aufs 
Wasser wirksamen mechanischen Krăfte darstellte 
und zeigen konnte, daB sich beim menschlichen 
Korper beim Sturz aus groBer Hi:ihe ins W asser 
durch den Aufprall auf den W asserspiegel Knochen
briiche und andere schwere und schwerste Ver
letzungen, wie beim Fall auf eine feste Unterlage, 
ausbilden konnen. Nach seinen Berechnungen be
tragt die Kraft, die auf einen in Bauchlage sinken
den Menschen von 70 kg im Moment des Auffallens 
auf die Wasseroberflăche beim Sturz aus 600 m 
Hohe ausgeiibt wird, 1300 kgjqcm. Eine solche 
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Kraft ist natiirlich geeignet, menschliche Knochen 
zu zerbrechen. 

Auch beim Schwimmsport sind K nochenverlet
zungen beschrieben (Schulze u. Gocht). Fervers be
faBte sich mit der Mechanik des Entstehens von 
Wirbelsăulenbriichen durch Sprung ins Wasser. 

Nach Saar sollen Luxationsfrakturen der Hals
wirbelsăule beim Springen auf maximaler Flexion 
des Kopfes im Nacken beruhen, nach Mandel da
gegen auf maximaler Flexion des Kopfes nach vorn. 
Nach Fervers sind bei Hochspringern beide Mi:iglich
keiten gegeben. Die Reklinationsfraktur soli bei 
ăngstlichen Anfăngern des Kopfsprungs iiberwiegend 
hăufig sein; die Flexionsfraktur soll auftreten, wenn 
der Springer beim Einsprung den Kopf zu stark 
brustwărts beugt. Prădilektionsstellen fiir beide 
Frakturstellen sind der vierte bis sechste Halswirbel. 

Besondere Verletzungen konnen bei Tauchern 
vorkommen dadurch, daB infolge plotzlich auf
tretender Druckdifferenzen venose Stauungen an 
Kopf und Hals (Blutungen vor allem in die Augen
bindehăute und Augăpfel) vorkommen. Nissen be
obachtete beieinem Taucher Symptome einer akuten 
Pankreasschădigung, die er auf eineBlutung zuriick
fiihrte. Der Taucher starb nach einem Jahre unter 
dem Bilde einer Pankreasnekrose. 

Das Auftreteu eines rasch zum Tode fiihrenden 
allgemeinen Hautemphysems ist bekannt (Haar
land und Schaaning). 

Als "Absturztod der Taucher" (s. d. Art.: Tod und 
Gesundheitsbeschădigung durch gewaltsame Er
stickung) bezeichnete W iethold einen Vorgang innerer 
Erstickung beim plotzlichen Absturz in eine groBere 
Wassertiefe, der ăuBerlich eine hochgradige Dunsung 
der Kopf- und Halsweichteile mit zahlreichen Blut
austritten in den Bindehăuten darbot. 

Beim Treiben der Leiche im W asser konnen schon 
friih alle Arten von Verletzungen entstehen durch 
AnstoBen an feste Gegenstănde, insbesondere 
schwimmende Gegenstănde, wie Flaschen und Holz
stiicke, durch Hineingeraten in Schiffsschrauben, 
Radschau{eln und Miihlrăder. So beschrieb Kratter 
einen Fall von DarmzerreiBungen durch die Schaufeln 
eines sich drehenden Miihlrades. Wir sahen hăufig 
Depressions- und axthiebăhnliche Frakturen durch 
Schiffsschrauben kleinerer Dampfer und Făhrschiffe 
herbeigefiihrt. Beim Treiben in Fliissen kommt es 
zu Schleifspuren an den vorspringenden Teilen. An 
einer von Koln nach Diisseldorf den Rhein herab
getriebenen Leiche war das Stirnbein oberhalb beider 
Augenhi:ihlen bis Haudflăchen groB abgeschleift, so 
daB das Gehirn freilag. 

Verletzungen ki:innen weiter schon nach wenigen 
Stunden durch Wassertiere, Krabben, Garneelen, 
Schnecken, Fische, Krebse, Seesterne, Hummer, 
Blutegel, auch durch Ratten und Bisse von Vogeln 
entstehen. Im SiiBwasser werden Verletzungen 
durch die Bisse von Flohkrebsen herbeigefiihrt. In 
den Meeresbuchten pflegen besonders Garneelen 
(Krabben) kleine, dicht beieinanderliegende BiB
verletzungen auf der Oberhaut zu machen. In Kiel 
Eahen wir diese kleinen Tiere mit groBer Regel
măBigkeit sehr bald nach dem Tode an der Leiche 
sich ansiedeln, insbesondere an den Stellen, an 
welchen Schleimhăute freiliegen, wie in den Augen
winkeln und ansolchen Stellen, an welchenglykogen
haltiges Epithel erreichbar ist, wie in der Vagina. 
So schătzten wir mit Ziemke den Aufenthalt der 
Leiche einer Prostituierten, die erdrosselt und in 
nacktem Zustande ins Wasser geworfen war, an der 
Art des Auftretens der Garneelen an den erreich
baren Schleimhăuten und der von ihnen erzeugten 
BiBverletzungen auf vier bis acht Stunden. Es 
stellte sich nachher heraus, daB das Mădchen, dessen 
Leiche gegen acht Uhr aus dem Wasser gefischt wurde, 

zuletzt gegen zwei Uhr nachts mit einem Manne ge
sehen worden war. - Seesterne machen (Ziemke) 
grauweiBlîche, ătzschorfăhnliche Wunden, welche, 
wenn die ~ţere beim Bergen der Leichen abgefallen 
sind, fiir Atzschorf gehalten werden ki:innen. In 
einem Falle wurde eine Wunde nach Einwirkung 
eines Seesterns, die an der Schlafe lag, als SchuB
verletzung angesprochen. SchlieBlich ki:innen Ver
letzungen an der Leiche durch Anwendung von 
Bootshaken u. ă. beim Bergen erzeugt werden. 

F. Ăltere W asserleichen. Die Bestimmung der 
Zeit, welche eine Leiche im Wasser gelegen ha_ţ, ist 
von sehr groBer kriminalistischer Bedeutung. Ofter 
kommen Leichen zur gerichtlichen Obduktion, 
welche monate- bis jalrrelang im Wasser gelegen 
haben und infolge der zahlreichen Făulnisverănde
rungen allein schon Schwierigkeiten bei der Identifi
zierung bieten. Die Feststellung der Todesursache 
ist in solchen Făllen manchmal nicht moglich, kann 
aber bei entsprechender kritischer Wiirdigung aller 
Befunde, insbesondere der mikroskopischen Unter
suchung der Lungen, noch nach langer Zeit mit Er
folg versucht werden. Bei lăngerem Liegen und Trei
ben der Leichen im Wasser vergroBert sich die Mog
lichkeit postmortaler V erletzungen, die von den gering. 
sten und meist durch Tiere zugefiigten Beschădigun
gen der Oberhaut enorme AusmaBe bis zur Ablosung 
der Glieder, des Kopfes, der Arme und Beine und 
sogar bis zur volligen Durchtrennung des Rumpfes, 
beispielsweise durch die Einwirkung von Dampfer
schrauben erreichen konnen. 

Nach Ziemke treten als erste Verănderungen 
A uswăsserungserscheinungen auf, die schon nach we
nigen Stunden, friihestens wohl nach drei Stunden, 
eine Aufquellung und Runzelung der Oberhaut be
wirken, die als Waschhaut bezeichnet wird. Diese 
W aschhaut bildung beginnt gewohnlich an den Finger
spitzen, mindestenl;l nach drei, spătestens wohl nach 
sechs Stunden und breitet sich, manchmal in wenigen 
Tagen, manchmal erst innerhalb fiinf bis acht Tagen, 
auf die Epidermis der Hohlhand aus. Die Epidermis 
lockert sich von dem Corium, und diese Lockerung 
geht nach Ziemke in etwa fiinf bis acht Tagen auf die 
O ber ha ut iiber. Diese Auswăsserung undA blosung der 
Oberhaut verlăuft nicht ganz gesetzmăBig. Sie geht 
schneller vor sich, wenn Hănde und FiiBe nicht be
kleidet sind. Sie dauert insbesondere an bekleideten 
FuBsohlen lănger. Kălte hemmt die Waschhaut
bildung, Wărme begiinstigt sie. Auch an anderen 
Stellen des Korpers lockert sich die Epidermis von 
.der Unterhaut, wird eingerissen oder in groBeren 
Blăttern abgestreift. DieseAbstreifung hat an Hănden 
und FiiBen oft eine handschuhformige Gestalt. Die 
Năgelli:isen sich mit ab, die Nagelbetten liegen an 
Hănden und FiiBen frei. Man kann die hăufig nur 
blaBrot gefărbten Nagelbetten fiir tatsăchlich noch 
vorhandene Năgel halten, kann sich aber leicht durch 
Einschneiden vor einer Verwechslung hiiten. Liegt 
eine Leiche, beispielsweise beim Sinken des Wasser
standes, nachdem es schon zur AblOsung der Epider
mis gekommen ist, frei, so kann eine schon vorhan
dene Quellung zuriickgehen. 

Kriminalistisch bedeutsam ist, daB von der ge
quollenen, abgelosten Epidermis sich nach Richter 
und K. Reuter leicht Fingerabdrucke entnehmen las
seu, wie auch an mumifizierten Leichen nach Fritz 
die Abnahme von Fingerabdriicken moglich ist (s. d. 
Art.: Daktyloskopie ). 

An der Haut kleiner Kinder geht die Quellung 
der Haut meist langsamer vor sich. Auch bei groBer 
Kălte kann die Ablosung der Haut fast vollig fehlen 
(Hofmann-Haberda). 

Das Abgehen der Haare erfolgt nach Hofmann
Haberda nicht gleichmăBig - zuerst meist an den 
gewolbten und freiliegenden Stellen des Kopfes 
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wahrend sie an den Schlafen und am Binterkopf 
noch langer festhaften bleiben. So kann irrtiim
licherweise schon bald der Eindruck der Kahlkopfig
keit hervorgerufen werden. Bei genauerer Unter
suchung der Kopfhaut kann man aber mikroskopisch 
trotz der Ablosung der Epidermis noch einzelne 
Baare, auch wenn sie abgebrochen sind, in den Fol
likeln nachweisen. Auch makroskopisch konnen sie 
zu sehen sein und der Kopfhaut ein zerstochenes und 
wie rasiert erscheinendes Aussehen verleihen. Dies 
spielte in (v. Hofmann) dem Ritualmord-ProzeB 
Tisza-Eslar eine Rolle, indem man annahm, die 
Kopfhaut eines Madchens sei aus rituellen Griinden 
rasiert worden. Tatsachlich war sie nur im W asser 
maceriert. 

Im weiteren Verlauf der Hautzerstorung nehmen 
auch die Korperfliissigkeiten an der Auswasserung 
teil. Durch den austreibenden Blutfarbstoff be
kommt die freiliegende Lederhaut, iiber der gelegent
lich noch abgeloste Fetzen von Epidermis liegen, auf 
dem ganzen Korper eine mehr rosig-rote Farbung, 
die bei starker Faulnis eine mehr griinfarbene Bei
mischung erhalt. 

Der handschuhformige Abgang der Baut kann in 
kriminalistischer Beziehung auch AnlaB zu Irr
tiimern beziiglich des Berufsstandes der Ertrunkenen 
geben, weil die durch das Wasser ausgebleichte Le
derhaut ein glattes und gepflegtes Aussehen be
kommt und die freiliegenden Nagelbetten den Ein
druck blaBrosa-farbener Nagel erwecken konnen. 

Bleiben Leichen in groBerer Tiefe, so pflegen 
die Faulniserscheinungen an der Korpero berflache 
einigermaBen gleichmaBig zu verlaufen, treiben aber 
Leichen insbesondere im warmen Wasser und im 
Sommer mehr an der Oberflache, so setzt die Ent
wicklung des eigentlichen Faulnisvorganges wesent
lich schneller ein und fiihrt dann oft bald zu dem 
Bilde der g1·unjaulen W asserleiche. Diese unterschei
det sich in charakteristischer Weise (Ziemke) von der 
gewohnlichen Leichenfaulnis dadurch, daB die Faul
nis in erster Linie und in weitestem AusmaBe an dem 
blutreichen Kopf zur Entwicklung kommt. So kon
nen die Kopfweichteile in hohem Grade von Gas auf
gedunsen werden und ein bald schmutzigrotes und 
griines Aussehen haben, wahrend der iibrige Korper 
noch wenig durch Faulnis verandert ist. Die Ent
stellung der Leiche nimmt mit der Ausbildung der 
Faulnis iiber den Korper zu. Bodensack und mann
liches Glied, auch die auBeren weiblichen Geschlechts
teile konnen sehr bald durch Gasfaulnis aufgetrieben 
werden, wobei der Bodensack bis doppelte Kinds
kopfgroBe erreichen kann. Die Entwicklung der 
Gase in der Bauchhohle kann zu einer enormen, 
gigantischen Auftreibung mit brettharter Spannung 
der Bauchdecken fiihren, wodurch schlieBlich dem 
ganzen Korper eine bis zur Unkenntlichkeit reichende 
Entstellung verliehen werden kann, wenn sich diese 
Veranderungen besonders auch an der oberen Brust
partie und am Balse auswirken konnen. Am Balse, 
wie auch an den Arm- und Beingelenken konnen da
durch Strangulationsfurchen vorgetauscht werden. 

Ein RiickschluB, wie lange Zeit eine Leiche im 
Wasser gelegen hat, laBt sich nur mit Vorsicht ziehen 
und verlangt die Beriicksichtigung aller Umstande. 

Hofmann-Haberda legten groBen Wert auf die 
Pilz- und Algenbewachsung der auBeren Haut. So 
fanden sie schon nach vier Tagen im flieBenden Was
ser einen feinen, weiBgrauen Algenrasen und schon 
am siebenten Tage des Aufenthaltes im Wasser den 
ganzenKorper mit pinselformig angeordnetemAlgen
rasen pedeckt, bis es schlieBlich schon am 14. Tage 
zu einer volligen Einhiillung der im Wasser treiben
den Leiche kommen kann. Ahnliche Beo bachtungen 
machten sie an den Donauleichen. AuJ.Ier den Algen 
siedelten sich Schleimpilze an, die als punktfOrmige, 

violettrot bis zinnoberrot gefarbte linsengroBe 
Flecken auf der Haut auftreten konnen. 

Den HaupteinfluB auf die Schnelligkeit der Fiiul
nisvorgiinge hat die Temperatur des Wassers und der 
Luft. Ebenso iibt die Beschaffenheit des Wassers 
einen EinfluB aus; so konnen Leichen unter sonst 
gleichen Verhaltnissen im Sommer schon nach acht 
Tagen einen Zustand zeigen, der im Winter erst nach 
W ochen und Monaten erreicht wird, und Leichen im 
flieBenden W asser im allgemeinen viei langsamer 
faulen als solche, die in stehendem Wasser liegen 
bleiben. 

Kriminalistisch bedeutsam ist fiir eine richtige 
Zeitabschiitzung die Kenntnis, unter welchen auBeren 
Umstanden eine Leiche nach ihrer Auffindung auBer
halb des Wassers gelegen hat. Leichen, die aus dem 
W asser gezogen werden, gehen sehr schnell in Faulnis 
iiber, besonders, wenn sie der Warme oder Sonne 
ausgesetzt sind. So konnen manchmal ganz frisch 
aus dem Wasser gezogene Ertrunkene in zwei bis 
drei Tagen einen Faulnisgrad erreichen, den sie im 
Wasser in ebensovielen Wochen nicht erreicht 
hatten. 

Casper stellte die Regel auf, daB eine W oche an 
der Luft zwei W ochen im W asser und acht W ochen 
in der Erde entsprechen. Diese Beobachtung gilt im 
groBen ganzen auch heute. M. Richter schatzte die 
Quellung und WeiBfarbung der Fingerspitzen auf 
24 Stunden, die Quellung der Gesamthaut der Bohl
hand auf 48 Stunden, die teilweise Ablosung der 
Baut auf sechs bis acht Tage und die Ausbildung von 
Schlammrasen auf etwa zwei Wochen, wahrend die 
Ausbildung von Fettwachs ganz verschiedenartigen 
Verlauf zeigte. 

Nach Liman hat eine Leiche im Sommer etwa 
48 Stunden, im Winter 24-48 Stunden im Wasser 
gelegen, wenn neben ausgebildeter Waschhaut an 
Handen und FiiBen Gesicht, Kopf und Nacken erst 
schwachblaulich, dann ziemlich rot gefarbt sind, 
wahrend der iibrige Korper noch die gewohnliche 
Leichenfarbe aufweist und namentlich die Bauch
decken keine oder nur geringe Spuren von Griin
farbung zeigen. Sind Kopf, Bals und Brust schmutzig
griin verfarbt und mit dunkelroter Zwischenfarbung 
versehen, so hat sie nach Liman im Sommer drei bis 
fiinf W ochen, im Winter zwei bis drei Monate gele
gen. Ist die ganze Leiche hoch aufgequollen, die 
Oberhaut fast am ganzen Korper abgelost, der Kopf 
griin bis schwarzlich verfarbt, sind die Gesichtsziige 
unkenntlich, Nagel abgelost und die Farbe der Augen 
nicht mehr zu erkennen, so kann man im Sommer 
auf fiinf bis sechs Wochen, im Winter auf zwolf 
Wochen und langeren Aufenthalt im Wasser 
schlieBen. 

Straf3mann fand im heiJ.Ien Sommer nach zwei 
W ochen, im kalten Winter nach zwei Monaten Kopf 
und Gesicht griinbraun verfarbt und aufgetrieben, 
wahrend der iibrige Korper noch wohl erhalten war 
und schatzte nach volliger Griinfarbung und Auf
treibung des ganzen Korpers fiir Sommer und Winter 
auf etwa die doppelte Zeit. 

Zur genaueren Zeitbestimmung schlug Revenstorf 
die Kryoskopie vor. Der Gefrierpunkt soli beim Auf
finden der Leiche und 24 Stunden spater gemessen 
und die Differenz festgestellt werden. Dividiert man 
den Wert, um welchen der Gefrierpunkt gegeniiber 
-0,57° zum Zeitpunkt des Todes gesunken ist, 
durch die 24stiindige Differenz, so soli die gefundene 
Zahl die seit dem Tode verstrichene Zeit angeben. 
Betrug der Gefrierpunkt des Blutes zur Zeit der Auf
findung der Leiche z.B.-0,635°, und war er nach 
24 Stunden um0,0042° gesunken, soware die seit dem 

T d l Z 't 0•635- 0•57 = 15,5 Stunden o e verf ossene ei 0,0042 



anzusehen. In frischen Făllen răt Revenstorf, zu die
ser Gefrierpunktsbestimmung Blut aus den Arm
oder Beinvenen zu entnehmen; bei ălteren Leichen 
empfiehlt er die Entnahme des Pleurahohlen-Trans
sudats. 

Burger versuchte, die Altersbestimmung von 
Wasserleichen an der Spaltung des Korperfettes vor
zunehmen. Er legte etwa 2 cm dicke Scheiben aus 
den Weichteilen des Oberschenkels in Kupfer-Acetat
Losung und erkannte die freigewordenen Fettsăuren 
nach mehrstiindigem Auswăssern an der griinen Făr
bung, wăhrend Neutralfett und sonstiges Gewebe 
farblos blieben. 

Merkel machte die Beobachtung, daB Wasser
leichen im allgemeinen in der warmen Jahreszeit 
nach etwa acht bis zehn Tagen wieder an die Wasser
oberflăche kommen, und das dieses in flieBendem 
Wasser leichter moglieh ist als in stehendem, das ja 
meist wărmer ist, wăhrend anderseits in der kalten 
Jahreszeit zwei bis drei Wochen und noch mehr ver
gehen konnen, bis die Leiche durch Făulnisgas auf
getrieben an die Oberflăche gelangt. Mit groBer 
RegelmăBigkeit sah M erkel an den Isarleichen die 
Aufquellungsvorgănge, die zur Waschhautbildung 
fiihren, besonders an den schwieligen Hănden und 
FiiBen von Arbeitern. Auch wies er darauf hin, daB 
meist nach acht bis zehn Tagen schon eine aus
gedehnte, mit feinem FluBsand durchsetzte Algen
Vegetation an den Stellen sich fand, wo die Kleider 
dicht anlagen. Merkel weist auf eine Beobachtung 
von v. Hofmann hin, nach der bei Neugeborenen ge
rade auf den mit Kăseschmiere bedeckten Hautstel
len die Algenwucherung ausbleibt, weil die Fett
substanz offenbar einen fiir die Entwicklung der 
Algen wenig giinstigen Năhrboden darstellt. 

Popp fand bei einer 43 Tage lang im Wasser 
gelegenen Leiche eine iiberraschend gute Beschaffen
heit der hellrot erscheinenden Leichenorgane. Die 
Leiche hatte von Weihnachten bis Anfang Februar 
bei etwa 4° im Main gelegen. Popp fiihrte die gute 
Erhaltung und mangelhafte Făulnis der Leichen
organe auf die iiberraschend starke Entwicklung von 
Gărungs-Milchsăure zuriick. Wăhrend sonst die 
Milchsăurebildung bei der Autolyse in ein bis drei 
Tagen ihren Hohepunkt erreicht, hatte sie in diesem 
Falle die Oberhand iiber die ammoniakalische Făul
nis behalten. Wir habeu an Leichen, die im kalten 
Winter in der Ostsee und ihren Buchten trieben, 
ăhnliche Beobachtungen gemacht. 

Fast gesetzmăBig pflegt die Entwicklung und 
Ausbreitung von Fettwachs vor sich zu gehen, d. h. 
unter gleichen Bedingungen. Wechseln die Bedin
gungen beziiglich Art und chemischer Beschaffen
heit des Wassers, der Temperatur, der Stromungs
geschwindigkeit und den Verunreinigungen des Was
sers, so verlăuft die Fettwachsbildung so ungesetz
măBig, daB allgemein giiltige Regeln nicht aufge
stellt werden konnen, vielmehr immer die ortliche 
Erfahrung zu ihrer Beurteilung maBgebend ist. 

Unter Fettwachsbildung (Adipocire) versteht man 
die Umwandlung des Unterhautfetts bzw. von Ei
weiB in eine gelbe, ki:irnige, mi:irtelartige, briichige 
Masse. Sie kommt nicht nur bei Wasserleichen vor, 
sondern ist eine Erscheinung, die bisweilen auch auf 
Friedhofen an ganzen Leichen oder an einzelnen 
Leichenteilen beobachtet wird. Die Vorbedingung 
fiir diese Fettwachsbildung an Leichen im Erdgrab 
ist eine starke Durchfeuchtung des Bodens und eine 
nicht zu grobkornige Erde, weil sonst die Durch
liiftung des Bodens eher zur Verwesung und Ver
trocknung fiihrt. Leichenwachs bildet also den 
Gegensatz zur Mumifikation. Die zahlreichen Unter
suchungen, welche sich mit der Bildung von Fett
wachs befassen, beziehen sich auf zwei Fragen: 
1. Chemismus des Leichenwachs und 2. die Ent-
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stehung dieser Bildung. In dem ersten Problem 
stimmen die Ansichten der Autoren iiberein dariu, 
daB das Fettwachs ein Gemisch von Fettsăuren und 
aus ihnen mit Basen durch einen Verseifungsvorgang 
gebildeten Seifen darstellt, daB es hauptsăchlich aus 
dem Unterhautgewebe sich entwickle,so daB z.B. ein
zelne Glieder oder der ganze Korper von einem rich
tigen Fettwachs-(Adipoeire- )Panzer umgeben sein 
konnen. So berichtete M erkel von einer totalen 
kiiraBartigen Leichenwachs bildung der ganzen Brust
weichteile (Haut, Fettgewebe samt Mammae und 
Muskulatur) sowie einer vollkommenen Leichen
wachsumbildung des erhalten gebliebenen Herzens 
an der Leiche einer Frau, die 1 Y:J Jahre in einem 
Brunnen gelegen hatte. 

Die Fettwachsbildung ist, abgesehen von der 
Mitwirkung von Spaltpilzen im Anfangsstadium, ein 
rein chemischer V organg, der sich mit groBer Konse
quenz unabhăngig von topographischen Beziehungen 
entwickelt. So pflegen die ăuBere Haut und das 
Unterhaut-Fettgewebe regelmăBig zu verwachsen, 
von inneren Organen das Herz und einige parachy
matose Organe, die Lungen dagegen fast nicht und 
das Gehirn iiberhaupt nicht. 

Die zweite Frage nach der Bildungsweise des 
Leichenwachses wird ganz verschieden beantwortet. 
Hierbei handelt es sich im wesentlichen darum, ob 
das Leichenwachs sich nur durch Umwandlung aus 
ki:irpereigenem Fett bildet oder o b es auch durch 
Neubildung aus denim Korper vorhandenen EiweiB
stoffen, hauptsăchlich den Albuminoiden, entsteht. 

Von den ălteren Forschern kamen Foucroy, der 
bei seinen Ausgrabungen auf dem "Friedhof der Un
schuldigen" in Paris Fettwachsleichen in groBer Zahl 
vorfand, und Thouret, dessen Untersuchungen aus der 
gleichen Zeit stammen, zu dem SchluB, daB die 
Bildung des W achses lediglich in einer U mwandlung 
sămtlicher W eichteile, sowohl von Korperfett als auch 
Muskeln bestehe, wăhrend Gibbs und Rubner den 
Standpunkt vertraten, daB es sich bei der Leichen
wachsbildung auch um eine Mitwirkung von Eiweif3-
stoffen handele. Hofmann vertrat die Ansicht, daB in 
vielen Făllen das Fettwachs nicht aus einer post
mortalen Verfettung der Weichteile hervorgehe, 
sondern nur das subcutane und anderweitige Fett 
darstelle, welches nach der Verfliissigung der Weich
teile, besonders der Muskeln, sich in Fettsăuren um
wandle. Remy stellte fest, daB die chemische Zu
sammensetzung des Leichenwachses, wie die Analyse 
beweise, nicht einheitlich ist und sich nicht einmal 
innerhalb eng zu ziehender Grenzen bewegt. As
carelli (1906) hălt die Frage des Chemismus des 
Leichenwachses fiir gelOst. Seiner Ansicht nach ist 
das Fettwachs ein Gemisch von Fettsăuren und aus 
ihnen mit Basen gebildeten Seifen. Er vertritt die 
Ansicht, daB die verseifte Substanz auBer aus den 
im Korper vorhandenen Fetten noch aus Albumino
iden besteht. Morphologisch stellte er folgendes 
fest: Bei sămtlichen untersuchten Organen war die 
anatomische Struktur noch zu erkennen. Die Haut 
war stets ohne Epidermis. Die Subcutis hatte keine 
tiefen Verănderungen erfahren. Die Nerven waren 
erkennbar, die Marksubstanz teilweise verseift, die 
GefăBe immer gut erhalten, die Lungen mit erkenn
barem elastischen Gewebe, das Gehirn aber in 
keinem der Fălle verseift. Das Muskelgewebe hatte 
mehr oder weniger groBe Verănderungen durchge
macht je nachdem, ob man es von der Oberflăche 
oder aus der Tiefe untersuchte. Die Muskelstreifung 
war aber immer zu erkennen, ebenso auch die Struk
tur des verseiften Herzmuskels, wie auch an Magen 
und Darm die anatomische Struktur der Wănde 
deutlich zu erkennen war. An den Nieren fand 
Ascarelli den Markteil gewohnlich in einem hoheren 
Stadium der Verseifung als die an einem Fettpolster 
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lie~enden Teile. Diese Beobachtungen und die Tat
sache, daB sich mikroskopisch die anatomische 
Struktur des Organs so gut erhalten hatte, fiihrten 
ihn zu der Annahme, die Leichenwachsbildung be
stehe hauptsachlich in einer Umbildung der EiweiB
korper, wahrend er sich anderseits nicht gegen die 
Ansicht verschloB, daB Organe, die selbst viel Fett 
enthalten und topographisch in fettreichen Gegenden 
des Korpers liegen, zuerst Fettwachs bilden konnen. 
RegelmaBig fand A8oarelli den VerseifungsprozeB 
in Gegenwart einer reichen Bakterien-Flora vor sich 
gegangen, ohne daB eine bestimmte Bakterienart in 
Beziehung zu dem Leichenwachs-ProzeB zu setzen 
war. A8oarelli nahm an, zuerst gehe die gewohnliche 
Faulnis im Organismus vor sich, und dann erst 
komme es zum Verseifnngs- und Verwachsungs-Vor
gang. Dabei bilde sich eine neue Substanz, die Fett
reaktionen gebe, und die an die Stelle der von der 
Faulnis zerstorten Substanz tritt. Zillner vertrat die 
gegenteilige Ansicht und verwarf die Moglichkeit der 
Bildung von Leichenwachs aus EiweiBstoffen. Nach 
einer von ihm aufgestellten Tabelle findet eine W an
derung des Fettes wahrend der Faulnis statt wie 
folgt: 1. eine Woche bis einen Monat Wanderung 
von wasserigen Korperbestandteilen; 2. zwei Monate 
Hinfalligkeit der Oberhautgebilde und des Coriums; 
3. vier bis sechs Monate Wanderung der Neutral
Fette; 4. vier bis zwolf Monate und langer Zersetzung 
der Neutralfette und Abtransport der Spaltprodukte. 
Diese W anderung de8 Fette8 soll also dariu bestehen, 
daB sich in den spateren Stadien der Faulnis die bei 
gewohnlicher Temperatur fliissigen Neutralfette in 
ahnlicher Weise imbibieren und transsudieren, wie 
das faulende Blut, so daB sich dann Fett in Gegenden 
findet, an denen friiher andere Organe, beispiels
weise Muskeln, waren. 

Nach Zillner zerlegen sich die sowohl an ihrem 
Ort zuriickgebliebenen Fette, als auch die Wande
rungsfette in Glycerin und Fettsauren, von deD;~n 
dann die bei gewohnlicher Temperatur fliissige Ol
saure und das Glycerin verschwinden, wahrend nur 
die hoheren Fettsauren zuriickbleiben, die sich mit 
Kalk und Magnesia zu Seifen verbinden. 

Zu demselben Ergebnis iiber die Bildung des 
Leichenwachses kamen G. Stra{Jmann und Fantl. Sie 
untersuchten eine weibliche, zum groBten Teil in 
Leichenwachs iibergegangene Leiche und fanden: 
atherlosliche Rohfette 82,16%, Wasser 1,22 %, 
Âsche 4,03 %, Cholesterin sehr geringe Mengen. Die 
Untersuchung des atherloslichen Rohfetts ergab: 
Saurezahl 207,75, Verseifungszahl 238,85, Esterzahl 
31,10, Jodzahl 8,18. Zum Nachweis des Cholesterins 
werden 2 g Leichenwachs vier Stunden lang in sie
dendem Wasser mit 20% alkoholischer Lauge bis 
zur Verseifung erhitzt. Nach Erkalten wird das 
Produkt in W asser gegossen und mit Chloroform 
ausgeschiittelt, die entstandene ChloroformlOsung 
mit Lauge und W asser bis zur neutralen Reaktion 
gewaschen, die Losung im Wasserbad eingedampft 
und der geringe Riickstand zu 95% Alkohol gegeben 
und mit einer 1 %igen alkoholischen Digitonin
Losung versetzt. 

Die in diesen Versuchen von· Stra{Jmann und 
Fantl erhaltenen Werte stimmen ungefahr iiberein 
mit denen, die Goy und W ende an einer in Fettwachs 
iibergegangenen Erdleiche fanden. Auffallend war 
nur der Unterschied in der Jodzahl, die von Stra{J
mann und Fantl mit 8,184, von Goy und Wende mit 
56,9 angegeben wird. Auffallend war auch das Feh
len von Cholesterin in der Erdleiche. Doch konnte 
dieses von den alteren Autoren iibersehen worden 
sein. Stra{Jmann und Fantl berechnen die an Rohfett 
gebundene Menge von Glycerin zu 1, 7%. Wiirde das 
gesamte Fett einer Fettwachsleiche verseift, so er
gabe sich eine Gesamt-Fettsaure-Zahl von 99,3%. 

Aus dieser ZahllaBt sich mit der Verseifungszahlvon 
238,85 ein mittleres Molekulargewicht der Fett
sauren von 233 berechnen. Dieses hohe Molekular
gewicht der Fettsauren laBt erkennen, daB es sich im 
Gegensatz zu der friiheren Anschauung bei dem 
Leichenwachs um ein aus dem Korperfett entstan
denes Produkt handelt, dessen Molekulargewicht 
zwischen dem der Myristinsaure (Molekular-Gew. 
228,22) und dem der Palmitinsaure (Molekular-Gew. 
256,26) steht. Danach kommt eine Mitwirkung von 
EiweiBkorpern nicht in Betracht, da bei der Faulnis 
von EiweiBkorpern sich hauptsachlich Sauren zwi
schen Buttersaure (Molekular-Gew. 88,06) und 
Caprinsaure (Molekular-Gew. 172,16) bilden. 

Die Untersuchungen von Stra{Jmann und Fantl 
wurden von W aloher bei seinen Studien iiber die 
Leichenfăulnis bestatigt (s. u.). 

Sonach sprechen die Untersuchungen von A8oa
relli, Kratter u. a. fiir die Entstehung von Leiohen
waohs au8 Eiwei{Jkorpern, diejenigen von Zillner, 
Hofmann, Stra{Jmann und Fantl fiir die Bildung von 
Fettwaoh8 au8 dem im Korper vorhandenen Fett, wobei 
letztere sich eine ortliche W anderung der Fette vor
stellen in dem Sinne, daB das Fettwachs an die Stelle 
untergegangener bzw. untergehender Muskel- bzw. 
EiweiB-Substanz tritt. Waloher stellte insbesondere 
auf Grund seiner histologischen Untersuchungen 
fest, daB eine Bildung von Fettwachs aus EiweiB bei 
der Faulnis unwahrscheinlich ist. Eine Mittelstel
lung in dieser Frage nehmen Bianchini und Remy 
ein, die die Entstehung von Fettwachs nicht allein 
auf eine Metamorphose von Korperfett, sondern 
auch auf eine Umbildung von EiweiBstoffen zuriick
fiihren. 

Mikroohemi8ohe Unter8uohungen fiihrten auch 
nicht zu einer restlosen Klarung der Frage. So 
untersuchten Kernbaoh, Fi8i und Berariu die Ver
anderungen des Fettes und der Lipoide wahrend der 
Faulnis mit Hilfe mikrochemischer Reaktionen 
(Farbung der Schnitte mit Scharlachrot, Sudan-, 
Nilblau, Farbung der Fettsauren nach Fi8ohler und 
polarimetrische Untersuchung). Dabei stellte sich 
heraus, daB Fettsauren und Lipoide an der Zersetzung 
durch Faulnis beteiligt sind. Saurebildung beginnt in 
der Leiche nach etwa 15 Tagoo, Seifen erscheinen etwa 
am 60. Tage. Barral fand bei einer drei Monate al ten 
mannlichen Leiche betrachtliche Mengen Fett in den 
inneren Organen auf chemischem Wege (Leber 20%, 
Magen 25%, Herz 52% ), Bianohini und Gra88ini 
konnten an einer sechs Monate alten Fettwachs
leiche die chemischen Befunde von Stra{Jmann und 
Fantl bestatigen. 

Aus der Beobachtung, daB nicht alle Leichen in 
gleichem MaBe Fettwachs bilden, kam man zu der 
Ueberlegung, ob durch Krankheit verandertes Ge
webe in besonderem MaBe zur Fettwachsbildung 
neige. So fand W. Muller (1915) an einem groBeren 
Leichenmaterial Anhaltspunkte dafiir, daB der An
stoB zur Leichenwachsbildung nicht nur im Fett
gewebe, sondern auch in krankem, fettartigem Gewebe 
liege. Im alteren Schrifttum begegnet man der Be
hauptung, daB die Fettwachsbildung bei Arsenver
giftung beschleunigt sei. Kratter konnte sich hiervon 
nicht iiberzeugen. 

Die Fettwachsbildung ist, ohne daB sichere Er
kenntnisse dariiber vorliegen, zweifellos abhangig 
von den ohemi8chen Eigen8chaften de8 Wa88er8. Im 
flieBenden Leitungswasser von etwa 11 o und 
29 Hartegraden konnte Matzdorff in Wiirzburg 
typische Fettsaure-Nadeln im Unterhautgewebe mi
kroskopisch nach 7 Tagen nachweisen. 

Hofmann-Haberda fanden die Fettwachsbildung 
in reinem Wasser schneller vor sich gehen als in ver
schmutzten Wassern. So konnte man auch mit der 
starken Verschmutzung des Rheinwassers die hier 
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auffallig langsam vor sich gehende Bildung von Fett
wachs erklaren ( Berg). 

Ungar gab an, in Bonn nie eine Fettwachsleiche 
gesehen zu haben. In Diisseldorf sahen wir friihe
stens nach drei Monaten groBere Flachen beginnen
der Verwachsung an den vorspringenden Hautteilen 
im Gesicht, nach fiinf Monaten teilweise Verwachsung 
der Bauchdecken, nach sechs Monaten das Unter
hautgewebe zum groBten Teil in Fettwachs umge
wandelt, die Leichen jetzt fast geruchlos, auch schon 
das Gekrose in Fettwachs umgewandelt, nach einem 
J ahr die Leichen fast regelmaBig ziemlich geruchlos 
und das gesamte Unterhautgewebe in Fettwachs 
verwandelt. In anderen Fallen trotz Aufenthalt von 
vier Wochen, zehn Wochen, drei bis fiinf Monaten 
sahen wir keinerlei Fettwachsbildung. Im Wasser 
der Kieler Forde, welches einen ganz maBigen Salz
gehalt, aber recht starke Verschmutzung aufweist, 
fand sich die Bildung von Fettwachs an den vor
springenden Teilen des Gesichts meist schon nach 
einem Monat. Nach sechs Monaten war schon weit
gehend Verwachsung der Korperbedeckungen zu 
erkennen, nach neun bis zwolf Monaten die vollige 
Umwandlung der Weichteile in Fettwachs. 

Bei der histologischen Untersuchung der Organe 
ălterer W asserleichen laBt sich nach den Angaben von 
W alcher kurz folgendes nachweisen: 

Haut: etwa von zehn Tagen ab Verlust der Epi
dermis, Aufquellung der Cutis, Durchsetzung mit 
Mikro-Organismen, Schwund der Elastica, weit
gehende Umwandlung von Bindegewebsteilen in 
EiweiB-Spaltungsprodukte, Umwandlung des Fett
gewebes in Drusenfelder, korniger Zerfall der ober
flachlichen Muskulatur, bis schlieBlich die ganze 
Cutis wegfăllt und die Oberflache von Fettwachs
leichen von der kornigen Oberflache des kornigen 
subcutanen Fettgewebes gebildet wird. 

Herz: Rasche Faulnis und Zerstorung des Herz
muskels. Fragmentation begiinstigt durch Eindringen 
von Bakterien die Zerstorung besonders im Sommer 
sehr stark; im Winter noch nach 85 Tagen histolo
gische Einzelheiten der Herzmuskelfasern, sogar noch 
Kernfarbung erkennbar. 

Lungen: Rasche Verfliissigung des Blutes, Nach
weis von Thromben daher unsicher, autolytische 
Losung der Thromben unter baldiger Mitwirkung 
von Faulnisbakterien. 

Leber: FaulnisprozeB im Wasser gegeniiber der 
Luft stark verlangsamt, zum mindesten bei mittlerer 
Wassertemperatur und groBerer Tiefe. Fiir dieses 
Organ gilt die Oaspersche Regel nicht. Es kommt 
auf .die ortlichen Verschiedenheiten der Gewăsser an. 

Nieren: Verlangsamung der Faulnis bei Wasser
Ieichen. 

Milz: wird schnellerweicht. Ausgedehnter histo
logischer Zerfall und Kernverlust, schneller als bei 
anderweitiger Lagerung. 

Muskulatur: VerhaltnismaBig gute und lange Er
haltung, auch im Wasser. Nach 114 Tagen noch 
einigermaBen brauchbare histologische Bilder. Deut
liche Verlangsamung des Faulnisablaufs gegeniiber 
dem Aufenthalt an der Luft. 

Bei lăngerem A ufenthalt der Leiche im W asser 
kommt es immer zu Beschădigungen entweder allein 
durch das Treiben am Grunde oder durch zufallige 
Einwirkungen von treibenden Gegenstanden oder 
durch die Einwirkung von Wassertieren, Flohkreb
sen, Kăfern, Crustaceen, Fischen, Aalen, Hummern, 
Seesternen usw. Pietrusky und Lea fanden Larven 
von hydrophylen Kăfern, welche einen Hinweis auf 
die Dauer des im Wasser-Liegens geben konnen. 

Grobere V erletzungen konnen schlieBlich durch 
Einwirkung von Schiffsteilen, -schrauben u. a. zu
stande kommen bis zur AblOsung und Abrissen gan
zer GliedmaBen, der Arme nnd Beine, wie anch des 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Kopfes. So sahen wir Ofter an Leichen aus der Nord
und Ostsee, daB der Kopf fehlte und eine zu Leb
zeiten erfolgte ZerstUckelung vermutet wurde. Stets 
soli man versuchen, auch an alten Treibleichen Ver
letzungsspuren, die zu Lebzeiten erzeugt sind, nach
zuweisen. Tiefgreifende Verletzungen kaJ;Ln man an 
den Knochen wohl immer erkennen. GroBere Blut
austritte konnen bei Erwachsenen lange erhalten 
bleiben; bei Neugeborenen und kleinen Kindern wer
den sie schnell ausgelaugt. Beachten muB man die 
Moglichkeit, daB Knochenbriiche in Rohrenknochen 
durch die Einwirkung von Frost zustande kommeu 
konnen. Findet man daher diese Briiche, die in 
feinen Spriingen der Rohrenknochen bestehen, in der 
warmen Jahreszeit, so deuten sie auf einen langeren 
Aufenthalt der Leiche im Wasser (Merkel). 

Bei Leichen, die in Bauchlage im Strombett ge
trieben waren, fand v. Neureiter Hautabschiirfun
gen und Einpressung von Kieselsteinen durch die 
Hautliicken zwischen Haut und Fascien. Auf dem 
rechten Handriicken und rechten Knie einer Leiche 
fanden sich Liicken in der Haut. Von hier fiihrte ein 
Kanal bis an die innere Seite des Unterschenkels. 
Hier war zwischen Haut und Fascie eine Nische, die 
17 Kieselsteine enthielt. In einem anderen Falle 
wurden haselnuB- bis ganseeigroBe Kieselsteine tief 
in die Haut an der Bauchgegend eingebettet bei einer 
Fettwachsleiche von Beothy gefunden. 

Tiefgehende Schleifspuren, die wir am Rhein erst 
nach Zuriicklegung eines langeren Weges von etwa 
50 km fanden, sah Merkel an Isarleichen auf Hand
riicken und Kniescheiben schon nach zwei Tagen, 
AbreiBungen von GliedmaBen nach acht bis zehn 
Tagen. Kriminalistisch wichtig ist, daB gegeniiber 
der raschen Zerfetzung und Ablosung der Kleider 
fest anliegendes Schuhwerk lange und gut erhalten 
bleibt. Die Untersuchung der Kleider kann schlieB
lich wichtige Anhaltspunkte geben. Nach Merkel 
konnen Kleiderlause an Wasserleichen, also unter 
Wasser, bis 24 Stunden lebens- und entwicklungs
fahig bleiben; Menschenflohe bis nach 16 Stunden; 
Spulwiirmer im Diinndarm wurden zuweilen noch 
nach zehn Stunden lebend gefunden. 

Die Feststellung der Identitat alter W asserleichen 
ist nicht aussichtslos. Fingerabdriicke abzunehmen 
soli man immer noch versuchen. Anhaltspunkte fiir 
die Identitat bietet die Beschreibung der Knochen 
(Merkel und Foerster), insbesondere auch die sorg
faltige Aufnahme des Zahnbefundes, der am besten 
durch Herausnahme des Ober- und Unterkiefers 
sicherzustellen ist. 

G. Rechtsfragen. 1. Selbstmord durch Ertrănken. 
Selbstmord ist beim Tode durch Ertrinken verhalt
nismaBig haufig und betragt in der Statistik aller 
Jahre durchschnittlich 1/ 3 der Falle, in denen der 
Tod durch Ertrinken festgestellt wurde. Er kommt 
bei beiden Geschlechtern und in jedem Lebensalter 
vor, iiberwiegend bei Frauen, bei denen bei der Ob
duktion insbesondere auf den Zustand der Men
struation geachtet werden sollte. So sahen wir 
gerade beim Selbstmord durch Ertranken die Falle 
ungewohnlich haufig, in welchen die Frauen men
struiert waren. Kein Lebensalter, mit Ausnahme der 
ersten Lebensjahre, schliefJt den Selbstmord durch 
Ertrănken aus. 

Besonders Ziemke wies auf die psychologischen 
Momente hin, welche beim Absturz ins W as ser aus 
grofJer Hohe zu beachten sind. Zunachst spieltdabei, 
wie in anderen Fallen (z. B. Tod durch TJberfahren
lassen) der Nachahmungstrieb eine gewisse Rolle. 
Auch sonst ist ja beim Absturz aus der Hohe die 
Haufung von Selbstmorden bekannt. So hat auch 
in den letzten Jahrzehnten der Sprung ins Wasser 
aus der Hohe von hohen Briicken eine Zunahme er
fahren, beispielsweise in Kiel in der Zeit von 1913 
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bis 1928 von einem auf sechs Falle im Jahr. Hierbei 
konnte die alte Erfahrung, daB die Sommermonate 
von den Selbstmordern bevorzugt werden, bestatigt 
werden. Die meisten waren ledig, der jiingste ein 
Mann von 17 Jahren, die alteste eine Witwe von 
61 Jahren. Die meisten Selbstmorde wurden in den 
Abendstunden begangen, wenn der Tag sich neigt 
und der Mond iiber den Wassern steht. Vielleicht 
spielt beim Sturz aus der Hohe ins Wasser auch der 
Gedanke eine Rolle, daB der Sprung aus der Hohe 
den Erfolg der Selbsttotung noch besonders sichere 
- eine Annahme, die nach den Erfahrungen an den 
verhaltnismaBig geringfiigigen Verletzungen sich 
nicht rechtfertigen laBt. Ebensowenig gerechtfertigt 
erwies sich die Annahme, daB schon der Absturz in
folge des Luftdrucks zur Betaubung fiihre und der 
Selbstmorder darum in bewuBtlosem Zustande ins 
W asser gelange. Vielfach findet man die Ansicht 
verbreitet, daB der aus der Hohe Stiirzende kein Be
wuBtsein von den unheimlichen Vorgangen des 
Augenblicks habe, eine Erfahrung, die auch aus 
Selbstschilderungen von Personen hervorgeht, die bei 
Bergbesteigungen abstiirzten. So berichtet Niicke 
von einem 15jahrigen Madchen, das beim Baden 
untersank und bewufltlos herausgezogen wurde. Es 
gab an, es habe Rauschen und immer schoner 
werdende Musik gehort. 

SchlieBlich kann der Sprung ins Wasser aus 
groflerer Hohe der Ausflufl einer geistigen Storung 
oder einer abwegigen Geistesverfassung sein. N ach den 
Erfahrungen von Ziemke, die wir auch am Rhein 
bestatigen konnen, handelt es sich iiberwiegend um 
psychopathische Personlichkeiten, die schon von 
Kind an zu Absonderlichkeiten, Verschlossenheit, 
Rang zum Alleinsein oder auch zum Leichtsinn 
neigten, und die zum Selbstmord kamen infolge einer 
augenblicklichen Erregung aus verhaltnismaflig ge
ringfiigigen Anlassen, wie Streit mit der Ehefrau, 
Zurechtweisung durch die Eltern u. a. 

Die Zahl, Form, Lage und Art der V erletzungen 
sagt in den meisten Fallen nichts Sicheres dariiber 
aus, auf welche Weise sie zustande gekommen sind. 
Immer ist zu beachten, daB auf dem Wege ins Was
ser schon Verletzungen durch Aufschlag auf Mauer
vorspriinge, Steine, Eisblocke u. a. entstehen konnen 
und die Ertrinkenden im W asser den verschieden
artigsten Verletzungsmoglichkeiten ausgesetzt sind. 

Selbst dann, wenn nach Art und Lage der Ver
Ietzungen festgestellt ist, dafl sie von fremder Hand 
beigebracht wurden, braucht nicht ohne weiteres 
eine Totung durch fremde Hand vorzuliegen. Es 
sind Falle bekannt, in denen Personen bei einer 
Rauferei verletzt wurden und spater Selbstmord 
durch E. veriibten, oder auf dem Heimwege den Tod 
im Wasser durch Unfall erlitten haben (Feststellung 
des Blutalkohols nicht unterlassen!). Insbesondere 
Strangulierungsfurchen konnen sich bei der Faulnis 
der Wasserleiche am Halse zufallig entwickeln und 
schwer von echten Strangulationsfurchen zu unter
scheiden sein. Auch die Umschniirung von Handen 
und Fiiflen wie die Beschwerung mit Steinen sind 
bei ertrunkenen Selbstmordern keine Seltenheit. 
Man muB daher bei der Fesselung immer festzu
stellen versuchen, ob sie von eigener Hand angelegt 
worden sein kann, oder ob eine fremde Hand im 
Spiele gewesen sein mufl. Kann man grobere Ein
wirkungen, beispielsweise durch Schiffsschrauben, 
ausschlieflen, und sind die Kleider zerrissen oder 
weisen sie entsprechend den Verletzungen Substanz
verluste auf, die von Schnitt und Stich oder Hieb 
herriihren, so ist meist ein Selbstmord auszuschlie
flen, da der Selbstmorder bekanntlich unbekleidete 
Kiirperstellen zu bevorzugen pflegt. Bei einer Was
serleiche in Sportskleidung (Schwimmer, Ruderer, 
Paddler, Segler) liegt die Annahme eines Ungliicks-

falles am nachsten, wenngleich auch hierbei Selbst
mord oder Mord von vornherein nicht ausgeschlossen 
werden darf. Wird eine Leiche, die sicherlich nicht 
nackt ins Wasser gelangt war, in unbekleidetem Zu
stande aufgefischt, so darf daraus kein Schlufl auf 
einen Mord gezogen werden: Berg machte diese Be
obachtungen an Treibleichen im Rhein, die beim 
Treiben fast vollig entkleidet werden konnten; 
Buhtz berichtete iiber einen ahnlichen Fali. Bleibt 
eine Leiche langere Zeit im stromenden Gewasser, 
so konnen die gesamten Kleidungsstiicke nach und 
nach von der Stromung oder durch die Einwirkung 
von Wehren, Miihlrădern oder Schiffsteilen ent
fernt werden. Das ist besonders bei Frauenkleidung 
miiglich. 

Bei Selbstmordern finden sich die verschieden
artigsten N ebenverletzungen, so Schnittverletzungen 
an den Pulsadern und am Halse, Stiche in die Brust, 
an die Schlafe und auf den Kopf, Streifschiisse und 
Durchschiisse durch den Kopf. So wurde auf einer 
Briicke bei Diisseldorf ein Mann beobachtet, der sich 
durch den Schadel schofl und dann ins Wasser 
stiirzte. Ein anderer band sich eine Binde um den 
Kopf und verschlofl dadurch die Nasenlocher -
einer brachte sich einen Knebel in den Mund, bevor 
er in das Wasser sprang. 

In einem Falle wies ein Mann eine Fesselung bei
der Hiinde auf. Eine Schnur war ums linke Hand
gelenk festgeknotet, sie fiihrte ums rechte Hand
gelenk; hier lag sie nur locker darum. In einem 
anderen Falle war eine Schnur erst mehrfach um 
das rechte Handgelenk festgedreht, dann in ein
facher Tour um das linke Handgelenk gelegt und 
nun beide Unterarme anscheinend fest zusammen 
geknotet. Die Iinke Hand lieB sich aber aus der 
Schlinge ziehen, so dafl der Mann erst die Schlinge 
gelegt und dann die Hande hineingebracht hatte. -
Liebespaare werden gelegentlich aneinandergefesselt 
aufgefunden. 

Nicht einmal schwere Verletzungen, wie Beilhiebe 
u. a., sprechen ohne weiteres fiir Totung durch 
fremde Hand (Holzer, Jacobi). 

Schliefllich ist zu beachten, dafl die Spuren oder 
Werkzeuge eines ungewohnlichen Selbstmordes im 
Wasser verlorengehen kiinnen. So kann ein Selbst
miirder seinen Korper mit Gewichten belasten und 
sich beispielsweise eine Schlinge um den Hals legen, 
an der er diese befestigt. Gehen diese dann im 
Wasser verloren - z. B. Steine - so kann leicht der 
Verdacht entstehen, der Verstorbene sei durch 
fremde Hand stranguliert und als Leiche ins W asser 
geworfen worden, um einen Selbstmord vorzu
tauschen. 

Bei der Faulnis der Leichen im W asser konnen 
nicht nur am Halse, sondern auch an anderen Kor
perstellen durch die Einschniirung von Kleidungs
stiicken Furchen entstehen, die den Eindruck ab
sichtlicher Schniirversuche erwecken. 

2. Totung durch Ertriinken. Buhtz berichtete 1932 
iiber 23 in der Literatur beschriebene Fălle von 
Mord durch Ertriinken, denen er vier eigene Beob
achtungen hinzufiigen konnte. In 27 Fallen war 
20mal der Geliebte, Gatte oder Verfiihrer der Tăter 
oder doch an der Tat beteiligt. In aU diesen Fallen 
lag das Motiv auf der Hand. Der Partner sollte be
seitigt werden, und zwar wurde 17mal eine weibliche 
Person, nur dreimal eine mannliche Person getotet, 
in den letzteren Fallen wurde die Tat zweimal von 
der Ehefrau und dem Lie bhaber gemeinsam, in einem 
Falle vom Geliebten der Tochter allein begangen. 
In drei Fallen war der Ehemann allein der Tater, 
einmal der Dienstherr und Verfiihrer, in den meisten 
Fallen, namlich in elf Fallen, der Liebhaber allein. 
In einem Falle waren zwei Personen am Mord einer 
weiblichen Person beteiligt, nămlich der Liebhaber 
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und sein Vater. Einmal totete eine Frau die Ge
liebte ihres Ehemannes. In der iiberwiegenden An
zahl der Falle handelt es sich danach um einander 
iihnliche Motive. In besonderem Malle gab die 
Schwangerschaft der Geliebten den Anstoll zur To
tung. In 14 von 27 Fallen ging ein Kampf mit 
schweren aulleren Gewaltanwendungen voraus, und 
zwar mit Schlagen auf den Kopf und Wiirgen, .zwei
mal mit einem Giftmordversuch. Durch die Gewalt
einwirkung befanden sich die Opfer zum Teil in 
einem mehr oder weniger starken Zustande von Be
wulltseinstriibung. Dies brachte es mit sich, dall 
Ofter die sonst typischen Ertrinkungsmerkmale 
nicht charakteristisch vorgefunden wurden. Nur 
in elf Fallen von reiner Ertrinkung fanden sich An
gaben iiber Schaum, Sand und Wasser in Mund und 
Magen. In mehreren Fallen liellen starke Ver
wachsungen .zwischen Lungen und Rippenfell keine 
Lungenblahung zu. In den Fallen, in denen kein 
Kampf der Totung voranging, war die Situation oft 
~~hr ahnlich. Die Tater gingen mit Vorsatz und 
Uberlegung vor, lockten die weibliche Person ans 
Wasser und warfen sie durch einen einfachen Stoll 
hinein. 

Wucherer berichtete 1932 iiber 14 Falle durch 
Ertranken, darunter siebenmal Mord an der schwan
geren Geliebten durch den Schwangerer. Einmal 
fand eine Ertrankung nach einem Notzuchtsver
brechen statt, viermal wurden Knaben oder Madchen 
getotet, und .zwar von der Mutter oder dem Vater. 
Auch in diesen Fallen war die Situation oft sehr ahn
lich. Manchmal wurden die . Opfer durch Schlage 
auf den Kopf bewuBtlos gemacht. Wucherer stellte 
mit Merkel mit Recht die Forderung auf, daB bei 
jeder in geschlechtsfiihigem Alter stehenden weiblichen 
W asserleiche ei ne Leichenoffnung zur Feststellung 
einer Schwangerschaft vorgenommen werden sollte. 

Aus dem Diisseldorfer Institut berichtete Kluck 
1934 iiber 13 Falle, in denen Ertrankungstod durch 
fremde Hand vorlag. 

In einem Falle fanden sich ausgedehnte Blut
unterlaufungen am Kopfe als Zeichen einer zu Leb
zeiten erfolgten Gewaltanwendung, in einem anderen 
Falle ein Depressionsbruch am linken Scheitelbein, 
der auf die Einwirkung eines Werkzeuges deutete, 
weiter typische Kratzspuren, wie sie bei Wiirge
griffen vorkommen. In einem anderen Falle sprach 
lediglich eine nachweisbare Beraubung fiir die 
Totung durch Ertranken. Einmal war der Er
trunkene nach einer Schlagerei in halb betaubtem 
Zustande entweder ins W asser gestiirzt oder von 
fremder Hand hineingestollen worden. Die Leiche 
eines vierjahrigen Madchens wurde in einem fest 
verschniirten Sack im W asser treibend aufgefunden. 
Es stellte sich heraus, daB das Kind von dem Vater 
miBhandelt worden war, so daB es bewuBtlos und 
wie tot dalag. Die Eltern wollten die vermeintliche 
Leiche beseitigen, verschniirten sie in einen Sack 
und warfen sie in den Rhein. In anderen Fallen 
wurden Verletzungen durch Stich und Schnitt so
wie Ausstopfen des Mundes und Rachens festgestellt. 
Mehrfach lagen die Stiche im Riicken, sprachen da
nach dagegen, daB der Versuch einer Selbsttotung 
vorliegen konne. 

Wir sahen in letzter Zeit mehrfach Ertriinkung 
von Neugeborenen inund nach der Geburt. In einem 
Falle hatte die Kindesmutter mit dem Vorsatz, das 
Neugeborene zu ertranken, sich iiber eine groBe 
Waschschiissel gestellt, das Kind hineinfallen lassen 
und sogleich unter W asser gehalten, bis es keine Be
wegungen mehr machte, nach ihrer Angabe fiinf 
Minuten lang. In einem anderen Falle hatten die 
Eltern eines unehelich gebarenden Madchens bei der 
Geburt geholfen und die Mutter der Gebarenden das 
Neugeborene sogleich in einer Schiissel Wasser er-

trankt. In beiden Fallen kamen wir lediglich mit 
Hilfe der Fiirbung der elastischen Fasern (Foerster, 
Bohmer) zu der Feststellung, dall die Neugeborenen 
nicht im Fruchtwasser, sondern hochstwahrscheinlich 
im klaren Leitungswasser ertrunken sein mullten. 
Beide Kindesmiitter legten erst danach ein Gestand
nis ab. In einem kiirzlich untersuchten Falle wurde 
Ende August die Leiche eines neugeborenen Kindes 
in einem Pokelbassin gefunden, in welches sie von 
der Kindesmutter Anfang Januar, bald nach der 
Geburt, hineingeworfen war. Die Leiche war iiber 
acht Monate alt und durch Faulnisvorgănge fast 
restlos zerstort. An inneren Organen waren nur noch 
Stiicke beider Lungen, der Leber und der Becken
organe vorhanden. Wir konnten in den Lungen mit 
Hilfe der Fiirbung der elastischen Fasern den Nach
weis fiihren, daB das Neugeborene nicht in der 
schmut.zigen Pokellake, sondern in klarem W asser 
ertrunken war. Die Kindesmutter legte ein Gestand
nis ab, daB sie das Kind in einer mit Leitungswasser 
gefiillten Schiissel ertrankt hatte. 

Die Obduktion ei ner W asserleiche sollte unter Be
riicksichtigung aller genannten Umstande erfolgen 
und dabei immer bedacht werden, dall auch eine 
Totung durch fremde Hand vorliegen kann, wenn 
Spuren groberer Gewaltanwendung fehlen. In einem 
kiirzlich beobachteten Falle hatte ein Ehemann 
seine Frau auf eine Rheinbriicke gelockt und sie im 
Scherz veranlaBt auf das Gelander zu klettern. 
Dann stieB er sie ins Wasser. An der Leiche fanden 
sich keine Spuren einer Gewalteinwirkung. Der 
Mann machte sich nur dadurch verdachtig, daB er in 
einer nahegelegenen Wirtschaft erschien und in 
theatralischer Weise iiber den angeblichen Selbst
mord seiner Frau berichtete. In einem anderen Falle 
konnten wir bei der Obduktion einer Ehefrau nur 
eine ganz geringfiigige, kaum nagelrandgrolle blut
unterlaufene Hautabschiirfung an der Stirn fest
stellen. Diese erwies sich mikroskopisch als sicher 
vital erzeugt. Der Ehemann legte ein Gestandnis 
ab. Er hatte gemeinsam mit seiner Geliebten seine 
Ehefrau abends an ein Wasser gelockt und sie auf
gefordert, beim Schein einer Taschenlampe nach 
den Fischen zu sehen. Dann hatte er sie ins Wasser 
gestollen und, als seine Frau wieder ans Ufer ge
langte, sie einmal mit dem Stiefelabsatz vor die 
Stirn getreten. Da bei hatte er dAe geringfiigige Spur 
erzeugt, mit deren Hilfe seine Uberfiihrung gelang. 
In letzter Zeit wurden vorgetauschte Selbstmorde 
durch Ertranken beschrie ben von W achholz und 
F. Reuter. Ph. Schneider beschrieb einen Fall, in 
welchem ein Mann in rasch aufeinanderfolgender 
Weise sich sein Taschentuch als Knebel in den Mund 
gesteckt hatte und dann ins Wasser gegangen war. 
Es fand sich kein Ertrinkungsbefund mehr; wegen 
der Knebelung war ein Mord vermutet worden. 

So kommt es bei der Obduktion einer Wasser
leiche in besonderem Malle darauf an, dall auf die 
geringfiigigsten Spuren geachtet wird, dall diese mit 
grollter Sorgfalt auf ihre vitale Entstehung gepriift, 
fiir die unerlallliche mikroskopische Untersuchung 
asserviert werden, dall besonders auch auf Spuren 
an den Kleidern geachtet und das Verhalten ver
dachtiger Personen in kriminalpsychologischer Be
ziehung einer genauesten Analyse unterzogen wird. 

3. Unfall durch E. Der Tod durch E. kann Be
triebsunfall oder Dienstbeschadigung sein, schliell
lich auch privatrechtliche Bedeutung erlangen. 

Der in der Unfallversicherung versicherte Ar
beiter ist gegen die Folgen der Betriebsgefahren 
geschiitzt. Dabei wird im Gegensatz zur Privat
versicherung die Frage des Verschuldens nicht be
riicksichtigt. Eine Einschrankung der Leistungs
pflicht der Unfallversicherungstrager liegt hochstens 
insofern vor, als kein Anspruch auf Entschadigung 
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besteht, wenn der Unfall vorsatzlich herbeigefiihrt 
worden ist. Ein weiterer Unterschied zwischen 
offentlicher und privatrechtlicher Versicherung liegt 
in der Frage der Beweisfiihrung eines Betriebsun
falles. In der offentlichen Unfallversicherung ist der 
Unfall von .Amts wegen festzustellen und von .Amts 
wegen ein Bescheid iiber die Unfallfolgen zu er
teilen. Dabei gilt sogar in den Fallen, in denen eine 
Todesursache nicht mit Sicherheit festgestellt werden 
kann, nach der Rechtsprechung des Reichsver
sicherungsamtes die Vermutung, daB der Versicherte 
einem auf seine BerufstatigkeitzuriickzufiihrendenBe
triebsunfall erlegenist und ein zeitlicher und ortlicher 
Zusammenhang des Todes mit der Betriebstatigkeit 
vorliegt. SchlieBlich ist der versicherte .Arbeiter bei 
einem Betriebsunfall auch dann voll geschiitzt, wenn 
er krank oder gebrechlich ist. So kann der Tod 
durch E. wohl in einem Zusammenhang mit einer 
gewerblichen Tătigkeit stehen. Nicht immer ist 
dies ohne weiteres erkennbar. Es kann auch jemand 
in einer anderen Fliissigkeit als in Wasser ertrinken. 
So sahen wir Falle, in denen .Arbeiter durch auf
steigende Dampfe, z. B. aus einem Benzintank, be
wuBtlos wurden und am Rande des Tanks stehend, 
in diesen hineinstiirzten und ertranken. Dabei 
braucht nicht einmal der Tank mit Fliissigkeit ge
fiillt zu sein. Es ist denkbar, daB beim Reinigen 
eines Tanks am Boden desselben noch gijtige Dămpfe 
vorhanden sind, wie auch beispielsweise beim Reini
gen von saurehaltigen Tanks, wozu Laugen Ver
wendung finden, sich giftige Gase neu bilden konnen. 
Dann kann der .Arbeiter, dem es iibel wird, ins Freie 
oder an den Schiffsrand treten, iiber Bord stiirzen 
und ertrinken. Wir sahen Falle von E. bei einem 
Schiffsbrande, bei welchem die Schiffer sich in 
Sicherheit bringen wollten. Dabei ist darauf zu 
achten, ob etwa eine BewuBtseinstriibung durcb 
Kohlenoxydgase herbeigefiihrt wurde. In .AbfluB
kanalen, Kloaken, beim Bohren von Brunnenschach
ten oder bei der .Arbeit in fertigen Brunnen konnen 
.Arbeiter durch Kohlensăure oder Stickstoff bewuBt
los werden und im Grund- oder Brunnenwasser er. 
trinken. 

Bei Trunkenheit kann ein Tod durch E. nur dann 
anerkannt werden, wenn der Zusammenhang mit 
dem Betriebe gewahrt ist, d. h. der Unfall sich auf 
der .Arbeitsstelle oder auf dem Wege von oder zu 
ihr ereignet hat. Wird nachgewiesen, daB jemand so 
angetrunken war, daB er nicht mehr wuBte, was er 
tat, wird eine Entschadigungspflicht abgelehnt. In 
der See- U nfall- V ersicherung bestehen fiir diesen 
Punkt besondere Bestimmungen. Danach sind von 
der Versicherung Unfalle ausgeschlossen, wenn der 
Versicherte sich pflichtwidrig von Bord entfernt hat 
oder in eigener Sache in Landurlaub ist. Wir sahen 
in Kiel mehrere solcher Falle, in denen an Bord 
gehende Personen von der Kaimauer oder von .An
legebriicken ins Wasser stiirzten. 

SchlieBlich kann auch ein Selbstmord unter sel
tenen Umstanden als Betriebsunfall anerkannt 
werden, wobei auch das Trauma, das einen Ent
schluB, aus dem Leben zu scheiden, bei dem Un
fallverletzten hat aufkommenlassen, ein psychisches 
sein kann. Diese Fălle sind sehr selten. 

Tod durch E. kann Folge einer Dienstbeschădi
gung sein. Dies ist denkbar bei Militărpersonen und 
Polizeibeamten in .Ausiibung ihres Dienstes. In 
einem Falle unserer Beo bachtung ertrank ein Polizei. 
beamter in einem kleinen See im Dienste. Ein ande
rer ertrank beim dienstlich angeordneten Schwim
men in einem Schwimmbassin, nachdem er durch 
.AufstoBen auf dem Boden bewuBtlos geworden war. 

In der Privatversicherung sind die Beziehungen 
zwischen dem Versicherungstrăger und dem Ver
sicherungsnehmer durch besondere Satzungen ge-

regelt. Dies ist nicht bei allen Versicherungen der 
Fall. In einigen heiBt es nur, daB der Tod durch 
Unfall Beriicksichtigung finden soll. In den bei den 
meisten Versicherungen giiltigen allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen sind insbesondere von der 
Versicherung ausgeschlossen Unfălle infolge von 
Schlag, Krampf, Ohnmacht und Schwindelanfăllen, 
von Geistes- und BewuBtseinsstorungen (falls diese 
letzteren nicht durch den Versicherungsfall hervor
gerufen sind), ferner Unfălle infolge offenbarer 
Trunkenheit. Haben Krankheiten und Gebrechen 
bei der Herbeifiihrung eines Unfalls mitgewirkt, so 
tritt gewohnlich eine Kiirzung der Leistung im Ver
hăltnis des auf die Mitwirkung entfallenden .Anteils 
ein. 

Uber den medizinischen Standpunkt, der bei der 
Begutachtung solcher Versicherungsfălle einzu. 
n~men ist, sind die Meinungen verschieden. Dies 
kommt zum Teil daher, daB die rechtliche Beurtei
lung nicht ganz unserer Kenntnis von den Vorgăngen 
beim E., wie beim Tode im Wasser, entspricht. 

Das Reichsgericht hat 1914 in einem Falle, in 
welchem ein Mann hochstwahrscheinlich nur wenige 
Tropfen W asser beim Baden in den Kehlkopf be
kommen hatte, einen Unfall anerkannt, weil hierbei 
W asser in die Organe eingedrungen sei, und der 
Badende diesem Eindringen des Wassers unfrei
willig gegeniiberstehe, so daB man dariu einen ent
schădigungspflichtigen Unfall erblicken kOnne. 

Man kann aber auch der Meinung sein, daB dies 
Ursache und Wirkung verwechseln heiBt, zumal es 
sich nicht um ein eigentliches Eindringen von Er
trinkungsfliissigkeit in den Korper handelt und in 
erster Linie die Tatsache, daB der Badende sich frei
willig ins Wasser begibt, den auBeren .AnlaB fiir den 
spater ausgelosten Vorgang darstellt. 

Von Gmelin wird der Standpunkt vertreten, das 
Eindringen von Wasser in die Luftwege sei ein von 
auBen wirkendes Ereignis und erfiille den Unfall
begriff. Dabei sei es nebensachlich, ob das Ereignis, 
namlich das Eindringen von Wasser in die Luftwege, 
bei einem Schwimmer oder Nichtschwimmer erfolgt 
sei. .Ausschlaggebend sei, daB der Versicherte eine 
Gesundheitsschadigung durch ein plotzlich von auBen 
wirkendes Ereignis erlitten habe. Hieraus folgert 
Gmelin, daB beim Fehlen der typischen Ertrinknngs
zeichen der Tod im W asser bei einem guten Schwim
mer durch andere mit dem Wasser zusammen
hangende Faktoren herbeigefiihrt sein muB. 

Gravenhorst priifte, was bei Gmelin nicht ge
schehen ist, dessen Satze an dem Obduktions
material des Kieler Instituts nach und stellte fol
gende Leitsatze auf: 

l. Jeder Mensch, der unfreiwillig ins Wasser falit 
und dadurch eine Gesundheitsschadigung bzw. den 
Tod davontragt, erleidet einen entschadigungs
pflichtigen Unfall. Dabei konnen Krankheiten oder 
Gebrechen innerer Organe mitwirken von den leich
ten bis zu den hochstgradigen Organveranderungen. 
So sieht man altere, haufig mit schweren Organ
veranderungen behaftete Personen den typischen 
Badetod eines Nichtschwimmers erleiden, wenn sie 
in einem seichten Wasser plotzlich in eine Untiefe ge
raten. 

2. Begibt sich ein Mensch freiwillig ins Wasser, 
so andert er damit freiwillig und absichtlich das um
gebende Medium. Trifft ihn hierbei ohne irgend
welche von auBen hinzutretende Umstande der Tod 
in irgendeiner Form (E. oder natiirlicher Tod), dann 
liegt kein Unfall vor. Man sieht am Obduktions
material, daB die meisten Badeunfalle der Schwim
mer nach den Zeugenaussagen keine .Anhaltspunkte 
dafiir bieten, daB der Tod durch ein von auBen 
wirkendes Ereignis erfolgt sei, vielmehr steht eine 
innere Ursache meist im Vordergrund - in erster 
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Linie der voile Magen, mit dem der Badende sich 
ins Wasser begeben hat, und hier mii.ssen auch die 
allergischen und anderen konstitutionellen Er
scheinungen Beriicksichtigung finden. 

3. Sobald ein Schwimmer oder Nichtschwimmer 
unbeabsichtigt und unerwartet in eine Situation 
gerăt, in welcher er mechanisch, d.h. von auBen her, 
eine Gesundheitsschădigung erleidet, so ist der Un
fallsbegriff erfiillt. Dieser Vorgang kann eingeleitet 
werden z. B. durch Stromungen, Brandung, Schiffs
sog, Schlingpflanzen, Hineingeraten in tiefe Stellen, 
in Wirbel, Angriffe von Seetieren, Belastung des 
Korpers mit Kleidungsstiicken oder Halten eines 
geretteten Menschen, AufstoBen des Korpers beim 
Kopfsprung auf den Boden eines Wasserbeckens 
oder auf im Wasser treibende Gegenstănde. 

Folgt man diesen Grundsătzen, so hat man eher 
Aussicht, den verschiedenartigen Zustandsbildern 
gerecht zu werden, unter denen uns der Tod durch 
E. bzw. der Tod im Wasser aus physiologischen oder 
pathologischen Ursachen entgegentritt. 
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Tod durch Verblutung siehe Verblutung. 

Todesfeststell ung siehe Leichenerscheinungen; 
Scheintod. 

Todesursache(= T.U.). (Vgl.auchArt.: Kon
kurrenz der Todesursachen.) 

Da uns als Ursache eines Ereignisses nie eine der 
Teilursachen fiir sich allein, selbst dann nicht, wenn 
sie als nachste oder letzte Ursache eine besondere 
Wertigkeit besitzt, sondern nur die gesamte Kausal
kette' gilt, die fiir den Erfolg verantwortlich zu 
machen ist, so haben wir auch bei der Bezeichnung 
der T.U. stets samtliche Vorgange zu nennen, die fiir 
den Todeseintritt von Bedeutung waren. Es geniigt 
also nicht, bei der Leichenschau oder der Leichen
offnung festgestellt zu haben, daB im besonderen 
Falle der Mensch einem "Herzschlage" erlegen oder 
das Opfer einer SchuBverletzung des Schadels wurde. 
Denn jedes dieser Urteile greift aus der Reihe der den 
Tod verursachenden Geschehnisse nur je ein Moment 
heraus, bezeichnet aber keineswegs irgendwie er
schopfend die Ereignisse, die sich in- und auBerhalb 
des menschlichen Korpers zugetragen und so den 
Tod des Individuums bewirkt ha ben. Erst wenn wir 
im ersten unserer oben gebrachten Beispiele er
ganzend gehort ha ben, daB das Versagen des Herzens 
durch eine Lungenentziindung bedingt war, wie sie 
als Pneumonia ambulatoria (s. d. Art.: Plotzlicher 
Tod aus natiirlicher Ursache) nicht allzuselten zu 
einem unerwartet plOtzlichen Ableben fiihrt, wird 
u~ser Kausalbediirfnis befriedigt sein. Erst jetzt 
Wird uns der Fall geniigend geklart erscheinen, wir 
werden die Herzlahmung infolge der crouposen 
Pneumonie als T.U. gelten lassen. Und ebenso for
dern wir im zweiten Beispiel, um befriedigt zu sein, 
noch etliche zusatzliche Angaben, der Hinweis auf 
die SchuBverletzung des Schadels allein geniigt bei 
weitem nicht. J a selbst wenn, was theoretisch an 
sich moglich ware, auch hier eine Lungenentziindung 
als Aspirationspneumonie nach einer langer wahren
den BewuBtlosigkeit den Tod veranlaBt hatte, so 
ware die T.U. mit der Nennung der Herzlahmung in
folge der Lungenentziindung nicht entsprechend be
zeichnet. Wir miissen vielmehr in unserem Zeug
nisse (Totenschein) oder Gutachten sowohl der 
Lungenentziindung als auch der Verletzung des 
Schadels in ihrer Art und mit ihren Folgen gedenken. 
Erst wenn wir gesagt haben, daB die Herzlahmung 
infolge einer Verschluck-Lungenentziindung nach 
einer langer wahrenden BewuBtlosigkeit bei einer 
Sch~Bverletzung des Schadels eingetretenist, werden 
wir Arzte einigermaBen zufrieden gestellt sein. Denn 
erst jetzt ist der Fall fiir uns nach der medizinischen 
Seite hinreichend klargestellt, haben wir doch -
wenn auch nur in groben Ziigen - erfahren, was sich 
beim Tode im Innern des Korpers abgespielt hat 
nud welche Einwirkungen von auBen diese inneren 
Vorgange ausgelOst haben. Und trotzdem ist in 
unserem Beispiel noch lange nicht jedes Interesse 
an der Todesursachenermittlung restlos befriedigt. 
Denn es fehlt noch die fiir den richter lichen Beamten 
und fiir die Staatsanwaltschaft so auBerordentlich 
wichtige Entscheidung, ob es sich bei der SchuB
verletzung des Schadels um einen Selbstmordver
such oder um eine absichtliche oder fahrliissige To
tung von fremder Hand gehandelt hat, d. h. es steht 
noch die Wiirdigung des Todesfalles vom Standpunkt 
des Rechtes oder, anders ausgedriickt, die Klarung 
der fiir die Praxis bedeutsamen Frage aus, ob eigenes 
oder fremdes Verschulden fiir die Todesfolge verant
wortlich zu machen ist. Unser Beispiel benotigt also 

noch eine Erganzung, wollen wir mit der Todes
ursachenfeststellung allen Anforderungen gerecht 
werden. Es bedarf noch des Zusatzes, daB wir es hier 
mit einem Selbstmord zu tun haben, oder besser ge
sagt, daB der Leichenbefund in unseren Augen fiir 
einen Selbstmord spricht. Die Tatsachen, die wir bis
her mitgeteilt haben, ermachtigen uns freilich zu 
einem solchen Urteile noch nicht. Erst wenn wir 
horen, daB der SchuB aus angelegter Waffe gegen die 
rechte Schlăfe eines Rechtshanders abgefeuert 
wurde, erscheint uns die obige Behauptung begriin
det. Es geniigt demnach keineswegs die Diagnose 
einer "Herzlahmung infolge einer Verschluck
Lungenentziindung nach einer Ianger wahrenden 
BewuBtlosigkeit bei einer SchuBverletzung des 
Schii.dels", sondern wir haben noch 1. den Schadel
schuB als einen solchen gegen die rechte Schlăfe aus 
angelegter W affe bei einem Rechtshander zu kenn
zeichnen und 2. das ganze Geschehnis als Selbstmord 
zu bewerten. Erst daruit ist die Frage nach der T.U. 
so beantwortet, wie es zum Besten der staatlichen 
Gesundheitspflege und der Justiz fiiglich stets ge
schehen sollte. Will man wissen, worin denn eigent
lich die Besonderheit obiger Antwort besteht, so ist 
zu sagen, im W eseu dariu, daB sie nicht allein hin
sichtlich der medizinisch wichtigen Belange er
schopfend Auskunft gibt, sondern auch jene Merk
male mit beriicksichtigt, die es ermoglichen, den 
Todesfall in seiner rechtlichen Bedeutsamkeit zu 
erkennen und zu beurteilen. Die Todesursachen
ermittlung hat eben der Medizin wie dem Rechte 
in gleicher Weise zu dienen. 

Um den unterschiedlichen Forderungen, die sich 
aus dieser Doppelfunktion der Leichenschau und 
der Leichenoffnung ergeben, in jedem Falle gerecht 
zu werden, empfiehlt es sich, den iiberaus komplexen 
Begriff einer T.U. schlechthin ganz fallen zu Iassen 
und an seiner statt in Anlehnung an Zangger der 
praktischen Arbeit die Unterbegriffe einer medi
zinisch wichtigen, einer gerichtlich-medizinisch wich
tigen und einer rechtlich wichtigen T. U. zugrunde 
zu legen. Im einzelnen ist dazu folgendes erlauternd 
zu bemerken: 1. Unter der medizinisch wichtigen 
T. U. verstehen wir die im Innern des Korpers abge
laufenen Prozesse, welche den Tod des Individuums 
bewirkt haben, also die im Organismus verankerten 
Glieder der fiir den Todeseintritt verantwortlich zu 
machenden Kausalkette, wobei es fiir die Begriffs
bestimmung gleichgiiltig ist, ob diese Glieder wie 
in der Regel in Fallen natiirlichen Todes das Gesamt 
der Ursachen oder wie beim gewaltsamen Tode nur 
einen Teil vorstellen. Die medizinisch wichtige T.U. 
ist ihrer Natur nach im allgemeinen nur durch die 
Leichenăffnung im Zusammenhalt mit den im Le ben 
hervorgetretenen Krankheitserscheinungen zu er
mitteln, weshalb auch fiir sie die Bezeichnung 
"pathologisch-anatomisch feststellbare" oder kurz 
gesagt "anato.~ische" T.U. zulassig ist. Haberda 
nennt sie in Ubereinstimmung mit dem § 129 der 
osterreichischen StrafprozeBordnung die "nachste" 
T.U., wahrend Jores von ihr als der "unmittelbaren" 
spricht und daruit jenes Moment meint, das den 
Stillstand der Atem- und Herztatigkeit in letzter 
Linie veranlaBt hat. Die Beschreibung der Befunde 
bei den einzelnen medizinisch wichtigen T.V. sowie 
die Schilderung der Methoden ihrer Feststellung 
obliegt der pathologischen Anatomie, weshalb auf 
sie in diesem der gerichtlichen Medizin gewidmeten 
Buche nicht eingegangen werde. Nur iiber einige 
wenige Zustande, mit denen es der Gerichtsarzt 
am Leichentisch viel haufiger als der pathologische 
Anatom zu tun hat, weil sie wie die Verblutung 
(s. d.), die Fettembolie der Lungen oder des Gehirns 
(s. d. Art.: Fettembolie), die Luftembolie des Her
zens (s. d. Art.: Luftembolie ), die Erstickung (s. d. 
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Art.: Erstickung im allgemeinen) oder der Shocktod 
(s. d.) besonders oft als Folge von Verletzungen den 
Tod herbeifiihren, soli am entsprechenden Orte năher 
berichtet werden. 2. Mit der gerichtlich-medizinisch 
wichtigen T. U. oder der Todessituation sollen die von 
auf.Jen auf den Korper erfolgten Einwirkungen 
erfallt werden, welche die im lnnern des Organismus 
gefundene medizinisch wichtige T.U. hervorgerufen 
ha ben. Es handelt sich hier also um die Feststellung 
und Bezeichnung der der Umwelt entstammenden 
Krăfte nach ihrer Art und besonderen Gestaltung, 
soweit ihnen gegebenenfalls der Tod des lndivi
duums zuzuschreiben ist. Die gerichtlich-medizi
nisch wichtige T.U. zielt demnach im Wesen auf 
eine Rekonstruktion des beim Tode wirksam ge
wesenen ăuf3eren Tatgeschehens ab. Sie kann in 
ihrer Beschaffenheit im Gegensatz zur medizinisch 
wichtigen T.U. meistens schon durch die Leichen
schau, d. h. durch die ăullere Besichtigung ermittelt 
werden; denn was von aullen auf das Innere des 
Korpers wirkt, mu.B im allgemeinen die Oberflăche 
(Kleidung, Hautdecken) durchsetzen und wird dabei 
dort so gut wie immer seine Spur hinterlassen. So 
z. B. bei den Verletzungen durch Stich oder Schull, 
die als solche und nach ihren Entstehungsbedin
gungen fiir den Fachmann bereits bei der Beschau 
deutlich zu erkennen sind. Anders steht es nur in 
der Mehrzahl der Fălle bei den Vergiftungen. Denn 
wenngleich auch die Gifte beim tlbergang in die 
Korpergewebe den Weg iiber die Grenzflăchen, mit 
denen sich der Organismus gegen die Umwelt ab-

setzt, nehmen miissen und dabei oft genug charak
teristische anatomische Verănderungen erzeugen, 
so geniigt doch die ăullere Besichtigung zur Dia
gnose der Todessituation in der Regel hier nicht, 
da die zu durchwandernden Grenzflăchen bei der 
Vergiftung gewohnlich nicht durch die der Inspektion 
gut zugănglichen (ăulleren) Hautdecken, sondern 
durch die erst bei der Leichenoffnung sichtbar wer
denden (inneren) Schleimhăute gebildet werden. Im 
Rahmen der gerichtlich-medizinisch wichtigen T.U. 
lassen sich bei grober Aufgliederung die in Tabelle 1 
verzeichneten Formen unterscheiden. Bei feinerer 
Aufteilung wăre dann je nach der besonderen Situ
ation noch weiter zu differenzieren, so z. B. beim 
"Tod infolge Verletzung durch Schull" nach der 
Schullentfernung (absoluter und relativer Nahschull, 
Fernschull), nach der Schullrichtung, nach dem be
troffenen Korperteil (z. B. Schlăfe, Hinterhaupt, 
Riicken, Herzgegend), nach der vom Schull durch
setzten Grenzflăche (ob der Schu.B gegen eine beklei
dete oder unbekleidete Hautpartie abgegeben wurde) 
und schlielllich nach der W affe und der Ladung. Die 
Berechtigung, die Todessituationen auch als gericht
lich-medizinisch wichtige T.U. zu bezeichnen, stiitzt 
sich auf die Tatsache, dall dieser Aufgabenteil bei 
der Erforschung der T.U. als Ganzes allein der 
gerichtlichen Medizin zusteht und nur mit den ihr 
eigenen Arbeitsmethoden, die im Wesen alle auf 
die Rekonstruktion von Tatbestănden, auf die Herbei
schaffung von objektiven Unterlagen fiir die Erkennt
nis des Herganges eines Geschehnisses abzielen, 

Tab. 1. Ubersicht iiber die Todessituationen. 

I. Tod durch gewaltsame Er
stickung oder - besser gesagt 
- die zur Erstickung fiihrenden 
Todessituationen 

Tod durch Strangulation 

Tod durch Verschlull der Atemoff-
nungen 

3. Tod durch Verstopfung der Atem
wege mittelst fester Korper 

4. Tod durch Ertrinken 
5. Tod durch Behinderung der Atem

bewegungen 

II. Tod durch mechanisches Trau- 32 .. Tod infolge Verletzung durch Hieb 
Tod infolge Verletzung durch 1 

1. Tod infolge Verletzung durch 
stumpfe Gewalt 

ma Schnitt 

III. Tod durch psychisches Trauma 
IV. Tod durch Gift 
V. Tod durch Entzug von Speise 

und Trank 

VI. Tod durch abnorm tiefe und 
durch abnorm hohe Tempera
turen 

VII. Tod durch abnorm niedrigen 
und durch abnorm hohen Luft
druck 

VIII. Tod durch elektrische Energie 

IX. Tod durch strahlende Energie 

4. Tod infolge Verletzung durch Stich 
5. Tod infolge Verletzung durch Schull 

{ 1. Tod durch Verhungern 
2. Tod durch Verdursten 

f 1. 
2. 

l 3. 

f 1. 

l 2. 

Tod durch Erfrierung 
Tod durch Verbrennung oder Ver
briihung 
Tod durch Hitzschlag oder Sonnen
stich 

Tod durch Flieger- oder Bergkrank
heit 
Tod durch Caisson- oder Taucher
krankheit 

1. Tod durch natiirliche Elektrizităt 
f (Blitzschlag) 
l 2. Tod durch technische Elektri.zităt 

{ 1. Tod durch Rontgenstrahlen 
2. Tod durch Radiumstrahlen 

1 
a) Tod durch 

Erhăngen 
b) Tod durch 

Erdrosseln 
c) Tod durch 

Erwiirgen. 
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gelOst werden kann. Bei der Ermittlung der medi
zinisch relevanten T.U. gelangen dagegen Unter
suchungsweisen zur Anwendung, die, fiir die gericht
liche Medizin nicht charakteristisch, auch von an
deren Arbeitsgebieten, vor allem der pathologischen 
Anatomie, beniitzt werden. 3. Mit der rechtlich 
wichtigen T. U. bewerten wir die Gesamtfeststellung 
medizinischer Natur, wie sie uns mit der medizinisch 
wichtigen und der gerichtlich-medizinisch wichtigen 
T.U. gegeben ist, vom Standpunkt des Rechtes, 
indem wir den Fall auf Grund des Leichenbefundes 
unter Mitberiicksichtigung des uns sonst noch zur 
Verfiigung stehenden Erkenntnismateriales in eine 
der nachbenannten, fiir die richterlichen Belange 
bedeutsamen Kategorien einzuordnen trachten. 
Hierbei kommt es zunachst einmal auf die Ent
scheidung an, ob wir es mit einem "natiirlichen" 
oder einem "gewaltsamen" Tode zu tun haben. 
Handelt es sich um einen natiirlichen Tod, so 
scheidet der Fall allerdings fiir die weitere Be
handlung durch die Organe der Strafjustiz aus. Fiir 
die Losung mancher zivil- und versicherungsrecht
lichen Probleme kann jedoch auch diese Diagnose 
von weittragender Bedeutung sein. Dahingegen 
verlangt von uns die Feststellung eines gewalt
samen Todes, unter welchem Begriff wir in Anlehnung 
an v. Hentig einen Tod verstehen, der nicht im natur
lichen Lebensablauf des Individuums begriindet ist, 
noch eine ĂuLierung zur Frage, ob der Todesfall als 
absichtliche Totung durch fremde Hand (im be
sonderen z. B. als Mord oder Kindesmord), als fahr
lassige Totung, als Unfall in versicherungsrecht
lichem Sinne, als Selbstmord, als Ungliicksfall aus 
eigenem Verschulden oder als Verungliickung durch 
hOhere Gewalt (wie z. B. der Blitzschlag) zu gelten 
hat. Nun leidet es freilich keinen Zweifel, daLI von 
allen Diagnosen, die sich aus unserer Auflosung des 
Todesursachenbegriffes ergeben, die der dritten 
Gruppe fiir die Rechtspflege von besonderem Inter
esse sind. Man konnte darum meinen, es geniige in 
der gerichtsarztlichen Praxis, wenn man die Beant
wortung der Frage nach der T.U. lediglich auf den 
Unterbegriff der rechtlich wichtigen T.U. abstellte. 
Wer solches glaubt, irrt aber griindlich. Denn ganz 
abgesehen davon, daLI wir doch erst aus der Kenntnis 
des medizinischen Tatbestandes, insbesondere der 
Todessituation den Standpunkt fiir die Wiirdigung 
der Sachlage nach den im Gesetz verankerten 
Rechtsnormen gewinnen, erscheint uns ein Todesfall 
iiberhaupt nur dann geklart, wenn er nach all den 
oben besprochenen Richtungen durchforscht und 
aufgehellt wurde. Damit ist wohl jeder Zweifel, 
welcher von unseren drei Unterbegriffen im beson
deren Falle bei der Urteilsbildung iiber die T.U. 
heranzuziehen ist, endgiiltig beseitigt und deutlich 
gesagt, daLI in unseren Augen nur der seiner Aufgabe 
im Rahmen der Todesursachenfeststellung ganz ent
sprochen hat, der sowohl der medizinisch wichtigen 
wie auch der gerichtlich-medizinisch wichtigen und 
der rechtlich wichtigen T.U. voile Beachtung ge
schenkt hat. 
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Todeszeichen siehe Leichenerscheinungen. 

Todeszeitbestimmung ( = Tzb.). (Vgl. auch 
Art.: Leichenerscheinungen.) 

Bei der gerichtsarztlichen und kriminalistischen 
Aufgabe ~er Tzb. kann ~an nach ~erkelzwei Haupt
fragengebiete untersche1den: 1. Smd an der Leiche 
noch physiologische oder pathologische Lebensvor
gange festzustellen, aus denen sich im Zusammen
hang mit den diesbeziiglichen Erhebungen ein Urteil 
iiber die Todeszeit gewinnen laLit ~ 2. Wie Iange 
Zeit vor der Auffindung der Leiche war nach dem 
Stadium der Leichenerscheinungen der Tod einge
treten ~ Fiir die erste Frage ha ben wir hauptsachlich 
den Zustand des Magens und des Darmes zu unter
suchen: ist der Magen gefiillt, womit, und in welchem 
~ustand der Verdauung befindet sich der Magen
mhalt ~ Auf Grund der allgemeinen arztlichen 
Kenntnisse iiber die Schnelligkeit der Verdauung der 
verschiedenen Nahrungsmittel kann in groben Gren
zen, wenn der Zeitpunkt der letzten Nahrungsauf
nahme bekannt ist, die Todeszeit geschatzt werden. 
Es ist dabei zu bedenken, daLI auch nach dem Tode 
der Mageninhalt etwas weiter verdaut werden kann 
(Ferrai). Ein Transport von Mageninhalt nach dem 
Diinndarm kommt nach dem Tode nicht mehr zu
stande, jedenfalls nicht in den ersten Tagen, weil der 
Pfortner infolge der Totenstarre seiner Muskulatur 
geschlossen ist. Am Darm achtet man in erster Linie 
auf die Fiillung oder die mangelnde Fiillung der 
sog. Chylus-(Darmsaft- )gefaLie, die in der Darm
wand beginnen und nach dem Gekrose zusammen
laufend verfolgt werden konnen, wobei sie allmahlich 
starker werden, um sich zu dem Milchsaftgang 
(Ductus thoracicus) zu sammeln. 

Sind diese DarmsaftgefaBe stark gefiillt, wobei 
sie gelblich und etwas vorragend erscheinen, so 
spricht man von einem Hohezustand der Verdauung, 
der je nach der Art der Nahrung etwas zeitlich ver
schieden nach der Nahrungsaufnahme erreicht wird. 
N atiirlich muLI immer der Gesamteindruck an Magen 
und Darm iiberpriift werden. Wichtig ist noch die 
Tatsache, daLI es durch psychische Einfliisse zu inten
siver, ja volliger Hemmung der Magenverdauung und 
der Magenentleerung kommen kann ( H. Merkel). 

Die Harnabscheidung, insbesondere der Fiillungs
zustand der Blase in der Leiche bildet einen wichtigen 
Anhaltspunkt fiir die Tzb., wobei naturgemaLI die 
besonderen Umstande, wie mehr oder weniger hoch
gradige Fliissigkeitsaufnahme, SchweiLiabsonderung 
infolge korperlicher Anstrengung sowie die Gewohn
heiten des Verstorbenen zu beachten sind. Immerhin 
konnte schon oft, gerade bei Mordfăllen, ein wichtiger 
Anhaltspunkt wenigstens in dem Sinn gewonnen 
werden, ob ein etwa im Schlafzimmer Ermordeter in 
der ersten Halfte oder in der zweiten Hăfte der N acht 
zu Tode gekommen ist, da man in der ersten Halfte 
in der Regel mit entleertem Zustand der Blase 
rechnen kann. Zu bedenken ist freilich die Tatsache, 
daLI nicht selten aus der Blase der Leiche, insbeson
dere der weiblichen, der Urin auch nach dem Tode 
mehr oder weniger vollstandig ablaufen kann. 

Der Zustand von Verletzungen und das Vordrin
gen von Blutungen in gewisse Korperhohlen bietet 
ebenfalls einen gewissen Anhaltspunkt fiir die Tzb., 
zumal dann, wenn der Zeitpunkt der Verletzung 
sichergestellt werden kann. In der Regel handelt 
es sich dabei um makroskopische Befunde wie 
Schwellungen, Blutunterlaufungen von Weichteil
verletzungen, andererseits um die Feststellung, wie 
weit verschlucktes Blut im Darm vorgedrungen ist 
und ob es z. B. aus dem Raum zwischen harter und 
weicher Hirnhaut ( Subduralraum) in die Hirnkam
mern durch das Foramen Monroi eingedrungen ist. 
Gelegentlich kann man aus dem mikroskopischen 
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Befund einer Verletzung, z. B. einer Hautabschur
fung, in grolleren Grenzen eine Zeitbestimmung tref
fen, wenigstens insofern als eine festgestellte be
ginnende Entziindung (Vermehrung der weiBen 
Blutzellen in den benachbarten Gefăllen, Rand
stellung und Auswanderung derselben aus der Blut
bahn) eine gewisse Zeit gebraucht haben mull. 

In solchen Făllen ist je nach dem Vorschreiten 
der reaktiven biologischen Prozesse eine lăngere 
Zwischenzeit zwischen Verletzung und Tod anzu
nehmen; ist jedoch ein ausgeprăgter Entziindungs
zustand (auch im Sinne der Wundheilung) vorhan
den, so ist groBte Vorsicht bei der Beurteilung ge
boten; Iediglich Mindestzeiten Iassen sich mit einer 
gewissen Sicherheit annehmen, aher ob der Prozell 
ein oder mehrere Stunden gedauert hat, ist schon viei 
schwerer zu beurteilen, es sei denn, dall andere Er
scheinungen der reaktiven Entziindung, der Wund
heilung, hinzugekommen sind. Auch der Zustand 
des ausgetretenen Blutes kann, wenn es sich um 
tagelanges th>erleben eines Verletzten handelt, zur 
Zeitbestimmung herangezogen werden: in .zunehmen
dem Malle werden die roten Blutkorperchen aus
gelaugt, es tritt dann gleich.zeitig Blutfarbstoff in 
der Umgebung, besonders in gewissen Zellkernen, 
zumal den Bindegewebszellen auf. Eisenhaltiges 
Blutpigment (Hămosiderin) hat man schon nach 
etwa sechs Tagen, eisenfreies (Hămatoidin) frii
hestens nach acht bis neun Tagen gefunden. Em
bolische Vorgănge, wie Fettembolie sind fur die Tzb. 
kaum zu verwerten, da sie in wenigen Augenblicken 
nach der Verletzung schon hochgradig vorhanden 
sein konnen, besonders im kleinen Kreislauf in den 
Lungenblutgefăllen. 

In speziellen Făllen konnen noch andere Befunde 
herangezogen werden. W erkgartner fand bei einer im 
Strohscho ber erschossen gefundenen Leiche die 
Magenschleimhaut in tadellosem Zustand durch die 
Hitze fixiert, auch die o bersten Schichten, so dall der 
Schlull gezogen werden konnte, dall die Verbrennung 
ganz fruhzeitig nach dem Tode stattgehabt haben 
mull, da sonst die Magenschleimhaut so gut wie im
mer mehr oder weniger postmortal maceriert gefun
den wird. 

Aus dem Befund der Korperhaare, besonders der 
Barthaare, konnen gewisse Schlusse gezogen werden, 
da die Kinn- undBarthaare nach dem Rasieren tăglich 
um etwa 0,5 mm wachsen; zu beachten ist die Tat
sache, dall nach dem Tode infolge von Verdunstung 
und Kollaps der Haut die Bartstoppeln nachtrăglich 
mehr hervortreten konnen, weshalb Laien an ein 
Wachsen der Barthaare nach dem Tode nicht selten 
glauben. 

Bei der Tzb. an Leichen Neugeborener bei be
kannter Geburtszeit wird besonders die Luftfiillung 
des Magendarmkanals herangezogen auf Grund der 
Erfahrung, dall zwar mit den ersten Atemzugen 
Luft in den Magen zu gelangen pflegt, dall aber 
das Vordringen der Luft im Darm Zeit braucht, 
die freilich nur in grollen Grenzen geschătzt werden 
kann, insofern als ein Luftgehalt Iediglich des ober
sten Dunndarms zumindest fur einige Minuten 
Lebensdauer, eine Luftfullung des ganzen Dunn
darms aber in der Rege! fiir stundenlange Lebens
dauer spricht. 

Fiir die Beantwortung der Frage, welche Schiusse 
sich aus dem Zustand der Leiche und ihrer năchsten 
Umgebung auf die Todeszeit ziehen Iassen, sind zu
năchst die regelmăBigen Leichenerscheinungen her
anzuziehen. Dabei sind die sog. supravitaien Er
scheinungen (mechanisch-muskulăre Erregbarkeit 
einige Zeit nach dem Tode und anderes), als weniger 
wichtig und fur den Praktiker schwieriger zu beur
teilen, zu ubergehen. Die Er%altung der Leiche gibt 
fur den Erfahrenen wichtige Hinweise. Eine alte 

Regel sagt, dall die Temperatur einer Leiche in jeder 
Stunde um etwa einen Grad abnimmt. Im besonderen 
Falle ist dabei freilich die Temperatur der Umge
bung, die Art der Bekleidung und die Lage der Leiche 
im Bett oder aullerhalb zu beachten. Fernerhin ist 
die Tempera tur der Haut nicht nur an den gipfelnden 
Teilen (Nase, Finger), sondern auch an bekleideten 
Hautstellen, besonders auch in der Achselhohle zu 
messen. Nach B. Mueller gibt die Bestimmung der 
Mastdarmtemperatur genauere Anhaitspunkte fur 
die Tzb., insofern als die Senkung der Temperatur 
hier gleichmăBiger erfolgt. In der Praxis freilicb 
wird diese Art der Messung nur selten durchgefiihrt, 
denn in den Făllen, in denen eine genaue Messung 
wichtig ist, wird bei der Auffindung und auch in den 
năchsten Stunden bei Zuziehung eines ărztlichen 
oder nichtărztlichen Leichenschauers das Thermo
meter selten vorhanden sein. Schon nach 4-5 Stun
den fuhlt man eine deutliche Abkublung, auch an 
der bekleideten Leichenhaut; die schlielllich erreichte 
Temperatur der Oberflăche ist in der Regel etwas 
niedriger als die der umgebenden Luft, eine Tat
sache, die von der Verdunstungskălte herruhrt (Lei
chenkălte). Die seiten zu beobachtende postmortaie 
Temperatursteigerung spielt fur die Tzb. keine Rolle. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die zeitliche Ent
wicklung der Totenfleoken (s. d. Art.: Leichenerschei
nungen). Schon eine halbe Stunde nacb dem Tode 
konnen sie bei guten Beo bachtungs bedingungen an 
der seitlichen Rumpfwand bemerkt werden, manch
mal schon noch fruher. Drei bis vier Stunden nach 
dem Tode sind sie sehr deutlich, werden aber hău
fig in den năchsten Stunden noch deutlicher und 
dunkier, besonders bei wenig pigmenthaitiger Haut 
fallen sie fruhzeitiger auf und machen schon einen 
intensiveren Eindruck als bei brauner Haut. Wich
tig ist fur die Tzb. besonders in den ersten Stun
den, ja ersten Tagen, dall die Totenflecken weg
druckbar und andererseits auch umzulagern sind. 
Letzteres spieit fiir die Praxis kaum eine Rolle, 
wenn auch viei daruber geschrieben ist. Die Weg
druckbarkeit wird durch Fingerdruck festgestellt, 
sie zeigt an, dall noch keine Auflosung des Blut
farbstoffes (Hămoiyse) eingetreten ist. Eine zeit
licbe RegelmăBigkeit ist auch fur diese Erscheinung 
nicht vorhanden, denn bei hoherer Aullentempera
tur einerseits, besonders bei schwulem Wetter, bei 
warmer Lagerung und aullerdem besonders bei Tod 
an schweren Infektionen sind die Leichen schon 
allenthalben von Bakterien beim Todeseintritt durch
setzt, und es tritt die Hămolyse viei fruber ein als 
in anderen Făllen. Man wird also aus dem Befund 
der Wegdruckbarkeit oder des Gegenteils nur unter 
Berucksichtigung der ganzen ăulleren Umstănde 
Schlusse auf die Todeszeit ziehen konnen. Fur den 
Leichenschauer ist von besonderer Wichtigkeit seine 
Aufgabe, den Zustand der Leichenerscheinungen im 
Augenblick seiner Beobachtung schriftlich festzu
legen. Wenn auch gleich wăhrend der Leichenschau 
Todeszeitbestimmungen von den Leichenschauern 
nicht verlangt werden, so ist es doch gerade bei wich
tigen kriminellen Făllen von besonderer Bedeutung, 
wenn der Zustand der Leichenerscheinungen zu 
einem ganz bestimmten Zeitpunkt einwandfrei fest
gelegt ist, denn gerade in soichen schwierigen Făllen 
kann dann auch spăter noch, wenn weitere Tatsachen 
bekannt geworden sind, eine wissenschaftlich ge
nauere Tzb. stattfinden, wodurch sich wichtige Hin
weise, auch Ausschliellung hinsichtlich der Tăter
schaft bei gewaltsamen Todesarten ergeben konnen. 

Ein weiterer wichtiger Hinweis auf die Zeit
bestimmung an der Leiche ist die Totenstarre. Dabei 
ist fiir praktische Zwecke in erster Linie die Toten
starre der Skelettmuskulatur wichtig, wăhrend zu 
wissenschaftiichen Zwecken auch die Totenstarre 
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des Herzens und der glatten Muskulatur von Be
deutung ist. Die sog. kataleptische Totenstarre, die 
im Moment des Todes eintreten soll, spielt prak
tisch so gut wie keine Rolle. In der Regel werden 
die Kaumuskeln zuerst totenstarr und zwar manch
mal schon eine halbe, in der Regel aber ein bis zwei 
Stunden nach dem Tode (Meixner, Merkel). Dann 
folgen in der Regel die Nackenmuskulatur, die Bein
und Armmuskulatur, manchmal ist die Reihenfolge 
etwas anders und folgt nicht dem sog. N ystenschen 
Gesetz. 

Nach acht Stunden ist in der Regel die Toten
starre vollstandig ausgepragt, sie halt sich meistens 
ein bis zwei Tage und lost sich dann wieder, vielfach 
in gleicher Reihenfolge, wie sie entstanden ist; aber 
auch bei der Verwertung der Totenstarre zur Zeit
bestimmung sind andere Umstande mit zu beruck
sichtigen, besonders die AuBentemperatur und die 
zeitliche Entwicklung der Faulnis, die wiederum von 
der AuBentemperatur abhangt, freilich auch von 
dem Bakteriengehalt und damit auch von der tod
bringenden Krankheit. Im allgemeinen gilt die Re
gel, daB bei Auftreten ausgepragter Faulnis die 
Totenstarre sich rasch lost, nur selten findet man 
ausgesprochen faule Leichen, die noch totenstarr 
sind. Hochstens sind noch die Beinmuskeln, beson
ders die Waden- und FuBmuskeln totenstarr, hier 
tritt haufig die Faulnis spater ein als an den ubrigen 
Korperteilen. Bei tiefer AuBentemperatur, also bei 
Lagerung im Freien in der Kalte des Winters oder in 
kalten Leichenkellern, kann aber die Totenstarre 
sich bis zu elf Tagen erhalten, ja gelegentlich noch 
langer ( Walz, Nippe). Wichtig fUr den Leichen
schauer ist auch hier die genaue Untersuchung der 
einzelnen Muskelgruppen und die protokollarische 
Niederlegung des Befundes mit genauer Zeitangabe. 
Eintrooknungen zarter Hautstellen, abgeschlirfter 
Stellen oder Wundrander konnen unter Berucksich
tigung der auBeren Umstande zur Zeitbestimmung 
beitragen. Genaue Angaben sind hier schwer zu 
machen, weil groBe Unterschiede je nach der Art 
der Bekleidung und der anderen auBeren Umstande 
bestehen; immerhin wird der Leichenschauer auch 
auf diese Dinge achten. 

Im Winter kann die Frage, wie lange eine Leiche 
znr vollstandigen Dnrchfrierung braucht, wichtig 
sein. Bei kfinstlichem Dnrchfrieren hat man immer
hin zwei bis drei Tage gebraucht. Bei Leichenfunden 
im Freien sind exakte Beobachtungen aber viei sel
tener zu machen. Die Leiche eines 15jahrigen Măd
chens war nach 36 Stunden bei mehreren Kaltegra
den im Freien, bekleidet, steinhart gefroren gefunden 
worden. 

Die Untersuchung der Pupillen kann vielleicht 
einmal einem sehr Erfahrenen, der die Leichenpupil
len regelmaBig beobachtet hat, auch in zeitlicher Hin
sicht Hinweise geben. Praktisch ist die Bedeutung 
gering. Das Weiohwerden des .Augapfels hangt auch 
sehr von den Faulnisbedingungen ab, auBerdem 
kommt auch frfihzeitig Gasbildung im Augapfel vor, 
wodurch er besonders hart wird, so daB der Un
geubte sich tauschen laBt. 

Die Erscheinungen der Fiiulnis geben bei Beach
tung der auBeren Umstande oft Hinweise auf die 
Todeszeit, aber auch hierzu gehort eine groBere Er
fahrung, denn sehr frUhzeitiges Auftreten der Faulnis 
kommt unter Bedingungen vor, die dem Leichen
schauer unbekannt geblieben sind oder sein konnen. 
Immerhin kann man in sehr vielen Fallen aus vor
geschrittenen Faulniserscheinungen auf tagelanges 
Liegen schlieBen. Dabei ist an die alte Caspersche 
Regel zu erinnern: Hinsichtlich der Leichenveran
derungen wirkt eine W oche Lagerung an der Luft 
ahnlich wie zwei Wochen im Wasser, und wie acht 
W ochen im Erdgra b. Die Regel erleidet zahlreiche Aus-

nahmen und ist nur unter Berficksichtigung durch
schnittlicher und ahnlicher klimatischer Verhaltnisse 
brauchbar, immerhin kann man sich ihrer immer 
wieder erinnern. 

Praktisch am hăufigsten sind Todeszeitbestim
mungen an Wasserleiohen notwendig (s. d. Art.: 
Tod durch Ertrinken). Bei diesen haben wir die 
Maoerationsersoheinungen an der Haut, die verhălt
nismaBig zeitlich regelmaBig verlaufen. Die Wasch
haut tritt schon nach wenigen Tagen an der Haut der 
Fingerbeeren auf: weiBliche Verfarbung und Auf
quellung; diese Erscheinungen konnen sich aber 
znruckbilden, wenn die Leiche langere Zeit an der 
Luft liegt. Nach zwei Tagen ist in zunehmendem 
MaBe die Haut der ganzen Hohlhand gequollen, und 
nach ffinf bis sechs Tagen beginnt die Ablosung der 
Oberhaut von der Lederhaut (H. Merkel), nach zwei 
bis drei Wochen findet man die Haut samt den Na
geln an der Hand meist vollig gelOst, so daB sie hand
schuhfingerformig abgelost werden kann. An den 
mit Strumpfen und Schuhen bekleideten FU.Ben tre
ten die Veranderungen viellangsamer ein. Weitere 
auBere Erscheinungen an Wasserleichen wie Schleif
spuren der Weichteile und der Knochen, AbreiBun
gen von GliedmaBen, Veranderungen der Kleider 
hangen sehr von den besonderen Bedingungen des 
betreffenden Gewassers (Bach, GebirgsfluB, See 
usw.) ab, so daB hier nur die individuelle Erfahrung 
des Untersuchers Schlusse ziehen laBt (Loohte, Re
venstorf). Das Auftreten des sog . .Algenrasens gibt 
bei genugender Erfahrung ebenfalls wichtige Hin
weise. Es handelt sich um graue oder graugrune 
Wucherung von Algen auf der Haut oder auf der 
freiliegenden Lederhaut, die nicht mit Verschmut
zung verwechselt werden darf. Das Wachstum 
dieser Algen, die mikroskopisch, besonders nach 
Ausschuttelung des Sandes und Behandlung mit 
Kalilauge nachzuweisen sind, hangt, abgesehen von 
den besonderen Eigenschaften des betreffenden Ge
wassers, sehr von der Tempera tur ab: im Sommer 
rasches, im Winter langsames Wachstum. Im Som
mer kann man auch bei Gebirgsflussen schon nach 
acht bis zehn Tagen vollige Bedeckung der Ge
sichtshaut mit zottigenAlgenvegetationen feststellen. 
Dort, wo Kleider der Haut dicht anliegen, konnen 
die Algen nicht wachsen. In spateren Zeiten spielt 
die Leichenwachsbildung eine wichtige Rolle. Die 
Umbildung des Unterhautfettgewebes in Leiohen
waohs beginnt etwa von der sechsten W oche an 
(Zillner), meist im Gesicht. Sie dringt von auBen 
nach innen im Korper vor. Leichenwachs der Mus
kulatur ist vor Ablauf von drei Monaten kaum ge
sehen worden, nur bei Aufenthalt im warmen Was
ser geht der ProzeB viei schneller vor sich. In spa
teren Monaten konnen dann auch die inneren Organe 
in Leichenwachs umgewandelt sein. 

Die .A ustrooknung ( M umifikation) der Leiche 
hangt in zeitlicher Hinsicht durchaus von den auBe
ren Bedingungen, besonders von der Witterung ab. 
Kratter gibt ein bis zwolf Monate fur die Entwick
lung der Mumifikation bei einer erwachsenen Leiche 
an. Bei Leichen von Neugeborenen konnen schon 
zwei W ochen bei warmer Luft und Trockenheit ge
nugen. 

Der Tierfra{;l kann fUr den Erfahrenen wichtige 
Hinweise in zeitlicher Hinsicht geben. In der ersten 
Zeit nach dem Tode sind es besonders die Fliegen
maden, deren Entwicklung zu beachten ist. Die Ab
lage von Fliegeneiern an feuchten Hautstellen 
(.Augenlidern, Nasenlochern, Lippen usw.) oder an 
Verletzungen kann im Hochsommer gleich nach dem 
Tode beginnen. Vereinzelte Fliegenarten Iegen be
wegliche Larven ab, wahrend die meisten .Arten sich 
erst in 8-24 Stunden, bei kuhler Temperatur noch 
spater, aus den Eiern zu Maden entwickeln. Das 
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Larvenstadium dauert zehn bis zwolf Tage, das 
Puppenstadium drei bis vier Tage (H. Merkel, Pie
trusky und Leo, Straur;h, Nier;abitowsky und viele 
andere). Die ausgeschliipfte Fliege ist nach 14 
Tagen wieder fortpflanzungsfăhig, im Hochsom
mer auch schon nach neun Tagen, bei tiefer Tem
peratur dauert der ProzeB bis zu acht Wochen. 
Die Zerstorung d-es Leichnams durch MadenfraB 
hăngt in quantitativer Hinsicht von der GroBe der 
Larven ab, sowie von der ăuBeren Temperatur usw. 
Besonders wichtig ist aber die Tatsache, daB feste 
Bekl~idung die Leiche star k gegen MadenfraB sch iitzt 
und daB andererseits klaffende Wunden das Eindrin
gen derselben in das Innere des Korpers stark be
schleunigen. So konnte bei zwei zu gleicher Zeit um
gekommenen Erwachsenen nach mehreren W ochen 
die eineLeiche mitvollig erhaltenen inneren Organen, 
wenn auch in faulem Zustand gefunden werden, 
wăhrend bei der anderen die inneren Organe durch 
die Maden fast vollig aufgezehrt waren: die eine 
war fest bekleidet und hatte als Verletzung ein 
ganz kleines EinschuBloch, das vertrocknet war, 
wăhrend die andere, die leicht bekleidet war, klaf
fende Stichwunden aufwies (Merkel). Die physika
lisch-chemischen Untersuchungen der Leichenfliis
sigkeiten haben lediglich wissenschaftlichen Wert 
in zeitlicher Hinsicht. 

In der Kriminalistik sind die iiufJeren Umstiinde 
bei Leichenfunden auch besonders zu beachten: 
Trockener oder nasser Boden unter der Leiche bei 
einsetzendem Regenwetter, Pflanzenwuchs unter den 
Kleidern,Etiolierung (Blăsse, Mangel an Chlorophyll) . 
der Pflanzen unter der Leiche; in spăterem Stadium 
Durchwachsen von Pflanzen und Wurzeln durch die 
Kleidung. 

Bei Knochenfunden bzw. bei hochgradig ver
westen Leichen sind die Knochen auf anhaftende 
Reste von Sehnen und Fascien zu untersuchen. Die 
ăuBeren Umstănde-, die Zugănglichkeit fiir Tiere 
sind natiirlich besonders zu beachten. Sind nur 
Knochen vorhanden, so sind sie auf noch im Gang 
befindliche Făulnis der organischen Substanz des 
Markes zu untersuchen, spăterhin auf Fettgehalt; 
wenn die Knochen noch allgemein durchgefettet sind, 
so sind bei freiliegenden Knochen noch nicht mehr 
als etwa drei bis vier Jahre verstrichen. Sind die 
Knochen vollig fettfrei und dadurch ziemlich leicht 
geworden, so sind in der Regel mehrere Jahre (fiinf 
bis zehn) vergangen. Sind die Knochen bereits in 
beginnender Verwitterung, so konnen 10-15 Jahre 
vergangen sein. Altersschătzungen sind aber nur mit 
groBter Vorsicht unter Beriicksichtigung der ganzen 
ăuBeren Umstănde des Falles vorzunehmen. Im 
Erdgrab hăngen die Verănderungen im hohen MaBe 
von der Art des Bodens und der Art der Durchfeuch
tung ab, und bei oberflăchlicher Lagerung muB stets 
daran gedacht werden, daB der Beginn der Lagerung 
am betreffenden Orte nicht gleichbedeutend sein 
muB mit der Todeszeit. 
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Tod im Bade siehe Tod durch Ertrinken; Tod und 
Gesundheitsbeschiidigung durch elektrische Energie. 

Tod im Beischlaf. (Vgl. auch Art.: Plotzlicher 
Tod aus natiirlicher Ursache.) 

Unter dem Begriff Tod im Beischlaf sollen hier 
nicht Fălle verstanden werden, wo gelegentlich eines 
Vergehens oder Verbrechens gegen die Sittlichkeit 
das Opfer unter den verschiedensten Umstănden, 
sei es gewollt, sei es vom Tăter ungewollt, zu Tode 
gekommen ist, sondern es werden nur Fălle be
sprochen, bei denen gelegentlich der freiwilligen ge
schlechtlichen Betătigung der Tod eines der beiden 
Partner eingetreten ist. Unter 157 Beobachtungen 
von mehr oder weniger schweren Verletzungen der 
weiblichen Geschlechtsorgane sub coitu erwăhnt 
N eugebauer 22 Fălle, in welchen der Tod als Folge 
von Verblutung, Sepsis, Peritonitis, Parametritis 
usw. zustande gekommen ist. Aus dieser Sammlung 
sind neun Fălle hier anzufiihren, bei welchen alsbald 
nach dem Geschlechtsverkehr der Tod der betreffen
den Frauensperson durch Verletzung und durch Ver
blutung eintrat. Es hand el te sich entweder um ganz 
jugendliche ( 11 Y2jăhrige junge Frau bei Dolan, Fall 
Nr 39, 16jăhrige Frau, Fall Albert Nr. 1), bei welchen 
offenbar infolge der infantilen Geschlechtsteile durch 
zu stiirmische Beiwohnung Verletzung und Tod zu
stande kamen, oder es sind al tere Personen gewesen 
(Fall Muller Nr. 88, todliche Blutung aus einer Zer
reiBung des Gewebes zwischen Klitoris und Harn
rohre), beiCramer (Nr.l34) erfolgte die Blutung beim 
Geschlechtsverkehr mit einer Schwangeren, also 
offenbar begiinstigt durch das enorm blutreiche, auf
gelockerte Gewebe, das zerriB. Bordmann berichtet 
(Nr. 22) von einer angeblich an Hămophilieleidenden 
Frau (unwahrscheinlich, da doch die Hămophilie 
wohl von den Frauen vererbt wird, aber nicht bei 
ihnen in Erscheinung tritt), die in der Hochzeits
nacht an einer todlichen Verletzung sich verblutete. 
Endlich berichtet Diemerbroeck von zwei Făllen, Co
lombat, d' ]sere und MeifJner von je einem Fall, wo 
Frauen - ohne năhere Angabe bei Neugebauer -
in der Hochzeitsnacht sich verbluteten. Wegen der 
Seltenheit sei auf eine neuere Beobachtung von 
M ennicke verwiesen, wo ein betrunkener Gastwirt 
beim Geschlechtsverkehr mit seiner 55jăhrigen, im 
Klimakterium stehenden Ehefrau (a posteriori) der 
letzteren lediglich durch sein erigiertes Geschlechts
glied eine 7,5 cm lange winkelige Scheidenverletzung 
beibrachte, die 11 cm oberhalb des ăuBeren Scheiden
eingangs begann und unter ZerreiBung des linken 
hinteren Scheidengewi:ilbes die hintere Bauchfell
tasche eri:iffnete (Tod nach zwei Stunden durch Ver
blutung nach auBen und in die BauchhOhle -
500 ccm Blut - aus einem Ast der zerrissenen 
Arteria uterina). Als zufăllige Ursachen fiir solche 
Coitusverletzungen, die freilich nur auBerst selten 
zu einem so raschen Tod fiihren, nennt N eugebauer 
von seiten des mănnlichenPartners Trunkenheit,An-
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wendun~ brutaler Gewalt und ungewohnliche Lage
rung be1m Verkehr und ferner als pradisponierende 
Momente von seiten des Mannes Millverhaltnis des 
Gliedes zur Vagina der Frau und von seiten der weib
lichen Partnerin Status infantilis, klimakterische 
Veranderungen der inneren Geschlechtsteile, patho
logische Zustande, sei es angeboren oder spater er
wo~ben, und vorhergegangene gynakologische Ope
ratwnen. - Gerichtsarztlich wichtig ist die aus 
solchen einwandfreien Beobachtungen sich ergebende 
Tatsache, daJl in der Tat auch bei freiwillig voll
zogenem Geschlechtsverkehrunter Umstanden durch 
das mannliche Glied schwere, in seltenen Fallen so
fort oder aber durch Wundinfektion todlich endende 
Verletzungen entstehen konnen. 

Ganz anderer Art sind die Todesfalle gelegentlich 
eines Geschlechtsverkehrs, die wir als eine ganz be
sondere Art des plătzliohen Todes bezeichnen miissen, 
und die forensich um deswillen von besonderer Wich
tigkeit sind, weil es sich dabei meist um eine beson
ders heikle und daher verdachterregende Situation 
handelt, in welcher die plotzlich einsetzende Erkran
kung und der Tod des mannlichen oder weiblichen 
Partners erfolgt. Offenbar nur sehr selten sind solche 
Todesfalle beim ehelichen Verkehr beschrieben 
(&hrader, 3. Fali, Tod der Ehefrau in der Hochzeits
nacht durch Herzlahmung), sondern meist sind der 
Literatur zufolge Erkrankung und Tod beschrieben 
beim auJlerehelichen Verkehr, der in einem Bordell 
oder in der Wohnung einer puella oder im Gasthof 
einer oft fremden Stadt zustande kommt, wo der 
eine oder beide Partner unter Umstanden ortsun
bekannt sind und nicht se! ten unter falschem N amen 
nachtigen. Dabei taucht dann der Verdacht auf 
Lustmord, d. h. auf vorsatzliche oder fahrlassige 
Totung in oder nach dem Geschlechtsakt auf - um 
so mehr ist der Verdacht zunachst berechtigt, wenn, 
wie (im Fali 2) bei Wachholz, die betreffende Person 
im Freien tot aufgefunden wird in einer sofort auf 
Geschlechtsmillbrauch hinweisenden Stellung (im 
genannten Fall im Gebiisch in der Nahe eines Militar
schiefiplatzes in Coitusstellung mit entbloBtem Un
terkorper). In anderen Fallen besteht der Verdacht 
einer Vergiftung durch Schlafmittel oder Leuchtgas 
(Schrader), oder eine solche Todesart (Unfall oder 
Selbstmord) wird vorgetauscht . Es ist um so be
rechtigter, unter solchen Umstanden an ein Ver. 
brechen.zu denken, weil es ja Falle gibt, wo bei Not
zucht und Lustmord Spuren des Kampfes und der 
Gegenwehr so gut wie vollig fehlen konnen (unglei
ches Krafteverhaltnis zwischen Mann und Weib, Er
stickung durch Bedecken mit Kissen im Bett u. a. ). 

Da wir vollig von Notzuchtsfăllen absehen, han
delt es sich beim Tod gelegentlich des Geschlechts
verkehrs um Auswirkungen der mit dem Geschlechts
akt bei den naheren Umstanden erklarlicherweise 
verbundenen seelischen und korperlichen Erregung; 
Voraussetzung ist dabei so gut wie ausnahmslos eine, 
wenn auch den Beteiligten bis dahin mitunter vollig 
unbekannte, krankhafte Korperbeschaffenheit des 
Betroffenen. 

Untersuchungen von Mendelsohn (zitiert bei 
Schrader) zeigen, daB es in erster Linie die durch den 
ganzen Ablauf eines Geschlechtsakts bedingten er
heblichen Steigerungen des Blutdrucks und vor 
allem die raschen Blutdruckschwankungen sind, 
welche das .schadigende Moment darstellen. Diese 
Einfliisse lassen sich am besten durch Wiedergabe 
der von Mendelsohn angefertigten Puls- und Blut
druckkurven veranschaulichen. 

Abb. 1 zeigt das Verhalten von Puls und Blut
druck bei einer Frauensperson vor, wahrend und 
nach dem Geschlechtsakt. 

Abb. 2 gibt das Verhalten bei einem gesunden 
)faun vor und nach Geschlechtsverkehr sowie bei 

einer Frau vor und nach einem allerdings exzessiv 
ausgeiibten Beischlaf wieder. 

Abb. 1. Puls- und Blutdruckkurve einer Frau vor, wahrend und nach 
einem Beischlaf. 

Abb. 2. Puls- und Blutdruckkurve bei einem Manne (o ben) und bei 
einer Frau (unten) vor und nach einem Beischlaf. 

" .. . Wahrend des Aktes ist die Herzaktion un
regelmaBig, bedeutend gesteigert und betragt das 
1 %fache der Frequenz wie vorher. Gleichzeitig ist 
der Blutdruck erhOht und lăBt deutliche Schwankun
gen erkennen. Unmittelbar nach einem sexuellen 
ExzeB (Abb. 2) ist der Puls stark dikrot, der Blut
druck gesunken, die Pulsfrequenz hochgradig be
schleunigt - bis auf 150 Schlăge in der Minute 
( Schrader) . . . " 

Die sonst weniger wissenschaftlichen als vielmehr 
feuilletonistischen Ausfiihrungen des Agypter-Arztes 
Lipa Bey bestătigen auch die Wichtigkeit der physi
kalisch-psychologischen Gesichtspunkte beim Bei
schlafstod, sie sollen an dieser Stelle nur deswegen 
Erwăhnung finden, weil nach seiner Angabe und Er
fahrung jedenfalls der Tod im und nach dem Ge
schlechtsakt ("la mort douce") viei hăufiger ist, 
als es aus begreiflichen Griinden bekannt wird; was 
von dem " alten franzosischen Herren" behauptet 
wird, gilt sicher auch - wenigstens bis zu einem 
gewissen Grad - fiir andere Lănder! Schrader be
richtet iiber mehrere nur klinisch beobachtete, also 
nicht todlich verlaufene - merkwiirdigerweisE> of
fenbar nur bei Mănnern - Fălle mit Eintritt krank
hafter Storungen, die teils cerebral nervoser, t eils 
kardiovaskularer Art. waren und in oder nach dem 
Geschlechtsverkehr in Erscheinung traten (sub
arachnoideale Blutungen, Apoplexien oder emboli
sche Hirnprozesse, Herzstorung - moglicherweise 
bedingt durch AbriB von Herzklappen oder Sehnen
făden). Hier sollen dagegen nur 21 Todesfiille ge-
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legentlich des Beischlafs, die ich aus dem Schrifttum 
entnommen habe, besprochen werden, bei denen der 
Literatur zufolge das Verhaltnis von mannlichen zu 
weiblichen Partnern wie 9 : 12 besteht. 

Neben der beim Geschlechtsverkehr unvermeid
lichen seelischen und. korperlichen Mehrbelastung 
des Kreislaufsystems kann auch ein sehr oft gleich
zeitig gegebener Alkoholexze13 von schădlicher Mit
wirkung sein, und so ist es begreiflich, da13 gerade 
krankhaft veranderte Organe und Organsysteme, in 
erster Linie der Herz- und Gefa13apparat diesen ge
steigerten Anforderungen als Schadlichkeiten nicht 
gewachsen sind und so zu Todesfalien bei und nach 
dem Geschlechtsverkehr fiihren konnen. In der 
altesten mir zuganglichen Publikation von M aschka 
(Tod eines Madchens nach einer mit mehreren Offi
zieren gefeierten wiisten Orgie mit Alkoholexze13) 
waren es nur relativ geringe Organveranderungen, 
namlich pleuritische Verwachsungen, daneben be
engende Kleidung (Korsett ~), die offenbar zusam
menwirkend zum Herztod unter den Symptomen 
des Lungenodems fiihrten. In zwei Falien von 
W achholz konnte der Todeseintritt dem bestehenden 
Sta tus hypoplasticus (des Herz. und Gefa13apparates, 
da bei Thymus persistens), in einem Fali zudem noch 
dem gleichzeitigen Vorhandensein einer groBen, die 
Trachea verengenden Struma wesentlich mit zur 
Last gelegt werden. 

Weitaus in der Mehrzahl der Falie aber waren es 
viel schwerere chronische Veranderungen des Herz
und GefaBapparats, bedeutend seltener cerebrale 
Erkrankungsprozesse, die den Tod sub coitu ver
ursachten. Bei der ersten Gruppe zeigt eine kritische 
Sichtung der Literatur, da13 auch hier wieder, wie 
iiberhaupt beim plOtzlichen Tod, die Atherosklerose 
- zumal der Herzkranzarterien - sowie ganz be
sonders . die Syphilis des Aortenbogens mit der so 
haufigen Einengung oder Verschlie13ung der Coronar
abgange die Hauptrolie spielte. 

Wahrend Weyrich in seiner Sammelarbeit iiber 
den plotzlichen Tod Erwachsener nur summarisch 
"drei Herztodesfalie bei Frauenspersonen sub coitu" 
registriert, ohne genauere Organbeschreibungen zu 
geben, finden wir in den Mitteilungen von Haberda, 
Schrader, Brack u. a. die typischen Beschreibungen 
der uns wohlbekannten besonders supravalvular, 
d. h. im Bereich der Aortenklappen und iiber den
selben lokalisierten Aortensyphilis, die z. T. ledig
lich mit der bekannten Stenosierung (Haberda, 
Brack, Schrader und eigene Beobachtungen) oder 
mit volligem Verschlu13 der einen oder anderen Coro
nararterie verbunden war, z. T. noch mit thromboti
schem Verschlu13 einer meist auch wieder verengten 
Abgangsstelle des Hauptstammes (Schrader, rechts
seitig, Haberda, linksseitig) und dadurch letzten 
Endes zum Tode durch Herzlahmung fiihrte. In 
einem von Oestreich (zitiert bei His und Kulbs) mit
geteilten Fall fanden sich beim Beischlafstod eines 
32jahrigen Offiziers sogar beide Kranzarterienab
gange gleichzeitig frisch thrombotisch verlegt. Bei 
Schrader handelte es sich einmal um eine 27jahrige 
Frau und ferner um einen 50jahrigen Mann, be1 
Haberda um eine 30jahrige Frau, bei Brack um ein 
29jahriges Madchen. Wir selbst sahen den durch 
Aortensyphilis und Coronarostium-Stenose bzw. 
-Atresie bedingten, rasch unter Lungenodem erfolgten 
Coitustod in lectu bei einer 35jahrigen Zahlkellnerin, 
die sich mit einem auswartigen Saisongast geschlecht
Iich in ihrem Mietzimmer eingelassen hatte. 

Einer besonderen Erwahnung bedarf noch ein 
eigentiimlicher Fall, von W eyrich veroffentlicht, wo 
eine 36jahrige Frau im Bett tot aufgefunden wurde; 
sie hatte zu masturbatorischem Zweck ein Holzstiick 
in die Vagina eingeschoben und war offenbar an der 
durch diesen Akt hervorgerufenen psychischen Er-

regung gestorben; auch hier fand sich als Todes
ursache eine schwere Mesaortitis des Aortenbogens. 

Wahrend ich in der vorhandenen Literatur, so
weit zuganglich, keinen Fali von Tod durch Hamo
perikard infolge von Herzruptur bei oder nach einem 
Geschlechtsakt verzeichnet fand, weil offenbar zu 
deren Zustandekommen ein bedeutend langerer 
Zeitraum notwendig sein diirfte, ist es verstandlich, 
da13 sich sog. spontane Aortenrupturen (niemals aber 
solche mit IstmuBtenose verbunden) und zwar meist 
intraperikardial gelegen mit todlichem Hamoperi
kard auch beim Geschlechtsverkehr infolge der da bei 
eintretenden Blutdrucksteigerung ab und zu ein
stellen. Drei einschlagige Falle von W achholz und 
Olbrycht, von Kolisko und von Petit bieten alle inso
fern etwas Besonderes und Ungewohnliches, als der 
38jahrige Schneidermeister (Kolisko) schon ante 
coitum beim Auskleiden zum Zweck der Vornahme 
des Geschlechtsverkehrs an der Rupt.ur eines Aorten
aneurysmas starb; in dem Fall von Petit erlitt ein 
26jahriger Neger, der vor einer Prostituierten, die 
ihm den Beischlaf verweigerte, masturbierte (ohne 
Samenejakulation), auch wiederinfolge der durch die 
seelische Erregung offensichtlich bedingten Blut
drucksteigerung eine Ruptur innerhalb einer - wie 
sich feststellen lie13 - gummos erkrankten Partie 
der. Aorta ascendens; bei dem von W achholz und 
Olbrycht beschriebenen Fall war das einzigartige 
Zusammentreffen einer solchen spontanen Aorten
ruptur im aufsteigenden Bogen (mit todlichem Hamo
perikard) festzustellen, die eintrat wahrend eines 
dreimaligen Geschlechtsverkehrs eines (wie alten ~) 
Schlossermeisters mit seiner ihm sich nur wider
willig hingebenden Dienstmagd, die ihm zudem 
beim dritten geforderten Verkehr aus Wut iiber seine 
Begehrlichkeit mit einem Taschenmesser den Penis 
und die eine Hodensackhalfte samt Hoden abschnitt. 
Der Tod erfolgte auf Grund des klinischen Verhal
tens und des Sektionsergebnisses lediglich durch die 
Aortenruptur und nicht etwa durch au13ere Ver
blutung aus der Genitalwunde. Nicht vollig geklart 
ist ein von Blumenstock beschriebener Fali, wo ein 
24jahriges Madchen, das von zwei Mannern genot
ziichtigt worden sein wollte, elf Tage spater an einem 
sog. Aneurysma dissecans des Aortenbogens starb, 
wobei man sehr wohl die Entstehung des letzteren 
bei dieser jugendlichen Person wenigstens in ihrem 
Anfang als durch die mit dem erzwungenen Ge
schlechtsakt verbundene seelische Erregung verur
sacht ansehen darf. Der Tod eines 40jahrigen Man
nes im Geschlechtsakt erfolgte nach einer Mitteilung 
von Devezac (zit. bei Schrader) an Ruptur eines ein
fachen Aortenaneurysmas. 

Auch sind vereinzelte cerebral bedingte Todesjălle 
sub coitu schon beschrieben worden, wobei es freilich 
zweifelhaft ist, ob solche Ereignisse nicht bei ehe
lichem und unehelichem Geschlechtsverkehr doch 
haufiger vorkommen, aber eben unbekannt bleiben. 
Hochst bemerkenswert sind die folgenden Falle: 
Schrader sah bei einem 26jahrigen krăftigen Sports
mann, der acht Tage vorher beim Barrenturnen ge. 
stiirzt war, leicht benommen gewesen sei und seitdem 
iiber Kopfschmerzen geklagt hatte, im Anschlu13 an 
einen mit einer Dirne volizogenen Geschlechtsverkehr 
(im Sitzen unda posteriori vorgenommen) eine tod
liche subdurale und intermeningeallokalisierte Mas
senblutung, die aus der inkomplett eingerissenen 
Arteria basilaris stammte (offenbar Spatruptur ge
legentlich des Geschlechtsverkehrs nach traumatisch 
bedingtem inkompletten adventitiellen EinriB). Les
ser beschreibt bei einem 30-40 Jahre alten Mann, 
der nach volizogenem Geschlechtsverkehr beim An
kleiden umgesunken und kurz darauf gestorben war, 
als Todesursache ein geborstenes und in die vierte 
Gehirnkammer durchgebrochenes Aneurysma der 
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Arteria corporis callosi. GroBere substantielle Blu
tungen (Apoplexie) sahen post coitum Gumprecht bei 
einer 32jăhrigen Frau (Ponsblutung mit Durchbruch 
in den vierten Ventrikel) und Dervieux bei einem 
50jăhrigen Mann ( eigentiimlicherweise im linken 
Occipitallappen gelegene und in den Ventrikel [Hin
terhorn Y] durchgebrochene Blutung). 

Die restloseFeststellung des Cohabitationsbefun
des aus den ganzen Tatumstănden und dem Sek
tionsergebnis kann u. U. groBe Schwierigkeiten be
reiten, wenn nach der schweren Erkrankung oder 
dem bereits eingetretenen Tod der iiberlebende Ge
schlechtspartner den fiir ihn ăuBerst peinlichen Tat
bestand (auBerehelicher Verkehr!) zu verschleiern 
sucht, indem er z. B. einen Selbstmord des Verstor
benen (durch Gift, Gas, usw.) behauptet oder gar 
vortăuscht oder indem er, aus dem gemeinsam be
wohnten Hotelzimmeroder Wohnraum fliichtet und 
sich somit erst. recht verdăchtig macht. Die ge
richtsărztliche Untersuchung hat in solchen Făllen 
stets in der Sektion der drei Korperhohlen zu be
stehen, und weiterhin soli bei Frauenspersonen 
bei oder nach der Sektion auf frisches Sperma 
( Weyrich), sowie auf sonstige, den eben ausgeiibten 
Geschlechtsverkehr beweisende Befunde (Defloration, 
Abschiirfungen, kleine Blutunterlaufungen usw.) ge
achtet werden. Bei einem verstorbenen Mann w;ăre 
evtl. der Versuch zu machen, im Vorhautsack oder in 
der Harnrohre evtl. an Wăsche- und Bekleidungs
stiicken nach Sperma (nicht eindeutig, da evtl. auch 
post mortem ausgetreten) zu suchen, bedeutend be
weisender wăre freilich ne ben dem Sperma der durch 
den Glykogennachweis mikroskopisch erbrachte 
( M erkel) Befund von Vaginalepithelien. Nicht zu ver
gessen wăren auch die ganze Beriicksichtigung des 
Tatortes und die aus derselben geschopften Tat
bestandsmerkmale. -Ali dies ist zur Klărung solcher 
verdăchtiger Fălle dringend erforderlich. 
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Tod im Boxkampfe. (Vgl. auch Art.: Hirn
druck; Kampfsportverletzungen, Shocktod; Verlet
zung als Todesursache.) 

Obwohl 1743 Brugthon feste Regeln fiir den Box
kampf und spăter Marquis von Queensbury die ge
polsterten Unzenhandschuhe eingefiihrt haben, sind 
trotzdem durch die komplizierte Technik des Boxens 
Verletzungsmoglichkeiten ernsterer Natur gegeben 

( W olff). Die Zahl der mitgeteilten Todesfălle ver
teilt sich folgendermaBen: in 50% tritt der Tod 
durch subdurales Hămatom ein; die iibrigen 50% 
verteilen sich auf Tod durch cerebrale Blutungen; 
Tod durch Schădelfrakturen; Tod durch Shockwir
kungen; Tod durch Glottisodem; Tod durch Darm
ruptur; Tod auf der Basis einer Allgemeinerkran
kung, die durch einen akuten Faustschlag so ver
schlimmert wurde, daB sie zum Tode fiihrte. 

Fiir den Gerichtsarzt ist die Kenntnis der Technik 
des Boxsports unerlăBlich, um Todesfălle beim Box
kampf gerecht zu beurteilen. In der Rege! kann ein 
akzidenteller Faktor nachgewiesen werden. W o~ff 
fiihrt unsportliches Verhalten (Tiefschlag), Auf
schlagen auf den FuBboden, ungleiche Partner usw. 
dafiir an. Der "knock-out"-Zustand wird durch 
Schlăge hervorgerufen, die einen momentanen Be
wuBtseinsverlust herbeifiihren, als Folge einer Er
schiitterung des Labyrinthes und Gehirnes, sowie 
durch contre-coup-Erschiitterungen der Medulla 
oblongata (Jokl). 

W erkgartner beo bachtete einen Fali von GezeltriB 
mit Blutungen in den Schădelraum bei vollkommen 
unverletztem Schădel durch Fausthieb am Kinn, 
der sich iiber beide Ăste des Unterkiefers auf den 
Schădelgrund iibertrug. Die Folge sei Uberspannung 
des Gezeltes und Streckung der Sichel, ermoglicht 
durch ungewohnliche diinne und elastische Schădel
knochen, gewesen. 

Todliche Verletzungen (meningo-encephalitische 
Schădigungen) entstehen meistens durch Aufschla
gen auf den Boden. Bei einem Schlag in den Ober
bauch kann es zu einem "Solar-Plexus k.o." 
kommen. 

Schlăge gegen die Brust bei entspannter Brust
muskulatur konnen sich in die Tiefe fortpflanzen und 
zu einer krăftigen Quetschung des Herzens zwischen 
vorderer und hinterer Brustwand fiihren. Es kann 
zu einem Sekundenherztod durch commotio cordis 
kommen (Deutsch). 

Die Anschauungen, daB Todesfălle im Boxkampf 
an sich dem Boxsport nicht zur Last gelegt werden 
diirfen (Muller), erscheint gerechtfertigt. 

Todliche Boxschlăge und Boxunfălle, soweit sie 
sich im Kampfsport ereignen, miissen einer straf
rechtlichen Verfolgung entzogen werden. 
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Tod und Gesundheitsbeschadigung 

durch Luftdruck 

Tod und Gesundheitsbeschădigung durch 
abnorm hohen und abnorm niedrigen Luft
druck. 

Es sind hauptsachlich drei Berufsgruppen, welche 
Schadigungen durch abnorm hohe Ănderungen des 
atmospharischen Druckes unterworfen sind: einer
seits die Caissonarbeiter und Taucher, andererseits 
die Luftfahrer iiber einer Hohe von etwa 5000 m. 
Die Krankheit der Caissonarbeiter und Taucher 
konnen wir kurz als Aiiramie (Azotamie) bezeichnen, 
jene der Luftfahrer als Hypoxamie; dazu kommen 
bei den Fliegern Schadigungen durch grolle Be
schleunigungsanderungen. w ahrend die eigentliche 
Caissonkrankheit durch Stickstoffembolien ent
steht, die sich infolge unphysiologischer Kom
pression und Dekompression im Blute und Gewebe 
bilden konnen, ist die Hypoxamie hauptsachlich 
auf eine Abnahme des Sauerstoffpartialdruckes zu
riickzufiihren. Diese Krankheiten haben wenig 
direktes gerichtlich-medizinisches Interesse, doch 
sind die grundlegenden Kenntnisse notig fiir die 
Untersuchungen von aullergewohnlichen Erkran
kungen und Todesfallen der Caissonarbeiter und 
Taucher und der Fliegerunfalle; speziell bei Caisson
arbeitern kommen auch Simulationsfalle zur Begut
achtung. Eine Erkrankung und ein aullergewohn
licher Todesfall in den Hochalpen kann ebenfalls 
das forensische Problem der Hypoxamie aufwerfen. 

I. Die Caissonkrankheit: Ai!rămie - Azotămie. 
Bei aullerordentlichen Erkrankungen und Todes
fallen von Caissonarbeitern mull gedacht werden: 
1. an die Caissonkrankheit (Taucherkrankheit) mit 
ihren Nachkrankheiten und Komplikationen (z. B. 
Erkaltung); 2. an andere Noxen durch das Arbeits
milieu: elektrische Unfalle, Einatmung von giftigen 
Sprengstoffexplosionsgasen (CO, Nitrosegase ), un
geniigende Luftzufuhr, Luftverunreinigung, evtl. ex
plosible Bodengase (wie z. B. in Venedig), dann starke 
Temperaturschwankungen (Erwarmung der Luft 
wahrend der Kompression, Sonnenbestrahlung der 
Luftschleuse; beim Ausschleusen Gefahr des Ver
kiihlens wegen starker Abkiihlung, Nebelbildung in
folge der Luftverdiinnung durch diese Kompression; 
bei maschinellen Storungen kann es zum Ein
dringen von Wasser in die Caissons kommen usw.) 

Besondere Anspriiche an die Untersuchungs
technik der medizinischen Experten stellt auch die 
fachmannische Kontrolle, ob Caissons den modernen 
hygienischen Forderungen entsprechen. Deshalb 
kann es von Nutzen sein, wenn der amtliche Arzt 
einige grundlegende Kenntnisse iiber die h.eutigen 
technischen Einrichtungen der Caissonbauten, iiber 
das Wesen und die Bekampfung der Caissonkrank
heit hat. 

Das 1841 von Trieger begriindete Verfahren fiir 
Bauten unter dem Wasserspiegel oder in wasser
fiihrenden Bodenschichten besteht darin, dall ein 
wasserdichter Senkkasten mit offenem Boden 
(meistens ein sog. verlorener Caisson, der zum Be
standteil des Baus wird) als Arbeitskammer, ver
sehen mit wasserdichtem Steigrohr, unter Wasser 
gelassen wird in dem Malle als der Aufbau auf der 
Decke, welche z. B. einen Briickenpfeiler bilden soli, 
fortschreitet. Sobald der untere Rand des Senk
kastens - die Schneide - aufruht, wird auf der 
aulleren Miindung des Steigrohrs iiber Wasser eine 
Kammer luftdicht aufgesetzt, d. h. die Luftschleuse, 
welche eine gummiabgedichtete Au8entiire hat und 
eine Falltiire in das Steigrohr. Durch Luftdrucklei
tung wird der Caisson ausgeblasen, wozu fiir je 
10,3 m W assertiefe etwa eine Atmosphare notig ist 
(ein Uberschull eingeblasener Luft entweicht unter 
der Schneide ). Auller der Personenschleuse bestehen 
meistens noch Materialschleusen (trockenes Sypho
nieren). Sobald der Druck in der Schleuse dem 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Druck im Steigrohr resp. dem Caisson gleich ist, Off
net sich die Tiire des Bodens, indessen die Aullen
tiire durch den Uberdruck in den Rahmen gepre.llt 
wird. 

Die gesundheitlichen Storungen lassen sich in 
zwei Gruppen einteilen: 1. Gruppe: Erkrankungen 
wahrend des Aufenthalts im Caisson; 2. Gruppe: 
Erkrankungen nach Verlassen des Caisson (extra
caissonal) meistens nach einem freien Intervall in
folge Stickstoffgasembolien. 

Die physikalische Grundlage der Krankheits
erscheinungen der Kompression und Dekompression 
bildet das Henrysche Gesetz dahingehend, da.ll bei 
hoherem Druck eine grollere Gasmenge von der 
Fliissigkeit aufgenommen wird als bei niederem 
Druck. 

Bei einer Druckentlastung gibt daher die Fliissig
keit so lange Gas ab, bis sich das dem neuen Drucke 
nach dem H enryschen Gesetze entsprechende 
Gleichgewicht einstellt. Bei dem Entweichen des 
Gases aus der Fliissigkeit bietet sich Gelegenheit zur 
Bildung von Gasblaschen, welche als atiologisches 
Moment der Caissonkrankheit die Hauptrolle spielen. 
Das gleiche Gesetz dient zur Definition der selek
tiven Absorption eines Gases durch eine Fliissigkeit, 
welche durch den Absorptionskoeffizient (Loslich
keitskoeffizient) bestimmt wird. 

Ad 1: Krankheitserscheinungen beim Ein- und 
Ausschleusen und dem Aufenthalt in Druckluft 
(evtl. starkere Druckschwankungen). Es sind Re
aktionen gegen die grob mechanischen Wirkungen 
der Luftdruckanderungen an besonders gefahrdeten 
Grenzflachen des Korpers in erster Linie wahrend 
der Kompression. 

a) Kompressionserkrankungen stellen sich ein, 
wenn der Druckanstieg so schnell erfolgt, da.ll der 
Druck in den lufterfiillten Hohlraumen des Korpers 
nicht geniigend rasch durch die natiirlichen Korper
offnungen ausgeglichen werden kann. Am ehesten 
kommt es zu Druckdifferenzen des Trommelfelles: 
Ohrensausen, Klingen, unangenehmen Spannungs
gefiihlen bis zu Blutungen im Mittelohr, Perforation 
und Entziindung des Trommelfelles. Wichtig ist 
die Freiwegigkeit der eustachischen Rohre ( Schluck
bewegungen mildern- Valsavalscher Versuch -). 

Ferner konnen bei mangelhaften Verbindungs
wegen heftige Schmerzen auftreten in der Stirn
hohlengegend; auch Schmerzen in cariosen und 
plombierten Zahnen, in Schwarten. Von vielen wird 
auch Kribbeln in den Fingerspitzen beobachtet. 

b) Dekompressionssymptome. Beim Ausschleusen 
konnen ahnliche Symptome auftreten, wenn auch 
schwacher und seltener. Eher kommt es infolge 'zu 
schneller Druckverminderung zu schmerzhafter 
Blahung der Darme, ziemlich lange anhaltend bis 
zur Entlastung. Bei Druckschwankungen in Caissons 
wahrend der Arbeit machen sich diese Symptome 
besonders gem bemerkbar (z. B. beim sog. trockenen 
Syphonieren). 

Ad 2: Die zweite Gruppe der Erkrankungen um
fa.llt die eigentliche Caisson-Krankheit als Reaktion 
des Korpers gegen verschiedene Wirkungen des vom 
Blute und dem Gewebe bei erhohtem Druck ab
sorbierten Luftstickstoffs, die sich im normalen 
atmospharischen Luftdruck einstellt, also gewohn
lich au.llerhalb des Caissons und zwar nach einem 
variablen Zeitintervall von wenigstens Y4 bis 1 Stunde 
(aber auch nach 7 und 12 Stunden beobachtet). 
Das klinische Bild ist sehr verschieden, freiwer
dende Stickstoffgasblaschen konnen in jedem 
Organ des Korpers zu Storungen fiihren. N ach 
praktischen Erfahrungen kann man aher fol
gende Erkrankungstypen aufstellen: 1. Myalgien 
und Arthralgien. Die Schmerzen "the bends", "les 
moutons", "de pressing" konnen unertraglich wer-

51 



Tod und Gesundheitsbeschâdigung 
durch Luftdruck 802 

den, an den unteren Extremitâten hâufiger; manch
mal aber nur leicht, mehr als heftiges Hautjucken. 
2. Lâhmungen ( Caisson-Myelitis) der verschiedensten 
Be.zirke des Riickenmarkes; spastische Paraplegien, 
Monoplegien, Paresen an Extremitâten, Storungen 
der Blase, des Mastdarmes, der Geschlechtsfunktion; 
auch Blindheit, Augenmuskellâhmungen, Aphasie, 
BewuBtseins- und akute Geistesstorungen wurden 
beobachtet. 3. Der Menieresche Symptomenkom
plex (Taubheit, Schwindel, Erbrechen). 4. Sto
rungen der Atmung und des Kreislaufes ( evtl. bis 
zum todlichen Ausgange, meistens nur bei hoheren 
Druck~~ beobachtet). 

In Ubereinstimmung mit den Feststellungen bei 
Tieren wurde auch durch pathologisch-anatomische 
Befunde bei Menschen, welche der Caissonkrankheit 
zum Opfer gefallen waren, wiederholt die Bildung 
von Gasblasen im Korper als physikalische Ursache 
der Erscheinungen nachgewiesen. So wies Schaeffers 
bei Abwesenheit von Fâulniserscheinungen blasen
formige Abhebung der Kehlkopf- und Darmschleim
haut nach, sowie freies Gas in der Brust- und Bauch
hohle. Silberstern sah bei einem Arbeiter, der acht 
Stunden nach der Dekompression von 2,3 Atm. 
Uberdruck, tot im Bette aufgefunden worden war, 
bei der Obduktion aus dem abgebundenen, unter 
Wasser eroffneten rechten Ventrikel reichliche Luft
blasen 'sich entleeren. Rutge konnte bei einem in 
24 Stunden zum Tode fiihrenden Falle, der mit 
Schmerzen im Arm und Knie begann und erst nach 
sieben Stunden schwere Erscheinungen zeigte, in den 
Venen des Bauches und Herzens und im rechten 
Ventrikel, ebenso in der Synovia, reichliche Gas
blasen nachweisen. 

Die ersten ausfiihrlichen Tierversuche, die den 
Nachweis brachten, daB eine schnelle Druckent
lastung die Bildung von Gasblasen im Blute und den 
Geweben hervorrufen kann, riihren von P. Bert her. 
Er zeigte, daB bei Katzen, die nach einem Aufent
halte in Druckluft schnell dekomprimiert wurden, 
grobsichtbare Gasblasen in den BlutgefâBen auf
traten. Auch wies er nach, daB das frei gewordene 
Gasim wesentlichen aus Stickstoff bestehe. Bei Ver
wendung einer stickstoffarmen Luft unterblieb die 
Bildung der Gasblasen im Blute. Die Versuche 
Berts wurden spâter von Wiener Autoren (Heller, 
Mager, v. Schrotter) wieder aufgenommen und be
stâtigt. Durch ihre ausgedehnten Arbeiten gelangte 
die Theorie Berts zu allgemeiner Anerkennung. 

Zur pathologischen Anatomie: Die Bevorzugung 
der weiBen Masse der Seiten- und Hinterstrânge bei 
der Ausbildung von Erweichungen im Riickenmark 
intolge von Gasembolien sucht Hoche durch die 
eigentiimliche, von Kadyi beschriebene Verteilung 
der RiickenmarksgefaBe .zu erklaren. Kadyi hat 
nachgewiesen, daB jeder von Wurzel zu Wurzel 
reichende Riickenmarksabschnitt eine eigene GefâB
anlage hat, so da.ll jede einzelne Arterie einen desto 
lângeren Versorgungsbezirk hat, je groBer die Ner
venwurzelabstânde sind. Damit wâre eine Begriin
dung der Bevorzugung der untern Abschnitte des 
Dorsalmarkes gegeben. Die Prâdisposition der 
weiBen Masse riihrt nach Hoche davon her, daB 
deren Arterien ein bedeutend kleineres Kaliber be
sitzen, als die das Grau versorgende Zentralarterie. 

Ausfiihrlichere Behandlung der pathologisch
anatomischen Befunde beim Menschen gibt .z. B. 
Stettner in den "Wiirzburger Abhandlungen". Be
funde im Riickenmark von Tieren finden sich bei 
Haldane angegeben. Man fand umschriebene Herd
nekrosen, multiple Entziindungen, sowie einen all
gemeinen Entziindungsstatus mit Erweichungs
herden. 

Um festzustellen, ob bei der Dekompression die 
Gefahr des Auftretens von Gasblâschen im Blute 

besteht, untersucht Sakai, unter welchen Bedin
gungen im Ham Blâschenbildung zu beobachten ist. 
Diese Beobachtung fiihrt ihn dazu, die zur Behebung 
der Caissonkrankheit eingefiihrte Rekompression 
etwa 45 Minuten bestehen zu lassen und dann erst 
den Druck langsam herabzusetzen. Auch scheint es 
vorteilhaft, den Druck in der Rekompressions
kammer iiber den im Arbeitscaisson herrschenden 
hinaus zu erhohen. Die experimentelle Erforschung 
der pathologisch-anatomischen Vorgânge ist nicht 
abgeschlossen. Eine wichtige Tatsache liegt dariu, 
daB Fette und Lipoide ein betrâchtlich hOheres Ab
sorptionsvermogen fiir Stickstoff besitzen als fiir 
Sauerstoff (Prâdisposition der Menschen mit 
reichem Fettansatz!). Quincke beobachtete, da.ll die 
Nervensubstanz sechsmal mehr N absorbieren kann 
als die Muskelsubstanz. Wichtig wâre die Kenntnis 
der Geschwindigkeit des Sattigungs- und besonders 
des Entsattigungsvorganges von Gasen durch 
Fliissigkeiten. Nach Haldane ist fiir eine annâhernde 
Sâttigung der Gewebe eine Zeit von etwa fiinf 
Stlll;l.den erforderlich (wichtig fiir die Arbeitszeit!). 

Uber eine besondere Form der N achkrankheiten 
berichtet Ohrist, der unbestimmte Beschwerden im 
H iiftgelenk beilangjahrigen Caissonarbeitern zuriick
fiihrt auf (rontgenologisch sichtbar gemachte) um
schriebene Aufhellungszonen im Hiiftkopf, die er 
als gasembolische Folgezustânde betrachtet. 

Die Therapie bezweckt hauptsâchlich die Riick
bildung der im Blute und im Gewebe entstandenen 
Stickstoffblâschen; eine Sanitâtsschleuse ( Rekom
pressionsschleuse) diirfte bei groBeren Werken nicht 
fehlen; Sauerstoffatmung; beim Ausschleusen gut 
gewârmte Kammer, Decken, tief atmen lassen, bei 
hohen Drucken aufsteigen mit moglichst geringer 
Anstrengung ( evtl. Lift) usw. 

Fiir Caissonarbeiter eignen sich nur besondere 
physische Konstitutionen, welche durch strenge Aus
wahl. durch Sachverstândigeermittelt werden miissen. 

Uber die Kompression, De- und Rekompression 
sind in den einzelnen Staaten eingehende Vorschrif
ten und Gesetze erlassen worden, welche im ge
gebenen Falle beizuziehen sind, wenn die Anlage 
vom hygienischen Standpunkt aus zu kontrollieren 
ist. So sei speziell auf eine neuere Verordnung der 
Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt vom 
3. Aprill933 Formular 1257 verwiesen. 

II. Die Hohenkrankheiten (inkl. die Bergkrank
heit) beruhen nach den Erfahrungen der Luftfahrt
medizin, die heute iiber eine gewaltige Literatur ver
fiigt, hauptsâchlich auf Hypoxamie. Die gericht
lich-medizinische Bedeutung ist wohl nicht groB, 
aber fiir die Untersuchung von Erkrankungen und 
Todesfâllen im Hochgebirge und in den Flugzeugen 
sowohl als bei den Flugungliicksfallen bieten sich fiir 
uns interessierende Fragen aus dem Gebiete der 
Luftfahrtmedizin (speziell iiber das Verhalten des 
Organismus in Ruhe und bei der Arbeit in der hohern 
Tropo- und der Stratosphare). Die Moglichkeit, mit 
den Aeroplanen immer rascher und hoher in die 
Troposphare einzudringen, und die Hoffnung, die 
Stratosphâre zu befahren, erfordern eine erhohte 
medizinische Aufmerksamkeit. Zur Untersuchung 
von Flugzeugunfâllen wird wohl im allgemeinen die 
gerichtlich-medizinische Expertise zu wenig bei
gezogen, weil sehr stark auf die technischen Fragen 
abgestellt wird. Aber gerade dadurch, daB immer 
groBere Schnelligkeiten der Flugzeuge moglich sind 
und immer hoher vorgedrungen wird, miissen nun 
gesundheitliche Verânderung als Ursache des Ab
sturzes immer mehr im Auge behalten werden. Bei 
medizinischen Expertisen ist im allgemeinen neben 
der Moglichkeit einer Hypoxâmie zu achten auf: 
Kohlenoxydvergiftung und besondere pathologisch
anatomische Dispositionen. Dazu kommen hie und 
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da unerwartete pathologisch-anatomische Befunde 
(z. B. eigene Beobachtung bei einem Flugzeugab
sturz, wo es durch W anderdoppelniere im kleinen 
Becken zu Zirkulationsstorungen in den Beinen ge
kommen war). Fernerist mit Storungen durch plotz
liche starke Schnelligkeitsănderung und im Sinne 
der Seekrankheit zu rechnen. Die Bedeutung ali 
dieser Fragen fUr die Auslese der Flieger kann hier 
nur angedeutet werden. 

Behandelt werden hier in aller Kiirze die Flieger
krankheit und die Bergkrankheit. Wăhrend letztere 
in unseren Breiten bei einer Hohe von etwa 3000 m 
auftreten kann, kommt die eigentliche Hohen
erkrankung der Flieger praktisch erst bei einer Hohe 
von etwa 5000 m an in Betracht. 
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Abb. 1. 0,-Săttigungskurve des Hămoglobins im Arterienblut (aus· 
gezogener Kurventeil nach in H6hen bis 7000 m gemessenen Werten) 

(Barcroft, Somerrell). 

a) Die Hohenkrankheit der Flieger. Die chemische 
Zusammensetzung der Luft ăndert sich in den in 
Frage kommenden Hohen nur unbedeutend (in 
15 km Hohe z. B. 19,7% Sauerstoff). Ne ben dem 

lldhe Luffdruck 

Abb. 2. Vertikalschnitt durch die Lufthiille nach 
Iuftfahrt-medizinischen Gesichtspunkten (H. Strughold). 

1. und hauptsăchlichsten Faktor: der Abnahme 
des Sauerstoffteildruckes kommen noch als unter
geordnete Faktoren in Frage: 2. Druckabnahme im 

Sinne der Dekompressionserscheinungen der Caisson
arbeiter, siehe daselbst (AusdehnuPg der Darm
gase usw.); 3. Temperaturfall (bei 8 kUJ. ist z. B. in 
unseren Breiten eine durc~schnittliche Temperatur 
von etwa - 40° C.); 4. Anderung der Strahlung 
(Zunahme der kurzwelligen Strahlen, der Hohen
stra~lung) und der Luftelektrizitat. 

Uber das entscheidende Verhăltnis des Hămo
globins imArterienblut bei verschiedenen Hohengibt 
obenstehende Kurve nach J. Barcroft erschopfend 
Auskunft 1 • Diese Kurve zeigt die sog. "Integritats
grenze" bei einer Hohe von 5000 m entsprechend einer 
80 %igen Sauerstoff-Sattigung des Hb, von welcher 
Grenze an die psychisch-somatischen Erscheinungen 
bei Fliegern auftreten konnen (zusătzliche Sauer
stoffaufnahme ist von dieser Hohe an Pflicht, von 
10 km an Druckzusatz!). Mit zunehmender Hohe 
ergibt sich also ein zunehmender Sauerstoffmangel, 
der von 5 km an steil anwăchst und seine "kritische 
Grenze" hat, wo es zum Kollaps kommt (wenn kein 
zusatzlicher Sauerstoff geatmet wird, - Sauerstoff 
hebt die Krankheitserscheinungen schlagartig auf). 
Selbstverstăndlich spielen zum Erreichen dieser 
Grenzen Konstitution, Blutstatus, Kreislauf usw. 
eine Rolle, sowie die geleistete Arbeit, wie bei jeder 
erheblichen Sauerstoffverarmung; dazu kommt aber 
noch ein Sinken der Kohlensăurekonzentration im 
Blute (gesteigerte Ventilation und Abnahme des 
auBeren Druckes) und damit eine Schwăchung dieses 
Regula tors des Atemzentrums. Kohlenoxyd, in noch 
so geringen Mengen, muB sich bei hypoxămischen 
Zustanden um so verhăngnisvoller auswirken (schon 
0,01% in Atmungsluft muB fiir die Fliegerei bean
standet werden); deshalb die Wichtigkeit der 
Kohlenoxyd-Hămoglobinuntersuchung bei Erkran
kungen und Ungliicksfăllen der motorisierten Luft. 
fahrer. 

Bei der Hohenkrankheit der Flieger stehen mei
stens die psychisch-motorischen StOrungen im Vor
dergrund, setzen zuerst ein bei den vegetativ Sta
bilen (nonfainting type ), wahrend bei den vegetativ 
Labilen (fainting type) die vegetativen Zen tren zu
erst versagen konnen. Die psychomotorischen 
Symptome erinnern an Ăthylalkoholwirkung (un

giinstige Beeinflussung der Stimmung, der Sinnes
schărfe, der ethischen Hemmungen; der Urteils- und 
Willenstatigkeit). Bei Fliegern werden unliebsam 
beobachtet: Hohenrausch, Kritiklosigkeit, Gedăcht
nisstorung; bei stărkerer Hypoxămie Koordi
nationsstorungen. Unter der Hypoxămie leidet die 
Schărfe aller Sinnesorgane; es werden auch Herz
und periphere Muskelschădigungen beschrieben. So
bald die kritische Grenze erreicht wird, kommt es 
zum plOtzlichen Zusammenbruch (BewuBtseins
verlust, Kollaps ). Beiden vegetativ Instabilen konnen 
aber die vegetativen Zentren der Medulla oblongata 
zuerst versagen (schon von 5000 m Hohe an). Die 
Verbesserung der Hohenfăhigkeit durch Sauerstoff
zufuhr hat aber ihre Grenzen wegen des abnehmen
den Sauerstoffgefălles des Atemmilieus zum Blute; 
bei korperlicher Anstrengung (z. B. im Luftkampf) 
ist die Grenze auch unter zusătzlicher Sauerstoff
atmung wohl bei 10 000 m (in unseren Breiten Be
ginn der Stratosphare ). 

b) Die Bergkrankheit hat ein bestimmtes foren
sisches Interesse fiir die Erklărung von Erkrankun· 
gen, Ungliicksfăllen und Leichenfunden im Ge
birge iiber 3000 m, ne ben den Fragen anderer atmo
sphărischer Einfliisse wie Blitz, Hitzschlag (s. d.), 
Sonnenstich (s. d.) usw. Bei der Bergkrankheit ist 
neben den geographischen Verhăltnissen (in Europa 
Beginn der Erscheinungen in etwa 3000 m, Anden 

1 Die beigegebene Abbildung 2 von H. Strughold ist weiter
hin geeignet, in Kiirze die Verhăltnisse nach luftfahrtmediziniEchen 
Gesichtspunkten zu umreiBen. 
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4000 m, Himalaya 5000 m) zu beachten, ob die 
Erscheinungen bei passivem oder aktivem Verhalten 
auftreten. In totaler Ruhe kann Mudigkeit und 
Schlafsucht in pathologischen Schlaf - BewuBt
losigkeit ubergehen. Bei aktiver Erreichung der 
Hohe wird eher ein Intervall eintreten; Symptome: 
geistige Apathie, Mudigkeit bis Schlaf. Bei passiver 
Erreichung der Hohe eher Schwindel, Schwarz
sehen, Ohnmachtsanwandlungen bis BewuBtlosig
keit. Bei langerem Aufenthalt Dyspnoe. Erbrechen, 
herabgesetzte Leistungsfăhigkeit je nach Organ
disposition. Ziemlich allgemeine Erscheinungen sind 
Appetitlosigkeit, auch Atemstorungen und evtl. 
Temperaturerhohung (bei Ballonfahrten z. B. liber 
8000 m Hohe ohne kunstliche Sauerstoffzufuhr Be. 
wuBtlosigkeit - Lebensgefahr). 

Schrifttum. 
Bericht iiber den intern. KongreB fiir Gewerbekrankheiten in 

Berlin 1901 (Langloi.s, Silberstern, v. Schrotter).- Bert: C. r. 73, 213, 
503 (1871). - Blick: Bemerkungen iiber Taucherkrankheit. Brit. 
med. J". 25. 12. 09.- Christ: Dber Caissonkrankheit, mit besonderer 
Beriicksichtigung einer typischen Erkrankung des Hiiftgelenks. -
Haldane: Boykott und Damant. J". of Hyg. 8, 428.- Gerbis, H. u. R. 
Koenig: Drucklufterkrankungen (Caissonkrankheiten). Leipzig 1940. 
- Heller, Mager, v. Schr6tler: Luftdruckerkrankungen. Wien 1900. 
- Heller: Die Caissonkrankheit. Gerichtl. med. Diss. Ziirich 1912. 
- Hoche: Beri. klin. Wschr. 1897. - Kalk: Luftfahrtmedizin in 
"Der Deutsche Militărarzt", 2 (1937). - Loewy: Physiologie des 
Hiihenklimas (Literatur daselbst bis 1932).- Noica u. Parvulescu: 
Hamatomyelie infolge Drucksenkung (Caissonkrankheit). Spital. 
53, 99-101 u.franz. Zusammenfassung 127 (1933) (rumănisch). 

- Quadri: Contributo casistico allo studio delia malattia dei cas
soni (Kasuistischer Beitrag zum Studium der Erkrankung der "Cais 
son"-Arbeitcr), reparto neurol., sped. Civ. Genova Cervello 16, 
275-300 (1937). - Quincke: Ex:perimentelles iiber Luftdruck
erkrankungen. Arch. f. exper. Path. 1910. - Sakai: l!'orschungen 
iiber Vorbeugung und Behandlung der Caissonkrankheit. Med. u. 
Physiktherapeut. Klin. Kais. Univ. Tokyo, Mitt. med. Ges. Tokyo 
48, 73-101, dtsch. Zusammenfassung 73-76 (1934), japanisch. -
Schmidt: Bibliographie der Luftfahrtmedizin. Eine Zusammen
stellung von Arbeiten iiber Luftfahrtmedizin und Grenzgebiete bis 
Ende 1936.- Sehri!tter: Dber ein prophylaktisches Verfahren bei der 
Caissonkrankheit. Schweiz. Vereinigung zur Fiirderung des internat. 
Arbeiterschutzes 1910. - Silberstern: Weyls Handb. f. Hygiene 
1 (1901). (Zahlreiche Literaturangaben.) - Staehelin: Handb. der 
inneren Medizin. 411. Berlin 1927.- Stettner: Dher Caissonkrank
heit. Wiirzburg. Abh. XI (1911). - Strughold: Die Aufgaben der 
Luftfahrtmedizin. In: Der deutsche Militărarzt 1 (1936).- Verord
nung betr. Verhiitung von Unfăllen bei Caissonarbeitern. Schweiz. 
Unfallvers. Anstait, Formular Nr. 1234 (1933). - Zeitschrift fiir 
Luftfahrtmedizin 1.-3. Band. Dettling. 

Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
den Strahl von PreBiuft. 

Beim Umgehen mit PreBluftschlăuchen zum An
schluB eines Arbeitsgerates (PreBlufthammer) kam 
es wiederholt vor, daB Arbeiter den Strahl zum 
Scherz gegen andere richteten. Wir kennen einige 
Fălle, wo aus einer solchen PreBluftleitung (fUnf bis 
acht Atmosphăren) oder aus einer Sauerstoffbombe 
( 120-150 Atmosphăren) der Gasstrahl durch die 
Hose ohne Beschădigung der Kleider in den Mast
darm eindrang und einigemale unter Aufblahung des 
ganzen Korpers sogleich zum Tode fuhrte. In sol
chen Făllen fanden sich die sămtlichen serosen 
Hohlen mit Gas gefullt. Beschrieben sind auBerdem 
Risse des Dickdarms, einmal ein RiB des Zwerch
fells, einmal auch zahlreiche kleinste Blutaustritte 
in der Haut. Andere Male kam es durch Darmwand
risse zur Bauchfellentzundung. 

Schrifttum. 
Bethge: Tod durch Aufblăhen des Kiirpers mit PreB!uft. Ărztl. 

Sachverst.ztg. 1917, 241.- Boretius: Pliitzlicher Tod durch Auf
blăhung des Kiirpers mit Sauerstoff.Ărztl. Sachverst.ztg.1917, 65.
Hessbriiyye: Tod durch Aufblăhen des Kiirpers mit Sauerstoff. Ărztl. 
Sachverst.ztg. 1917, 172.- Oellrich: Pliitzlicher Tod d. Einfiihrung 
von PreBluft. Arch. Kriminol. 99, 177 (1936). Mei:rner. 

Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
elektrische Energie. (Vgl. auch Art.: Scheintod.) 

Die Fragen, die der gerichtlich-medizinische 

Sachverstăndige bei der Beurteilung von Verletzun
gen durch den elektrischen Strom zu beantworten 
hat, sind zahlreich. Er muB sich daruber ăuBern, 
ob ein vorhandener krankhafter Zustand die Folge 
der elektrischen Verletzung sein kann, muB an der 
Leiche eine Erklărung fur den Tod zu finden ver
suchen, was bei Vorliegen anderer Krankheiten 
unter Umstănden besonders schwierig sein wird, soli 
Unterlagen dem Gericht geben, die eine Rekonstruk
tion des Tatvorganges gestatten. So wird er sich 
z. B. daruber ăullern mussen, an welcher Stelle der 
Strom ein- und an welcher Stelle er ausgetreten ist. 
Es wird sich dabei empfehlen, mit dem Techniker 
zusammen zu arbeiten. Von Bedeutung fur den 
Ausgang eines elektrischen Unfalls ist einmal die 
Stromart. Wir kennen den Gleichstrom, bei dem 
die Stromrichtung immer dieselbe ist; bei Wechsel
strom ăndert sie sich standig. Unter Drehstrom ver
steht man einen mehrphasigen Wechselstrom. Die 
Zahl der Schwingungen in einer Sekunde bezeichnet 
man mit Frequenz. Der Blitz ist ein Hochfrequenz
strom von mehreren Millionen Volt Spannung und 
einer Stromstărke von mehreren hunderttausend 
Ampere. Lange hat man geglaubt, daB fUr die Ge
făhrlichkeit eines elektrischen Stromes die Spannung 
maBo-ebend ist, eine Meinung, die man auch heute 
noch" nicht nur bei Laien, sondern auch bei Ărzten 
und Technikern findet. Es kommt nicht selten vor, 
daB aus solcher Unkenntnis die schwersten Unfălle 
hervorgerufen werden. Zum Schutz vor Dieben wird 
die Klinke der Tur mit dem niedriggespannten Licht
strom verbunden, zum Scherz wird liber die Licht
leitung ein blanker Draht gelegt, um den, der ihn 
zufăllig beruhrt, durch den elektrischen Schlag zu 
erschrecken. Todesfălle dabei sind nicht selten. Die 
Spannung ist kein Gradmesser fUr die Gefăhrlichkeit 
eines Stromes. Ganz niedriggespannte Strome von 
wenigen V olt ha ben den Tod herbeigefUhrt, bei hoch
gespannten Stromen von 100 000 V olt und mehr ist 
der Verungluckte mit dem Leben davongekommen. 
Die Wirkung der Elektrizitat ist in erster Linie ab
hăngig von der Stromstărke, die durch den Korper 
geht. Man hat versucht, die unterste todliche Grenze 
zu ermitteln. N ach den Berechnungen von Alvens
leben liegt diese beim Wechselstrom oberhalb von 
20 Milliampere und unterhalb von 150 Milliampere, 
wobei es, wie gesagt, gleichgultig ist, ob es sich um 
hoch- oder niedergespannten technischen Strom 
handelt. Bei Gleichstrom wird als todlich eine etwa 
viermal groBere Menge als unterste Grenze ange
nommen. Mit der Grolle der Stromstărke wăchst 
nun aber nicht auch die Gefahrlichkeit des Stromes, 
wenn man von Verbrennungen absieht. Wăhrend 
0,1 Ampere toten kann, tun es mehrere hundert 
Ampere nicht, es sei denn, daB die durch einen 
solchen Strom gesetzte hochgradige Verbrennung 
zum Tode fuhrt. Die oberste Grenze der Strom
stărke, die auf Herz und Atmung todliche Wirkung 
hat, wird man bei etwa vier Ampere ansetzen. Es 
hat aber den Anschein, als wenn ein bestimmtes 
Verhăltnis zwischen Stromstărke und Spannung fur 
die todliche Wirkung von Bedeutung ist. Jedenfalls 
weisen Tierversuche darauf hin. Hohere Strom
stărken wirken in erster Linie durch die Hitze. Bei 
denElektrokutionen ( s. d. Art.: Hinrichtung )in Amerika 
liegt eine Elektrode auf dem Kopf, die andere an der 
Wade. Es wirkt zuerst ein Wechselstrom von 
2500 V olt einige Sekunden ein, dann ein solcher von 
250 V olt, der wieder auf 2500 V olt erhOht wird. Die 
Stromstărke bei der letzten Spannung ist zehn Am
pere. Die gesamte Einschaltzeit betrăgt noch nicht 
eine Minute (Alvensleben). Bei Wechselstrom spielt 
die Frequenz eine Rolle. Man hat experimentell ge
funden, daB mit der Zunahme der Frequenz die 
Spannung eines Stromes zu erhohen ist, wenn dieser 
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ti.idlich wirken soli. Bei den in der Technik ge
brauchten Stri.imen wird durch die dabei vorhandene 
niedrige Frequenz diese Wirkung erzielt. Ist die 
Perioden.zahl eine sehr hohe, dann tritt u. U. eine 
Schădigung nicht ein. Der unschădliche Diathermie
strom ist ein Hochfrequenzstrom mit einer Strom
stărke von etwa drei Ampere, die an sich zur Her
beifuhrung des Todes genugen wurden. Von aus
schlaggebender Bedeutung ist der Widerstand (ge
messen in Ohm). Von ihm hăngt die Stromstărke, 
die in den Ki.irper eindringt, ab. Nach dem Ohmschen 

Gesetz ist die Stromstărke = Spannung ( J = E)· 
Widerstand W 

Beim Menschen kommt einmal der Widerstand an 
der Eintritts- und an der Austrittsstelle und schlien
lich der im Ki.irper in Betracht. Der Streckenwider
stand setzt sich aus den zahlreichen Widerstănden 
der einzelnen Gewebe zusammen, die je nach ihrer 
Art den Strom verschieden gut leiten. Der Knochen 
setzt ihm einen erheblichen Widerstand entgegen, 
einen geringeren das Fett. Noch besser leitet die 
Haut, dann die Muskulatur, die Nerven und am 
besten das Blut. Wesentlich ist die Art der Durch
stri.imung, die longitudinal oder transversal sein 
kann. Bei der ersten wird der Strom vor allem in den 
Gefănen, als dem Ort des geringsten Widerstandes, 
flienen. Bei der transversalen Durchstri.imung geht 
er durch die verschiedenen Gewebe, wobei er sich 
naturlich den Weg des geringsten Widerstandes 
sucht. Der Eintrittswiderstand ist von der Beschaf
fenheit der Beruhrungsflăchen abhăngig. Die dicht 
behaarte Kopfhaut leitet fast gar nicht, die Ohm
zahlen einer trockenen schwieligen Hand sind 
100 000 und mehr. Eine zarte Hautstelle, z. B. am 
Handrucken, setzt dagegen dem Strom nur einen 
geringen Widerstand entgegen. Rasse, Alter, Ge
schlecht spielen fur die Leitfăhigkeit eine Rolle, 
ebenso wie der Fullungszustand der Gefăne und der 
Reichtum an Schweindrusen. Der Austrittswider
stand ist fUr den Ausgang eines Unfalles ebenso 
wichtig. SchweiBfune oder Stehen im Wasser ver
mindern ihn bzw. heben ihn ganz auf. Die Schuhe 
leiten ihn verschieden. Ist die Sohle genăht, so kann 
bei trockenen Schuhen der Ki.irper an dieser Stelle 
isoliert sein. Da aber der Absat.z genagelt ist, kann 
es durch die Năgel zum Erdschlun kommen. Ein 
Betonfunboden in einem Raume zieht bei feuchter 
Witterung Wasser an und ist gut leitend, wăhrend 
er sonst so gut wie isoliert. Eine elektrische Hand
lampe, die nicht in Ordnung ist und Strom fUhrt, 
kann ohne Schaden im Haus unter Umstănden ge
tragen werden. Im Augenblick aber, wo der Be
treffende mit ihr ins Freie tritt, erfolgt Erdschlun 
mit seinen Folgen. Vom Widerstand ist auch die 
Hi.ihe der Jouleschen Wărme abhăngig. Sie ist das 
Produkt aus dem Quadrat der Stromstărke, dem 
Widerstand und der Zeit (J 2 • W · t). Demnach 
spielt auch die Kontaktdauer bei einem Unfall eine 
Rolle. Man hat festgestellt, dan der Hautwiderstand 
im Laufe der Durchstri.imung sich ăndert. Bei 
scheinbar unverănderter Ki.irperstelle sank er auf 
1/ 30 seines Wertes. Da von der Zeit der Durchstri.i
mung die Hi.ihe der sich entwickelnden Wărme ab
hăngt, kommt es gegebenen Falles zu Verănderungen 
im Gewebe. Entsteht eine Verkohlung, dann wird 
dem Strom ein derartiger Widerstand entgegen
gesetzt, dan er nicht mehr durch den Ki.irper flient. 
Der ~i.irper schaltet sich selbst aus. Entwickelt sich 
ein Odem oder entstehen Brandblasen, dann wird 
das Leitvermi.igen dieser Stelle und damit wieder die 
Stromstărke wesentlich erhi.iht. Die Gră{Je der Be
riihrungsflăche wird auch zu beachten sein. Manch
mal, bei Uberspringen des Funkens, findet uberhaupt 
ţ~ine Beruhrung statt. Nach Alvensleben tritt dieser 
Uberschlag bei 100 000 V olt Betriebsspannung ein, 

wenn sich der Ki.irper bis zu 35 mm dem Stromleiter 
năhert. Die Schlagweite betrăgt bei 5000 Volt etwa 
1 mm, bei 20 000 V olt etwa 6 mm, bei 40 000 V olt 
etwa 13 mm. Von der Grone der Beruhrungsflăche 
ist es unter Umstănden abhăngig, ob sich an der 
Eintrittsstelle eine sichtbare Verănderung der Haut 
findet. Dies hăngt wieder ab von der Wărmeent
wicklung hier. Je kleiner die Beruhrungsflăche, 
desto mehr Aussicht ist vorhanden, dan die so ent
wickelte Wărme zu einer Strommarke fuhrt. Von 
den meisten Autoren wird als Wichtigstes fur die 
ti.idliche Wirkung eines Stromes angesehen, dan das 
Herz in der Strombahn liegt. Ist dies nicht der Fall, 
z. B. wenn die Eintrittsstelle an einem Fun und die 
Austrittsstelle am anderen liegt, dann gehen doch 
gewi.ihnlich genugend Stromschleifen auf dem Blut
wege liber das Herz, um den Tod herbeizufuhren. 

Fur den Ausgang einer elektrischen Verletzung 
erscheint es nicht unwesentlich, o b der Betreffende 
den Eintritt des Stromes erwartet oder nicht. Man 
will beobachtet haben, dan bei Ausschaltung des 
Schreckmomentes (s. d. Art.: Tod und Gesundheits
beschădigung durch psychisches Trauma) an sich 
lebensgefăhrliche Stri.ime keine Wirkung hatten. Auf 
der anderen Seite aber sind genugend Fălle bekannt, 
wo der Betreffende bewunt sich mit Niederspannung 
zum Scherz elektrisieren wollte und tot umsank. 

Von Schridde, von v. Neureiter u. a. wird hervor
gehoben, dan der Status thymico-lymphaticus wie 
auch andere Abweichungen besonders fUr den lektri
schen Tod disponieren. Ohne Zweifel findet man 
solche bei der Obduktion hăufig, i.ifter aber auch 
nicht. Schwerkranke Personen vertragen manchmal 
den Strom, der einen Gesunden ti.itet. Eine Rolle 
durfte aber doch die Ubererregbarkeit des vegeta
tiven Nervensystems spielen. 

Das Verhalten der Menschen bei Empfang des 
elektrischen Schlages ist ein verschiedenes, gleich
gultig ob der Tod oder nur eine mehr oder minder 
starke Verletzung durch die Elektrizităt herbei
gefuhrt wird. Manchmal sturzt der Verunfallte ohne 
jeden Laut sofort zusammen. Manchmal erfolgt 
nach einem kurzen Aufschrei Bewuntlosigkeit, die 
kurzere oder lăngere Zeit anhălt oder in den Tod 
ubergeht. Einige Male wurde beobachtet, dan der 
Verungluckte nach seinen Angaben trotz lăngerer 
Durchstri.imung bei Besinnung blieb, aber nicht 
sprechen konnte oder infolge "Krampfes in der 
Brust" weder schreien noch atmen konnte. Mancher 
klagt, dan er starke Schmerzen in der Muskulatur 
verspurte, ein anderer hatte das Gefiihl des Elektri
siertwerdens und beobachtete, wie an der Be
I;iihrungsstelle der Hand "weiBer Rauch" aufstieg. 
Uber Auftreten sauren Geschmackes im Munde wird 
berichtet. In einem Falle gab der Verletzte an, er 
fUhlte, wie der Strom allmăhlich schwăcher wurde, 
bis er ihn uberhaupt nicht mehr merkte. Er konnte 
aufstehen und in seine Wohnung gehen. Die Ursache 
der Befreiung war die vi.illige Verkohlung der mit 
der Leitung in Beruhrung gekommenen Finger, durch 
die Selbstausschaltung erfolgte. Viele wieder rufen 
um Hilfe, einer vermochte nach Befreiung aus dem 
Stromkreis noch einige Schritte zu gehen, auch auf 
Fragen zu reagieren, um darauf tot zusammen
zubrechen. Es ist also auch bei ti.idlichem Ausgang 
nicht erforderlich, dan die Bewuntlosigkeit sofort 
eintritt. Uber das Verhalten von Herz und Atmung 
wăhrend der Durchstrămung sind wir beim Menschen 
aus naheliegenden Grunden nicht unterrichtet. Tier
versuche ( Pietrusky und J anker) lienen ri.intgenkine
matograpbisch beiniedrig gespannten W echselstri.imen 
(240-1000 Volt) folgendes erkennen: Das Herz ist 
nach Einschaltung des Stromes vergronert, die Kam
mern sind zusammengezogen, die Vorhi.ife sehr weit. 
Atmung und Herzschlag setzen schlagartig aus. Eine 
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Zeitlang kann ein schwaches Flimmern der Herz
ohren festgestellt werden. N ach Ausschaltung tritt 
eine Erweiterung aller Herzabschnitte ein. Je nach 
der Art des Stromes und der Dauer der Durch
stromung beginnt das Her.z zu flimmern und zuerst 
unregelmiiBig, dann regelrecht zu schlagen oder das 
Herz erlahmt nach unregelmiiBiger Aktion. Erst 
spiiter setzt, wenn der Versuch iiberstanden wird, 
die Atmung ein. Je nachdem, ob der elektrische 
Schlag im Stadium der Einatmung oder der Aus
atmung erfolgt, werden diese maximal verstărkt. 
Manchmal kann beo bachtet werden, da13 nach Aus
schaltung des Stromes die HerzgroBe kleiner als 
normal wird. Nach wiederholter Einwirkung des 
Stromes erfolgt die Zusammenziehung der Ventrikel 
zwar noch, doch schwindet sie bald, so daB auch 
wăhrend der Durchstromung eine Erweiterung der 
Kammern und nicht allein der VorhOfe festgestellt 
wird. Nach Ausschaltung ist das Herz in allen Teilen 
erschlafft. Das Tier ist tot. Die subiektiven Klagen 
sofort und kurzere Zeit nach dem Unfall sind verschie
den und natiirlich auch abhăngig von etwaigen 
sekundăren Verletzungen, die Folge der Stromein
wirkung sind. Manche Menschen haben iiberhaupt 
keine Beschwerden, andere klagen iiber Kopfschmer
zen, Mudigkeit, schwere Beweglichkeit der Extremi
tăten, "die Hănde sind zu lang", Benommenheit, 
Schmerzen in der Herzgegend, Muskelschmerzen, 
Kribbeln und Kăltegefiihl in den Extremit iiten, 
Blauwerd!;n der verletzten Hand. Obiektiv wurde 
von den Arzten kurz nach dem Unfall festgestellt, 
abgesehen von der hin und wieder auftret enden Be
wuBtlosigkeit, ein harter und verlangsamter Puls, 
manchmal Pulsbeschleunigung, Arhythmie des Her
zens, vertiefte Atmung, blutiger Auswurf, Erbrechen, 
Stauung im Gesicht, Erregungszustănde, Urin- und 
Kotabgang, odematose Schwellung an den Extremi
tiiten. Die Folgen der Elektrisierung auf den Korper 
konnen einmal bedingt sein durch die entwickelte 
Hitze, konnen ihre Ursache haben in der spezifisch 
elektrischen Wirkung des Stromes oder konnen sekun
diir durch Fortgeschleudertwerden, Sturz o. ii. ent
standen sein. 

Der Tod tritt meist sofort ein. Nur sehr selten 
bieten die Verunfallten nach der Durchstromung fiir 
kurze Zeit Lebenszeichen. Einige Male waren noch 
mehrere tiefe Atemzfige nach der Befreiung aus dem 
Stromkreis zu beobachten, die nach Einwirkung des 
Stromes von 220 Volt bis 20 Minuten ărztlicherseits 
festgestellt worden sind. Bei einem Hochspannungs
unfall atmete der Betreffende noch etwa 40 Minut en 
lang. Verwertbar sind solche Beobachtungen natiir
lich nur dann, wenn sekundăre Unfallfolgen, z. B. 
Schiidelbruche nach Absturz, nicht vorgelegen ha ben. 
Im allgemeinen sind Spiittodesfiille lăngere Zeit nach 
Wiedererlangung des Bewufitseins als direkte Wir
kung des Stromes bisher nicht bekannt. Dagegen 
sind sie natiirlich nicht so selten als Folge der Ver
brennung, von Infektionen, Briichen o. ii. 

In weitaus den meisten Făllen nach elektrischen 
Verletzungen finden wir Veriinderungen an der Kor
peroberfliiche. Nur sehr selten einmal ~erden solche 
vermiBt, nămlich dann, wenn dem Ubertritt des 
Stromes auf den Korper und dem Austritt nur ein 
sehr geringer Widerstand entgegengesetzt wird. Die 
For m der Spuren in der Haut sind sehr mannig
faltige. Einmal konnen Verbrennungen aller Grade 
vorhanden sein . Sie bieten an sich nichts Beson
deres. Erfolgt der Ubergang des Stromes durch 
Lichtbogenbildung, dann kann es zur Metallimpra
gnation kommen. Im gliihenden oder vergasten Zu
stand werden Metallpartikel gegen die Haut ge
schleudert undfarben diese je nachihrer Art . Manch
mal haben sie Sternform. Das Plattenepithel der 
rauhen und gespannten Haut ist geschmolzen. In 

ihm finden sich Hohlriiume (Schridde). Tiefere 
Schichten der Haut werden gewohnlich dabei nicht 
ergriffen. Eine fUr die Einwirkung des Stromes 
charakteristische Veriinderung ist die "Strommarke" 
(Jellinek) . Es handelt sich um eine grauweille, gelb
liche oder schmutziggraue, runde oder ovale mehr 

Abb. l. Strommarke an zwei Fingern. 

oder weniger erhabene Stelle, die meist zentral ein
gedellt und hier briiunlich verfărbt ist. Das mikro
skopische Bild ist gekennzeichnet durch Einschmel-

Abb. 2. Strommarkc an der l!'ul3sohle. 

zung des Epithels, das z. T . verkohlt und abgehoben, 
z. T. homogenisiert ist. Hier finden sich Hohlrăume, 
sog. Hitzewaben. Das Bindegewebe ist homogeni-

Abb. 3. Mikroskopisches Bild einer Strommarkc. 
Laugezogene, biischelfiirmig angeordnete Basalzellen des R ete Mal

pighi. Vakuolenbilduug. Verkohlung der obersten Schicht. 

siert und zeigt vereinzelte Spalten. Die Basalzellen 
des Rete Malpighii sind langgezogen und biischel
formig angeordnet. Bei dieser Verănderung handelt 
es sich nicht um die reine Form der Strommarke. 
Ganz gleiche Bilder konnen erzeugt werden durch 
einen gliihenden Gegenstand. Reine Mark en zeigen 
keine Verănderungen der Epidermis. Sie sind ledig
lich gekennzeichnet durch Vcrziehung und Faltelung 
der Haut und durch das Langgezogensein der Rete-
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zellen. Es werden auch diese Verănderungen zuriick
gefiihrt werden konnen auf die Joulesche Wărme 
und diirften als das Vorstadium der oben beschrie
benen Marke angesehen werden. Da aber bei einer 
Verbrennung die Wirkung der Hitze von der Ober
flăche der Haut nach unten abnimmt, werden bei ihr 
solche Verănderungen nicht isoliert auftreten. Wir 
sind deshalb berechtigt, diese Form der Strommarke 
als spezifisch fiir Elektrizităt anzusehen, wenn sie 
auch durch die Hitze entstanden ist. 

Nach den Untersuchungen von Schrader unter
scheidet sich aber auch sonst die Mischform der 
Strommarke von der reinen Oberflăchenverbren
nung. Bei einer solchen nimmt die Schădigung, wie 
gesagt, nach der Tiefe zu ab, so daB die tieferen Teile 
der Haut, insbesondere die Haarwurzeln von ihr 
nicht getroffen werden. Im Bereici:t der Strommarke 
dagegen verlaufen die Wurzelscheiden wellenformig 
und zackig. Kleine Bezirke von ihnen sind homo
genisiert, Zellausziehungen und Drehungen, spalt
formige Durchtrennungen wie Aufspaltungen sind 
vorhanden. Diese Verănderungen konnen wir als 
Wegspuren der Elektrizităt ansehen. Im Binde
gewebe sind im Bereich der Strommarke, besonders 
am negativen Pol, keilformige, mit der Basis nach 
auBen stehende Lichtungsbezirke, die durch hellere 
Tingierung des Gewebes ausgezeichnet sind, zu 
sehen. Die Wandung der GefăBe in diesen Bezirken 
zeigt perivasculăre und intramurale Blutungen. 
Kaplan sah in CapillargefăBen ein Ausziehen der 
Endothelzellen im Bereich der Marke und ein Hăma
tom der Wandung. Beweisend fiir Elektrizitătsein
wirkung sind die von Schrader histochemisch nach
gewiesenen Einsprengungen von Metallteilchen des 
Leiters bis in betrăchtliche Tiefe des Gewebes. Bei 
Gleichstrom sind sie am positiven Pol, bei Wechsel
strom an beiden Polen zu erkennen. Daneben 
kommt hăufig eine oberflăchliche Metallauflagerung 
an der Beriihrungsstelle, auBer am negativen Pol bei 
Gleichstrom, vor. Gerlach wies ebenfalls hier Metall 
im Gewebe durch spektrographische Untersuchungen 
nach. Auch in der geschmolzenen und hyanilisierten 
Bindegewebsschicht sind manchmal zickzackformige 
Gănge als Wegspuren der Elektrizităt zu beobachten. 
Selten findet man eine spiralige Drehung der lang
gezogenen Retezellen bzw. der Kerne. Ein Unter
schied zwischen positivem und negativem Pol ist bei 
Gleichstrom aus dem histochemischen Nachweis 
mitgerissener Metallteilchen zu erkennen. Sonst ist 
im Gewebe am positiven Pol eine Zusammenpressung 
und Einschmelzung der Schichten vorhanden, am 
negativen eine siebartige Vakuolendurchsetzung. 
Auch nach kurzer Stromeinwirkung konnen solche 
Verănderungen auftreten und zwar bei Gleichstrom 
wie bei Wechselstrom. Manchmal ist die Form der 
Strommarke eine so eigenartige, daB fiir ihre Ent
stehung eine andere Schădigung kaum angenommen 
werden kann. Es findet sich eine rosettenformige, 
strahlige Faltelung der unverletzten Oberhaut mit 
oder ohne Rotung der Umgebung; das durchziehende 
:J?lutgefăB ist im Zentrum stark zusammengezogen. 
Ofter ist die Form des Leiters an der Beriihrungs
stelle in die Haut eingebrannt. Furchen und Dellen 
der Haut ohne Gewebstrennung, wie Schnittwunden 
ăhnliche Formen kommen vor oder Bezirke, in denen 
nur die Haut geglăttet und die Papillarlinien ge
schwunden sind. Nicht so selten sind die Verănde
rungen, die an der Eintritts- bzw. Austrittsstelle 
der Elektrizităt vorhanden sind, so uncharakteri
stisch, daB sie nur mikroskopisch als Strommarken 
erkannt werden konnen. Sehr typisch sind die 
Blitzfiguren, die feinen, besenreiserartig verzweigten, 
rotlichen Verfărbungen in der Haut nach Blitzschlag. 
Oft sind sie wegdriickbar, wenn sie aber von Blutun
gen begleitet sind, nicht. Im Mikroskop geben sie 

ein anderes Bild als das einer Strommarke (Nippe). 
Es fehlen die ausgezogenen Retezellen, die Waben 
und Einschmelzungen des Epithels. Dagegen sind 
die Hautcapillaren stark gefiillt, auch sind Blutaus
tritte vorhanden. Manchmal hinterlăBt der Blitz in 
der Haut Spuren, die einer Vogeldunstverletzung 
ăhnlich sehen, viele kleine und kleinste, hellbraune 
bis dunkelbraune, scharf umschriebene Stellen, in 
denen die Oberhaut fehlt. Mikroskopisch ist auch 
hier ofter freies Blut in der Umgebung vorhanden. 
Die Haare sind nach Blitzschlag meist, doch nicht 
immer, verbrannt, was bei Einwirkung technischer 
Elektrizităt gewohnlich nur nach Lichtbogenbildung 
der Fali ist. Hăufig finden wir das Negativ metalle
ner Gegenstănde, z. B. Hosentragerschnallen, nach 
Blitzschlag in den Korper eingebrannt. Das Schmel
zen solcher Gegenstănde kommt auch bei hochge
spannten Starkstromen vor. Die durch den Strom 
gesetzten Verănderungen der Haut heilen ohne be
sondere Schmerzen ab. Die Narbenbildung ist keine 
starke. 

An der Leiche muB daran gedacht werden, daB 
manche der erwăhnten Verănderungen auch post
mortal entstehen konnen und von den vital entstan
denen nicht zu unterscheiden sind. Es diirfte jedoch 
ein absichtliches Beibringen nach dem Tode zur Vor
tăuschung eines Unfalls sehr selten sein und sich 
auch meist durch vitale Zeichen, wie Blutungen, 
gegebenenfalls ausschlieBen lassen. Die Beurteilung 
der Verănderungen der Haut sind schon deshalb 
besonders wichtig, weil wir an den inneren Organen 
in weitaus den meisten Făllen typische Stromverăn
derungen nicht finden und aus solchen oberflăch
lichen Lăsionen auf Elektrizitatseinwirkung schlie
Ben und einen Tod durch Elektrizităt annehmen. 

Nicht so selten treten Verănderungen an Knochen 
und Gelenken nach elektrischen Verletzungen auf. 
Sie sind einmal Folge der Hitze und der spezifisch 
elektrischen Wirkung, konnen auch entstehen durch 
plotzliche Muskelkontraktţ~m wie sekundăr durch 
Fortgeschleudertwerden. Uber organische Muskel
und Nervenschădigungen konnen sich ebenfalls im 
Laufe der Zeit Gelenkverănderungen einstellen. 
Beim Lichtbogen kommt es zu Temperaturen bis zu 
3000° C. Am Schădelknochen werden dadurch Zer
storungen des ganzen Schădeldaches, manchmal auch 
nur der Ta bula externa allein hervorgerufen. Solche 
Knochendefekte heilen im Laufe von Monaten, der 
abgestorbene Knochen wird allmăhlich abgestoBen. 
Bei den hochsten Graden der Verbrennung wird der 
Knochen calciniert und z. T. geschmolzen. Die 
Fliissigkeit, die in seinem spongosen Teil enthalten 
ist, verdampft und dehnt die geschmolzenen Kno
chenpartien aus. Dadurch entstehen "Knochen
perlen", rundliche Gebilde aus phosphorsaurem Kalk 
(F. Reuter). An anderer Stelle des Skeletts konnen 
an der Stromeintrittsstelle durch die Hitze natiirlich 
ebenfalls Verkohlungen und Verodungen des Kno
chens herbeigefiihrt werden. Meist stoBt sich ein 
solcher Knochen im Laufe von Monaten von selbst 
ab. Die Demarkationslinie ist in den ersten Wochen 
hăufig nicht zu erkennen und zeigt sich erst spăter 
im Rontgenbild. Eine charakteristische elektrische 
Verănderung am scheinbar unverletzten Knochen 
fern von der Eintrittsstelle des Stromes ist eine 
Atrophie inForm unregelmăBiger Verminderung des 
Kalkgehaltes. Sie stellt sich wenige Wochen nach 
dem Unfall ein, um sich allmăhlich wieder auszu
gleichen, und ist die Folge von mangelnder Er
năhrung, bedingt durch Vasomotorenstorungen. Als 
elektro-mechanische Wirkung wird man im Zickzack 
verlaufende Spriinge des Knochens, entfernt von der 
Eintrittsstelle betrachten konnen, die sich im Knor
peliiberzug der Gelenke auch manchmal finden. 
Absprengung kleiner Knochenknorpelteilchen, da-



Tod und Gesundheitsbeschădigung 
durch elektrische Energie 808 

durch Bildung von Gelenkmăusen, ist nicht so selten. 
Wie o ben gesagt, stellt das Gelenk dem Strom einen 
erheblichen Widerstand entgegen, so da13 damit zu 
rechnen ist, da13 in ihm die Joulesche Wărme auch 
eine erhebliche sein wird und zur Schădigung der 
Gelenkflăchen fiihren kann. Schwere Coxitis mit 
Zacken- und Wulstbildung ist nach niedergespann
tem Stromdurchgang von Hand zu Fu13 beobachtet 
worden. Krampfzustănde in den Muskeln, die, wenn 
auch sehr selten, monatelang nach elektrischem Un
fali anhalten konnen, fiihren allmăhlich durch Mus
kelzug zu Storungen in den Gelenken. Es sind in den 
Schultergelenken Subluxationsstellungen danach be
obachtet. Selten sind Knochenbriiche durch plotz
lichen hochgradigen Muskelzug. So wird eine Frak
tur des Handgelenks nach Einwirkung von 220 V olt 
beschrieben, wie Briiche des Oberschenkelhalses 
beiderseits nach Wechselstromeintritt mittlerer 
Spannung. Auch der Bruch eines Wirbelkorpers, der 
auf die gleiche Ursache zuriickgefiihrt werden diirfte, 
wurde gesehen. Nach Einwirkung von 230 V olt bei 
fiinf bis sechs Ampere und Stromdurchgang von 
Hand zu Hand entstanden beiderseits Oberarm
briiche. Es mu13 erwăhnt werden, da13 solche 
Knochen- und Gelenkschădigungen in den seltensten 
Făllen richtig erkannt worden sind, da13 die Be
schwerden zunăchst fiir psychogen gehalten wurden 
und da13 erst eine Rontgenaufnahme iiber die Ur
sache des Leidens Aufschlu13 gab. 

Was die am Lebenden auftretenden krankhaften 
Verănderungen von seiten des Zentralnervensystems 
nach elektrischen Verletzungen anbelangt, so hat 
Panse dariiber in einer sehr griindlichen und kriti
schen Arbeit ausfiihrlich berichtet. Er fand fast 
iibereinstimmend, da13 bei Blitzschlag der Verletzte 
hăufig bewu13tlos ist, nach dem Erwachen das be
treffende Glied nicht riihren kann und keine Emp
findung in ihm hat. Selbst Verbrennungen werden 
hier nicht gefiihlt. Nach einigen Minuten oder 
spătestens nach einigen Stunden tritt unter Kribbeln 
und ăhnlichen Parăsthesien die Bewegungsfăhigkeit 
und Sensibilităt wieder zuriick. Solche fliichtigen 
Lăhmungen sind nach Einwirkung technischer Elek
trizităt in diesem Ausma13 selten, wenn auch ent
sprechende Klagen ofter geău13ert werden. Hier 
werden ab und zu spinale Erkrankungen mit Atro
phien beobachtet, die sich auffallenderweise nach den 
Zusammenstellungen von Panse bei einem Strom 
von 75-1000 Voit, also bei einer verhăltnismă13ig 
geringen Spannung, die keine oder nur leichte Ver
brennungen setzt, einstellen. Sie treten sowohl bei 
Gleichstrom wie bei Wechselstrom auf und sind ab
hăngig vom Stromweg. Panse glaubt nicht an eine 
direkte Gewebsschădigung. Er nimmt vielmehr an, 
da13 die Verănderungen ihre Ursache in vasomotori
schen Storungen haben. Das Riickenmark braucht 
dabei selbst nicht getroffen zu sein. Seine Ansicht 
wird gestiitzt durch das iiberwiegende oder aus
schlie13liche Auftreten spinaler Schădigungen auf der 
Seite, die vom Strom getroffen ist. Wir konnen bei 
Stromdurchgang von Hand zu Hand im Halsmark, 
bei Stromdurchtritt von Fu13 zu Fu13 im Lenden- und 
Sakralmark solche Ausfălle manchmal finden. Sie 
sind im iibrigen aber sehr selten. 

Was die Erkrankung peripherer Nerven durch 
Elektrizităt anbelangt, so konnen diese natiirlich bei 
hochgradiger Verbrennung vorliegen. Auch sind 
experimentell bei direkter Uberleitung der Elektrizi
tăt auf den Nerv mikroskopisch fa13bare Verănde
rungen natii.rlich leicht zu erzeugen. Es handelt sich 
dabei um Einschmelzungen der Fasern, Schwellung 
wie Zerfall der Markscheiden und Kerne infolge der 
Wărme. Die meistens kurz nach einem Unfall be
haupteten ,,Lăhmungen'' schwinden gewohnlich sehr 
bald. Eine organische Schădigung diirfte dafiir wohl 

nicht in Frage kommen. Es kann sich handeln um 
eine Erschopfung infolge des Muskelkrampfes wăh
rend des Stromdurchgangs. Die peripheren Nerven 
sind sehr widerstandsfăhig. Spezifisch elektrische 
krankhafte Verănderungen an ihnen sind bisher nicht 
bekannt. In einem Falle war eine periphere Facialis
lăhmung unmittelbar nach dem elektrischen Schlag 
vorhanden, ohne da13 der Kopf in der Strombahn 
lag. Panse nimmt auch hier eine direkte Einwirkung 
nicht an, glaubt vielmehr, da13 es sich um eine vaso
motorische Fernwirkung handelt. Was die cerebralen 
Stărungen bei Durchgang des Stromes durch Rumpf 
und Extremităten anbelangt, so ist es fraglich, ob 
solche iiberhaupt dabei vorkommen. Die verschie
dentlich beschriebenen Fălle geistiger Storung oder 
von Epilepsie lassen sich auch anders erklăren. Da
gegen wird man wohl annehmen konnen, da13 ein 
Hirnodem sich auch bei diesem Stromweg einzustellen 
vermag. Bei Verbrennungen des Schădelknochens 
kann das Gehirn mitbeteiligt sein. Das ist aber, 
selbst wenn das Schădeldach erheblich zerstort ist, 
durchaus nicht immer in dem Ma13e der Fali, wie 
man eigentlich erwarten sollte. Der Schădelknochen 
bietet einen sehr guten Schutz. Die Ausfallserschei
nungen sind abhăngig vom Sitz der Verletzung; sie 
treten auf als Lăhmungen, Hirnodem, Epilepsie, 
Parăsthesien usw. 

An der Leiche kann man bei solchen durch Ver
brennung entstandenen Schădeldachdefekten die 
Dura nicht selten intakt finden. Blutungen sind 
unter der Hirnoberflăche vorhanden. Manchmal 
sieht das Gehirn wie gekocht aus, manchmal finden 
sich nur flăchenhafte meningale Blutungen. Die 
Rinde kann an manchen Stellen graurotlich, ver
waschen sein, mit scharf umgrenzten Blutaustritten. 
Einmal sind an der Dura wie mit einem Locheisen 
ausgeschlagene Defekte, ein anderes Mal ist sie an 
der von einem roten Hof umgebenen Einwirkungs
stelle trocken. Am Gehirn selbst sind in solchen 
Făllen die Folgen der Hitzewirkung mikroskopisch 
zu finden, wie Auflockerung der Glia, Aufhellung und 
Vakuolisierung von Ganglienzellen, Zerfall der 
Kerne. Viei wesentlicher ist die Frage, o b wir mit 
pathologisch-anatomischen Verănderungen im Ge
hirn auch in solchen Făllen rechnen konnen, in denen 
der Strom den Schădel nicht betroffen hat oder in 
denen gro13ere Verbrennungen an ihm bei direkter 
~tromeinwirkung vermi13t werden. Es ist an der 
Ubergangsstelle der Elektrizităt vom Knochen zum 
Gehirn in der Dura eine Schădigung der Binde
gewebsbiindel in Form einer Homogenisierung der 
Fasern gefunden worden (Etappenlăsion). Das Ge
hirn selbst ist makroskopisch meist ohne besondere 
Verănderungen, hăufig ist es blutreich, dann wieder 
auffallend blutarm. Die graue Substanz wird manch
mal als sehr dunkel gefărbt beschrieben oder mit 
einem Stich ins Rotliche und hier und da fleckiger 
Rotung. Ein ausgesprochenes Hirnodem ist sehr 
selten. Ein anderes Mal wird erwăhnt, da13 die Gro13-
hirnsubstanz weicher und stark durchfeuchtet war, 
da13 Briicke und verlăngertes Mark auffallend gro13 
und weich, auffallend stark durchfeuchtet und am 
Schnitt etwas vorquellend waren. Haberda und 
M eixner fanden eine Gehirnschwellung und eine 
stărkere Durchfeuchtung der grauen Substanz. Von 
verschiedenen Untersuchern wird erwăhnt, da13 mi
kroskopisch kleine Blutungen im Gehirn waren, 
manchmal infolge Zerrei13ung kleinster Gefă13e, 
manchmal per diapedesin. Auch eine Homogeni
sierung des Inhalts solcher Gefă13e konnte beobach
tet werden. Der Meinung von Schridde, da13 es sich 
bei den Blutungen um Kunstprodukte handelt, wird 
man nicht in allen Făllen zustimmen konnen. Jedoch 
mu13 man ihm dahin beipflichten, da13 diese Verăn
derungen allein niemals auf einen elektrischen Unfall 
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deuten. Groi3ere Blutungen nach elektrischen Ver
letzungen, die in der Literatur beschrieben werden, 
sind nicht eindeutig als ihre Folge anzusehen. Sie 
konnen sekundar entstehen, z. B. durch Sturz. Er
weichungsherde in der Hirnrinde und Vakuolisierung 
der Ganglienzellen, Zerstorung des Zellkernes, Rand
stellung der Kerne, perivasculare Gliazellenanhau
fung und diffuse Odeme sind gesehen worden. In 
Hirnstamm und Briicke elektrisch Hingerichteter 
fanden Spitzka und Radasch rundliche Aufhellungen, 
deren Peripherie verdichtet war, mit zentral gelege
nem Capillarblutgefai3. Im Ruck.€nmark wurden bei 
der Leichenoffnung festgestellt Odem und Rotung 
der grauen Substanz, die als dunkler, feucht und vor
quellend mit verwaschenen Grenzen zur weii3en 
Substanz geschildert wird. Ziemke fiel auf, dai3 in 
den Vorderhornern die Capillaren starker gefiillt 
waren. Auch Zerstorung der Ganglienzellen sind ge
funden worden. Nach Wiechmann kann eine Veran
derung der Hirnschrankendurchlassigkeit durch mit
telbare Einwirkung elektrischer Energie in erster 
Linie infolge einer Schadigung der vegetativen Ge
fai3regulation entstehen. Diese fiihrt nach seinen 
Untersuchungen zu einer Erhohung des Cholesterin
gehaltes der Riickenmarksfliissigkeit. Diese Beo b
achtungen werden besonderer Beobachtung und der 
Nachpriifung bediirf~n. Von den pathologisch-ana
tomischen Befunden an der Skelettmuskulatur bediir
fen die durch hochgradige Hitze entstandenen Ver
brennungen keiner besonderen Erwahnung. Die 
von M. B. Schmidt beobachteten groben Querbander 
von hyaliner Beschaffenheit in den Muskelfasern 
sind nach den Untersuchungen von Schridde wie 
auch von W egelin und Ors6s nicht Folge des Stromes, 
e bensowenig wie die von J ellinek beschrie benen, einer 
Schraube ahnlichen Spiralen. Man findet sie auch 
sonst. Bei direkter Einwirkung auf den Muskel 
konnen die Muskelziige zusammenfliei3en, doch der 
Kern noch gut farbbar sein. Innerhalb der Strom
marke sind manchmal die Fasern miteinander ver
schmolzen, geschrumpft, zerfetzt und gekriimmt. 

Von krankhaften Erscheinungen von seiten der 
Lungen wurden nach einem elektrischen Unfall 
Lungenbluten beobachtet, das die Folge intrapul
monaler Drucksteigerung mit Zerreii3ung von Ge
failen gewesen sein diirfte. Auch Asthma kurze Zeit 
nach elektrischen Verletzungen soli einmal aufgetre
ten sein, wobei man einen ursachlichen Zusammen
hang fiir moglich hielt. An der Leiche findet man 
ofter - aber nicht immer als Ursache von Wieder
belebungsversuchen - eine Lungenblahung, sehr 
haufig ein Odem. Bemerkenswert ist, dai3 dieses 
manchmal nur in einem Teil der Lungen vorhanden 
ist, z. B. nur auf der Vorderseite eines Unterlappens. 
Dieser Befund lai3t vermuten, dai3 die Ursache in 
einer Gefailstorung in umschriebenem Bezirk zu 
suchen ist; eine starke Hyperamie, ist oft da, und 
haufiger sind auch petechiale Blutungen unter dem 
Lungenfell vorhanden. Selten einmal konnen Stellen 
festgestellt werden, an denen der Strom vom Brust
korb in die Lungen iibergesprungen ist. Sie sind 
zentral graubraunlich mit einem dunkelroten Hof 
umgeben. Auch groi3ere Blutungen sind von v. Neu
reiter u. a. gesehen worden, ohne dai3 irgendein 
anderes Trauma fiir die Entstehung in Betracht kam. 
An der Stromiibergangsstelle kann eine Homogeni
sierung der Pleurazellen als Folge der J ouleschen 
Warme entstehen. Jărgensen fand in den Lungen 
eines durch 220 V olt zu Tode gekommenen Menschen 
Veranderungen, wie sie bei todlichem Asthma Er
wachsener beobachtet sind (mucinose Metamorpho
sen, Quellung der Basalmembran, Dilatation der 
Gefai3e, Eosinophilie ). Er weist auf die Moglichkeit 
hin, kurz nach einem elektrischen Unfall auftreten
des Asthma mit diesem in Beziehung zu bringen. 

Kreislaufstărungen kurz nach elektrischen Verletzun
gen konnen Ofter beobachtet werden, wie o ben gesagt 
worden ist. Meist klingen sie in kiirzerer oder lan
gerer Zeit ab, manchmal ist das aber nicht der Fall. 
Die Arhythmie und die Herzdilatation bleiben be
stehen, die Pulsfrequenz ist stark erhoht. Es kann 
zu anginosen Zustanden kommen. Das Elektro
kardiogramm zeigt Veranderungen. Bei Tierver
suchen fanden Schrader und Schlomka als Elektri
sierungseffekt am Herzen die elektrokardiographiscbe 
Kurve verschieden. Nicht selten weist diese auf 
einen mehr oder· minder vollstandigen Funktions .. 
ausfall von herzspitzennahen umschriebenen Muskel
bezirken. Die Ursache diirfte in Gefai3spasmen zu 
suchen sein, wie sie an anderer Stelle von uns gesehen 
worden sind. Die Versuche sind geeignet, die, wenn 
auch sehr selten, beobachteten Falle von Herz
~torungen zu erklăren. 

Bei der Obduktion ist das Herz nicht selten dila
tiert; manchmal ist es nur der rechte Ventrikel und 
besonders der rechte Vorhof. Blutungen unter die 
Herzaui3en- und -innenhaut werden Ofter gesehen. 
Hin und wieder zeigen diese etwa stecknadelkopf
groi3en Bezirke zentrale Aufhellung und gelblichen 
Farbton. Man wird sie als Ubergangsstelle der Elek
trizitat ansehen konnen. Im Herzmuskel sind spalt
formige Kontinuitatstrennungen und kleine Blutun
gen beobachtet worden, denen besondere Bedeutung 
hier aber nicht zugesprochen werden kann. Einmal 
sahen wir bei einem durch Strom getoteten Manne 
an der unteren Ansatzstelle der hinteren Aorten
klappe einen umschriebenen braunroten Bezirk, in 
dem die Muskeln zusammengeflossen waren und die 
Kerne gequollen wie gekriimmt, z. T. langgezogen 
sich fanden. Eine ahnliche Veranderung an der 
Herzspitze konnte experimentell am Tier erzeugt 
werden, die keilformig mit der Spitze nach aui3en 
den Muskel durchdrang. Das Gewebe, insbesondere 
auch die Kerne, war vollig zerstort und von Hohl
raumen durchsetzt. Die Herzaui3enhaut bot in 
diesem Bezirk makroskopisch das Bild einer Strom
marke. Auch dieser Befund wird seine Ursache in 
<!-.er Jouleschen Warme haben, entstanden an der 
Ubergangsstelle auf das Herz. Eine spiralige Dre
hung der Muskelfasern konnte mehrfach beobachtet 
werden. Doch ist sie nicht sicher als Stromwirkung 
anzusehen. Mit anamischen Bezirken am Herz
muskel werden wir als Folge von Gefailspasmen 
rechnen konnen. Besondere Bedeutung kommt den 
Gefăf!.en zu. AlsFolgenfunktioneller Storungen sehen 
wir Odeme, sowie Angiospasmen der Haut, fleckige 
Rotung der Hirnrinde u. a. Balkhausen und Gruter 
fanden in einem abgesetzten Arm Bezirke mit hoch
gradiger Gefailfiillung abwechselnd mit solchen, wo 
die Gefaile fast leer waren. Die klinische Erfahrung 
lehrt, dai3 nach elektrischen Verletzungen und zwar 
Verbrennungen Gefailwandveranderungen auch fern 
von der Einwirkungsstelle des Stromes auftreten 
konnen. Die Gefai3e sind briichig, es kommt leicht 
zu Nachblutungen. An der Media kann man Kern
zerstorungen manchmal feststellen oder Nekrosen, 
wie Absplitterungen der Elastica. Nicht so selten 
werden Blutungen entla~g den groi3en Gefai3en ge
funden. Das elektrische Odem, welches an den Ex
tremitaten oder einem Teil von ihnen sofort oder 
lăngere Zeit nach einem Unfall auftreten kann, wird 
seine Ursache in einem lokal begrenzten Spasmus 
mit abnormer Durchlassigkeit der Gefailwande 
haben. Die nicht seltenen Klagen iiber Parasthe
sien, Kaltegefiihl und Blauwerden der verletzten 
Extremitat sind die Folge von Vasomotorensto
rungen. Die Beschwerden konnen nach einigen 
Wochen schwinden, aber auch Jahre bestehen biei
ben. Ein Spătgangrăn an einem Finger ist beobach
tet worden. Begleitet sind die Storungen nicht 
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selten von verstărkter SchweiBbildung an den be
troffenen Gliedern. Eine Thrombose kann sich se
kundăr als Folge der Hitze im Bereiche der verletzten 
Korperstelle bilden. Ihre Entstehung ganz kurz 
nach der elektrischen Verletzung wird von Schridde 
scharf abgelehnt. Sie diirfte auch nur sehr schwer 
zu erklăren sein. Die einzige Beobachtung, die fiir 
sie spricht, ist von Zehrer. Nach Einwirkung von 
220 Volt verspiirte der Verletzte angeblich sofort 
leicht stechende Schmerzen, die vom ăuBeren 
Knochel des rechten Beines iiber die W ade nach der 
Knieinnenseite zogen. Die Arbeit wurde fortgesetzt. 
Am năchsten Morgen fand sich eine derb anzu
fiihlende, druckempfindliche Verdickung im ganzen 
Bereich der Vena saphena bis zur Einmiindungs
stelle. Die Haut dariiber war gerotet, infektiose 
Herde im Korper waren nicht festzustellen. Die 
geringfiigige Varicenbildung am rechten Unterschen
kel absolut frei von Entziindungserscheinungen. Vor 
dem Unfall keine Beschwerden. Die akute Throm
bose wird auf den elektrischen Unfall zuriickgefiihrt. 
Das Blut an der Leiche nach elektrischem Unfall ist 
fliissig. Nicht so selten ist der Inhalt kleinster Ge
făBe homogenisiert. Eine Zersetzung des Blutes mit 
Bildung von Blutfarbstoffkristallen nach Einwir
kung von 220 Volt Gleichstrom konnte im Experi
ment beobachtet werden. Ob die Gerinnungszeit, 
wie die einen meinen, verkiirzt oder, wie die anderen 
meinen, verlăngert ist, bedarf noch der Klărung. 
In den anderen Organen konnen manchmal kleine 
Blutungen gefunden werden, wie Homogenisierung 
des Inhalts feinster GefăBe. Fiir Elektrizităt spezi
fische Befunde sind bisher hier nicht erhoben worden. 
Folgen einer elektrischen Verletzung an den Augen 
sind teils auf die ultravioletten Strahlen zuriick
zufiihren, teils Folge der Hitze oder des Stromes 
selbst. Unmittelbar nach einem Blitzschlag, der den 
Korper getroffen hat oder neben dem Korper vor
beigeht, stellt sich ein Reizzustand der Augen ein, 
Rotung, Schwellung, Lichtscheu und TrănenfluB, 
abgesehen von etwaiger Brandwirkung. Die Binde
hăute sind hyperămisch. Ein Exophthalmus wie ein 
Lidkrampf werden beschrieben. In der Hornhaut 
sind Triibungen ohne Verletzung des Epithels zu 
beobachten. Eine Mydriasis, seltener eine Miosis, 
auf einer oder auf beiden Seiten, ist hăufig. Augen
muskellăhmungen konnen eintreten wie eine Iritis. 
Nicht selten stellt sich als direkte Elektrizitătswir
kung ein Blitzkatarakt, eine subkapsulăre Triibung 
der Linse, nach Tagen oder Wochen und Monaten 
ein. In den tieferen Augenschichten, im Glaskorper, 
in der Netz- und Aderhaut werden Blutungen und 
Risse gefunden. Die Papille kann hyperămisch sein, 
und eine partielle oder totale Opticusatrophie kann 
sich einstellen. Die Wirkung technischer Elektrizităt 
ist ăhnlich. Die Ophthalmia electrica als Wirkung 
der ultravioletten Strahlen wird beobachtet. Ist 
das Auge vom Strom getroffen, dann konnen auch 
tiefere Schichten Verănderungen zeigen. Es kann, 
wie nach Blitzschlag, zur NetzhautablOsung, zu 
Augenmuskellăhmungen und Katarakt kommen. 
DaB kurz nach einem elektrischen Trauma Klagen 
iiber Ohrensausen und Schwerhărigkeit geăuBert 
werden, ist nicht selten. So gut wie immer aber 
schwinden diese nach kiirzerer oder lăngerer Zeit. 
Es gehort zu den allergroBten Seltenheiten, daB 
eine bleibende Taubheit oder Schwerhorigkeit auf 
einem oder beiden Ohren zuriickbleibt. Gleichge
wichsstărungen sind noch seltener beobachtet wor
den. Bleibende Geruch- und Geschmackstărungen nach 
elektrischen Verletzungen sind nicht bekannt. Aus
geschlossen miissen hier solche Folgen werden, die 
im Zusammenhang mit einem sekundăr entstandenen 
Schădelbruch entstehen. Das friihe Eintreten der 
Totenstarre wird mehrfach erwăhnt. Die Ursache 

kann einmal die bei der elektrischen Verletzung ent
standene Wărme sein (Wărmestarre ), dann der hoch
gradige Muskelkrampf, vor allem nach lăngerer 
Stromeinwirkung. 

Die organischen Stiirungen nach elektrischen 
Verletzungen lassen sich erklăren einmal durch die 
elektromechanische Wirkung der Elektrizităt, durch 
ihre Beeinflussung der Vasomotoren und sind an
dererseits die Folge der Jouleschen Wărme, abge
sehen von sekundăren Unfallfolgen. Die Vaso
motorenstorungen, die auch fern der Einwirkungs
stelle des Stromes sich einstellen konnen, entstanden 
durch Stromschleifen, diirften fiir den Tod verant
wortlich zu machen sein, sei es daB sie als Todes
ursache im Herzmuskel oder im Atemzentrum auf
treten. Infolge Fehlens der Blutversorgung erlischt 
einmal die Atmung, das andere Mal erlahmt das 
Herz. Die gleiche in den Vasomotoren zu suchende 
Ursache wird vorliege~, wenn der Tod durch abnorme 
Blutverteilung, eine Uberfiillung des Venensystems, 
herbeigefiihrt wird. Es kann auch angenommen 
werden, daB beilăngerer Stromeinwirkung durch die 
wăhrend der Durchstromung bestehende starke Kon
traktion der Herzkammern diese manchmal so er
schopft werden, daB sie auf normale Reize nicht 
mehr ansprechen und erschlaffen. 

Einige Beobachtungen lassen den SchluB zu, daB 
nach elektrischen Verletzungen zunăchst ein Sta
diurn des Scheintodes auftritt. Es sind deshalb in 
jedem Falle nach Entfernung aus dem Stromkreis 
bei dem Verunfallten sofort Wiederbelebungsver
suche zu machen, insbesondere auch Herzmassage. 
Diese sind solange fortzusetzen, bis der Betreffende 
zu sich kommt, oder bis sichere Zeichen des Todes, 
wie Totenstarre, auftreten. Auch eine Lumbal
punktion, zur Beseitigung eines etwaigen Hirn
drucks, ist zu empfehlen. 

Die Zahl der todlichen Ungliicksfălle durch Nie
derspannung ist nicht kleiner als die durch Hoch
spannung. Im Haushalt kommen sie vor, wenn 
elektrische Gebrauchsgegenstănde, wie Tischlampen, 
Biigeleisen, Fon u. a. nicht in Ordnung sind. Nach
dem wiederholt von ihnen elektrische Schlăge ohne 
Schaden ausgegangen sind, tritt das Ungliick ein, 
wenn gleichzeitig mit ihrer Beriihrung der Wasser
hahn, die Zentralheizung oder sonst etwas, was 
einen guten ErdschluB gibt, angefaBt wird. Neben 
den Befunden an der Leiche, die auf Elektrisierung 
weisen, kommt die Feststellung des Defektes an den 
betreffenden Gegenstănden fiir die Aufklărung in 
Betracht. Das wird Sache des technischen Sachver
stăndigen sein. Ist durch Fahrlăssigkeit der Tod ver
schuldet worden, dann kann es von Bedeutung sein, 
ob der Beschuldigte die Gefăhrlichkeit des betreffen
den Stromes kennen muBte. Hierzu ist zu sagen, daB 
die Aufklărungsarbeit, die insbesondere von den Un
fallberufsgenossenschaften betrieben wird, seit Jah
ren eine groBe ist und daB daher Personen, die mit 
Elektrizităt zu tun haben, die Gefahren der Nieder
spannung kennen miissen. Allgemein aber diese 
Forderung schon jetzt zu erheben, diirfte kaum an
găngig sein. Die Betreffenden, denen die Voraus
setzungen, die fiir einen schlimmen Ausgang erfiillt 
sein miissen, nicht bekannt sind, werden sich immer 
darauf berufen, daB sie oder gute Freunde schon oft 
einen Schlag bei Beriihren einer Tischlampe o. ii. 
ohne Schaden erhalten hătten, daB sie deshalb an 
die Gefăhrlichkeit, z. B. eines Lichtstromes, nicht 
glauben konnten. 

Selbstmorde durch Elektrizităt kommen in letzter 
Zeit hăufiger vor. Hier wird die Besichtigung des 
Tatortes meist eine Aufklărung des Tatvorganges 
gestatten. Doch auch zum Mord wird Elektrizităt 
benutzt. Einen Anhalt fiir fremde Schuld konnen 
wir an der Leiche meist nicht gewinnen, es sei denn, 
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daB irgendwelche andere Verletzungen dem Tode 
vorausgegangen sind, die darauf weisen. Von aus
schlaggebender Bedeutung ist der Befund am Tat
ort. Wenn aber vom Tăter hier die Spuren verwischt, 
Drăhte und anderes entfernt worden sind, dann wird 
es in erster Linie auf die Feststellungen von Spuren 
der Elektrizităt am Korper wie an der Kleidung des 
Getoteten ankommen, bei deren Nachweis unter sol
chen Umstănden die Frage meist geklărt sein durfte. 
Es muB deshalb bei derartigen unklaren Todesfăllen 
die genaueste Besichtigung nicht nur der entklei
deten Leiche, sondern auch der Kleider erfolgen. Die 
Strommarken ha ben, wie o ben gesagt, sehr verschie
dene Gestalt. Sie konnen manchmal sehr klein, noch 
nicht einmal linsengroB sein, sehr selten fehlen 
sie. Dann kann die Kleidung, besonders kleinste 
Verbrennungen an den Schuhsohlen oder den 

Abb. 4. Verbrennungsspur na.ch Stromdurchgang an 
der Schuhsohle (220 Voit Wechselstrom). 

Strumpfen, Hinweise geben. Bei jedem Tode in der 
Badewanne denke man auch an einen elektrischen 
Tod! Immer sind alle verdăchtigen Hautstellen und 
sonstige Organteile zuruckzuhalten. Strommarken 
sind moglichst nicht in Fixierungsflussigkeit ZU uber
fuhren, um an ihnen histochemisch mitgerissene 
Teilchen des Leiters festzustellen und gegebenenfalls 
die Frage nach Ein- und Austritt des Stromes zu 
klăren. Nur Erfahrung, kriminalistische Einstellung 
und grundliche Arbeit der Obduzenten wird in Zu
sammenarbeit mit der Kriminalpolizei und dem 
Techniker Aufklărung solcher schwieriger Fălle 
bringen konnen. 
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Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
Entzug der Nahrung. 

Die stăndige Verausgabung von Energie in den 

einzelnen Organen und im Gesamtorganismus 
macht einen entsprechenden Ersatz notwendig, der 
durch die energieliefernden drei Stoffgruppen Kohle
hydrate, Fette und EiweiBkorper erstellt wird. Wer
den diese Stoffe dem Korper in der notigen Menge 
und Zusammensetzung als Nahrungsmittel nicht zu
geffihrt oder gănzlich entzogen, so tritt der Zustand 
der Unterernăhrung bzw. des Hungerns ein. Un
zureichende Ernăhrung kann entweder durch un
genugende Menge (kalorische Unterernăhrung) oder 
durch falsche Zusammensetzung der Nahrungs
mittel (partielle Unterernăhrung) gekennzeichnet 
sein (z. B. bei den Avitaminosen). Im Hunger
zustande ist der Verbrauch nur wenig geringer als 
der eines normal Ernăh1·ten bei Kiirperruhe, der 
Stoffwechsel ist daher nicht wesentlich herabgesetzt. 
Er sinkt aber wăhrend des Hungers proportional 
dem Korpergewicht. Der Hungernde muB also 
seinen Bedarf aus gespeicherten Energiestoffen 
seines Korpers decken, und zwar aus Fett und 
Kohlehydraten ( Glykogen ). Bei dem schlieBlich ein
tretenden Kohlehydratmangel sind im Harn Aceton
korper (Aceton, Acetessigsăure, ~-Oxybuttersăure) 
nachzuweisen. EiweiB als solches wird fUr Energie
zwecke im Organismus nicht gespeichert. Der Ei
weiLlumsatz ist daher viei niedriger als bei den o ben 
genannten Stoffen und bleibt viele Tage lang kon
stant, wobei die Zersetzung des EiweiLles durch 
reichlichen Glykogenvorrat zunăchst verhindert 
wird. Kurz vor Eintritt des Hungertodes wird im 
Tierexperiment schlieBlich eine starke Steigerung 
der EiweiBzersetzung gefunden (prămortaler Zerfall, 
prămortale Stickstoffsteigerung). Auf die physio
logischen Einzelheiten kann hier nicht eingegangen 
werden. Es sei aber noch darauf hingewiesen, daB 
auch der Hungernde Kot entleert, der aus Schleim, 
Gallebestandteilen, abgestoBenen Epithelien und 
groLlen Massen von Bakterien besteht (Hungerkot). 
Das Hungergefuhl, das zu den sog. Gemeingeffihlen 
gehiirt, wird nicht, wie fruher angenommen wurde, 
durch die Leere des Magens hervorgerufen, sondern 
durch den Gewebshunger, d . h. durch den Mangel 
an jenen N ahrungsstoffen, die die Gewebe beniitigen. 
"Aus der Gesamtheit dieser Gewebssituationen wer
den afferente Impulse zu zentralen Regulierungs
stellen gesandt, die im Zwischenhirn angenommen 
werden und sich introspekt iv als Hunger ăuBern, 
in ihrer Periodizităt abhăngig von der Gewohnheit 
der Nahrungsaufnahme" (v. Bergmann). 

Klinisch ăuBert sich das Hungern vor allem 
durch den Schwund des Fettgewebes: Augenhohlen 
und Wangen sinken ein, die Haut wird welk, trocken, 
schlaff undfalt ig, die Muskeln werden atrophisch, die 
innere und ăuBere Drusensekretion lăBt nach (Aus
trocknung des Mundes, Magen- und P ankreas
Achylie, Nachlassen der Potenz, Aufhoren der 
Periode). Weiterhin kommt es zur Erniedrigung der 
Kiirpertemperatur, Pulszahl und Atmung, zu Blut
verănderungen (Abnahme von Menge und EiweiB = 
Hypalbuminose, Anămie, L eukopenie) sowie Weich
und Bruchigwerden der Knochen. Auffallend ist die 
~ eigung zur W asserretention und zum Auftreten von 
Odemen (Hungeriidem). Der Hungernde und Unter
ernăhrte zeigt eine herabgesetzte Resistenz gegen
uber Infekt ionen vor allem gegen Tuberkulose. 
Unter Somnolenz und evtl. Delirien tritt schlieBlich 
der Tod ein. Neugeborene mit Atresie des Oeso
phagus oder des Duodenums st erben etwa drei bis 
funf (sieben bis zwolf) Tage nach der Geburt. Er
wachsene konnen durchschnittlich eine bis zwei 
Wochen hungern. Nach Grafe ist die langste be
glaubigte, mit dem Tode endigende Hungerzeit beim 
Menschen 75 Tage (Mac Swiney, Burgermeister von 
Cork in seinem Hungerstreik). Zu berucksichtigen 
ist bei allen Beobachtungen und Mitteilungen, daB 
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die Zufuhr von Fliissigkeit wahrend des Hungerns 
die Lebenszeit verlangert. 

Pathologisch-anatomisch findet sich eine hoch
gradige Atrophie der Gewebe und Organe mit Aus
nahme des Gehirns. Im einzelnen ist besonders 
folgendes zu erwahnen: Die Haut laBt eine starke 
Atrophie des subcutanen Fettgewebes erkennen, 
das eine dunkelgelbe bis braune Farbe annimmt. 
Daneben kommt es zur Verminderung der Talg
sekretion (Asteatosis cutis seu Xeroderma), was 
eine trockene, rissige, zuweilen feinschilfernde 
Haut (Pityriasis simplex) zur Folge bat. Auch die 
SchweiBdriisen reduzieren ihre Sekretion (Hypi
drosis, Oligidrosis) oder stellen sie ganz ein (Ani
drosis). SchlieBlich kann sich an der .. Haut, vor 
allem des Gesichtes und der Beine eine Odembereit
schaft bemerkbar machen, die zur sog. Odemkrank
heit (Hungerodem) fiihrt. Jedoch sind auch Falle 
chronischer Inanition ..(Marasmus ex inanitione) be
kannt, die nicht mit Odem einhergingen und plotz
lich starben (zentraler Tod durch GefaBlahmung). 
Das subepikardiale Fettgewebe zeigt eine sog. 
schleimige, besser gallertige Atrophie und wandelt 
sich in eine braunliche, sulzige Masse um. Mikro
skopisch ist ein Zerfall der Fetttropfen und -kiigel
chen zu erkennen, die Zellen selbst nehmen wieder 
eine rundliche, spindlige oder sternformige Gestalt 
an und konnen schlieBlich den gewohnlichen Binde
gewebszellen gleichen. Das Herz ist im ganzen, falls 
vorher nicht eine Hypertrophie bestanden hat, ver
kleinert. Seine Muskelfasern sind verschmalert und 
zeigen manchmal eine Ablagerung von Lipofuscin. 
Eine ahnliche braune Atrophie kann die Leber auf
weisen. Im allgemeinen aber ist die Pigmentablage
rung bei der reinen Inanition gewohnlich nicht sehr 
ausgesprochen. Es liegt nur eine einfache Atrophie 
vor. Inkonstant ist die Atrophie der Milz (Follikel 
kleiner und zellarmer, Pulpaelemente ebenfalls an 
Zahl geringer, Trabekel und GefaBscheiden starker 
hervortretend). Auch in den Lymphknoten geht die 
Zahl der lymphoiden Zellen zuriick. Im Knochen
mark findet sich Gallertmark, d. h. das Fett ver
schwindet, und die Zellen nehmen ihre urspriingliche 
Sternform wieder an. Die Thymusatrophie ist haufig 
bei unterernahrten Kindern nachzuweisen (acci
dentelle Involution; mikroskopisch: allmahliche 
Verbreiterung und Sklerosierung des Bindegewebes, 
Auftreten von Fetttropfchen in den Reticulum
zellen). Das Knochensystem zeigt eine Osteoporose 
(Knochen dabei nicht biegsam, sondern sprode und 
briichig = Osteopsathyrosis) oder haufiger eine Osteo
malacie (Hungerosteomalacie = Knochen biegsam 
durch Verminderung der Kalksalze, und zwar we
niger durch Kalkabbau [Halisteresis] als durch Auf
treten von Osteoid [nicht verkalkter Knochen] im 
Verlauf der physiologischen Umbauvorgange im 
Knochen). Die Hoden werden beim Hungern eben
falls atrophisch, wo bei es zur Azoospermie kommen 
kann. Im iibrigen sei darauf hingewiesen, daB die 
genannten Veranderungen, insbesondere die Osteo
malacie sowie die in manchen Fallen gefundenen 
Blutaustritte in den Conjunctiven, in der Haut, im 
Zahnfleisch und im Darm wohl zum Teil auf den 
Mangel an Vitaminen zuriickzufiihren sind. 

Der Tod durch Verhungern wird kaum mehr be
obachtet. Noch seltenertritt der Tod durch ungenii
gende Wasserzufuhr auf. Da etwa zwei Drittel des 
Korpers aus Wasser bestehen, wird der Entzug von 
Speise und Trank rascher zum Tode fiihren als der 
von Speise allein. Die Organe sind im ersten Falle 
auffallend trocken, dasBlut hat, wie es iibrigens auch 
manchmal beim Tod durch Entzug der Speise beo b
achtet werden kann, eine dickfliissige Beschaffenheit 
(Anhydrămie ). In gerichtlich-medizinischer Hinsicht 
bat der Tod durch Nahrungsentzug keine groBe Be-

deutung. Er kommt zuweilen bei absichtlicher To
tung von hilflosen Kindern und Greisen, sowie 
Geisteskranken in Frage. Stirbt ein Kind, weil ihm 
dauernd, um es zu toten, nicht geniigend Nahrung 
zugefiihrt wurde, so ist allerdings der Nachweis, daB 
der Tod durch Verhungern erfolgt und die Totung 
beabsichtigt war, meist kaum zu fiihren, da sich 
auch beim Tod infolge unzweckmaBiger Ernăhrung 
oder beim Tod infolge Magendarmkatarrhs (Păd
atrophie) an der Leiche ahnliche Befunde ergeben. 
Inanitionstod bei narb~gen Oesophagusstrikturen, 
hervorgerufen durch Atzmitteleinwirkung, wird 
wohl infolge entsprechender chirurgischer Behand .. 
lung nicht mehr zu beobachten sein. Auch Selbst
morde durch Verhungern bei Gefangenen und 
Geisteskranken sind meist zu verhindern. Dagegen 
kann es durch Verschiittungen (Bergwerksungliick, 
Erdbeben) gelegentlich zum Hungertode kommen. 
Hie und da ereignet sich schlieB!ich auch, wie die Er
fahrung lehrt (Lochte, v. Neureiter), ein Todesfall bei 
unsachgemăBer Durchfiihrung einer Fastenkur. 
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Matzdorff, 

Tod und Gesundheitsbeschădigung durch 
Erfrieru ng. 

Bei der Einwirkung niederer Temperaturen unter
scheiden wir die lokale Kaltewirkung und die allge
meine Wirkung auf den gesamten Organismus. Die 
Temperaturgrade, welche zu diesen Veranderungen 
fiihren, sind sehr verschieden. Wir wissen von Polar
forschern, daB - 50° C ohne Gesundheitsschăden 
vertragen werden konnen, und die Erfahrung lehrt, 
daB hin und wieder schon Temperaturen von nur 
wenig iiber 0° Erfrierungen hervorrufen; hierbei 
spielen oft ungiinstige, die Widerstandskraft des 
Organismus herabsetzende Umstande eine Rolle, 
u. a. unzureichende Warmebildung durch ~angel
hafte Ernahrung, Erschopfung durch Uberan
strengung, Krankheiten und schlieBlich auch die 
Gemiitsverfassung, sowie der Alkohol, der, schon in 
kleinen Dosen genossen, die Temperatur herabsetzt 
und dessen gefaBerweiternde Wirkung zu groBem 
Warmeverlust der Haut fiihrt. Krjukoff konnte 
1914 feststellen, daB 75% aller nach Erfrierung im 
gerichtsarztlichen Institut in Moskau sezierten Per
sonen in trunkenem Zustande erfroren waren. Ins
besondere spielt aber die Kleidung eine Rolle. Bei 
richtiger und nicht durchnaBter Bekleidung umgibt 
sich der Mensch nach R. Miiller mit einem "Privat
klima" von 32° C. In solchem Fali geht die Ab
kiihlung, welche bekanntlich durch Warmestrahlung 
hervorgerufen wird, sehr langsam vor sich. Die 
Warmeisolierschicht wird erst bei starker Herab
setzung der AuBentemperatur vermindert oder 
schlieBiich beseitigt. Anders verhălt es sich bei 
feuchter und damit luftleerer Kleidung. Hier findet 
die Abkiihlung durch Warmeleitung sehr schnell und 
ausgiebig statt. Die Erfrierungsmoglichkeit ist sehr 
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viel schneller gegeben; selbstverstăndlich sind hier
bei die Luftbewegung und die Luftfeuchtigkeit 
zu beriicksichtigen. Bei Verschiittetwerden durch 
Schnee ist darauf hinzuweisen, daB Pulverschnee 
ein schlechter Wărmeleiter ist, ja sogar no<?.h- Schutz 
bietet, wăhrend Pappschnee infolge der Anderung 
seines Aggregatzustandes aus der Umgebung alle 
Wărme aufnimmt und dadurch dem Menschen 
ăuBerst gefăhrlich wird. Bei den rein ărtlichen Er
jrierungen verbindet sich mit der Abkiihlung der 
Haut ein Kălteschmerz; allmăhlich entwickeln sich 
Parăsthesien, Abstumpfung des Gefiihles und 
schlieBlich vollige Unempfindlichkeit! Rein ăuBer
lich unterscheiden wir drei Grade von partiellen Er
frierungen, wobei zu beriicksichtigen ist, daB man 
ihnen in der Beurteilung nicht den Wert beimessen 
kann, wie denen bei Verbrennungen, denn man kann 
in der Regel nicht wissen, wie tief die Schădigung 
geht, und die Gewebsverănderungen treten erst lange 
nach der Einwirkung der Kălte auf. Die Grade 
werden von einigen Autoren mit Dermatitis ery
thematosa congelationis, Dermatitis bullosa conge
lationis und Dermatitis gangraenosa congelationis 
bezeichnet. Der erste Grad zeichnet sich durch die 
bleibende Rote der Haut aus, hierzu gehoren auch 
die Frostbeulen, bei welchen man mikroskopisch 
Nekrosen mit reaktiver Entziindung findet. Die Er
kennung der Frostschăden ersten Grades, welche 
mit mehr oder weniger starken Schmerzen einher
gehen, ist oft schwer. So sind sie z. B. mit Phleg
monen oder Erysipelleicht zu verwechseln. Wăhrend 
des Weltkrieges fiihrten nach Osterland die Verbren
nungen mit Dichlorăthylsulfid ( Gelbkreuz) oder mit 
konzentrierten Chlordămpfen zu Verwechselungen 
mit Erfrierungen ersten Grades und umgekehrt, 
wenn nicht die Lokalisierung der Verănderungen an 
der Haut die Fehldiagnose ausschloB. Bei den Er
frierungen zweiten Grades sehen wir Frostblasen mit 
nur geringem Inhalt, weshalb man auch von trocke
nen Blasen spricht. Bei denen dritten Grades haben 
wir hochgradige Gewebsverănderungen, den sog. 
Gewebsbrand. Unter den Ubergangserscheinungen 
von Schwellung, Cyanose, Gefiihllosigkeit oder Kălte 
des Korperteils vollzieht sich die Differenzierung 
von gesundem und nekrotischem Gewebe, dem die 
sog. mumifizierende Nekrose oder aber die Gangrăn 
folgt. Bei dieser Art der Erfrierungen spielt nach 
Marchand die Ischămie die Hauptrolle. Die GefăBe 
der ăulleren Teile ziehen sich bei schon geringen 
Kăltegraden zusammen, der Kontraktion der kleinen 
und kleinsten Arterien schlieBen sich die groBen an. 
Wir haben daher zunăchst Blăsse der Haut, bei 
lănger dauernder und stărkerer Abkiihlung kommt 
es schlieBlich zu einer mehr oder weniger starken 
Erweiterung der GefăBe, so finden wir dann inten
sive, blăulich-rote cyanotische Verfărbung. Wir 
haben also eine direkte Schădigung der GefăBinner
vation vor uns, eine Sistierung der Blutbewegung 
durch Krampf der GefăBmuskulatur, oft verbunden 
mit einer Gangrăn, der sog. ischămischen Gangrăn, 
im Gegensatz zu dem Kăltebrand, bei dem das Ge
webe gleichmăBig durchgefroren ist, was in unserem 
Klima kaum in Frage kommt, denn die Temperatur 
miiBte schon aullergewohnlich niedrig und die 
Kălteeinwirkung damit betrăchtlich sein, um die Ge
webselemente augenblicklich zum Erfrieren zu 
bringen. Bei dieser Art des Erfrierens werden natiir
lich nicht alle Elemente gleichmăBig geschădigt, 
sondern langsam fortschreitend, und zwar nimmt die 
Schădigung mit dem Grad der Abkiihlung zu. Das 
Wesen dieser Gewebsverănderung liegt nach Risch
pler in der Wasserentziehung und in der Eisbildung. 
Kommen wir zu der allgemeinen Wirkung der niedri
gen Temperaturen auf den Gesamtorganismus, so 
konnen wir an den inneren Organen Nekrosenfinden, 

welche zu entziindlichen Infiltrationen fiihren; im 
iibrigen sehen wir, daB die Kălte anfănglich er
muntert, die Herztătigkeit verstărkt, den Blutdruck 
und die Puls- und Atemfrequenz hebt. Von seiten 
des Zentralnervensystems stellen sich Ermiidung, 
erschwerte Muskelbewegung und unsicherer Gang 
ein. DasGefiihl stumpft ab, das Denkvermogen er
schlafft, das BewuBtsein und die Reflexe schwinden. 
Der Puls geht bis auf 40 Schlăge und noch weniger zu
riick, wie der Fall von Meixner lehrt, der pulslos 
war, und bei dem kein Herzschlag festgestellt werden 
konnte. Tritt der Tod nicht sofort als unmittelbare 
Folge der Unterwărme ein, so folgt er oft dann, wenn 
der Erfrorene und scheinbar Tote auf hohere Wărme
grade gebracht wird. Bei vorsichtiger, allmăhlicher 
Erwărmung haben wir einen Zustand von Hirn
reizung mit Kopfweh, dauernder Schwăche, BewuBt
losigkeit und Delirien, auch Epilepsie wurde be
obachtet. Gehen wir auf die Verănderungen des 
Blutes bei Kălteeinwirkung ein, so fanden Burker und 
insbesondere auch Pouchet, daB die roten Blut
korperchen durch Kălte gelost wurden. Das Blut 
war lackfarben. Da letzterer auch die Triimmer der 
roten Blutkorperchen im zirkulierenden Blut fest
stellte, glaubte er an eine toxische Wirkung auf den 
Gesamtorganismus und sah hierin die Todesursache. 
Bekannt ist, daB rote Blutkorperchen, auf dem 
Objekttrăger gefroren, nach Auftauen sich voll
stăndig losen, die Leukocyten sind erhalten, aber 
abgestorben. Eingehende Untersuchungen des roten 
Blutbildes finden wir bei Giese, Reineboth und Kohl
hardt; sie stellten bei starker Kălteeinwirkung 
măBige Verminderung der Erythrocyten und starke 
Abnahme des Hămoglobins fest. Der Hămoglobin
verlust ist stărker als die Verminderung der Zahl 
der roten Blutkorperchen. Reineboth und Kohl
hardt fanden ferner bei ihren Versuchstieren eine 
Leukocytose, Giese erhielt zu schwankende Werte 
und verzichtete schlieBlich auf die Zăhlung der 
weiBen Blutkorperchen. In den fixierten und ge
fărbten Prăparaten fiel ihm das Zusammenliegen 
von eosinophilen Zellen auf. Fărster lieB in seinem 
Institut das Verhalten des weiBen Blutbildes nach 
Kălteeinwirkung untersuchen. Auf die Versuchs
anordnung wird hier nicht năher eingegangen 
(s. Frăhlich, Diss. Marburg 1938). Es fand sich in 
zehn Făllen eine Verminderung und in fiinf Făllen 
eine ausgesprochene Vermehrung der Gesamt
leukocytenzahl. Die Leukocytose trat in den Făllen 
auf, bei denen es sich um besonders krăftige Tiere 
handelte, welche der Kălte den groBten Widerstand 
leisteten. Das von Giese beschriebene gruppenweise 
Auftreten von segmentkernigen Leukocyten wurde 
nur gelegentlich gesehen. Dagegen fiel in 13 von 
15 Versuchen eine sehr starke Vermehrung der 
eosinophilen Zellen auf, in einem Fall bis auf 40% 
der Gesamtleukocyten. Weiterhin traten sehr groBe 
Lymphocyten in Erscheinung. Als wichtigster Be
fund konnte die weitgehende Schădigung und Zer
storung der Leukocyten erhoben werden, hieran 
waren die der myeloischen Reihe besonders be
teiligt. Kerntriimmer lagen diffus im Protoplasma, 
bei den Eosinophilen fărbten sich die Kerne nur blaB 
oder gar nicht. Die Zellgrenzen waren zerstort und 
die eosinophilen Granula aus den Zellen ausgetreten. 
Als Spătschăden einer Erfrierung sehen wir Neuritis, 
Herabsetzung oder Verlangsamung der Wărme
empfindung, Steigerung der Reflexe, Hypotonie, 
myogene Kontrakturen (infolge des Zerfalles der 
kontraktilen Substanz und der wachsartigen De
generation, verbunden mit narbiger Schrumpfung 
der erfrorenen Muskeln); hin und wieder haben wir 
auch langsam abklingende und anhaltende Lăhmung 
einzelner Nerven. Vor allem bleiben vasomotorische 
Storungen zuriick, wie Cyanose, Odem, cyanotische 
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Odeme mit schmerzhaften Geschwiiren, Dermo
graphie, Hypothermie, sowie abnormes Verhalten 
gegen Temperaturen, Erniihrungsstiirungen durch 
Wucherung der Gefii.Bintima, welche auch .zu Ge
schwulstbildungen und zu Nekrose fiihren, sowie 
sekretorische Stiirungen in Form einer Hyper
hidrosis. Knochenatrophie wurde gelegentlich be
obachtet. Sonnenburg und Ludwig Pick sahen Spiit
gangriin erst nach Jahren, sie beruhte auf einer End
arteriitis obliterans. Die durch Rekanalisation und 
Kollateralkreislauf ausgeglichene Zirkulation kann 
durch irgendwelche Hemmnisse, wie z. B. ver
minderte Triebkraft des Herzens oder spastische 
Kontraktion die vis a tergo einschriinken, dabei 
kommt differentialdiagnostisch Lues, Alkohol, Nico
tinabusus und auch Diabetes in Frage. Die Todes
ursache ist nach Marchand die Folge einer allge
meinen Erschiipfung oder eines Darniederliegens des 
gesamten Stoffwechsels aus Mangel an der fiir diese 
Vorgiinge unumgiinglich notwendigen Wiirme. Da 
diese Vorgiinge vom Zentralnervensystem beherrscht 
und reguliert werden und da dessen Elemente selbst 
gegeniiber Stiirungen ihres Stoffwechsels am emp
findlichsten sind, so ist die herabgesetzte Tatigkeit 
dieser Elemente in jedem Fall die letzte Ursache des 
Todes. Die - wahrscheinlich reflektorische - Er
regung der Zentren der Medulla oblongata durch 
Temperaturabnahme (Kaltereiz) bedingt die an
fiingliche Steigerung der Atem-Pulsfrequenz und 
der Stoffwechselvorgiinge, auf welche alsdann das 
Absinken aller Lebensvorgiinge erfolgt. Die Leichen
befunde nach Erfrierung sind keineswegs charakte
ristisch. In der Regel sind die Totenflecke hellrot, 
allerdings sind sie nicht fiir den Erfrierungstod 
pathognomonisch, sondern sie treten auch bei jeder 
sofort nach dem Tod der Kalte ausgesetzten Leiche 
auf. Sie entstehen nach Falk durch die Diffusion von 
Sauerstoff durch die Haut und durch die Affinitiit 
des Sauerstoffs zum Hiimoglo bin, die mit sinkender 
Temperatur zunimmt. Eine gewisse Bedeutung fiir 
die Diagnose des Erfrierungstodes haben die roten 
Flecken, welche sich an den abhiingigen Teilen fin
den. Nach Keferstein entstehen sie dadurch, dall an 
den der Kiilte am meisten ausgesetzten Stellen das 
Blut in den Gefiillen teilweise zu Eis erstarrt. So
lange der Kreislauf noch besteht, wird dieses Eis 
durch das zirkulierende warme Blut wieder aufge
taut und so ein Teil des Blutes lackfarben. Aus den 
Gefiillen diffundiert dann das im Serum aufgeloste 
Hiimoglobin in das umgebende Gewebe und bringt 
so die roten Stellen auf der Haut hervor. Ogston, 
v. Dieberg, v. Hofmann-Haberda halten diese Er

frierungsflecke ebenfalls fiir diagnostisch verwertbar. 
Das bei Erfrorenen beobachtete Auseinanderweichen 
der Kronen- und Pfeilnaht (Krajewski) ist lediglich 
eine Leichenerscheinung. v. Dieberg, dem sich Blos
feld, Ogston, Hilty und v. Samson-Heimelstiern an
schlossen, sahen bei Erfrq!enen eine starke Blut
iiberfiillung des Herzens. Uber die Farbe des Herz
blutes gehen die Ansichten auseinander, die einen 
fanden hellrotes, die anderen karmoisinrotes, Richter 
beispielsweise im rechten Herzen dunkelrotes, im 
linken hellrotes Blut. Wischnewski fand in 40 von 
44 Fiillen Erosionen der Magenschleimhaut. Andere 
bezweifelten diese sog. Wischnewski-Flecken als das 
wichtigste Kennzeichen des Todes durch Erfrieren. 
Krjukoff fand sie in 72%. Man kann diese Flecken 
nicht als charakteristisches Zeichen des Erfrierungs
todes ansprechen, wir finden sie auch bei anderen 
Todesarten. Dyrenfurth konnte experimentell solche 
Flecken nicht erzeugen und meint mit Recht, dall 
die Wischnewski-Flecken nur eine Leichenerschei
nung seien. Andere Autoren, wie Krjukoff und 
Kulz, legen Wert auf dieHerabsetzung des Glykogen

gehaltes der Leber bei Erfrierungstod; dabei ist zu 

bemerken, dail Glykogen ein wenig bestiindiger 
Kiirper ist, der sich, wie Dyrenfurth feststellte, schon 
kurz nach dem Tode zersetzen kann. Im iibrigen 
konnte er bei seinen Tierversuchen immer Glykogen 
nachweisen. Einige andere beim Kiiltetod erhobene 
Befunde sind wechselnd und widerspruchsvoll; von 
ihnen erwiihnenswert wiiren noch die von Reineboth 
und anderen beschriebenen Ekchymosen der Pleura, 
ebenso die Feststellung Rischplers, nach dem die 
Muskulatur durch Verlust der Querstreifung und 
Zerfall der Fasern in unregelmii.Bige, homogene und 
kiirnige Fragmente zerfallt. Die bisher einzige Be
obachtung eines praktischen Falles iiber die Ver
iinderungen an inneren Organen und iiber die Ver
anderungen an der Haut, sowie Gefailen und Musku
latur aus der jiingsten Zeit ist von M eixner. Er sah 
bei seinen mikroskopischen Untersuchungen die auf
fallendsten Veranderungen in der Haut und an den 
Gefiillen des Unterhautzellgewebes. Die Oberhaut 
war bis unter das stratum lucidum durch zahlreiche 
flachenhafte Spalten aufgeblattert. Im stratum 
granulosum war die Zeichnung verwischt, die Zellen 
waren vielfach ineinander versintert. In der Keim
schicht erscheinen die Kerne etwas vermindert und 
schwer verandert. Sie waren geschrumpft, dunkel 
gefarbt und von einem hellen Spaltraum umgeben. 
Ein kleiner Teil der Kerne war gequollen und blasser, 
daneben auch in wechselnder Menge unverandert. 
Die Fasern der Lederhaut waren aufgelockert, auller
ordentlich kernarm, besonders in den Papillen, Blut
gefiille waren stark zusammengezogen und zu
sammengesunken, es bestand Schwund der Zellen 
in der Gefiillwand, die Endothelzellen waren spiir
licher. An Hautstellen vom Unterschenkel und vom 
Handriicken sah Meixner Blutaustritte im Unter
hautzellgewebe. In der Muskelschicht der Gefiille 
waren die Kerne verwaschen, manche Stellen schlecht 
oder gar nicht farbbar. Weiter konnte er Proto
plasmaveranderungen in den Muskelfasern fest
stellen, im Sarkolemmschlauch lagen regellos durch
einander Kriimel und Klumpen; er beobachtete alle 
Vorgiinge von Lockerung des Gefiiges an bis zur Bil
dung von Klumpen und Schollen, in welchen keine 
Fibrillenteile mehr zu erkennen waren. Das Fett
gewebe zeigte oft die Zellen als braunlich-schwar.ze 
Klumpen, die Randschicht war von kleinen, gelb bis 
dunkelbraunen Kristallnadeln erfiillt. Die inneren 
Organe waren nicht veriindert. In diesem Fall 
handelt es sich um typische direkte Schiidigungen 
der Gewebselemente durch Kalteeinwirkung und 
um keine indirekte Veranderung infolge Kreislauf
stiirung. Der Erfrierungstod ist in unseren Gegen
den selten, dagegen in niirdlichen Liindern haufig. 
Sicherer Selbstmord durch Erfrieren ist in der 
Literatur nicht bekannt. Die absichtliche Totung 
von Menschen durch Erfrieren ist nur dann miiglich, 
wenn es sich um hilflose Personen, insbesondere um 
Neugeborene handelt. Letztere Fiille sind hin
reichend bekannt. 
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Fiirster. 

Tod und Gesundheitsbeschădigung durch 
gewaltsame Erstickung. (Vgl. auch Art.: Er
stickung im allgemeinen; Tod durch Ertrinken.) 

Die gewaltsame Erstickung im engeren gerichtlich
medizinischen Sinne beruht auf einer mechanischen 
und von aullen kommenden Behinderung des respi
ratorischen Gasaustausches. Die Ursache dafiir 
kann einmal ein Verschlull der Luftwege durch ein 
fliissiges Medium sein (s. d. Art.: Tod durch Ertrin
ken). Zum anderen sind es mechanische Hindernisse, 
die die Atemiiffnungen oder Atemwege verschliellen 
bzw. die Atembewegungen hemmen. Als wichtiger 
Leitsatz gilt da bei mit wenigen Einschrănkungen die 
Forderung: Eine gewaltsame Erstickung darf nur 
dann behauptet werden, wenn neben den dafiir 
sprechenden Gesamtbefunden auch das erstickende 
Agens oder Spuren desselben vorhanden sind. 

1. Erstickung durch mechanischen VerschlufJ der 
Atemoffnungen (Verschlull der Respirationsiiffnun
gen). Der mechanische Verschlull der Atemiiffnun
gen kann auf verschiedene Weise zustande kommen. 
Vom kriminalistischen Standpunkt aus miissen zwei 
Mechanismen unterschieden werden, nămlich a) das 
gewaltsame Zuhalten von Nase und Mund und b) der 
weiche Verschlull der Respirationsiiffnungen (weiche 
Bedeckung, Erstickung unter Kissen od. ă.). Diese 
Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil bei dem 
letztgenannten Mechanismus und seinen verschieden
artigen Abwandlungen wesentliche ăullere Spuren 
kaum hervorgerufen werden und nur die allgemeinen 
Erstickungszeichen (s. d. Art.: Erstickung im allge
meinen) fiir die Diagnostik bleiben. Dagegen wird 
bei dem erstgenannten Mechanismus, nămlich dem 
manuellen Verschlull von Nase und Mund, der vor 
allem bei der Kindestiitung (s. d.) eine wichtige 
Rolle spielt, die Diagnosestellung leichter sein, weil 
dabei fast immer kleine Kratzer, geringe Exco
riationen und evtl. kleine. Hămatome in der Um
gebung der Respirationsiiffnungen zustande kom
men. Diese sind als wichtige Leitmomente fiir die 
Diagnose der gewaltsamen Erstickung besonders 
sorgfăltig zu registrieren und auszuwerten. Suffu
sionen sind dabei aber nicht die Regel. Die kleinen 
Excoriationen sind im Gegenteil hăufig frei von 
Blutungen, was die Sicherstellung ihrer vitalen 
Entstehung besonders erschwert. Die Deutung wird 
dann nur durch Zusammenhalten mit den iibrigen 
anatomischen Befunden und der gesamten kriminali
stischen Situation miiglich sein. Bei Erwachsenen 
ist diese gewaltsame Tiitungsart meist mit anderwei
tigen mechanischen Insulten verkniipft wie z. B. 
Drosseln, Wiirgen u. ă. Die entsprechenden Spuren 
(s. u.) erleichtern die Diagnose. Hăufig kommt es 
dabei infolge Fingereinpressung in den Mund zu 
Druckspuren oder Verletzungen am Zahnfleisch, 
Lockerung bzw. Abbrechung von Zăhnen (besonders 
bei altersschwachen Opfern). Bei tiefem Einbohren 
der Finger sind Einrisse und Blutungen in der 
Gaumen- und Rachenschleimhaut zu finden. Ge
legentlich wird dieser manuelle Mechanismus mit der 
Einpressung eines Knebels kombiniert, dessen Auf
findung im Mund oder Rachen diagnostisch bedeu
tungsvoll ist. Bei tiefem Hineinpressen des Knebels, 
der dann den Rachen tamponiert und auf den Kehl-

kopfeingang zu liegen kommt, entsteht eine Er
stickungsart, die als Bolustod eine Sonderstellung 
einnimmt (s. u.). 

Bei dem weichen Verschlull der Respirations
iiffnungen kommen verschiedene Entstehungsmecha
nismen in Frage. Gewaltsame Tiitung Erwachsener 
unter Kissen oder Decken sind im grollen und ganzen 
seltene Vorkommnisse und meist mit Wiirgen oder 
Drosseln kombiniert. Bei altersschwachen Personen, 
die nicht mehr zu wesentlichen Abwehrreaktionen 
făhig sind, kann diese Erstickungsweise in ihrer 
reinen Form zur Durchfiihrung kommen, ohne dall 
dabei wesentliche verdăchtige Verletzungen ent
stehen. Ferner ist im epileptischen Anfall, bei iapo
plektischer Hirnblutung und in der Trunkenheit mit 
einer derartigen Erstickung dann zu rechnen, wenn 
solche Menschen beim Hinstiirzen mit den Respira
tionsiiffnungen in weiche Kissen oder auf eine weiche, 
sich anschmiegende Unterlage zuliegen kommen und 
zu einer Selbstbefreiung aus dieser gefăhrlichen Lage 
nicht mehr făhig sind. Griillere Bedeutung hat die 
Erstickung durch weichen Verschlull der Atem
iiffnungen beim Kindesmord. Wesentliche Spuren 
durch Abwehrbewegungen werden dabei meist viillig 
vermillt. Abgesehen vom Auflegen eines Kissens 
oder einer dicken Decke sind Tiitungen solcher Klein
kinder durch Anpressen an die Brust beim Săugen, 
durch Zusammenpressen der Schenkel iiber dem 
Gesicht des eben geborenen Kindes u. ă. bekannt
geworden. Ferner ist gelegentlich die Frage der ab

sichtlichen oder unabsichtlichen Erdriickung eines 
Kindes beim Schlafen im Bett Erwachsener zu ven
tilieren. Totung durch Auflegung von befeuchtetem 
Papier auf die Respirationsiiffnungen soli in Japan 
eine Rolle spielen. 

Bei ali diesen Situationen ist der Leichenbefund 
nur wenig charakteristisch. Au{Jerlich findet sich 
eine mehr oder weniger starke Cyanose des Gesichts 
mit Ekchymosen der Lider und Bindehăute, vor 
allem in den Umschlagsfalten der Augenlider. 
Totenflecke an der Vorderseite des Kiirpers kiinnen 
fiir die Deutung des Todesmechanismus insofern 
wichtig sein, als sie auf eine Bauchlage bei oder kurz 
nach dem Tode hinweisen. Umschriebene Aus
sparungen der Hypostasen in Form blallw~iller 
Flecken an den Respirationsiiffnungen und 1hrer 
Umgebung bilden u. U. dabei einen Hinweis auf 
Anpressen dieser Stellen gegen die Unterlage. Der 
innere Leichenbefund ist zwar nicht regelmăllig aber 
doch in vielen Făllen durch stărkere Lungenblăhung, 
interstitielles Emphysem,herdfiirmigeLungenhyperă
mie, iifter auch durch hămorrhagisches Lungeniidem 
und bisweilen durch infarktăhnliche Blutungsherde 
in den Lungen gekennzeichnet (Haberda, F. Reuter, 
Schrader). Blutungen an der Epiglottis und in den 
Kopfweichteilen bilden weitere wichtige Merkmale. 
Wiederholt wurde schlieJllich eine auffallende Milz
anămie gefunden; die Milz zeigte gerunzelte Kapsel, 
schlaffe blallrote Schnittflăche. Die vorgenannten 
Befunde sind keineswegs absolut charakteristisch. 
Die Diagnose einer gewaltsamen Erstickung durch 
weichen Verschlull der Respirationsiiffnungen wird 
mangels exakter Nachweismiiglichkeit bei den vor
genannten Befunden nur dann zu stellen sein, wenn 
jede natiirliche Todesursache ausgeschlossen werden 
konnte. Sorgfăltige mikroskopische Lungenunter
suchung, besonders bei Kindern, zur Frage eines 
Todes durch capillare Bronchitis oder durch Aspira
tion erbrochener Massen ist grundsătzliche Vorbe
dingung. Deshalb wird bei der Obduktion die Formu
lierung des vorlăufigen Gutachtens darauf Bezug 
nehmen miissen. In den Făllen, wo unmittelbar 
nach der Geburt das Kind mit dem Gesicht in den 
Geburtsausschcidungen (Blut, Meconium, Facem;} 
zu liegen kam und dabei erstickt sein soll, ist durch 
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die mikroskopische Untersuchung die Frage ent
sprechender Aspiration zu klaren. 

II. Erstickung durch V erschluf3 der Atemwege. 
a) Verschluf3 der Atemwege von auf3en (Strangulation). 
Unter Strangulation versteht man den Erstickungs
mechanismus durch Kompression des Halses, ins
besondere der Luftwege beim Erhangen, Erdrosseln 
und Erwiirgen. Beim Erhangen und Erdrosseln wird 
die Strangulation durch ein Strangwerkzeug be
dingt. Dabei wird beim Erhangen die Zusammen
ziehung des Stranges durch die Ki:irperschwere, beim 
Erdrosseln durch einen von auBen kommenden be
sonderen Mechanismus (wie manuelle u. a. Zusam
menziehung) bewirkt. Beim Erwiirgen geschieht die 
Kompression ohne Zwischenschaltung eines Strang
werkzeuges rein manuell. 

1. Erhăngen. Beim Erhangen, ahnlich auch bei 
den anderen Strangulationsformen, kombinieren sich 
drei pathophysiologisch unterschiedliche Mechanis
men, namlich die Druckwirkung durch den Strang 
auf die Luftwege, des weiteren der Druck auf die 
BlutgefaBe des Halses und schlieBlich noch die me
chanische Beeinflussung der Halsnervengeflechte, 
insbesondere der Vagusverzweigungen. Man unter
scheidet je nach Lage des Stranges und Aufhan
gungsart ein typisches und ein atypisches Erhangen. 
Charakteristisch fiir Ersteres ist die Lage des Stran
ges oberhalb des Kehlkopfes mit symmetrischem 
Ansteigen zu dem in der N ackengegend liegenden 
Aufhangungspunkt bzw. Vereinigungspunkt der 
Schenkel. Demzufolge zeigt die Strangmarke (s. u.) 
einen analogen Verlauf. Im Nacken findet sich je 
nach Schlingart entweder eine Knotenfalte, oder die 
Strangmarkenschenkel verlieren sich bei offener 
Schlinge allmahlich am behaarten Hinterkopf. Des 
weiteren ist charakteristisch ein freies Hangen des 
ganzen Ki:irpers ohne jegliche Unterstiitzung an 
Rumpf oder Extremitaten. Dadurch kann sich die 
gesamte Ki:irperschwere auf eine blitzschnelle Zu
sammenziehung der Schlinge und somit rasche Kom
pression des Halses auswirken. Die Feststellung der 
Aufhangungsart ist von grundsatzlicher Bedeutung 
fiir die sichere Auswertung der anatomischen Be
funde. Sie laBt sich exakt nur durch Augenschein
nahme vor dem Abschneiden des Erhangten fest
stellen. Haufig ist aber der Tote vor Zuziehung des 
arztlichen Sachverstandigen bereits vom Strang be
freit. Es muB dann durch Befragung die Aufhan
gungsart genau festgelegt werden. An der Leiche 
lassen sich dazu nur in beschranktem AusmaB An
haltspunkte aus der Lage der Totenflecke und evtl. 
der Totenstarrebildung an den unteren Extremitaten 
gewinnen (wie z. B. winklige Abknickung in den 
Kniegelenken bei atypischem Erhangen durch Auf
stiitzen der Beine ). Die pathophysiologische Aus
wirkung des typischen Erhangungsmechanismus ist 
in folgendem gege ben: Durch Einschneiden des 
Stranges an der Halsvorderseite zwischen Kehlkopt 
und Zungenbein kommt es zu einer Verdrangung von 
Zungengrund und Mundboden nach hinten oben, 
wodurch eine Tamponade des Rachenraumes bewirkt 
wird. Gleichzeitig werden die seitlichen HalsgefaBe 
blitzartig abgeklemmt, und zwar liegt der VerschluB 
der Carotiden gewi:ihnlich dicht unterhalb ihrer Tei
lungsstelle. In gleicher Hi:ihe werden die Jugular
venen komprimiert. Die Vertebralarterien werden 
ebenfalls von dem Strangdruck erfaBt und mehr oder 
weniger vollstandig verlegt. Ihr VerschluB erfolgt 
zwischen Occiput und erstem Halswirbel oder zwi
schen erstem und zweitem Halswirbel, wo die ge
nannten Arterien aus dem schiitzenden Knochen
kanal der Querfortsatze heraustreten und demzu
folge der unmittelbaren Druckwirkung durch die 
zum Nacken aufsteigenden Strangschenkel ausge
setzt sind. Aus diesem Mechanismus ergibt sich eine 

vi:illige Zirkulationsunterbrechung .zum Gehirn. Als 
drittes Moment ist schlieBlich der Druck des ein
schneidenden Stranges auf die Halsnerven .zu nennen. 
In erster Linie ist der Vagus und der Laryngeus 
superior mit seinen Verzweigungen davon betroffen. 
Des weiteren ist nach neueren Untersuchungen die 
Druckwirkung auf das verzweigte Nervengeflecht 
am Sinus caroticus von Bedeutung, das gleichfalls 
dem Vagus zugehi:irt. Seine Reizung bzw. Schădi
gung durch den einschneidenden Strang ruft eine 
depressorische Wirkung auf das Herz hervor, wor
aus nach Untersuchungen von Hering Blutdruck
senkung und Sti:irungen der Herzaktion bis zum 
voriibergehenden Herzstillstand resultieren ki:innen; 
Erscheinungen, die durch analoge Beobachtungen 
bei der Hinrichtung durch den Strang sichergestellt 
sind (s. d. Art.: Vagus-Druckversuch). Fiir den Ab
lauf des Erhangungstodes ergibt sich daraus fol
gendes: Infolge der Zirkulationsunterbrechung .zum 
Gehirn und der daraus entstehenden Hirnanoxamie 
tritt sofort bei der Kompression des Halses eine 
BewuBtlosigkeit ein, die eine Selbstbefreiung aus 
dem Strang unmi:iglich macht. Dies wird durch 
experimentelle Erfahrungen und Beobachtungen an 
geretteten Selbstmi:irdern bewiesen. Weiterhin tre
ten nach kurzdauerndem initialen Atemstillstand 
Dyspnoe und Krampfe auf. N ach endgiiltiger Atem
lahmung kann die Herztatigkeit noch eine Zeit
lang und zwar 10-15 Minuten lang erhalten biei
ben. (Nahere Einzelheiten s. d. Art.: Erstickung 
im allgemeinen.) DaB fiir den ti:idlichen Ausgang 
der Strangulation der GefaBverschluB und damit 
die Hirnanoxamie der maBgebliche Faktor ist, 
wird dadurch bewiesen, daB auch bei tracheoto
mierten und mit einer Trachealkaniile versehenen 
Selbstmi:irdern die Erhangung zum Tode fiihrte, ob
wohl die Luftzufuhr zur Lunge durch die unterhalb 
des Strang!!!' liegende Kaniile vollstandig frei geblie
ben war. Ahnlich sind die Verhaltnisse bei tiefer 
Stranglage (quer iiber den Kehlkopf hinweg), wobei 

Abb. 1. Atypische Lage des Stranges (nach F. Reuter). 

kein voller AbschluB der Luftwege besonders bei ver
kni:ichertem Kehlkopfskelett zustandekommt, wenn 
nicht ein Bruch des Schildknorpels bewirkt wird. 
Die depressorische Wirkung seitens der vom Strang 
getroffenen Carotis-Sinus-Geflechte und des Vagus 
kann gelegentlich bei anderweitig geschadigtem Her
zen eine sehr rasche Herzlăhmung bedingen. 

In all den Fallen, wo die Stranglage oder die 
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Korperstellung Abweichungen von den vorgenannten 
Verhăltnissen zeigt, spricht man von atypischem Er
hăngen. Atypische Stranglagen sind in den folgenden 
Abbildungen gekennzeichnet (s. Abb. 1). Bei seit-

Abb. 2. Atypische Stellungen beim Erhiingen (nach F. Reuter). 

licher Verlagerung des Strangknotens bzw. des Auf
hăngungspunktes kann der Gefăllverschlull an einer 
der beiden Halsseiten und auch der Vertebralarterien 

unvollstiindigem Gefăllverschlull rasche Bewullt
losigkeit eintritt. Der innere Erstickungsmechanis
mus verlăuft im iibrigen gleichsinnig wie bei typi
schem Erhăngen. Selbst beiganz auBergewohnlichen 
Stranglagen, wie etwa vom Nacken nach vom iiber 
das Kinn hin ansteigend, werden die Carotiden durch 
starke Herabdrăngung des Unterkiefers und Vor
pressung derWeichteile hinter dem Unterkieferwinkel 
zum Verschlull gebracht. Auch bei volligem Frei
bleiben einer Halsseite vom Strangulationsdruck 
(wie z. B. beim Doppelselbstmord in einer Schlinge 
[s. Abb. 3]), wird der todliche Ablauf nicht gehindert. 
Die pathophysiologische Auswirkung der atypischen 
Erhăngungsmechanismen ist durch neuere Unter
suchungen weitgehend geklărt worden (Schwarzacher). 
Diese ergaben, dall bei Zugrundelegung eines Ge
făllbinnendruckes von 170 mm Hg eine Zugkraft des 
Stranges von 3,5 kg geniigt, um die Carotiden voll
stăndig zu verschliellen. Bei den geschiitzter Iiegen
den Vertebralarterien ist eine Zugkraft von 16,6 kg 
erforderlich. Die Zugwerte, die bei Iiegender oder 
knieender Stellung als niedrigste gefunden bzw. er
rechnet werden konnten, bewegen sich zwischen 
10 und 20 kg. Somit werden auch bei diesen auller
gewohnlichen Erhăngungssituationen die Carotiden 
stets, die Vertebralarterien in einem Teil der Fălle 
komprimiert und somit die Zirkulation zum Gehirn 
hin weitgehend aufgehoben. Demzufolge ist, wie 
auch die Erfahrung beweist, stets mit raschester 
Bewulltlosigkeit und einer Unfăhigkeit zur Selbst
befreiung zu rechnen. 

Was die anatomischen Befunde betrifft, so ist zu 
sagen, dall das charakteristische Kennzeichen die 
Strangmarke ist. Je nach Erhăngungsart und Be
schaffenheit des Strangwerkzeuges zeigt sie un
terschiedliche Beschaffenheit. Bei diinnen Străngen 
findet man meist eine schmale und oft tief einschnei
dende Rinne, die anfangs anămisch ist, spăterhin in 
eine braune bis braunrote vertrocknete Konsistenz 
iibergeht. Die postmortale Vertrocknung entsteht 
infolge der starken Kompression der Haut unter 
dem Strang und durch die Abschiirfung der obersten 
Hautlamellen, besonders bei unebenen Strangober-

Abb. 3. Atypische Stellungen beim Erhăngen (nach F. Reuter). 

flăchen, wie sie meist an den 
gedre~~en Străngen gegeben 
sind. Ofters sind in der Strang
marke Abdriicke von Beson
derheiten des Strangwerkzeuges 
zu beo bach ten ( Strickwindungen 
oder F_Iechtmuster, Kettenglie
der, R1emenschnallen u. ă.), die 
u. U. erhebliche kriminalistische 
Bedeutung gewinnen konnen. 
Gelegentlich kann die Strang
marke nur aullerordentlich 
schwach ausgeprăgt sein, ja 
sogar vollkommen fehlen. Diese 
aullergewohnlichen Befunde, 
die immerhin selten sind, kom
men nur dann zur Beobachtung, 
wenn ein besonders weiches 
Strangwerkzeug (weicher brei
ter Schal) oder ein sehr breites 
Strangwerkzeug benutzt war. 
So sind z. B. einwandfreie Er
hăngungstodesfălle ohne jede 
ăullere Strangmarkenspur bei 
Benutzung eines breiten Le
derkoppels beobachtet worden. 
Vielleicht spielt dabei auch ein 
mehroderwenigerrascherTodes

unvollstăndig bleiben. Dies vor allem dann, wenn zu 
der atypischen Stranglage noch eine mehr oder 
weniger unterstiitzte Aufhăngungsart hinzukommt 
(s. Abb. 2 u. 3). Wesentlich ist aber, dall auch bei 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

eintritt unter Wegfall der Erstickungskrămpfe eine 
Rolle, z. B. rasche Herzlăhmung unter Depressorwir
kung des Vagus. Auch ist sicherlich fiir die Auspră
gung der Strangmarke von Bedeutung, ob der Korper 
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mit seiner gesamten Schwere (typisches Erhăngen) 
oder nur mit wesentlich verringertem Gewicht, wie 
beim atypischen Erhăngen im Sitzen oder Liegen, 
den Strang zum Zusammenziehen bringt. Auch die 
Dauer des Hăngens kann unter Umstănden fiir das 
mehr oder weniger deutliche Ausprăgen der Marke 
maBgeblich sein. Blutungen im Bereich der Strang
marke werden gewohnlich vermiBt. Einzig wenn bei 
gedoppeltem Strick oder mehrtourigen Stranglagen 
feine Hautleisten zwischen den Windungen hochge
preBt wurden, kann es in diesen Zwischenkămmen 
zu GefăBiiberfiillung und Blutungen kommen. Diese 
stellen ein iiberaus wichtiges vitales Zeichen dar, 
allerdings unter der Voraussetzung, daB nicht post
mortale Blutsenkungen (z. B. beim Erhăngen im 
Liegen) an diesen Stellen Blutaustretungen zustande 
kommen lassen. Eine mikroskopische Untersuchung 
muB dann die Verhăltnisse năher klăren. Wichtig ist 
weiterhin der Befund von isoliert durch die Strang
furche ziehenden gefiillten BlutgefăBen, vorausge
setzt, daB eine Hypostase an dieser Stelle auszu
schlieilen ist. Fiir ihre Darstellung an der heraus
getrennten Hautpartie empfiehlt sich nach Fixation 
eine Alkohol-Xylolbehandlung (Ziemke). Die Cya
nose in den Randwiilsten, besonders oberhalb der 
Strangfurche, ist dagegen wohl meist eine reine 
Leichenerscheinung. Auch durch postmortales Auf
hăngen wird eine Strangmarke hervorgerufen, die in 
Farbe, Vertrocknung und ăhnlichem von einer vita
leu Strangmarke nicht zu unterscheiden ist. Die 
Strangmarke an sich ist demnach kein sicheres Kri
terium fiir einen Erhăngungstod. In Zweifelsfăllen 
wird die mikroskopische Untersuchung auiler nach 
den vorgenannten Blutungen auch noch nach ge
wissen Fettgewebsverănderungen zu fahnden haben. 
Neuere Untersuchungen haben in der Fettzellemul
gierung unter der Strangmarke ( einer feintropfigen 
Umwandlung des Fettzelleninhaltes) ein weiteres 
wichtiges vitales Zeichen erkennen lassen (Blum, 
Ors6s, W alcher). Andere mikroskopische Befunde, 
wie Hyperămie der Grenzbezirke, hohere Grade von 
Blutfiillung und Blutgerinnung in Gefăilen der 
Strangmarke, sprechen ebenfalls fiir eine vitale Sus
pension (Roer und Koopmann). Hingegen sind die 
Muskelverănderungen im Sinne wachsartiger De
generation, die Metachromasie des Bindegewebes 
sowie die Nervenverănderungen (spindelformige An
schwellung der Achsenzylinder, Zerreiilung der Neu
rofibrillen, Koagulation in den Ganglienzellen) in 
ihrem Beweiswert noch umstritten bzw. sehr schwie
rig exakt nachweisbar, so dail ihre diagnostische Be
deutung zunăchst noch offengelassen werden muB. 
Unter den fortschreitenden Leichenverănderungen 
erfăhrt auch eine vertrocknete Strangmarke eine 
weitgehende Erweichung und kann unter der Făulnis 
vollig verschwinden, so dail ăuilerlich am Halse keine 
Anzeichen fiir den Erhăngungsmechanismus mehr 
wahrzunehmen sind. Es muB dann z. B. bei Exhu
mierungen besonders auf die Spuren in den tieferen 
Halspartien geachtet werden, die u. U. auch noch 
nach lăngerem Erdgrab nachweisbar sind. Neben 
diesen morphologischen Einzelheiten der Strang
marke ist auch ihre Lage von Bedeutung. Sie muil 
stets unter Beriicksichtigung der gesamten Erhăn
gungssituation gepriift werden. Bei typischem Er
hăngen liegt sie meist zwischen Kehlkopf und Zun
genbein, dicht unter dem Unterkiefer. Die Halshaut 
ist oberhalb der Marke Ofters in Falten hochgezogen. 
Manchmal deutet eine breitere vertrocknete Schiirf
spur an einer oder auch beiden Halsseiten auf ein 
Hochrutschen des anfangs tiefer gelegenen Stranges 
hin, was besonders bei weniger schmiegsamen 
Strangwerkzeugen, wie z. B. Lederriemen, zur Beob
achtung kommt. Eine auffallend tiefe Lage der 
Strangmarke, wie etwa auf oder unter dem Kehlkopf, 

kann beim Erhăngen im Liegen vorkommen, ist aber 
stets besonders kritisch zu priifen, weil die Drossel
marke in erster Linie durch diese tiefe Lage gekenn
zeichnet ist. Bei Feststellung einer Strangmarke 
muil selbstverstăndlich differentialdiagnostisch auch 
an die Eindruckspur des Hemdkragens gedacht wer
den, besonders bei beginnender Făulnis und fett
reichem Hals. 

An weiteren ăufJeren Befunden wăre noch zu ver
merken, dail die Gesichtsfarbe beim typischen freien 
Erhăngen gewohnlich blail ist, weil der plOtzliche 
Gefăilverschluil keine Blutanstauung oberhalb des 
Stranges zustande kommen liiilt. Bei den atypischen 
Erhăngungsakten tritt Ofters eine mehr oder weniger 
deutliche Gesichtscyanose auf, die von dem AusmaB 
der Blutstauung abhăngt und nicht so selten kleine 
Petechien in den Conjunctiven, besonders an den 
Umschlagsfalten der Unterlider zustande kommen 
lăilt. Beim Erhăngen im Liegen tritt die Hypostase 
im Gesicht storend hinzu und kann die Deutung der 
Befunde auilerordentlich erschweren. Dail die 
Totenflecke bei den mannigfachen Korperhaltungen 
des atypischen Erhăngens nicht nur die Beinvorder
seite, sondern auch die Bauchhaut, Rumpf und Arme 
umfassen konnen, bedad keiner weiteren Erorterung. 
lm Verlauf der Erstickungskriimpfe konnen agonale 
Verletzungen dadurch zustande kommen, dail vor
ragende Korperstellen (Nase, Kinn, Jochbogen, Ex
tremităten) irgendwo anschlagen. Die sichere Deu
tung solcher Verletzungen verlangt wiederum ge
naue Priifung der gesamten Erhăngungssituation. 
Eine vollig freie Suspension, wobei der Korper nir
gends anschlagen kann, wird die Annahme einer ago
nalen Verletzung hinfăllig machen. Mehrfach sind 
nicht unerhebliche postmortale Verletzungen da
durch zustande gekommen, dail der Korper beim 
Reiilen oder Abschneiden des Stranges herabstiirzte 
und an irgendwelchen Vorspriingen oder auf dem 
Boden infolge seiner Schwere mit aller Wucht auf
schlug. Weiterhin ist an ăuileren Befunden noch der 
Spermaaustritt zu nennen. Z. T. handelt es sich bei 
solchen Beobachtungen um eine postmortale Er
scheinung, die nichts Charakteristisches fiir den Er
hăngungsakt in sich birgt. Durch postmortale Sa. 
menexpression unter der Totenstarre der Samen
blasenmuskulatur sowie bei der Erschlaffung des 
Schlieilmuskels kommt es zu einem rein mechani
schen Vorquellen an der Harnrohrenoffnung. Bei 
einem Teil der Fălle sind aber vitale Prozesse sicher
lich zu unterstellen. Durch Beo bachtungen bei Hin
richtungen und einer Reihe von Suicid-Făllen sowie 
bei Unghicksfăllen im Verlauf von Suspensionen, die 
zu masochistisch-masturbatorischen Zwecken ge
wăhlt wurden, diirfte sichergestellt sein, dail im 
Verlauf der Strangulations-Anoxămie eine Reizung 
der Sexualsphăre (bzw. ein Ausfall cerebraler Hem
mungseinfliisse) mit Erektion und Ejakulation zu
stande kommt (Ziemke). 

An inneren Befunăen interessieren in erster Linie 
die Verletzungen der tieferen Halspartien. Sie sind 
in der iiberwiegenden Mehrzahl keine regelmiiBigen 
Begleiterscheinungen des Erhăngungstodes, z. T. 
sehr selten, vor allem auch nicht unbedingt vital. So 
werden Frakturen der Kehlkopf- und Zungenbein
horner ( ein- oder doppelseitig) nicht allzu hăufig ge
funden. Eine Blutung ist insbesondere bei freiem 
Erhăngen dabei nicht die Regel. Wenn sie sich aber 
findet, so diirften wohl an dervitalen Entstehung 
dieser Frakturen keine Zweifel bestehen, voraus
gesetzt, dail hypostatische Einfliisse ausscheiden. 
Bei dem vorgenannten Verschwinden der Strang
marke unter dem Făulniseinfluil kann ein solcher 
Befund am Kehlkopf evtl. besondere Bedeutung ge
winnen. Frakturen des Schild- oder Ringknorpels 
sind auBerordentlich selten und werden bei einer 
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typischen hochliegenden Strangmarke stets verdăch
tig fiir anderweitige Einwirkungen auf den Hals, wie 
Drosseln oder Wiirgen, sein. Die Intimarisse sind 
ebenfalls selten und werden in den Carotiden meist 
dicht unterhalb der Teilungsstelle gefunden. Ur
sache dafiir diirfte die Gefă.Bzerrung unter dem 
Strangdruck sein. Da sie auch bei postmortalen 
Suspensionsversuchen gefunden wurden, haben sie 
keine besondere diagnostische Bedeutung, es sei 
denn, da.B sie mit umschriebenen Blutungen in die 
Gefă.Bscheide verbunden sind. Ăhnlich steht es mit 
den sehr seltenen Halsmuskelrissen, besonders an den 
Kopfnickern. Gelegentlich wird bei fettarmer, diin
ner Halshaut auch eine Fortsetzung der Strang
markenvertrocknung nach der Tiefe hin und zwar 
an den vorgenannten Muskeln beobachtet. Fiir die 
sichere Erfassung von Blutungen in den Halsweich
teilen empfiehlt sich deren Untersuchung unter 
kiinstlicher Blutleere (vorausgehende Kopfsektion 
und Herzsektion, wodurch die HalsgefăBe entleert 
werden). Feine Blutungen am Zungenbein, in den 
Muskelschichten in der Umgebung des Kehlkopfes 
oder in seiner Schleimhaut werden auf diese Weise 
am sichersten erfaBt, ohne daB storende kiinstliche 
Blutungen unter der Sektion unterlaufen. Diagno
stisch erschwerend kommt hierbei aber in Betracht, 
da.B Blutungen in den Kapseln oder im Gewebe der 
Unterkiefer-Speicheldriisen sowie an den sternalen 
bzw. clavikularen Kopfnickera:ţ~.sătzen auch bei post
mortaler Suspension zustande kommen konnen, und 
zwar infolge von postmortalem Blutaussickern aus 
feinen, geborstenen GefăBen. Sie verlieren somit 
ebenfalls an diagnostischer Bedeutung. Halswirbel
verletzungen gehoren zu den groilten Seltenheiten 
und kommen wohl nur bei tieferem Abstiirzen vor 
der Straffung eines langen Stranges zustande, ein 
Mechanismus, wie er bei der Hinrichtungsart in 
England angewandt wird; evtl. auch bei Altersver
ănderungen der Halswirbelsăule. In Kehlkopf und 
Trachea wird gelegentlich bei atypischem Erhăngen 
und unvollstăndigem Verschlu.B der Luftwege er
brochener und aspirierter Mageninhalt gefunden. 
Auch beim Drosselungstode ist ăhnliches beobachtet 
worden. Die Lungen sind gewohnlich akut geblăht. 
Lungenodem wird meist nicht beobachtet. Ebenso 
ist interstitielles Lungenemphysem selten. Starke 
Blutiiberfiillung ist aber hăufig an Lunge, Milz,Leber 
und Nieren festzustellen. Auch stellt die fliissige 
Beschaffenheit des Blutes einen regelmă.Bigen Befund 
(bis auf ganz seltene Ausnahmen) dar. Stauungs
blutungen in den Schădelweichteilen sind bei typi
schem freien Erhăngen nicht zu erwarten. Bei 
atypischen Erhăngungssituationen mit unvollstăn
digem GefăBverschluB konnen sie eher vorkommen. 
Tăuschungen geben evtl. die artefiziellen Blutungen, 
die beim Abziehen der Schădelhaut zustande kom
men. Zu den groBten Seltenheiten gehoren Blutun
gen an der Innenflăche der Dura, insbesondere in der 
mittleren Schădelgrube, sowie Blutungen aus dem 
ăuBeren Gehorgang. Letztgenannte entstehen aus 
Rupturen gestauter Trommelfellgefă.Be ( Ponsold). 
Gelegentlich werden auch in der Hirnsubstanz kleine 
Blutungen gefunden, sind aber au.Berordentlich 
selten. 

Statistisch steht der Erhăngungstod unter den 
Selbstmordarten prozentual in den meisten Lăndern 
an erster Stelle (Roesner). Trotzdem ist bei derBe
urteilung der rechtlich wichtigen Todesursache stets 
zu erwăgen, ob nicht doch eine Totung durch fremde 
Hand vorliegt und die Selbstmordsituation nur vor
getăuscht ist. Dabei muB folgendes beriicksichtigt 
werden: Reiner Mord durch Erhăngen ist sicherlich 
sehr selten. Allerdings werden manche der aufge
deckten Taten mange1s Pub1ikation nicht weiter be
kannt. Bemerkenswert ist, dall allein inBaden im Ver-

lauf von 14 Jahren Il Fălle ermittelt wurden (Jung
michel). Eine Totung durch Erhăngen ist wohl nur 
dann durchfiihrbar, wenn das Opfer an Krăften dem 
Tăter weit unterlegen war, wie z. B. Kinder, Geistes
kranke, Gelăhmte ( Orth ). Gel unge ne Ermordung durch 
Erhăngen ist an solchen Personen beobachtet wor
den. Ferner gelangen derartige Totungen, wenn das 
Opfer heimtiickisch iiberrascht oder im wahrsten 
Sinne des Wortes in die Schlinge gelockt wurde. 
Besonders muB erwogen werden, ob das Opfer ander
weitig kampfunfăhig (bewuBtlos, berauscht) gemacht 
wurde und dann bei dieser Wehrlosigkeit die Auf
hăngung gelingen konnte ( Bohmer). ZahlenmăBig 
hăufiger sind insbesondere aus neuerer Zeit Be
obachtungen, wo es sich um eine anderweitige To
tung mit nachtrăglicher Suspension der Leiche 
zwecks Selbstmordvortăuschung handelte (Laves, 
&hrader, Weimann). Wiederholt wurden dabei 
diese Situationen bei der ersten Besichtigung auch 
von Ărzten als typische Selbstmorde angesprochen. 
Mit solchen Vorkommnissen muB hăufiger gerechnet 
werden. Die Untersuchung hat demnach den Lei
chenbefund stets unter sorgfăltiger kriminalistischer 
Beriicksichtigung der Lokalsituation zu werten. Da 
es sich nach den einschlăgigen Erfahrungen meist 
um vorausgehendes Drosseln, Wiirgen oder Er
sticken durch Zuhalten von Mund und Nase handelt, 
miissen die dafiir verdăchtigen Befunde (s. u.) genau 
beobachtet werden. Bei der Feststellung von er
heblichen Stauungserscheinungen im Gesicht und 
vor allem an den Bindehăuten wird ein typisch 
freies Hăngen der Leiche stets verdăchtig sein, da, 
wie oben ausgefiihrt, dabei wesentliche Stauungser
scheinungen wegen des raschen GefăBverschlusses 
nicht vorkommen. Weiter muB bei verdăchtigen 
Situationen gepriift werden, ob die Moglichkeit fiir 
eine Selbsteinfiihrung des Kopfes in die Schlinge 
gegeben ist. Auffallend kurzer Abstand zwischen 
Aufhăngungspunkt und N acken macht beim freien 
Hăngen eine solche Kopfeinfiihrung unwahrschein
lich, wenn nicht gar unmoglich. Ferner mu.B dabei 
irgendein Unterstiitzungspunkt fiir die FiiBeJ zum 
Erreichen der Schlinge vorhanden sein, von dem aus 
der Selbstmorder herabspringen konnte. Besonders 
sorgfăltig hat auch die Untersuchung von agonalen 
Verletzungen zu geschehen, fiir deren Zustande
kommen Anschlagmoglichkeiten bestehen miissen 
und die stets zur Frage einer Verursachung durch 
fremde Hand zu priifen sind. Auf Schleifspuren an 
der Leiche, ihrer Kleidung und am Boden in der Um
gebung des Suspensionsortes ist zu achten. Beson
ders kritische Untersuchung erfordern die allerdings 
seltenen Erhăngungssituationen, bei denen es unter 
den tonisch-klonischen Erstickungskrămpfen zum 
Rei.Ben des Stranges oder zu einer Lockerung der 
Aufhăngevorrichtung (Knoten, Wandhaken) mit 
sekundărem Absturz kam. Der Tod kann hierbei 
trotz Aufhebung der Suspension eintreten, wenn die 
um den Hals gelegte Schlinge sich nicht geniigend 
lockert oder der Selbstmorder auf dem Boden liegend 
infolge Verlegung der Atemoffnungen keine aus
reichende Luftzufuhr erhălt. Bei solchen Verhălt
nissen ist die Differentialdiagnose u. U. auBerordent
lich schwierig. 

Bei den kriminalistischen Untersuchungen spielt 
die Priifung der Strangwerkzeuge selbst, insbeson
dere ihrer Knoten, eine wesentliche Rolle. Win
dungsabdriicke in der Strangmarke von gedrehten 
Stricken bzw. Druckmarken von Kettengliedern u. ă. 
verlangen selbstverstăndlich entsprechende Strang
werkzeuge. Knotungen sind moglichst zu erhalten 
und sorgfăltig fiir spătere Untersuchungen zu 
sichern (s. Abb. 4 u. 5). Denn charakteristische Be
rufsknoten haben schon mehrfach wichtige krimina
listische Spuren gebildet, sei es fiir die Identifi-

52* 
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zierung eines unbekannten Selbstmorders, sei es fur 
die Ermittlung eines Tăters, der einen Selbstmord 
bei seinem Opfer vorgetăuscht hatte. Fur solche 
Knotenuntersuchungen bilden entsprechend anzu

Strangteiles. Beim Selbsterhăngen, wo meist erst 
die Schlinge am Aufhăngungsort befestigt und dann 
die zweite Schlinge um den Hals gelegt wird, ergibt 
sich beim Herabspringen des Selbstmorders eine 

gleichmă.Bige, nach abwărts ge
richtete Zugwirkung. Dement
sprechend werden die infolge der 
Dehnung an dem Balken etwas 
entlang scheuernden oberflăchli
chen Strangfasern nach aufwărts 
gerichtet, die geschurften Holz
fasern am Balken dagegen nach 
abwărts. Anders liegen die Ver
hăltnisse, wenn eine Leiche nach
trăglich in eine Erhăngungs
situation gebracht wird. Dabei 
wird erfahrungsgemăB zunăchst 
eine Schlinge um den Hals der 
Leichegelegt, das andere Strang
ende liber den Balken geworfen 
und unter Hochziehen des Leich
nams zu einer Schlinge gekno
tet. Dadurch sind andere Be
wegungsrichtungen als vorher 
genannt gegeben. Die Strangfa
sern werden an dem am Balken 
hochrutschenden Schenkel nach 
abwărts und die darunter lie
genden Holzfasern durch den 
letztgenannten Bewegungsme
chanismus nach aufwărts ver
schoben; an dem absteigenden 
Schenkel verlăuft die Faserver
schiebung umgekehrt (Klauer.) 

legende Sammlungen die we
sentliche Grundlage (s. Abb. 6 
u. 7). Weiterhin verlangt auf
merksame Beachtung die 

Abb. 4. Durchschneiden und Wieder
vereinigen eines einfachen Strickes zwecks 
Sicherung des Knotens (nach Kenyeres). 

Abb. 5. Durchschneiden und Wiedervereinigen 
eines doppelten Strickes zwecks Sicherung des 

Knotens (nach KenyerM) . 

Abb. 6. Knotcnsammlung. 1 Einfacher Laufknoten. 2 Doppelter Laufknoten. 3 Kreuz
knoten. 4Weberknoten, Variante vom Kreuzknoten, sog. Alter-Weiber-Knotcn. 5 Rcc
lingknoten. 6 Vulingknoten fiir Endschlingen (Bergsteiger). 7 Fleischerknoten. 8 Boots
mannsstuhl oder Dachdeckerknoten. 9 Doppelter Schotenstich. 10 Einfacher Schoten
stich. 11 Mastwurf oder Weberleinenst eg (Schlingenstich). 12 Zlmmermanns- oder Wald
knoten. 13 Schifferknoten. 14 Pfahlstich zum Binden einer Ose am Tauende. J.5 Balken
stich mit Kopfschlag. 16 Kurze Trompete. 17 Vmge Trompete. 18 Doppelter Schlaufen-

stich. 19 Ankerstich. 20 Swinemiinder Lotsenstich. 

Abschlie.!lend sei noch kurz 
hervorgehoben, dall gelegentlich 
auch zufălliges Erhăngen be
obachtet wurde, z.B. beispielen
den Kindern, die beim "Henker
spielen" zu Tode kamen, ferner 
beim Abrutschen im Verlauf 
irgendwelcher Hantierungen, wo
bei der Hals in ein umschlingen
des Werkzeug geriet. Neuer
dings wurde mehrfach zufălliges 
Erhăngen bei Săuglingen bzw. 
Kleinkindern durch Haltegurte 
oder Bănder beobachtet, mit 
denen sie im Kinderwagen oder 
im Bett zum Schutze vor Her
ausfallen angeschnallt waren 
(Ly(J). SchlieJllich sind auch 
mehrfach Situationen gesehen 
worden, wo Selbststrangulation 
aus sexuellen Motiven zu unbeab
sichtigtem todlichen Erhăngen 
fUhrte. Solche Verhăltnisse ver
langen zur klaren Erfassung und 
Deutung besonders sorgfăltige 
Uberprfifung der gesamten medi
zinischen und kriminalistischen 
Spuren. Wicht ige Leitmomente 
bilden bei den letztgenannten 
todlichen Strangulationen auf 
sexueller Grundlage die mehr
fach gefundenen komplizierten 
Umschlingungsmechanismen, die 
z. B. Penis und Scrotum mit in 
die Strangulation einbezogen und 
dadurch auf das sexuelle Motiv 
hinwiesen (Ziemke). Hierbei wie 
auch bei einfachem Selbster-

Schurfrichtung der Strangfasern im Bereich des um 
den Aufhăngungspunkt (z. B. Balken) geschlungenen 

hăngen werden gelegentlich 
Selbstfesselungen an Hănden und FU.Jlen, manchmal 
auch knebelartige Mundverstopfungen beobachtet, 
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die zunachst fur Totung durch fremde Hand ver
dachtig sind. Sorgfiiltige Knotensicherung der ge
samten Fesselung ist erforderlich, um hinterher die 
Moglichkeit einer Selbstanlegung solcher Fesseln 
uberprUfen zu konnen (Bluhm). 

2. Erdrosseln. Bei der Totung durch Drosseln ge
schieht die Strangzusammenziehung, die den Hals 
komprimiert, nicht durch die Schwere des Korpers, 
sondern durch einen aullerhalb des Korpers ge
legenen Mechanismus. Meist ist es eine manuelle 
Zusammenziehung eines zu einer Schlinge geschurz
ten oder geknoteten und um den Hals gelegten 
Stranges. .Auch kann die Zusammenziehung durch 
einen apparativen Mechanismus geschehen, wie z. B. 
bei der Hinrichtung durch die Garotte in Spanien, 
bei der ein um den Hals gelegter eiserner Ring 
mittels einer Schraube gegen einen 
Pfahl angezogen wird, an den der 
Delinquent gefesselt ist. Weiter 

protrahierter geschieht, da auch bei rasch eintreten
der Bewulltlosigkeit mit gewissen zeitweiligen Locke
rungen des Drosselbandes und deshalb mit einer nicht 
so vollkommenen Unterbrechung der Blutzirku
lation zum Gehirn hin gerechnet werden kann. Im 
anatomischen Befund ist aullerlich das wichtigste 
Zeichen die Drosselmarke am Hals. Infolge des 
zirkularen Strangverlaufs und der deshalb gleich
mallig sich auswirkenden Halskompression entsteht 
eine horizontal und verhaltnismallig tief, meist auf 
oder dicht unter dem Kehlkopf liegende Furche. Sie 
ist vor allem auch im Nacken gut ausgepragt, im 
Gegensatz zum Erhangungsbefund, wo selbst bei 
einer Knotenbildung im Nacken die Erhangungs
marke oft weniger deutlich ist als vom am Hals. 
Einzig beim Erhangen im Liegen ist mit einem ahn-

liegen Drosselmechanismen vor, 
wenn ein Kleidungsstiick, z. B. 
Halstuch, mit seinen Enden in ein 
Triebwerk gerat und auf diese 
Weise eine mechanische Zusam
menziehung bewirkt wird. Im Ge
gensatz zur Stranglage beim Er
hăngungstod ist die Lage eines 
Drosselbandes meist tiefer und 
der Verlauf mehr horizontal. Der 
.Abschlull der Luftwege ist biswei
len unvollkommen, vor allem wenn 
das Drosselband quer uber einen 
starrwandigen Kehlkopf zu liegen 
kommt. Bei jugendlich-weicher 
Beschaffenheit von Kehlkopf und 
Luftrohre ist ein vollstăndiger 
Luftwegeverschlull leichter zu be
wirken. Liegt das Drosselband 
aullergewohnlich hoch, etwa zwi
schen Zungenbein und Kehlkopf 
(z. B. dann, wenn der Tater hinter 
dem Opfer erhoht steht und dabei 
das Drosselband stark kopfwarts 
gezogen wird), so kommt ahnlich 
wie beim Erhangen eine vollkom
mene Verlegung der Luftwege 
durch Hochdrangen des Zungen
grundes und .Anpressung an die 
hintere Pharynxwand zustande. 
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Weiterhin werden auch die Hals-
gefalle von dem Drosselband er
fallt. Durch intensive Strangula
tion werden in erster Linie die 
oberflachlich liegenden Jugular
venen sowie die Carotiden ver
schlossen. Dagegen werden die 
Vertebralarterien infolge der ge-

Abb. 7. Knotensammlung, 1 Sackstich. 2 Marlspiekerstich. 3 Hinterstich. 4 Einfachcr 
Trossenstich. 5 Doppelter Trossenstich. 6 Doppelter Schlag. 7 Drei verschiedene 
Taljenreepknoten. 8 Stopperstich. 9 Spierenstich. 10 Marsfallstich. 11 Hakenschlag. 
12 Nackenschlag. 13 Tausendpein. 14 Bockschniirbund. 15 Kreuzbund. 16 Durch
schneiden und Wiedervereinigung einer einfachen Schlinge. 17 Durchschneiden und Wie-

wohnlich tiefen und horizontalen Stranglage in 
ihrer Zirkulation kaum beeintrachtigt. .Allerdings 
ist der Verschlull der vorderen Halsgefalle nicht so 
gleichmallig und intensiv wie beim typischen Er
hangen, da meist durch .Abwehrreaktionen des 
Opfers der Strangulationsdruck zeitweilig eine 
Lockerung erfahrt. Die Druckwirkung auf die 
Nerven des Halses ist abhangig von der Lagerung 
des Drosselbandes. Bei hoher Lage werden die 
Carotis-Sinus-Geflechte bzw. die feinen Veraste
lungen des Nervus laryngeus sup. in der Kehlkopf
schleimhaut, ahnlich wie beim Erhangen, mehr oder 
weniger intensiv geschadigt. Bei Drosselung unter
halb des Kehlkopfes wird die unmittelbare nervose 
Beeinflussung geringer sein. Fiir die pathophysio
logische .Auswirkung folgt daraus, dall der Er
stickungsablauf beim Erdrosseln ăhnlich wie beim 
Erhangungstod sich gestaltet, meist allerdings 

dervereinigung einer doppelten Schlinge. 

lichen horizontalen und verhaltnismallig tiefliegen
den Strangmarkenverlauf zu rechnen. Geschah das 
Erdrosseln unter einer gewissen .Anhebung des 
Korpers, so kann allerdings gleichfalls ein fur das 
Erhangen charakteristisch ansteigender Verlauf der 
Drosselmarke zum Nacken hin resultieren. Im 
iibrigen hangen Breite, Form und .Aussehen der 
Drosselmarke ahnlich von der Beschaffenheit des 
Drosselwerkzeuges und den postmortalen Einflussen 
ab, wie bei derStrangmarke beschrieben. Breite und 
weiche Drosselwerkzeuge werden wenig deutliche 
Drosselmarken hinterlassen, wogegen ein verhaltnis
măllig schmaler und tief einschneidender Strick 
scharf ausgepragte Drosselspuren hervorruft. Wenn 
Teile der Kleidung unter das Drosselband zu liegen 
kommen und dadurch die Halshaut teilweise von 
der unmittelbaren Strangulationswirkung geschutzt 
bleibt, so konnen daraus Unterbrechungen, Lucken-
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bildungen u. a. in der Drosselmarke hervorgerufen 
werden. Oberhalb der Drosselmarke ist regelmaBig 
eine sehr starke Cyanose festzustellen, da eine er
hebliche Stauung infolge des unvollkommenen Ge
faBverschlusses gegeben ist. Zahlreiche Petechien 
im Gesicht, in den Bindehauten der Augenlider und 
Augapfel, oft auch in der Schleimhaut des Mundes, 
sind charakteristische Befunde. Auch der innere 
Leichenbefund laBt diese Stauung oberhalb der 
Drosselmarke feststellen, die sich in feinen Blu
tungen in der Kopfschwarte und im Periost des 
Schădeldaches sowie ţp. einer starken Hyperamie 
des Gehirns auspragt. Ortlich in den Halsweichteilen 
sind unter der Drosselmarke sowie in deren Nach
barschaft weitere charakteristische Befunde zu er
heben, die teils auf direkte Druckwirkung des 
Drosselbandes, teils auf indirekte Veranderungen 
infolge der Blutstauung zu beziehen sind. So finden 
sich Fraktu:i'en der Kehlkopfknorpel ( Schildknorpel, 
Ringknorpel) je nach Lage des Stranges. Sie sind 
bei alteren Individuen infolge der verminderten 
Elastizitat des Kehlkopfes haufiger zu beobachten. 
Das Zungenbein und die Kehlkopfhorner sind da
gegen wegen der meist tiefen Stranglage seltener ver
letzt. Blutungen in den langen Halsmuskeln, in der 
Schilddriisenkapsel, im Perichondrium des Kehl
kopfes sowie in der Tiefe vor der Halswirbelsaule 
sind weitere Anzeichen der mechanischen Beein
flussung. In den Unterkieferdriisen, den Tonsillen 
und der Gaumenschleimhaut kommen mehr oder 
weniger intensive Stauungsblutungen neben starker 
Cyanose zustande. An weiteren inneren Befunden 
sei noch hervorgehoben, daB abgesehen von der 
Blutiiberfiillung der Lungen haufig ein alveolares 
Lungenemphysem beobachtet wird, das bisweilen 
noch mit interstitiellem, subpleuralem Emphysem 
an den Lungensepten und -randern kombiniert ist. 
Gelegentlich wird hamorrhagisches LungenOdem be
obachtet. Aspiration von erbrochenem Ma,geninhalt, 
der bis in die tieferen Bronchia,laste gelangen kann, 
gehort zu den selteneren Befunden. 

Hinsichtlich der kriminalistischen Beurteilung 
gilt folgendes: Im allgemeinen ist bei einem Drosse
lungsbefund fremde Schuld anzunehmen. Besonders 
beim Kindesmord spielt das Erdrosseln eine wesent
liche Rolle. Beim Erwachsenen wird es haufig mit 
Wiirgen oder auch Zupressen von Mund und Nase 
kombiniert. Die entsprechenden Wiirgespuren 
fiihren dabei zur richtigen Deutung. Bei krăftigem 
Zuziehen der meist heimtiickisch dem ahnungslosen 
Opfer iiber den Kopf geworfenen Schlinge tritt 
rasche BewuBtlosigkeit und somit Wehrlosigkeit ein. 
Deshalb werden wesentliche Abwehrverletzungen 
haufig vermiBt. Selbstmord durch Erdrosseln 
kommt nur selten vor, ist aber durch einwandfreie 
Beobachtung sichergestellt. Da mit eintretender 
BewuBtlosigkeit eine Lockerung und Er;;chlaffung 
der drosselnden Hand des Selbstmorders eintreten 
muB, ist eine todliche Wirkung nur dann zu er
warten, wenn eine Lockerung der Drosselschlinge 
verhindert wird oder der Selbstmorder bei ein
tretender BewuBtlosigkeit mit den auBeren Atem
offnungen in ein Kissen oder ahnliches zu liegen 
kommt; im letztgenannten Falle wiirde dann ein 
Tod durch Er;;tickung unter weicher Bedeckung 
zustande kommen. Die Lockerung des Drossel
bandes ka,nn durch feste Knotung verhindert 
werden. Beifeuchtem Werkzeug !Ost sich erfahrungs
gemaB auch ein einfacher Knoten infolge der Ver
quellung ka,um. Unter diesen Gesichtspunkten hat 
demna,ch die Lohlinspektion die Frage der Selbst
erdrosselung zu ventilieren. Differentialdiagnosti
sche Schwierigkeiten entstehen dann, wenn nach 
vorausgehendem Erdrosseln eine Erhangungssitu
ation kiinstlich vom Tater gescha,ffen wurde, die 

die Annahme eines Selbsterhangens nahelegt. Be
sonders wichtig ist fiir deren Klarung der Lokal
augenschein. Der Befund einer doppelten Strang
furche, wo bei die eine auffallend tief liegt und gleich
maBig zirkular den Nacken umgreift, wird dabei be
sonders verdachtig fiir vorausgegangenes Drosseln 
sein. Selbstverstandlich wird auch die Frage des 
Hochrutschens eines zunachst tief angelegten Er
hangungswerkzeuges an Hand des Halsbefundes und 
der Suspensionsart mit zu erwagen sein. BesonderR 
schwierig ist die Klarung dann, wenn differential
diagnostisch ein Selbsterhangen im Liegen gegeniiber 
einem Erdrosseln mit nachtraglicher Suspension in 
liegender Stellung zu ventilieren ist. Denn in beiden 
Fallen ist ein horizontaler und verhaltnismaBig tief
liegender Strangmarkenverlauf typisch. Die cha
rakteristische Gesichtsstauung beim Drosselungs
tode wird postmortal durch die Blutabsenkung nach 
dem abwarts gerichteten Gesicht hin iiberdeckt und 
kann, zumal auch beim Erhangen im Liegen die Ge
sichtsfarbe durch die Hypostase cyanotisch erscheint, 
auch nicht mehr beweisend fiir die eine oder andere 
Totungsart herangezogen werden. Geringfiigige Ver
letzungen, die fiir Abwehrreaktion verdachtig sind, 
miissen dann besonders sorgfaltig erfaBt und im 
Zusammenhang mit den Gesamterhebungen aus
gewertet werden. Restliche Spuren einer Fesselung 
an den Unterarmen, die von dem Tater spater wieder 
gelost wurde, konnen in Gestalt schmaler Blutungs
streifen oberhalb der Handgelenke ein unterstiitzen
des Indiz bilden. Wenn die Fesselung an gekreuzten 
Unterarmen mit einer einzigen Schlingentour ge
schah, so finden sich diese Streifen nur an den 
AuBen- ( Streck-)seiten. Erfolgte die Fesselung mit 
einem metallischen Werkzeug (Eisendraht, eiserne 
Kette ), so werden unter U mstanden charakteristische 
Druckspuren oder feine streifige Rostniederschlage 
an den Armen auf diesen Mechanismus hinweisen. 

3. Erwurgen. Bei der Totung durch Wiirgen er
folgt die Kompression des Halses manuell. Dabei 
wird der Kehlkopf und die Luftrohre entweder durch 
seitlichen Druck zum VerschluB gebracht oder bei 
mehr frontaler Einwirkung der wiirgenden Hand 
nach hinten und o ben gegen die Wirbelsaule hin ge
preBt. Bei dem jugendlich elastischen Kehlkopf 
genugt schon ein verhaltnismaBig geringer Druck, 
um besonders bei fettarmem Hals die Seitenwande 
medialwarts bis zum volligen VerschluB der Stimm
ritze zu komprimieren. Haufig kombinieren sich 
sowohl seitliche wie auch front al angreifende Druck
mechanismen. Bei Neugeborenen und kleinen Kin
dern ist es fiir die wiirgende Hand ein leichtes, den 
Hals vollig zu umgreifen und damit zusammenzu
driicken. Die pathophysiologische Auswirkung ist 
ahnlich, wie beim .Erhangen bzw. Drosseln be
schrieben. Allerdings gelingt die Kompression der 
Luftwege und vor allem der HalsgefaBe oft nicht 
so vollstandig, wie bei den vorgenannten Totungs
arten. Die Vertebralarterien werden insbesondere 
von dem Wiirgedruck kaum erfaBt. Auch die Kom
pression der Ca,rotiden gelingt nicht so vollstandig 
wie unter einem Drossel- oder Erhangungsband. 
Nur bei kleinen Kindern, insbesondere bei Neu
geborenen, wird bei sehr vehementem Wiirgegriff 
sich ein GefaBverschluB leichter erzielen lassen, 
trotzdem aber doch einzelne Pulsationen wohl noch 
kopfwarts durchdringen konnen. Daraus folgt, daB 
infolge der zwar erheblichen aber meist unvoll
kommenen arteriellen GefaBkompression als regel
maBiger Effekt des Wiirgens eine deutliche Stauung 
zustande kommt. Je nach Intensitat des Wiirgens 
tritt eine BewuBtlosigkeit mehr oder weniger rasch 
ein. Die Kehlkopfnerven und die Carotis-sinus
Geflechte werden bei dem Wiirgegriff ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen. Ihre Reizung kann unter 



Umstănden bei disponierten Herzen eine reflek
torisch ausgeloste Lăhmung hervorrufen. Meist wird 
unter der Depressorwirkung des Vagus nur ein 
voriibergehender Herzstillstand oder eine Verlang
samung der Herzaktion eintreten. Die anatomischen 
Befunde beim Wiirgetod sind ău13erlich durch er
hebliche Cyanose des Gesichts gekennzeichnet. Ein 
blăulicher Farbton der Gesichtshaut und eine ge
wisse Dunsung kann auch lăngere Zeit iiber den Tod 
hinaus erhalten bleiben. Regelmă13ige Befunde sind 
die reichlichen Ekchymosen der Augenlider und 
Augenbindehăute. Hăufig finden sie sich auch in der 
Wangen- und Stirnhaut sowie in den Schleimhăuten 
des Mundes eingestreut. Besonders wichtig fiir die 
Diagnose sind die ortlichen Verănderungen am Hals. 
Die charakteristischen Wiirgespuren finden sich zu 
beiden Seiten des Kehlkopfes, greifen hăufig auch 
auf die seitlichen Halspartien und bis in die Gegend 
der Unterkieferwinkel iiber. Bei kleinen Kindern 
konnen sie sich auch am Nacken finden. Form und 
Gro13e der Wiirgespuren sind sehr unterschiedlich. 
Von geringfiigigen oberfliichlichen Excoriationen, 
die durch postmortale Vertrocknung meist deutlicher 
werden, bis zu breiteren Kratzspuren und intensiven 
Ş_uggilationen finden sich die verschiedensten 
Ubergănge. Nicht immer zeigen die Excoriationen 
eine halbmondformige Kriimmung, die in Form und 
Ausma13 der Einpressung des Fingernagels beim 
Wiirgegriff entspricht. Hăufig sind sie vielmehr 
linear oder eckig gestaltet. Ihre Lokalisation an den 
typischen Wiirgestellen diirfte diagnostische Schwie
rigkeiten wohl in den meisten Făllen beheben. Ihre 
Kombination mit subcutanen Blutungen, die meist 
unter der Haut in der Umgebung der Excoriationen 
durchschimmern, wird die vitale Entstehung sicher
stellen und die Diagnose erleichtern. Je nach Wiirgen 
mit einer oder beiden Hănden kann es gelegentlich 
zu einer gewissen Hăufung der vorgenannten Ver
ănderungen auf einer Halsseite oder mehr zu einer 
regellosen Verteilung iiber beide Halshălften hin 
kommen. Selbst bis zu den Schliisselbeinen hinab 
sind Wiirgespuren beobachtet worden. Auf der 
anderen Seite konnen wesentliche Wiirgemerkmale, 
insbesondere Excoriationen am Halse fehlen, wenn 
der Wiirgegriff eine durch Kleidung (z. B. Kragen 
oder Schal) geschiitzte Halshaut traf oder die 
wiirgende Hand einen Handschuh trug. In solchen 
Făllen werden hăufig zu findende weitere Ex
coriationen und Blutungen um Mund und Nase so
wie am Kinn eine besonders wichtige Rolle in 
diagnostischer Hinsicht erhalten, die beim Zu
pressen des Mundes zur Unterdriickung von Schreien 
zustande kommen. Sonstige Abwehrverletzungen 
sind hăufig nur gering ausgeprăgt oder fehlen auch 
vollig, wenn der Wiirgegriff das Opfer iiberraschte 
oder es durch bestimmte Lagen, z. B. beim Coitus, 
in seinen Abwehrreaktionen behindert war. Bei fiir 
Wiirgen verdăchtigen Spuren am Halse eines Neu
geborenen ist gelegentlich die Frage der Selbsthilfe
verletzung beim Geburtsakt zu erortern (s. d. Art.: 
Kindestotung). Die inneren Befunde betreffen in 
erster Linie Verănderungen der Halsweichteile. Hier 
finden sich Blutungen im subcutanen Fettgewebe, 
in den Muskelscheiden, in den Gefă13scheiden, in 
Schilddriisenkapsel und -gewebe sowie an Kehl
kopf und oberer Luftrohre. Sie sind oft nur durch 
besonders sorgfăltige schichtformige Prăparation 
des Halses und zwar moglichst in kiinstlicher Blut
leere (d. h. nach vorheriger Kopf- und Herzsektion) 
sicher zu erfassen. Risse der Gefă13intima in den 
Carotiden kommen gelegentlich vor. Auch in den 
Speicheldriisen des Unterkiefers und an der Vorder
seite der Halswirbelsăule sind Blutungen beobachtet 
worden. Bei Blutungen in den Halsmuskelscheiden 
Neugeborener ist differentialdiagnostisch die Frage 
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geburtstraumatischer Dehnungsblutungen zu er
wăgen. In der Kehlkopfschleimhaut sowie an den 
Stimmbăndern sind Wiirgeblutungen gleichfalls 
wichtige Befunde. Verletzungen des Kehlkopf
geriistes und des Zungenbeins kommen vorwiegend 
dann vor, wenn der Wiirgegriff bei ălteren Personen 
auf eine gewisse Starre oder gar Verknocherung 
dieser Organe traf. Es konnen dann sogar multiple 
Frakturen im Bereich des Kehlkopf- und Zungen
beingeriistes zustande kommen. Bei Neugeborenen 
und kleinen Kindern fehlen solche Verănderungen im 
allgemeinen. Bei besonders brutalen Angriffen 
konnen selbst schwere Zerrei13ungen der Halsorgane, 
vor allem der Halsmuskeln entstehen. All diese Ver
ănderungen sind insgesamt auf die mechanischen 
Einwirkungen unter der wiirgenden Hand im Sinne 
von Druck- und Zugmechanismen zuriickzufiihren. 
An weiteren inneren Befunden ist eine starke Hirn
hyperămie, vor allem in Kombination mit Stau
ungsblutungen in das Periost des Schădeldaches, in 
die Kopfschwarte sowie gelegentlich auch in die 
Schlăfenmuskeln zu nennen. Sie spielen besonders 
dann eine diagnostisch wichtige Rolle, wenn die 
Halsverănderungen weniger charakteristisch er
scheinen, da sie als Ausdruck einer vorausgegangenen 
Stauung eine Ergriindung des Stauungsmechanismus 
erfordern und somit zwangslăufig die Frage eines 
'Viirgens aufwerfen. An den Lungen wird meist 
eine akute BlăhuJ!_g gefunden, die bisweilen mit 
hămorrhagischem Odem verbunden ist. Letztge
nannte Erscheinung kann gelegentlich einen rot
lichen Schaumpilz an Mund und Nase entstehen 
lassen. Manchmal finden sich auch Spuren von Er
brechen an Mund und Nase bzw. in den Luftwegen. 
Dieses Erbrechen kann durch die Asphyxie ausgelost 
werden, gelegentlich aber ist es sicherlich auf 
mechanischen Druck gegen den Leib, insbesondere 
gegen den Oberbauch zu beziehen, wenn z. B. der 
Tăter auf dem Opfer gekniet hat. 

Die kriminalistische Bedeutung des Todes durch 
Wiirgen liegt darin, da13 fremde Schuld wohl stets 
zu bejahen ist. Eine Selbsttotung kommt praktisch 
nicht in Frage, da bei Selbstwiirgen wohl kaum eine 
so tiefe Bewu13tlosigkeit wie beim Drosseln erzielt 
werden kann, aus welcher heraus ein Wiederer
wachen nicht moglich wăre. Theoretisch kăme 
hochstens auch dabei eine Erstickung beim Herab
sinken mit dem Gesicht in eine weiche Unterlage, 
wie z. B. in Kissen, beim Eintritt der Bewu13tlosig
keit in Betracht. Nicht selten wird das Erwiirgen 
mit Drosselung, Knebeln oder Einpressung des 
Opfers in Kissen kombiniert. Ferner werden meist 
Mund und Nase noch zugehalten, so daB sich hăufig 
eine Kombination verschiederartiger Erstickungs
mechanismen ergibt. Bei diesem gewaltsamen 
Insult kann es vor allem bei ălteren Leuten zu 
Rippenfrakturen kommen, wenn z. B. der Tăter sein 
Opfer zu Boden pre13t und beim Wiirgen auf ihm 
kniet. Nachtrăgliches Aufhăngen eines Erwiirgten 
zur Vortăuschung einerSelbsterhăngungssituation ist 
mehrfach beobachtet worden und hat in einigen 
Făllen zuniichst die erwiinschte Vertuschung des 
Verbrechens erzielt. Fast immer sind dabei fiir 
Wiirgen verdăchtige Excoriationen am Hals bzw. 
Stauungen im Gesicht nicht geniigend beachtet 
worden. Schwierigkeiten konnen bei solchen kiinşt
lich geschaffenen Situationen fiir die Diagnose haupt
săchlich daraus erwachsen, da13 durch den Strang
knoten Schiirfungen entstehen oder auch Druck
spuren von eingeklemmten Kleiderteilen, durch 
welche die ău13eren Wiirgeveranderungen iiberdeckt 
werden. 

Lebhafte Erorterung hat die Frage gefunden, ob 
durch einen einmaligen krăftigen Wiirgegriff ein 
plotzlicher Tod, z. B. durch reflektorische Herz-
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lăhmung, ausgelOst werden kann (Esser). Hierbei 
kommt der genauen Registrierung von Verletzungen 
der tieferliegenden Halsweichteile besondere Be
deutung zu. Multiple Kehlkopf- oder Halsmuskel
verletzungen nebst Blutungen werden stets gegen die 
Behauptung eines pli:itzlichen Todes durch ein
maliges Anpacken am Hals zu werten sein. Nur beim 
Fehlen von Gesichtsstauung und von Blutungen 
in der Halsmuskulatur sowie beim Vorliegen deut
licher organischer Herzverănderungen, die eine ge
ringere Widerstandsfăhigkeit annehmen lassen, wird 
beim AusschluB einer anderweitigen Todesursache 
die Behauptung eines pli:itzlichen Herztodes bei ein
maligem kurzen Wiirgegriff nicht zu widerlegen sein. 
Gri:iBte Zuriickhaltung und Skepsis wird aber stets 
am Platze sein. 

Unter den Opfern, die einem Wiirgetod erlegen 
sind, finden sich vorwiegend Kinder und weibliche 
Personen. Mehrfach sind Prostituierte beim Coitus 
erwiirgt worden. 

Sowohl beim Erwiirgen wie beim Erdrosseln und 
Erhăngen ereignet es sich gar nicht so selten, daB 
die Strangulation nicht zum Tode fiihrt. Wird sie 
uberlebt, so bleibt beim Erhăngen und Erdrosseln 
eine deutliche Ri:itung und Schwellung im Bereich 
der Strangmarke etwa eine bis zwei Wochen sichtbar. 
Die Ursache dafiir ist einmal der BlutriickfluB in 
die erweiterten HautgefăBe, zum anderen eine An
hăufung kleiner Blutextravasate. War die Strangu
lation mit starker Stauung verbunden, wie z. B. bei 
atypischen Erhăngungsversuchcn oder bei Drosse
lung, so bleiben die Petechien in den Lidern, Binde
hăuten und auch in der Mundschleimhaut noch 
mehrere Tage lang nachweisbar. Lagen Zungen
bein- oder Kehlkopfverletzungen vor, so stellen sich 
gewi:ihnlich Schluckbeschwerden, Halsschmerzen und 
Heiserkeit beim Sprechen ein. Dies wird besonders 
nach Wiirgen beobachtet. Unter Umstănden ki:innen 
sich endziindliche Hals- und Rachenerkrankungen 
mit Gefahr des Glottisi:idems und nachtrăglichem 
Erstickungstod entwickeln. Besondere Beachtung 
verdienen die mehrfach beobachteten psychischen 
Sti:irungen. Als erster entwarf seiner Zeit Wagner
Jauregg auf Grund mehrerer Beobachtungen an ge
retteten Strangulierten ein charakteristisches klini
sches Bild. Dieses wurde bis in die Neuzeit hinein 
durch weitere sorgfăltige Beobachtungen bestătigt 
und ergănzt (Gamper, Stiefler, Leitner, Zeitler). 
Ferner kamen wăhrend des Krieges Beobachtungen 
an Lawinenverschiitteten hinzu ( Turk, Gerstmann ). 
Wenn auch pathogenetisch gewisse Unterschiede in 
der Asphyxie nach Strangulation gegeniiber der 
nach Verschiittung bestehen, da in dem einen Fali 
die mechanische Behinderung des Blutkreislaufs 
zum Gehirn hin besonders stark ausgeprăgt ist, so 
ist das klinische Bild doch in beiden Făllen in vieler 
Hinsicht sehr ăhnlich. Es lieBen sich hinsichtlich der 
psychischen Verănderungen bei Menschen, die aus 
Lawinenverschiittung gerettet waren, zwei bzw. drei 
verschiedene Stadien unterscheiden. Der zunăchst 
bestehende ausgesprochen asphyktische Zustand 
wurde bei erfolgreicher Wiederbelebung meist von 
einem konvulsivischen Stadium gefolgt. Vorbe
dingung war natiirlich, daB keine wesentlichen inne
ren oder ăuBeren traumatischen Schădigungen vor
lagen. N ach den ersten Herz- und Atembewegungen 
traten meist kurz dauernde epileptiforme Krămpfe 
auf. Hăufig war im AnschluB daran ein psycho
tisches Stadium verschiedenartiger Fărbung zu 
beobachten. Sein Hauptkennzeichen lag in einem 
schweren Erregungs- und Verwirrtheitszustand mit 
starker psychomotorischer Unruhe, hochgradiger 
BewuBtseinstriibung und triebhaften Bewegungen. 
Die Dauer schwankte zwischen wenigen Stunden bis 
zu zwei Tagen. Gewohnlich endete dieses Stadium 

mit tiefem Schlaf und rascher Aufhellung des Be
wuBtseins. In manchen Făllen entwickelte sich da
gegen ein stupori:ises Krankheitsbild. Die Patienten 
waren bei vollkommen getriibtem BewuBtsein tage
lang sprach- und regungslos, zeigten keinerlei Re
aktion auf ăuBere Reize, kein Interesse fiir die AuBen
welt und boten ein fast vi:illiges Darniederliegen 
sămtlicher geistiger Funktionen. Die Dauer dieses 
Krankheitsbildes umfaBte Tage bis mehrere Wochen. 
Nur ganz allmăhlich hellte sich das BewuBtsein 
wieder auf. Als dritte Krankheitsperiode lieB sich 
meist noch ein amnestisches Stadium abgrenzen. 
Es war gewi:ihnlich durch eine typische retrograde 
Amnesie gekennzeichnet, die hăufig iiber den Zeit
raum der Verschiittung hinausreichte. Oft bestand 
dabei eine Neigung zu Erinnerungsfălschungen. Bei 
leichteren amnestischen Făllen trat schon nach 
einigen Tagen vi:illiger Riickgang der Erinnerungs
losigkeit ein. Schwere Fălle dagegen zeigten oft nur 
eine allmăhliche Riickkehr der Erinnerungsbilder, 
wobei eine iiber Wochen und Monate dauernde Er
innerungsliicke, besonders fiir den psychotischen 
Zeitraum bestehen blieb. Dieses postasphyktische 
Krankheitsbild nach Lawinenverschiittung zeigte 
weitgehende Ăhnlichkeit mit den beobachteten Sti:i
rungen nach Rettung aus einer Strangulation. Auch 
dabei wurde als charakteristisch das Auftreten 
klonisch-tonischer epileptiformer Kriimpfe (manch
mal gesteigert bis zum Status epilepticus) beschrie
ben. Das getriibte BewuBtsein erfuhr nach Stunden, 
manchmal auch erst nach Tagen, eine Aufhellung. 
Kurz dauernde Strangulationen zeigten meist sehr 
rasche Erholung. Eine retrograde Amnesie fand sich 
hăufig, wobei die Erinnerungsliicke nicht nur den 
eigentlichen Strangulationsakt, sondern i:ifter auch 
einen Zeitraum vor dem Selbstmordversuch umfaBte. 
Mehrfach wurde aber eine solche Amnesie vermiBt, 
obwohl eine stundenlange BewuBtlosigkeit der 
Rettung aus der Strangulation gefolgt war. Neuro
logische und psychische Sti:irungen wie verschieden
artige Paresen u. a. auch mit Blasen- und Mastdarm
lăhmung wurden gelegentlich beobachtet. Besonders 
bemerkenswert sind die Spăttodesfălle. Soweit nicht 
durch Schluckpneunomie ein ti:idlicher Ausgang be· 
dingt war, handelte es sich dabei gewi:ihnlich um 
schwere pathologische Erscheinungen seitens des 
Zentralnervensystems. Diese waren um so schwerer, 
je lănger die Zirkulationsunterbrechung und somit 
die Schădigung des Gehirns anhielt. Aber selbst 
nach friihzeitiger Befreiung aus einer Strangulation 
und nach einem mehrtagigen vollig beschwerde
freien Stadium entwickelten sich hirnpathologische 
Bilder, die mit zunehmender BewuBtseinstriibung 
und Bewegungsunruhe begannen, in eine schwere 
universelle Chorea iibergingen und im Endstadium 
durch extrapyramidale Hyperkinese nebst Zeichen 
der Pyramidenbahnschădigung gekennzeichnet wa
ren. Der Spăttod erfolgte in diesem Fali 9 Tage nach 
der Strangulation. Die wenigen hirnanatomischen 
Untersuchungen, die hierzu vorliegen, ergaben Er
weichungen und schwere Verodungen in gewissen 
Hirnrindengebieten (vordere Zentralwindung, mo
torische Prăfrontalregion) sowie in den Stamm
ganglien; vorwiegend war das Striatum betroffen, 
wo die Mehrzahl der Nervenzellen, aber auch die 
Gliazellen zugrunde gegangen waren. Es handelte 
sich insgesamt um die charakteristischen Merkmale 
eines nekrobiotischen Prozesses ischămischer Na
tur. Bisweilen war cine symmetrische Linsenkern
erweichung, ăhnlich wie bei protrahierter CO-Ver
giftung, gefunden worden. Aus alledem folgt die 
prognostisch wichtige Tatsache, daB eine zunăchst 
erfolgreiche Wiederbelebung nach Strangulation 
schwerste Spătschiidigung nicht ausschlieBt und auch 
nach zuniichst giinstigem Verlauf ein Umschlag zur 
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Katastrophe noch nach Tagen einsetzen kann. An 
weiteren Folgeerscheinungen wurden beo bachtet: 
Reflektorische Pupillenstarre, abnorme SchweiB
sekretionen, Trismus mit ZungenbiB, Opisthotonus 
mit Zwangsbewegungen, Steigerung der Sehnen
reflexe bis zum Klonus, positiver Babinski u. a. 
Die Schwere der Folgezustande hangt meist von der 
Dauer der Strangulation ab. 

b) Verschlu{J der Atemwege von innen (Ver
legung der Luftwege ). 

1. Bolustod (Mors e bolo, Bissentod). Man ver
steht darunter eine Verstopfung der Luftwege 
durch Fremdkorper. Bei Kindern und im Verlaufe 
gewisser Schwachezustande ist dies ein nicht so sel
tenes plOtzliches Ereignis. Vereinzelt kamen bei 
Geisteskranken Selbstmordversuche durch Aus
stopfen des Rachens mit irgendwelchen Lappen vor. 
Haufig sind dagegen gewaltsame Totungen durch 
tiefes Einpressen von Knebeln beobachtet worden. 
Bei Kindern laBt sich dieser Totungsmechanismus 
verhaltnismaBig leicht bewerkstelligen. Doch auch 
bei Erwachsenen sind Morde durch Einpressung 
von Lappen und Tuchern in Mund und Rachen 
hinein vorgekommen. Diagnostisch wichtig sind da
bei Druckspuren an Lippen, Mund-, Gaumen- und 
Rachenschleimhaut, die bisweilen auch von aus
gesprochenen ZerreiBungen begleitet sind. Wenn 
ein Knebel tief in den Rachen hineingepreflt war, 
wurde die erfolgte Knebelung manchmal erst bei 
der Halssektion entdeckt. Das haufigere Ereignis 
bei diesem Erstickungsmechanismus ist das zufal
lige Steckenbleiben grofler Bissen im Rachen- oder 
Kehlkopfeingang, ein Vorkommnis, das im Rausch 
oder bei hastigem Essen Ofter beobachtet wurde. Es 
sind meist schlecht gekaute grofle Fleischstucke, die 
infolge ihrer Grofle den Schlund nicht passieren 
konnen und auf dem Kehlkopfeingang liegen bleiben, 
ofters auch in den Kehlkopf teilweise hineinge
zwangt werden. Ahnlich verhalt es sich mit anderen 
mehr oder weniger voluminosen Fremdkorpern, wie 
z. B. Gebiflprothese (die im Schlaf verrutschte}, 
Kautabak, oder bei Kindern mit Spielsachen, in den 
Mund genommenen Metallringen u. a. Der Todes
eintritt zeigt bei diesen Mechanismen nicht immer die 
Zeichen des typischen Erstickungstodes. Vielmehr 
wird haufig dabei ein blitzartiges todliches Zusam
menbrechen ohne wesentliche oder mit nur kurz 
dauernden Asphyxiezeichen beobachtet. Als Ur
sache dafur nimmt man eine reflektorische Herz
bzw. Atemlăhmung an, die durch Reizung des ner
vosen Larynxgeflechtes ausgelOst wird. Die an
fangliche Shockwirkung kann gelegentlich wieder 
schwinden und dann von einem typischen Erstik
kungstod gefolgt sein. Wenn quellbare Fremd
korper ip. der Stimmritze oder in der Trachealenge 
dicht unterhalb des Kehlkopfes festgeklemmt wer
den, so kann gelegentlich ein ventilartiger Verschlufl 
entstehen. Dabei streicht der inspiratorische Luft
strom noch vorbei, wahrend bei der Expiration durch 
den Fremdkorper Stimmritze oder Trachea ver. 
schlossen werden. Die Folge davon ist eine maximale 
Lungenblăhung mit raschem Todeseintritt. 

2. Aspirationstod (Aspiration im Brechakt, 
Aspiration von Blut in die Lunge ). Eine Einatmung 
von erbrochenem Mageninhalt kommt nicht so selten 
bei Săuglingen, namentlich im Schlaf vor. Ferner 
kann sie auch bei Erwachsenen im Verlauf schwerer 
Trunkenheit zustande kommen, wobei unter der 
Rauschwirkung die Kehlkopfreflexe oft weitgehend 
herabgesetzt sind. Bei diesem Erstickungsmechanis
mus wird der Mageninhalt tief in die Lungen hinein
aspiriert und dadurch eine AusfUllung des weitver
zweigten Bronchialbaumes bedingt. Gelegentlich 
erfolgt ein solches Geschehen auch in der Agone bei 
anderweitiger Todesursache. Diagnostisch ist dann 

unter Umstănden eine Konkurrenz der Todesursache 
zu erortern. Findet sich hierbei nur eine geringere 
BronchialausfUllung, so kommt diesem Befund evtl. 
nur symptomatische Bedeutung fur den agonalen 
Prozefl bei. Auch postmortal kann Mageninhalt in 
Rachen- und Luftwege hineingelangen. Manipu
lationen an der Leiche, ungeschickter Transport des 
Toten und schlieBlich auch Gasdruck im Bauchraum 
im Verlauf der Faulnisverănderungen sind dafUr ver
antwortlich. Auch bei kunstlicher Atmung wurde 
gelegentlich Hochpressung von Mageninhalt beob
achtet, der dann bisweilen weit in den Bronchial
raum hineingepumpt wurde. Ein vitales Geschehen 
ist aber da bei nur dann anzunehmen, wenn eine deut
liche Lungenblăhung als Zeichen des Erstickungs
todes vorhanden ist. Auch andere Fremdmassen kon
nen von auflen in die Atemwege hineinaspiriert wer
den und einen Erstickungstod verursachen. So 
wurde bei Epileptikern, Komatosen, bei schwerster 
Trunkenheit eine Aspiration von Sand, Săgemehl 
u. a. bis zur todlichen Erstickung beobachtet, wenn 
solche Personen beim Zusammenbrechen mit dem 
Gesicht in diese Massen zu liegen kamen. Die ent
sprechenden Fremdkorper sind dann bis tief in die 
Bronchialverzweigung hinein zu finden. Von Wal
cher wurde ein todlicher landwirtschaftlicher Be
trieb><unfall durch Hineinfallen und Versinken in 
einem 3 bis 4 m hohen Haufen von Getreidespelzen 
beschrieben. Es fand sich dabei eine fast vollige 
Ausstopfung des Nasenrachenraumes, Schlundes, 
Kehlkopfes und der Luftrohre mit diesen Massen. 
Solche Vorkommnisse erscheinen deshalb besonders 
gefăhrlich, weil eine Selbstrettung aus diesen locke
ren nachgiebigen Massen unmoglich sein durfte. 
Auch wenn solche Verungluckte noch lebend ge
borgen werden, dlirfte eine Rettung durch kunst
liche Wiederbelebung kaum moglich sein, da eine 
rechtzeitige ausgiebige Entfernung der Getreide
spelzen aus den Luftwegen sehr unwahrscheinlich 
ist. Schliefllich kann auch Blut in die Luftwege ge
langen und zu einem Aspirationstod fuhren. Dies 
geschieht u. U. beim Suicid (evtl. auch Mord) durch 
Halsschnitt oder -stich, wenn das Blut aus den 
durchtrennten Halsgefăflen sich in den eroffneten 
klaffenden Kehlkopf oder in die Trachea hinein er. 
gieflt. Eine massive Einatmung kann dann einen 
Erstickungstod noch vor einem todlichen Blutver
lust bedingen. Ahnliche Verhăltnisse ergeben sich, 
wenn ein Aneurysma in die Trachea hinein ruptu
riert. Der anatomische Befund ist dabei durch eine 
ausgesprochene Lungenblăhung mit den charak
teristischen Blutaspirationsinseln, die durch die 
Pleura hindurchschimmern, sowie durch Blutaus
fullung von Trachea und Bronchien gekennzeichnet. 

III. Anderweitige Erstickungsarten. 
a) Erstickung durch mechanische Behinderung 

der Atembewegungen (Mechanische Behinderung 
der Exkursionsfreiheit des Thorax). Eine Behin
derung der Exkursionsfăhigkeit des Brustkorbes und 
damit der Atembewegungen kann durch verschieden
artige Mechanismen zustande kommen. Die hău
figsten Arten sind eine Verschuttung unter Sand
oder Kiesmassen, in Bauschachten, unter auffal
lenden schweren Lasten, durch Lawinen u. ă. So
weit der Tod dabei nicht durch schwere innere Ver
letzungen bedingt ist, kommt es hăufig unter der 
Verschuttung zu einer Ummauerung und Einzwăn
gung des Brustkorbes. Dessen Exkursionsfăhigkeit 
und damit die Atembewegungen werden hierdurch 
weithin eingeengt und schliefllich vollig unmoglich 
gemacht. Soweit die umschlieflenden Massen be
weglich sind, konnen sie da bei auch noch eingeatmet 
werden (z. B. Sand) und Befunde, wie vorher beim 
Aspirationstod beschrieben, hervorrufen. Daraue 
resultiert manchmal eine Konkurrenz der Todes-



Tod und Gesundheitsbeschădigung 
durch gewaltsame Erstickung 826 

arten. Gelegentlich wurde lăngeres Uberleben unter 
den vorgenannten Verschiittungen beobachtet, wenn 
die Brustkorbbehinderung nicht zu weitgehend war 
und atmosphărische Luft in Verschiittungshohlrău
men eingeschlossen blieb oder durch die porosen 
Massen hindurchgelangen konnte. Der iiufJere Lei
chenbefund ist bei dieser Erstickungsart gewohnlich 
durch starke Cyanose nebst Stauungsblutungen in 
der Gesichtshaut und in den Conjunctiven gekenn
zeichnet. Dazu finden sich Reste der Verschiittungs
massen auf der Kleidung, der Korperoberflăche, in 
N ase, Mund, Gehorgang und Bindehautsăcken. 
Meist sind dazu die Zeichen einer hochgradigen 
Druckstauung infolge der starken Rumpfkompres
sion festzustellen. Sie besteht, abgesehen von den 
vorgenannten petechialen Blutungen in einer Dun
sung des Gesichts sowie streifig angeordneten Blut
austritten in der Haut des Gesichts, des Halses, 
Rumpfes, gelegentlich auch des Riickens und der 
Extremităten. Diese Hautpartien erhalten dadurch 

Abb. 8. Druckstauungsblutun
gen der Haut an Kopf, Hals 
und Rumpf bei Verschiittung. 

einen sich scharf absetzen
den dunkelblauroten bis 
schwarzroten Farbton (s. 
Abb. 8). Die Conjunctiven 
sind da bei gewohnlich von 
groBeren Blutungen durch
setzt und abgehoben. Der 
innere Leichenbefund zeigt 
massenhaft Petechien an 
der Rachenschleimhaut 
undin den Kopfweichteilen. 
Infolge der Druckstauung 
nach dem Kopf hin kommt 
es zu zahlreichen kleinen 
Blutungen in der Kopf
schwarte und in dem Schă
delperiost. Gelegentlich 
werden auch kleine Blu
tungen in den Meningen, in 
der Schleimhaut der Pau
kenhohlen sowie in den 
Hohlrăumen der Felsen
beine und der Warzenfort
sătze gefunden. Auch sind 
Blutungen aus dem ăuBe 
ren Gehorgang beschrie ben 
worden. Gleichartige Be
funde kommen beim Er
druckungstod im Gedriinge, 
insbesondere bei Kindern, 
zustande, wo bei sich Druck
stauung und mechanische 
Behinderung der Atembe
wegungen in vollig analoger 
Weise kombinieren. 

Ein ăhnlicher Mechanismus liegt dem Absturz
tod der Taucher zugrunde ( Wiethold). Es handelt sich 
da bei um sehr seltene Beobachtungen von Zwischen
făllen beim Tauchen nach Granaten oder Steinen, 
z. B. in der Kieler Bucht, das von Fischern zur Er
zielung eines Nebenverdienstes ohne Fachausbil
dung im Tauchergewerbe und mit nur unzulănglichen 
Ausriistungen betrieben wird. Die Tauchtiefe be
trăgt durchschnittlich nur 10 bis 15 m, so .. daB diese 
Arbeiten gewohnlich nur unter einem Uberdruck 
von 1 Atmosphăre ausgefiihrt werden. Die Gefahren 
der Drucklufterkrankungen, auch bei plotzlicher 
Dekompression fallen dabei praktisch nicht ins Ge
wicht. Es wurden aber schwere Zwischenfălle bis 
zum todlichen Ausgang ( Wiethold) b eobachtet, wenn 
bei diesen Arbeiten die Taucher ganz plotzlich meh
rere Meter tief absackten bzw. abstiirzten. Es 
kommt dabei ein Mechanismus zustande, der dem 
Verschiittungstod bzw. Tod im Gedrănge weit
gehend analog ist. Denn der gesamte Rumpf wird 

durch den plotzlich gesteigerten Uberdruck ent
sprechend der grolleren Wassertiefe formlich tam
poniert, so daB jede Thorax- und Abdominalatmung 
unmoglich wird. Die wenige Luft, die beim Herab
gehen des Tauchers in den nachgiebigen Teilen sei
nes Anzuges vorhanden ist, wird wăhrend des Ab
sturzes plOtzlich in den Helm hineingetrieben. Gleich
zeitig erfolgt eine maximale Verdrăngung des Blutes 
aus den Extremităten und dem Rumpf nach den 
durch die festen Teile der Taucherriistung geschiitz
ten Korperpartien, nămlich Kopf, Hals und oberste 
Schultergegend hin. Vielleicht kommt auch noch 
unterstiitzend eine gewisse Saugwirkung auf die 
Lungen durch den relativen Unterdruck im Helm, 
im Verhăltnis zum Wasseriiberdruck, zustande. Die 
korperlichen Verănderungen zeigen bei diesen Me
chanismen die Zeichen einer maximalen Druck
stauung nach dem Kopf hin. Dunsung des Gesich
tes, Blutungen aus Nase und Ohren, Augenbinde
hautblutungen u. ă. wurden beobachtet. Bei dem 
von Wiethold beschriebenen Todesfall fand sich eine 
enorme violettschwarze Verfărbung der geschwol
lenen Gesichts- und Kopfhaut, Vortreibung der 
Augăpfel, Schwellung und Cyanose der Zunge, 
cyanotische Hautverfărbung nach abwărts iiber den 
Hals bis auf die Schultern hin. Der iibrige Korper 
war im Gegensatz dazu blall und blutleer. Der innere 
Leichenbefund war gekennzeichnet durch Blutungen 
in der Muskulatur und im Bindegewebe des Kopfes, 
des Halses und der obersten Schulterpartie. In der 
Kopfschwarte selbst fanden sich bis zu 1,5 cm dicke 
Blutschichten innerhalb der Gewebsmaschen. Hoch
gradige Blutfiille der Brusteingeweide, vor allem der 
Lungen, Ausfiillung sămtlicher Nebenhohlen mit 
Blut, maximale Blutiiberfiillung des Gehirns nebst 
kleinen Mantelblutungen um die PonsgefăBe waren 
weitere besonders charakteristische Verănderungen. 
Man kann somit den Absturztod der Taucher dem 
Tod im Gedrănge bzw. der Erstickung durch Be
hinderung der Exkursionsfreiheit des Thorax gleich
setzen. 

b) Erstickung in einem engen Raum. Es handelt 
sich dabei um im allgemeinen seltene Vorkomm
nisse, indem bei einem EinschluB in einem eugen 
abgeschlossenen Raum allmăhlich der Sauerstoff 
verbraucht wird und somit eine Erstickung infolge 
0 2-Mangels erfolgt. Abgesehen von Einsturzun
gliicken in Schăchten mit Absperrung von der Aullen
luft bzw. von der Wetterfiihrung, von Schiffs
ungliicken (U-Boote) u. ă. sind solche Erstickungs
todesfălle durch Einschlull in Koffern oder ab
gedichteten Kisten bekanntgeworden. F. Reuter 
berichtete iiber eine entsprechende Erstickung 
eines 14jăhrigen Knaben, der sich einen mit 
Schnappschloll versehenen Koffer als photographi
sche Dunkelkammer improvisiert hatte. Er kam 
dariu zu Tode, weil das Schloll beim Zuziehen des 
Deckels einschnappte und er sich nicht mehr selbst 
befreien konnte. Als Zeichen der langsam erfolgten 
Erstickung findet sich in solchen Făllen hăufig ein 
hămorrhagisches Lungenodem. Bei gefiilltem Ma
gen kann unter einem agonalen Erbrechen u. U. 
eine Aspiration im Brechakt mit entsprechender 
Erstickung eintreten. 
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Tod und Gesundheitsbeschădigung durch 
Gift im allgemeinen. (Vgl. auch Art.: Konser

vierung breiiger, fhi.ssiger und winziger Stoffe; 
Mechanische Gifte; Verdacht auf Vergiftung; Ver. 
sendung von Untersuchungsmaterial.) 

Als Gifte bezeichnen wir in Anlehnung an Krat· 
ter alle jene organischen und anorganischen, aber 
nicht organisierten Stoffe, die durch ihre chemische 
oder phyaikalisch-chemische Wirkung schon in ver
hăltnismăBig kleiner Gabe die Gesundheit des Men
schen vorubergehend oder dauernd schădigen kon
nen oder das Le ben zu zerstOren vermogen. Die Gif
tigkeit ist demnach keine dem Stoffe als solchem an
haftende Eigenschaft, sondern Iediglich der Ausdruck 
einer chemischen oder physikalisch-chemischen Wech
selwirkung zwischen ihm und dem lebenden mensch
lichen Organismus. Die Summe der Storungen im 
Ablaufe der Lebensvorgănge, die die Einverleibung 
eines "Giftes" verursacht hat, nennt man Ver
giftung (Intoxikation). Die Giftwirkung, d. h. die 
Art und das AusmaB der Reaktion des Organismus 
auf ein Gift ist von verschiedenen Bedingungen ab
hăngig. Sie sind a) mit der beigebrachten Substanz 
selbst (chemische Eigenschaften des Giftkorpers, vor 
allem seine Konstitution und Affinităt zu den Ei
weiBkorpern der Gewebe, Aggregatzustand, Loslich
keit, Konzentration, Menge), b) mit der Art der Bei
bringung des Stoffes (auf welchem Wege [per os, 
percutan, subcutan, intramuskulăr, intravenos, 
intralumbal, per klysma, per inhalationem, per 
vaginam] und in welchem Mittel [Vehiculum] das 
Gift gereicht wurde) und c) mit der Korperverfas
sung des Individuums, dem das Gift verabfolgt 
wurde ( Gesundheitszustand, Alter der Person, Ge
wohnung, Idiosynkrasie [s. d.]), gegeben. 

Die Diagnose einer Vergiftung, der Nachweis, 
daB es im besonderen Falle durch die Einverleibung 
eines als Gift zu bezeichnenden Stoffes wirklick zu 
einer Vergiftung gekommen ist, hat sich auf folgende 

drei Momente zu stutzen: I. auf die Feststellung 
und Bewertung der Krankheitserscheinungen, die 
anlăBlich der mutmaBlichen Vergiftung aufgetreten 
sind; II. auf das Ergebnis der anatomischen Unter
suchung der Leiche, falls die Vergiftung eine todliche 
war; und III. auf das Resultat der chemischen Un
tersuchung. 

Zu 1: Die Feststellung der aufgetretenen klini
scken Symptome macht in der forensischen Praxis 
gewohnlich ziemliche Schwierigkeiten, da der Ge
richtsarzt kaum je in der Lage ist, aus eigener 
W ahrnehmung zu schopfen. Er ist vielmehr so gut 
wie immer auf Berichte von Laien in medizinischen 
Dingen angewiesen, denen uberdies die Făhigkeit zu 
exakter Beo bachtung in der Regel mehr oder we
niger abgeht. Ihre Schilderungen stellen daher kaum 
je eine sachliche Beschreibung des Wahrgenommenen 
dar, sondern ergehen sich lediglich in Vermutungen 
und Urteilen, die fUr den Fali meistens vollig be
langlos sind. Damit muB der Gerichtsarzt rechnen, 
wenn er sich durch die Befragung der in Betracht 
kommenden Personen ein Bild von den tatsăchlichen 
Geschehnissen verschaffen will. Sind die Krankheits
erscheinungeninihrer Art und inihremzeitlichen Ab
laufe ermittelt, so ist an ihre Auswertung hinsichtlich 
der Vergiftungsdiagnose zu schreiten. Dabei ist zu 
bedenken, daB die Krankheitserscheinungen bei den 
einzelnen Giften ungemein wechselnd sind. Ja, es 
konnen sich bei verschiedenen Individuen durch das 
gleiche Gift ganz verschiedene Krankheitsbilder er
geben. Es wăre falsch zu glauben, alle charakteri
sţischen Merkmale einer Vergiftung muBten in jedem 
emzelnen Falle ausgeprăgt sein, oder jedes Gift rufe 
ein nur ihm eigentumliches Krankheitsbild hervor. 
Im Gegenteil, letzteres trifft nur fur eine verhăltnis
măBig geriuge Zahl von Giften zu. In der Regel han
delt es sich um Symptome und Symptomenkom
plexe, wie man sie auch bei naturlichen Krank
heiten findet. Darauf ist es zuruckzufii.hren, daB 
nicht selten Vergiftungsfălle fur spontane Erkran
kungen angesehen werden und umgekehrt (Beotky, 
v. Neureiter). Am meisten Charakteristisches bietet 
noch die sog. Gastroenteritis toxica, die sich an die 
Einnahme von ătzenden Stoffen anschlieBt. Die 
Erscheinungen, welche sich unmittelbar nach dem 
Verschlucken des Ătzgiftes oder nur um weniges 
spăter einstellen, bestehen in heftigen Schmerzen 
im Munde, im Schlund und in der Magengegend, 
weiterhin in Erbrechen und in profusen, mitunter 
blutigen Durchfăllen mit Tenesmen und heftigem 
Durstgefiihl (Dittrich). Aber selbst diese Symptome 
sind fur eine Vergiftung keineswegs immer bewei
send, konnen sie doch auch durch gewisse akute 
Magen-Darmkrankheiten wie Einklemmungen von 
Bruchen oder Entzundungen des Bauchfells, ja 
selbst durch akute Infektionen bewirkt werden. Die 
Bewertung der Krankheitserscheinungen verlangt 
eben viei Erfahrung und Kritik. Im ubrigen sei 
wegen der Momente, die den Verdacht einer Ver
giftung erregen, und wegen der Fragen, die sich der 
Arzt dann vorzulegen hat, auf den Artikel: Ver
dacht auf Vergiftung verwiesen. 

Zu Il: Hat eine Vergiftung zum Tode gefiihrt 
oder liegt bei einem Todesfall der Verdacht einer 
Vergiftung vor, so muB eine Leickenoffnung vor
genommen werden. Sie dient a) der Feststellung 
der pathologisch-anatomischen Verănderungen, die 
das Gift moglicherweise im Korper gesetzt hat, 
und b) der Entnahme der fiir die chemische Unter
suchung notwendigenLeichenorgane. Bei der Durch
fuhruug der Sektion hal te man sich, um nicht durch 
techuische Măngel die Klărung des Falles zu ge
făhrden, an die folgende Auleitung, die sich eng an 
die bewăhrten preuBischen uud bayerischeu amt
lichen Vorschriften fiir das Verfahren bei der ge-
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richtlichen Untersuchung menschlicher Leichen an
lehnt: 

1. Besteht der Verdacht einer Vergiftung, so 
sind bei der Leichenoffnung alle fiir den Nachweis 
des Giftes erforderlichen MaBnahmen zu treffen, 
insbesondere sind moglichst viel Blut und Urin sowie 
die fiir die chemische Untersuchung geeigneten 
Organe der Leiche zu entnehmen. Gleichzeitig da
mit sind auch stets fiir ergănzende mikroskopische 
Untersuchungen kleinere Stiickchen aus allen wich
tigen Organen auszuschneiden und in 10 %iger For
malinlosung eil)..zulegen. 

2. Nach der Offnung der Bauchhohle ist sofort vor 
jedem weiteren Eingriff die ăuBere Beschaffenheit 
des Magens und des Zwolffingerdarmes und deren 
Lage und Ausdehnung sowie der Geruch in der 
Bauchhohle zu ermitteln. Ferner ist hier wie bei 
allen anderen wichtigen Organen festzustellen, ob 
die GefăBe stark erweitert sind oder nicht, ob sie 
fliissiges oder geronnenes Blut enthalten und ob auch 
ihre kleineren Verzweigungen gefiillt sind oder nicht. 
Besonders genau ist der Magen von auBen zu be
sichtigen und festzustellen, ob seine Wand unver
sehrt ist, ob sie zu zerreiBen droht oder gar schon zer
rissen ist. 

3. Ist die Magenwand unversehrt, so findet zu
năchst die Sektion der BrusthOhle in der iiblichen 
Weise statt. Das aus dem Herzen und den groBen 
GefăBen in moglichst groBer Menge entnommene 
Blut wird in ein Glas A gebracht. Besondere Auf
merksamkeit ist zunăchst der Untersuchung der 
Mund- und Rachenschleimhaut zu widmen. Man 
kann die Speiserohre oberhalb des Zwerchfells dop
pelt unterbinden, dazwischen durchschneiden und 
die Hals- und Brustorgane fiir sich auslosen. Je
doch ist es auch gestattet, den Magen samt Zwolf
fingerdarm im Zusammenhange mit der Speiserohre 
zu lassen und gemeinschaftlich mit den Brustorga
nen aus der Leiche zu entnehmen, wobei zweck
măBigerweise der Grimmdarm an seinem Beginn un
terbunden und analwărts davon durchtrennt wird. 
Im letzteren Falle werden die herausgenommenen 
Brusthohlenorgane auf einer flachen Unterlage aus
gebreitet, so daB die Speiserohre noch o ben zu Iiegen 
kommt und die Zungenspitze gegen den Obduzenten 
gerichtet ist; dann werden Mund- und Rachenhohle 
besichtigt und hernach mit dem gleichen Scheren
schnitt die Speiserohre und der Magen geoffnet. 
Um keinen Mageninhalt zu verlieren, kann die Off
nung des Magens auch in der Mitte der Hinterwand 
zwischen groBer und kleiner Kriimmung erfolgen. 
Der Inhalt des Magens wird dann nach Menge, Farbe, 
Geruch, Zusammensetzung und Reaktion gepriift, 
moglichst vollkommen ausgeschopft und in ein zwei
tes GefăB B gegeben, wobei auch etwaiger Inhalt aus 
der Speiserohre beizufiigen ist. Alsdann wird die 
Schleimhaut der oberen und unteren Speisewege nach 
Dicke, Farbe, Oberflăche und Gefiige beschrieben, 
namentlich ist festzustellen, ob sich das Blut inner
halb der GefăBbahn befindet oder aus den GefăBen 
ausgetreten ist und ob die Schleimhaut frisch oder 
durch Făulnis oder Erweichung verăndert ist. Ist 
Blut ausgetreten, so ist durch Einschnitte festzu
stellen, ob es auf der Oberflăche oder im Gewebe 
liegt und ob es geronnen ist oder nicht. Endlich ist 
besonders sorgfăltig zu priifen, ob Substanzverluste, 
Geschwiire oder Auflagerungen auf der Schleimhaut 
vorhanden sind. Im Magen oder Zwolffingerdarm 
etwa vorgefundene verdăchtige Fremdkorper, z. B. 
Bestandteile oder Bruchstiicke von Blăttern oder 
sonstige Pflanzenteile oder Reste von tierischer Nah
rung, ferner kristallinische oder pulverartige Sub
stanzen sind sorgfăltig zu entnehmen und gesondert 
der chemischen, gegebenenfalls auch der botanischen 
oder mikroskopischen Untersuchung zuzufiihren. 

Nach der Untersuchung der Halsorgane werden Ma
gen und Speiserohre in das GefăB B zum Magen
inhalt gelegt. 

4. Hat sich bei der ăuBeren Betrachtung des Ma
gens ergeben, daB die Magenwand so sehr erweicht 
ist, daB sie bei der Herausnahme des Magens zer
reiBen wiirde, so ist der Mageninhalt aus einem Ein
schnitt an der Vorderwand des Magens zwischen 
groBer und kleiner Kriimmung zu entnehmen und 
in das Glas B zu schopfen. 

5. Darnach werden der Dunndarm und der Dick
darm herausgenommen, nachdem lezterer am un
teren Ende doppelt unterbunden und zwischen bei
den Făden durchgeschnitten wurde. Sodann wird 
der .:Punndarm vom Dickdarm abgetrennt. Nach 
der Offnung der Dărme wird ihr Inhalt festgestellt, 
die Schleimhaut beschriebtJn und schlieBlich der In
halt dem Glase B beigefiigt. Sind im Dickdarm reich
Iich Kotmassen vorhanden, so ist die Verwahrung 
des Kotes in einem eigenen GefăBe geboten. In die 
Glă,;er kommt ne ben dem Inhalte das ganze dazu ge
horige Darmrohr oder doch .ein groBer Teil desselben 
moglichst ohne Gekrosefett. 

6. Aus beiden Lurigen, aus dem Herzmuskel und 
von der Milz werden Stucke in ein GefăB C ge
bracht. 

7. Dann folgt die Untersuchung der Nieren; 
diese sind, nachdem ihr Befund festgestellt ist, in 
ein besonderes GefăB D zu legen. Ist das Gift ver
mutlich erst in der Leiche durch die Magenwand in 
die linke Niere eingedrungen, so sind die linke und 
rechte Niere getrennt in einem besonderen GefăB 
zur chemischen Untersuchung aufzubewahren. Der 
Inhalt der Harnblase - ausgeschopft oder besser 
mittels Katheters entleert - kommt in ein beson
deres GefăB E; falls seine Menge sehr geringfugig ist, 
kann der Harn auch in das Glas zu den Nieren ge
bracht werden. Die Leber mitsamt der Gallen
blase wird in ein GefăB F gelegt. 

8. Bei Verdacht auf Vergiftung mit Blausăure 
oder anderen fluchtigen Substanzen ist das Gehirn 
nach der anatomischen Untersuchung in einen gut 
schlieBenden Behălter zu legen. Nach einiger Zeit 
ist dann der Geruch im Behălter zu prufen. Hierauf 
ist das Gehirn moglichst vollstăndig in ein eigenes 
GefăB G zu legen. Letzteres hat auch bei Verdacht 
auf Vergiftung mit narkotischen Mitteln zu gesche
hen. 

9. Bei Verdacht auf Kohlenoxydgasvergiftung 
sind Blutproben aus dem Herzen, einer oberflăch
lichen Blutader (etwa der Drosselvene) und aus den 
Gehirnblutleitern zu entnehmen und in kleinen Glăs
chen (Proberohrchen) zur. spektroskopischen und 
chemischen Untersuchung zu verwahren; bei aus
gegrabenen oder schon in Făulnis begriffenen Lei
chen ist die etwa noch in den Korperhohlen vor
handene blutige Fliissigkeit (Făulnistranssudat) zur 
Untersuchung zu entnehmen. Die Glăschen miis
sen bis zum Stopfen gefiillt und gut verschlossen 
werden. 

10. Besteht der Verdacht, daB das Gift dem Op
fer durch Einspritzungen beigebracht wurde, so 
sind etwa vorgefundene Stichspuren breit im Ge
webe zu umschneiden und auszulosen. Die so ge
wonnenen Gewebsstucke sind dann - in einem eige
nen GefăBe eingeschlossen - der chemischen Unter
suchung zuzufiihren. 

11. Bei Verdacht auf eine lăngere Zeit uberlebte 
Vergiftung mit Arsenik, mit Thallium oder einem 
anderen Metallgift sind zur chemischen Unter
suchung vom Haupthaare mindestens 5 Gramm hart 
an der Haut abzuschneiden, ferner auch Stucke von 
Knochen (Wirbelkorper oder Rohrenknochen) der 
Leiche zu entnehmen. Die Haare werden in zusam
mengefaltetes Papier eingeschlossen. 
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12. Ist anzunehmen, dall die Feststellung des 
Alkoholgehaltes im Blute zur Klărung des Falles bei
trăgt, so sind fest zu verschlieilende, sau bere Probe
rohrchen mit Blut aus den Sinus und dem Herzen der 
Leiche bis zum Rande der Stopfen zu fiillen und zur 
Untersuchung an das năchste Fachinstitut zu senden. 
Hinsichtlich der Menge des zu entnehmenden Blutes 
ist zu beriicksichtigen, dail zur Alkoholbestimmung 
im Leichenblut eine grollere Blutmenge notwendig 
ist, als sie fiir die Ermittlung des Alkoholgehaltes im 
Blute einer lebenden Person erforderlich ist. Neben 
der Blutprobe ist stets auch eine Harnprobe, die 
gleichfalls das Versandgefăll bis zum Stopfen aus
fiillen mull, zur Untersuchung mitzuschicken. 

13. Auller den Leichenteilen sind auch giftver
dăchtige Substanzen, die allenfalls beim Lokalaugen
schein gefunden wurden, wie z. B. Reste der vermeint
lich vergifteten Speisen zur Untersuchung -in einem 
eigenen Gefăll eingeschlossen - einzuschicken. 

14. Jedes Gefăll ist nach der Fiillung gut zu ver. 
schliellen, zu versiegeln und zu bezetteln. Den fiir 
die chemische Untersuchung bestimmten Leichen
teilen ist eine konservierende Fliissigkeit in der Re
gel nicht zuzusetzen. Lediglich wenn die Gefahr be
steht, dail die Gefăile am Transport durch die sich bei 
der Organfăulnis entwickelnden Gase gesprengt wer
den konnten, setze man eine konservierende Fliissig
keit zu, schicke aber dann eine Probe der verwende
ten Fliissigkeit in eine~. besonderen Flasche zur Un
tersuchung mit. Die Ubermittlung der Gefăile an 
den Chemiker hat am kiirzesten und raschesten 
Wege zu erfolgen, wobei der Sendung ein Begleit
schreiben beizugeben ist, in dem nicht nur die Sache, 
in der die Untersuchung vorzunehmen ist, und der 
Inhalt der einzelnen Gefăile, sondern auch das Gift 
bzw. die Giftgruppe, auf die mit Riicksicht auf den 
anatomischen Leichenbefund und die beo bachteten 
Krankheitserscheinungen untersucht werden soll, 
zu bezeichnen ist. 

15. Die Unterlage, auf der die Organe bei Ver
dacht auf Vergiftung aufgeschnitten werden, mull 
nach der Durchforschung eines jeden einzelnen Or
gans sorgfăltig gereinigt werden. Vor dem Einlegen 
in das Glasgefăll sollen die Organe moglichst vor 
der Beriihrung mit anderen Leichenteilen bewahrt 
werden. Die Organe diirfen nicht abgespiilt wer
den, iiberhaupt ist im Interesse der chemischen Un
tersuchung bei der Sektion in solchen Făllen der Ge
brauch von Wasser tunlichst einzuschrănken. 

16. Bei Verdacht auf bakterielle "Vergiftung" 
(Coligruppe, Typhus, Paratyphus, Bac. enteritidis 
Gărtner usw.) sind eine abgebundene Diinndarm
schlinge, die Milz (am besten nicht angeschnitten) 
und die nicht geoffnete, abgebundene Gallenblase 
zur bakteriologischen Untersuchung einzuschicken. 
Aullerdem ist mittels steriler Spritze eine Blutprobe 
zu entnehmen, und zwar moglichst aus dem Herzen, 
nachdem dieses vor der Offnung noch in der Leiche 
an der Entnahmestelle mit einem erhitzten Messer 
angesengt wurde. W enn das Blut im Herzen schon 
geronnen ist oder voraussichtlich schon zu viele Făul
niskeime enthălt, so empfiehlt es sich, das Blut aus 
einer Ellenbogenblutader zu gewinnen. In jenen 
Făllen, in denen Zweifel dariiber bestehen, ob eine 
chemische oder bakterielle "Vergiftung" vorliegt, 
sind fiir die Untersuchung nach beiden Richtungen 
hin Vorkehrungen zu treffen. 

Nur ein Teil der Vergiftungen lăllt sich am Lei
chentisch direkt nachweisen. Denn nicht alle Gifte 
setzen an der Leiche einen charakteristischen Ee
fund. Wir unterscheiden daher Gifte mit einem 
charakteristischen anatomischen Befund (Ătzgifte, 
Metalle usw.) und Gifte ohne solchen (Nervengifte, 
Alkaloide). Beiletzteren gestattet jedoch hăufig der 
Befund von Verănderungen, die auf eine dem Tode 

vorausgegangene lănger wăhrende Bewulltlosigkeit 
hindeuten, wie starke Hypostasen in den Lungen, 
eine hypostatische Pneunomie, die Aspiration von 
Mageninhalt, eine prall gefiillte Blase, den Wahr
scheinlichkeitsschlull, dall hier eine Vergiftung durch 
ein anatomisch nicht nachweisbares Nervengift vor
gelegen hat. Naturlich sind in solchen Făllen, be
vor von einer Vergiftung gesprochen werden darf, 
alle anderen moglichen Todesursachen, insbeson
dere eine Gehirnerschiitterung, auszuschlieilen. 

Was die anatomische Untersuchung von Leichen 
in Vergiftungsfăllen anlangt, so liefert vielfach schon 
die ău{Jere Besichtigung Anhaltspunkte fiir die Dia
gnose. Als solche ha ben zu gel ten: eine ikterische 
Hautverfărbung (Metalle, Arsenik, Phosphor), eine 
gleichmăllig hellrote Farbe der Totenflecke (Kohlen
oxyd), eine blaugraue Tonung der Totenflecke 
(Methămoglobin bildende Gifte), Ătzschorfe an den 
Lippen und in der Umgebung des Mundes (Ătz
gifte), ein typischer Geruch aus dem Mund (Lysol, 
Cyankali, Chloroform, Alkohol, Essigsăure), grollere 
Blutaustritte unter der Haut (Phosphor), ein begin
nender Brand (Phosphor, Kohlenoxyd). Aus derWeite 
bzw. Enge der Pupillen an der Leiche ist der Schlull 
auf eine Vergiftung mit pupillenerweiternden bzw. 
-verengernden Giften nicht zulăssig. Bei der inneren 
Untersuchung gestalten sich die Befunde wesentlich 
verschieden, je nachdem, o b wir es mit einem ortlich 
wirkenden oder mit einemfern wirkenden Gift zu tun 
haben. Bei den Giftstoffender erstgenannten Gruppe 
ist die Untersuchung derMagenwand und desMagen
inhaltes von besonderer Wichtigkeit. Dabei ist die 
Feststellung des Geruches und der Reaktion des Ma
geninhaltes nicht zu vergessen. Ferner ist darauf zu 
achten, ob sich nicht im Mageninhalt giftverdăch
tige Substanzen wie Kristalle, amorphe Stoffe, 
Pflanzenteile vorfinden. Sodann ist die Magenwand 
genauest zu besichtigen, wobei man sich zu hiiten 
hat, einen durch Krankheit (katarrhalische Pro
zesse, diphtherische oder phlegmonose Entzun
dungen, Soor) oder durch postmortale Vorgănge 
(weille oder schwarze Erweichung) bedingten Ee
fund fiir das Produkt einer Vergiftung zu halten 
(Băhmer, Haberda, Meixner). Bei den fern wirken
den Giften treten die Erscheinungen am Orte der 
Aufnahme in den Hintergrund oder fehlen ganz. Da
fur finden sich dann hăufig im Blute oder in den par
enchymatosen Organen mehr oder weniger schwere 
Verănderungen. Ja selbst die Ausscheidungsorgange 
weisen sogar manchmal noch fiir die Diagnose ver
wertbare Befunde auf. 

Zu III: Der Giftnachweis (s. d.), der nicht 
nur fiir todliche Vergiftungen in Betracht kommt, 
sondern auch in Făllen, in denen das Opfer am 
Leben blieb, durch die Untersuchung von er
brochenem oder ausgehebertem Mageninhalt, Urin, 
Stuhl u. dgl. anzustreben ist, erfolgt gewohnlich 
durch chemische Methoden. Jedoch werden auch 
physiologische, pharmakologische und physikalische 
Verfahren herangezogen. Die Vornahme der ein
schlăgigen Proben obliegt nicht dem Arzte, sondern 
dem Chemiker. Nur bei Kohlenoxydgasvergiftungen 
soll der Gerichtsarzt selbst das Blut chemisch und 
spektroskopisch untersuchen. Sache des Chemikers 
ist es, aus dem iibersandten Material etwa vorhan
dene Gifte 1. zu isolieren, 2. zu identifizieren und 
3. in ihrer Quantităt und Verteilung in den Organen 
zu bestimmen, wobei der Mediziner nur insoweit mit
zuwirken hat, als er dern Cherniker auf Grund sei
ner Ermittlungen am Krankenbett und am Leichen
tisch die Gifte bzw. die Giftgruppen, auf die die 
Untersuchung abzustellen ist, anzeigt. Ist der Che
miker durch die Vornahme der entsprechenden 
Proben und die Vorlage eines erschopfenden Befund
berichtes den genannten Pflichten nachgekornrnen, 
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so hat er seine Aufgaben im Rahmen der Bearbei
tung von Vergiftungsfăllen restlos erfiillt. Denn die 
toxikologische Gesamtbeurteilung, d. h. die Beant
wortung der Frage, ob es sich im besonderen Falle 
wirklich um eine Vergiftung gehandelt hat, steht ihm 
nicht mehr zu. Sie muB ausschlieBlich dem Arzte 
vorbehalten bleiben, gilt es doch, hier aus den Er
gebnissen der quantitativen Analyse die Menge des 
im Korper tatsăchlich vorhanden gewesenen und zur 
Wirkung gelangten Giftes abzuschătzen und mit der 
aus der Erfahrung bekannten todlichen Dosis in Be
ziehung zu bringen, sowie den J$;rankheitsverlauf und 
den Leichenbefund auf ihre Ubereinstimmung mit 
dem Bilde der vermuteten Vergiftung zu priifen 
(F. Stra{Jmann). Wie grundfalsch es wăre, wollte 
man eine Vergiftung lediglich in Abhăngigkeit von 
den Ergebnissen der chemischen Untersuchung 
diagnostizieren oder ausschlieBen, erhellt allein schon 
der Hinweis auf jene Fălle, in denen trotz des nega
tiven Resultates der chemischen Analyse dennoch 
eine Vergiftung vorgelegen hat, sei es, daB das Gift 
zur Zeit des Todes bereits wieder aus dem Korper 
ausgeschieden worden war, sei es, daB es erst spăter 
an der Leiche verăndert oder zerstort worden ist 
und sich so dem Nachweise entzogen hat. Und eben
sowenig wie der negative Ausfall der chemischen 
Untersuchung allein schon die Diagnose "Vergif
tung" abzulehnen gestattet, spricht das positive 
Ergebnis fur eine Vergiftung, zumal die gefundenen 
Giftspuren, z. B. von Medikamenten, die zu Heil
zwecken vor dem Tode eingenommen wurden, her
stammen konnen. Ja, moglicherweise sind sie 80-
gar erst in die Leiche eingedrungen oder den Organen 
bei der chemischen Untersuchung durch die Ver
wendung unreiner Reagenzien beigemischt worden. 

Ist die Vergiftung als solche diagnostiziert, so 
hat der Gerichtsarzt noch zur Frage Stellung zu 
nehmen, ob die Giftbeibringung absichtlich oder un
absichtlich erfolgt ist bzw. ob eigenes oder fremdes 
Verschulden vorliegt, oder, kiirzer ausgedriickt, er 
ist noch zu einer .AuBerung liber die rechtlich wich
tige Todesursache (Mord, Selbstmord, fahrlăssige 
Totung, Unfall) verpflichtet. Im allgemeinen wird 
er sich da bei wohl in erster Linie auf die vom Richter 
ermittelten "ăuBeren Umstănde des Falles" zu 
stiitzen haben. Allein es gibt auch gewisse objektive 
Merkmale, welche die Entscheidung namentlich der 
Frage des eigenen oder fremden Verschuldens er
leichtern. So werden wir uns mit gutem Grund eher 
fiir einen Selbstmord als fiir einen Mord aussprechen 
diirfen, wenn ein Gift in groBer Menge oder in wenig 
zerteilter Form (in ganzen Stiicken oder schlecht 
pulverisiert) im Organismus gefunden wurde. Fer
ner werden alle jene Stoffe, die einen widerlichen Ge
schmack oder Geruch besitzen, oder die bereits beim 
ersten Schluck heftige Schmerzen verursachen, be
greiflicherweise viel weniger zur Ausfiihrung eines 
Mordes als eines Selbstmordes geeignet sein. Aller
dings ist in dieser Richtung eine gewisse Vorsicht am 
Platze, da Kindern und hinfălligen Personen auch 
unangenehm schmeckende und riechende Substan
zen gewaltsam eingefloBt worden sein konnen. Des
gleichen ist zu bedenken, daB sich so mancher zur 
Einnahme eines selbst ekelerregenden Stoffes be
reit findet, wenn man ihm davon eine besondere For
derung seiner Gesundheit oder einzelner seiner Funk
tionen (z. B. der potentia coeundi) in Aussicht stellt. 
Bei der kriminalistischen Begutachtung von Vergif
tungen ist weiter zu beachten, daB man hier und da 
schon einen Menschen, der auf andere Weise ermor
det wurde, nach dem Tode Gift eingefloBt hat, um 
einen Selbstmord durch Gift vorzutăuschen. Liegt 
der Verdacht einer postmortalen Giftbeibringung vor, 
so sind, wie bereits oben gesagt, beide Nieren ge
trennt chemisch zu untersuchen: Wurde das Gift 

noch zu Lebzeiten dem Individuum verabfolgt, so 
werden sich die beiden Nieren im Giftgehalt nicht 
wesentlich voneinander unterscheiden; dahingegen 
wird sich postmortal einverleibtes Gift gewohnlich 
in der Iinken Niere in einer viei hoheren Konzentra
tion als in der rechten vorfinden, da Giftstoffe an 
der Leiche vom Magen aus dank den vorwaltenden 
topischen Beziehungen durch Diffusion vornehmlich 
in die linke Niere gelangen. SchlieBlich sei noch dar
an erinnert, daB ein Gift nicht immer in Totungs
abRicht eingegeben wird. Es kann sich dem Tăter 
auch nur um den Vorsatz, das Opfer zu beschădigen 
( Vitriolage), gehandelt ha ben. Ja, auch als Aphrodi
siaca, als Fruchtabtreibungsmittel und zu untaug
lichen Heilversuchen werden Gifte beniitzt. Fur 
die Begutachtung der nicht todlichen Vergiftungen 
in Straf- und Zivilsachen sind die Bestimmungen 
iiber die Korperverletzungen heranzuziehen. 
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Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
psychisches Trauma ( = ps. Tr.). (Vgl. auch Art.: 
Todesursache; Trauma.) 

Unter den Todessituationen (s. d. Art.: Todesur
sache) nimmt der Tod durch ps. Tr. eine gewisse 
Sonderstellung ein. Denn erstens spielt fiir sein Zu
standekommen die eigentiimliche Beschaffenheit des 
Individuums eine ungleich groBere Rolle als bei den 
iibrigen Todesarten, ausgenommen vielleicht den Tod 
durch elektrischeEnergie (s.d.Art.: Tod und Gesund
heitsbeschădigung durch elektrische Energie), bei 
dem anscheinend ebenfalls der Eigenart des Be
troffenen eine entscheidende Bedeutung zukommt 
(v. Neureiter). Zweitens wirkt die schădigende Ge
walt hier nicht unmittelbar auf den Korper ein, son
dern wird auf ihn erst durch einen seelischen Vorgang 
iibertragen. Dennoch wăre es falsch, wollte man bei 
der Bewertung der individuellen Note nur die be
kanntermaBen von Mensch zu Mensch verschiedene 
Erregbarkeit des Gefiihls, die iibrigens sogar beim 
selben Menschen nicht stets die gleiche bleibt, und 
die ebenfalls von Person zu Person nach Art und 
Ausma13 wechselnden Begleiterscheinungen der Af
fekte im Korperlichen in Rechnung stellen; man mu B 
auch die Korperverfassung beriicksichtigen, in der 
sich die Gemiitsbewegung "darlebt". Die Folgen 
eines ps. Tr. hăngen eben 1. von der Empfănglichkeit 
und Empfindlichkeit der Seele fiir die einem be
stimmten Geschehnis innewohnenden gemiitserre. 
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genden Krăfte, 2. von der Art und der Stărke der 
den Affekt begleitenden korperlichen Symptome und 
3. von den Anpassungsmoglichkeiten des Organismus 
an die durch den Affekt im Korper hervorgerufene 
besondere Situation ab. Im einzelnen ist hierzu noch 
folgendes zu bemerken: Wegen der unter 1. ge
nannten Bedingungen kann von einem Tode durch 
ps. Tr. grundsătzlich nur bei Personen die Rede sein, 
die zurzeit des traumatisierenden Ereignisses bei Be
wuBtsein waren. Ferner haben von den AffektăuBe
rungen im vegetativen System, auf die wir bei 2. an
spielten, fiir unsere Fragestellung lediglich die vaso
motorischen Erscheinungen Bedeutung. Sie sind es, 
die den Organismus in seiner Existenz zu gefăhrden 
vermogen. Ja, wenn, wie bei 3. angedeutet, das 
Kreislaufsystem durch krankhafte Verănderungen 
bereits empfindlich geschădigt und daher einer Son
derbelastung nicht mehr recht gewachsen ist, tritt 
der Tod des Individuums sogar verhăltnismăBig 
leicht ein. DaB bei Personen mit funktionell minder
wertigem Herz- und GefăBapparat schreckhaft wir
kende plotzliche Erschiitterungen des Gemiites ein 
sofortiges Aţl~eben herbeizufiihren imstande sind, 
wird also in Ubereinstimmung mit Kretschmer nicht 
zu bestreiten sein (Typus: der Coronarsklerotiker, 
der unmittelbar nach Erhalt der Nachricht von einem 
Borsenverlust tot zusammenbricht). Vielschwieriger 
ist die Frage zu entscheiden, ob auch ein vollig ge
sunder Mensch mit durchschnittlicher Affekterreg
barkeit einem psychischen Insulte erliegen kann. Bis 
weit ins vorige Jahrhundert hinein - ich fiihre als 
Zeugen nur Lancisi, Ploucquet, Anschel, Wildberg, 
Siebenhaar und Schurmayer an - war man freilich 
um eine Antwort nicht im geringsten verlegen: Es 
galt als eine unbestreitbare Tatsache, daB ein starker 
Affekt, eine "heftige Leidenschaft" selbst einen ge
sunden Menschen toten konne. Ja, man glaubte so
gar, fiir ein unerwartet plotzliches Ableben im 
Schlafe "durch Traumbilder erregte gewaltsame Ge
miitsbewegungen" verantwortlich machen zu diirfen 
(Hoffbauer, v. Lenhossek, als "Gelegenheitsursache" 
iibrigens auch noch Kolisko auf S. 709 in Bd. II des 
Dittrichschen Handbuches der ărztlichen Sachver
stăndigentătigkeit). Erst gegen die Jahrhundert
wende zu meldeten sich Zweifel zu Wort (Schauen
stein). Man wurde kritisch gegeniiber der Kasuistik, 
da es sich beiihr so gut wie immer um Fălle gehandelt 
hat, in denen entweder die Diagnose ohne Leichen
offnung gestellt worden oder die seelische Einwir
kung mit mehr oder weniger schweren korperlichen 
Verletzungen verkniipft war. Puppe meinte darum, 
Todesfălle aus psychischen Insulten heraus seien bei 
gesunden Individuen noch nicht mit Sicherheit 
beobachtet. Selbst die Erfahrungen des Weltkrieges 
vermittelten hierin keine eindeutige Entscheidung 
(Bonhoeffer, Kehrer, Reichardt). Wohl erscheint es 
Gaupp "zweifellos", daB der Schreck- und nur der 
kommt eigentlich von alien moglichen Affekten in 
diesem Zusammenhang fiir uns in Betracht - einen 
Mann durch Lăhmung der bulbăren Zentren der 
Atmung und Herztătigkeit, ohne daB irgendeine 
Krankheit vorhergegangen sein miiBte, toten konne, 
aber eine ein~chlăgige Beobachtung hat auch er nicht 
mitgeteilt. Ahnlich steht es mit Knauer und Billig
heimer, die es gleichfalis lediglich auf Grund theore
tischer Erwăgungen "nicht fiir ausgeschlossen" hal
ten, daB jemand einmal nach schwerem psychischen 
Trauma, wie es z. B. im modernen Krieg den Men
schen treffen kann, infolge eines shockartigen Zu
sammenbrechens des Vasomotorentonus, also infolge 
einer GefăBlăhmung "tot umfălit". Auch Etienne
Martin und Villanova, die dem Problem des Todes 
durch Schreckemotion in einer eigenen Studie nach
gegangen sind, oder M oser und M ayer wissen in ihren 
Biichern keinen Fali zu nennen, durch den das Vor-

kommen dieser Todesart bei Gesunden einwandfrei 
erwiesen wăre. Es diirfte sich daher in der Praxis 
empfehlen, auch heute noch, wenngleich die Theorie 
die Moglichkeit eines Todes nach schwerem psychi
schen Trauma beim gesunden Menschen grundsătz
lich zulăBt, an der Meinung Puppes festzuhalten und 
jeder Meldung iiber das Ableben einer Person nach 
seelischer Erschiitterung aus volier Gesundheit her
aus mit der groBten Skepsis zu begegnen, zumal wir 
aus der Lehre vom unerwartet plotzlichen Tod aus 
naturlicher Ursache (s. d.) nur zu gut wissen, daB 
sich so mancher Mensch fur gesund hălt bzw. fur 
gesund gehalten wird, ohne es in Wahrheit zu sein. 
Nur wenn 1. das Geschehnis, das die heftige Gemuts
bewegung bewirkt ha ben soli, in seiner Existenz fest
steht und seiner Natur nach uberhaupt geeignet war, 
ein menschliches Gemut zu erschuttern, 2. der Tod 
in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem 
durch das Ereignis heraufbeschworenen Affekt ein
getreten ist, 3. jede andere Todessituation durch eine 
sachgemăB vorgenommene Leichenschau und Lei
chenoffnung ausgeschlossen wurde und endlich 4. die 
genaue innere Besichtigung der Leiche einschlieBlich 
der mikroskopischen Untersuchung der Organe auBer 
den Zeichen des Shocktodes (s. d.) keinen patho
logischen Befund gezeitigt hat, konnten wir einem 
einschlăgigen Bericht Ghmben schenken und die Be
rechtigung der Diagnose anerkennen. Wie bereits 
betont, besitzen wir aber bis heute noch kein Be
spiel, das obigen Forderungen genugte. Dahingegen 
bildet es keine Seltenheit, daB ein Mensch, der bis 
dahin fiir gesund gel ten konnte, weil erst die Obduk
tion seine krankhafte Verfassung offenbarte, im An
schluB an einen heftigen Affekt vom Tode uber
rascht wird. Aliein auch hier hute man sich, von 
einem Tode durch ps. Tr. als gerichtlich-medizinisch 
wichtige Todesursache (s. d. Art.: Todesursache) zu 
sprechen, sofern nicht die fruher unter l. bis 3. ange
fuhrten Voraussetzungen gegeben sind, und 4. die 
Sektion der Leiche lediglich krankhafte Verănde
rungen, die erfahrungsgemăB eine Bereitschaft zum 
plOtzlichen Tode bedingen, aufgedeckt hat. Einem 
Status thymico-lymphaticus (s. d.) oder einer Hypo
plasie des GefăBsystems (s. d.) bzw. einer Aorta 
augusta (s. d. Art.: Hypoplasie des GefăBsystems\ 
schreiben wir allerdings keine dispositionelle Bedeu: 
tung zu, wie ausdrucklich erklărt sei. 

tJnserer Darstellung zufolge weist der Tod durch 
ps. Tr. in etlichen Făllen enge nachbarliche Beziehun
gen zum unerwartet plOtzlichen Tod aus naturlicher 
Ursache auf. Daher kann sogar manchmal die Ent
scheidung schwer sein, ob man einen Fali noch als 
einen durch einen seelischen Insult gewaltsam herbei
gefuhrten Tod oder schon als einen plOtzlichen aus 
naturlicher Ursache bezeichnen soli. Im aligemeinen 
hătten wir uns um so eher zugunsten der zweiten 
Moglichkeit zu ăuBern, je alltăglicher das Geschehen, 
das den AffektstoB auslOste, je geringfugiger die Ge
miitsbewegung, die in ihrer korperlichen Auswirkung 
den Tod bedingte, und je groBer die Anfălligkeit des 
Organismus an den Tod war. Um in der Praxis einen 
brauchbaren MaBstab zu ha ben, hal teman sich ferner 
vor Augen, daB die Diagnose eines Todes durch ps. 
Tr. nur zu Recht besteht, wenn es sich tatsăchlich um 
ein Trauma gehandelt hat. 

Beziiglich der rechtlich wichtigen Todesursache ist 
zu bemerken, daB eine absichtliche Totung durch die 
Erregung heftiger Affekte im Opfer theoretisch wohl 
moglich wăre, aber bisher nicht beobachtet wurde: 
Fur einen Franz Moor, wie ihn Schiller in seinen 
Răubern gezeichnet hat, steht im Le ben das Beispiel 
noch aus. Denkbar ist der Fali, daB ein Mensch, auf 
den ein Mordanschlag geplant ist, noch vor der Aus
fuhrung der Tat vor Schrecken stirbt, weil er zu
făliig den ihn Auflauernden sieht. Allein von einem 
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Morde kann hier keine Rede sein, fehlt es doch am 
erforderlichen Vorsatz hinsichtlich dieses Zusammen
hanges (Mezger). Indes mag gelegentlich einmal eine 
fahrlassige Totung in Frage kommen. In der Rege! 
werden wir es allerdings nur mit einer Verunghickung 
zu tun ha ben, bei der von einemfremden Verschulden 
nicht gesprochen werden kann. 

Wenn wir uns nunmehr der Darstellung der 
Korperbeschădigungen zuwenden, die ein ps. Tr. zu 
verursachen imstande ist, so sei einleitend hervor
gehoben, daB uns hier von allen moglichen Gemuts
erschutterungen lediglich der mit einer Lebensbedro
hung gegebene Schreck, wie er sich vornehmlich im 
Gefolge von Elementarereignissen (Erdbeben, Vul
kanausbruchen) und technischen Katastrophen (Ex
plosionen, Tunneleinsturzen) einzustellen pflegt, be
schaftigen soi!, und zwar auch nur insoweit, als er 
jene gewissermaBen reflexartig, nach physiologisch
biologischen Gesetzen ablaufenden Wirkungen aus
lo3te, bei denen das BewuBtsein lediglich die Ein
gangspforte fur den psychisch vermittelten Insult 
bildete ( Reichardt). Die Besprechung der "abnor
men Reaktionen" von der Art der traumatischen 
Neurose, fur deren Entstehung und Ausgestaltung 
eine Stellungnahme des BewuBtseins, also ein be
sonderer psychologischer Vorgang entscheidend ist, 
bleibe dagegen als der gerichtlichen Psychiatrie zu
stehend unberucksichtigt. Nun ware es freilich 
falsch, wollte man jede seelische oder nervose Er
scheinung, die bei einer Schreckemotion aufgetreten 
ist, schon als Gesundheitsbeschadigung bezeichnen. 
An sich ist das Erschrecken uberhaupt keine Krank
heit, sondern ein normaler Lebensvorgang. Nur wenn 
die Schreckfolgen durch ihre Intensitat und Dauer 
eine empfindliche Storung des Wohlbefindens be
wirkt ha ben, werden sie vor Gericht als Gesundheits
beschadigung bzw. als Korperverletzung im Sinne 
des Straf- oder Zivilrechtes zu bewerten sein. Als 
mehr oder weniger allen Menschen gemeinsame un
mittelbare Schreckfolgen ha ben zu gelten: l. die 
bekannten Erscheinungen von seiten der Psycho
motilitat und des Vasomotoriums, wie Erblassen, 
Zittern der Glieder, Erstarren des Korpers, Ver
stummen der Sprache, Versagen der Beine, Storungen 
der Herztătigkeit, des Pulses, des Blutdruckes, der 
Magen. und Darmbewegungen bis zu Erbrechen und 
Durchfallen, SchweiBausbruch, Urinabgang, Ver
schiebungen in der Blutverteilung; 2. die erstmals 
von Baeltz beschriebene Emotionslahmung (nach 
Bonhoeffer durch eine akute Abspaltung der affek
tiven Reaktionen gekennzeichnet, bei welcher der 
Ablauf der intellektuellen Funktionen nicht grob 
geschadigt zu sein braucht, bei der aber doch mei
stens eine BewuBtseinsherabsetzung, die sich zu
mindest in einer Auffassungsstorung auBert, zu be
stehen pflegt); und 3. die Neigung zur Abspaltung 
von BewuBtseinsvorgangen nach der Art organischer 
Dammerzustande fur die Dauer von Stunden bis zu 
einigen Tagen. Ob die letztgenannte Reaktionsform, 
deren Symptomatologie sich im allgemeinen auf eine 
BewuBtseinsveranderung und eine einfache Hem
mung der Auffassung und des Vorstellungsablaufes 
beschrankt, nur bei eigens disponierten Personen 
vorkommt, ist nicht entschieden. Dort, wo die er
wăhnten Erscheinungen nicht nach wenigen Tagen 
restlos abklingen, sondern sich zu hysterischen Lah
mungen und Zitterzustanden, zu Astasie, Abasie oder 
Aphonie fixieren, oder wo sie in hysterische Delirien 
oder Dammerzustande pseudomentaler oder expan
siver Farbung ubergehen, ha ben wir es nicht mehr mit 
unmittelbaren Schreckwirkungen zu tun, es handelt 
sich vielmehr schon um eine psychogene Weiterent
wicklung bei einer psycho- oder neuropathisch ver
anlagten Personlichkeit. Fur die gutachtliche Beur
teilung derartiger Storungen gelten dann im Wesen 

die gleichen Grundsatze wie fUr die von Zustanden 
vom Charakter der traumatischen Neurose. 

Damit konnte eigentlich die Besprechung ihren 
AbschluB finden, wenn nicht noch kurz auf gewisse 
Erkrankungen eingegangen werden muBte, deren 
Entstehung durch ein ps. Tr. gelegentlich behauptet 
wird, und die daher versicherungsrech.tlich von Bedeu
tung sind. DaB Geisteskrankheiten von der Art einer 
Schizophrenie oder einer progressiven Paralyse und 
Nervenkrankheiten wie die Epilepsie durch eine trau
matisierende seelische Einwirkung nicht verursacht 
sein konnen, bedarf wohl heute kaum mehr der Er
wahnung. Ob bei Menschen eine sog. Emotionsgly
kosurie vor kommt, erscheint uberaus fraglich ( K nauer 
und Billigheimer). Nicht minder unsicher ist es, ob 
bei einer nicht disponierten Person ein starkes ps. Tr. 
eine chronische Zuckerkrankheit (vgl. d. Art.: Diabetes 
mellitus und Trauma) hervorrufenkann (Frank). Auch 
die Moglichkeit der AuslOsung eines Basedows wird be· 
stritten (Klose). Dahingegen hat es als erwiesen zu 
gelten, daB psychische Alterationen eine Schwanger
schaft (vgl. d.Art. :Abort und Unfall) zu storen und zu 
vernichten vermogen (Naujoks). Ferner sei erwahnt, 
daB dem Schreckmoment, wie es mit einer uber
raschend einsetzenden Elektrisierung gegeben ist, 
von J ellinek fur den fatalen Ausgang eines elek
trischen Traumas eine wesentliche Bedeutung bei
gemessen wird. Er beruft sich dabei vor allem auf 
Experimente, die ergeben hatten, daB die Toleranz 
gegenuber dem elektrischen Strome bei narkoti
sierten Versuchstieren viei groBer gewesen sei als bei 
wachen. Ich mochte diesen Versuchen, die Jellinek 
zwangslaufig mit verschiedenen Tieren oder wenn 
schon mit dense! ben Tieren, so doch zu verschiedenen 
Zeiten vorgenommen haben muB, in Anbetracht des 
von Pietrusky und Janker hervorgehobenen Um
standes, daB Elektroexperimente bei Wiederholun
gen mit demselben Tier, gar nicht zu reden von 
solchen mit verschiedenen Tieren, trotz einer fur 
unsere Augen gleichen Versuchsanordnung haufig 
ganz verschiedene Ergebnisse zeitigen, keine Beweis
kraft zuerkennen und auf Grund eigener Erfahrungen 
annehmen, daB der Zustand des BewuBtseins fUr den 
Ausgang einer Elektrisierung beim Tier und damit 
wahrscheinlich auch beim Menschen in der Rege! 
bedeutungslos ist oder anders ausgedruckt, daB das 
Schreckmoment am Effekt eines Elektrounfalles 
kaum irgendwie nennenswert beteiligt ist. Hinsicht
lich des Problems der "Ernuchterung" durch ein ps. 
Tr. ist endlich zu sagen, daB nach Gruhle tatsachlich 
auch ein alkoholisch schwer "Benebelter" durch 
einen groBen Schrecken oder heftigsten Zorn sprung
artig aus der Trubung in die hellste Klarheit des 
BewuBtseins hinuberwechseln kann, was vielleicht 
damit zusammenhangt, daB durch die unter der Wir
kung des Schreckes plotzlich eintretende Erweiterung 
der BlutgefaBe im Splanchnicusgebiet das Angebot 
von Alkohol an das Gehirn innerhalb kurzer Zeit 
bedeutend geringer wird ( Elbel, Graf). 
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Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
strahlende Energie. (Vgl. auch Art.: Rontgen
strahlen als Ursache von Gesundheitsbeschădigung 
und Tod.) 

Elementares Radium, das sich vom Uran her
leitet, ist keine stabile Substanz; es besitzt auch nur 
eine schwache a-, fJ- und y-Strahlung. Fur therapeu
tischeZwecke sind nur die Radiumemanation(die nur 
a- und {J-Strahlen aussendet) und ihre weiteren Zer
fallsprodukte von Wichtigkeit; besonders das Ra
dium B und Radium C, die eine stark wirksame harte 
Strahlung (y-Strahlung) aussenden. In der Medizin 
gelangen zur Anwendung: 1. Radiumemanation ?;ls 
Gas, gelost in Flussigkeiten, Salben, Fetten und 01, 
aber auch in Glascapillaren von kleinster Wand
stărke eingeschlossen, die als "Spickung" direkt in 
das der Strahlung auszusetzende Gewebe eingebracht 
werden_ 2_ Radium-Fixsalze in abgeschlossenen Me
tallkap3eln (aus Platiniridiumlegierungen) von be
stimmter Wandstărke, inForm von Nadeln, Tuben 
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und Plattentrăgern. Von diesen Radiumsalzen geben 
Radiumbromid und Radiumchlorid die Emanation 
leicht an die Luft ab; sie sind sehr hygroskopisch und 
konnen durch das a- Strahlenbombardement die Luft
feuchtigkeit in W asserstoff und Sauerstoff zerlegen; 
sie sind dadurch infolge Knallgasbildung explosions
gefăhrlich. Im Gegensatz hierzu gibt das meist ver
wendete Radiumsulfat dieEmanation nur schwer ab, 
es lăBt sich auch leichter trocken hal ten und ist hin
sichtlich von Knallgasbildung ungefăhrlich. Die 
medizinisch ublichen Applikationsarten des Radium 
sind: a) die Kontaktbestrahlung, wozu auch die 
Einbringung in KorperhOhlen gehOrt, b) die Spickung 
mit Radiumnadeln, c) die Distanzbestrahlung mit
tels der Radiumkanone. 

Becquerel hat 1901 erstmalig liber die gewebszer
storende Wirkung des Radium berichtet_ Ein Rohr
chen mit radiumaktiver Substanz hatte - in die 
Westentasche gesteckt -eine zunăchst unerklărliche 
Hautverbrennung verursacht_ Bald darauf machte 
man weitere Beobachtungen an Menschen, welche in 
Laboratorien, die radioaktive Substanzen verar
beiteten, beschăftigt waren. Nach kurzer Latenzzeit 
fand sich Rotung und Schwellung der Haut an den 
Fingern, es traten Schmerzen auf, die Năgel wurden 
rissig und sprode; es zeigten sich auch warzenăhnliche 
Verdickungen und ekzemartige Hautverănderungen_ 
An Allgemeinstorungen wurde Mattigkeit und Schlaf
bedurfnis angegeben. 

Alle diese Erscheinungen waren ăhnlich den von 
den Rontgenstrahlen erzeugten, verliefen aber im all
gemeinen gutartiger als diese. Auch Wirkungen auf 
das hămatopoetischeSystem wurden beoba0htet: Re
lative und absoluteLymphocytose, aplastisch pernizi
ose Anămien, schlieBlich auch leukămische Erkran
kungen mit Hautblutungen. In USA. kam es in einer 
Leuchtziffernfabrik zu einer Massenerkrankung von 
dort beschăftigtenArbeiterinnen, welchedie Gewohn
heit hatten, den Pinsel, der zum Auftragen derradium
haltigen Leuchtfarbe diente, in den Mund zu nehmen_ 
Es traten Knochennekrosen mit nachfolgender Sepsis 
und todlich verlaufende Anămien auf. Die so ver
gifteten Personen strahlten im Dunkeln ein grlinliches 
Licht aus und waren unheilbar, weil das aufgenom
mene elementare Radium aus dem Organismus nicht 
mehr ausgeschieden werden kann. Auch Lungenfi
brosen kamen als gewerbliche Radiumschăden 
vor_ 

Hesse und Hărtling berichteten schon 1879 liber 
das gehăufte Auftreten von Lungenkrebs bei den 
Bergarbeitern in den Kobaltgruben von Schneeberg 
in Sachsen und in Ober-Schlema. 75% der jăhrlich 
unter der Belegschaft auftretenden Todesfălle waren 
hierdurch verursacht. Diese merkwurdige Tatsache 
geriet spăter wieder vollig in Vergessenheit, bis Arn
stein 1913 auf Grund genauer histologischer und ront
genologischer Untersuchungen die Beobachtungen 
bestătigte_ Da in anderen Bergwerksdistrikten ăhn
liche Erkrankungen nicht auftraten, lag es nahe, 
einen Zusammenhang zwischen der gehăuften Krebs
sterblichkeit und der besonderen Bodenbeschaffen
heit anzunehmen und man fuhrte dies auf radio
aktive Substanzen zuruck, zumal in năchster Um
gebung radioaktive Heilquellen vorkommen und auch 
Joachimsthal nicht wenig mehr als 30km von die
sen Ortschaften entfernt liegt. Teleki beschreibt 
Radiumschădigungen in Fabriksbetrieben und unter
scheidet zwei Gruppen: a) Kiefernekrosen und Ană
mien nach mindestens einjăhriger Beschăftigung, 
nach etwa 4-6 Jahren manifestgeworden, b) Osteo
sarkome, die nach mindestens 6 jăhriger Beschăfti
gung mit radioaktiven Substanzen auftraten. Ge
langen nămlich groBere Mengen radioaktiver Sub
stanzen durch den Verdauungstrakt in den Organis
mus, so werden diese in Leber, Milz, vor allem aber 
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in den Knochen gespeichert und begiinstigen nach 
Jahren die Entstehung von Sarkomen. 

Man unterscheidet zweckmăBigerweise drei Grup
pen von Radiumschăden: 1. Solche, die durch Ein
fiihrung des Radium als Element in den Organismus 
entstehen (vorwiegend bei Beschăftigung mit radi
umhaltigen Substanzen als gewerbliche Vergiftung), 
2. Strahlenschăden durch Einatmung von Radium
emanation (Schneeberger Lungenkrebs) und 3. Strah
lenschăden, die bei medizinischer Anwendung des 
Radium zustande kommen. Letztere entstehen durch 
unrichtige Anwendung und Uberdosierung bei Appli
kation von Radiumtrăgern und N adeln und sind ganz 
ăhnlich den durch Rontgenstrahlen erzeugten (s. d. 
Art.: Rontgenstrahlen als Ursache von Gesundheits
beschădigung und Tod); sie ha ben jedoch zum Unter
schied von denselben eine ganz wesentlich geringere 
Tiefenwirkung; dementsprechend ist auch das Ra
diumulcus im allgemeinen oberflăchlicher als das 
Rontgengeschwiir und bietet auch bessere Heilungs
aussichten. Bei intravaginaler therapeutiscger Ra
diumanwendung kommt es gelegentlich zu Odemen 
und Nekrosen der Blasenschleimhaut, zu Vesico-Va
ginalfisteln, Rectumfisteln und zu Pyometra. Man 
beo bachtete ferner voriibergehend auftretende Diarr
hoen und Tenesmen. Bei vorliegender Schwanger
schaft besteht die Moglichkeit einer Fruchtschădi
gung, und zwar ist die Gefahr um so groBer, je jiinger 
der Fotus ist. Es treten vorwiegend Verănderungen 
am Zentralnervensystem auf: Hydrocephalus, Mikro
cephalie und Idiotie. Spinelli sah nach intravagi
naler Radiumapplikation bei Cervixcarcinom eine 
stiirmisch verlaufende Septikămie. Bircher berichtet 
iiber ein durch Radiumbestrahlung ausgeheiltes Me
lanosarkom des unterenAugenlides, wobei es aber zur 
Erblindung des Auges kam. Gesundheitsschădigung 
und Tod konnen auch durch Explosion eines schad
haften Radiumtrăgers (siehe oben) erfolgen. Es ist 
daher notig, die zur Anwendung gelangenden Trăger 
zeitweise fachmănnisch auf Dichtigkeit priifen zu 
lassen. Von sonstigen Substanzen, die strahlende 
Energie aussenden, Actinium, Polonium und Thorium 
ist nur letzteres praktisch wichtig. 

Thorium-X, aus welchem die Thoriumemanation 
entsteht, ist gegen zahlreiche Erkrankungen thera
peutisch versuchtworden. Esser berichtet iiber plotz
lichen Tod nach drei Injektionen von Thorium-X. 
In anderen Făllen traten Parăsthesien und vasomo
torische Storungen auf. Im Tierexperiment fanden 
sich nach Thoriumapplikation parenchymatose Or
ganverănderungen und schwere Asthenie mit tod
lichem Ausgang. "Thorotrast", ein thoriumhaltiges 
Prăparat, wurde vielfach zur rontgenographischen 
Darstellung des Nierenbeckens verwendet. Nach 
Shute und Davis konnen durch Ausflockung dieses 
Mittels in den Harnwegen lebensbedrohende Kom
plikationen entstehen, Aufflackern latenter Nieren
beckeninfektionen undseptische Erscheinungen. Eck
străm und Lindgren haben autoptisch ausgedehnte 
malacische Gehirnverănderungen nach cerebraler 
Arteriographie mit Thorotrast gefunden. 
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Schneider und Frauendorfer. 

Tod und Gesundheitsbeschadigung durch 
Verbrennung und Verbriihung. (Vgl. auch Art.: 
Hitzschlag; Sonnenstich.) 

Bei den Storungen des Organismus durch ab
norme Steigerung der Temperatur sind die Ver
ănderungen, welche durch Feuer und heiBe Fliissig
keiten entstehen, bedeutungsvoll. Sie fiihren zu ort
lichen Verbrennungen der Haut. Je nach der Art und 
Form der Hitzeeinwirkung unterscheiden wir vier 
Grade von Verbrennungen. Zunăchst ist die Rotung 
der Haut zu erwăhnen. Die Menschen klagen iiber 
Hitzegefiihl in den geschădigten Teilen, der Schmerz 
ist ăuBerst stark, und er verstărkt sich bei Bewegun
gen oder bei Beriihrungen. Bei lăngerer Einwirkung 
der Hitze oder bei stărkerer Verbrennung ist auch 
die Haut geschwollen, ein Zeichen dafiir, dall Trans
sudate vorhanden sind und der Entziindungsprozell 
beginnt, dem auch sofort oder im Verlauf einiger 
Stunden die Blasenbildung folgt, der zweite Grad 
der Verbrennung. Die Blasen erheben sich auf ge
rotetem Gewebe, sie enthalten klares, mit Leukocyten 
durchsetztes, diinnes Serum; der Inhalt kann auch 
aus einer gallertigen, geronnenen Masse bestehen. 
Beteiligt sind insbesondere die mittleren und tieferen 
Schichten der Epidermis. Die blasige Abhebung ist 
nicht allein Folge der gesteigerten Transsudation aus 
den GefăBen, die sich bei der Wărme erweitern und 
bei hoher Hitze kontrahieren, sondern sie ist zunăchst 
durch die Nekrose der Epithelschichten bedingt, die 
der durchdringenden Fliissigkeit keinen Widerstand 
mehr bieten (Marchand). Der primăre Effekt liegt 
demnach bei diesen beiden Graden der Verbrennung 
in der Oberhaut, deren Folge je nach der Einwir
kung die Entziindung mit Exsudat und BlasenbiJ. 
dung ist. Mikroskopisch sieht man, dall die im 
Grunde der Blasen noch sicht baren Teile des Rete 
abgestorben und mit fădigem Fibrin durchsetzt sind, 
das sich auch in die Blasen ausscheidet. Bei einem 
histologischen Schnitt durch den Rand einer solchen 
geschădigten Stelle haben wir gequollene Zellen, 
deren Kerne z. T. noch sichtbar aber blall und z. T. 
zugrunde gegangen sind. In den hoheren Lagen 
sind die Epithelzellen in die Lănge gezogen, z. T. ge
quollen und kernlos. Wir haben eine totale Degene
ration der von der Cutis abgehobenen interpapillăr 
gelegenen Zellen, und die niedergedriickten Papillen 
sind zellig infiltriert. Eine Brandblase ist in der Re
gel einfăcherig. Ist die Hitzeeinwirkung noch stăr
ker, so haben wir die Verbrennung dritten Grades, 
die mit Schorfbildung einhergeht. Aus einer solchen 
Schorfbildung konnen wir auf die Zerstorang der 
Cutis schliellen, denn im Vordergrunde dieser Ver
brennung stehen die tiefgreifenden Nekrosen. Die 
Haut hat hier eine lederartige Beschaffenheit, und 
die Schorfe sind von aschgrauer, gelber oder brauner 
oder mehr schwarzer Farbe. Bei dieser Verbrennung 
kommt es zur Koagulation der EiweiBkorper des 
Plasmas einschlieBlich der roten Blutkorperchen. 
Bei direkter Schădigung der roten Blutkorperchen 
beispielsweise im Objekttrăgerversuch sehen wir ho
mogene rundliche Kliimpchen mit feinen Ringen aus 
kleinen, glănzenden, brăunlichen Korperchen. Wir 
haben auch rote Blutkorperchen, die nur gequollen, 
blaB und kugelig aussehen und schlielllich hămoly
tisch werden oder kornig zerfallen, je nachdem sie 
direkt der Flammenwirkung ausgesetzt waren oder 
am Rande der Hitzezone lagen. In den GefăBen 
kommt es bei dem dritten Grad der Verbrennung 
infolge der Verănderung des Blutes zur Stase, die bei 
gleichzeitiger Schădigung der GefăBe in Thrombose 
ubergehen kann. Schlielllich kennen wir den vierten 
Grad der Verbrennung, unter dem wir alle restlichen 
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Verbrennungseffekte verstehen. Hier geht die Ver. 
brennung durch Haut, Unterhautzellgewebe bis auf 
Muskeln und Knochen, ja es kann zur Verkohlung 
ganzer Glieder kommen. Die klinischen Symptome 
hăng-en von dem Grade der Hitzewirkung, von der 
damit verbundenen Tiefenwirkung und schlie13lich 
von dem Verhăltnis des verbrannten Teiles zur Kor
permasse ab. Die Symptome ausgedehnter Verbren
nungen sind in der Regel Unruhe, Delirien, Somno
lenz, Krămpfe, Erbrechen, Fieber, Pulsbeschleuni. 
gung, Anurie, niedriger Blutdruck, Albuminurie so
wie Erhohung des Reststickstoffes, des Zuckers und 
der Chloride. Der Tod tritt um so schneller ein, je 
groiler die verbrannte Hautflăche ist. Allgemein wird 
angenommen, dall bei Verbrennungen von mehr als 
der Hălfte der Haut der Tod sicher, von mehr als 
einem Drittel in vielen Făllen eintritt. Einige Auto
ren, wie W eidenfeld und Zumbusch, fanden eine ge. 
wisse Regelmălligkeit auch beziiglich der Zeit, inner
halb der der Tod eintrat; z. B. bei einer Verbrennung, 
die iiber die Hălfte der Korperoberflăche betrifft, 
nach 6-16 Stunden, bei einem Drittel nach 20-36 
Stunden, bei einem Viertel nach 40-54 Stunden, 
bei einem Sechstel nach 64-82 Stunden und bei 
einem Achtel nach 92 Stunden. Disponierte Indivi
duen sowie Kinder sterben schon bei geringerer Aus
dehnung der Verbrennung. Weidenfeld sagt, dall 
Verbrennungen bei Kindern bis zu 4 Jahren einer 
dreimal so grollen und bei Kindern von 4-12 Jahren 
einer doppelt so grollen Verbrennung eines Erwach
senen entsprechen. Die Kinder haben im Verg:ţeich 
zur Masse eine sehr grolle Korperoberflăche. Uber
stehen die Menschen die lokalen Verbrennungen 
zweiten und dritten Grades, so sind, besonders bei 
denen des dritten Grades, Pigmentierungen, Narben
bildungen, Kontrakturen, Keloide, Verwachsungen, 
Wachstumsstiirung!'.n und Carcinome die Folgen der 
Hitzeeinwirkung. Uber die eigentliche Todesursache 
bei Verbrennungen und Verbriihungen sind die An
schauungen auch heute noch nicht ganz einheitlich, 
im Vordergrunde steht die Intoxikationstheorie. 
Marchand sagt, dall die Mitwirkung giftiger Substan

zen bei dem akuten Verbrennungstod nicht bewiesen 
sei. Er ist der Ansicht, dall eine einheitliche Ursache 
des Todes nicht existiert. Der akute Tod sei infolge 
der hemmenden Wirkung auf die vitalen Funktionen, 
der Respiration und der Zirkulation, ein Shocktod 
(s. d.). Tritt der Tod einige Stunden nach der Ver
brennung ein, so kann sich nach M archand in den 
nervosen Zentren, besonders in der Medulla oblon
gata, eine allmăhlich zunehmende Paralyse entwik
keln, die den Tod bedingt. Auch Vasomotorenlăh
mungen der Gefăilwănde, verbunden mit Insuffizienz 
der Herztătigkeit fiihren zu Zirkulationsstorungen 
und damit zum Tode. Dagegen sollen Blutverănde
rungen selten eine Rolle spielen. Aus dem reichhal
tigen Schrifttum der Todesursachentheorien, das von 
Hilgenfeldt und Fasal kritisch gesichtet wurde, ist 
ersichtlich, dall heute in den weitesten Kreisen die 
Intoxikationstheorie anerkannt wird. Die innerhalb 
.der ersten 24 Stunden erfolgten Todesfălle sind aller
dings als Shocktod anzusprechen. Dann tritt das 
Stadium der Toxămie ein, das akute, das bis zu fiinf 
Tagen dauert, und das septische, das sich bis zu 
14 Tagen hinziehen kann. Im Stadium der Toxămie 
werden die Toxine, die zu den Polypeptiden gehoren, 
durch Resorption der verbrannten Eiweillkiirper ge
bildet, sie gelangen in den Kreislauf und fiihren zu 
Storungen des vegetativen Nervensystems und zum 

·Tode. Ohristophe schlieilt aus seinen Versuchen, dall 
·in den ersten 24 Stunden nach der Verbrennung im 
Blut ein Toxin zirkuliert, das elektiv an das Gehirn 
gebunden wird. Von hier aus entstehen nach seiner 
Ansicht sekundăre Krankheitserscheinungen, wie 
Blutverănderungen, Nephritis, gastroduodenale Ge-

schwiire. Hilgenfeldt ist der Ansicht, dall bei den 
nach einigen Tagen Sterbenden das durch die Ver
brennung verănderte Gewebseiweill eine Rolle spielt. 
Dieses habe eine toxische Wirkung auf den Organis
mus. Er sah, dall bei Ausschneiden der verbrannten 
Stellen die Erscheinungen der Vergiftung ausblieben. 
Experimentell konnte er seine Tiere dann am Leben 
erhalten und umgekehrt, jedochmullte dieAusschnei
dung des verbrannten Gewebes schon innerhalb der 
ersten acht Stunden nach der Verletzung erfolgen. 
Auller dieser Toxintheorie finden wir in letzter Zeit 
wieder die Bluteindickungstheorie vertreten. Aller
dings sind es nur einige Wissenschaftler, wie U nderhill 
Harrison, Kapsinow und Blalock, die der Ansicht 
sind, dall die Capillarpermeabilităt zunehme und das 
Resorptionsvermiigen abnehme. Toxine konnten sie 
nicht nachweisen. Sie fiihren dementsprechend den 
primăren Shock auf eine relative Reduktion des 
Blutvolumens zuriick und sehen die Ursache des se
kundăren Shocks in einer echten Verminderung des 
Blutvolumens. 

Bei den an Verbrennung Verstorbenen oder le
bend Verbrannten haben wir keine charakteristischen 
Befunde an den inneren Organen. Wir sehen eine 
Hyperămie der Luftwege, der Lungen und der Or
gane der Bauchhiihle, auch Blutfiille im Gehirn ist 
vorhanden. In einigen Făllen wurde in den Lungen 
eine Fettembolie festgestellt. Von Aschoff wird e!ne 
Embolie von Riesenkernzellen in den Capillaren be
schrieben, welche man auch experimentell bei Tieren 
erzeugen konnte. Am Herzen sehen wir hin und wie
der Blutaustritte, im rechten Ventrikel und Vorhof 
haben wir starke Fiillung mit fliissigem und wenig 
weichem Gerinnsel. Ab und zu kann man bei aus
gedehnten Verbrennungen der Bauchhaut Blutungen 
im Darm finden. Allerdings wird dieser Befund von 
einigen Autoren nicht bestătigt, eine Reihe fanden 
nur die Darmschlingen intensiv geriitet. Lubarsch 
stellte auilerdem hyaline Thromben im Gehirn und 
den Magengefăilen fest. Im Harn findet man infolge 
der Zerstorung der roten Blutkiirperchen und infolge 
der Resorption von Exsudat aus den Geweben Ei
weill. Von Kolisko wurden Verănderungen der Ne
bennieren inForm einer totalen hămorrhagischen In
farzierung beschrieben, bei Spăttodesfăllen immer 
eine Hyperămie einer oder beider Nebennieren. Die 
Rinde war rotlich bis rotblau verfărbt. Je lănger 
ein Mensch nach der Verbrennung lebte, desto mehr 
war die hellgelbe Farbe der Rinde verschwunden. 
Die Polarisation zeigte, dall die doppelbrechende 
Substanz reduziert war. Die Rindenzellen nahmen 
eine Kernfărbung nicht mehr an, deutliche hyper
plastische Verănderungen besonders in der Zona glo
merulosa waren sichtbar. An den Leichen von Ver
brannten wurden sodann vor allem parenchymatiise 
und fettige Degeneration der inneren Organe gefun
den, vor allem in der Leber, seltener im Myokard und 
in den Nieren. Vogt sah ferner Schădigungen der 
Keimzentren in der Milz und Riehl im Gehirn Vaso
dilatation sowie Odem. Auch Vermehrung der Leu
kocyten wurde beobachtet. K. H. Zinck konnte bei 
der Untersuchung von acht Personen, die zwischen 
24 Stunden und 4 Wochen nach Verbrennung ersten 
bis dritten Grades verstorben waren, eine Gefăll
durchlăssigkeit mit nachfolgender Entparenchymi
sierung feststellen. Der Angriffspunkt ist nach seiner 
Ansicht das Reticuloendothel. Hochgradiges Odem 
der groileren Gefălle, besonders um dieVasa vasorum, 
umschriebene Verquellungen, rasch einsetzender 
Schwund von elastischem Gewebe und der. Muscu
laris wurden bei den Leichen festgestellt. Es sind 
Verănderungen, wie wir sie auch bei Infektionskrank
heiten kennen und die wohl auch der Ausdruck von 
Sekundărerkrankungen sind. Im gleichen Sinne sind 
meiner Ansicht nach auch die Verănderungen am 
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Herzen in Form von Schwellung mmger Muskel
bundel bei ungleichmăBiger Verfettung zu werten, 
schlie.Blich auch der Zerfall von contractiler Substanz, 
die intravasale Leukocytose und die umschriebene 
Entparenchymisierung der Herzmuskulatur. Die 
quergestreifte Muskulatur war schon 24 Stunden 
nach der Verbrennung mehr oder weniger gequollen, 
zerklfiftet und aufgelost. In der Leber fanden sich 
sehrfruhzeitig Dissoziationen, Aktivierung der Stern
zellen mit ausgedehnter Verfettung bis zur Verkal
kung. Auch in der Niere fanden sich fruhzeitig Ver
kalkung von Endothelien und Epithelien als Aus
druck des ausgedehnten Kochsalzverlustes. Feinere 
gewebliche Veranderungen wurden in der Niere, der 
Milz, in den Lymphknoten, in den Nebennieren, in 
andern innersekretorischen Organen, im Magen und 
Darm in Form von Erosionen, im Gehirn in Form 
von Ganglienzellenschadigungen nachgewiesen. Bei 
den Leichen lebend Verbrannter ki:innen wir auBer 
den schon oben beschriebenen Veranderungen RuB 
in den Lungen nachweisen, der nach Fărsters Fest
stellungen wirbelartig angeordnet sein kann; solche 
RuBpartikelchen finden sich auch in den Lymph
drusen oder ki:innen von den epithelialen Zellen pha
gocytiert sein. Oft finden wir CO-haltiges Blut und 
schlieBlich auch Reaktionsphanomene, wie z. B. Kra
henffiBe um die Augen, auf die Merkel hingewiesen 
hat. Infolge der Einatmung heiBer Luft haben wir 
nach Harbitz oft nekrotische Verănderungen am 
Mund, Schlund und Larynx. Oft bildet das erhalten 
gebliebene Epithel eine homogene kernloseMasse, und 
an den Stellen des Gewebsverlustes liegt eine lockere, 
aus zarten Maschen bestehende Schicht mit vielen 
Leukocyten. Auf derartige Verănderungen ist bei 
den lebend Verbrannten zu achten, auBerdem aber 
auch auf die durch aspirierte gluhende Gase hervor
gerufene Nekr~se der Epithelschicht in den Bron
chien. Von Fărster wurden bei Einatmung hoher 
Temperaturen Zellverănderungen in den Luftrohren
ăsten in Form von Ausziehung der Epithelien gefun
den. Die Zellen waren z. T. bfischelformig angeord
net, z. T. waren sie derart in das Lumen hineinge
zogen, daB eine Verkleinerung des Luftrohrenastes 
eintrat. Oft war ein Bild von wellenartiger Elonga
tion der Zellen zu beo bach ten. Solche Befunde sind 
experimentell von Fărster bestătigt worden, dem sich 
Fritz auf Grund seiner Versuche anschloB. Bei der 
Leiche eines durch Explosion einer MeBpatrone in 
der Bauchhohle ums Leben gekommenen Knaben 
konnte Fărster CO-Blut in allen Korperhi:ihlen und 
Fixierung des gesamten Gewebes nachweisen. In der 
Nahe der gewaltigen Hitzeeinwirkung kam es nicht 
zu Verbrennungen oder Verkohlungen, sondern zu 
Ausziehung der Zellen. Sie sahen langlich, spindel
formig aus. Ferner fand man Hitzewabenbildung 
und auch buschelformige Anordnung solcher Zellen. 
Je weiter man von der Hitzeeinwirkung sich ent
fernte, desto mehr waren die Zellen in ihrer ursprfing
lichen Form lebend fixiert. 

Wenn auch der Tod durch Verbrennung in den 
meisten Făllen ein zufalliger ist und wir ihn insbe
sondere bei Kindern kennen, wo die Fahrlăssigkeit 
eine groBe Rolle spielt, so gibt es doch auch Morde 
und Selbstmorde, welche Schwierigkeiten in der Be
urteilung bieten. Pflegekinder und uneheliche wer
den hin und wieder dadurch beseitigt, daB sie ab
sichtlich in heiBes W asser gesetzt werden. In einer 
Familie war ein voreheliches Kind, iiber das sich der 
Ehemann, da es nicht von ihm stammte, besonders 
ărgerte. Das Kind wurde oft miBhandelt, Stock
schlage und Peitschenhiebe waren ublich, und eines 
Samstags badete er die Kinder, nahm das voreheliche 
Kind undsetzte es in heiBes Wasser, so daB das Kind 
besonders an den hinteren Teilen des Korpers ver
bruhte. Das Kind verstarb nach 1 Y2 Tagen. Bei der 

Obduktion fand man eine Fettembolie in den Lun
gen; es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daB 
eine solche von der Verbruhung herruhren kann, ob
wohl man auch vermuten konnte, daB hier die MiB
handlungen durch Stockschlăge eine Rolle gespielt 
haben. In Ausnahmefallen kann es auch einmal vor
kommen, daB sich jemand in selbstmorderischer Ab
sicht in einen heiBen Bottich stfirzt. Besonders sahen 
wir aber Selbstmord durch Verbrennung nach Uber
gieBen der am Leibe getragenen Kleider oder des 
Bettes mit Petroleum, Benzin oder Spiritus. Dabei 
ist allerdings auch oft zu berficksichtigen, daB die 
Verbrennungen durch Zigarren- oder Zigaretten
rauchen im Bett hervorgerufen werden konnen. Ein 
interessanter Fali ist an dieser Stelle erwahnenswert, 
der von Merkel mitgeteilt wurde. Hier brachte ein 
Mann, der eine brennende Zigarre in seine Tasche 
schob, eine Streichholzschachtel zur Explosion und 
verbrannte. Der Mann hatte mindestens von 2 Y2 bis 
4Y2 Uhr gebrannt. Man vermutete eţ~en Raubmord 
und glaubte, daB der Mann durch UbergieBen der 
Kleidung mit Benzin durch fremde Hand verbrannt 
sei. Die chemischen Untersuchungen ergaben hierffir 
keine Anhaltspunkte, es konnte nur Fett nachge
wiesen werden. Der Verstorbene war sehr fettleibig; 
wenn aber das Korperfett flussig wird und das aus
gebratene Fett in die Kleider eindringt, wird die Ver
brennung wie bei einer Dochtlampe unterhalten. So 
brannte auch der Mann in seinem eigenen Fett. 

Der Mord durch Verbrennen ist verhaltnismăBig 
selten. In der Litera tur sind Fălle bekannt, wo schla
fende Menschen mit brennbaren Flussigkeiten uber
gossen wurden und verbrannten. Auch ki:innen Hau
ser angesteckt werden, um irgendwie kranke und da
mit lastige Menschen zu beseitigen. Sehr viei hău
figer aber sind die Fălle, in denen die Leichen ander
weitig geti:iteter Menschen dem Feuer ausgesetzt wer
den, um entweder die Leiche zu beseitigen oder den 
Tatbestand zu verdecken (s. d. Art.: Leichenver
brennung). 
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Tod und Gesundheitsbeschadigung infolge 
Verletzung durch Hieb. (Vgl. auch Art.: Hieb
verletzungen.) 

Die Gefahren der Verletzungen durch (scharfe) 
Hiebwerkzeuge sind ungefăhr dieselben wie bei den 
Schnittwunden: Verblutung, Blutaspiration und 
Luftembolie. Bei Schădelverletzungen (die ja natur
gemiill die hăufigsten und wichtigsten Verletzungen 
dieser Art in der gerichtsărztlichen Tătigkeit dar
stellen) kann die Eroffnung eines Sinus durae matris 
Verblutung und Luftembolie zur Folge haben; 
Basisbruche mit Eroffnung des Nasen-Rachen
raumes fUhren gar nicht selten durch Blutaspirat ion 
zum Tode. Todliche Blutungen in den Schiidelraum 
und schwere Hirnquetschungen sind nach unserer 
Erfahrung bei diesen Verletzungen weniger hăufig. 

Verletzungen durch scharfe Hiebwerkzeuge fin
den sich begreiflicherweise nicht selten in Mordfăllen 
und beim Totschlag. Es ist aber sehr bemerkenswert, 
dall bei der Totung durch Hiebe mit einer Hacke 
oder einem Beii weitaus hăufiger der stumpfe Teil 
(das Stielgehăuse, der Helm) gebraucht wird als die 
Schneide. Vom Standpunkt der Tăter ist dies auch 
ohne Zweifel zweckmăllig, denn es ist anzunehmen, 
dall Hiebe mit dem stumpfen Teil rascher und 
sicherer Gehirnerschutterung (und damit Bewullt
losigkeit und Wehrlosigkeit) verursachen als dies 
Hiebe mit der Hackenschneide vermogen. 

S elbstmorde und Selbstmordversuche durch Hiebe 
mit Hacken und Beilen sind zwar nicht hăufig, aber 
keineswegs eine besondere Seltenheit. R . Frank, 
Otto, v. Hofmann, Schauenstein, v. Haumeder, 
Krugelstein, H. Pfeiffer, Blumenstock, Kratter, 

Abb. 1. Sclbstmord durch Hiebe mit Kiichenbeil. 

v. Neuteiter und Zaggl haben liber solche Fălle be 
richtet. Vor einigen Jahren hatte Werkgartner in 
Wien den Leichnam einer tot aufgefundenen Frau 
zu untersuchen, die mit beiden I!iinden je eine Hacke 
gefallt und damit Hiebe gegen die rechte und linke 
Schlăfegegend und gegen die Mitte der Stim-Vorder
scheitelgegend gefuhrt hatte (Abb. 1). Wăhrend 
an der linken Schlăfe und in der Mitte der Stirn
Vorderscheitelgegend lediglich die Kopfschwarte 
durcht rennt und das Stirnbein nur kratzerartige 
Verletzungen aufwies, hatte sich diese Selbst
morderin in der rechten Schliife einen groBen 
Lochbruch geschlagen, indem sie eine erstaunlich 
grolle Zahl von Hieben mit der Hackenschneide 
gcgen ein eng bcgrenztes Feld der rechten Schlăfe
gegend flihrte ; nach den deutlich sichtbaren spitz-

winkeligen Einkerbungen der Knochenrănder konn. 
ten an dieser Stelle mindestens 30 bis 40 Hiebe ge
zăhlt werden. Diese grolle Lucke im Schădeldach 
war durch Aushacken zahlreicher kleiner Knochen
stuckchen entstanden, denn in dem abgeflossenen 
Blut und Hirnbrei waren nur kleine Splitter und 
keine grolleren Stucke aufzufinden. 

Hăufig gelingt es den Selbstmordern nicht, sich 
auf diese Weise zu toten; sie vollenden dann ihr 
Beginnen des ofteren mit einer anderen Totungsart. 
Werkgartner hat im Anschlull an den oben darge
stellten Fall liber eine solche Beobachtung berichtet. 
Dieser Selbstmorder hatte sich Hiebe mit der 
Schneide einer Hacke an der linken Schlăfe und in 
der Stirn und mit einem Hammer an der rechten 
Schlăfe beigebracht und sich dann erhăngt. Uber 
milllungene Selbstmordversuche durch Hacken
hiebe berichten auch Haberda, A. Pfeiffer, Haumeder, 
Merrem (Literatur). 

Es ist meist nicht schwierig, aus dem W und
befunde die Selbsttotung zu erkennen. In der Regel 
finden sich die Spuren vieler Hiebe auf einem engen 
Feld oder an zwei oder drei Stellen dicht zusammen
gedrăngt. Die Wirkung der einzelnen Hiebe ist ge
ring ; sie verletzen zum Teile die Haut nur oberflăch
lich, zum Teil durchtrennen sie wohl die Schădel
schwarte, dringen aber nicht in das Schădeldach 
ein, das oft nur geringfugige, strichformige zarte Ein
drucke der Schneide aufweist; ein Teil der Hiebe 
schlăgt tatsiichlich kleine Splitter aus dem Knochen 
heraus: aber niemals findet sich eine ausgiebige 
Spaltung des Knochens durch einen einzigen· Hieb. 
Grobere Verletzungen des Schădeldaches, loch
formige Eroffnungen der SchădelhOhle entstehen 
ausnahmslos durch die Summierung vieler kleiner 
Splitterausbruche. Dieser Befund ist deshalb so 
beweisend fUr die Selbsttotung, weil er augenschein
lich dartut, daB der Selbstmorder nicht jene Kraft 
aufbringt, welche zur Fuhrung eines wuchtigen, das 
Schiideldach ausgiebig spaltenden Hiebes not ig ist 
und wie man sie in der Regel bei der Totung durch 
fremde Hand findet. Die dicht beisammen liegenden 
vVunden zeigen auch eine auffallend parallele Ein
stellung mit geringen Richtungsănderungen, ein Be
weis, daB die Haltung des Werkzeuges, die Richtung, 
aus der die Hiebe gefuhrt wurden und die Stellung 
des Kopfes wăhrend der vielfachen Wiederholung 
der Hiebe keine erhebliche Ănderung erfahren hat, 
was bei der Totung durch fremde Hand schlechthin 
unmoglich wăre. Dazu kommt noch das Fehlen von 
Abwehrverletzungen, die gerade in diesen Făllen, 
in denen die einzelnen Hiebe nur geringe Wirkung 
haben und vielmals wiederholt werden, mit um so 
~Srollerer Bestimmtheit erwartet werden muBten. 
-w erkgartner hat einmal den Selbstmordversuch einer 
Frau begutachtet, deren Kopfhaut vom Vorder
scheitel bis in den Nacken durch viele Hiebe form
lich zerhackt war, ohne daB eine Knochenverletzung 
festst ellbar gewesen wăre . Da sie auch keine Ab
wehrverletzungen an den Armen aufwies, konnte 
erkliirt werden, daB ein Selbstmordversuch vorliege, 
obwohl der ebenfalls schwer verletzte 13jăhrige 
Sohn der Tăterin angegeben hatte, es sei in der 
N acht ein Mann in die W ohnung eingedrungen und 
habe die Mutter und ihn uberfallen. Diese irre
fuhrende Zeugenaussage klărte sich spăter dahin 
auf, daB die Mutter dem Jungen, nachdem er aus 
der a~fănglichen BewuBtlosigkeit erwacht war, von 
dem Uberfall durch den fremden Mann erzăhlt hatte, 
weil sie ihm die Wahrheit verschweigen wollte. 

Sehr schwierig ist allerdings die Begutachtung 
dann, wenn nurwenige Hiebverletzungen vorhanden 
sind. Einen solchen Fall hat W erkgartner ausfuhr
lich im Archiv fUr Kriminologie mitgeteilt; er ist 
fur eine kurze Wiedergabe nicht geeignet. A . M . 
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Marx hat iiber eine Totung durch fremde Hand be
richtet, in welcher der Leichnam am Vorderkopf 
acht Hautwunden aufwies, von denen nur drei die 
lamina ext. des Schădeldaches oberflăchlich verletzt 
hatten. Es liegt hier offenbar ein ganz seltener Aus
nahmefall vor. Da13 bei der Totung durch Er
schlagen auchleichtere Verletzungen durch schwăch
liche Hiebe oder infolge erfolgreicher Abwehr vor
kommen, ist selbstverstăndlich, aber das Fehlen 
jeglicher schwerer Hiebwirkung ist gewi13 eine be
sondere Ausnahme. 

Grofie Schwierigkeiten bereitet dem Sachver
stăndigen auch die Begutachtung solcher Ver
letzungen durch scharfe Hiebwerkzeuge, die als 
Selbstbeschădigungen zum Zwecke des Renten- oder 
Unfallversicherungsbetruges bekannt sind. Meist 
handelt es sich um das Abhacken von Fingern und 
Zehen. Wenn der Betrug schlau durchgefiihrt worden 
ist, wenn also die Hiebfiihrung so gewăhlt wurde, 
da13 sie einer in der Berufstătigkeit hăufig vor
kommenden typischen Fiihrung des Werkzeuges 
e1_1tspricht, wird der Verletzungsbefund kaum jemals 
dre notwendige Grundlage fiir die Feststellung der 
Selbstbeschădigung darbieten. Einen grandiosen 
Versicherungsbetrug durch Selbstbeschădigung hat 
Werkgartner in Wien beobachtet. Ein junger Tech

niker, kurz verheiratet, hatte eine Unfallversiche
rung mit einer ungewohnlich hohen Versicherungs
summe abgeschlossen . Er hatte kaum die erste 
Monatsrate der Prămie gezahlt, als auch schon seine 
Frau einen Unfall anmeldete. Der Versicherte be
hauptete, bei der Bearbeitung einer Holzpuppe (es 

Abb. 2. Hiebverletzungen durch leichtes Zimmer
mannsbeil. Selbstbeschădigung . Versicherungs

betrugsversuch. 

sollte angeblich ein Automatenmensch werden) da
durch verungliickt zu sein, da13 ein Hackenhieb ab
geglitten sei und ihn in den linken Unterschenkel ge
troffen habe. Er sei zusammengesunken und das 
Werkstiick, ein Holzblock, sei herabJ;ţefallen und habe 
ihm den linken Unterschenkel zersplittert. Der Unter
schenkel war sofort nach dem Unfall in einem offent
lichen Krankenhaus amputiert worden. Wie die 
Abb. 2 zeigt, konnte auf Grund des Wundbefundes 
diese Darstellung leicht widerlegt werden; es war 
klar zu erkennen, da/3 die Wunde oberhalb des 
Sprunggelenkes durch mehrfache Hiebe mit der 

Schneide der Hacke verursacht worden war und da13 
mindestens ein Hieb mit der Hackenschneide not
wendig war, um die beiden Wunden in der oberen 
Hălfte des Unterschenkels zu erzeugen. Trotz dieses 
ganz klaren und iiberzeugenden Wundbefundes 
wurde der Tăter vom Schoffengericht von der An
klage des versuchten Versicherungsbetruges frei
gesprochen. Er hat aber nachher mit der Ver
sicherungsgesellschaft einen Vergleich geschlossen, 
bei dem er sich mit 15% seines Anspruches begniigte. 
Diese Geniigsamkeit darf wohl als mittelbares Ein
gestăndnis der Selbstbeschădigung gewertet werden. 
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W et•kgat•tnet•. 

Tod und Gesundheitsbeschădigung infolge 
Verletzung durch Schnitt. (Vgl. auch Art.: 
Schnittverletzungen.) 

Die Gefahr der Schnittverletzungen liegt in erster 
Linie in dem schweren Blutverlust, denn diese Wun
den bluten infolge der glatten Durchtrennung der 
Gewebe meist auch dann sehr reichlich, wenn gro13-
kalibrige Gefăfie nicht eroffnet worden sind. Hals
schnittwunden konnen z. B. auch dann, wenn die 
art. carot., die art. vertebra!. und die venae jugular. 
unverletzt geblieben sind, durch Verblutung aus der 
art . thyr. sup. zum Tode fiihren. Sind gr613ere Blut
adern angeschnitten oder durchtrennt worden (am 
hăufigsten bei Halsschnittwunden), so kann todliche 
Luftembolie eintreten, die in einem von uns beob
achteten Falle erst bei der chirurgischen Behandlung 
der Verletzung erfolgt ist. Todliche Luftembolie aus 
subcut. Venen des Halses ist von Băhmer beobachtet 
worden. Die Halsschnittwunden konnen aber auch 
durch Erstickung infolge Blutaspiration todlich wer
den, wenn der Kehlkopf oder die Luftrohre erOffnet 
worden ist. Bei der Halsdurchschneidung finden wir 
iibrigens Ofter alle drei primăren Todesursachen (Ver
blutung, Blutaspiration und Luftembolie) in einer 
geradezu idealen Konkurrenz vereinigt. In solchen 
Făllen ist offenbar die Luftembolie dieletzte Ursache 
des Todes. Wie bei Stichwunden kann auch durch 
Schnittverletzungen der Blutverlust im Verlaufe von 
Stunden oder Tagen zum Tode fiihren, wenn der 
Blutabgang geringfiigig erscheint, aber mangels 
kunstgerechter Wundversorgung nicht zum Still
stand kommt. 

Schnittverletzungen entstehen recht hăufig durch 
Unfiille bei der tăglichen Arbeit, in gewerblichen 
Betrieben und im Verkehr. Eine typische todliche 
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Verletzung bei Kraftwagenunfăllen ist die Durch
schneidung des Vorderhalses durch die zertriimmerte 
Windschutzscheibe, wenn eine neben dem :F'ahrer 
sitzende Person beim plotzlichen Stillstand des 
W agens auf Grund des Beharrungsvermogens nach 
vorne geworfen wird und mit dem Kopf die Wind
schutzscheibe durchstoBt. Dittrich berichtet von 
einer todlichen Schnittverletzung des Herzens bei 
einem jungen Mann, der mit leeren :F'laschen in den 
Hănden hinfiel; ein groBes :F'laschenbruchstiick drang 
in die Brustwand ein und schnitt das Herz auf. Im 
allgemeinen kommt aber den durch Unfălle entste
henden Schnittverletzungen eine besondere foren
sisch-medizinische Bedeutung nicht zu. 

Vom gerichtlich-medizinischen Standpunkt aus 
sind drei Gruppen typischer Schnittverletzungen von 
Wichtigkeit: die Halsdurchschneidung, die Durch
schneidung der Pulsadern in den Gelenksbeugen und 
die Zerfleischung durch ausgedehnte Schnittwunden 
an verschiedenen Korperstellen. 

Die Halsdurchschneidung ist eine Verletzung, die 
wohl ausnahmslos in Totungsabsicht beigebracht 
wird. Wir finden sie hăufig bei Selbstmorden, doch 
ist sie auch bei der Totung durch 

bei manchen Selbstmordern sieht. :F'reilich kann ein 
Mensch, der von fremder Hand eine todliche Hals
schnittwunde erhalten hat, sich noch aufrichten, so 
daB neben anderen Blutbahnen auch senkrecht ab
rinnende Blutspuren an der Leiche sichtbar sind. 
Andererseits kommt es doch auch vor, daB sich ein 
Selbstmorder im Liegen den Hals abschneidet und 
sich nicht mehr aufrichtet, so daB also lăngs ver
laufende Abrinnstreifen gar nitJht entstehen. Das 
Bild der Blutspuren am Korper und an den Kleidern 
ist daher zur Unterscheidung des Selbstmordes von 
der Totung durch fremde Hand gewiB nicht immer 
verwertbar, gibt aber in manchen :F'ăllen doch sehr 
verliWliche Aufschliisse. So haben wir einen Mann 
mit einem todlichen Halsschnitt obduziert, der an 
der ganzen Vorderseite des Rumpfes und der Beine 
zahlreiche senkrecht verlaufende Abrinnstreifen von 
eingetrocknetem Blute zeigte. Er hatte sich zur Aus
fiihrung des Selbstmordes vollstăndig entkleidet 
(Abb. 1). Dieser Umstand und der gleichmăBig 
senkrechte Verlauf der Blutspuren miiBten in einem 
unklaren Fali den Verdacht der Totung durch fremde 
Hand entkrăften. 

fremde Hand keineswegs selten. 
Zum Selbstmord durch H alsschnitte 
werden recht verschiedene Werk
zeuge beniitzt: hăufig wird das 
Rasiermesser (wohl wegen seiner 
b esonderen Schărfe) bevorzugt, 
aber alle brauchbaren Schneide
werkzeuge (Kiichenmesoer, Ta
schenmesser, Ti;;chmesser, die 
Schneidewerkzeuge der Hand
werker usw.) werden verwendet. 
Gelegentlich werden auch Werk
zeuge gebraucht, die zu diesem 
Zwecke wenig tauglich sind. Die 
Anwendung eines solchen Werk

Abb. 1. Selbstmord durch Halsschnitt. Dnrchwegs scnkrechte ungestorte Abrinnspuren 
des Blutes sind als Beweis des Selbstmordes anzusehen. 

zeuges kann in zweifelhaften Făllen geradezu als 
Beweis der Selbsttotung gewertet werden; so hat 
Haberda von einem Selbstmorder berichtet, der 
sich in der Gefăngniszelle mit einem "Taschen
feitel", dessen Spitze noch dazu abgerundet war, 
den Vorderhals mit mehreren Schnitten bis auf 
die Wirbelsăule durchtrennt hat. Dieses Werkzeug 
ist zur Beibringung schwerer Verletzungen so unge
eignet, daB seine Anwendung zur Totung durch 
fremde Hand im hochsten Grade unwahrscheinlich 
wăre. In einem anderen Falle haben wir im Grunde 
der Halsschnittwunde ein Bruchstiick der Klinge 
eines Rasierapparates (nicht Rasiermessers) gefun
den. Auch dieser Befund wăre im Zweifehfalle als 
Beweis des Selbstmordes zu werten. Aber auch ein
verstăndliche Totung durch fremde Hand mit einem 
solchen Werkzeug haben wir b eobachtet. Ebenso 
sind in anderen Mordfăllen Halsschnittwunden ge
legentlich mit unzulănglichen Werkzeugen beige
bracht worden. Haberda hat einen Fali von Raub
mord mitgeteilt, bei dem seichte Schnittwunden in 
der Vorderhalsgegend mit einem Scherben eines Bier
glases erzeugt worden waren. Die Tăterin hat diesen 
fruchtlosen Versuch aber bald aufgegeben und die 
Totung auf andere Weise vollendet. 

Der Selbstmorder vollzieht die Tat stehend oder 
auch sitzend. Das Blut flieBt also an der Vorderseite 
des Korpers ab und hinterlăBt sehr charakteristische 
Abrinnspuren. Ist das Bild dieser Blutspuren ganz 
einheitlich, ungestort, so kann man daraus wohl den 
SchluB auf Selbsttotung ziehen. Bei der Totung 
durch fremde Hand bleibt ja das Opfer nicht ruhig 
stehen, es wird iiberwăltigt, niedergerungen, wehrt 
sich, flieht oder stiirzt zu Boden: die Blutspuren 
ki:innen daher nicht das ruhige gleichmăBige Bild der 
senkrecht abrinnenden Streifen bieten, wie man dies 

Die Halsschnittwunde ist in der iibergroJ3en Mehr
zahl der Fălle im Bereiche des Vorderhalses gelegen. 
Sie kann rechtwinklig zur Mittellinie eingestellt 
sein; meist verlăuft sie etwas schrăg, bei Rechts
hăndern von links o ben nach rechts un ten, bei Links
hăndern von rechts oben nach links unten. Durch 
starke Beugung des Halses bei der Ausfiihrung des 
Schnittes kann die Verlaufsrichtung der Wunde be
einflunt werden (v. Hofmann). Auch sehr steil ab
steigende Wunden sind nicht selten. Am hăufigsten 
liegt der Halsschnitt in der Hohe des Kehlkopfes oder 
zwischen Zungenbein und Schildknorpel, sehr oft 
auch unterhalb des Ringknorpels, nur selten ober
halb des Zungenbeines. Symmetrische Lage der 
Wunde ist bei Selbstmordern selten. Die Wund
winkel sind manchmal schlank und bilden eine all
măhlich sich vertiefende Rinne, an die sich hăufig 
o berflăchliche, kratzerăhnliche Hautverletzungen an
schlieJ3en (die "~_ndchen" der italienischen Autoreny. 
Canuto fand bei Uberpriifung einer groBeren Zahl von 
Făllen, daJ3 diese "Endchen" an dem Wundwinkel, 
wo das Messer eingesetzt wurde (links bei Rechts
hăndern), hăufiger anzutreffen sind als am anderen 
Wundwinkel. Wir haben dies in mehreren Făllen 
bestătigt gesehen. Die Wundrănder konnen sehr 
glatt und eben sein; hie und da zeigen sie Knik
kungen und einzelne Zacken und Kerben infolge 
:F'altungen der Haut unter dem Schnitt. Sehr hăufig 
sieht man spitzwinkelige Einkerbungen und schlanke 
spitze Hautzacken, die ausnahmslos durch neuer
liches Einschneiden in den Hautrand bei wieder
holtem Durchziehen des Messers entstehen. Aus 
ihnen kann man auf die Mindestzahl der gefiihrten 
Schnitte schlieBen. Gerade beim Selbstmord kom
men mehrfache, entweder parallel verlaufende oder 
sehr spitzwinkelig einander kreuzende Schnitte hău-
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fig vor. Bei Selbstmiirdern beobachtet man auch 
ofters ganz seichte, ne ben der Hauptwunde gelegene 
und zum Wundrande ungefăhr parallel verlaufende 
Schnittverletzungen der Haut; diese N ebenverlet
zungen sind wohl das Ergebnis zaghafter oder doch 
mit zu geringer Kraft gefiihrter Versuche (Abb. 2). 

Abb. 2. Selbstmord durch Halsschnitt. Mehrerc haarfeinc, nur in die 
Lederhaut eindringende Schnitte links und unterhalb der groJ3en 

Wunde sind die Spuren erster zagha!ter Schnittversucbe. 

Sie lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit in unklaren 
Fallen auf Selbsttiitung schlieJlen. Allerdings darf 
die Miiglichkeit nicht auJler acht gelassen werden, 
daJl auch bei Tiitung durch fremde Hand seichte 
Schnittwunden neben der Hauptwunde entstehen 
kiinnen (durch Abwehr, Deckung durch Kleidung 
und andere auJlere Umstande). Wenn sich aber 
mehrere solcher seichter, kratzartiger Hautwunden 
parallel zum Rande der Hauptwunde und eng neben
einander finden, kann man mit hoher Sicherheit 
Selbsttiitung annehmen. 

Beim Selbstmord durch Halsschnitt finden sich 
gelegentlich auch zwei oder mehrere groJle Wunden, 
die durch Haut- und Weichteilbriicken voneinander 
getrennt sind, aber in der Tiefe miteinander in Ver
bindung stehen und ein gemeinsames Wundbett be
sitzen. In einem von uns beobachteten Fali war die 
cine Wunde ganz auf der linken Seite des Halses 
gelegen, wăhrend die zweite durch eine fingerbreite 
Weichteilbriicke getrennt mit zwei Dritteln ihrer 
Lange auf die rechte Seite des Halses iibergriff. 
Selbstverstăndlich kann ein solcher Wundbefund 
ebensogut auch in einem Mordfalle vorkommen. 

Die Tiefe der Halsschnittwunde beim Selbstmord 
ist sehr verschieden. Der kniicherne Kehlkopf kann 
als ein schwer iiberwindbares Hindernis das tiefe 
Eindringen des Werkzeuges verhindern. In solchen 
Fallen laJlt sich am Kehlkopf besonders gut die Zahl 
der Schnittefeststellen. Gelegentlich wird aber auch 
ein verkniicherter Kehlkopf (Solbrig) beim Selbst
mord durchschnitten, viei haufiger natiirlich der 
jugendliche nicht verkniicherte Schildknorpel. Dann 
wird vielfach auch die Speiseriihre breit eriiffnet oder 
auch ganz durchschnitten; sogar seichte strichformig 
zarte Schnittspuren an der Vorderseite der Hals
wirbelkiirper finden sich; in die Zwischenwirbel
scheide dringt der Schnitt gelegentlich auch etwas 
tiefer ein. Die groJlen BlutgefaJle des Halses bleiben 
trotz Kehlkopfdurchtrennung Ofter unverletzt, bei 
stark asymmetrischer Lage des Halsschnittes sind 
aber die vena jugularis und die art. carot. auf der 
Seite, auf welcher der Hauptteil des Schnittes liegt, 

meist angeschnitten oder ganz durchtrennt. Sehr 
hăufig wird die art. thyreoidea sup. durchschnitten. 
Bei stark seitlich gelegenen Halsschnitten oder bei 
Ve_rletzun~en, die nach der Fiihrung der Klinge als 
StiChschmttverleztung anzusprechen waren, kann 
auch die art. vertebralis zwischen zwei Halswirbel
querfortsatzen durchtrennt werden. 

Infolge der Retraktion der durchschnittenen Ge
webe und Organe klaffen die tiefen Halswunden oft 
auJlerordentlich stark; an der Leiche kann der obere 
Wundrand unmittelbar unter dem Kinn, der untere 
knapp am jugulumliegen. DaJl sich die Stiimpfe der 
Trachea und der art. carotis besonders weit zuriick
ziehen, bedarf kaum der Erwahnung. 

Gelegentlich finden sich beim Selbstmord durch 
Halsschnitt auch Verletzungen, die ziemlich wcit 
abseits vom Halse liegen, sinnlos erscheinen und 
deren Entstehung daher schwer zu erklaren ist. 
K. Hojmann hat in einem solchen Falle zwei Schnitt
wunden an der rechten Wange auf die besonderc 
seelische Erregung und Verwirrung bei der Aus
fiihrung des Selbstmordes zuriickgefiihrt. Solche 
Verletzungen, die durch ihre Anordnung und Lage 
auf den ersten Blick unser Befremden erregen, finden 
sich eher beim Selbstmiirder als bei der Tiitung durch 
fremde Hand. Haberda berichtet von einem Selbst
miirder, der sich zwei symmetrische Halsschnitte bei
gebracht hatte, die beide im Nacken in der Mittellinie 
ansetzten und steil absteigend iiber die seitliche 
Halsgegend hinweg nach vorne gezogen waren. 
Flintzer hat bei einem Selbstmorder einen Hals
schnitt im Nacken mit Eroffnung des Atlanto-occi
pitalgelenkes und Durchschneidung des Halsmarkes 
gesehen. Szigeti berichtet iiber eine Selbstmorderin, 
die sich den Kehlkopf herausgeschnitten hat. Be
achtenswert sind die von Haberda mitgeteilten Falle 
von Selbsttamponade ( Selbstmord im Liegen !) und 
von vorausgegangener Selbstknebelung, weil gerade 
bei solchen Befunden die Gefahr der MiJldeutung 
naheliegt. 

Die Beschaffenheit der Wunde kann kaum je fiir 
die Differentialdiagnose "Mord oder Selbsttotung ?" 
herangezogen werden. Man geht nicht weit irre, 
wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daJl auch 
bei der Tiitung durch fremde Hand alle mehr minder 
regelmaJligen oder unregelmaJligen Verletzungen und 
Wundformen vorkommen, wie sie bei Selbstmiirdern 
beobachtet werden. Man kiinnte hochstens als allge
meine Richtschnur die Rege! aufstellen, daJl die An
nahme eines Selbstmordes um so naherliegt, je 
bizarrer und absonderlicher die Verletzungen er
scheinen und je griiJler die Zahl der Schnitte ist. Ob 
die Wunde an der linken oder rechten Halsseite liegt, 
ist nicht von entscheidender Bedeutung, ebenso
wenig, ob sie mehr schrag oder rechtwinkelig zur 
Mittellinie eingestellt ist. Bei der Tiitung durch 
fremde Hand kann ja der Tăter von riickwărts an 
sein Opfer herangetreten sein und in dieser Stellung 
das Messer ungefahr in derselben Weise wie der 
Selbstmiirder gefiihrt haben. 

Fiir die Liisung der Frage: "Mord oder Selbst
tiitung ?" ist es auch belanglos, ob der Kehlkopf oder 
etwa die Carotis mehrfach verletzt oder ob etwa die 
Halswirbel seicht angeschnitten sind. Tief in die 
Wirbelsaule eindringende Schnitte miiJlten aber 
wohl als Beweis der Tiitung durch fremde Hand an
gesehen werden. 

Bei der Tiitung durch fremde Hand kommt es 
gelegentlich vor, daJl das Messer quer durch den 
Vorderhals gestoJlen (Hammelstich) und dann im 
Schnitt nach vorne gefiihrt wird; der Vorderhals wird 
auf diese Weise vollstandig aufgeschlitzt oder es 
bleibt cine Hautbriicke bestehen. Diese Schnitt
fiihrung kommt ăuBerst selten auch beim Selbst
mord vor (Schulz). Es bedarf kaum der Erwahnung, 
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daB die Durchtrennung der Halswirbelsăule oder gar 
vollstăndige Dekapitation nur bei der Ti:itung durch 
fremde Hand beobachtet wird. 

Nicht selten findet man beim Selbstmord durch 
Halsschnitt Kombinationen mit anderen Tătungs
arten; so z. B. mit Schnitten an den Gelenksbeugen, 
die durchaus nicht immer vor dem Halsschnitt, son
dern auch nachher gesetzt worden sein ki:innen, 
Kombinationen mit Stichverletzungen in der Herz
gegend, Stichen in die Leber, Schnittwunden in der 
Schlăfegegend, Kombinationen mit Erhăngen, Er
drosseln, ErschieBen, Sturz aus der Hi:ihe, auch mit 
Vergiftungen. Einen Fali mit zahlreichen quer und 
schrăg verlaufenden Schnittwunden an allen Glied
maBen und am Rumpfe neben Halsschnittwunden, 
die sich iiber den gan.zen Umfang des Halses er
streckten, hat Haberda mitgeteilt (s. zu diesem Fali 
Abb. 179 und 180 des Lehrbuches von v. Hofmann
Haberda). 

Besonders wichtig ist in forensischen Făllen die 
Frage der Handlungsfiihigkeit. Selbstmi:irder mit ti:id
lichen Halsschnittwunden sind imstande, noch kiir
zere oder lăngere Zeit herumzugehen. Einzelne Fălle 
sind mitgeteilt worden, in denen noch betrăchtliche 
Strecken zuriickgelegt wurden (Amos), und Rust be
richtet, daB ein Mann mit einer schweren Halsschnitt
wunde einen Tag und eine N acht im Freien verbracht 
bat, in einem chirurgischen Ambulatorium "behan
delt"wurde, ohne daB die Halswunde erkannt worden 
wăre (!? ), und daB erst nach der Heimkehr die 
schwere Verletzung entdeckt worden ist. Der Tod 
ist nach 14 Tagen eingetreten. Selbstmi:irder mit 
eri:iffnetem Kehlkopf, mit eroffneter Luftri:ihre ver
mogen noch zu sprechen. Beim Herumgehen nach 
Ausfiihrung des Selbstmordes konnen Blutspuren in 
den Răumen des Hauses derart verteilt werden, daB 
dadurch die Annahme der Totung durch fremde 
Hand naheliegt, wenn wegen der Schwere der Ver
letzung die Făhigkeit zu so ausgiebigen Ortsverănde
rungen - mit Unrecht - ausgeschlossen wird. 
Wichtig ist, daB Selbstmi:irder nach Ausfiihrung des 
Halsschnittes natiirlich auch noch imstande sein 
ki:innen, das von ihnen benutzte Messer durch Weg
werfen zu beseitigen! Das Fehlen des Messers beweist 
also keineswegs die Totung durch fremde Hand, zu
mal ja auch noch mit der Moglichkeit einer Entwen
dung des Messers gerechnet werden muB. 

Es kommt beim Selbstmord durch Halsschnitt 
hie und da vor, daB das Messer in der Hand der 
Leiche gefunden wird. Aber auch bei der Ti:itung 
durch fremde Hand kann der Leiche das Messer vom 
Tăter in die Hand gelegt werden (verkehrtes Einlegen 
berichtet Taylor). Dem Umstand, ob das Messer von 
der Hand fest umklammert wird oder ob es nur Iose 
in der Hand liegt, sollte keine allzugroBe Bedeutung 
beigemessen werden. Wenn das Messer dem Ster
benden in die Hand gedriickt wird, kann es ebenso 
wie vom Selbstmi:irder krăftig festgehalten werden; 
es ist auch an die Mi:iglichkeit zu denken, daB durch 
die Totenstarre die Finger stărker gebeugt werden 
und dadurch den Griff des Werkzeuges fester um
fassen, als dies vor dem Eintritt der Totenstarre der 
Fali war. 

Wenn der Selbstmi:irder mehrere Schnitte gefiihrt 
hat, darf man mit groBer Bestimmtheit erwarten, daB 
seine Hand blutig wurde. Das Fehlen der Blut
beschmierung der Hănde wiirde also in einem solchen 
Falle die Totung durch fremde Hand beweisen. Wenn 
aber die ti:idliche Wunde mit einem einzigen Schnitt 
erzeugt wurde, ki:innen die Hănde des Selbstmorders 
frei von Blutbefleckung sein. Andererseits wird 
durch die Blutbeschmierung der Hănde keineswegs 
die Selbstti:itung erwiesen, denn auch bei einem von 
fremder Hand Getoteten findet man blutige Hănde, 
wenn er die Halsschnittwunde mit den Hănden be-

decken und zuhalten oder wenn er den Hals schiitzen 
und die Schnitte abwehren wollte. Selbstverstănd
lich ki:innen die Hănde eines Ermordeten auch post
mortal mit Blut besudelt werden. 

In Făllen von Selbstmordfindensich natiirlich kei
ne Abwehrverletzungen, die ansonsten das sicherste Zei
chen der Tătung durch fremde Hand darstellen und 
recht hăufig nachzuweisen sind, wenn der Tăter meh
rere Schnitte gefiihrt hat und der Angegriffene iiber
haupt imstande war, sich zur Wehr zu setzen. Diese 
Abwehrverletzungen (Abb. 3) sind ungemein charak-

Abb. 3. AbwehrYerletzungen an der linken 
Hand. Mord durch Halsschnitt . 

teristisch. Der Angegriffene versucht, das MeEservom 
Halse abzuhalten, und erfaBt dabei die Klinge. Die 
Abwehrverletzungen liegen daher an der Beugeseite 
der Finger, im Bereiche der Handteller und allenfalls 
noch in den Zwischenfingerspalten. Sie ziehen mehr 
minder quer iiber die Beugeseite der Finger hinweg, 
und die Verletzungen der benachbarten Finger lassen 
sich durch entsprechende Beugung der Finger meist 
leicht in eine gerade Linie einstellen. Man kann so 
manchmal zwei, drei iiber mehrere Finger hinweg
ziehende Schnitte nachweisen. Hie und da kommt es 
vor, daB Selbstmi:irder an den Hănden oder an einer 
Hand Sclmittverletzungen aufweisen, die zu Unrecht 
als Abwehrverletzungen angesehen werden ki:innten 
und dann zu falschen Schliissen fiihren miiBten. Ge
legentlich verletzt sich ein Selbstmorder infolge 
hastiger Schnittfiihrung an der linken Hand, mit der 
er die Haut des Halses festhălt. Wir haben Schnitt
verletzungen an den Fingern der rechten Hand bei 
jenem Selbstmi:irder gefunden, der sich mit der 
Klinge eines Rasiera pparates den Hals durchschnitten 
hat; dieser Befund bedarf im Hinblick auf die 
Beschaffenheit des Werkzeuges, das ja zwei sehr 
scharfe Schneiden besitzt, keiner năheren Erklărung. 
Haberda (S. 495) erwăhnt, daB in jenem Falle, in 
welchem der Selbstmi:irder sich mit einem Taschen
feitel den Hals durchschnitten hatte, die rechte, das 
Werkzeug fiihrende Hand scharfe Kratzer aufwies, 
welche von der einschnappenden Klinge herriihrten. 
Alle diese Verletzungen unterscheiden sich nach 
ihrem Sitze und nach der Form von den Abwehrver
letzungen, die bei der Ti:itung durch fremde Hand 
entstehen. 

Bei der Untersuchung der Halsschnittwunden ist 
immer auch die Kleidung eingehend zu besichtigen. 
Wir haben einmal in dem dicken Jackenkragen einer 
Leiche eine mehrere Zentimeter tiefe, schriig vom 
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freien Kragenrande her eindringende, glatt ge
schnittene Kerbe gesehen (Abb. 4). Das ist ein zu
verlăssiger Beweis der Totung durch fremde Hand, 
denn es ist klar, daLI dieses die Schnittfiihrung er
schwerende Hindernis vom Selbstmi:irder vorher bei
seite geschoben worden wăre. Damit soll nicht be-

Abb. 4. Mord durch Halsschnit~. Einmalige kraftige Schnitt 
fiihrung. Der halb abgetrennte Zipfel des Mantelkragens 

beweist die Tot ung durch fremde Hand. 

hauptet werden, daLI seichte Einkerbungen der Klei. 
dung oder Wăsche am H alsausschnitte beim Selbst . 
mord durch Halsschnitt niemals vorkămen. 

Zu b eachten ist, daJl in Mordfăllen unter Um
stănden durch Anbringung eines Halsschnittes an 
einem Sterbenden oder Toten ein Selbstmord vor
getăuscht werden ki:innte. Das Fehlen der vitalen 
Reaktionen wird die postmortale Beibringung der 
H alsschnit twunde meist mit mehr minder groiler 
Sicherheit erweisen ki:innen; wenn der Halsschnitt 
aber dem Sterbenden, also vor dem Tode zugefiigt 
wurde, liegt die Losung der F rage erheblich schwie
riger. Durch den Nachweis einer anderen gewalt
samen Todesursache mit sicheren Vitalitătszeichen 
(Verletzungen, Erstickung u. a .) ist gewiJl mancher 
F all aufzuklăren . Immer aber wird die Untersu 
chung solcher Fălle eine kniffelige Aufgabe sein, fiir 
die sich allgemein giiltige Regeln kaum aufstellen 
lassen. Wie der Sachverstăndige solche Fălle zu 
untersuchen und zu begutachten hat, wird in weiten 
Grenzen von der Besonderheit jedes einzelnen Falles 
abhăngig sein. 

Die Pulsaderdurchschneidung an den Handge
lenksbeugen ist eine typische Selbsttătungsverletzung. 
Allerdings kommen gelegentlich auch durch zufăllige 
Verungliickung solche Schnittverletzungen vor, etwa 
beim Sturz in eine Glasscheibe, b ei schwer Berausch
ten ki:innen solche Unfălle auch todlich enden. Bei 
Raufhăndeln scheinen diese Schnittverletzungen sehr 
selten zu sein; Mord an Hilflosen und BewuJlt losen 
ist durchaus moglich; ebenso b eim sog. erweiterten 
Selbstmord (Familienselbstmord) und bei einver
stăndlicher Totung. Abgesehen von solchen Aus
nahmefăllen kann die Pulsaderdurchschneidung, so
fern sie als Ursache des Verblutungstodes einwand
frei festgestellt werden konnte, schlechthin als Be
weis der Selbstti:itung angesehen werden. 

Der Selbstmordversuch durch Zufiigung von 
Schnittverletzungen im Bereiche der Handgelenks
beuge ist ziemlich haufig. Die Schnitte werden meist 
knapp an der Handwurzel in rein querer Richtung, 

manchmal auch etwas schrăg gefiihrt. Lăngsge
richtete Schnitte diirften wohl eine ganz besondere 
Seltenheit sein. Am hăufigsten finden sich diese 
Verletzungen am linken Arm; sie erreichen hier auch 
die groilte Tiefe, wenn sie an beiden Armen vorhan
den sind. Nicht selten finden sich zwei oder drei 
Schnitte nebeneinander. Der Selbstmorder kann sich 
diese Schnitte an beiden Armen zufiigen, weil sehr 
hăufig nur die oberflăchlichen Sehnen der Finger
beugemuskel verletzt sind, so daLI das Messer auch 
mit der verletzten Hand noch gefiihrt werden kann. 

Die Schlagaderoffnung, die der Selbstmorder in 
der Absicht anstrebt, den Tod durch Verblut ung zu 
finden, wird nicht immer durch Schnitte in die Hand
gelenksbeuge bewirkt; gelegentlich finden sich auch 
Schnitte in den Ellenbeugen, seltener in der Mitte 
des Vorderarmes, manchmal in den Kniekehlen 
iiber den Fuilkni:icheln, vereinzelt auch in den Lei
stenbeugen. Haberda berichtet, daLI sich ein junger 
Arzt im Bad mit einem Skalpell die art. und ven. 
femoral. in der rechten L eistenbeuge eroffnet hat . 
Auch die Schlăfeschlagadern sind gelegentlich von 
Selbstmordern aufgesucht worden. Bemerkenswert 
ist ein von Haberda mitgeteilter Fali: ein Mann 
sprang im Fieberdelirium aus dem ersten Stockwerk 
in die Tiefe und brachte sich dann mit einem Glas
scherben Schnittwunden in allen groilen Gclenks
beugen und an den Kni:icheln bei. 

Da bei Schnittwunden in die Handgelenksbeuge 
die art. rad. vermoge ihrer t iefen geschiitzten Lage 
sehr hăufig unverletzt bleibt, fiigt sich der Selbst
morder noch weitere Schnitt- oder Stichwunden zu 
oder ti:itet sich auf andere Weise. Man findet daher 
die t ypischen Pulsaderschnitte der Handgelenke 
kombiniert mit Schnittverletzungen in anderen Ge
lenksbeugen , mit Halsschnittwunden oder mit Stich
verletzungen in der Herzgegend, mit Schnitt- oder 
Stichwunden in der Schlăfegegend. Auch Schnitt
wunden unterhalb der Briiste wurden beobachtet. 

Bemerkenswert ist, daLI auch Selbstmorde durch 
Eroffnung von Venen und Varicen der Kniegegend, 
der Unterschenkel und des FuJlriickens vorgekommen 
sind (v. Hofmann, L esser, S chlag). Wir hab en selbst 
einmal den Leichnam einer Frau obduziert, die mit 
Varicen, Unterschenkelgeschwiiren und deren Folge
zustănden b ehaftet war und sich mit einem Messer 
sehr zahlreiche, ganz seichte, fast nur wie Kratzer 
aussehende, oberflăchliche Hautschnittwunden bei
gebracht hat te ; sie hatte sich aus einem eroffneten 
Varixknoten verblutet. Da fiir die Annahme einer 
Selbsttotung kein rechter Grund vorlag, haben wir 
die Moglichkeit nicht ganz ausgeschlossen, dail sich 
die Kranke diese oberflăchlichen Hautschnitte zu
gefiigt habe, um den andauernden heftigen Juckreiz 
zu bekămpfen, iiber den sie immer wieder geklagt 
hatte. 

Bei der Untersuchung und Begutachtung von 
Todesfăllen, in welchen neben anderen Zeichen ge
waltsamer Schădigung auch typische Pulsader
schnitte vorliegen, muJl die Moglichkeit sorgfăltig 
erwogen werden, o b nicht etwa eine Tot ung durch 
fremde Hand vorliegt und der Tăter durch die Bei
bringung der Pulsa(ţerschnitte einen Selbstmord 
vortăuschen wollte. Uber einen sehr lehrreichen sol
chen Fali hat Haberda berichtet. Ein Advokat war 
von seinem eigenen Kanzleibeamt en mit einem 
Hammer niedergeschlagen worden. U m einen Selbst
mord vorzutăuschen, hat der Tăter dem BewuJltlosen 
mit einem Radiermesser, das der Uberfallene immer 
bei sich trug, einen Schnitt an der linken Handwurzel 
und einen Stich unterhalb der Brustbeinspitze bei
gebracht . 

Bei den Pulsaderdurchschneidungen kann der 
Sachverstandige bei der Priifung der Frage, o b die 
Verletzungen von eigener oder fremder Hand bei-
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gebracht worden sind, vor einer ganz besonders 
schweren Aufgabe stehen, wenn nămlich an den Puls
aderschnitten vitale Reaktionszeichen fehlen oder 
solche doch nicht einwandfrei nachweisbar sind. Ge
rade bei seichten, klaffenden Schnittwunden bilden 
sich ja hăufig genug geronnene Blutungsherde im 
Bindegewebe nicht aus; die Retraktion der durch
schnittenen Gewebe aber tritt in mehr minder star
kem Malle auch b ei Schnittwunden ein, die kurz 
nach dem Tode entstanden sind. (iiber diese Frage 
s. d. Art.: Vitale Reaktionen). 

Ausgedehnte Schnittverletzungen, die wir unter 
der Bezeichnung "Zerfleischungen" zusammenfassen 
mochten, kommen bei SelbsttOtungen und beim 
Lustmord vor. Das Aufschlitzen des Bauches (Hara
kiri der Japaner) ist zwar bei uns eine sehr seltene 
Selbstmordart, wird aber doch gelegentlich, und 
zwar meist von Geisteskranken ausgefiihrt. Fast 
immer ist mit der Eroffnung der Bauchhohle eine 
Verletzung der Eingeweide, ZerreiBungen und Schnitt
verletzungen des Netzes und des Darmes, verbunden. 
Uber solche Fălle berichten H aberda, Dittrich, Casper
Liman, Szigeti, Fischl, Prall, Cordes, Cuidera. Bochkor 
hat bei einem Mann, der sich mit einer Gillette-Klinge 
den Bauch aufschlitzte, ganz gleichartige Verletzun
gen der Finger wie wir bei einer Halsdurchschneidung 
mit einem solchen Werkzeug gesehen. Bei geistes
kranken Mănnern kommt auch gelegentlich das Aus
schneiden und Abtrennen der Hoden und die voll
stăndige Amputation der ău.Beren Geschlechtsteile 
vor. Dabei mogen manchmal religiose Gedanken
gănge eine Rolle spielen. Bohler hat von einem 
geisteskranken Soldaten berichtet, der sich den 
Bauch mit einem Lăngsscbnitt eroffnete, um, wie er 
sagte, den Teufel, der in seinem Bauch herumginge, 
herauszubringen. 

Das Aufschlitzen des Bauches muB nicht immer 
in selbstmorderischer Absicht geschehen. Haberda 
und v. Sury berichten je iiber einen Fall von Selbst
entbindung durch Bauchschnitt. 

Abb. 5. Seichte Schnittwunden in seitengleicher Verteilung. 
Schnittnarben an der Reugeseite der Vorderarme. 

Die Diagnose der Selbsttotung durch Beibringung 
groBer Schnittwunden, Bauchaufscblitzung, Ver
stiimmelung usw. ist in der Regel nicht schwierig: die 

besondere Art der Verletzungen, allenfalls deren 
grofiere Zahl, das Fehlen von Abwehrverletzungen 
und die Tatsache, daB der Selbstmorder die Korper
teile, die von den Verletzungen betroffen sind, von 
den Kleidern entblOBt bat, sprechen einhellig fiir die 
Annahme des Selbstmordes. 

Seichte Schnittwunden, die durch ihre Anordnung 
auf masochistische Befriedigung der Geschlechtslust 
hinweisen, haben wir einmal bei einer nach einem 
Selbstmordversuch in einem schweren Depressions
zustand aufgegriffenen Frau gesehen. Sie zeigte ganz 
symmetrisch am oberen Ansatz der Briiste und an 
der Innenseite der Oberschenkel nahe der Scham
gegend mehr minder parallele, ganz seichte Haut
schnitte, die ein bis zwei Tage alt sein mochten. In
teressanterweise wies auch der seitliche Zungenrand 
ganz symmetrische Einkerbungen vermutlichgleichen 
Alters auf. An beiden Vorderarmen fanden sich 
weiBe Narben von Schnittverletzungen. Die Frau 
bat iiber die Entstehung der Verletzungen jegliche 
Angabe verweigert (Abb. 5). 
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Tod und Gesundheitsbeschădigung in
folge Verletzung durch SchuB. (Vgl. auch Art.: 
Schufiverletzungen; Schufiwaffen und Munition; 
Wundballistik.) 

l. Feststellung der medizinisch wichtigen Todes
ursache. Wie bei jeder Leichenuntersuchung muO 
beim Vorliegeneiner Schuilverletzung selbstverstănd 
lich die medizinisch wichtige Todesursache exakt 
festgestellt werden. Im allgemeinen treten hierbei 
besondere Schwierigkeiten nicht auf, die Haupt
aufgabe des gerichtlichen Mediziners liegt vielmehr 
neben der Feststellung der Todesursache in der Re-
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konstruktion des Tatherganges, liber den nachstehend 
zu berichten ist. Bei der ăuf3eren Besichtigung der 
Leiche konnen SchuBverletzungen dem nicht sehr 
aufmerksamen Beobachter dann entgehen, wenn sie 
an schwer zugănglichen Stellen liegen, z. B. wenn 
das GeschoB in den Augapfel hineingegangen ist und 
die Augen der Leiche geschlossen sind (Schneider), 
ebenso bei Schiissen in die Gegend des Afters. 
Bei Kopfschiissen liegt die Todesursache meist in 
einer mechanischen Zerstorung von Gehirnteilen 
und nur selten in einer Blutung zwischen den Hirn
hăuten oder zwischen Knochen und harter Hirn
haut. Bei Herzschiissen kann es zur Herzbeutel
tamponade (s. Abschnitt Il), bei Lungenschiissen 
zur Ausbildung eines Hămatothorax, bei Verletzung 
des Magendarmkanals zur Peritonitis, bei Leber- und 
Milzverletzungen zu Blutungen in die Bauchhohle 
kommen. Bei Schiissen durch die GliedmaBen und 
durch den Hals besteht die Gefahr einer Verblutung 
infolge Verletzung der groBen GefăBe. Bei durch eine 
SchuBverletzung veranlaBten Knochenbriichen gro
Beren Umfanges (sog. SchuBbruche) kann es ge
legentlich auch zu einer todlichen Fettembolie in 
den Lungen oder bei Verschleppung des Fettes in 
den groBen Kreislauf zu einer Fettembolie im Ge
hirn oder auch in den Herzcapillaren kommen. Bei 
Verletzung der Leber kann nicht nur die Blutung 
selbst, sondern anscheinend auch die Resorption von 
mit Galle gemischtem Blut aus der Bauchhohle zu
sammen mit der Anămie zum Tode fiihren (Shi
nohara). Ein in der Năhe der Aorta vorbeigehender 
SchuB aus einer automatischen Repetierpistole hat 
einmal, vielleicht infolge plotzlicher Blutdruck
steigerung auf reflektorischem Wege eine Aorten
ruptur veranlaBt, ohne daB das GefăB selbst ver
letzt war (Goroncy). Liegt zwischen der SchuB
verletzung und dem eingetretenen Tod lăngere Zeit, 
so erfolgt die Beurteilung des Kausalzusammen
hanges zwischen der SchuBverletzung und dem Tode 
nach allgemeinen pathologisch-anatomischen und 
gerichtlich-medizinischen Gesichtspunkten. 

Il. Beurteilung der Frage der Handlungsfăhig
keit und der Făhigkeit, die Schuf3verletzung zu uber
leben. Die Beurteilung der Frage Handlungsfăhig
keit wird von Wichtigkeit, wenn die Leiche des Ver
storbenen von dem Orte des Empfanges der SchuB
verletzung entfernt aufgefunden wird, oder wenn der 
Tăter Notwehr behauptet und geltend macht, er 
sei von dem Verletzten nochmals angegriffen wor
den, so daB er sich durch Abgabe von weiteren 
Schiissen habe wehren miissen. Manchmal spielt 
a.~ch neben der Handlungsfăhigkeit die Frage des 
Uberlebens einer SchuBverletzung eine Rolle, z. B. 
wenn es sich darum handelt, die Frage zu beurteilen, 
ob der Tăter oder eine sonst anwesende Person er
kennen konnte oder muBte, ob der Verletzte noch 
lebte oder nicht. Die Beurteilung der Handlungs
făhigkeit und auch der Făhigkeit, die SchuBverletzung 
zu iiberleben, richtet sich bei Kopfschussen im gro
Ben und ganzen nach der Lokalisation der Verlet
zung und dem Grade der Allgemeinwirkung des Ge
schosses auf den Schădel. Weitgehende Zerstorung 
des Schădels und lebenswichtiger Gehirnpartien 
werden einen fast augenblicklichen Tod zur Folge 
haben. Andererseits wissen wir, daB bei Verletzun
gen der sog. stummen Region, also des Stirnhirns, 
dann eine auffăllig geringe Empfindlichkeit des Ver
letzten zu beobachten ist, wenn die durch den SchuB 
bedingte mechanische Erschutterung des Gehirns 
nicht groB ist. Stirnhirnverletzte konnen manch
mal noch groBe Strecken zuriicklegen, sie konnen 
komplizierte Handlungen vornehmen, z. B. Turen 
auf- und zuschlieBen, sie konnen manchmal auch 
schieBen. Der Tod tritt u. U. erst infolge der sekun
dăren Wirkung der Verletzung ein (Blutung, In-

fektion mit nachtrăglichem HirnabsceB oder Me
ningitis). Der iiberlebende Verletzte gibt oft eine 
Amnesie fUr den SchuB selbst und die Zeit vorher 
und nachher an. Wird das Herz durch Gewehr
schiisse verletzt, so sterben die Getroffenen bei 
Schiissen mit starker Rasanz fast augenblicklich. 
Es kommt hier offenbar zu einer derartigen me
chanischen Storung der Herztătigkeit, daB auf re
flektorischem Wege Herzstillstand bewirkt wird. 
Durchsetzt ein GeschoB mit starker Rasanz das Herz 
wăhrend der Diastole, so kann die Herzwand auch 
durch das auseinanderspritzende Blut zerrissen wer
den. Handelt es sich um Geschosse mit geringer 
Durchschlagskraft (Terzerole, Trommelrevolver), so 
kann das Herz zunăchst weiterschlagen, bis Herz
beuteltamponade oder innere Verblutung eintritt. 
Im allgemeinen liegt die Sache so, daB die Verletzten 
nach Herzschiissen hochstens fur Bruchteile von Mi
nuten handlungsfăhig sein konnen, sehr selten fur 
lăngere Zeit, bis zu einer hal ben Stunde; liberle ben 
konnen sie den HerzschuB unter Umstănden noch 
lange, sogar unter besonderen Umstănden mehrere 
Tage (Hallermann). Vereinzelte Fălle von chirur
gischer Rettung HerzschuBverletzter sind bekannt
geworden (Rothfuchs). Personen, die einen Lungen
schuf3 erhalten haben, bleiben im allgemeinen noch 
einige Zeit (Minuten bis zur Viertelstunde und lăn
ger) handlungsfăhig; je nach der Art des SchuB
kanals dauert es einige Zeit, bis sich ein so hoch
gradiger Hămatothorax ausbildet, daB die Hand
lungsfăhigkeit beeintrăchtigt wird. Auch bei Leber
und Milzschussen kann die Handlungsfăhigkeit lăn
gere Zeit erhalten bleiben, bei Verletzungen des Ma
gendarmkanalii tritt oft ein sofortiger Kollaps ein, 
es gibt aber auch hier und da Ausnahmen, bei denen 
die Verletzten zu FuB nach Hause gehen. Bei Ver
letzungen der grof3en Gefăf3e, der Gliedmaf3en, z. B. 
auch beiVerletzungen der Femoralis, konnen die An
geschossenen manchmal noch eine lăngere Strecke 
(100 m und mehr) laufen, bevor sie zusammenfallen. 

III. Feststellung der rechtlich wichtigen Todes
ursache (Unterscheidung zwischen Mord, Selbst
mord und Ungliicksfall). Der Selbstmorder hat die 
Neigung, in Korperteile zu schieBen, deren Ver
letzung den Tod moglichst schnell herbeifuhrt. Er 
schieBt sich in die Herzgegend oder in die rechte 
Schlăfe, wenn er Rechtshănder ist, in die linke 
Schlăfe, wenn er Linkshiinder ist. Er ist bemiiht, 
sicher zu treffen, und schieBt daher mit angesetzter 
oder fast angesetzter Miindung. (Nicht vergessen, 
die Waffenmundung auf das Vorhandensein von Blut 
und Gewe bsfetzen anzusehen ! ) Der N achweis eines 
absoluten Nahschusses ist demnach ein wichtiges 
Indiz fUr einen Selbstmord, freilich kein allein be
weisendes. Wir beobachten in Ausnahmefăllen (z. B. 
Totung auf eigenes Verlangen, ErschieBen im 
Schlaf) auch dann absolute Nahschiisse, wenn der 
SchuB von einem anderen abgegeben wurde. Man 
wird beim Selbstmorder die Waffe an der Leiche 
vorfinden. Ausnahmen sind selten. Man muB daran 
denken, ob er vielleicht die Waffe noch aus dem Fen
ster oder in einen FluB geworfen haben konnte. Es 
kommt auch vor, daB zuerst an den Tatort kom
mende Personen die Waffe aus Unkenntnis der Ver
hăltnisse an sich nehmen. Wurde mit Trommel
revolvern, Jagdgewehren oder Flobertwaffen ge
schossen, so muB sich eine abgeschossene Patronen
hiilse im Lauf befinden. Liegt eine automatische 
Repetierpistole neben der Leiche, so wird man die 
ausgeworfene Patronenhiilse vorfinden miissen. 
Stellt sich heraus, daB das vorgefundene GeschoB 
oder die Patronenhiilse nicht aus der am Tatort vor
gefundenen Waffe stammt, so kann es sich kaum 
um einen Selbstmord handeln. Wird die W affe in 
der Hand der Leiche vorgefunden, so spricht dies im 
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Gegensatz zur allgemeinen Meinung mehr fiir einen 
Mord als fiir einen Selbstmord. Dem Selbstmorder 
entgleitet die W affe aus der erschlaffenden Hand. 
Liegt sie in der Hand, so ist dies eher ein Zeichen da
fur, da6 die Waffe dem Toten in die Hand gelegt 
wurde, um einen Selbstmord vorzutăuschen. Infolge 
der starkeren Kontraktur der Beugemuskeln bei der 
Totenstarre kriimmen sich die Finger der Leiche. 
Die in die Hand gelegte Waffe kann hierdurch fixiert 
werden. Nur unter besonderen Umstănden kann die 
Waffe in der Hand des Selbstmorders bleiben, z. B. 
wenn er sich etwa am Schreibtisch sitzend erschieBt 
und nach dem Tode in vorniibergebeugter Haltung 
am Schreibtisch sitzen bleibt, oder auch wenn der 
Zeigefinger in Kontrakturstellung gebeugt ist, so 
daB die Waffe nicht aus der Hand fallen kann. Auf 
solche Verhăltnisse ist sorgfaltig zu achten. DaB 
die W affe infolge des Eintrittes einer sofortigen kata
leptischen Totenstarre in der Hand bleibt, ist so 
auBerordentlich selten, daB man in der Praxis kaum 
damit rechnen kann. Von Laien, aber auch manch
mal von Polizeibeamten wird der Gesichtsausdruck 
des Toten genau beschrieben. Man hiite sich vor 
SchluBfolgerungen aus solchen Beschreibungen. Die 
Gesichtsmuskulatur erschlafft nach dem Tode, gleich
giiltig wie die Gesichtsziige kurz vor dem Tode aus
sahen. Wird ein FernschuB bewiesen, so ist ein 
Selbstmord praktisch unmoglich. Betragt die 
SchuBentfernung 5- 30 cm, so kann zwar ein Selbst
mord nicht vollig ausgeschlossen werden, er ist aber 
sehr unwahrscheinlich. Der Selbstmorder hat das 
unwillkiirliche Bestreben, dafiir zu sorgen, daB das 
Gescho6 entweder iiberhaupt nicht durch Klei
dungsstiicke hindurchgeht oder nur durch das 
Hemd. Er macht sich also, wenn er sich ins Herz 
schieBen will, die Kleider auf. Frauen, die einen 
schief auf der rechten Kopfseite sitzenden Hut 
tragen, bevorzugen die Stirn oder die linke Schlăfe, 
auch wenn sie Rechtshănderinnen sind (B. Mueller). 
Nun gibt es von dieser allgemeinen Regel auch nicht 
ganz seltene Ausnahmen. Wer sich im Affektzu
stand und im Beisein eines anderen erschieBt und 
sich daher beeilen muB, um nicht verhindert zu wer
den, schieBt sich natiirlich auch durch die Kleider. 
Frauen scheuen sich manchmal, die Kleider zu offnen 
( Weimann), und schieBen lieber durch die Kleider, 
auch wenn sie sich ohne Zeugen das Leben nehmen. 

nutzung von Trommelrevolvern wird man derartiges 
ausschlieBen oder zum mindest en als sehr unwahr
scheinlich ansehen miissen. 

Sehr wichtig ist in einschlăgigen Fallen die Un
tersuchung der Hănde. Dies muB sofort nach Auf
finden der Leiche geschehen, jedenfalls bevor die 
Leiche gereinigt ist. Bei Kopfschiissen aus groBer 
Nahe spritzt vielfach Blut gegen die Riickseite der 
Finger der SchuBhand (Abb. 1). Zu verwerten sind 
nur offenbare Blutspritzer, nicht verwischtes Blut, 
denn der Tote konnte sich ja im Todeskampf in die 
Wunde gefaBt haben. Bei Schădelschiissen mit an
gesetzter oder fast angesetzter Miindung pflegen 

Abb. 2. Pulverschmauch am Zeigefinger nach 
Abgabe eines Schusses mit einem Trommel

revolver. 

manchmal feinste Knochensplitter gegen die Schufi. 
hand zu fliegen, verursachen hier kleine Verletzun
gen oder bleiben auch in der Haut stecken. Unter
suchung mit der Lupe ist hier erforderlich ( W erk
gartner). Wird aus einem Trommelrevolver ge
schossen, so entweicht meist durch den Trommel
spalt auch nach hinten zuPulverschmauch und schlăgt 
sich an der SchuBhand nieder, und zwar meist am 
Zeigefinger (Abb. 2), seltener an der Riickseite der 
Finger, manchmal auch am Daumenballen. Bei gut 
gearbeiteten Trommelrevolvern geschieht dies nicht, 
insbesondere dann nicht, wenn fiir den Boden der 
Patronenhiilse ein besonderes Lager vorhanden ist 

Abb. 3. Bohrung eines exakt gearbeiteten 
Trommelrevolvers mit bcsonderem Lager fiir 
den Patronenhiilsenboden. Bei Schiissen mit 
derartigen Waffen entsteht meist keine Be-

Abb. 1. Blutspritzer an der Schuf.lhand als Indiz fiir cinen Selbstmord. schmauchung der Schuf.lhand . 

Ob es moglich ist, daB sich ein Selbstmorder meh
rere Schiisse beibringt, hăngt von der Art der Waffe 
und von der Handlungsfăhigkeit ab. Bei Benutzung 
einer automatischen Repetierpistole wird man die 
Moglichkeit eines Abgebens mehrerer Schiisse auch 
dann nicht ausschlieBen konnen, wenn schon der 
erste schnell handlungsunfăhig machen mullte. Bei 
Benutzung von Flobertwaffen, aber auch bei Be-

(Abb. 3). In Zweifelsfallen sind Schie6versuche 
vorzunehmen (B. Mueller). Bei Benutzung auto
matischer R epetierpistolen finden wir im allgemeinen 
keinen Pulverschmauch an der SchuBhand. Hălt aber 
der Selbstmorder die Waffe mit beiden Hănden und 
kommt er etwa mitder linken Hand (sofern er Rechts
h~nder ist) in die Gegend der Auswurfoffnung fiir 
d1e Patronenhiilse, aus welcher Pulverschmauch ent-
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weicht, so kann die linke Hand beschmaucht sein. 
Ist Pulverschmauch nicht sichtbar, so kann man ihn 
(und zwar gelingt dies manchmal auch bei Benut
zung von autom'ttischen Repetierpistolen) chemisch 
so nachweisen, dafl man die Hand mit Wattetupfern 
abreibt und mit den Tupfern die D. S.-Reaktion an
stellt. Leerproben sind dringend erforderlich. Es 
ist auch zu beriicksicht igen, dafl die D. S.-Reaktion 
bei der Untersuchung der Hande, besonders der Fin
gernăgel von Zigarettenrauchern auch dann positiv 

Abb. 4. Entstehungsmechanismus von Kratzern an 
der Schwimmhaut zwischen Daumen und Zeigefinger 
der Sehu1lhand ; sie entstehen dureh Zuriickgleiten 

der Kammcr der Waffe infolge des Riickstol3es. 

ausfa.Ilt, wenn nicht geschossen wurde (Schwarz). 
Schieflen Personen, die grofle Hande haben, mit klei
nen automatischen Repetierpistolen, so verursacht 
die beim Riickstoll zuriickgehende Kammer manch
mal Kmtzer an der Schwimmhaut der Schuf3hand 
zwischen Daumen und Zeigefinger (Abb. 4 u. 5) . 
Alle diese Erscheinungen (Blutspritzer an <len Fin-

Abb. 5. Kratzer an der Schwimmhaut zwischen Zdgefinger und 
Daumen der Schu1lhand als Selbstmordindiz. 

gern und a m Handriicken, Pulverbestandteile an 
der Hand, Kratzer an der Schwimmhaut) sind ein 
Zeichen dafiir, dall der Verstorbene selbst geschos
sen bat, und somit ein sebr wicbtiges Indiz fiir 
Selbstmord. Derartige Befunde diirfen daher nicht 
iibersehen werden. 

Wer die Absicbt bat, den Selbstmord zu dissi
mulieren (aus Schamgefiihl , aus Wichtigtuerei , um 
einen anderen zu belasten oder um die Angehorigen 
in den Besitz einer Versicberungss umme zu bringen) 
oder auch wer sich selbst einen nicht todlichen Schuil 
beibringt, um einen Verdacht von sich abzulenken, 
wird sich natiirlich anders verhalten, als wir es bei 

typischen Selbstmordfăllen gewohnt sind. Er wird 
unter Umstănden atypiscbe Einschullstellen be
vorzugen (Hinterkopf, Riicken, Gliedmallen usw.), 
er wird die Waffe nicbt ansetzen, sondern, soweit es 
ihm moglich ist, aus einer gewissen Entfernung 
scbiellen, er wird sich nicht scbeuen, durcb die Klei
der durchzuschieflen. In solchen Făllen ist die Fest
stellung von ausschlaggebender Wichtigkeit, ob der 
Verletzte sich den Schull in der festgestellten Ent
fernung und ermittelten Schullrichtung iiberhaupt 
selbst beibringen konnte oder nicht. Man mull Ver
suche anstellen, und zwar mit dem Verletzten selbst 
oder im Falle des Todes auch mit der Leiche. Da 
rliese Fragestellung vielfach nicht sofort, sondern 
erst nach Beerdigung des Verstorbenen auftaucht, 
darf man niemals vergessen, in irgendwie ein
schlăgigen Fallen die Lănge der Arme der L eiche 
(von der Achselhohle bis zu den Fingerspitzen) zu 

Abb. 6. Abgabe eines Gewchrschusses durch Zuriiek
driicken des Hahnes des Jagdgcwehres mit der Fu13sohle 
(Rekonstruktion eines verheimlichten Selbstmordcs) . 

messen; man mull dann spaterhin die Versuche mit 
Versuchspersonen anstellen, die die gleiche Lănge 
oder ungefahr die gleiche Armlange haben. Wurde 
der Schull mit einem Gewehr abgegeben, so wird man 
bei der Anstellung derartiger Versuche auch beriick
sichtigen miissen, dail man J agdgewehre mit demFuil 
so abfeuern kann, dall man den Hahn mit dem inne
ren F uflrand zuriickdriickt und ihn dann wieder vor
schnellen lailt (Abb. 6). )fanchmal vergillt der
jenige, der sich selbst einen Schull beibringt und dies 
spaterhin dissimulieren will , sich durch die Kleider 
zu schiellen_ Er schiellt z. B. durch den nackten 
Arm, spăter falit ihm sein Fehler ein, er schiellt 
dann nachtrăglich durch den Ărmel seiner J acke. 
Es ist daher darauf zu achten, ob die SchuflOff
nungen in den Kleidern mit den Schufloffnungen 
in der Haut iibereinstimmen; bei derartigen Er 
wăgungen mull einkalkulier t werden, dall die Klei
der bis zu einem gewissen Grade verrutschen konnen . 
Schiisse durch Kleide1jalten oder Hautfalten verur
sachen drei Schulloffnungen. Dies wird manchmal 
vom Tăter nicht beachtet. Wird von einem ange
schossenen Verletzten behauptet, er sei von einem 
anderen aus einer Entfernung von mehreren Metern 
angeschossen worden, und findet man N ahschull
erscheinungen an den K leidern, insbesondere P ul
verschmauch, so ist diese Angabe sofor t zu wider-
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legen. Meist kommen die Verletzten in derartigen 
Făllen nicht in die Hănde des Gerichtsarztes, son
dern in die des Krankenhausarztes. Im Kranken
haus stehen zunăchst rein ărztliche MaBnahmen im 
Vordergrund. An kriminalistische Gesichtspunkte 
denkt der Krankenhausarzt meist zunăchst nicht, 
und der Gc;richtsarzt versăume nicht, ihn darauf 
aufmerksam zu machen, daB die Kleider des Ver
letzten ungewaschen aufbewahrt werden miissen. 

Bei todlichen Jagdunfăllen taucht manchmal 
spăterhin die Frage auf, ob es sich nicht um einen 
dissimulierten Selbstmord gehandelt hat. Es kommt 
manchmal heraus, daB der Verstorbene kurz vor 
seinem Tode bei verschiedenen Versicherungsgesell
schaften Vertrăge abgeschlossen hat, die Gesell
schaften verweigern die Auszahlung der Versiche
rungssumme, und es kommt vielfach zu langwierigen 
Zivilprozessen. Wurde bei der ersten Untersuchung 
der Leiche nicht genau verfahren, so ist eine spatere 
Rekonstruktion der Vorgange vielfach nicht moglich. 
Der Gerichtsarzt wird also in einschlagigen Fallen die 
Staatsanwaltschaft auf die Notwendigkeit einer ge
nauen Tatortuntersuchung und einer Leichenoffnung 
auch dann aufmerksam machen miissen, wenn ein 
~ord nicht in Frage kommt. Die hier und da ge
auBerte Ansicht einzelner Staatsanwalte, daB der
artige Erwagungen die Staatsanwaltschaft nichts 
angingen, wird meist von den vorgesetzten Behor
den nicht gedeckt. Die immer etwas schwierige Ko
stenfrage lăBt sich meist so regeln, daB die Ver
sicherungsgesellschaft, sowie sie von den Vorfall 
hort, die Kosten iibernimmt. Der Gerichtsarzt wird 
darauf hinzuwirken haben, daB vom Tatort Licht
bildaufnahmen hergestellt werden, er wird Besich
tigung und Obduktion der Leiche sehr sorgfăltig 
durchfiihren, alle nurirgendwie in Frage kommenden 
Messungen vornehmen (Entfernung des Einschusses 
und Ausschusses vom Erdboden, Feststellung der 
Armlănge ), die SchuBOffnungen sind zu photogra
phieren, die Kleider sorgfaltig zu asservieren. Bei 
den spăteren Rekonstruktionen sind die obigen Aus
fiihrungen iiber Selbstmord durch Gewehrschiisse 
zu beachten. War der Jăger mit Mantel und Joppe 
bekleidet und hat der SchuB diese Kleidungsstiicke 
nicht verletzt, so ist dies von vornherein verdăchtig. 
Bei den vorzunehmenden Rekonstruktionen ist auch 
darauf zu achten, ob der SchuB durch AufstoBen 
des Gewehres oder durch einen Fali des Jagers iiber
haupt gelOst werden konnte; ob das Gewehr einen 
Stecher hatte oder nicht, ist am besten sofort zu 
notieren. Da spătere Zivilprozesse mitunter den In
stanzenweg erschopfen, kann man bei der ersten Un
tersuchung nicht genau genug vorgehen, da man nie
mals iibersehen kann, welche neuen Fragestellun
gen im Verlaufe des Rechtsstreites zu entscheiden 
sind. Uber weitere Einzelheiten unterrichtet die im 
Schrifttum angegebene Kasuistik. 

IV. Ermittlung des Standortes des Schutzen. Auf 
die Beziehungen der Verlaufsrichtung des SchuB
kanals zum Standort des Schiitzen wurde schon im 
Art.: SchuBverletzungen unter d hingewiesen. Nun 
gibt es hier auch bei an sich gerade verlaufenden 
SchuBkanălen eine Anzahl Fehlerquellen, die zu be
riicksichtigen sind. Man muB mit der Moglichkeit 
rechnen, daB das GeschoB (StraBenkămpfe) an Hău
sernabgeprallt unddann erstden Verletzten getroffen 
hat (Gellerschusse). Auch kommt es vor, daB Schrot
kugeln auf ihrer Bahn innerhalb der SchuBgarbe auf
einanderprallen und hierdurch vollig abgelenkt wer
den (Hesse). An derartige Moglichkeiten ist vor allem 
bei Jagdunfallen zudenken, wenn Unbeteiligte durch 
Schrotkorner verwundet worden sind. Riickschliisse 
iiber den Stand des Schiitzen ergeben sich manchmal 
auch daraus, da13 unverbrannte Pulverpartikelchen 
zwischen dem Standort des Schiitzen und dem des 

Verletzten zu Boden fallen. 2\'Ian kann versuchen, 
im Staube des FuBbodens in der Umgebung des 
Verletzten die Pulverkornchen mit Hilfe der D.S.
Reaktion nachzuweisen. Der Staub wird am besten 
unter Beniitzung eines Staubsaugers gewonnen 
( W alcher). Selbstverstandlich darf man immer nur 
kleine Bezirke absaugen, man muB dann das Ab
saugen unterbrechen, um den gewonnenen Staub zu 
untersuchen. Auch die ausgeworfene Patronen
hiilse bezeichnet ungefiihr den Standort des Schiit
zen, es kommt hier darauf an, ob die Waffe nach 
o ben, nach links oder nach rechts auswirft. Die Pa
tronenhiilse wird gewohnlich in einer Entfernung 
bis zu 2,50 m vom Schiitzen entfernt vorgefunden, 
es ist daran zu denken, daB sie bei abschiissigem 
Boden natiirlich auch weiterrollen kann. 

Unter Umstiinden muB man auch daran denken, 
daB ein SchuB aus der Tasche des Tăters heraus ab
gegeben sein kann. Eine derartige SchuBoffnung 
kann leicht iibersehen werden, gute Aufschliisse lie
fert die Untersuchung des Taschenfutters, man fin
det hier Pulverschmauch und kann an der Art des 
Pulverschmauches auch erkennen, ob eine auto
matische Repetierpistole benutzt wurde; die Gest alt 
der Auswerferspalte kommt ungefăhr in der Form 
der Beschmauchung zum Ausdruck ( Weyrich). 

V. Die Bedeutung deformierter Geschosse ( Geller
schiisse, MantelreiBer, Dum-Dum- Geschosse ). Das 
aufgefundene GeschoB kann vollig deformiert sein. 
Es kann dies daran liegen, daB es, sofern es sich um 
Bleigeschosse handelt, beim Durchdringen oder beim 
Streifen von Knochen verunstaltet wurde. Bei Man
telgeschossen findet man manchmal nur Teile des 
Mantels vor, das den Kern des Geschosses bildende 
Blei ist ausgetreten undhatweitgehende Zerstorungen 
verursacht. Derartige Vorfalle beobachten wir bei 
Mantelrei(Jern, bei Gellerschussen und bei sog. Dum
Dum-Geschossen. Mantelrei(Jer konnen dadurch ent
stehen, daB ein GeschoB Knochenteile streift, hier
bei wird der Mantel seitlich aufgerissen, so daB der
Bleikern austritt. Von Gellerschussen spricht man, 
wenn das GeschoB namentlich bei StraBenkămpfen 
auf Steinwande aufprallt und nach dem Abprall Per
sonen trifft. Beim Aufprall wird die Verbindung 
zwischen Kern und Mantel gelockert, so daB das als 
Querschlăger oder sogar umgekehrt in den Korper 
eindringende GeschoB seinen Bleikern entleert. Bei 
MantelreiBern und Gellerschiissen finden wir die 
GeschoBspitze meist erhalten. Es ist dies ein sicheres 
Zeichen dafiir, daB es sich nicht um ein Dum-Dum
Gescho(J handelt (Meixner und Werkgartner). Wei
tere diagnostische Merkmale bringt Thăle. 

V l. Priorităt bei Vorhandensein mehrerer Schu(J
verletzungen. Die Frage nach der Priorităt mehrerer 
SchuBverletzungen ist oft schwer und vielfach gar 
nicht zulosen. Wenn man weiB, daB der Verstorbene 
nach Empfang des ersten Schusses noch handlungs
fahig gewesen ist, so muB derjenige SchuB der erste 
gewesen sein, nach dessen Empfang man noch Hand
lungsfăhigkeit annehmen konnte. Sind mehrere 
Schadelschiisse vorhanden, so gestatten manchmal 
etwaige durch die SchuBoffnung veranlaBte Bruch
linien Riickschliisse iiber die Priorităt (AufhOren 
einer Bruchlinie, wennsie eine andere kreuzt; s. d.Art.: 
Schadelbriiche ), in solchen Fallen ist es notwendig, 
daB der Schădel der Leiche sorgfăltig maceriert und 
wieder zusammengesetzt wird. Liegen die Schiisse 
zeitlich liingere Zeit voneinander entfernt, so kann 
bei histologischer Untersuchung der SchuBoffnung 
der Grad der vitalen Reaktionen Riickschliisse ge
statten. Bereits eine Viertelstunde nach der Ver
letzung findet man einen Austritt spărlicher Leuco
cyten, nach 2 Stunden findet man sie schon in gro-
13erer Anzahl ( Walcher, Piedelievre). 

VII. U ntersuchung durchschossener Glasscheiben. 
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Sind Glasscheiben verletzt, so entsteht die Frage, von 
welcher Seite der SchuB gefallen ist. Hier Iiegen die
selben Verhăltnisse vor wie bei Knochenschiissen 
(trichterformige Erweiterung der SchuBoffnung in 
der SchuBrichtung). Ist es fraglich, ob ein SchufJ 
die Fensterscheibe verletzt hat oder ein Steinwurf, 
so kann die Entscheidung schwer sein. Steinwiirfe 
verursachen vielfach groBere Zersplitterung des 
Glases als Schiisse, doch gibt es hier Ausnahmen. 
War das GeschoB matt, so kann gleichfalls eine weit
gehende Zertriimmerung entstehen, aber auch ebenso 
bei Schiissen aus geringer Entfernung infolge Ein
wirkung des Gasdruckes. An Glasscherben kann 
man in der Gegend der SchuBoffnung nach den o ben 
beschriebenen Methoden unter Umstănden Metall
teilchen nachweisen, ebenso Pulverschmauch oder 
Einsprengungen. Es kommt auch vor, daB das aus 
gezogenen Waffen gefeuerte MantelgeschoB beim 
Durchtreten durch das Glas eigenartige Drehspuren 
hinterlăBt, doch sind diese Befunde wohl noch nicht 
geniigend gesichert (Bauernfeind, Matwejeff u. a.). 

V III. Pfeifen des Geschosses. Das Pfeifen des 
Geschosses aus Infanteriegewehren ist nach Braun 
nur hor bar, wenn der Schiitze mindestens etwa 800 m 
von der Stelle entfernt steht, an der das Pfeifen ge
hort wurde. Bei geringerer Entfernung geht es im 
Knall des Schusses unter. 

IX. Feststellung, ob und wann aus einer Waffe 
geschossen wurde. Eine Beantwortung der Frage, ob 
und wann aus einer vorgelegten Waffe geschossen 
wurde, kann groBere Schwierigkeiten machen, als 
man vielfach annimmt. Die Untersuchungsmetho
dik beruht auf dem Nachweis von Nitraten oder Ni
triten im Lauf der Waffe, u. U. auch von Schwefel; 
man wird auf Rostbildung achten. Bei der Bewer
tung des Ausfalles der D. S.-Reaktion ist hier groBe 
Kritik am Platze, da sie auch bei Anwesenheit von 
Eisenoxyd positiv ausfăllt. Man untersucht gewohn
lich Bestandteile, die man mit sauberen Tupfern 
aus der Waffe herausgewischt hat. Findet man 
gleichmăBige Rostbildung, so kann aus der Waffa 
vor kurzer Zeit nicht geschossen worden sein. Im 
allgemeinen kann man nur entscheiden, ob die Waffe 
in den letzten 5 bis 10 Tagen benutzt wurde oder 
nicht (Năheres s. Mezger-Hee/3). 
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Tod und Gesundheitsbeschiidigung infolge 
Verletzung durch Stich. (Vgl. auch Art.: Stich
verletzungen.) 

Es ist nicht moglich, auf dem knappen zur Ver
fiigung stehenden Raum alle vorkommenden Ge
sundheitsschădigungen durch Stichverletzungen auch 
nur anzufiihren. Es kann hier lediglich auf die hău
figsten und forensisch wichtigsten Folgen der Stich
verletzungen kurz hingewiesen werden. 

Ganz allgemein ist die gefăhrlichste Folge der 
Stichverletzungen der hochgradige ăuBere und innere 
Blutverlust. Das erklărt sich aus der Tiefe der Ver
letzung. Auch ăuBerlich harmlos erscheinende, wenig 
blutende Stichwunden konnen in kiirzester Zeit 
durch Verblutung in die groBen Leibeshohlen oder 
in das lockere Zellgewebe zum Tode fiihren. Aber 
auch die Blutung nach auBen kann aus engen Stich
kanălen unter Umstănden nur ganz langsam er
folgen (also leicht harmlos erscheinen), bei Verlet
zungen groBerer GefăBe aber trotzdem im Verlauf 
von Stunden zum Tode fiihren, wenn die Wunde 
nicht oder nicht entsprechend versorgt wird. 

AuBer der Verblutung bringen die Stichverlet
zungen noch die Gefahr der Luftembolie mit sich, 
wenn groBe Blutadern eroffnet werden. Diese Ver
letzungsfolge tritt nach unseren Erfahrungen am 
hăufigsten bei Stichverletzungen des Halses und der 
Oberschenkel ein. In der Regel erfolgt der Tod in 
solchen Făllen blitzartig rasch oder doch in wenigen 
Sekunden. Der Eintritt der Luft kann aber auch 
erst bei der chirurgischen Versorgung der Stich
wunden erfolgen. 

Von den primăren Todesursachen ist neben der 
Verblutung und der Luftembolie noch die Funktions
behinderung lebenswichtiger Organe durch Blut
erguB in eng abgeschlossenen Răumen anzufiihren: 
die Blutungen in den Schădelraum ( epidurale, sub
durale, subarachnoideale und intracerebrale Hămor
rhagien) und das Hămopericardium (Herzbeutel
tamponade). 

SchlieBiich wăre noch zu erwăhnen, daB Stich
verletzungen auch zur Erstickung fiihren konnen, 
entweder durch beiderseitigen Pneumothorax bei 
mehrfachen Stichverletzungen der Brust oder durch 
Blutaspiration bei Stichverletzungen im Gebiete der 
oberen Luftwege oder durch Bildung eines Glottiso
dems bei Verletzungen in der Umgebung des Kehl
kopfes, wenn durch die Stichverletzung bzw. durch 
das entstandene măchtige Hămatom schwere Kreis
laufstorungen im Bereiche des Kehlkopfes a ufgetreten 
sind. DaB die Behinderung der Atmung auch beim 
Hămothorax wesentlich zum Eintritt des Todes 
beitrăgt, sei an dieser Stelle nur der Vollstandigkeit 
halber erwăhnt. 

Die Stichverletzungen im Bereiche des Hirn
schădels werden manchmal auffallend symptomlos 
vertragen, auch wenn das Stichwerkzeug tief in das 
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Gehirn eingedrungen ist; wiederholt sind eingeheilte 
Messerklingenbruchstucke als Zufallsbefunde ent
deckt worden. Es kommt selbstverstăndlich immer 
darauf an, welche Teile des Gehirns getroffen worden 
sind und ob die Verletzung eine stărkere Blutung im 
Gefolge hatte. Die Blutung in den Stichkanal kann, 
wie jede Haemorrhagia cerebri, je nach ihrer GroJle 
und Lage bestimmte Lăhmungserscheinungen her
vorrufen oder zur allgemeinen todlichen Hirnlăh
mung fUhren. Vom Nacken gegen die medulla oblon
gata vordringende Stiche toten mitunter sehr rasch 
durch Blutung in die vierte Hirnkammer. Die durch 
Stichverletzungen verursachten subduralen und sub
arachnoidealen Blutungen unterscheiden sich hin
sichtlich der klinischen Erscheinungen nicht wesent
Iich von denen aus anderen Ursachen (traumatisch 
oder spontan) aufgetretenen derartigen Blutergussen. 
Verletzungen des oberen Halsmarkes fuhren meist 
rasch zum Tode, werden aber trotz vollkommener, 
bleibender Querschnittslăhmung manchmal auch 
lăngere Zeit uberlebt (Katz). 

Stichverletzungen des Gesichtsschădels sind in
folge der Eroffnung von Hohlrăumen, die Krank
heitskeime verschiedener Art enthalten, hăufig von 
Eiterungen gefolgt. Bei Stichverletzungen im Be
reiche der Halsgegend finden wir auJler den Ver
letzungen der groJlen BlutgefăJle (Verblutung, Luft
embolie, Hămatom des Zellgewebes mit Glottiso
dem) gelegentlich Durchtrennung groJler Nerven
strănge (n. vagus, plexus brachialis) mit entspre
chenden Lăhmungserscheinungen oder Durchtren
nung des nervus recurrens und des nervus hypoglos
sus mit schweren Sprachstorungen, die auch durch 
Stichverletzungen der Zunge selbst verursacht wer
den konnen. Eroffnungen der Speiserohre ziehen 
insbesondere die Gefahr der Zellgewebseiterung nach 
sich, Verletzungen der oberen Luftwege konnen von 
schwerer Blutaspiration gefolgt sein. Das aus solchen 
Verletzungen gelegentlich hervorgehende, oft sehr 
ausgebreitete subcutane Emphysem scheint keine 
todliche Wirkung zu haben. 

Von den Stichverletzungen der Brust sind vor 
allem die Verletzungen der Lunge, des Herzens und 
der groJlen BlutgefăJle von Bedeutung. Die Ver
letzungen der Lunge durch Stichwerkzeuge bewirken 
einen mehr minder starken BluterguJl in die Brust
hohle (Hămothorax), auJler wenn in der Umgebung 
der Stichstelle eine schwartige Verwachsung der 
Lunge mit der Brustwand besteht. Breitflăchige 
Verwachsungen der Lunge mit der Brustwand kon
nen auch dann, wenn eine Blutung in die freien 
Spaltrăume zustande kommt, den BluterguJl wirk
sam einschrănken und verhindern, daJl er ein tod
liches AusmaJl erreicht. Bei der Verblutung in die 
Brusthohle ist die ergossene Blutmenge in der Regel 
erheblich geringer, als man sie bei Verblutungen in 
die BauchhOhle zu finden pflegt. Dies ist offenbar 
darauf zuruckzufuhren, daJl bei dem BluterguJl in 
die Brusthohle nicht nur der Blutverlust, sondern 
auch die Verkleinerung der Lunge und die mit der 
Fiillung des Brustraumes verbundene Behinderung 
der Atmung, auch die Verdrăngung des Mittelfelles 
und die dadurch bedingte Verkleinerung des Brust
raumes der unverletzten Seite sowie die Verlagerung 
des Herzens eine Erschwerung des Kreislaufes und 
der Atmung bewirkt und damit zum Eintritt des 
Todes wesentlich beitrăgt. VerhăltnismăJlig hăufig 
ist die Verblutung in den Brustraum infolge Durch
trennung der arteria mammaria int. Ein von uns 
beobachteter Falllehrt, daJl sogar aus dem unteren 
Stumpf der art. mammaria int. die Verblutung in die 
BrusthOhle moglich ist ( der o bere Stumpf war năm
lich bei der chirurgischen Versorgung der Stichwunde 
wirksam abgebunden worden). Selbstverstăndlich 
kann auch die Durchtrennung einer art. costalis eine 

Handwărterbuch der gerichtlichen Medizin. 

tOdliche Blutung in die Brusthohle bewirken. Es 
mag sein, daJl die Saugwirkung der Inspiration die 
Blutung aus dieser verhăltnismăJlig kleinen Schlag
ader fordert. 

Verletzungen der Lunge ha ben oft sekundăre ent
zundliche Erkrankungen (Pleuritis, Empyem) zur 
Folge. Dies erklărt sich daraus, daJl die Verletzung 
des Lungengewebes eine offene Verbindung .zwischen 
den mit Krankheitskeimen besiedelten Luftwegen 
und dem Brustraum herstellt. Naturlich konnen 
auch mit der Klinge des Stichwerkzeuges Krank
heitskeime von auJlen eingebracht werden. Ob eit
rige Entzlindungen auf diesem oder jenem Wege zu
stande kommen, wird sich im einzelnen Falle wohl 
nie feststellen lassen, ist auch an sich ziemlich gleich
gultig, denn die eitrigen Entzlindungen des Brust
felles mussen immer als eine naturliche und nicht 
vermeidbare Folge dieser Verletzungen gewertet 
werden. 

Die Stichverletzungen des Herzens korinen durch 
Verblutung nach auJlen oder in die Brusthohle zum 
Tode fUhren, wenn durch den Stich ein breiter Weg 
zwischen dem Herzbeutelraum und der Brusthohle 
bzw. der AuJlenwelt hergestellt worden ist. Meist 
wird die Stichverletzung des Herzens durch Fullung 
des Herzbeutels mit Blut todlich (Hămoperikard, 
Herzbeuteltamponade; nach unseren Beobachtungen 
300-800 ccm Blut im Herzbeutel); das Herz wird 
durch das Blut eingeengt, an seiner Bewegung be
hindert, denn das Blut gerinnt im Herzbeutel und 
ummauert formlich das Herz in einer dicken Schichte. 
Hăufig nimmt der Herzbeutel so viel Blut auf, daJl 
er prall gefUllt erscheint, wodurch allein schon die 
Bewegungen des Herzens aufs schwerste behindert 
werden mussen. Es ist auch anzunehmen, daJl der 
Druck des ergossenen Blutes sich ganz besonders auf 
die dunnen Wănde der VorhOfe auswirkt, wodurch 
der Vorkammerraum verkleinert wird, so daJl vor 
allem der Zustrom des Blutes in den rechten Vorhof 
betrăchtlich eingeschrănkt werden durfte. Alle diese 
Erschwerungen der Arbeitsbedingungen mussen 
schlieJllich den Stillstand des Herzens erzeugen. 
Breite Eroffnungen der Kammerwănde konnen in 
wenigen Sekunden den Tod herbeifuhren, bei kleinen 
Stichlucken bleibt der Verletzte zunăchst noch hand
lungs- und wehrfăhig, kann sogar noch ein gutes 
Stuck laufen, sich am Raufhandel auch noch weiter 
beteiligen u. dgl. Es ist wichtig, diese Moglichkeiten 
zu erwăgen, damit man nicht fălschlich annimmt, 
der todliche Herzstich musse jene Verletzung ge
wesen sein, die dem Verletzten unmittelbar vor dem 
Zusammenbrechen zugefugt worden ist. Die Stich
verletzungen des Herzens treffen meist die rechte 
und linke Kammer. Ob der Wundschlitz lăngs, quer 
oder schrăg zur vorderen Lăngsfurche des Herzens 
eingestellt ist, durfte ohne EinfluJl auf die Ausbil
dungszeit der todlichen Herzbeuteltamponade sein. 
Ausschlaggebend ist zweifellos die GroJle der die 
Kammereroffnenden Stichlucke. DaJl die Herznaht, 
wenn sie nur rasch genug vorgenommen werden kann, 
in einem GroJlteil der Fălle lebensrettend einzu
greifen vermag, ist allgemein bekannt. Leider ster
ben viele trotz anfănglich gutem Operationsverlauf 
nach einigen Tagen oder Wochen an der Herzbeutel
entzundung. Stichverletzungen, welche nicht nur 
eine Kammer eroffnen, sondern auch die Kammer
scheidewand durchbohren, sind wohl ausnahmslos 
todlich. Herzstiche konnen auch dann zum todlichen 
Hămoperikard fuhren, wenn sie die Kammern nicht 
erOffnen, sondern eine Coronararterie durchtrennt 
haben. Stichverletzungen der Aorta, der art. pul
monalis und anderer groJler GefăJle im Bereiche des 
Brustraumes verursachen măchtige Hămatome im 
Mittelfell, Aneurysma dissecans, Blutergusse in die 
Brusthohlen und Herzbeuteltamponade, wenn sie 
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unterhalb des Herzbeutelansatzes die Aorta oder 
art. pulmonalis getroffen haben. 

Stichwunden, die in der Zwerchfellebene liegen 
und in annahernd querer Richtung in den Korper 
eingedrungen sind, konnen im Zwerchfell groBere 
und kleinere Schlitze erzeugen, durch welche Bauch
eingeweide in die Brusthohle vorfallen. Ausgedehnte 
Zwerchfelldurchtrennungen werden auf diese Weise 
primar todlich; in anderen Fallen entstehen sog. 
traumatische Zwerchfellhernien, die zu einem spa
teren Zeitpunkt durch Incarceration den Eintritt des 
Todes bewirken konnen. 

Im Bereiche der Bauchhohle sind vor allem die 
Stichverletzungen der Leber, der Milz und der 
Nieren von Wichtigkeit, weil die Verletzungen dieser 
Eingeweideteile recht haufig zu todlichen Blutungen 
fUhren. Stichverletzungen, die in die hintere Bauch
wand eindringen und dort groBere Schlagadern er
offnen, verursachen manchmal machtige Blutergusse 
in das lockere Zellgewebe der hinteren Bauchwand 
und des kleinen Beckens (innere Verblutung in das 
Zellgewebe). Stichverletzungen des Magens und des 
Darmes werden vor allem durch die rasch einsetzende 
Peritonitis gefahrlich; nach einer Beobachtung 
v. Hofmanns kann schon acht Stunden nach der Ver
letzung der Tod infolge Bauchfellentzundung ein
treten! Stichverletzungen der Blase ha ben haufig aus
gedehnte Harninfiltration des Zellgewebes zur Folge. 

Stichverletzungen der weiblichen Geschlechts
organe, die nicht nur bei sadistischer Betatigung des 
Geschlechtstrie bes und beim Lustmord, sondern auch 
bei brutalen ĂuBerungen eifersuchtiger Erregung 
vorkommen, sind hochst gefahrlich, wenn sie die 
Klitoris und die kleinen Schamlippen oder ihre un
mittelbare Umgebung treffen: die aus solchen Ver
letzungen erfolgenden Blutungen sind manchmal 
durch keinerlei arztliche MaBnahmen zum Stillstand 
zu bringen. Es sind ubrigens auch Mordfalle mit
geteilt worden, bei denen von den Ta tern absichtlich 
diese versteckten Stellen zur Anbringung todlicher 
Verletzungen gewahlt worden sind, weil sie hofften, 
daB dort die Ursache der tOdlichen Blutung nicht 
entdeckt wurde (Niemann, Draper, Watton, Mitchell 
und Hill). V. Sury berichtet, daB ein zweijahriges 
Madchen durch mehrfache Stiche mit einer Strick
nadel getotet wurde, wobei die Stiche von der 
Scheide aus gefuhrt wurden, ohne die N adel ganz 
herauszuziehen; es wurde auf diese Weise der Magen, 
die Leber, das Zwerchfell, die Lunge und der Herz
beutel verletzt. Der Tod trat nach zwei Tagen ein. 

Selbstmord durch Stich oder Totung durch fremde 
Hand? Selbstmord durch Erstechen ist nicht gerade 
haufig, wenn auch keineswegs eine Seltenheit. Un
gleich haufiger ist freilich die Totung durch Stichver
letzungen beim Totschlag oder Mord. In jedem Falle 
also, in welchem die Vermutung oder die Behauptung 
eines Selbstmordes durch Erstechen zu uberprufen 
ist, muB man mit groBter Vorsicht an diese Aufgabe 
herangehen. Eines muB freilich vorweg betont wer
den: es gelingt nicht in jedem Falle, aus dem Leichen
befunde hinreichende Anhaltspunkte fUr die Beant
wortung dieser Frage zu gewinnen. 

Der Selbstmorderrichtet das Stichwerkzeug meist 
gegen die Herzgegend; viel seltener fuhrt er Stiche 
gegen den Hals, in die Ellenbeuge und in die Schen
kelbeuge. Stiche an der Ruckseite des Korpers kon
nen als Beweis der Tot ung durch fremde Hand ange
sehen werden, was man aber nicht mit gleicher 
Sicherheit bei Stichen in den Nacken behaupten 
durfte. Der Selbstmorder legt in der Regel die 
Korperteile frei, gegen die er die Stiche flihren will: 
er offnet die Weste und das Hemd und richtet die 
Klinge gegen die bloBe Haut. Naturlich nur dann, 
wenn er dazu Zeit hat. MuB die Selbsttotung aber 
rasch geschehen (weil der Selbstmorder verfolgt oder 

bewacht wird), so fehlt zu dieser Vorbereitungshand
lung die Gelegenheit. Die Durchbohrung besonders 
dicker Kleidungsschichten oder etwa einer Brief
tasche u. dgl. beweist wohl mit hochster Wahrschein
lichkeit die Totung durch fremde Hand. Haufig 
findet man bei Selbstmordern auf einem eng be
grenzten Feld in der Herzgegend eine groBe Anzahl 
von Stichverletzungen, die dicht beieinander liegen 
und zueinander gleichgerichtet sind. Wenn es sich 
nun gar zeigt, daB die meisten dieser Stichwunden 
nur ganz seicht sind, nur das Unterhautzellgewebe 
durchtrennen, aber nicht einmal die Brustwand 
durchstoBen haben, daB vielleicht nur ein einziger 
Stich oder zwei von sieben oder zehn oder zwolf 
Stichwunden bis in das Herz eingedrungen sind, 
dann kann man wohl mit Sicherheit Selbsttotung 
annehmen. Piga berichtet allerdings auch von einem 
Selbstmorder, bei dem von zehn Stichwunden in der 
Brustgegend (und dreien am Halse) ne un Stiche die 
Herzkammern eroffnet haben. Gleichzeitige seichte 
(weil zaghaft ausgefuhrte) Schnittverletzungen der 
Haut in der Handgelenksbeuge oder am Vorderhalse 
lassen ebenfalls mit groBter Wahrscheinlichkeit auf 
einen Selbstmord schlieBen, wobei man freilich nicht 
auBer acht lassen darf, daB ein raffinierter Tater 
seinem Opfer nach der Tat solche Schnitte beibringen 
konnte, um einen Selbstmord vorzutauschen. We
niger Gewicht ist auf den Umstand zu legen, daB 
von einer einzigen Stichwunde mehrere Stichkanale 
ausgehen konnen. Das kommt wohl bei der Selbst
totung gelegentlich vor, vielleicht ebenso haufig aber 
auch beim Mord. Weitaus der sicherste Beweis der 
Totung durch fremde Hand sind Abwehrverletzungen 
an den Armen und Handen. W enn die Arme bei der 
Abwehr und Deckung hochgehalten worden waren, 
finden sich schulterwarts gerichtete Stichkanale. 
Allerdings fehlen Abwehr- und Deckungsverletzun
gen auch in Mord- und Totschlagsfallen, wenn nur 
ein einziger Stich oder einige wenige geflihrt worden 
sind und das uberraschte Opfer gar nicht in die Lage 
kam, sich zu decken oder schon nach wenigen Stichen 
wehrlos zusammengebrochen ist. 

Haufig wird bei Gericht die Verantwortung vor
gebracht, der Verletzte sei selbst "in das Messer 
hineingerannt". Es ist kein Zweifel, daB todliche 
Stichverletzungen durch zufiillige Verungliickungen 
zustande kommen. So sind genug Falle beobachtet 
worden, in denen ein Mensch sich im Sturz ein 
Messer, das er selbst in der Hand hielt, in den Leib 
gestoBen hat oder in ein Messer hineingefallen ist, 
das ein anderer zufallig gerade so hielt, daB es in den 
Korper des Sturzenden eindringen konnte. Dabei 
muB aber das Messer irgendwie auf einer festen 
Unterlage aufgesetzt oder dem Fallenden entgegen
gefuhrt worden sein. Ein frei in der Hand gehaltenes 
Messer dringt nicht in den Korper ein, wenn die 
Hand oder der Vorderarm nicht aufgestutzt ist oder 
wenn das Messer nicht mit einem gewissen N achdruck 
gegen den Korper geflihrt, angedruckt wird. Fast 
alle im Schrifttum mitgeteilten Falle von zufalligem 
Erstechen sind derart, daB man annehmen kann, daB 
das Stichwerkzeug mit dem Griff irgendwie auf einer 
Unterlage aufruhte. DaB beim Wurf mit Messern 
todliche Stichwunden entstehen konnen, ist nicht 
naher zu begrlinden. Auch die in der Berufstatigkeit 
haufig vorkommenden zufiilligen Verungliickungen 
durch Stichverletzungen (bei Tischlern, Lederarbeitern, 
Fleischern u. v. a.) konnen hier nicht besprochen 
werden. Bei Verdacht der absichtlichen Selbstbeschii
digung (Versicherungs betrug, U nfallrentenschwindel) 
bedarf es wohl aufmerksamster Untersuchung der 
Verletzung und sorgfaltiger Prufung aller Umstande 
des Falles, um zur Klarung dieser Frage einiges bei
tragen zu konnen, wenn der Tater nicht gar zu unge
schickt vorgegangen ist. Allgemeine Regeln fur die 
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Begutachtung solcher FiUle lassen sich wohl nicht 
aufstelien. 
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Tod und Gesundheitsbeschădigung infolge 
Verletzung durch stumpfe Gewalt. (Vgl.auchArt.: 
Verkehrsunfali; Verletzungen durch stumpfe Gewalt.) 

Die hauptsachlichsten Ursachen der Verletzungen 
durch stumpfe Gewalt sind StoB, Schlag, Hieb mit 
einem stumpfen oder stumpf~antigen Instrumente, 
Sturz oder Fali aus der Hi:ihe, Uberfahrenwerden und 
Verschlittung. Im Rahmen dieses Abschnittes soli 
Sturz und Uberfahrenwerden mit der Eisenbahn be
sprochen werden. Bezliglich Verkehrsunfali, Hieb 
und Verschlittung sei auf die Art.: Verkehrsunfall, 
Tod und Gesundheitsbeschiidigung infolge Verlet
zung durch Hieb sowie Tod und Gesundheitsbe
schadigung durch gewaltsame Erstickung verwiesen. 

Sturz, Sprung und Fali aus gri:iBerer Hi:ihe sind 
besonders in Stadten keine alizuseltene Beobach
tung. Der ăuBere Befund kann oft recht gering
gradige, manchmal auch keine bemerkbaren auBeren 
Verletzungen zeigen, insbesondere dann, wenn der 
Ki:irper bekleidet war und der Auffali auf eine mehr 
weniger ebene Fliiche erfolgte (Renner und Merkel). 
Nur bei Auffali auf den Schadel werden oft recht 
hochgradige Schadelbrliche beobachtet, alierdings 
ist eine Vielzahl von Wunden am Schiidel auch meist 
recht selten. Oft werden aber Verlet.zungen gefun
den, die durch das Aufschlagen des Ki:irpers auf eine 
ebene Unterlage allein nicht zu erklaren sind. Diese 
entstehen vielfach dadurch, daB im Fali vorsprin
gende Ecken, Kanten, Terrassen usw. gestreift werden 
oder ein kurzdauernder Auffali auf diese erfolgte, oder 
daB der Auffali auf eine nicht ebene Unterlage er
folgte. Zur Kliirung der Entstehung solcher Ver
letzungen ist natlirlich ein Lokalaugenschein am 
Tatorte unerlaBlich. 

Den wie erwahnt oft sparlichen auBeren Ver
letzungen stehen schwere innere Verletzungen, wie 
meist hochgradige OrganzerreiBungen, schwere, oft 
multiple Knochenbrliche, wie Wirbelsaulen-, Schadel-, 
Rippen-, Becken- und Extremitatenknochenbrliche 

gegenliber. Aus der Lokalisation dieser Verletzungen 
kann man hiiufig recht genaue Schllisse liber die 
Art des Aufschlagens des Ki:irpers ziehen. Es soli 
auch, worauf W alcher mit Recht hinweist, nie unter
lassen werden, in Rumpf- und Extremitatenmusku
Jatur tiefe und lange Einschnitte zu machen, wobei 
man die durch den Aufschlag entstandenen Quet
schungsblutungen in ihrer ganzen Ausdehnung sicht
bar macht, ein Umstand der fUr die Beurteilung des 
Falles oft sehr bedeutungsvoli ist. Besonders wenn 
Zweifel liber die Entstehung von Schădelverletzun
gen entstehen, kann durch diesen einfachen Kunst
griff bei der Sektion die Differentialdiagnose zwi
schen Hieb gegen den Schadel und Sturz einwandfrei 
gestelit werden. 

Ursache des Sturzes aus der Hi:ihe ist Selbstmord, 
Unfall, in sehr seltenen Falien auch Mord. 

Die Entscheidung, ob Selbstmord oder Unfall 
durch Sturz aus der Hi:ihe vorliegt, kann natlirlich 
aus dem Obduktionsbefund aliein nie getroffen wer
den. Zur Klarung dieser Fragen wird wohl in fast 
alien Făllen die Erforschung der naheren Tatum
stiinde unumgiinglich notwendig sein. 

Selbstmi:irder wiihlen nicht so selten besondere 
Gebaude,Aussichtstlirme oder historisch bemerkens
werte Felsen. Vielfach wird auch behauptet, daB bei 
Selbstmord durch Sprung aus der Hi:ihe die Leiche 
immer etwas weiter von der Hauswand zu Iiegen 
kommt. Dieser Befund wird natlirlich immer kri
tisch zu bewerten sein. 

Manchmal wahlen Selbstmi:irder nach vorange
gangenen miBgllickten Selbstmordversuchen schlieB
lich als sichere Todesart den Sprung in die Tiefe. So 
beobachteten wir .z. B. einmal eine Frau, die erst eine 
groBe Menge Schweinfurther Grlin zu sich nahm un~, 
als das Gift nicht den gewlinschten Erfolg herbm
fUhrte, ihr Le ben durch Sprung in die Ti efe beendete. 
Auch Hofmann berichtet liber zwei ahnliche Beob
achtungen. Manchmal findet man auch Spuren miB
lungener Strangulationsversuche. Bemerkenswert ist 
auch ein Fali eigener Beobachtung, der eine geistes
kranke Frau betraf, die sich 73 ganz oberflachliche 
paraliele Schnittverletzungen in selbstmi:irderischer 
Absicht beibrachte und nach diesem erfolglosen 
Selbstmordversuch aus der Hi:ihe des 4. Stockwerkes 
auf die StraBe sprang. Ein anderer, nicht weniger 
merkwlirdiger, betraf einen Geisteskranken, der sich 
mit einem kleinen Beile Weichteil- und oberflăch
liche Knochenwunden setzte und dann in den Licht
schacht sprang. Solche Falie gehi:iren natlirlich zu 
den Seltenheiten. 

Man ist gelegentlich in der Lage, durch einen 
Hirnbefund die Ursache des Sturzes zu erklaren. 
Eine Eigenbeobachtung betraf einen Mann, der an 
schwerer multipler Sklerose Iitt und der sein Leben 
durch Sprung aus der Hi:ihe beendete. Im Beginn 
akuter Infektionskrankheiten treten nicht selten 
delirante Zustande auf, in welchen der Patient .zum 
Fenster hinausspringt. Ein einschlagiger Fali eigener 
Beobachtung betraf einen Mann, der mit einer fri
schen lobaren Pneumonie ins Krankenhaus einge
Iiefert wurde und unmittelbar nach der Einlieferung 
aus dem Fenster sprang. Der Obduktionsbefund er
gab neben der Pneumonie eine ganz frische eitrige 
Pneumokokkenmeningitis, die eine Erklarungsmi:ig
Iichkeit fUr den ganzen Vorfall gab. 

Sturz und Fali aus der Hi:ihe kommt als Unfali 
besonders in Stadten beim Reinigen von Fenstern, 
Dachreparaturen, Bauarbeiten und anderenahnlichen 
Leistungen .ziemlich haufig vor. Die Tatortbesichti
gung wird in diesen Falien immer entsprechende 
Klarung bringen. Es muB noch darauf hingewiesen 
werden, daB Sturz aus der Hi:ihe auch dadurch verur
sacht sein kann, daB eine Organerkrankung, die 
zu vorlibergehender Schwache, Ohnmacht oder Be-
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wuBtlosigkeit fiihrte, die Voraussetzungen fiir den 
Unfall schuf. Gerade versicherungsrechtlich kann 
diese Tatsache oft groBte Bedeutung erlangen. 

Mord durch Sturz aus der Hohe gehort sicher zu 
den groBten Seltenheiten, da sich der Tater bei 
solchen Handlungen selbst allzustark gefăhrdet. 
Reuter bat kurzlich zwei einschlăgige bemerkenswerte 
Falle veroffentlicht. Aus eigener Beobachtung ken. 
nen wir lediglich einen einzigen Fall, in welchem ein 
einjăhriges Kind von seinem schwer geisteskranken 
Vater aus dem Fenster geschleudert wurde. 

Zu den Sturzverletzungen ist auch der Absturz 
im Gebirge (s. d.) zu zăhlen (Fritz, Kratter, Schnei
der, M eixner). 

Zusammenfassend kann man wohl sagen, daB bei 
der Beurteilung der Falle von Sturz aus der Hohe in 
erster Linie der Klărung der năheren Tatumstănde 
die allergroBte Bedeutung zuzumessen ist, da nur 
die Kenntnis dieser eine sichere Beurteilung und 
Begutachtung des Falles gestattet . 

den, wobei die Ellenbogen liber Kopfhohe zu liegen 
kommen. 

Lag nun der Korper auJlerhalb der Schienen und 
wurde nicht in den nachfolgenden Zug hinein
gerissen, so kann man am Korper auBer der Halsver
letzung oft keine anderen Verletzungen oder ganz 
geringgra~ige finden. 

Das Uberfahrenlassen von Brust und Bauch 
spricht wohl im allgemeinen mehr fur Selbstmord, 
obgleich solche Verletzungen gelegentlich auch bei 
Verschiebungsarbeiten auf Rangierbahnhofen ge
funden werden. 

Sturzt sich der Selbstmorder gegen den fahrenden 
Zug, so findet man meist schwere Verletzungen 
durch NiedergestoJlen- und Weggeschleu,~ertwerden 
neben Verletzungen, die durch direktes Uberfahren
werden entstanden sind. In diesen Fallen wird man 
natftrlich die Frage Selbstmord oder Unfall auf 
Grund des Obduktionsbefundes allein nicht klăren 
konnen, man wird vielmehr erst durch Erheben 

Abb. 1. Abtrennung der Arme und des Kopies bei Dberiahren durch die Eisenbahn. 

Forensisch wichtig sind auch die Verletzungen, 
die durch die Eisenbahn gesetzt werden. Unfall und 
Selbstmord sind wohl die hăufigsten Ursachen 
dieser. Vielfach werden die Verletzungen durch die 
Eisenbahn unter dem Sammelnamen "tlberfahren" 
zusammengefaBt, obgleich Verletzungen durch Nie
dergesto6en- nnd Weggeschleudertwerden dabei 
recht hăufig sind. 

Durch die scherenartige Wirkung der Răder gegen 
die Schiene konnen ganze Korperteile abgetrennt, ja 
sogar der Korper selbst durchtrennt werden. Wird 
der Korper durch den nachfolgenden Zug mehrfacli 
iiberfahren, so ist oft eine sehr hochgradige Zer
stuckelung des Korpers die Folge. Die Haut erweist 
sich gegen die selbst ganz enorme Scherenwirkung : 
Rad gegen Schiene ăuBerst widerstandsfăhig; durch 
den Druck des Rades gegen die Schiene wird die 
Haut stark gequetscht und gedehnt, wodurch an der 
Stelle des Uberfahrens ein braunrot vertrockneter 
Streifen entsteht. Auch der Durchtrennungsrand der 
Haut zeigt diesen braunroten Dehnungsstreifen, den 
wir als ~adspur bezeichnen. 

Bei Uberfahren durch die Eisenbahn wird wohl in 
erster Linie die Frage Selbstmord oder Unfall zu 
entscheiden sein. Selbstmorder lassen vielfach Kor
perstellen iiberfahren, die auch dem Laien als lebens
wichtig bekannt sind. Zumeist wird Hals und Brust 
uberfahren gelassen, und zwar in der Art, daB der 
Selbstmorder auf der Schiene Iiegend den Zug er
wartet. Bei tlberfahrenlassen des Halses macht man 
nicht so selten die Beobachtung, daB die Oberarme 
in Schulterhohe oft symmetrisch mitiiberfahren und 
vom Korper abgetrennt sind (Abb. 1). Gelegentlich 
findet man auch dabei hochgradige Zermalmungen 
der Hănde. Man kann diesen Befund wohl daruit 
erklăren, daJl die Hănde unter den Hals gelegt wer-

der năheren Tatumstănde die Frage Selbstmord 
oder Unfall entscheiden. 

Wichtig ist auch die Kenntnis von Nebenver
letzungen, die manchmal fremdes Verschulden vor
tăuschen konnen. So kommen gelegentlich Loch
frakturen des Schădels vor, die durch die Kolben. 
stange gesetzt wurden. Auch hiebwundenartige Ver
letzungen werden recht haufig beobachtet. Unt er
suchung der Maschine wird manchmal den Ent
stehungsmechanismus dieser Verletzungen klaren. 
So beobachteten wir einmal einen jungen Selbst-

Abb. 2. Verletzung des Schădels durch Schutzstangc . 

morder, dem durch die Schutzstange des Vorder
rades der Schădel wie mit einem scharfen Instru
ment durchschlagen wurde, so daB die ganze Schădel
kalotte abgehoben wurde (Abb. 2). Auch braunrote 
Quetschungsstreifen in der Halshaut kann man ge

legentlich beobachten (Dittrich). Diese Befunde 
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konnen zur Verwechslung mit Strangfurchen fiihren. 
Gegen diese unterscheiden sie sich aber dadurch, dail 
ihre Intensitiit durchweg gleichmăilig ist und die 
Furche plOtzlich scharfabschneidet (Abb. 3) . Forsch
ten wir dem Entstehungsmechanismus nach, so 
konnten wir finden, dail in den von uns beo bachteten 
Făllen es immer Maschinen waren, die den Korper 

Ahb. 3. Quetschungsstreifen an der Halshnut. 

erfailten, deren Vorderrad durch eine ziemlich tief 
gelagerte Schutzvorrichtung gedeckt war, die die 
Halshaut erfafit~. und quetschte. 

Mord durch Uberfahrenwerden gehort sicher zu 
den allergroilten Seltenheiten, da sich der Tăter 
durch das Hineinstofien eines Menschen in einen 
fahrenden Zug selbst allzusehr gefăhrdet. Es ist 
aher moglich, dafi man eine Leiche iiberfahren lăilt, 
um einen Selbstmord vorzutăuschen. Findet man 
also Verletzungen, die sicher nicht durch Uber
fahrenwordensein entstanden sein konnen, wie Stich
oder Schufiverletzungen, so wird man immer auch 
noch an die Moglichkeit fremden Verschuldens den
ken miissen, obgleich man nicht immer ausschliefien 
kann, dafi diese nicht durch einen vergeblichen 
Selbstmordversuch gesetzt wurden. Auch hier wird 
natiirlich die Erfassung der năheren Tatumstănde 
Klărung bringen konnen. 

Wurde aber ein Mensch z. B. gedrosselt oder er
wiirgt und dann der Hals des Betreffenden zur Vor
tăuschung eines Selbstmordes iiberfahren gelassen, 
so konnen natiirlich Wiirge- oder Drosselspuren voll
kommen vernichtet worden sein. 

Tritt, was nicht so selten der Fali ist, beim Uber
fahrenwerden des Korpers der Tod momentan ein, 
so braucht man,keine Anămie der Organe zu finden. 
Auch Kontusionen mit Blutunterlaufungen oder 
Blutung in die Umgebung von Knochenbriichen und 
Gewebszerreillungen konnen dann gănzlich fehlen. 
Dittrich wies seinerzeit darauf hin, dail man der 
Querrunzelung der Schleimhaut des Oesophagus, 
wenn dieser iiberfahren und durchtrennt wurde, Be
deutung der vitalen Reaktion zusprechen kann. Man 
kann solche Querrunzelungen auch an durchtrennten 
Darmschlingen oder am Magen beim Uberfahren
werden des Bauches finden. Der Befund mufi natiir
lich mit Vorsicht gedeutet werden, da man bei 
Friihsektionen bald nach Eintritt des Todes nach 
Durchschneiden des Oesophagus auch manchmal 
eine angedeutete Querrunzelung finden kann. Auch 
das Vorkommen von Muskelbăuchen bei Muskel
zerreillungen kann als vitale Reaktionserscheinung 
gedeutet werden. . 

Wenn man also in manchen Făllen von Uber
fahren durch die Eisenbahn schon auf Grund der 
Lokalisation der Verletzung einen Selbstmord mit 
W ahrscheinlichkeit annehmen kann, so wird in den 
meisten Făllen zur Klărung dieser Frage die Fest-

stellung der năheren Tatumstănde von allergrofiter 
Bedeutung sein. 

Schri/ttum. 
Dittrich: "Ober Verletzungen und Tod durch "Oberfahrenwerden 

vom gerichtsărztlichen 8tandpunkt. Arch. Kriminol. 13, 1 (1903).
Fritz: Der Absturz im Gebirge. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 18 (1932). 
- Kratter: Wien. klin. Wschr. 1889. - Meixner: Die Lehren des 
Halsmann-Proze8ses. Beitr. gerichtl. Med. 10. Leipzig u. Wien 1930. 
- Merkel u. Walcher: Gerichtsărztliche Diagnostik und Technik. 
Leipzig 1936.- Reuter, F.: l\ford durch Fenstersturz. Beitr. gericht.l. 
Med. 14. Leipzig u. Wien 1928.- Schneider: Inaug. ·Dis~. Ziirich 
1932. - Walcher: Untersuchungen bei Verletzungen durch stumple 
Gewalt. In: Abderhald,ns Handb. der biologischen Arbeitsmethoden. 
IY/12. Berlin u. Wien 1934. Neugebauer. 

Toll kirschenvergiftu ng siehe Tropaalkaloide 
und tropaalkaloidhaltige Pflanzen, Drogen und Prii
parate. 

Tollwut siehe Lyssa. 

Tol uol siehe FWchtige organische Gijte. 

Totale Amnesie siehe Amnesie als Verletzungs-
folge. 

Totenbeschau siehe Leichenschau. 

Totenflecke siehe Leichenerscheinungen. 

Totenmasken. (Vgl. auch Art.: Abformver. 
fahren; Rekonstruktion des Gesichtes.) 

Totenmasken dienen vor allem dem Andenken an 
Verstorbene. Von vielen Beriihmten sind Toten
masken erhalten. Sie sind in der Regel nur Abfor
mungen des Gesichtes und der vorderen Kopfhălfte, 
soweit diese etwa bei Aufgebahrten aus einem wei
chen Kopfkissen hervorschaut, und sie reichen ge
wohnlich nur bis unters Kinn. Auch fiir die spătere 
Erkennung eines Unbekannten konnen Totenmasken 
wichtige Dienste leisten. Sie erfiillen alle Zwecke um 
so besser, je friiher nach dem Tode sie angefertigt 
werden. Hergestellt werden sie in der Weise, dafi 
man den Teil, der nachgebildet werden soli, mit Gips 
oder einer anderen dickfliissigen, entsprechend rasch 
erstarrenden Masse iibergiefit, die Form, nachdem sie 
fest geworden ist, abnimmt und sie dann mit einer 
belie bigen Mas se (Gips, Metallschmelze, Ton, Ho
minit u. a. m.) ausformt. Das beste Verfahren ist 
heute, auch fiir Totenmasken, das Pollersche Ab
formverfahren (s. d. Art.: Abformverfahren). Jeden
falls ist zur Herstellung der Form die als Negocoll 
bezeichnete Negativmasse. derzeit das Geeignetste. 
Anatomische und andere wissenschaftliche Institute 
sind grolltenteils fiir das Pollerverfahren ausgeriistet. 

Es kann aber einmal die Abformung eines Ge. 
sichtes wiinschenswert sein, ohne dall N egocoll zur 
Verfiigung steht. Dann wird man sich wie ehedem 
mit Gips behelfen, der iiberall zu ha ben ist. Jefeiner, 
gleichmălliger und frischer er ist, um so besser. Gips, 
wie er in der Zahntechnik beniitzt wird, geniigt voll
kommen, in der Not auch ein minderer. 

Damit die Gipsform sich vom Korper abheben 
lasse, miissen Haut und Haare diinn aber sorgfăltig 
eingefettet sein, wozu ein Pinsel zweckmăllig ist. 
Das Kopfhaar oder lăngeren oder wirren Bart oder 
buschige Brauen iiberdecke man mit irgendeinem 
schleierdiinnen Gewebe, das man gut durchnăfit. Es 
bleibt dann an der Innenseite der Gipsform haften. 
In die Nasenlocher und die ăufieren GehOrgănge 
stopft man versenkt etwas Watte, damit die Gips
form hier nicht zu tiefe Zapfen bilde. Der Gipsbrei 
wird in der fiir die Form, die wenigstens fingerdick 
sein mull, voraussichtlich erforderlichen Menge be
reitet, indem man in einem GefiW, aus dem sich die 
Gipsreste nach dem Erstarren leicht wieder entfernen 
lassen - am besten eignen sich hierzu Năpfe aus 
Kautschuk -, Wasser und Gips in ungefahr gleicher 
Menge mischt. Man streut moglichst gleichmăfiig so 
viei Gips ins Wasser, bis er entweder den ganzen 
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Wasserspiegel deckt oder bis der uberragende Gupf 
so viel ausmacht, wie das rundum stehende, nicht 
mit Gips gemengte Wasser. Durch die Aufnahme 
(das Binden) von Kristallwasser wird der im Anfang 
leicht rinnende Gipsbrei rasch dicker und steifer, 
ein Vorgang, den man das Abbinden nennt. Nach 
etwa drei Minuten ist der Gipsbrei schon gebrauchs
fertig. Ruhren darf man nicht. Dadurch wurde das 
Abbinden zu sehr beschleunigt. Es ist sehr wichtig, 
den Gips im richtigen Zeitpunkt aufzutragen, wozu 
man auch Spachteln oder Loffel benutzen kann. Die 
erste, unmittelbar auf die Haut aufgetragene 
Schichte nimmt man zweckmăilig dunner, damit sie 
alle feinen Unebenheiten wiedergibt. Man kann sie 
auch aufgieBen oder aufpinseln. Hierzu macht man 
den Gips dunner mit mehr Wasser an, setzt dem 
Wasser aber, um das Erhărten zu beschleunigen, 
Kochsalz zu (am besten einen gestrichenen Kaffee
loffel auf % Liter). Nur muB man sich dann sehr 
beeilen. Der in der ersten Schichte sparsam aufge
tragene suppige Erei verfestigt sich schon, wăhrend 
er liber die Seiten herabrinnt. Unterdessen ist der 
ubrige Gipsbrei durch das rasche Abbinden schon 
dick geworden. Eile tut da bei not, denn abbindender 
Gips lăBt sich durch Einruhren von Wasser nur mehr 
in Brocken zerteilen aber nicht mehr flussiger ma
chen. Man kann sich naturlich auch eine kleinere 
Menge mit mehr Wasser und Kochsalz etwas dunner 
und die Hauptmenge ohne Kochsalz etwas dicker 
vorbereiten. Auf sehr schlaffe Teile wird man, um 
Verziehungen zu vermeiden, nicht gleich schwere 
Gipsmassen in groBerer Măchtigkeit auftragen. 
W artet man mit dem Auftragen auf einen von Gips 
noch nicht bedeckten Bezirk oder mit dem Auftragen 
der ăuBeren Lagen zu lange, so verbindet sich der 
Gips mit dem fruher aufgetragenen nicht mehr innig 
genug. Begnugt man sich nicht mit dem Gesicht und 
dem vordersten Teil von Vorderhaupt und Schlăfen 
und verzichtet man nicht auf die Ohrmuscheln, so 
lăBt sich die Form, auch wenn man sie (wegen der 
Nasenlocher und des Kinns) von oben nach unten 
abzieht, nicht in einem Stuck abnehmen, weil sie 
unter seitlich uberragende Teile, in sog. Unterschnei
dungenhineingreift, und es lăBt sich aus einersolchen 
Form auch der AbguB nicht herausnehmen, ohne sie 
zu zerstoren. Wo dies zu befiirchten ist, stellt man 
von allem Anfang lieber Teilformen her, was aber 
bedeutend schwieriger ist. Man druckt im Zuge der 
Linien, wo man die Form zu teilen beabsichtigt, 
dunne, aber fes te lange Fădenin die erste ganz dunne 
Gipsschichte ein und trăgt dann weiter Gips anf. 
Hat dieser soweit abgebunden, daB er schon Form 
hălt, aber mit dem Faden eben noch durchschnitten 
werden kann, so faBt man den Faden an beiden 
Enden, spannt ihn und schneidet mit ihm die Form 
von innen nach auBen durch. Wenn man eine Form 
unterteilt, muB man nur achthaben, daB man zuerst 
die oben liegenden Făden durchzieht. Fiir groBere 
Masken muB die Form fast immer in der Mittellinie 
unterteilt werden. Oft sind auch noch Langsteilun
gen vor den Ohrmuscheln und Querteilungen ent
weder in der Hohe der Brauen oder der Stirnvorder
hauptgrenze notwendig. Fur den Zweck von Toten
masken kann man auf die Riickseite der Ohrmu
scheln gewohnlich verzichten. Um fUr diese nicht 
erst Teilformen herstellen zu mussen, unterlegt man 
die Ohrmuscheln, damit sie beim Abformen in ihrer 
Stellung bleiben, an der Hinterseite bis nahe an den 
Rand. In der fertigen Maske ist dann der Raum 
unter den Ohrmuscheln massiv ausgefiillt. Hat man 
den richtigen Zeitpunkt zum Durchziehen der Făden 
gewahlt, so verbinden sich die einzelnen Teilstucke 
im Bereiche der Schnitte, besonders wenn man leicht 
driickt, noch locker miteinander, um dann beim 
Abheben in diesen Spalten zu brechen. Zur Her-

stellung der Totenmaske muB man die Teilformen 
wieder zusammenfiigen, was durch eine sie alle 
deckende Gipsform, durch Schniire oder einen Ver
band mit oder ohne Gips geschehen kann. Beim 
Verwenden von Gips muB man darauf achten, daB 
die Bindung ohne Beschădigung der Teilformen wie
der entfernt werden kann. Damit eine Gipsauflage 
oder ein GipsguB sich von einer noch feuchten Form 
wieder ablosen lasse, pinselt man diese mit einer 
gesăttigten Seifenlosung so stark ein, daB aufge
tropftes Wasser abrinnt. Gut ausgetrocknete For
meu jedoch muB man vor dem Auftragen oder der 
Ausfullung mit Gips sorgfăltig einfetten. 

Das Herstellen der eigentlichen Totenmasken 
durch AusgieBen der Form kann man auch fur einen 
spateren Zeitpunkt lassen und sich daruber entweder 
noch genauer unterrichten oder die Arbeit einem 
Former oder Bildhauer ubertragen. Eine gewisse 
Handfertigkeit ist fur befriedigende Ergebnisse Vor
aussetzung. 

Schrifttum. 
Poller: Das Pollersche Verfahren zum Abformen. Berlin u. 

Wien 1931. - Schranz: Wie ist das Pollersche Abformverfahren in 
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(1932). Mei;rne.·. 

Totenstarre siehe Leichenerscheinungen. 

T rănengaspistolen siehe Schuf3waffen und 
Munition. 

T răne nstoffe siehe Kampfgase. 

Tragzeit ei nes reifen Kindes siehe Schwanger-
schaftsdauer. 

Transpulmin siehe Ohinin und Ohinidin. 

T ransvestitism us. 
Unter Transvestitismus versteht man die Nei

gung, in den Kleidern des andern Geschlechtes ein
herzugehen. Derartige Fălle begegnen den .Ărzten 
verhăltnismaBig hăufig. Man kann mit einer an 
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sagen, daB 
in dieser Beziehung die Mănner den Frauen gegen
uber vorwiegen, wenngleich es auch Frauen gibt, die 
die Neigung haben, in Mănnerkleidern einherzu
gehen. Es ist oft erstaunlich, mit welchem Geschick 
sich Mănner mit transvestitischen Neigungen in die 
Rolle der Frau hineinleben und sich in verbluffender 
Weise die Anmut und Grazie derselben sowie das 
anzueignen verstehen, was man als "Schick und 
Scharm" zu bezeichnen pflegt. Der Verf. hat mehr
fach Photographien derartiger Persi.inlichkeiten an
fertigen lassen. Bei einer Betrachtung dieser Licht
bilder hatten die Beschauer nicht den mindesten 
Zweifel, daB es sich um Frauen handeln musse. Sie 
kleiden sich oft mit einem geradezu erlesenen Ge
schmack und leben sich mit erstaunlicher Geschick
lichkeit in das soziale Milieu der verschiedensten 
Frauenkreise ein. Ein Transvestit hat dem Verf. in 
bewegten Worten die Hăuslichkeit einer mit haus
fraulichen Tugenden ausgestatteten Frau so anschau
lich geschildert, daB man dabei an die Wohnstuben
kraft einer guten Erziehung hătte denken konnen. 
Bei denjenigen Personlichkeiten, die eine wirkliche 
Neigung haben, in den Kleidern einer Frau und in 
ihren Gewohnheiten zu leben, hort man kaum je 
obszone Redensarten und zweifelhafte Witze. -
Hartwich hat seiner Meinung dahin Ausdruck ge
geben, daB es "immer strittig sein werde, was bei 
diesem eigenartigen Zustandsbild wesentlicher sei, 
der Fetischismus oder die Homosexualităt ... ". "Da 
letztere Perversion in den praktisch wichtigen Făllen 
von Transvestitismus kaum je fehlt", so hălt Hartwich 
sich fur berechtigt, den Transvestitismus im An
schluB an die Homosexualitat zu besprechen. Diese 
Auffassung hat sehr viel fur sich, zumal der unten 
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geschilderte Fall von Transvestitismus sowie die mei
sten anderen vom Verf. beobachteten Fălle aufzei
gen, daB die echten Transvestiten durchweg homo~ 
sexuell sind. - .Als Prototyp eines Transvestiten 
wird haufig der Chevalier d' Eon genannt. "U m 1770 
gab es Wettbiiros iiber d' Eons Geschlecht". Er 
schloB eines Tages wăhrend eines .Aufenthaltes in 
England einen Vertrag, daB er "eine jahrliche Pen
sion und sicheres Geleit nach Paris" erhalte, "wohin 
er sich als Frau, die er sei, zu begeben und auch 
weiterhin nur als Frau zu leben habe. .Alle mann
lichen Kleidungsstiicke miiBten in England zuriick
bleiben". Blei ist der Meinung, daB d' Eon "gar 
nicht das gewesen sei, was man heute einen Trans
vestiten nennt". "Bei der Sektion wurde amtlich 
festgestellt, daB die Dame ... ein Mann war". Wahr
scheinlich hat d' Eon auch zu denen gehort, welche 
die weibliche Tracht in geschickter Weise benutzen, 
um Vorteile zu erreichen. - Es gibt aber sicher 
Personlichkeiten, die mit groBem Raffinement die 
Gewohnheiten des anderen Geschlechts nachahmen 
und seine Kleider nur in der .Absicht tragen, um 
durch sie einen Schutzmantel fiir die .Ausiibung eines 
Verbrechens, besonders eines Eigentumsverbre
chens, zu erlangen. Derartige ausgesprochene Gauner 
simulieren den Transvestitismus und werden meist 
dann entlarvt, wenn sie durch irgendeine schamlose 
Handlung ihren wahren, bis dahin sorgfaltig ver
borgenen Charakter enthiillen. 

Der nachstehende Fall bietet ein typisches Bei
spiel von Transvestitismus. H., geb. 5. September 
1908 in Koln. Vater starb 1919 infolge Sturzes im 
epilept. Dammerzustand. Er war bisexuell veran
Iagt und unterhielt Verkehr mit einem homosexuellen 
Einspănner. Ein Bruder war Epileptiker. Mutter 
bot nichts .Auffalliges. In ihrer .Aszendenz herrschten 
viel Streitigkeiten, Einspănnertum. Von friihester 
Jugend an zeigte H. besondere Vorliebe fiir hausliche 
.Arbeiten, weswegen er von seinen .Altersgenossen 
gehanselt wurde. Im Einverstăndnis mit den Eltern 
versaumte er oft die Schule, um ungestort hauslichen 
Verrichtungen obliegen zu konnen. Im .Alter von 
acht Jahren wurde er zum gleichgeschlechtlichen 
Verkehr verfiihrt. Mit 8 ~ Jahren verspiirte er einen 
so gesteigerten Geschlechtstrieb, daB er in der Folge
zeit hăufig onanierte. Sein Vater billigte nicht nur 
dieses Treiben, sondern unterhielt mit ihm einen 
gleichgeschlechtlichen Verkehr. Seine Neigung zu 
weiblichen .Arbeiten forderte seine perverse Trieb
richtung erheblich. Er trieb auffallend viei Korper
pflege, puderte und schminkte sich. Nach einem 
Theaterbesuch verspiirte er ein unstillbares Ver
langen danach, Frauenkleider zu tragen. N ach dem 
Tode seines Vaters fand er Zuflucht bei seinem Tanz
lehrer, der gleich ihm ein Transvestit war und ein 
homosexuelles Verhăltnis mit einem Zahnarzt unter
hielt. Durch die Bekanntschaft mit einem homo
sexuellen jungen Mann fanden seine Lebenserwar
tungen die erhoffte Erfiillung. Er zog zu seinem 
Freund, und sie lebten wie "ein g1iickseliges Paar, das 
gerade sein Ehegelobnis miteinander geschworen, 
gliicklich miteinander". Sein schauspielerisches Ta
lent brachte ihm in einem homosexuellen Verkehrs
lokal ein Engagement ein. Dort ging er mit einem 
homosexuellen .Arzt ein Freundschaftsverhăltnis ein 
und machte mit ihm groBe Reisen. In Marseille ver
kehrten sie in Bordellen mit mănnlichen Prostitu
ierten, die, in Frauenkleidern und mit allen Kiinsten 
der Kosm'ltik behandelt, sich Mănnern zum Ge
schlechtsverkehr anboten. .Auch in Paris bewegten 
sie sich in derartigen Kreisen. Spater fuhr er mit 
einem bekannten Transvestiten nach Holland. Der 
erst 18jăhrige H. hatte bis dahin alle Schulen des 

. Lasters genossen. In .Am3terdam kam ihm die Po
lizei auf die Spur, weswegen er mit einer dort be-

kannt gewordenen Transvestitin nach Koln floh. 
Hier setzte er sein Treiben bis zu seiner Verhaf
tung fort. Nach eigenen .Angaben ging H.nur nachts 
in Frauenkleidern . .Auch beiseinen zahlreichenDieb
stăhlen trug H. Frauenkleider, was ihm eine beson
dere W ollust bereitete. 

Schrijttum. 
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Trauma. 
Gewalteinwirkungen auf den menschlichen Orga

nismus bezeichnet der herrschende Sprachgebrauch 
als Traumen, obwohl das Wort Trauma seiner Her
kunft nach eigentlich die Folge einer Gewa1teinwir
kung, die hierdurch entstandene Verletzung oder 
Wunde bedeutet. Im besonderen sprechen wir von 
mechanischen Traumen, wenn die Einwirkung durch 
stumpfe Gewalt, Hieb, Schnitt, Stich oder SchuB 
erfolgte, wăhrend unter seelischen oder psychischen 
Traumen Geschehnisse von sehr starker, gefiihlserre
gender Kraft verstanden werden. Traumen vermogen 
den Organismus zu schădigen, indem sie den .Ablauf 
der korperlichen oder seelischen Funktionen oder 
beider in Verbindung mit Veranderungen in der 
Struktur der Gewebe (Zusammenhangstrennungen !) 
oder auch ohne solche voriibergehend oder bleibend 
storen oder hemmen. Erstreckt sich die Hemmung 
auf Iebenswichtige Funktionen, so wird das Trauma 
den Tod des Individuums zur Folge ha ben . .Ansonsten 
werden sich voriibergehende oder bleibende Gesund
heitsstorungen korperlicher oder seelischer Natur 

· einstellen. 
Schrifttum. 

Sternberg, C.: Lehrbuch der allgemeinen Pathologie und der 
pathologischen Anatomie. 13. Berlin 1933. - Straus, E.: Ge-
schehnis und Erlebnis. Berlin 1930. v. Neureiter. 

Trauma als Todesursache siehe Verletzung 
als Todesursache. 

Traumatische Demenz siehe Psychose und 
Trauma. 

Traumatische Hirnblutung siehe Commotio 
und Contusio cerebri. 

Traumatische Hirnschwache siehe Psychose 
und Trauma. 

Traumatische Psychose siehe Psychose und 
Trauma. 

Trichinose siehe Bakteriologische Untersu
chungen in der gerichtlichen M edizin; N ahrungs
mittelvergiftung. 

Trichlorathylen siehe Fliichtige organische Gifte. 

o-Tri-kresyl-phosphat. 
(CH3C6H4 }3P04 ist eine olige, geruch- und ge

schmacklose, sehr stabţţe Fliissigkeit, in Wasser un
loslich, in Fetten und Olen gut loslich (Lipoidgift !). 
Technisch als Weichmachungs- und Losungsmittel 
fiir Nitrocellulose und Harze, als Gelatinisierungs
mittel ausgedehnt verwendet. Gewerbliche Vergif
tungen selten. Bekannt und exakt untersucht wurde 
der Stoff im .AnschluB an Massenvergiftungen in den 
US.A. (1930), wobei Tausende nach GenuB von Ing
werschnapsersatz erkrankten. Es handelte sich nach 
amerikanischen Mitteilungen dabei um eine sehr ge
schickte, ab;;;ichtliche Verfălschung von Ingwer
schnapsessenz durch Tri-kresyl-phosphat. 

Vergiftungssymptome: Schleinihautreizung, Ma
gen-Darmstorungen. Nach lăngerer Latenzzeit, ge
wohnlich nach 10-20 Tagen, treten nervose Sto
rungen und Lăhmungen ein, vermutlich erzeugt 
durch eiue langsame Zerstorung des Myelinmantels, 
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besonders elektive, symmetrische Schădigung der 
peripheren motorisc~~n N~rven ohne ~ensibilităts
storungen (Polyneunt1s, Gmger-Para~ys1s ). ~efallen 
sind FiiBe, Unterschenkel, Hănde; m yeremzelten 
Făllen Retrobulbărneuritis. Prognose m schweren 
Făllen zweifelhaft; oft bleiben dauernde Lăhmungen 
zuriick. Heilungsverlauf kann Monate in Anspruch 
nehmen. 

GesetzmăBiger Zusammenhang zwischen a~fge
nommener Menge und Lăhmungsgrad besteht mcht. 
Geringste Menge, die beim Menschen eii~e Polyn~u
ritis auslosen kann, 0,5 g. Todliche Dosu; sehr v1el 
hoher. Im Tierversuch: Degeneration der moto
rischen Nerven und der Vorderhornzellen. 

Unter den Isomeren erzeugt nur die Ortho-Ver
bindung die o ben beschriebenen Erscheinung_en. Da
gegen konnen mit Triphenylphosphat und Tnphenyl
phosphit ăhnliche Degenerationen hervorgeru~en 
werden. Die Phenylester wirken wohl hauptsăchhch 
auf die Nervenzellen direkt, nicht auf die MY.t;Jlin
scheiden. Klinisch und toxikologisch besteht Uber
einstimmung mit der Polyneuritis, he!vorgerufen 
durch "Kreosotphosphat" (friiher hăuflges Tuber
kuloseheilmittel unter dem Namen Phosphot, Phos
phatol usw.). 

In Europa wurden emschlăgige Fălle beobachtet 
nach GenuB von Apiolkapseln. Man fand im Apiol 
o-Tri-kresyl-phosphat bis zu 50% (s. d. Art.: Apiol). 
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Schwa .. ~. 
Trional. 
Diăthylsulfonmethylăthylmethan. Bittere Kri

stalle. Schmelzpunkt 76-78°. Toxikologisch harm
loser als Sulfonal; infolge besserer Loslichkeit ist 
Wirkungseintritt und Ausscheidung rascher. Wie 
beim Sulfonal sind auch beim Trional (infolge Ver
drăngung durch bessere Schlafmittel) die Vergiftun
gen zuriickgegangen. In der ălteren Literatur zahl
reiche Mitteilungen iiber Selbstmorde, Selbstmord
versuche, hauptsăchlich aber iiber medizinale Ver
giftungen akuter und chronischer Art. 

Todliche Dosis etwas hoher als beim Sulfonal; 
unter 25 g sind noch keine Todesfălle beobachtet 
worden. Neuerdings berichten Krischner iiber einen 
todlichen Selbstmord mit etwa 25 g Trional und 
Loitman iiber einen solchen mit 24g Trional und 6 g 
Sulfonal. 

Erwăhnenswert ist der Fali eines Familienmord
versuches, mitgeteilt von Reuter: eine Mutter verab
folgte ihren Kindern von 2, 8 und 10 Jahren 15 Stiick 
Trionalpulver, teils mit Schokolade, teils mit Weii~ 
gemischt. Den Rest des Giftes nahm sie selbst. Bm 
der Frau und zwei Kindern trat ti efer, einer BewuBt
losigkeit ăhnlicher Schlaf ein; beim ăltesten Kind 
war iiberhaupt keine Wirkung festzustellen. Das 
Strafverfahren wurde wegen Untauglichkeit des 
Mittels eingestellt. 

Symptomatologie der akuten und chronischen 
Vergiftung gleicht weitgehend derSulfonalvergiftung. 
Die Porphyrinurie ist seltener als beim Sulfonal und 
verlăuft milder. 

Sektionsbefund ebenfalls ăhnlich wie beim Sulfo
nal. Bei der akuten Vergiftung beobachtete man u. a. 
Schleimhautblutungen im Diinndarm, hămorrha
gische Bronchitis mit Bronchopneumonie. 
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Tripper siehe Geschlechtskrankheiten vor Gericht; 
Gonorrhoe. 

Trommelfellverletzu ngen siehe Forensische 
Otologie. 

Tropaalkaloide und tropaalkaloidhaltige 
Pflanzen, Drogen und Prăparate. 

Die folgende Darstellung erstreckt sich auf alle 
gerichtlich-medizinisch wichtigen Tropaalkaloide und 
tropaalkaloidhaltigen Pflanzen, Drogen und Pră
parate mit Ausnahme des ~ropacocains, das_ ~~reits 
im Art.: "Lokalanaesthetwa auBer Cocam be
sprochen wurde. Wir unterscheiden dabei: a) Na
tiirliche Tropaalkaloide: 1-Hyoscyamin (und Atro
pin), 1-Scopolamin ( = 1-Hyoscin) und i~aktives 
Scopolamin ( = Hyoscin), Nor-Hyoscyamm, Apo
atropin ( = Atropamin), . Belladonin u~w. und 
b) synthetische Tropaalkalotde: Homatrapm, Nova
tropin, Eumydrin, Atrinal, Genatropin, Syntropan 
usw. 

a) Vergiftungen durch natiirliche 
T r o p a a l k a l o i d e. 

Vorkommen der natiirlichen Tropaalkaloide: Pflan
zengruppe aus der Familie der Solanaceen mit 
Atropa Belladonna (Tollkirsche ), verschiedenen 
Hyoscyamus- u~d Dat~raarten, ferr_ter Mandrago:a, 
Scopolia, Physahs sommfera usw .. D1~ trop!l'a~kal~n~
haltigen Pflanzen und Drogen smd m knmmahsti
scher Hinsicht wichtiger als die reinen Alkaloide. 
Von diesen haben nur 1-Hyoscyamin resp. Atropin 
und Scopolamin groBere praktische Bedeutung. 

I. Atropin Tropasăure-Tropinester C17H 2aN03 ; 

Racemat des i- und d-Hyoscyamins. Atropin bildet 
farblose Prismen; F = 116°. In kaltem Wasser sehr 
schwer, in Athyl- und Amylalkohol und Chlor9!orm 
leicht in Benzol und Toluol weniger gut, in Ather 
schwe~ IOslich. Losungen reagieren alkalisch, schmek
ken sauer-bitter. Reines Atropin ist optisch inaktiv. 

Offizinell: n. D.A.B. 6: Atropinum sulfuricum 
(C17H 23N03 ) 2 ·H2S04 ·H 20, F = 194°. . .. 

Atropinsulfat ist. d~rch Kochen .stenhsi~rba:r, 
ohne an Wirksamke1t emzubiiBen. D1e Base 1st m 
alkalischem Milieu unbestăndig und wird hydroli
siert nimmt an Wirksamkeit stark ab. 

z-'H yoscyamin C17H 23N03, aus Alkohol in _lan
gen Nadeln kristallisierend. F = 108,5°; o. a. hnks
drehend. (<X]D = -22°. In Wasser und Alkohol 
Ieichter loslich wie Atropin, schwerer Hislich in 
Ather. 

l-Scopolamin, 1-Hyoscin, Ţropa~ăure-Scopolin 
( = Oscin)-Est~r C17~ 2\N04_; knst. ~mt 1 Mo.~. H 20. 
F = 59°. Lewht Ioslwh m orgamschen Losungs
mitteln schwer in Wasser. 1-Scopolamin ist ohne 
Wirkungsverlust hitzest~rilisierbar. . . 

l-d-Scopolamin (racem1sches Hyoscm) 1st 2-3_mal 
weniger wirksam wie das gewohnlich therapeut1sch 
verwandte optisch aktive 1-Scopo.lamin. . 

Offizinell: n. D.A.B. 6: Scopolammu~hydrobromi
cum; krist. in rhombischen Tafeln mit 3 Moi. H 20. 
F = 193-194°. 

l-Nor-Hyoscyamin C16H 210 3N. F = ~40°. Vor
kommen: in Duboisia myoporoides (Austrahen) ne ben 
Hyoscyamin und Scopolamin (vgl. ~arrund Reynolds) 
und wahrscheinlich in den versch1edenen Mandra-
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goraarten Siideuropas. "Duboisin" ist nicht ganz 
reines o. i. Scopolamin. 

l-Hyoscyamin und l-Scopolamin sind die Haupt
alkaloide der einheimischen tropaalkaloidhaltigen 
Solanaceen wie auch derjenigen Siideuropas und des 
afrikanischen und asiatischenMittelmeergebietes und 
Vorderasiens. Die biologisch weniger aktiven race
mischen Formen Atropin und Hyoscin kommen in 
frischen Pflanzen wahrscheinlich nicht vor. 

W ichtigste tropaalkaloidhaltige Solanaceen: 
1. Atropa Belladonna, Tollkirsche. Verbreitung in 

Europa, Kleinasien, Persien usw. Tropaalkaloide 
in allen Pflanzenteilen. Wild wachsende Pflanzen 
haben einen Alkaloidgehalt von durchschnittlich 
0,4-0,5 %, kultivierte Pflanzen bis 0,9 %. Weitaus 
iiberwiegend vorhanden ist l-Hyoscyamin; wahr
scheinlich kein Atropin in der frischen Pflanze, sehr 
wenig 1-Scopolamin und einige fliichtige Basen von 
relativ geringer Giftigkeit. AuBerdem in sehr ge
ringer Menge die Tropaalkaloide Atropamin ( = Âpo
atropin) und Belladonin, beide = C17H 21N02 • Ob 
Belladonin ein einheitliches Produkt darstellt, ist 
immer noch fraglich. Moglicherweise ist die Existenz 
beider Alkaloide auf chemische Verănderung des 
1-Hyoscyamins bei der Isolierung und Verarbeitung 
zuriickzufiihren. 

Der Alkaloidgehalt der verschiedenen Pflanzen
teile ist ziemlich wechselnd: die Wurzeln enthal
ten durchschnittlich 0,5% ( die Wurzelrinde bis 
1, 7% ), die Blătter 0,3-0,4%. In den Beeren ist 
ausschlieBlich 1-Hyoscaymin, kein Scopolamin, was 
hinsichtlich Vergiftungssymptomatologie von Be
deutung ist. Die Samen konnen sehr alkaloidreich 
sein, bis 0,8% ( Torricelli). 

Offizinell: Extractum Belladonnae aus Folia Bella
donnae. Alkaloidgehalt nach D.A.B. 6 1,48 bis 1,52% 
Hyoscyamin, n.Ph. Helv. V.mit 0,5 %, Tinctura Bel
ladonnae mit 0,05% Alkaloidgehalt. 

Falia Belladonnae sollen nach Praescriptio In
ternat. (P. I.) mindestens 0,3% Hyoscyamin ent
halten. 

2. Datura Stramonium, Stechapfel. Verbreitung: 
Mittel- und Siideuropa, Asien, Amerika, Âustralien. 
Alkaloidgehalt 0,2-0,5 %. In Blăttern und Samen 
hauptsăchlich 1-Hyoscyamin, inWurzelnauch 1-Sco
polamin. 

O.ffizinell: n. D.A.B. 6 Falia Stramonii nitrata; 
n. Ph. Helv. V Folium Stramonii mit mindestens 
0,2% Alkaloidgehalt; Semen Stramonii n. D.A.B. 6 
mit 0,3% Hyoscyamin, n. Ph. Helv. V mit minde
stens 0,25% Alkaloiden; Tinctura Stramonii n. 
Ph. Helv. V. mit 0,05% Alkaloiden. 

Datura fastuosa. In Indien als Giftmordmittel 
sehr hăufig verwendet. Macht rasch akute Verwirrt
heit mit Amnesie. Enthălt vorwiegend Scopolamin 
neben Hyoscyamin, vor allem in Wurzeln ( Verhoef). 

Datura metel. (Afrika, Mittelmeergebiet, in Ost
preuBen adventiv.) Enthălt vorwiegend Scopolamin 
neben wenig Hyoscyamin. 

Datura meteloides. Enthălt Scopolamin, Hyos
cyamin und das praktisch ungiftige Alkaloid M ete
loidin C13H 210 4N; F= 141-142. Istoptisch inaktiv. 

Datura innoxia. (USA.) Enthălt anscheinend nur 
Scopolamin (Hester). 

Datura sanguinea. (Peru.) Von Indios zur Her
stellung eines lebensgefăhrliche Raserei erzeugenden, 
berauschenden Trankes (Tonga) verwendet (J. J. 
Tschudi bei Hartwich). Als Treibhaus- und Zimmer
pflanze verbreitet. 

Datura arborea. (Peru.) Im siidlichen Italien im 
Freien, in kălteren Gegenden als nicht winterharte 
Pflanze in Gărten. Enthălt vorwiegend Scopolamin 
neben Hyoscyamin. 

Datura ferox. (Italien, Afrika.) 

Alle diese Daturaarten sind durch ihren Gehalt an 
Tropaalkaloiden stark giftig. 

3. Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Verbreitung: 
fast ganz Europa und ein Teil Asiens. Alkaloide: 
hauptsăchlich 1-Hyoscyamin neben 1-Scopolamin 
und der fliichtigen ,wenig aktiven Base Tetramethyl
diaminobutan (vgl. Willstiitter). Die Pflanze enthălt 
durchschnittlich in den Blăttern 0,03-0,07%, in 
Kultur bis 0,2 %, die Wurzel 0,2% Alkaloide (Klan). 

Offizinell: n. D.A.B. 6 Falia hyoscyami (P. I.) mit 
mindestens 0,07% Alkaloiden, n. Ph. Helv. V. mit 
mind. 0,05% Hyoscyamin. Oleum hyoscyami, aus Bil· 
senkrautblăttern, deshalb alkaloidhaltig; kann per
cutan typische Vergiftungen machen. Extractum hyos· 
cyami Gehalt n. D.A.B. 6 0,47-0,56% Hyoscyamin. 

H yoscyamus albus. ( Siideuropa, Dalmatien, 
Griechenland, Nordafrika.) Gleiche Alkaloide wie in 
Hyoscyamus niger. 

H yoscyamus aureus. ( Siideuropa.) Im Alkaloid
gehalt ăhnlich wie H. albus 

H yoscyamus muticus. In der Sahara heimisch, 
auf dem Balkan angepflanzt. Enthălt nur 1-Hyos
cyamin neben demfliichtigen Alkaloid Tetramethyl
aminobutan. Ăgyptische Form enthălt bis 1,2% 
1-Hyoscyamin. Alle Teile der Pflanze und alle Ent· 
wicklungsstadien derselben enthalten 1-Hyoscyamin, 
auBer den allerjiingsten Wuchsformen (Potjewijd). 
Drogenprăparate aus Hyoscyamus muticus werden 
in Asien als berauschendes Narkoticum zu verbreche
rischen Zwecken verwendet. O.f.fizinell. n. Ph. Helv. 
V. Herba Hyoscyami mutici mit Alkaloidgehalt von 
mindestens 0,8%; Extractum H yoscyami mit Alka
loidgehalt von 0,5%; Tinctura H yoscyami mit Al
kaloidgehalt von 0,05%. 

4. Mandragora vernalis, Mandragora autumnalis 
und Mandragora Hausknechtii (Alraunpflanze). Ver
breitung: Siid- und Siidosteuropa, Kreta, Klein
asien usw.; in Siidfrankreich kultiviert. Alkaloid
gehalt der Wurzel 0,4-0,5%. Hauptalkaloid 1-
Hyoscyamin, dane ben 1-Scopolamin und wahrschein
lich Nor-Hyoscyamin ( Wentzel, Hesse, Fischer). 

5. Scopolia carniolica ( = atropoides) Tollkraut. 
Verbreitung: Krain, Ungarn, Karpathenlănder, 
Adria; in Litauen und Lettland in Gărten kulti· 
viert. Die Pflanze, namentlich Wurzelstock und 
Kraut, enthalten etwa 0,3% 1-Hyoscyamin und 
0,03% 1-Scopolamin. Rhizoma Scopoliae carniolicae 
ist in USA. offizinell. 

6. Lactuca virosa, Giftlattich (Composite ), ent
hălt im Milchsaft den Bitterstoff Lactucin und ein 
mydriatisch wirkendes Alka1oid, wahrscheinlich 1-
Hyoscyamin. Der Gehalt an mydriatisch und etwas 
narkotisch wirkendem Stoff soli sehr schwankend 
sein. Getrockneter Milchsaft = Lactucarium, friiher 
offizinell, enthălt nach Munch keinen mydriatisch 
wirkenden Stoff. - Vergiftungen beim Menschen: 
Benommenheit, Kopfschmerz, Schwindel, Mydriasis, 
Sehstorungen, schwankender Gang, Pulsschwăche, 
Schlaf, gelegentlich Aufregung. 

Milchsaft von gleicher Eigenschaft findet sich in 
den ebenfalls einheimischen Arten: Lactuca muralis, 
Lactuca sativa (Kopfsalat), Lactuca scariola u. a. 

Hiiufigkeit der Vergiftung: Reine Atropinvergif
tungen sind als medizinale und okonomische relativ 
hăufig; dagegen wird Atropin selten als Mord
und Selbstmordmittel verwendet. J. M. Feddersen 
findet unter 103 reinen Atropinvergiftungsfăllen 
9 Giftmorde, 10 Selbstmorde, 43 okonomische und 
41 medizinale Vergiftungen. (Ăhnlich auch in der Sta
tistik von Falck, welcher unter 111 Vergiftungsfăl
len nur einen Atropinmord und 9 Selbstmordfălle 
auffiihrt.) M edizinale Vergiftungen kommen beson
ders hăufig vor in der Ophthalmologie, bei Asthma
behandlung und bei Behandlung von organischen 
Nervenkrankheiten (Parkinsonismus, Paralysis agi-
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tans usw.). ăkonomische Vergiftungen: durch Ver. 
wechslung von Medikamenten, Unachtsamkeit bei 
der Dosierung usw., auch durch ab3ichtliche Dosis
steigerung. Zufiillige Vergiftungen sind am hăufigsten 
mit tropaalkaloidhaltigen Pflanzen und Drogen, na
mentlich Tollkirschenvergiftungen bei Kindern, aber 
auch bei Erwachsenen; Bilsenkrautvergiftungen 
durch Verwechslung der Wurzel mit eBbaren Wur
zeln, z. B. Schwarzwurzeln (vgl. Philippi). 

In kriminalistischer Hinsicht bemerkenswert ist, 
daB alle hyoscyaminhaltigen Pflanzen und Drogen 
im Vergiftungsfall zu schweren, akuten V erwirrt
heitszustiinden und Delirien fiihren konnen mit nach
trăglicher Amnesie, weshalb diese Pflanzen friiher 
nicht selten, gelegentlich auch heute noch zu Raub, 
Diebstahl und sexueller Verfiihrung benutzt worden 
sind. 

Oharakter der Gijtwirkung: Sowohl Atropin ( 1-
Hyoscyamin) wie Scopolamiri sind ausgesprochene 
parasymp:tthische Lăhmungsgifte durch Ausschal
tung der p::~ripheren Empfindlichkeit des Vagus resp. 
des gesamten p:trasympathischen Sy3tems. Atropin 
und Scopolamin unterscheiden sich vor allem durch 
ihre zentralen Wirkungen: Atropin ist vorwiegend 
cerebrales Erregungsgift (z. B. auch am Atemzen
trum), Scopolamin cerebrales Lăhmungsgift (auch 
au der Medulla oblongata), was sowohl hinsichtlich 
Toleranz der beiden Alkaloide wie hinsichtlich der 
Prognose der Vergiftungen von entscheidendem Ein
fluB ist. Da im therap::mtisch zumeist verwandten 
Atropin das d-Hyoscyamin praktisch so gut wie un
wirksam ist, das 1-Hyoscyamin also die eigentliche 
Wirkungsform darstellt, kann die Giftigkeit des 
Atropins allgemein etwa halb so groB eingeschătzt 
werden, wie diejenige des in den frischen und vor
sichtig getrockneten Solanaceendrogen fast aus
schlieBlich vorkommenden 1-Hyoscyamins. 

Klinische Erscheinungen der Tropaalkaloidvergif
tungen: 

A. Akute Vergiftung. 1. Atropin: Hautrotung im 
Gesicht, oft scharlachartig, heiBe, trockene Haut; 
Mydriasis und Lichtstarre, welche bei innerlicher 
Vergiftung, namentlich bei Pflanzenvergiftungen, 
relativ spăt auftreten konnen und nicht immer 
in voller Stărke ausgebildet sind, so daB die 
iibrigen Erscheinungen zunăchst ganz im Vorder
grund stehen. Akkommodationslăhmung; ferner als 
Folge der Mydriasis Lichtscheu, Blendungsgefiihl, 
Nebelsehen. Sistieren der Trănensekretion, Trok
kenheit im Mund und Rachen, Kratzen im Hals, 
Schlingbeschwerden, Sistieren der Speichelsekretion, 
starkes Durstgefiihl, Heiserkeit, Erschwerung der 
Sprache, Unterdriickung der SchweiBsekretion. Je 
nachDosisstarkePulsbeschleunigung ( 120-150-190), 
nicht selten nach vorausgehender Pulsverlang
samung, starke Erhohung der Atemfrequenz, 
Herabsetzung der Sensibilităt, Bewegungsstorungen 
durch muskulăre Giftwirkung, deshalb Sprache oft 
undeutlich artikuliert, Trismus. Meist stehen bei 
schwerer Vergiftung die cerebralen Erscheinungen 
ganz im Vordergrund: H ochgradige V erwirrung, oft 
rauschartig, mit stark vermehrtem Bewegungsdrang 
und hăufig unkoordinierten Bewegungen wegen ein
tretender Muskelschwăche. Verwirrung und Auf
regung konnen sich bis zu Tobsucht, eigenartigen 
Fluchtreaktionen mit Ăngstlichkeit steigern. Hallu
zinationen und namentlich Illusionen des Gesichtes, 
weniger der Tastsphăre und sehr selten des Gehors 
treten bei den deliriumartigen Psychosen oft stark in 
den Vordergrund. In schweren Făllen ist das Be
wuBtsein schon nach 20-30 Minuten aufgehoben. 
Nicht selten treten wilde Delirien auf, welche den 
Eindruck vollkommener Verriicktheit erwecken. 
Der tobsuchtsartige Zustand kann ein bis mehrere 
Tage dauern, bis Erschopfung, tiefer Schlaf, evtl. 

Koma eintritt. In diesem Stadium kann Tod durch 
Herzlăhmung erfolgen. Im giinstigen Fali Ubergang 
in tiefen, ruhigen Schlaf. Erholung langsam; die 
Augensymptome verschwinden oft erst nach 8 und 
mehr Tagen ganz. Nachwirkungen: intensiver Kopf
schmerz, Lichtempfindlichkeit; auch psychische Sto
rungen konnen oft sehr lange bestehen bleiben. Pro
gnose im allgemeinen giinstig wegen anregender Wir
kung des Atropins auf das Atemzentrum. 

Ausscheidung durch den Urin relativ rasch, in 
10-30 Stunden und mehr; ein Teil wird im Organis
mus zerstort. Die Harnentleerung ist nicht selten 
behindert. Hier und da tritt nach akuter Atropin
vergiftung Temperaturerhohung bis auf 40° und dar
iiber ein. Dies wurde namentlich nach Tollkirschen
vergiftung bei Kindern, auch bei nicht todlichem 
Ausgang, beobachtet. 

Differentialdiagnose mit andern mydriatisch wir
kenden Giften oft schwierig; inFrage kommen haupt
săchlich: 

Oocainvergiftung, welche oft mitTachykardie, My
driasis, Erethismus und hochgradiger psychomotori
scher Aufregung, Sprachstorungen, Trismus einher
geht, so daB die Vergiftung ganz ăhnlich aussehen 
kann wie bei Atropin. Die Pupillen sind aber bei 
Cocainvergiftung in der Rege! nicht lichtstarr und 
selten maxima! weit. Auch fehlt die Hautrotung; 
Aussehen in der Regel blaB, bei schwerer Cocainver
giftung Kollapsneigung. Die Symptome gehen meist 
rascher zuriick, keine Hemmung der Sekretionen. 
Psychisch besteht nicht selten negativistischer Stu
por. Die Differentialdiagnose kann bei oraler Atro
pin- (noch mehr bei Scopolamin-)Vergiftung beson
ders schwierig sein, weil bei Aufnahme per os Pu
pillen oft nicht maxima! weit, nur mittelweit bei 
trăger Lichtreaktion, also keine Pupillenstarre be
steht. 

Ephedrinvergiftung: macht bei lokaler Applikation 
am Auge, aber auch bei anderen Applikationsarten 
Mydriasis, Tachykardie, Herzarrhythmie. Im Ge
gensatz zu Atropin meist SchweiBbildung; keine 
cerebralen Symptome. 

Fliegenpilzvergiftung. Manche Formen der Flie
genpilzvergiftung konnen aussehen wie Atropinver
giftung, mit Mydriasis, hochgradiger Aufregung usw. 
Die Symptomatologie der Fliegenpilzvergiftung ist 
abhăngig vom stark schwankenden Giftgehalt des 
Pilzes, der neben Muscarin auch atropinăhnlich 
wirkende Stoffe enthalten kann. Auch wenn Mv
driasis besteht, sind aber die Sekretionen bei Flie
genpilzvergiftung nicht gehemmt, bei reiner Mus
carinwirkung sogar stark angeregt, auch besteht 
Durchfall usw. 

Fleischvergijtung und BotuUsmus. Die Sympto
matologie kann ăhnlich sein wie bei Atropinver
giftung, Mydriasis usw. Charakteristisch fiir Botu
lismus die bei Atropinvergiftung fast immer feh
lenden ăuBeren Augenmuskellăhmungen, Ptosis, 
Diplopie, Strabismus usw. 

M ethylalkoholvergiftung. Symptome: Mydriasis 
mit Akkommodationslăhmung, Leibschmerzen mit 
Verstopfung, Hautrote im Gesicht, Rauschzustand, 
Verwirrung, Blendungsgefiihl, Sehstorungen; auch 
Trismus. Unterscheidend: Latenz von einigen Stun
den bis zum Auftreten der ersten Symptome (bei 
Solanaceenvergiftungen kann aber Latenz von eini
gen Stunden ebenfalls bestehen). Fehlen der Se
krethe!!lmung, des Trockenheitsgefiihls im Rachen 
usw. Ubergang der primăren Hautrote in Cyanose. 
Hăufig sekundăr Erblindung infolge anatomischer 
Schădigung des Auges. 

Delirium bei Atropinvergiftung und Delirium bei 
chronischem Alkoholismus: Delirium bei Atropinver
giftung ist meist agitierter, starker Pluchttrieb; fur 
Atropin sind sog. B33Chăftigungsdelirien wohl noch 
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typischer wie fiir Alkohol. Das Delirium tremens bei 
chronischer Schlafmittelvergiftung wie es mit den ver
schiedensten Schlafmitteln vorkommt gleicht eben
falls stark dem Alkoholdelir. BeiAlkohol- und Hyp
noticadelir fehlt die weite, lichtstarre Pupille. Diese 
ist fiir Atropin auch fast pathognomonisch gegen
iiber endogenen Geisteskrankheiten mit tobsuchtsar
tigen Zustănden; allerdings ki:innen diese bei Hy
sterie evtl. verbunden sein mit Mydriasis. Verwechs
lung von Atropinvergiftung mit Lues congenita ( Ge
hirnparalyse) kam vor. 

Was die Atropindelirienauszeichnet und ihnen eine 
hohe differentialdiagnostischeDignităt gibt, ist ne ben 
der meist stark in die Augen fallenden Aktivităt und 
Rastlosigkeit die auBer bei Alkoholdelir kaum vor
kommende, scheinbare Zweckhaftigkeit der an sich 
sinnlosen Betătigungen und die auffallende stereo
type Wiederholung gleicher Bewegungsablaufe, die 
hăufig .zur beruflichen Tătigkeit des Vergifteten Be
ziehungen aufweisen (automatisch verlaufende, ein
geiibte Bewegungen, die aber wegen mangelnder 
zeitlicher und i:irtlicher Orientierung in ganz sinnloser 
Weise .zum ,Ausdruck kommen). Konfabulationen 
sind im Gegensatz zum Alkoholdelir selten. 

B. Vergiftungen bei chronischem Atropingebrauch. 
Vergiftungsgelegenheiten: hauptsăchlich medizinale 
bei Gebrauch von Collyrien, Asthmamitteln usw. 
Gleiche psychische Symptome wie bei akuter Ver
giftung treten gan.z in den Vordergrund: Verwirrung, 
Tobsucht, Delirien; Mydriasis kaun fehlen. 

Verg~ftungsfall ( Erben): nach mehr wie elfmo
natiger Verabreichung von Belladonnainfus iu Kaffee 
traten auf: Apathie, Abmageruug, Dysurie, Durst
gefiihl, Schlingbeschwerden, Aufregung mit Be
drohung der Umgebung, allgemeine Verwirrtheit. 

Hinsichtlich der Dosen ist folgendes zu bemerken: 
Dosis medicinalis fur a) Atropinsulfat: 0,0002 bis 

0,001 g je nach Indikation. Bei Behandlung von Ner
venkrankheiten Dosissteigerung von 1 bis auf 20 mg 
und mehr als Tagesdosis ist infolge eintretender 
Gewi:ihnung ohne ernstere Vergiftungserscheinungen 
mi:iglich. b) Fiir 1-Hyoscyamin: 0,0001-0,0005 g; 
bei Parkinsonismus usw. entsprechende Steigerung 
der Dosis erlaubt. 

Dosis toxica: Einzeldosen von iiber 2 mg ma
c hen bei Nichtgewi:ihnten fast regelmăBig toxische 
Nebenwirkungen (Trockenheit im Hals, Schluck
beschwerden, evtl. Tachykardie), aber erst gro{Je 
Dosen von 5-10-20 mg an aufwărts fiihren (im 
Gegensatz zu Scopolamin !) zu cerebraler Vergiftung 
mit Delirien usw. 

Dosis letalis: Kleinste ti:idliche Dosis beim nicht 
iiberempfindlichen Erwachsenen 130 mg, bei 3jăh
rigem Kind 95 mg (Kobert). Dosen von weit iiber 
100 mg Atropin sind vielfach iiberstanden worden. 
Ein Fall von Comroe mit 500 mg, ein anderer mit 
600 mg Atropin konnte gerettet werden. 

Bei manchen Individuen besteht au{Jergewăhn
liche Empfindlichkeit: kleinste ti:idliche Dosis beim 
Erwachsenen 20 mg. Sehr empfindlich sind hăufig 
organisch Herzkranke, wo schon 1 / 10 mg bedrohliche 
Erscheinungen machen kann (Allen, Evans). 

Săuglinge sind oft wenig empfindlich, ertragen 
annăhernd gleiche Dosis wie Erwachsene ohne 
toxische Erscheinungen; aber das ist nicht unbedingt 
die Regel. Ritte fand betrăchtliche Unempfindlich
keit gegen Atropin sowohl beim Săugling wie bei 
alteren Kindern. Ob das in jedem Fall gilt, ist nach 
der Litera tur fraglich. Dosen von 50-60 mg wurden 
von Kindern mehrfach ertragen. 

Es ist weiter zu beriicksichtigen, daB Atropin 
von der Mutter auf den Foetus iibergeht (1\fydriasis 
und Lichtstarre beim Kind, wenn Atropinaufnahme 
der Mutter kurz vor der Geburt erfolgte). Ferner, 

daB durch Ubergang in die 1\filch der Săugling ver
giftet werden kann. 

Die letale Dosis des l-H yoscyamins ist sicher be
deutend niedriger, schătzungsweise etwa halb so 
groB wie die des Atropins, was besonders bei Sola
naceenvergiftungen, wo 1-Hyoscyamin als solches 
wirkt, zu beriicksichtigen ist, auch wenn nachtrăglich 
der chemische Nachweis vorwiegend Atropin ergibt. 

Dosis letalis bei V ergiftungen mit galenischen Pră
paraten: Anwendung eines Dekokts von 5 g Radix 
Belladonnae als Klysma wirkte beiErwachsenem ti:id
lich ( Taylor), ebenso 0,6 g Falia Belladonnae in Infus 
als Klystier ( Erben ), was bei dieser Do sis sehr auffăllig 
ist. (Weitere Angaben vgl. Solanaceenvergiftungen.) 

II. Scopolamin (Hyoscin). Vorkommen: als 1-
Scopolamin in allen genannten Solanaceen mit Aus
nahme von H yoscyamus muticus; am reichsten und 
beinahe ausschlieBlich enthalten in Datura metel. 
Medizinal verwendetes Scopolamin ist heute in der 
Regell-Scopolamin (als Hydrobromid). 

H ăufigkeit der Vergiftung. a) Akute Vergiftung: 
Meist medizinale, seltener zu Selbstmordzwecken; in 
diesem Fall hăufig kombiniert mit Morphin. Ver
giftungen durch Augentropfen und bei Anwendung 
in der Psychiatrie und Nervenheilkunde sind relativ 
hăufig. Schon einige 1 / 10 mg Scopolamin ki:innen 
schwere Erscheinungen machen. Da bei ist die Sym
ptomatologie viel variabler wie bei Atropin, was 
offenbar zum Teil mit dem verschiedenen Reinheits
grad der Prăparate (nai:nentlich dem friiher hăufigen 
Gebrauch von o. i. Hyoscin), vorwiegend aber mit 
der verschiedenen individuellen Empfindlichkeit zu
sammenhăngt. Trotz oft schwerer und ungestiimer 
Wirkungen sind Scopolamintodesfălle selten, auBer 
bei Kombination mit Morphin, wo der Tod durch 
Kreislaufschwăche und zentrale Atemlăhmung er
folgt. 

Klinische Erscheinungen: primăr sind die Er
scheinungen oft ăhnlich wie bei Atropinvergiftung, 
aber oft von kiirzerer Dauer. Hautri:itung ist im 
Gegensat.z zur Atropinvergiftung selten. Mydriasis 
und Akkommodationslăhmung halten weniger lang 
an. Puls nur in groBen Dosen beschleunigt, in 
medizinalen eher verlangsamt. Scopolamin wird 
wahrscheinlich sehr rasch durch den Urin ausge
schieden. Scopolamin ist das weitaus gefăhrlichere 
Gift wie Atropin, weil es lăhmend auf die medul
lăren Zen tren wirkt; macht Vasomotorenlăhmung, 
Atemlăhmung, Koma. Daneben Delirien. 

Schon % mg subcutan kann beim Gesunden Ver
giftungserscheinungen machen mit Schlăfrigkeit, 
Pupillenerweiterung, Trockenheit im Mund, Durst, 
schwankendem Gang, nachher fester Schlaf. Der
artigen Făllen von eher abnorm groBer Empfindlich
keit stehen andere mit erstaunlich hoher Scopolamin
resistenz gegeniiber (vgl. Kasuistik). v. Jacksch be
obachtete als atypische Symptome wiederholt Ko
liken und Durchfălle; da bei meist Abnahme der Puls
zahl, Irregularităt und Pulsschwăche, sogar sehr be
ăngstigenden Kollaps. Babinski und Fehlen der 
Reflexe ist bei schwerer Scopolaminvergiftung nicht 
ganz selten. Scopolamin kann, wie Atropin, Blasen
lăhmung machen. Wăhrend die medullăren Wir
kungen hauptsăchlich lăhmende sind, ki:innen GroB
hirnwirkungen ăhnlich wie beim Atropin zu hoch
gradigen Erregungszustănden und Delirien mit 
schweren Sinnestăuschungen von mehreren Stunden 
Dauer fiihren. 

Kasuistik: Bei Applikation von 2 Tropfen 
1 %iger Scopolamin-HBr-Li:isung ins Auge: Bren
nen, Conjunctivitis, langdauernde Mydriasis, Ak
kommodationslăhmung, Trockenheit im Hals, Durst, 
Erbrechen, Pulsbeschleunigung, Blăsse, Prăkordial
angst, Kollaps, Ohrensausen, unsicherer Gang, 
Schwindel, Delirien. 
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Nachwirkungen: SchweiBe, Tachykardie, Schwă
che, Kopfschmerzen, Schwindel, Reizbarkeit. 

N ach oraler Einnahme von 350 mg Scopolamin
HBr (vgl. Regenbogen): scharlachartige Rotung des 
Gesichtes (bei Scopolamin sehr selten !), Mydriasis 
usw., tetanische Starre der gesamten Skelettmusku
latur, hochgradiger Trismus, Tachykardie, Babinski 
beidseitig positiv. Reflexe stark gesteigert, hăufig 
Abwehrbewegungen auf leises Beriihren, dabei tiefe 
BewuBtlosigkeit von Anfang an (dies im Gegensatz 
zu Atropin). 

Năch 500 mg Scopolamin-HBr (Lickint) Mydri
asis, Lichtstarre usw., vollige BewuBtlosigkeit und 
tonische Starre der gesamten Korpermuskulatur. 
Ebenfalls scharlachartige Rotung des Gesichtes. 
In beiden Făllen Ausgang in Heilung. 

Kriminelle Scopolamin- und (HCN)-Vergiftung 
(Mord) (vgl. Schirm): Durch Arzt Erzeugung eines 
Scopolaminrausches bei Offizier in der Absicht, von 
ihm in diesem Zustand die Unterschrift zur Eheschei
dung zu erlangen, um dessen Frau heiraten zu kon
nen. Daerste Vergiftung ungeniigend wirkte, zweite 
Vergiftung mit 10 mg Scopolamin, was zu typischen 
Erscheinungen mit Verwirrtheit, Delirien, Halluzina
tionen, Flockenlesen fiihrte. Wegen gefiirchteter 
Entdeckung weitere 3 mg Scopolamin subcutan 
und nach einer Stunde 0,2 g KCN in Totungsab
sicht. Tod 6 Stunden nach erster Scopolaminver
abreichung. 

Kombinierte Vergiftungen: Relativ hăufig sind 
kombinierte M orphin-Scopolaminvergiftungen zu sui
cidalem Zweck, bei denen hochgradigste Cyanose 
im Vordergrund steht wegen der zentral atemlăh
menden Wirkung beider Gifte. Ein Fall, bei dem 
20 mg Scopolamin und 600 mg Morphin (ohne Mor
phingewohnung) in suicidaler Absicht subcutan bei
gebracht wurden, konnte unter intensivster Therapie 
gerettet werden. 

10 mg Scopolamin machten bei Morphio-Cocai
nistin und Alkoholikerin furchtbare Aufregung: sie 
wollte aus dem Fenster springen; muBte gefesselt 
werden (Leschke). 

Kombinierte Atropin-Scopolaminvergiftungen sind 
hăufiger seit Einfiihrung der Parkinsontherapie mit 
diesen Mitteln. Durch Dosierungsfehler kam es in 
einem Fall zu mehrstiindiger akuter Verwirrtheit 
mit volliger Amnesie. 

Zu beachten ist, daB es bei Behandlung des Par
kinsonismus mit Tropaalkaloiden in steigender Dosis 
nach Aussetzen der Mittel zu typischen Abstinenz
erscheinungen mit Erbrechen, SpeichelfluB, SchweiB
ausbruch, Schwindel kommen kann, wohl infolge 
Eintritts einer gewissen Gewohnung, die aber wohl 
nur dem Atropin gegeniiber zustandekommt, nicht 
dem Scopolamin. Beseitigung der Erscheinungen 
durch Atropin (Flinker). Eine spezifische Unemp
findlichkeit gegen Atropin besteht bei Postencepha
litikern nicht (Lisak). 

b) Chronische ( subakute) Scopolaminvergiftung: Bei 
Dosissteigerung durch medizinale Verordnung 
kommt es bei Postencephalitikern nicht selten zu 
akuten Vergiftungserscheinungen verschiedener 
Stărke. Die Symptome bei chronischer Vergiftung 
sind im allgemeinen die der akuten Vergiftung. Ge
wohnung wie bei Atropin scheint bei Scopolamin 
nicht vorzukommen. 

In einem Fall von chronischer Scopolaminver
giftung kam bei Einnahme zu GenuBzwecken von 
tăglich 0,5-2 mg Scopolamin wăhrend 3 / 4 Jahren 
zu typischer Psychose mit Halluzinationen vorwie
gend des Gesichts, Wahnideen, Desorientiertheit, 
Konfabulationen ( !), Abnahme des Gedăchtnisses. 
N ach Absetzen des Mittels in einigen Tagen voile 
Krankheitseinsicht. 

Dosis medicinalis fur l-Scopolamin-HBr: 0,00005 

-0,0005 g, bei erregten Geisteskranken von 0,001 
-0,002 g. Die Unterschiede individueller Emp-
findlichkeit sind sehr viei groBer wie bei Atropin. 
Typische Uberempfindlichkeit kann auch bei Appli
kation am Auge bestehen. 

Dosis toxica: Schon 0,06 mg Scopolamin konnen 
Nebenwirkungen machen, 0,5 mg schon schwere Ver
giftungserscheinungen hervorrufen. Todesfall nach 
0,4 mg ( Baumann). Anderseits sind in einem Fall 
350, in einem weiteren Fall sogar 500 mg perora! er
tragen worden (s. oben). 

d-Scopolamin ist sehr viei weniger wirksam wie 
1-Scopolamin. Dementsprechend ist auch die Wir
kung des inaktiven Scopolamins nur etwa halb so 
groB wie die des 1-Scopolamins (vgl. Cushny, Hug). 

III. Apoatropin, Atropamin C17H 210 2N. Ob in 
Atropa Belladonna natiirlich vorkommend, ist nicht 
ganz sichergestellt. Optisch inaktiv, F = 60-62°. 
F von Apoatropin. HCl liegt etwa bei 240°. 

Toxische Wirkung: Apoatropin wirkt sehr stark 
zentral erregend, typisches Krampfgift; seine 
Krampfwirkung ist um ein vielfaches stărker wie 
die des Atropins. Sekundăr zentrale Atemlăhmung. 
Mydriatische Wirkung ăuBerst gering; seine hem
mende Wirkung auf die Speichelsekretion scheint 
zu fehlen (Kreitmar). Neuerdings eingefiihrt zur Be
handlung des postencephalitischen Parkinsonismus 
(Tagesdosis = 10-50 mg) (Duensing). 

N ăhere Charakterisierung der Tropaalkaloiddeli
rien. Unterschied vonAtropin undScopolamin. Gegen
iiber andern Formen von Delirium, namentlich den 
durch Schlafmittel und .Ăthylalkohol erzeugten, 
treten die Tropaalkaloiddelirien als Symptome der 
akuten Vergiftung auf. wăhrend bei Schlafmitteln 
und .Ăthylalkohol die Voraussetzung des Auftretens 
von Delirien in deren chronischem Gebrauch liegt 
(Delirium als metatoxische Erscheinung, vgl. Krae
pelin ). 

Der Unterschied zwischen Atropin und Scopola
min liegt vor allem darin, daB Atropin in thera
peutischen und niedrigen toxischen Dosen keine 
cerebralen Erscheinungen macht, dagegen treten 
sie bei hochtoxischen Dosen, etwa von der 5-lOfa
chen Uberschreitung der Maximaldosis an, regel
măBig auf. Das Delir gehOrt zum Symptomenbild 
der schweren akuten Atropinvergiftung. U mgekehrt 
konnen bei Scopolamin schon therapeutische Dosen 
nach einmaligem oder wiederholtem Gebrauch, auch 
bei conjunctivaler Applikation, Delirien mit Sinnes
tăuschungen hervorrufen. Die groBere Empfind
Iichkeit dem Scopolamin gegeniiber besteht regel
măBig, was mit den viei stărkeren cerebralen Wir· 
kungen des Scopolamins zusammenhăngt, welche 
erfahrungsgemăB schon in therapeutischen Dosen 
hervorruft ( Gebrauch des Scopolamins als "che
mische Zwangsjacke" in der Psychiatrie ). 

Gegeniiber anderen Delirien zeichnet sich das 
Tropaalkaloiddelir durch besonders starke Be
wegungsunruhe aus (Beschăftigungsunruhe, Be
schăftigungsdelir). Bei tieferer Storung des Be
wuBtseins kommt es zu den auch bei Alkoholdelir 
typischen Zupf- und Greifbewegungen. Wenn star
ker Angstaffekt vorhanden ist, besteht die Moglich
keit der Selbstgefăhrdung oder der Gefăhrdung an
derer. Der EinfluB der Mydriasis und Akkommo· 
dationsstorung auf die Ausbildung der Illusionen 
und Halluzinationen scheint nicht sehr groB zu sein, 
diese sind in erster Linie durch den endogenen Vor
stellungsinhalt bedingt, analog wie bei Alkoholdelir. 
Wahnhafte Denkinhalte im Sinne von Beziehungs
und Verfolgungswahn kommen vor, sind aberrelativ 
selten, vie! seltener wie bei Alkoholdelir (Alkohol· 
paranoia). Die Tiefe der BewuBtseinstriibung weist 
zwar in ihrem zeitlichen Ablauf gewisse Schwan. 
kungen auf, sie ist aber meist so erheblich, daB 



861 
Tropaalkaloide und tropaalkaloidhaltige 

Pflanzen, Drogen und Praparate 

Amnesie fiir die ganze Daner des Delirs (wahrend 
ein bis mehreren Tagen) besteht. Die zeitliche und 
ortliche Orientierung ist immer grob gestort, das 
PersonlichkeitsbewuBtsein bleibt (im Gegensatz et
wa zum Mescalin- und Haschischrausch) erhalten. 

Bei Dauergebrauch kann sowohl bei Atropin wie 
Scopolamin auch ohne Uberschreiten der medizina
len Dosis ein Delir auftreten, bei Atropin wohl nur 
bei Vorliegen besonderer dispositioneller Momente. 
Eine Gewohnung tritt bei Atropin ein, bei Scopo
lamin nicht, docb ist die Atropingewohnung bisher 
nur fiir Parkinsonfalle sicher belegt. Auch beiDauer
gebrauch tritt das Delir niemals als Abstinenzer
scheinung auf wie bei Ăthylalkohol- und Schlafmit
telmiBbrauch, sondern immer unter der direkten Ein
wirkung des Giftes. 

Fur den Polizei- und Gerichtsarzt wichtige Beson
derheiten der tropaalkaloidhaltigen Solanaceenvergif
tungen gegenuber der reinen Atropin- und Scopolamin
vergiftung. Bei Vergiftungen mit Solanaceen treten 
haufig, aber nicht immer, Reizerscheinungen von sei
ten des Magen- und Darmkanals auf, so bei Toll
kirschen- und noch haufig~:r bei Stechapfelvergif
tungen: bei jener meist nur Ubelkeit und Erbrechen, 
bei Daturavergiftung auBer Erbrechen Durchfalle, 
selbst blutige. Auch konnen schon nach kleinen toxi
schenDosen beiStechapfelvergiftungcerebraleErschei
nungen auftreten: starke Aufregung, oft erotisch 
gefarbt; dann wieder furibunde Erregung, die nur 
durch Narkose bekampfbar ist. Die gleichen Er
scheinungen kommen auch bei iibermaBigem Rau
chen von Stramoninmzigaretten vor. Ein mit Da
turasamen vergifteter Knabe versuchte, an der 
Wand emporzuklettern. Todesfalle bei zufalliger 
Vergiftung mit Daturasamen sind bekannt. 

1. Tollkirschenvergiftung (Atropa Belladonna). 
Kasuistik: 15-20Beeren wurden von einem Ei

senbahnarbeiter gegessen. Nach etwa 8 Stunden er
kennt er Bekannte nicht mehr, benimmt sich aber 
trotz Verwirrung wie im Dienst, trifft Anordnungen, 
wehrt sich gegen die Untersuchung. Haut am Kor
per rot, heiB und trocken. Augen weit aufgerissen. 
Pnpillen maximal erweitert und lichtstarr. Trotz 
gefiillter Blase Wasserlassen unmoglich. Babinski 
positiv, Patellarreflexe stark gesteigert, Zuckungen 
am ganzen Korper, Hande in Beschaftigungsunruhe. 
Kann nicht sprechen. Amnesie fiir etwa 18 Stun
den. Pupillen bleiben bis zum 6. Tage erweitert. 
Erholung (Schmitz). 

Selbstmordversuch eines 20jahrigen Mădchens 
mit 6 Tollkirschenbeeren, welche aus dem Botani
schen Garten einer GroBstadt stammten. Tollkirsche 
sonst in der Umgebung nicht vorkommend! Das 
Madchen wird vollstandig verwirrt auf der StraBe 
aufgefunden mit weiten, lichtstarren Pupillen. De
lirien mit phantastischen Sinnestauschungen. D~ffe
rentialdiagnose: juvenile Paralyse mit akutem Ver
wirrtheitszustand (Blut- und Liquor- Wassermann 
negativ). Das Madchen war zerkratzt, weshalb die 
Frage eines Sittlichkeitsdeliktes aufgeworfen wurde 
(Josephy). 

Todliche Tollkirschenwurzelvergiftung mit etwa 
20 g Radix Belladonnae, entsprechend etwa 120 mg 
Atropin. Mageninhaltbefund hinsichtlich Pflanzen
resten vollig negativ. Durch Nachweis der blau
fluorescierenden Chrysatropasaure mit gefilterter 
Quarzlampe wurde der Fall als Tollkirschen- resp. 
Solanaceenvergiftung sichergestellt (L. Fuchs). 

4jahriges Kind: nach Einnahme von Tollkirschen 
Erkrankung mit Fieber; Haut heiB, trocken, gerotet; 
Tachykardie, stereotype Bewegungen, Zupfen an 
Bettdecke, Ausgang in Heilung. Mydriasis wahrend 
8 Tagen (Ge{Jner). 

Analoger Fall bei 4jăhrigem Kind; sub finem 
Temperaturanstieg auf iiber 40°, Tod an Atemlah-

mung (R. Meier) (vgl. ferner Merkel: Fraglicher 
Giftmord durch Tollkirschen, und Kanngie{Jer: Mas
senvergiftung mit Tollkirschenbeeren). 

2. Bilsenkrautvergiftung (Hyoscyamus). Zufallige 
Vergiftungen mit Samen und Wurzeln sind nicht allzu 
selten. In kriminalistischer Hinsicht ist wichtig, 
daB lokale Reizerscheinungen des Darmkanales im 
Gegensatz zur Stechapfelvergiftung zuriicktreten; 
auch die Aufregung ist geringer, die Schlafsucht 
groBer, die Pflanze wirkt mehr narkotisch. Fiir 
Mordzwecke ist Hyoscyamus von allen Solanaceen 
deshalb am geeignetsten, was sich auch historisch 
belegen lal:lt. Schwere Delirien kommen 11.her auch 
hf'i BilRenkrautvergiftung vor. Morde mit Bilsen
krautsamen sind bekannt. 20 Samen konnen schon 
heftige Symptome machen, etwa 100 Samen beim 
Erwachsenen todlich sein. 

Vergiftungsfiille: Mordversuch mit Bilsenkraut
samen an Frau, der sich iiber Il Wochen hinzog und 
mit "Geh~~nlahmung" als Todesursache endete 
(Lewin). Uber eine kriminelle Vergiftung durch 
Bilsenkrautsamen berichtet Albrycht. 

Schwere Vergiftung ist auch moglich durch Bil
senkrautol aus den Blattern bei percutaner Appli
kation. 

Hyoscyamus albus und aureus wirken wie Hyos
cyamus niger. 

Massenvergiftungen: durch Bilsenkrautwurzel (vgl. 
Philippi): Samtliche 25 AngehOrige, meist Lungen
kranke, einer Davoser Pension wurden nach einer 
Mahlzeit aus Wurzeln von Hyoscyamus niger an
statt Schwarzwurzeln psychotisch. Im Vordergrund 
standen ne ben den typischen korperlichenSymptomen 
leichte Desorientiertheit, Merkfahigkeitsschwache, 
leichte bis tiefe BewuBtseinstriibung, schwere deli
rante Beschăftigungsunruhe, Rededrang, typisches 
Berufsdelir. Eine Lehrerin will ihre Schiilerin nachts 
3 Uhr unterrichten, ein Zimmermadchen tragt 5 Bett
flaschen in ihr Bett, andere Patienten laufen in oder 
auBer dem Hause umher, verirren sich da bei. Zupfen 
von Strohhalmen aus den Beinen, Schaufeln mit leeren 
Tellern in der Luft, Umriihren von Tee mit den Fin
gern, Greifbewegungen in die Luft, planloses Ausrau
men eines Schrankes, AusgieBen von Suppe unter das 
Kopfkissen. Ein Kassenbeamter siehtBanknoten auf 
der StraBe liegen, ein Knabe allerlei Gest al ten. Opti
sche Sinnestauschungen tretensparlich, akustische gar 
nicht auf. Paranoische Symptomefehlen wie zumeist. 
Stimmung haufig euphorisch, bei einzelnen Patienten 
iiberwiegend angstlich oder gedriickt. Beginn der 
Deliren kurz nach der Mahlzeit; Sensorium am nach
sten Tage frei, mehrfach noch leichte Resterschei
nungen. Mehrtagige bis mehrwochige Rekonvales
zenz. 

Massenvergiftung durch Bilsenkrautsamen in rus
sischer Zuckerfabrik: 60 Arbeiter und Arbeiterinnen 
erkrankten nach dem Abendessen nach GenuB von 
Hirsebrei unter Schwindel, Schwache, Kopfschmer
zen, Pupillenerweiterung, einige mit Erbrechen; bei 
15 traten Erregungserscheinungen mit typischen Be
schăftigungsdelirien, Irrereden usw.ein. Kein Todes
fall. Die Hirsegriitze entbielt 1, 75% Bilsenkraut
samen als Unkrautverunreinigung des Hirsefeldes! 
Giinstiger Ausgang bei allen Vergifteten, weil ein 
Teil der Alkaloide durch Kochen zerstort wurde 
(Osietzky). 

3. Stechapfelvergiftung. (DaturaStramonium). Tod
liche Vergiftung eines 9jahrigen Knaben nach Ge
nuB einer unbekannten Menge Stechapfelsamen. An
dauernd Krampfe, Schmerzen im Hals, Pupillen re
aktionslos und weit, Gesicht hochrot. Tod unter 
tetanischen Krampferscheinungen mit Aussetzen der 
Atmung (L. Fuchs) (vgl.auch Sartori:fraglicher Gift
mord durch Stechapfelsamen, ferner Oontal, speziell 
vom gerichtlich-medizinischen Geischtspunkt aus). 
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4. Vergiftung mit Scopoliawurzel: Tollkraut wird 
in Litauen und Lettland als Volksheilmittel gegen 
Paralysis agitans, als Abortivum, auch als "Liebes
trank" und als Berauschungsmittel verwendet. 

Absichtliche Scopoliavergiftung durch Verabrei
chung einer Aufkochung von Scopoliawurzel (Toll
riibe) in Kaffee an 4 Personen (aus Rache) fiihrte 
zu Trockenheit und Brennen im Hals, Verwirrtheit 
(Sprung aus dem Fenster), ToJ;>.sucht, Delirien mit 
Halluzinationen, Angstgefiihl, Ubergang in BewuBt
losigkeit wăhrend3-4 Stunden. Ausgang in Heilung 
nach einigen Tagen. 

Todesfall bei Gebrauch einer Scopoliawurzelauf
kochung in Milch als Abortivum (als solches auch 
auf dem Balkan verwendet). 

Als Berauschungsmittel und als "Liebeszauber" 
in OstpreuBen relativ hăufig im Gebrauch mit ent. 
sprechenden, meist leichten Vergiftungserscheinun-
gen (Fuhner, Heffter). .. . 

5. Alraunwurzelvergiftung (Mandragora).Ahnhche 
Vergiftungserscheinungen wie bei Tollkirsche. Man· 
dragorawurzel enthălt aber bedeutend mehr Sco
polamin wie jene. 0,5g der Wurzel sollen in 12 Stun
den todlich gewirkt haben, was allerdings sehr un
wahrscheinlich ist. Im Altertum als narkotisierend 
und erotisch anregendes Mittel in den sog. Philtra 
(Pocula amatoria). Im Mittelalter vor allem als sog. 
Hexentrănke und Hexensalben (in diesen wohl hău
fig auch andere Solanaceen [vgl. Spinner]). Aus dem 
Altertum wiederholt bezeugte Verwendung, umakute 
Verwirrung zur Erlangung eines rechtswidrigen Vor
teils herbeizufiihren, oft auch zu erotischen Zwecken. 
Mandragora galt im Altertum als Aphrodisiacum. 
Wird als solches wohl auch heute noch im Orient 
verwendet. Uber einen kriminellen Vergiftungsver
such mit Mandragora- und Daturasamen berichtet 
Bouquet. ăkonomische Mandragoravergiftung durch 
GenuB von Mandragorablattern, welche irrtiimlich 
als Salat gegessen wurden (Rau t). 

6. Vergiftung durch gereinigte Drogenprăparate: 
Bellafolin. Verschlucken von 140 Tabletten Bel

lafolin in suicidaler Absicht =total 35 mg Gesamt
alkaloide aus den Blattern von Atropa Belladonna 
( 1 Tabl. = 0,00025g Alkaloide )fiihrte zu typischenDe
lirien. Ausgang in Heilung nach 23 Stunden ( Bondy). 
Auch Bellergal und Belladenal konnen im schweren 
Vergiftungsfall mehr oder weniger typische psychi
sche Erscheinungen hervorrufen. 

b) Vergiftungen durch 8yntheti-
8 c h e T r o p a a l k a l o i d e. 

1. Homatropin, Tropinmandelsaureester, C18H 21 
N03; F = 95,5-98,5°, wirkt qualitativ gleich, aber 
schwăcher und im Verlauf schneller voriibergehend 
wie Atropin. Gesichtsrotung kommt ebenfalls vor. 
Cerebrale Symptome: Schwindel, Aufregung, Ver
wirrtheit, Schwăchegefiihl. Bei schwerer Vergiftung 
kalte SchweiBe, Kollaps. Vergiftungsfălle durch Ver
wechslung ( Cu8hing): Subcutane Injektion von 15ccm 
2 %iger Homatropinlosung statt Novocain, fiihrte zu 
stupurosem Zustand mit tiefer, langsamer Atmung 
und zu Verwirrung. In 24 Stunden allmăhliche 
Wiederkehr des BewuBtseins, Heilung. Offizinell: 
n. D.A.B. 6: Homatropinum hydrobromicum. 

2. Eumydrin, Atropin-N-Methylnitrat, C17H230 3N 
· CH3N03 ; weiBes krist. Pulver; F = 163°; hat an
scheinend auch in toxischen Dosen rein peripher 
parasympathisch lăhmende Eigenschaften (Trocken
heit, Schlingbeschwerden usw.), macht keine cere
bralen Symptome, Delirien usw. 

3.Atrinal, Atropin-Schwefelsăureester, C17H 22-03N 
. S03H; F = 238-239°; wirkt stărker zentral erre
gend wie Atropin, wahrend die peripher parasym
pathisch lăhmende Wirkung herabgesetzt ist. Er
zeugt weder Mydriasis noch Hemmung des Spei-

chelflusses. Steht seiner Wirkung nach dem Apo
atropin nahe. Bestandteil des Spa8malgin genannten 
Spasmolyticums. 

4. Genatropin, Atropin-N-Oxyd, C17H 230 3NO; ist 
etwa 4---5mal schwăcher wirksam wie Atropin, dem
entsprechend ist auchseineToxizităt geringer. Wirkt 
sonst qualitativ gleich wie Atropin. Soli rascher aus
geschieden werden wie dieses (Haferkorn). 

5. Novatropin, Mandelsăureester des N-Methyl
tropinnitrates, weiBes, in W asser und Alkohol 
Ieicht, in Chloroform und Ăther schwer losliches Pul
ver; F = 162 ; wirkt peripher qualitativ gleich wie 
Atropin bei fehlender zentraler Erregung; die Wir
kung ist im ganzen viei schwăcher, infolgedessen 
muB es 5-10mal hoher dosiert werden. 

6. Syntropan, Diăthylamino-dimethylpropanol
ester der Tropasăure (phosphorsaures Salz), C16-

H24N03 · H3P04 ; in Wasser Ieicht lOslichliche, farb
lose, bitter schmeckende Kristalle. Zu 0,01-0,05 g 
als atropinăhnlich wirkendes, synthetisches Spas
molyticum. Toxizităt mindestens 20mal geringer 
wie bei Atropin, macht, auBer in hochtoxischen Do
seu, keine Trockenheit im Hals und keine Akkom
modationsstorung, dagegen bei parenteraler Appli
kation u. U. Mydriasis. Hat ne ben parasympathisch 
lăhmender auch papaverinăhnlich lăhmende Wir
kung direkt an glatter Muskulatur. 

Pat hol o g i 8 c h - an atomi 8 c h e r Befund 
bei Tropaalkaloid- und Solanaceen-

v e r g i f t u n g e n. 
Der pathologisch-anatomische Befund bei Tro

paalkaloid- und Solanaceenvergiftungen ist uncha
rakteristisch: es ist nicht moglich, die Diagnose aus 
dem anatomischen Befund zu stellen auBer durch 
N achweis typischer Pflanzenreste im Magen-Darm
kanal (vgl. Mitlacher). 

Die Mydriasis bleibt postmortal Iange nicht in 
allen Făllen bestehen. Als uncharakteristischer Be
fund in den Organen: kleine Blutaustritte und ent
ziindliche Rotung der Magenschleimhaut und des 
oberen Diinndarmes. Dies gilt insbesondere fiir 
Solanaceenvergiftungen durch Pflanzenteile,Drogen, 
Tee, Abkochungen usw., wăhrend bei reiner Atro
pinvergiftung jeder Befund fehlen kann. Blaue 
Fluorescenz des Dickdarminhaltes deutet evtl. auf 
Tollkirschenvergiftung durch den Nachweis der stark 
fluorescierenden Chrysatropasăure (kommt auch in 
Radix Mandragorae vor). 

Auch bei chronischer Atropin- oder Scopolamin
vergiftung ist der anatomische Befund sehr unbe
deutend. Auf der Haut evtl. scharlachăhnliche Ery
theme, Quaddeln, Blăschen, Petechien. Arima fand 
im Tierversuch nur histologisch nachweisbare Ver
anderungen im Pankreas. 

Gerichtlich- medizini8che Beurtei
lung der Tropaalkaloid- und Sola-

n a c e e n v e r g i f t u n g e n. 
Die Tropaalkaloide nehmen in kriminalistischer 

Hinsicht unter allen Pflanzengiften und Giften iiber
haupt eine Sonderstellung ein, weniger als Giftmittel 
zu Mord und Mordversuch, als weil sie wegen rasch 
eintretender Beeintrăchtigung des BewuBtseins und 
akuter Gei8te88t0rung, durch A U8nutzung die8er Zu-
8tănde zu verbrecheri8chen Zwecken verwendet werden 
konnen, wobei die Amne8ie der in krimineller Ab
sicht erfolgten Gifteingabe in besondererWeise Vor
schub leistet. 

Giftmorde und -mordver8uche: Wenn auch einige 
Giftmorde und -Mordversuche mit Atropin und mit 
Solanaceendrogen bekannt sind, so eignen sich die 
Drogen und Prăparate mit vorwiegend oder aus
schlieBlich Atropin- resp. 1-Hyoscyaminwirkung 
wenig zum Mord, weil die Symptome so auffallend 
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sind, daB die Umgebung rasch darauf aufmerksam 
wird und Hilfe gebracht werden kann, insbesondere 
aber, weil durch toxische Atropindosen sowohl 
Atem- wie Vasomotorenzentrum angeregt werden, 
so daBein Versagen des Kreislaufes oder der Atmung 
fast nie erfolgt (vgl. aber das iiber die narkotische 
Wirkung des Bilsenkrautes Gesagte !). Scopolamin 
ist als Gift und in kriminalistischer Hinsicht ganz 
anders zu beurteilen: Infolge lăhmender Beein
flussung der motorischen Sphăre des GroBhirns, 
welche im Sinne der Wehrlosmachung des Opfers 
wirkt, ist Scopolamin das kriminell viei gefăhr
lichere Mittel. Scopolamin ist aber auch toxikolo
gisch das viei gefăhrlichere Gift, weil, abgesehen von 
der allgemein groBeren Empfindlichkeit auf dieses 
Alkaloid, ein Totungserfolg wegen Iăhmender Beein
flussung der Medullafunktionen sehr vielleichter er
reicht werden kann wie mit Atropin, allerdings nicht 
ohne in der Regel primăr auffallende cerebrale Sym
ptome (Delirien, Tobsucht usw.) hervorzurufen, die 
bei der im Suicidfall hăufigen Kombination mit gro
Ben Morphindosen allerdings nicht in Erscheinung 
treten. 

Absichtliche V ergiftungen ohne M ordabsicht: Ge
brauch von Solanaceendrogen im Altertum als Po
cula amatoria, im Mittelalter als Hexentrănke und 
Hexensalben. Mandragora hatte im Altertum ne ben 
anderen Solanaceendrogen (vor allem Datura) eine 
Bedeutung als Aphrodisiacum. Erotisierung kommt 
vor; stărker scopolaminhaltige Prăparate set zen 
gleichzeitig die Widerstandsfăhigkeit gegen sexuellen 
Angriff bedeutend herab. Solanaceenvergiftungen 
in gewinnsiichtiger oder ehebrecherischer Absicht 
oder um Ehescheidung zu provozieren infolge 
"Geistesverwirrung" des Partners sind namentlich 
aus dem Altertum bekannt, sollen aber auch heute 
noch im Orient vorkommen (Daturavergiftungen). 
Derartige Fălle von Betăubung zu kriminellen Zwek
ken fiihren je nach Alkaloidgehalt und Zusammen
setzung der verwendeten Drogen, aber auch je nach 
individueller Empfindlichkeit mehr zu Geistesver
wirrung oder mehr zu narkotischem Schlaf. Wenn 
der Scopolamingehalt iiberwiegt, kommt es ZU vol
ligem Wehrlosmachen durch vorwiegend zentral
motorische Lăhmung und damit zu ejner Situation, 
welche Sexualdelikte ermoglicht. Diese wird noch 
dadurch erleichtert, daB neben der motorisch lăh
menden Wirkung eine gewisse Anregung der Sexual
sphăre bei bestimmten Individuen hervorgerufen 
werden kann. In kriminalistischer Hinsicht ist der 
Betăubungsfaktor, hăufig unterstiitzt durch gleich
zeitige Verabreichung von Alkohol in konzentrierter 
Form (Likore, Schnăpse, Cocktails ), namentlich auch 
bei Sexualdelikten wegen der nachtrăglichen Am
nesie sehr zu beachten. Atropinge brauch in Bordellen 
kommt wohl heute noch in Frankreich und in Ko
lonialgebieten vor. Belladonna soli bei manchen 
Frauen Nymphomanie, bei Mănnern manchmal 
langdauernde Erektionen hervorrufen. 

Gebrauch als Abortivum: Atropin kommt als 
Abortivum nicht in Frage, da es die Erregbarkeit 
des Uterus, insbesondere in toxischen Dosen, herab
setzt. Solanaceendrogen werden regional (Lettland, 
Balkan) als Abortiva verwendet - es ist nicht 
sicher auszuschlieBen, daB bei lokaler (vaginaler) 
Applikation (wie z. B. Belladonna in Griechenland) 
infolge starken Schleimhautreizes reflektorisch eine 
Beeinflussung des Uterus zustandekommt. Sichere 
Beweise liegen wohl kaum vor. 

Kasuistik: Absichtliche Beibringung von Atro
pin in Kaffee durch Frau an Ehemann machte Tob
suchtsanfall, der Ein:weisung in psychiatrische Kli
nik erforderte. Die Angabe der Frau: der Mann sei 
Trinker, veranlaBte die Diagnose "Alkoholdelir". 
Nach Entlassung erfolgte eine Woche spăter wieder 

Einweisung mit gleichem Befund. Atropinnachweis 
fiihrte zur richtigen Diagnose. Motiv: Entwohnung 
von Alkoholismus ( ?). 

Selbstvergiftungen: Hauptsăchlich beim Gebrauch 
als Aphrodisiacum und als Cosmeticum. Atropini
sierung zum Verdecken der Morphinmiosis bei Siich
tigen. Gebrauch als Abortivum. 

Selbstmorde: Sind sowohl mit Drogen wie mit 
Alkaloiden bekannt. Selbstmordversuch durch Ein
nahme von etwa 30 g zerkleinerter Belladonna
wurzel entsprechend etwa 40 mg Atropin. Ausgang 
in Heilung (Ludwig). 

Selbstmord eines Arztes ~urch Einpinselung von 
80 mg Atropin in N ase. Uber einige Fălle von 
Atropin-Cocainvergiftung, die sehr eigenartig ver
Iiefen und diagnostisch schwer zu deuten waren, 
vgl. Leppien. 

Selbstmordversuch bei 57jăhriger, an Parkinso
nismus leidender Frau, welche in tiefer Depression 
150 Atropintabletten ( = 87,5 mg Atropin. sulf.) ein
nahm. Ausgang in Heilung (Jaeger). 

Medizinale Vergiftungen: Verwechslungen von 
Injektionslosungen vgl. Cushing, Chamberlin, H el
Zer. Es ist auBer dem Gebrauch in der Augenheil
kunde daran zu denken, daB 

1. Tropaalkaloide a) in vielen Asthmageheim
mitteln, b) in Geheimmitteln gegen Parkinsonismus 
und gegen Paralysis agitans, c) in Antinauseamitteln 
(gegen Seekrankheit, Eisenbahnkrankheit, Flug
zeugkrankheit), d) in antiepileptischen Mitteln, 
hăufig mit andersartig wirkenden Mitteln zusam
men z. B. in Sanalepsi enthalten sind, so daB die Ver
giftungssymptome, namentlich bei subakuter und 
chronischer Vergiftung infolge von Kombinations
wirkungen wesentlich modifiziert sein konnen, 

2. Solanaceendrogen in vi elen Asthmamitteln, 
Răucherpulvern, Asthmazigaretten usw. und in Ge
heimmitteln gegen Parkinsonismus ("Bulgarische 
Kur") (vgl. Lemoine) enthalten sind und schon hău
fig zu Vergiftungen Veranlassung gegeben haben. 
Ferner: Vergiftung mit Solanaceendrogen durch ver
botenerweise solche enthaltende Kurpfuschermittel, 
Anti-Krebsmittel (Griebel) usw.; Verwechslungen in 
Teegemischen, Daturatee usw. (Zeynek). 

Hinsichtlich der Beibringung von Tropaalkaloiden 
und tropaalkaloidhaltigen Prăparaten ist zu beriick
sichtigen, daB bei geeigneter Darreichungsart, z. B. 
in oliger Losung, eine Beibringung durch das Trom
melfell oder die intakte Haut sogar in hochtoxischer 
Dosis moglich ist. AuBerdem sind als Zufuhrswege 
zu beriicksichtigen: Bindehaut, Nasenschleimhaut, 
Vagina, Mastdarm, Urethra. Ebenso ist Zufuhr 
moglich auf dem Inhalationswege durch Erzeugung 
von Dămpfen mit Tropaalkaloiden oder entsprechen
den Drogen (z. B. Liegenlassen auf heiBem Ofen), 
weil die Tropaalkaloide zum Teil unzersetzt subli
mieren und dann durch Inhalation aufgenommen 
werden. 

V ergiftung bei ăuţJerlicher A pplikation: N ach Ein
reibung von Belladonnaliniment auf intakter Haut 
sind Erscheinungen der typischen resorptiven Atro
pinvergiftung beobachtet worden (Fried). Das Ein
dringen der Alkaloide in die Haut wird durch Cam
pher, Chloroform und andere lokale Hyperămisie
rungsmittel bedeutend erleichtert. Ăhnlich beiAppli
kation von Belladonnapflaster auf lădierter Haut 
oder nach Gebrauch von Vesicantien oder mit diesen 
zusammen. 

Nichtmedizinale zufăllige Vergijtungen: Am hău
figsten ist die Tollkirschenvergiftung bei Kindem 
(auch Verkauf der Beeren an Kinder ist vorgekom
men). Vereinzelt Vergiftungen durch den GenuB von 
Fleisch atropinvergifteter Kaninchen (Laborato
riumstiere ), die bekanntlich sehr atropinresistent 
sind (Loewe). 
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Massenvergiftungen mit Solanaceendrogen sind 
historisch fast aus allen Zeiten bekannt, kommen 
auch heute noch vor: z. B. Massenvergiftung durch 
Verwechslung von Tollkirschenwurzel mit Enzian
wurzel (Paget) oder Verwechslung von Bilsenkraut
wurzel mit Schwarzwurzel (vgl. Philippi). 

Gewerbliche und Laboratoriumsvergiftungen z. B. 
bei der Aufarbeitung, namentlich bei der Pulverisie
rung von Solanaceendrogen sind relativ hăufig. 
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lebenden Krautes von Hyoscyamus muticus L. Pharmac. Weekbl. 71, 
1009 (1934). - Rault: Un cas d'intoxication par la mandragore. 
Maroc medical 15 oct. 1932.- Regenbogen, E.: Scopolamin-Vergif
tung, medizinale. Slg. Verg.-Fălle A 368, 199.- Reko, V . .A.: Tolu
achi, das ehrwiirdige Gift der Mayos. Hei!- u. Gewiirzpflanz. 16, 64 
(1933). - Riebeling, C.: Scopolamin-Vergiftung, medizinale. Slg. 
Verg.·Fălle A 295, 299.- Ritte, P.: Arch. Kinderheilk. 79, 89 (1926) 
(zit. bei Oettingen, 9). - Rosenfeld: "Ober die pharmakologische Be
einflussung ncrviiser Systeme und die Ausliisung nerviiser und psy
chischer Syndrome durch Gifte. Allg. Z. Psychiatr. 86, 215 (1927). 
- Sartori, .A.: Stechapfelsamen-Vergiftung (Giftmord ?). Slg. Verg.
Fălle A 140, 127.- Schenk, G.: Neue pharmazeutische Bearbeitung 
des Giftlattichs. Miinch. med. Wschr. 1937, 1250. - Schirm, A. 
H. u. D. li. Wester: Die Fundstelle des iniizierten Cyankalis, die 
Wirkung von Cyankali und Scopolamin als Antagonisten und ei
nige allgemeine Betrachtungen zum Gerichtsverfahrcn in Sachen 
Queck. Arch. Pharmaz. 266, 290 (1928). - Schmitz, H . .A.: Toll
kirschen-Vergiftung bei einem Erwachsenen. Slg. Verg.-Falle 
A 247, 169. - Schneider, Ph.: Durch Atropinvergiftung vorge
tăuschtes, alkoholisches Delirium. Beitr. gerichti.Med. 7, 124 (1928). 
- Schenck, G. u. H. Graf: Zur Kenntnis des Lactucariums (l. Mltt.). 
Arch. Pharmaz. 274, 537 (1936). II. Mitt.: Arch. Pharmaz. 275, 36 
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(1937). - Schenck, G. n. H. Graf: Nene pharmazentische Bearbeitnng 
des Giftlattichs. Miinch. med. Wschr. 1937 11, 1250. - Schroder: 
Bei trag zur Lehre von den Intoxikationspsychosen. Allg. Z. Psychiatr. 
63, 714 (1906).- Seyerdahl E.: Atropin-Vergiftung, medizinale. (Ein 
Fali von Hitzschlag wahrend Atropinbehandlnng). Slg. Verg.-Falle 
A 468, 1. - Spinner, J.: Geheimnis der Hexensalben nnd Hexen
tranke. Med. Welt 1934, 353 n. 390.- Steindler, R. n. H. Langecker: 
Ein Fali von Stechapfel-Vergiftnng. Slg. Verg.-Falie A 686, 107. -
Taylor, A. S.: Die Gifte. 3 Bande. 3, 367. Koln 1862/63.- Torricelli, 
A.: Alkaloidgehalt der verschiedenen Organe von Atropa Belladonna. 
Pharm. Acta-Helv. 7, 20 (1932).- Trier, G.: Die Alkaloide. 2. Anfl. 
286. Berlin 1931.- Tucholski, T.: Natiirlicher oder gewaltsamer Tod 
dnrch Vergiftnng mittels Akonitin nnd Atropin. Polska Gaz. lek. 
1933, 515.- Verhoej, A. W.: Vergiftnng durch Ketjoeboeng (Datura 
fastnosa). Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indie 64, 304 (1924). -
Wagner, K.: Todliche Atropin-Vergiftnng. Slg. Verg.-Falle A 536, 
171.- Wall<i: Ein Fall von aknter Atropinvergiftnng. Ărztl. Sach
verst.ztg. 1896, 239.- Wentzel, M.: lJber die chemischen Bestand
teile der Mandragorawurzel. Diss. Berlin 1900.- Willstiitter, R. n. 
W. Heubner: lJber eine nene Solanaceenbase. Ber. dtsch. chem. Ges. 
40.- Winder, N. F. n. C. H. Manley: Belladonna-Vergiftnng durch 
fliissigen Leberextrakt. Slg. Verg.-]'iille A 607, 97 nnd Brit. med. J. 
Nr.3921, 413 (1936).-Zeynek, R.n.Zd. Stary: Tollkirschen-Vergiftung 
<lurch Krautertee. Slg. Verg.-Falle A 95, 21. H. F•scher. 

Tropacocain siehe Cocain. 

Trypaflavi n siehe K unstliche organische Farb
stoffe. 

Tubarschwangerschaft siehe Extrauteringra
vidităt und Unfall. 

Tuberkulose und Trauma. (Vgl. auch Art.: 
Bakteriologische Untersuchungen in der gericht
lichen Medizin; Betriebsunfall; Trauma.) 

Die Zusammenhangsfrage zwischen Tuberkulose 
(Tbk.) und Trauma erfăhrt in den letzten Jahren, 
insbesondere seit den umfassenden Erfahrungen, 
welche im Weltkriege gesammelt werden konnten, 
und nach eingehenden wissenschaftlichen Zusam
menstellungen (Liniger, Zollinger) eine zuruckhal
tende Beurteilung. Hiervon ist die Beurteilung der 
Tuberkulose und die tuberkulose lnfektion von W un

den, deren traumatische Entstehung meist unbe
stritten ist, selbstverstiindlich auszunehmen. Diese 
Erkrankungen ziehen sich bekanntlich vor allem die 
h~u~ţg mit infektii:isem Material umgehenden Berufe 
w1e Arzte, Leichengehilfen, Metzger, Viehwiirter u. a. 
zu. Bei der Begutachtung der ubrigen tuberkuli:isen 
Erkrankung (chirurgischer und interner Art) nach 
Traumen ist fur die Annahme eines kausalen Zu
sammenhanges ein sehr strenger Maf3stab anzulegen. 
Es braucht hier nur auf die Hăufigkeit tbk. Erkran
kungen verwiesen zu werden, bei deren Entstehung 
nachweislich kein beachtenswertes Trauma mitge
spielt hat. Es kommt also eine Anerkennung einer 
Tbk. als Unfallsfolge nur unter ganz bestimmten Vor
aussetzungen in Betracht. 

Ist ein Zusammenhang im Einzelfall gegeben, 
dann handelt es sich um die Entscheidung der Frage 
einer traumatischen Entstehung oder traumatischen 
Verschlimmerung der vorliegenden Krankheitsform. 
Bei Anwendung des Ausdruckes "traumatische Ent
otehung" wird stillschweigend vorausgesetzt, daB 
hier wie bei allen anderen Infektionskrankheiten das 
Trauma nicht die alleinige und unmittelbare, sondern 
nur die auslăsende Ursache sein kann, indem es den 
Tuberkelbacillen ihrekrankheitserzeugende Tătigkeit 
ermi:iglicht und begunstigt. Fur das Auftreten dieser 
Tbk. spielt die endogene Relnjektion von einem bis 
dahin latenten Herd aus die Hauptrolle. 

Je nach Auswirkung des stattgehabten Traumas 
kann man einerseits einen mittelbaren, andererseits 
einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Trauma 
und Tbk. unterscheiden. Von einem mittelbaren Zu
sammenhang ist zu sprechen, wenn ein an irgend
einer Ki:irperstelle angreifendes Trauma mit seinen 
direkten Folgen die allgemeine Widerstandskraft des 
Verletzten herabsetzt (Blutverlust, entkrăftendes 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Krankenlager, Eiterung), so daB es zum Aufflackern 
eines latenten oder schon floriden Krankheitsherdes 
kommt. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Trauma und Tbk. besteht: l. wenn das Trauma den 
latenten oder nicht latenten Herd direkt getroffen 
und zur lokalen Ausbreitung oder Metastasierung von 
infektii:isem Material auf dem Blut- oder Lymphweg 
gefuhrt hat; man kann hier auch von mobilisierendem 
Trauma sprechen; 2. wenn es durch ein fernab von 
einem tuberkulosen Herd gesetztes Trauma zu er
heblicher lokaler Gewebsschădigung (locus minoris 
resistentiae) und zum N euauftreten einer tuber
kulosen Erkrankung an dieser Stelle gekommen ist. 
Das Trauma schafft entfernt vom primăren Henl 
eine ortliche Disposition zur Ansiedelung der bereits 
im Blut kreisenden Bacillen. Hier ist der Ausdruck 
lokalisierendes Trauma am Platze (C. Kaufmann). 

Bei der Begutachtung des Kausalzusammenhangs 
zwischen Trauma und Tbk. laBt sich die Lungen
tuberkulose im gewissen Sinn allen ubrigen Tuber
kuloseformen gegenuberstellen. Diese Trennung ist 
berechtigt, weil eine Reihe von Traumen, welche 
ihrem Wesen nach fur eine Lungentuberkulose ur
săchlich oder verschlimmernd in Betracht kommen, 
fUr die ubrigen Tuberkuloseformen belanglos sind. 
Die in Begutachtungsfăllen in den Kreis der Be
trachtung tretenden traumatischen Einwirkungen 
sind verschiedenster Art. Nicht alle unfallsmedizi
nisch in den Begriff des Traumas fallenden Ereignisse 
sind jedoch nach heutigen Grundsatzen uberhaupt 
geeignet, eine Tbk. auszuli:isen oder zu verschlim
mern. Praktisch bei weitem am wichtigsten sind die 
stumpfen Verletzungen. 

Im allgemeinen lassen sich fur die Anerkennung 
der Zusammenhangsfrage zwischen i:irtlichen Gewalt
einwirkungen und Tbk. folgende Voraussetzungen 
aufstellen: l. Das Unfallsereignis muB einwandfrei 
erwiesen sein. 2. Der Unfall muB erheblich sein und 
nachweis bare Gewe bsschădigungen hervorgerufen 
haben (objektive und subjektive Verletzungserschei
nungen). 3. Die Gewalteinwirkung muB unmittelbar 
den spăter erkrankten Ki:irperteil getroffen haben. 
4. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Trauma 
und auftretender Erkrankung muB gewahrt und an
gemessen sein, und der Verlauf der Tbk. muB fur 
eine Unfallwirkung charakteristisch sein. 

Fur die Annahme des Zusammenhangs zwischen 
Trauma und Lungentuberkulose, welcher grundsiitz
lich nach etwas anderen Gesichtspunkten beurteilt 
werden muB, gilt als Voraussetzung, daB der Brust
korb von einem schweren Unfall betroffen wurde. 
Dabei ist es nach iibereinstimmender Meinung er
fahrener Gutachter mi:iglich, daB ein schweres 
Trauma auf eine beliebige Stelle des Brustkorbs oder 
eine heftige Erschutterung ohne direkte Brustkorb
verletzung zur Aktivierung einer latenten oder 
wesentlichen Verschlimmerung einer schon bestehen
den Tbk. fUhrt. Fur die Bejahung der Zusammen
hangsfrage bei einer traumatischen Lungentuber
kulose mussen erst nach dem Trauma einsetzende 
Beschwerden und bis zum Auftreten einer manifesten 
Tbk. mindestensBruckensymptome verlangt werden. 
Fur die Annahme einer wesentlichen Verschlimme
rung ist eine mi:iglichst bald nach dem Unfall ein
setzende deutliche Verschlechterung des Gesund
heitszustandes zu fordern. Endlich mag noch er
wiihnt werden, daB gewisse heftige Reize - sofern 
sie unfallartigen Charakter haben - unter ganz be
sonderen Umstănden einen tuberkulosen Lungen
herd einmal aktivieren ki:innen (auBergewi:ihnliche 
Anstrengung, Unterkuhlung, physikalische Reize, 
wie kunstliche Hi:ihensonne u. dgl., schwere Gas
vergiftung, chemische Reize, wie salpetrig-saurr 
Dămpfe u. dgl.). 

Hinsichtlich der einzelnen sich aus Art des Trau-
55 
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mas und der tuberkulosen Erkrankung ergebenden 
Fragestellnngen muil auf die einschlăgigen Werke 
verwiesen werden. Es muil wohl nicht besonders 
betont werden, dail in jedem einschlăgigen Begut
achtungsfalle einwandfreie, vor dem Trauma erho
bene, mi:iglichst rontgenologisch belegte Befunde von 
besonderem Wert sind. Sie sind oft zur Herbeifiih
rung einer klaren Entscheidung unerlăillich. Ebenso 
ist eine mi:iglichst im unmittelbaren Anschluil an das 
Trauma beginnende, fortlaufende Beobachtung fiir 
eine klare Beurteilung der Zusammenhangsfrage 
natiirlich von besonderer Bedeutung. Praktisch 
liegen die Dinge allerdings hăufig nicht so giinstig. 
Zusammenfassend ist jedenfalls nochmals zu be
tonen, dail es in jedem einzelnen Falle einer ganz 
eingehenden kritischen Wiirdigung der gesamten 
Umstănde bedarf und dail fiir die Annahme einer 
tuberkulosen Erkrankung als Folgezustand eines 
Traumas eine moglichst vollstăndige Erfiillung der 
vorhin genannten Bedingungen gegeben sein muil. 

Schrifttum. 
Eltze: Dic Lungentuberkulose in der Bcgntachtung. Berlin 1936. 

- J(aufmann, C.: Tuberkulose. In: Kaufmann, Handb. dcr Uufall· 
medizin. 11, 80 ff. Stuttgart 1925.- Kaufmann, F.: In: C. Kaufmann, 
Handb. der Unfallmedizin. 11, 106ff. Stuttgart 1925.- Liniger: 
IV. Internat. Unfallkongr. Amsterdam 1925. - Magnus: Unfall 
und Tuberkulose. In: F. Konig u. G. Magnus, Handb. der ges. 
Unfallheilk. 1, 244 ff. Stuttgart 1932. - Reichmann: Unfall und 
Lungentuberkulose. In: 1<'. K6nig u. G. Magnus, Handb. der ges. 
Unfallheilk. 1, 257 ff. Stuttgart 1932.- Schneider, E.: Unfall und 
chirurgische Tuberkulose. Stuttgart 1935. -Zollinger: IV. Internat. 
Unfallkongr. Amsterdam 1925. -ZolNnger: Lungentuberkulose unt! 
Trauma. Einige kritische Bemerkungen. Beitr. Klin. Tbk. 64, 1 
(1926). Hausbrantlt. 

Tumor siehe Geschwulst und Trauma. 

Tuse hen siehe Tinten und Tintenschriften. 

Tu toc ain siehe Lokalanaesthetica auf3er Oocain. 

Typh us siehe Bakteriologische Untersuchungen 
in der gerichtlichen M edizin; Plătzlicher Tod aus na
tiirlicher Ursache. 

u. 
Uberempfindlichkeit siehe ldiosynkrasie. 

Uberfahren siehe Tod und Gesundheitsbeschadi
gung infolge Verletzung durch stumpfe Gewalt; V er
kehrsunfall. 

Uberfruchtung siehe Schwangerschaftsdauer. 

Uberschwange rung siehe Schwangerschafts
dauer. 

Uberstiirzte Geburt siehe Kindestătung. 

Uberwaltigung einer Frauensperson siehe 
Notzucht. 

Uhlenhutsche Pracipitinreaktion siehe Fo
rensische Blutuntersuchung. 

Ulcus molie(= U.m.). (Vgl. auch Art.: Bak
teriologische Untersuchnngen in der gerichtlichen 
Medizin; Geschlechtskrankheiten vor Gericht.) 

1. Diagnose: Das U. m. wird erkannt durch den 
mitunter recht schwierigen Nachweis des Erregers, 
des Ducreyschen Bacillus. Kultur und Komplement
bindungsreaktion ha ben keine praktische Bedeutung. 
Der Untersuchungsstoff wird nicht der Oberflăche 
des Geschwiirs entnommen, sondern von der Tiefe. 
Man hat die Wahl zwischen mehreren anerkannten 
Fărbeverfahren. Die wichtigsten Differentialdia
gnosensindderharteSchanker und dasUlcus mixtum. 
Vom harten Schanker unterscheidet sich das U. m. 
klinisch durch die Schmerzhaftigkeit, die untermi
nierten Rănder, die kiirzere Inkubationszeit. Bei 
Ulcus mixtum erscheint zunăchst ein Geschwiir mit 
allen Merkmalen des weichen Schankers, das sich 
nach 2-3 Wochen nach Art eines Primăraffekts ver
hărtet. Spăter tritt eine schmerzlose Lymphknoten
schwellung auf, die W assermannsche Reaktion wird 
positiv. Mehrzahl von Geschwiiren tritt bei U. m. 
hăufig auf, beim harten Schanker ăuilerst selten. 
Auch eine Verwechslung des U. m. mit syphilitischen 
Papeln und spătsyphilitischen Hauterscheinungen ist 
mi:iglich. Entscheidend ist der Erregernachweis, 
ferner der Ausfall der Wa.-R. Eine Balanitis erosiva 
unterscheidet sich vom U. m. durch die nicht unter
minierten Rănder, ein Herpes genitalis durch die 
Blăschen, diphtherische Geschwiire durch ihren Er
reger. Die durch U. m. verursachten Bnbonen sind 
gegen andere Lymphknotenschwellungen abzugren
zen: syphilitische Lymphknoten, Leistenbruch, go
norrhoische Epididymitis eines Leistenhodens, 

Lymphknotenschwellung in Folge von infizierten 
Verletzungen oder Lymphogranuloma inguinale 
(s. d.) oder Tuberkulose. 

Im Hinblick auf die immer mi:io-liche Misch
infektion mit Syphilis hat der Begrif'f der Anstek
kungsgefahr ( W err) beim weichen Schanker einen 
doppelten Sinn. Als Verbreiter des U. m. selbst 
kommt derKranke mit demAbheilen des Geschwiirs, 
das heiilt in der Regel 6-8 W ochen nach der An
stecknng nicht mehr in Frage. Die Gefahr einer 
Syphilis und zwar natiirlich einer ansteckungsgefăhr
lichen Syphilis kann jedoch erst durch ărztliche 
Beobachtung von etwa 3 Monaten sicher ausge
schlossen werden, wăhrend deren wiederholt Unter
suchungen auf Spirochăten sowie eine Blutprobe vor
zunehmen sind. 

2. Entstehungsweise: Das U. m. wird fast aus
schlieillich durch den Geschlechtsverkehr iibertragen. 
i\uilergeschlechtliche Ansteckungen sind sehr selten 
und insbesondere viei seltener als solche mit Syphilis. 
Einige Beispiele fiir Ansteckungen durch Păderastie 
sind bekanntgeworden. Sitz des Geschwiirs sind 
iiberwiegend die ăuileren Geschlechtsteile, seltener 
bei der Frau Scheide und Cervix. Auilergeschlecht
liche weiche Schanker sind an Fingern, Lippen, an 
der Zunge beobachtet worden. Vielfach liegt gleich
zeitig ein Geschwiir an den Geschlechtsteilen vor, 
wie denn iiberhaupt Selbstiibertragungen beim U. m. 
ziemlich hăufig vorkommen. Die Inkubationszeit 
fiir das erste wahrnehmbare Kni:itchen ist 24 bis 
36 Stunden, fiir das voll entwickelte Geschwiir einige 
Tage. In sehr vereinzelten Făllen haben sich Ărzte 
und Pflegerinnen bei der Pflege von U. m.-Patienten 
angesteckt. 

3. Verschulden: Die Frage nach der Kenntnis des 
Kranken von seinem Leiden und der Ansteckungs
gefahr ist beim weichen Schanker leichter zu beant
worten als bei Lues und Gonorrhoe, weil die An
steckungsgefahr an ortliche und zudem schmerzhafte 
Krankheitserscheinungen gebunden ist und die In
kubationszeit in der Regel nicht iiber zwei Tage 
betrăgt. Selbst wenn der Kranke keinen Arzt auf
sucht und demgemăil nicht iiber das Wesen seines 
Leidens belehrt wird, so wird man doch in der Regel 
annehmen ki:innen, dail er das an den Geschlechts
teilen auftretende Geschwiir wenigstens als verdăch
tig ansieht und sich weiteren Geschlechtsverkehrs 
enthălt, solange der Verdacht nicht durch ărztliches 
Urteil entkrăftet ist. Bei der Frau muil mit einem 
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haufigeren Ubersehen auch des weichen Schankers 
gerechnet werden. 

4. Verlauf und Folgen: Mit bleibenden gesundheit
lichen Nachteilen ist der weiche Schanker nur aus
nahmsweise verbunden. Er gilt mit Recht als die 
am wenigsten gefahrlichste Geschlechtskrankheit. 
In etwa jedem zehnten Fall entziinden sich die 
Lymphknoten der Leiste (bei auBergeschlechtlichem 
Schanker die entsprechenden Lymphknoten), sei es 
schon wahrend des Schankers, sei es erst nach seinem 
Abheilen. Die Behandlung kann langwierig sein, 
verspricht aber im allgemeinen, ni:itigenfalls durch 
Operation, Erfolg. Das U. m. gangraenosum, das zu 
schweren Subatanzverlusten fiihren und eine Sepsis 
oder Thrombose verursachen kann, ist selten. Hier 
entstehen zweifellos schwere und bleibende gesund
heitliche Schaden. 

Schrijttum. 
Vgl. den Art.: Geschlechtskrankheiten vor Gericht. 

Werr und Gottscltall<. 

Uliron siehe Kunstliche organische Farbstoffe. 

Ultraviolett- Licht. (V gl. auch Art.: Giftnach
weis; Palimpsest-Photographie; Photographie.) 

Man versteht unter Ultraviolett-Licht (U-V
Licht) den kurzwelligen Teil des Spektrums von 
etwa 400-150 mp, der fiir das menschliche Auge 
unsichtbar ist. 

Lichtquellen, die U-V-Strahlen aussenden, sind: 
1. Die Sonne, die U-V-Strahlen bis 300 mp und 

in groBen Hi:ihen bis 290 m,u aussendet. 
2. Bogenlampen mit gewi:ihnlichen Kohlen oder 

solchen, die mit Nickel, W olfram oder Eisensalzen 
getrankt sind; sie strahlen besonders starkes U-V
Licht aus. 

3. Quecksilberbrenner in Quarz oder I. G. Phos
phatglas. 

Fiir den praktischen Gebrauch scheidet die Sonne 
a.ls Lichtquelle wegen der stark wechselnden Inten
sitat a.us. Brauchbar sind die Bogenla.mpen, doch 
ha ben sie den N achteil, da.B sie immer na.chreguliert 
werden miissen. Am besten ha.ben sich die Queck
silberbrenner bewahrt, vor a.llem fiir photographische 
Aufnahmen, da sie keiner Regulierung und Bea.uf
sichtigung bediirfen. Die beka.nntesten sind die 
Ana.lysenla.mpen von der Firma. Haeriius, Hana.u, die 
verschiedene Modelle herstellt, von denen die Ana.
lysenquarzlampe die am meisten gebrauchte ist. 
Neuerdings ist der Ultravisor der Sendlinger Opti
schen Glas-Werke, Berlin-Zehlendorf, imHandel, der 
leicht tra.nsportabel ist und leicht an jede Stromart 
angeschlossen werden ka.nn. 

Um die wertvollen Eigenscha.ften der U-V
Stra.hlen zur vollen Wirkung zu bringen, ist es er
forderlich, die von der Lichtquelle erzeugten sicht
baren Strahlen zuriickzuha.lten. Dies gelingt am 
einfa.chsten durch geeignete Filter, die U-V- Strahlen 
durchlassen, aber da.s sichtbare Licht zuriickhalten. 
Solche Filter sind die von Schott u. Gen. mit der 
Bezeichnung UG 1 (Uvetglas), UG2 (Uvetschwa.rz) 
und U G 4. U G 1- und U G 2-Filter sind dunkelviolett 
und la.ssen neben dem U-V-Licht in geringem Ma.Be 
da.s auBerste Rot durch. Da.s Filter UG 4 besitzt 
eine wesentlich geringere Durchlassigkeit, da.fiir ha.t 
es a.ber den Vorzug, da.B es gegen Hitzeeinwirkung 
unempfindlich ist. Ferner seien gena.nnt da.s Schwa.rz
glasfilter der Ha.na.uer Quarzla.mpengesellschaft und 
der Sendlinger Optischen Gla.s-Werke. Um a.uch die 
roten Strahlen zuriickzuhalten, die oft eine rote 
Luminescenz vortauschen, ka.nn eine Cuvette mit 
Kupfersulfa.t zwischen Lichtquelle und Objekt ge
schaltet werden. Eine andere Methode, reines und 
zu"'leich monochromatisches U-V-Licht zu erzeugen, 
be~teht darin, daB man das Licht von der Lichtquelle 
durch einen Spalt und ein geeignetes Prisma fallen 

laBt und die nicht gewiinschten Linien des entstehen
den Spektrums abschirmt. Fiir den allgemeinen 
praktischen Gebrauch ist die zuerst genannte Me
thode vorzuziehen, da. mit ihr die meisten Unter
suchungen einfa.cher a.uszufiihren sind (s. u.). 

Eigenschaften: Die U-V- Strahlen ha. ben die Eigen
schaft, sehr viele Stoffe zum Selbstleuchten zu 
bringen, d. h. die kurzwelligen unsichtbaren U-V
Stra.hlen werden in la.ngwellige sichtba.re Strahlen 
verwandelt. Ma.n spricht von Luminescenz und 
unterteilt sie in "Fluorescenz", die zeitlich mit der 
Bestrahlungsdauer zusammenfallt, und "Phosphor
escenz", die iiber die Bestrahlungsdauer hinaus wa.hr
genommen wird, bei der a.lso ein Nachleuchten statt
findet. Fiir die Wa.hrnehmung von Luminescenz
erscheinungen ist es erforderlich, a.lles Nebenlicht 
vom Objekt fernzuha.lten, weil sonst die Leucht
erscheinungen, die haufig sehr schwa.ch sind, leicht 
iiberstra.hlt werden. Die verschiedenartige Lumines
cenz der im Ta.geslicht oft gleich oder wenig ver
schieden a.ussehenden Stoffe hat die Luminescenz
analyse imfiltrierten U-V-Licht fiir kriminalistische 
Untersuchungen unentbehrlich gemacht. Mit ihrer 
Hilfe lassen sich unterscheiden: Farbstoffe, gefarbte 
Stoffe, Papiersorten vor a.llem mit Wasserzeichen, 
Banknoten (Fasern), Invaliden-, Brief- und andere 
Marken, Klebstoffe, Siegellacke, Ole, Fette, Mine
ralien, Chemikalien usw., und sie ki:innen dienen zur 
Erkennung von Reparaturen an Marken, ausradierten 
oder ausgeli:ischten Stellen auf Dokumenten, ent
~~rnter Entwertungsstempel, der widerrechtlichen 
Offnung von Briefen (Klebstoff, Li:isungsmittel der 
Stempelfarbe ), schlecht lesbarer Schrift, unsicht
barer Geheimschriften, verdachtiger Flecken auf 
Stoffen (Sperma usw.), Schriftfalschungen, Fal
schungen an Kunstwerken, falscher Zahne und vi elen 
anderen (s. vor allem bei Danckwortt). 

Das subjektiv beobachtete Luminescenzbild laBt 
sich leicht objektiv durch die Photographie fest
halten. Es ist dabei Sorge zu tragen, daB 1. auBer 
den ultravioletten Strahlen keine anderen das Objekt 
treffen und daB 2. keine U-V-Strahlen auf die 
photographische-Platte gelangen. Letztere Forderung 
laBt sich erfiillen, wenn man vor das Objektiv das 
Glasfilter UG 4 der Firma Schott und Gen. bringt. 
Als Plattenmaterial ist eine hochempfindliche, ortho
chromatische, lichthoffreie Platte zu verwenden. Als 
Lichtquelle dient am besten eine Qua.rzquecksilber
lampe. Diese strahlt im U-V-Gebiet im wesentlichen 
mit den Wellenlangen 366 mp und 313 m'l. In Aus
nahmefallen kann es erforderlich sein, mit monochro
matischem Licht zu bestrahlen. In diesem Falle ist 
es erforderlich, das Licht der Quecksilberlampe 
mittels eines Spaltes und eines geeigneten Prismen
systems zu zerlegen und ein groBes Linienspektrum 
zu erzeugen. Der Teil des Objektes, der untersucht 
werden soll, wird in das Gebiet der Linie 313 m,tt 
gebracht und die Aufnahme unter den erwahnten 
VorsichtsmaBnahmen getatigt. Letztere Methode 
erfordert sehr lange Expositionszeiten von vielen 
Stunden, und die Apparatur ist recht kostspielig. 
Meistens wird man mit der zuerst erwahnten Methode 
auskommen, jedoch gibt es Falle, wo diese Methode 
angewendet werden muB. Mit ihrer Hilfe gelang es 
Kogel, Palimpseste lesbar zu machen. Palimpseste 
sind Papyrusfragmente, von denen die urspriingliche 
Schrift entfernt worden war (mit Wasser und Sand) 
und die wieder, unter Umstanden auch ein zweites 
Mal, iiberschrieben wurden. 

Neben der Photographie des Luminescenzbildes 
ist die Photographie der von dem Objekt ausgestrahl
ten U-V-Strahlen mitunter sehr aufschluBreich, denn 
nicht alle Stoffe reflektieren U-V- Strahlen in dem 
gleichen MaB. Es 1assen sich auf diese W eise unter 
Umstanden Verschiedenheiten erkennen oder ver-
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starken, die im Tageslicht oder beim Betrachten im 
filtrierten U-V-Licht nicht oder nur schlecht zu 
beobachten sind. 

Bei der Ausfuhrung einer derartigen Aufnahme 
"im reflektierten U-V-Licht" oder kurz "U-V-Auf
nahme" soll nur das von dem Objekt zuruckge
strahlte U- V-Licht auf die Platte gelangen. Das 
praktisch verwendete U-V-Licht besteht wie er
wahnt im wesentlichen aus den W ellenlangen 
366 mp, und 313 m,u, von diesen wird aher nur die 
Wellenlange 366 m.u durch die Glasoptik durchge
lassen, wahrend die Strahlen kurzerer W ellenlangen 
zuruckgehalten werden. Vor dem Objektiv ist ein 
Filter anzubringen, das das sichtbare Licht zuruck
hălt und nur U- V-Strahlen durchlăfjt. Geeignet hier
fUr sind Filter wie UG 1 oder UG 2 von Schott und 
Gen. Da durch die Glasoptik die Strahlen unter 
366 mp,, zuriickgehalten werden, wirken dann auf die 
Platte nur die Strahlen von 366 mp,. Bei derartigen 
Aufnahmen verwende man Kontrastplatten. 

Wahrend die Strahlen von 366 mp, noch ein ge
wisses Durchdringungsvermogen besitzen, ist dies 
bei den Strahlen 313 mp, sehr gering. In Fallen, wo 
es darauf ankommt, diese Eigenschaft nutzbar zu 
machen, z. B. in schwierigen Fallen von Strichkreu
zungen (Bleistift - diinnere Tinte), wo zu ent
scheiden ist, welcher der beiden Striche obenauf 
liegt, oder ăhnlichem, ist es erforderlich, mit Quarz
optik zu photographieren und ein Filter zu verwen
den, das ne ben dem sichtbaren Licht auch die U-V
Strahlen von 366 mp, zuriickhalt. Ein solches Filter 
ist das Silberquarz-Filter der Firma Zeiss-Jena. 

Fiir die visuelle Beobachtung und Photographie 
von Luminescenz-Erscheinungen an mikroskopischen 
Objekten sind verschiedene Apparaturen im Handel, 
auf die hier nicht eingegangen werden kann. Naheres 
findet sich in dem schon Ofter zitierten ausgezeich
neten Buche von Danckwortt. 

Schrifttum. 
Danckwortt, P. W.: Luminescens-Analyse 4. Aufl. Leipzig 1940.

J(ogel, P. R.: Die Palimpsestphotographie. Halle a. S. 1920. -
Kogel, G.: Die unsichtbaren Strahlen in der Kriminalistik. Graz 
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Ultraviolett·Photographie siehe Photographie. 

Umgewohnung siehe Angewăhnung an Ver
letzungsfolgen. 

U nfall siehe Betriebsunfall. 

Unfalltod im Wasser siehe Tod durch Ertrin
ken. 

U nf ruchtbarkeit siehe Zweifelhafte Fortpflan
zungsfăhigkeit beim Manne und beim Weibe. 

U ngeziefervertilg u ngsmittel siehe Schădlings
bekămpfungsmittel. 

U nsichtbare Schriften. 
Unter unsichtbarer Schrift versteht man die Her

stellung von Zeichen zum Zwecke der geheimen 
Nachrichteniibermittlung, die nur mit Hilfe che
mischer, physikalischer oder mechanischer Methoden 
les bar gemacht werden konnen. Altbekannt sind die 
sog. sympathetischen Tinten. Schon Ovid empfahl 
den Romerinnen, ihre Liebesbriefe mit Milch zu 
schreiben und mit Kohlepulver zu entwickeln ("Tuta 
quoque est, fallitque oculos a lacte recenti -Litera, 
carbonil' pulvere tange; leges"), und Philo von Byzanz 
beschreibt eine Schrift mit Gallapfelauszug, die mit 
eisenhaltigen Kupfersalzen hervorgerufen werden 
kann. Auch Stellen bei Ausonius, Plinius, Aeneas 
Tacitus und Herodot weisen auf die Moglichkeit un
sichtbarer Schrift hin, wobei auch sympathetische 
Tătowierung der Haut empfohlen wird. Die viel
fachen Aullerungen lassen auf ein erhebliches In-

teresse friiherer Zeiten an diesen Dingen schlieBen. 
Heute gelten die unsichtbaren Schriften weiten 
Kreisen als Spielerei, doch muB vor Unterschatzung 
ihrer Bedeutung gewarnt werden, denn, abgesehen 
von einigen schwierigeren aher deshalb um so ge
făhrlicheren Methoden, ist es in vi elen Fallen geradezu 
einfach, sich eine sympathetische Tinte zu beschaffen 
und somit vollig unverdachtige Mitteilungen weiter
zuleiten. 

Es lassen sich im wesentlichen zwei Gruppen 
unterscheiden: Herstellung unsichtbarer Schriften mit 
Hilfe von SchreibflUssigkeiten, deren Lesbarmachung 
auf optischem, mechanischem oder chemischem 
Wege moglich ist, und die rein photochemischen V er
fahren. 

a) Theoretisch kann zunachst jede chemische 
Reaktion, bei welcher sich aus mehr oder weniger 
farblosen Fliissigkeiten gefărbte Niederschlăge bilden 
lassen, angewandt werden. 

Beispiele sind : 

Schreibfliissigkeit entwickeln mit 
1 

Farbe der Schrift 

Bleiaceta t. Schwefelwasser- schwarz 
stoff 

Ferrichlorid Kaliumferro- blau 
cyanid 

Ferrichlorid Kaliumrhoda- rot 
nid 

Kaliumarsenat. Kupfernitrat griin 
Tannin ( Gcrb-

săure) Ferrichlorid blauschwarz 
Salicylsaure . violett 
Antipyrin. rot 
Pyramidon 

Alkali~n 
violett 

Phenolphthalein rot 
Phloroglucin. Salzsăure rot, falls Be-

schreibstoff 
Holz oder holz-
haltiges Papier. 

Die Zahl de·r Moglichkeiten kann natiirlich unbe
grenzt erweitert werden. Beachtenswert erscheint, 
daB in Gefăngnissen leicht unter einem Vorwand 
Ferrichlorid als blutstillende Watte erhalten werden 
kann. Ebensogut wie die genannten Chemikalien 
lassen sich aher auch Magermilch, Speichel, verd. 
Leimlosungen anwenden. Die Entwicklung erfolgt 
durch Einstauben mit Kohlepulver, Staub oder 
Zigarettenasche. SchlieBlich ist auch Urin ein be
liebtes Mittel. Die Schriftzeichen werden dabei 
durch Erwărmen mit einem heiBen Biigeleisen her
vorgerufen, eine Methode, die iiberhaupt fast immer 
bei Vorliegen einer Schrift mit Chemikalien Erfolg 
haben wird. Auch Zeichen, die mit verd. Salz
losungen (u. U. Leitungswasser) geschrieben sind, 
werden so noch sichtbar. 

Nachteilig bleibt, daB eine nach den oben be
schriebenen Methoden hergestellte "unsichtbare" 
Schrift bei geeigneter Beleuchtung schon durch die 
geringen Oberflăchenglanzănderungen des Papiers 
an den beschriebenen Stellen den Priifer aufmerksam 
werden lăBt. Gegen diese Gefahr kann versucht wer
den, das unsichtbar beschriebene Blatt mit Wasser
dampf zu behandeln und dann zu trocknen. Hinge
wiesen sei auf Schrift mit destilliertem Wasser, deren 
Entwicklung mit 1 %iger SilbernitratlOsung oder mit 
Moserscher Fliissigkeit (s. u.) erfolgt. Als Grundsatz 
beim Schreiben mit sympathetischer Tinte gilt, eine 
moglichstgroBe Verdiinnung zu wăhlen. Das Schrei
ben mit Stahlfedern wird geme vermieden, da die 
Federbeine leicht Spuren hinterlassen. Zu beachten 
ist, daB unsichtbare Schriften sich auch auf Holz, 
Leder, Stoffen, Metallen, Glas befinden konnen. 

Bei der Untersuchung eines Papierblattes auf 
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unsichtbare Schrift werden die Methoden den Vorzug 
erhalten, die es gestatten, die Schrift zu lesen, ohne 
die Urkunde zu beschădigen. Da ein Weitersenden 
der untersuchten Urkunde an den Empfănger oft 
zweckmăBig sein wird, soli die Schrift unsichtbar 
erhalten werden oder wieder unsichtbar gemacht 
werden konnen. Den Vorrang haben die optischen 
Methoden: Zunăchst wird durch Betrachtung des 
Blattes im Schrăglicht meist Verdăchtiges auffallen, 
wenn auch das Ablesen noch nicht moglich sein wird. 
Der Oberflăchenglanz des Papiers wird an gewissen 
Stellen verăndert sein, oder es werden sich sogar, bei 
Verwendung von nicht ganz verd. Losungen, feinste 
Ablagerungen von Kristallen finden. Die PrUfung 
unter der Quarzlampe gibt bei vielen Substanzen 
Fluorescenzerscheinungen. Es kann dabei entweder 
sein, daB die Schrift gegeniiber dem Papier fluores
ciert (positive FI.) oder daB das Papier fluoresciert 
und die Schriftstellen ausgespart sind (negative FI.). 
Die Schrift wird um so deutlicher les bar je groBer die 
Fluorescenzdifferenz ist. Nach P. R. Kăgel kann 
diese unter gewissen Voraussetzungen durch Behan
deln des Schriftstiickes mit Ferrosulfat (0,25 g in 
100 ccm Wasser) vergroBert werden. J. Rubner gibt 
u. a. folgende positive Fluorescenzen an: · 

Urin, Citronensaft, Milch, Salz-
wasser, Essig = blăulich 

Seifenlosung = gelblich 
Kalkhaltiges Wasser, Gipslosung = braun 
Uransalze = blaulichweiB. 

Die mechanischen Methoden der Auffindung von ge
heimen Schriftzeichen sind irreversibel und somit 
meist unbrauchbar. Das Einstăuben mit Pulvern 
(Kohle, Graphit, Aluminium, Ultramarin usw.) lăBt 
Schriften mit Kolloiden (EiweiB, Milch, Gelatine, 
Speichel, Leim) sehr gut hervortreten, verschmutzt 
aber die Papierflăche vollstăndig. Die Einwirkung 
von Hitze ist an sich cine der besten Hilfsmittel und 
versagt fast nie, jedoch wird naturgemăB die Ur
kunde zur Weitersendung ungeeignet. Die Lesbar
machung durch chemische Reagenzien beginnt 
zweckmăBig mit der Einwirkung von verschiedenen 
Gasen, vor allem von Joddămpfen unter einer Glas
wanne. Viele Schriften treten hervor, um nach 
einiger Zeit wieder zu verblassen. Eine photogra
phhche Aufnahme ist inzwischen leicht herzustellen. 
Da man bei der Priifung mit fliissigen Losungen 
nicht im voraus weiB, welche Reaktion zum Ziele 
fiihren wird, werden zunăchst Strichreaktionen aus
gefiihrt: 

Ein kleiner Wattebausch wird um ein Holzstăb
chen (Zahnstocher) gewickelt und mit der Priif
flii3sigkeit angefeuchtet und in leichter Strichfiihrung 
iiber das Objekt gefiihrt. Im Bereiche des Striches 
treten dann evtl. Zeichen hervor, die sofort abzu
lesen und zu notieren sind. Mit der giinstigsten Lo
sung kann dann die ganze Urkunde behandelt wer
den. 

Sehr bewăhrt hat sich die Gaede-HeefJsche Losung 
(konz. Calciumchloridlo3ung versetzt mit konz. Jod
JodcalciumlOsung) oder die Moser.sche Fliissigkeit 
( 100 ccm H 20, 50 g CaCl 2 • 6 H 20, 1,5 g KJ, 0,4 g J). 
Zum Entfărben des Objektes dient cine Losung von 
25 g Na 2S20 3 in 1000 ccm Wasser. Zu Strichreak
tionen sind weiterhin 2-3 o/oige Eisenchloridlosung, 
verd. Ammoniak u. a. anwendbar. Besondere Vor
sicht ist bei poro3em Papier geboten und in den 
~'ăllen, in denen ein belangloser Tintenschrifttext 
mit auf dem Objekt ist, damit dieser nicht durch 
Reagenzien verăndert wird. ZusammengefaBt ergibt 
sich folgender Analysengang: 

Betrachtung im Tages- und im kiinstlichen Licht 
bei schrăger Lage. U.V.-Untersuchung, evtl. Fluores
cenzphotographie. Priifung gegeniiber Joddămpfen 
bei 30°; anschlieBend, ohne auf Entfărbung zu warten, 

unter der Glaswanne gasformiger Rhodanwasser
stoffsăure aussetzen (30 ccm H 20, 2 g KCNS, 1 ccm 
H 2S04 konz.) ( = Eisenschriften werden rot). Bei 
50-60° trocknen ( = Kobaltschriften treten blau 
hervor). Wieder im geschlossenen Glas Ammoniak
dămpfen aussetzen ( = Phenolphthaleinschrift wird 
rot), dann iiber Ammoniumsulfid ( = Schriften mit 
Biei-, Kobalt-, Wismutverbindungen usw. werden 
schwarz), schlieBlich nach Entfărbung mit 3 o/oiger 
Wasserstoffsuperoxyd!Osung dem EinfluB vonSchwe
felwaserstoff aussetzen ( = Arsen, Antimon). Falls 
die J odreaktion nur schwer leserlich ausfăllt, konnen 
dort Strichreaktionen eingefiigt werden, wie man 
iiberhaupt auf Grund von Vorversuchen entscheidet, 
ob nicht gleich eine Fertigentwicklung mit einer der 
Streichlosungen zweckmăBig ist. Es ist klar, daB 
der Arbeitsgang nur soweit durchgefiihrt wird, bis 
ein Ergebnis vorliegt. Die ganze Durcharbeitung 
lăBt natiirlich immer gewisse Schăden zuriick und 
selbst nachtrăgliches Baden und evtl. Parfiimieren 
verdeckt kaum restlos die Spuren chemischer Arbeit. 
Beim Baden im Wasser achte man iibrigens auf 
Wasserzeichenschrift. Wird das Untersuchungs
objekt nicht weiter benotigt, so ist nach den Streich
und Begasungsversuchen Hitzeeinwirkung empfeh
lenswert, falls moglich zunăchst an einem herausge
schnittenen Streifen. Die Entwicklung latenter 
Schrift mit Tmten- oder Farb!Osungen, wie friiher 
viei empfohlen, entspricht in den meisten Făllen 
nicht den Erwartungen. 

An die sympathetischen Tinten schlieBen sich die 
Gerb::;chriften auf Gelatineschichten an: Auf cine 
Gelatineschicht wird mit 1 o/oiger Losung von Formalin 
geschrieben. An den beschriebenen Stellen wird die 
Gelatine gegerbt. Nach dem Trocknen ist nichts zu 
bemerken. Beim Einlegen in lauwarmes Wasser 
quillt die Gelatine an den gegerbten Stellen nicht 
auf. Man kann dies soweit bringen, daB die nicht
gegerbte Gelatine abschwimmt und die Schrift 
stehen bleibt. Durch geeignete Fărbung oder Schrăg
lichtphotographie kann die Schrift verdeutlicht wer
den. Als Material sind in unauffălliger Weise fertige 
belanglose Lichtbilder verwertbar, sofern bei der 
vorhergehenden photographischen Entwicklung oder 
Fixierung keinerlei "Gerbung" stattgefunden hat. 
J. Daimer empfiehlt die Verwendung von Bromol-
druckpapieren. · 

b) Das Pinatypieverfahren !citet zu den photoche
mischen Moglichkeiten iiber: Gelatine wird bei An
wesenheit von Chromaten schon durch Belichtung 
"gegerbt". Man kopiert auf Chrom- Gelatineschichten 
das geheim zu iibermittelnde Schriftstiick oder Bild. 
Die Schichten werden ausgewăssert und getrocknet. 
Verdăchtige Anzeichen sind dann nicht zu sehen. 
Der Empfănger lăllt wie oben quellen und verdeut
licht mit wasser!Oslichen Farbstoffen. -Bei Unter
brechung an geeigneter Stelle ist auch das Bromol
druckverfahren zu unsichtbarer Nachrichteniiber
mittlung geeignet. - Uberbelichtet man cine Brom
silberplatte 10-15fach und fixiert sofort ohne zu 
entwickeln, wăssert und trocknet, so ist ein latentes 
Bild von Silberkeimen vorhanden. Die Sichtbar
machung erfolgt durch Entwickeln mit 1,5 g Metol, 
1 g Citronensăure in 100 ccm W asser unter Beifiigung 
von 30 ccm einer 5 o/oigenSilbernitratlosung. Von den 
Silberkeimen geht weitere Schwărzung aus. Wenn 
diese geniigend ist, wird fixiert undgewăssert. - Ein 
weiteres Verfahren ist der KupferkopierprozeB von 
Obernetter, der auf der Lichtempfindlichkeit einer 
Eisen-Kupferchloridlosung beruht (J. Daimer). Er
wăhnenswert ist, daB auch holzschliffhaltiges Pa pier 
an belichteten Stellen einefast unmerkliche Brăunung 
ergibt, die durch Joddămpfe sichtbar gemacht wer
den kann. Auf die Moglichkeit bei Belichtung er
scheinender Schriften von Molybdănsăure-Oxalsăure 
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weist J. Bersch hin, doch ist mit solchen Schriften 
wegen der leichten, ja unbeabsichtigten Entdeckung 
wohl nicht zu rechnen. 
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U ntergruppen 
Jaktoren. 

Kiinkele. 

siehe Blutgruppen und Blut-

Unterlassung des bei der Geburt notigen 
Beistandes .siehe Kindestotung. 

U nte rsc h rifte nfălsc h u ng siehe Gerichtliche 
8 chrijtuntersuchung. 

Untersuchung von Personen, die eines 
Verbrechens verdăchtig sind. 

Die sofortige Untersuchung eines Verdachtigen 
durch den forensisch geschulten Arzt oder Gerichts
mediziner kann zur Klarung der Taterschaft und 
des Tatbestandes von groBter Bedeutung sein. Je 
eher die Vorfiihrung des Verdachtigen moglich ist, 
desto groBer . sind die Erfolgsaussichten und die 
Wahrscheinlichkeit, brauchbare Spuren und Beweis
mittel fiir die UntersuchungsbehOrden zu finden. 
Die Sofortunt.ersuchung und -begutachtung von 
Verdachtigen ist demnach die Voraussetzung fiir ein 
fruchtbares Zusammenarbeiten zwischen Gerichts
medizin und Strafverfolgungsbehorden. Die Unter
suchung eines fraglichen Ta ters kann nicht umfassend 
und eingehend genug sein. Die geringste Kleinigkeit 
und der unscheinbarste Fleck konnen fiir die spatere 
Beweisfiihrung von grundlegender Bedeutung sein. 
Es ist daher zu fordern, daB Spuren und Beweis
mittel, die nicht asserviert oder photographiert wer
den konnen, in einem ausfiihrlichen Protokoll ein
gehend beschrieben werden, wobeigenaue Messungen 
und Angaben wertvollersind als unklare und miBver
standliche Vergleiche. Die Untersuchung beginnt 
zweckmaBig mit dem Allgemeinbefund, um sich dann 
anschlieBend je nach Art des vermuteten Ver
brechens auf besondere Merkmale und Spuren zu er
strecken. 

1. Allgemeine Verfassung. Ehe man auf Einzel
heiten eingeht, wird man sich ein Bild iiber den 
seelischen Zustand des zu Untersuchenden zu machen 
haben. Dieser ist u. U. wesentlich fiir die spater zu 
priifende Frage der Zurechnungsfahigkeit und der 
Tatmotive. Man findet den Tater erregt, bedriickt, 
gehetzt, schlaff, unruhig, zornig usw. In der Unter
haltung gewinnt man ein Bild dariiber, ob er geistig 
normal erscheint oder grob abartig ist. Man priift 
zugleich auf AlkoholeinfluB (Blutentnahme !}, auf 
Rauschgifte (Injektionsstellen !}, auf Fieber- und 
Dammerzustand. Beachtet werden muB weiterhin 
der Gesamteindruck: ordentlich, unordentlich, auf
fallende und besondere Kleidung, fehlende Klei
dungsstiicke usw. Zu untersuchen sind Kleider, 
Schuhzeug und Hande auf Spuren von Blut, 
Schmutz, Farbe, Rost und anderes. Verletzungen 
sind zu untersuchen und zu beschreiben, wenn mog
lich zu photographieren. Besonders wichtig ist es, die 
Kleider genau zu untersuchen auf Spuren stattge
fundener Reinigung mit Wasser, da dieses u. U. 
wichtige Beweismittel in kurzer Zeit verlorengeht. 

2. Spezielle Untersuchung. Je nach Art des ver
muteten Verbrechens muB die Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Dinge gerichtet werden. Eine kurze In
formation des Untersuchenden iiber Tatort, Tatzeit, 

Werkzeug und nahere Umstande der Tat geben ge
niigende Anhaltspunkte, um auf entsprechende, be
sondere Merkmale zu fahnden. Bei Sittlichkeits
verbrechen (s. d.), z. B. Notzucht, wird man zunachst 
auf Samenflecken achten, besonders an Hosenschlitz, 
Unterwasche, Taschentuch und Genitale. Findet 
man da bei an diesen Stellen Iose Haare, so sind diese 
als evtl. spatere Beweismittel zu asservieren. Am 
Penis haften u. U. Scheidenepithelien, die man mit 
einem Objekttrager abstreicht, um sie spater mit 
Lugolscher Losung zu farben. Blutspuren an Geni
tale und Kleidern miissen sorgfaltig sichergestellt 
werden, um spater die Blutgruppenuntersuchung zu 
ermoglichen. Wenn die Tat im Freien geschehen sein 
soli, sind die Kleider an Knieen und Ellenbogen auf 
Schmutzflecken genau zu inspizieren (W aschflecken 
beachten !) und schlieBlich ware auf Abwehrver
letzungen, durch Kratzen und BeiBen hervorgerufen, 
zu fahnden. Handelt es sich um Vergehen gegen 
§ 175, sind Genitale und besonders der After auf 
Kot, Salbenreste und Samenspuren zu untersuchen. 
Bei Verdacht auf Zoophilie ware auBerdem auf Tier
haare zu achten. Bei Gewaltakten wie Mord, Tot
~chlag und Korperverletzung sind Kampf- und Ab
wehrverletzungen, die je nach dem benutzten Werk
zeug verschiedenes Aussehen haben, zu beachten. 
Sehr wichtig sind Blutspuren, die fiir die Blut
gruppenuntersuchung asserviert werden miissen. 
War das Werkzeug eine SchuBwaffe, so sind die 
Hande auf Pulverschmauch, den man durch Ab
wischen mit Watte fiir die chemische Untersuchung 
sicherstellt, und evtl. auf Verletzungen durch den 
Riicklauf bei Pistolen zu untersuchen. Bei Dieb
stahlverdacht ist es wesentlich, auf Tatortspuren zu 
achten, wie Farbe, OI, Rost, Staub, Spane usw. In 
gleicher Weise konnen Spuren des Diebesgutes vor
handen sein, bei Tieren Haare, Federn und evtl. 
Blut. Einsteigediebe konnen Verletzungen durch 
Glassplitter erleiden, auch darauf muB geachtet 
werden. Bei Brandstiftern achte man auf Ver
sengungen, Geruch und Spuren von Benzin, Pe
troleum u. dgl. Die angefiihrten Beispiele zeigen, 
daB jede Untersuchung vielseitig und aufmerksam 
durchzufiihren ist. Allgemeingiiltige Regeln lassen 
sich fiir derartige Untersuchungen nicht aufstellen. 
Der Untersuchende muB sich in jedem Fali kurz in
formieren, ehe er die Untersuchung beginnt, um dann 
nach Lage der Dinge die Untersuchung und Asser
vierung durchzufiihren (s. d. Art.: Konservierung 
breiiger, fliissiger und winziger Stoffe; Tod und Ge
sundheitsbeschadigung durch Gift im allgemeinen). 

Hansen. 

Unzucht. 
Unzucht in dem hier interessierenden strafrecht

lichen Sinne kann jede Betatigung, die am eigenen 
oderfremden Korper zur Erregung oder Befriedigung 
geschlechtlicher Lust vorgenommen wird, mit Aus
nahme des ehelichen Beischlafes sein. Ebenso konnen 
bestimmte miindliche, schriftliche und bildliche 
ĂuBerungen bzw. Darstellungen "Unzucht" sein. 
Die Feststellung der kriminellen Tatbestande, die 
durch die verschiedenartigen Unzuchthandlungen 
bedingt werden, erfordert sehr haufig wegen der not
wendigen Sachkunde gerichtlich-medizinische Be
gutachtung (s. d. Art.: Sittlichkeitsverbrechen). 

Im einzelnen konnen als Unzucht folgende Hand
lungen in Betracht kommen: 

I. Ein ( auf;Jerehelicher) Beischlaf (s. d. Art.: 
Beischlaf}, dessen Tatbestand fiir die strafgesetz
lichen Bestimmungen schon bei auBerer Vereinigung 
der Geschlechtsteile erfiillt ist. Eine bloBe Be
riihrung geniigt nicht. Das mannliche Glied mu13 
mindestens in den Vorhof der weiblichen Scheide 
eingedrungen sein, ein EinriB des etwa noch unver
sehrten Hymens (s. d. Art.: Notzucht), ein mehr-
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faches VorstoBen des Gliedes, ein SamenerguB ist 
nicht erforderlich. Ebenso ist die geschlechtliche 
Reife des weiblichen Geschlechtspartners nicht er
forderlich. 

II. Die unziichtige Handlung. Unter diesen Be
griff fallen vornehmlich Beriihrungen, Betastungen 
oder Bewegungen an ei~~;enen oder fremden ge
schlechtlich erregbaren Kiirperzonen, insbesondere 
an den Geschlechtsteilen. Weiter gehiiren hierher 
Liebkosungen aller Art und Form, Gesten und Ge
bărden, Zeichen und W orte, die zum geschlecht
lichen Leben Beziehungen haben. Unziichtig sind 
alle Handlungen, die auf die Erregung der Ge
schlechtslust und auf die Befriedigung des Ge
schlechtstriebes gerichtet sind und aus Wollust oder 
Geilheit erfolgen. Sie miissen nach gesunder Volks
anschauung objektiv das Scham- und Sittlichkeits
gefiihl anderer in geschlechtlicher Beziehung ver
letzen. Die Befriedigung der Sinneslust braucht 
nicht der alleinige Zweck der unziichtigen Handlung 
zu sein. Der Kiirper des Opfers braucht nicht in 
Mitleidenschaft gezogen zu sein, wenn er auch als 
Mittel der Erregung der Wollust diente. Bei der 
Beurteilung der Unziichtigkeit einer Handlung ist 
auf die Sitten und Gebrăuche derjenigen Volks
kreise Riicksicht zu nehmen, in denen sich der in 
Frage kommende Vorgang abgespielt hat. Unbe
deutende Handlungen, selbst wenn sie letzten Endes 
auf Sinneslust beruhen, wie ein KuB, ein Wangen
streichen, eine Umarmung, gelten schlechthin nicht 
als unziichtige Handlungen im Sinne der Straf
gesetze. Kiisse bestimmter Art, besonders Zungen
kiisse, die erwachsene Personen fremden Kindern 
geben, sind dagegen stets unziichtige Handlungen. 
Ebenso werden bestimmte Umarmungen und Be
tastungen von Kindern, auch wenn sie bekleidet 
waren, als unziichtige Handlungen beurteilt werden 
miissen. Auch Stockschlăge auf das bekleidete oder 
unbekleidete GesăB von weiblichen Personen, be
sonders von Mădchen miissen als unziichtige Hand
lung angesehen werden, wenn sie bei dem Tăter ge
schlechtliche Erregung erzielen sollten. Unziichtige 
Handlungen bei Kindern erfordern nicht cine direkte 
Beriihrung des nackten oder bekleideten kindlichen 
Kiirpers. Zur Erfiillung des Tatbestandes einer 
unziichtigen Handlung geniigt es, wenn der Tă
ter den Rock eines Mădchens zur Sichtbarmachung 
der unteren Kiirperhălfte hochhebt od. dgl. Die 
Vornahme einer unziichtigen Handlung ist auch 
dann gegeben, wenn der Tăter sie zur Erregung 
seiner Sinneslust in Gegenwart eines Kind!l8 an sich 
selber vornimmt oder durch einen anderen bzw. 
durch sein Opfer an sich vornehmen lăBt. Dabei 
ist es nicht erforderlich, daB das Opfer die Absicht 
des Tăters kennt. Bei der Verleitung zur Veriibung 
oder Duldung unziichtiger Handlungen mit Personen 
unter 14 Jahren ist es nicht erforderlich, daB das 
Kind bestimmt wird, die unziichtige Handlung an 
sich selbst oder mit dem Kiirper des Tăters oder 
eines anderen vornehmen zu lassen, vielmehr geniigt 
es zur Erfiillung des strafbaren Tatbestandes der 
unziichtigen Handlung, daB das Kind sich bestim
men lăBt, einen Teil seines Korpers dem Tăter zu 
zeigen. Ebenso geniigt es, wenn der Tăter seinen 
entblOBten GBschlechtsteil oder cine an sich vor
genommene unziichtige Handlung anschauen lăBt. 
Die Verleitung eines Kindes unter 14 Jahren, Ab
bildungen der Geschlechtsteile oder sonstige un
ziichtige Bilder anzusehen, gilt ebenfalls als Vor
nahme unziichtiger Handlungen an Kindern. Hier
bei braucht das Kind die Unziichtigkeit der Bilder 
nicht zu erkennen, es geniigt, daB der Tăter aus 
Sinneslust handelt. Ein Verleiten zur Duldung un
ziichtiger Handlungen an Kindern liegt bereits vor, 
wenn ein Kind von dem Tăter bestimmt wird, ihm 

an einen von ihm ausersehenen Ort zu folgen, um 
dort an dem Kind unziichtige Handlungen vorzu
nehmen. Ebenso ist es ein Verleiten zu unziichtigen 
Handlungen, wenn der Tăter ein Kind durch un
ziichtige Reden so in geschlechtliche Erregung bringt, 
daB das Kind in Abwesenheit des Tăters unziichtige 
Handlungen vornimmt. 

Als besondere unziichtige Handlung gilt die 
schamlose, ărgerniserreg~.nde EntbliiBung der Ge
schlechtsteile in der Offentlichkeit ( Schamver
letzung, Exhibitionismus ). Als Schamverletzungen 
gelten auch sonstige, das Scham- und Sittlichkeits
gefiihl in geschlechtlicher Beziehung verletzendc 
Handlungen, wie unziichtige ĂuBerungen und 
Redensarten, das Vortrage~_~; unziichtiger Gedichte 
u. dgl., wenn sie iiffentlich Argernis erregen. Es ist 
nicht erforderlich, daB die Erregung der Geschlechts
lust bezweckt wurde oder daB eine wolliistige Ab
sicht bestand, es geniigt, daB der Tăter sich der ge
schlechtlichen Beziehung seiner Schamlosigkeit be
wuBt war. Bei ali diesen Handlu~gen muB wenig
stens einer Person gegeniiber ein Argernis gegeben 
sein und die Miiglichkeit bestanden haben, daB noch 
weitere Personen den Vorgang wahrnehmen konnten. 

III. Der gleichgeschlechtliche Verkehr zwischen 
Mănnern (s. d. Art.: Homosexualităt), der im deut
schen Gesetz ausdriicklich als Unzucht bezeichnet 
ist. Hierzu gehoren alle unziichtigen und beischlaf
ăhnlichen Handlungen, die Mănner miteinander 
ausfiihren, um sich cine ăhnliche geschlechtliche Be
friedigung zu verschaffen, wie sie der natiirliche Bei
schlaf gewăhrt. Die dem natiirlichen Beischlaf ent
sprechendste Handlung ist das Einfiihren des eri
gierten Gliedes in den After des mănnlichen Ge
schlechtspartners (Paedicatio = Pedicatio, dieses 
Wort wird auch zur Bezeichnung eines Afterver
kehrs mit einerFrau gebraucht). Hăufiger findet ein 
beischlafăhnlicher Verkehr unter Mănnern in der 
Weise statt, daB das Glied von vorne oder von hinten 
zwischen die Schenkel des mănnlichen Partners ge
stoBen wird oder in Kiirperhiihlungen und Korper
spalten, die durch Zurechtlegen der Glieder oder von 
Teilen der Glieder geschaffen werden. Auch das 
Einfiihren des Gliedes in den Mund des Geschlechts
partners, das Saugen und Lecken an dem Glied und 
das Reiben des Gliedes am bekleideten oder unbe
kleideten Kiirper des Geschlechtspartners dient zur 
gegenseitigen geschlechtlichen Befriedigung und 
wird als Unzucht im Sinne der hier in Frage kommen
den gesetzlichen Bestimmungen bewertet. Am 
hăufigsten diirfte der gleichgeschlechtliche Verkehr 
<lurch gegenseitige Handgriffe am Glied, manuelle 
mutuelle Masturbation, fălschlich als Onanie be
zeichnet, erfolgen. Diese Art des gleichgeschlecht
lichen Verkehrs erfiillt im Gegensatz zu friiherer 
Rechtsprechung den Tatbestand der Unzucht 
zwischen Mănnern im Sinne der betr. Strafgesetze. 
Wird einer der beschriebenen gleichgeschlechtlichen 
Verkehrsarten mit Knaben und Jiinglingen iiber 
14 Jahren ausgeiibt, so spricht man von Păderastie, 
Knabenliebe, wobei als Knabe ein Jiingling nach 
der Pubertătsentwicklung gemeint ist. Wird der 
beschriebene gleichgeschlechtliche Verkehr mit Kna
ben unter 14 Jahren ausgefiihrt, so handelt es 
sich nach dem Gesetz um unziichtige Handlungen 
mit Kindern unter 14 Jahren, die als Kinder
schăndung nach § 176, 3 bestraft werden. 

Der gleichgeschlechtliche Verkehr zwischen Măn
nern wird nach § 175 und 175 a bestraft. Sowohl der 
Unzucht treibende, wie derjenige, der sich zur Un
zucht miBbrauchen lăBt, machen sich strafbar, doch 
kann das Gericht nach einer neuen Bestimmung in 
besonders leichten Făllen von einer Strafe absehen 
bei einem Beteiligten, der zur Zeit der Tat noch nicht 
21 Jahre alt war. Als besonders leichte Falle sind 
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diejenigen Fălle anzusehen, in denen keine Ein
fiihrung des Gliedes in eine KorperhOhle erfolgte. 
"\Vird ein Mann mit Gewalt oder durch Drohung mit 
gegenwărtiger Gefahr fiir Leib oder Leben von 
einem anderen Mann genotigt, mit ihm Unzucht zu 
treiben, oder wird hierzu einAbhăngigkeitsverhăltnis 
benutzt, oder wird ein unter 21 Jahre alter Mann 
verfiihrt, oder treibt ein Mann gewerbsmăBig Un
zucht, so tritt besonders hohe Strafe ein. 

IV. Der geschlechtliche Verkehr, die wider
natiirliche Unzucht von Menschen mit Tieren (Bestiali
tăt, Zoophilie, Zooerastie, Zoostuprum, Zoosadismus, 
fălschlich Sodomie genannt). Der Tatbestand der 
widernatiirlichen Unzucht ist erfiillt, wenn Menschen 
beischlafăhnliche Handlungen mit Tieren vornehmen. 
Es ist hierzu nicht erforderlich, dall der Tăter sein 
Glied bzw. die Tăterin ihre Scheide, wie bei der 
natiirlichen Beischlafsvollziehung verwendet, es ge
niigt vielmehr jede an oder mit einem Tier vorge
nommene Handlung, durch welche der Tăter sich 
oder dem Tier eine geschlechtliche Befriedigung ent
sprechend der mit dem natiirlichen Beischlaf ver
bundenen herbeifuhren will, also auch das Reiben 
am Geschlechtsteil des Tieres, selbst wenn der Tăter 
nicht aus eigener Sinneslust handelt (RG. vom 
Il. 10. 1937 - 3 D 425.37). Wird aus Sinneslust 
eine tierquălerische Handlung begangen, die nichts 
Beischlafăhnliches enthălt, so liegt keine wider
naturliche Unzucht vor. 

In den meisten Făllen handelt es sich bei der 
widernaturlichen Unzucht um mănnliche, meist 
schwachsinnige Personen, die durch ihren Beruf mit 
Tieren zu tun haben und an Stuten, Kuhen und 
Schweinen den Geschlechtsakt ausuben. Seltener 
sind Geschlechtsakte mit Geflugel, die in der Weise 
ausgefUhrt werden, dall das mănnliche Glied gegen 
die Kloake dieser Tiere gestollen wird und das ăngst
liche Flugelflattern der geschăndeten Tiere als be
sonderer Reiz benutzt wird. Bei Frauen kommen 
Beischlafsakte mit Hunden vor, die zu Kratzver
letzungen fuhren, die beim Anspringen der Hunde 
entstehen, meistens wird das Lecken der Hunde an 
den Geschlechtsteilen bevorzugt. Das Erregen ge
schlechtlicher Lust durch Beruhren und Streicheln 
der Geschlechtsteile der Tiere wird bei allen mog
lichen Tieren ausgefUhrt, ohne dall diese Hand
lungen hăufiger zu Bestrafungen flihren. 

Gerichtlich-medizinisch werden in derartigen 
Făllen Untersuchungen und Begutachtungen sowohl 
zur Feststellung des Tatbestandes (s. d. Art.: Sitt
lichkeitsverbrechen) wie vornehmlich zur Beurtei
Iung der Zurechnungsfăhigkeit des vielfach schwach
sinnigen Tăters verlangt (§ 51 Abs. 1 u. 2 StGB.). 
Aullerdem wird eine gutachtliche Stellungnahme 
verlangt, wenn gegebenenfalls die Unterbringung 
nach § 42 c StGB. in Frage kommt, weil die Offent
liche Sicherheit es erfordert. Die Bestrafung erfolgt 
nach § 175 b StGB. und Gesetz vom 28. 6. 1935. 

V. Die Verbreitung unziichtiger Schriften, Ab
bildungen ader Darstellungen. Als unzuchtig wird 
eine Schrift usw. bezeichnet, wenn durch sie der Ge
schlechtstrieb erregt werden soli und wenn ihr In
halt den sittlichen Anstand in geschlechtlicher Be
ziehung groblich verletzt. Der gerichtliche Medi
ziner wird zu derartigen Begutachtungen nur selten 
aufgefordert, weil die Beurteilung der Unzuchtig
keit einer Schrift, Darstellung oder Abbildung von 
Spezialabteilungen der Polizei erfolgt, die sich gege
benenfalls von Kunstsachverstăndigen bera ten lăllt. 

Die Bestrafung erfolgt nach den §§ 184 und 184 a 
StGB., in denen die besonderen Umstănde zusam
mengestellt sind, unter denen die Verbreiter un
zuchtiger Schriften und Abbildungen und die Ver
anstalter unziichtiger Darstellungen zur Bestrafung 
kommen konnen. 

VI. Die Ausstellung, Ankiindigung und An
preisung von Gegenstănden, die zu unziichtigem Ge
brauch bestimmt sind, und von M itteln, Gegenstănden 
oder Verfahren, die zur V erhiitung von Geschlechts
krankheiten dienen, sofern hierbei Sitte und Anstand 
verletzt wird. Gerichtlich-medizinisch ist zu begut
achten, ob das ausgestellte, angekundigte oder an
gepriesene Mittel nach seiner ăulleren Beschaffen
heit und nach seinem Zweck und seiner allgemeinen 
Gebrauchsbestimmung zu unzuchtigem Verkehr be
stimmt ist und erfahrungsgemăll dazu verwendet 
werden kann. Es ist hierbei besonders an die Gegen
stănde gedacht, die zur Vorbeugung der Empfăngnis 
verwendet werden konnen. Gegenstănde, die zur 
Verhutung von Geschlechtskrankheiten dienen, 
wenn sie auch zur Vorbeugung der Empfiingnis ver
wendet werden konnen, fallen nur unter diese Be
stimmungen, wenn ihre Ausstellung, Ankundigung 
usw. in einer Sitte und Anstand verletzenden Weise 
erfolgt. Der Gutachter hat dem Gericht die Unter
lagen daruber zu Iiefern, wie weit ein angepriesener 
oder ausgestellter Gegenstand vornehmlich un
zuchtigem Verkehr oder Verhutung von Geschlechts
krankheiten dient und wieweit die von den Ver
kăufern derartiger Artikel geschickt abgefallten 
Propagandaschriften den Tatsachen entsprechen. 
Diese gesetzlichen Bestimmungen haben fUr die Be
gutachtung deshalb stark an Bedeutung verloren, 
weil die jetzige Staatsfuhrung in Deutschland dafur 
Sorge trăgt, dall Mittel zu unziichtigem Gebrauch, 
insbesondere Abtreibungsmittel nicht mehr wie 
friiher Verbreitung finden konnen, weil es den Her
stellern nicht mehr moglich ist, die sehr weitmaschi
gen gesetzlichen Bestimmungen auszunutzen. 

Schrijttum. 
v. Hofmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. XI. Aufl. 

Berlin u. Wien 1927. Schackwitz. 

Unziichtige Handlungen siehe Unzucht. 

Uran. 
Neben Radium findet sich in der Pechblende 

(Uranpecherz) noch Uran. Von seinen Verbindungen 
sei erwăhnt: das Uranyloxyd (U02 ) O als Zusatz zur 
Glasmasse fiir die gelbgrun fluorescierenden Uran
gliiser, das Uranylnitrat (U0 2 ) (N0 3) 2, das zu che
mischen und photographischen Zwecken und zum 
Urangolddruck verwendet wird, auch therapeutische 
Anwendung findet, das Uranylacetat und Uranyl
chlorid zu ăhnlichen .. Zwecken und das Urangold, 
das als Farbe in der Olmalerei, Porzellanmalerei, zu 
Emails sowie Glasgefal\en beniitzt wird. 

Uranverbindungen gehoren mit zu den giftigsteu 
Schwermetallen (siehe K unkel und Kobert), sie 
spielen aber in der Menschenpathologie fast keine 
Rolle. Die im Schrifttum mitgeteilten Befunde be
ziehen sich mithin auf Tierversuchsergebnisse: Schon 
Y:!-1 mg Uranoxyd sind fiir Kleintiere die tOdliche 
Dosis. Die Vergiftungserscheinungen betreffen vor 
allem die Ni ere (hămorrhagische Glomerulonephritis) 
und den Darm (hămorrhagische Gastroenteritis), 
beides auch bei subcutaner Applikation auch nicht 
iitzender Salze, indem Uran durch den Darm und 
die Nieren ausgeschieden wird. Nach Fleckseder u. a. 
ist Urau ein vorzugsweises Gefiillgift: seros-blutigc 
Ergusse und hămorrhagische Diathese gehoren zum 
Bihţ~ der Uransalzvergiftung. 

Uber das experimentell toxikologische Interes;;e 
hinaus hat bisher das Urau gewerbetoxikologische 
Bedeutung nur bei der Fabrikation von Uransalzen. 
Die dabei beschăftigten Arbeiter zeigen verschieden
artige Blutverănderungen (de Laet). 

Schrifttum. 
Erben: Dittrichs Handb. der arztl. Sachverstăndigentătigkeit. 

Wien 1909. - Pleclcseder, R.: Hydrops u. Glykosurie bei Uranver
giftung. Arch. exper. Path. 56,54 (1907). -Plury-Zangger: Lehrbuch 
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ucr Toxikologie. Berlin 1928.- de Laet: IV. Intern. Kongr.f. Unfall
heilkunde. Amsterdam 1925.- Pohl, J.: Subakute Uraunephritis. 
Arch. exper. Path. 67, 233 (1912). - Starlcenstein-Rost-Pohl: Toxi-
kologie. Berlin und Wien 1929. Szekely. 

U raniagru n siehe Schadlingsbekămpfungsmittel. 

Urethan siehe Schlafmittel. 

Urin ( = U.) und Urinflecken ( = U.F.). (Vgl. 
auch Art.: Alkoholbestimmung im Blut; Tod und 
Gesundheitsbeschădigung durch Gift imallgemeinen.) 

U. und U.F. kommen fiir gerichtlich-medizini
sche und kriminalistische Untersuchung verhăltnis
măBig selten in Frage, wenn wir von klinischen Harn
untersuchungen bei korperlicher Begutach~ung und 
von Vergiftungsfăllen absehen. Die chemische Un
tersuchung des Harns nimmt in der gerichtlichen 
l\fedizin und Toxikologie einen hervorragenden Platz 
ein, da viele Gifte im Harn unverăndert ausge
schieden werden und hier leichter nachweisbar sind 
als in den Organen. Vor allem metallische Gifte, 
wie Quecksilber und Thallium, aber auch Schlaf
mittel und verschiedene Arzneimittel werden im 
Harn vielfach unverăndert ausgeschieden (s. d. Art.: 
Giftnachweis). In diesem Zusammenhang sei nur 
kurz auf die Bedeutung der Alkoholausscheidung im 
Harn hingewiesen, die namentlich bei Verkehrs
unfăllen von groBer Wichtigkeit sein kann. Auch die 
Untersuchung des Leichenharns auf Alkohol kann 
oft ausschlaggebend sein, da die Frage nach der 
urspriinglichen Alkoholkonzentration im Blut durch 
die Harnalkoholuntersuchung wesentlich ergănzt 
werden kann. Als orientierende und rasch auszu
fiihrende Probe ist die von O. Schmidt 1930 ange. 
gebene qualitative Vorprobe anzufiihren, welche in 
der W eise angestellt wird, daB man das Pro beglas 
mit einigen Kubikzentimetern Harn erhitzt und so
dann an einem Glasstab einen Tropfen mit Natron
lauge alkalisch gemachter Losung von Kalium
permanganat iiber die erhitzte U.probe bringt. Bei 
Anwesenheit von Alkohol schlăgt die dunkelviolette 
Farbe des Permanganattropfens in Dunkelgriin um. 
Die Probe ist sehr empfindlich und kann zur Orien
tierung auch bei andern Korperfliissigkeiten ange
wendet werden. Ist die Probe negativ, ist Alkohol 
auszuschlieBen. Die Probe ist einfach und kann auch 
vom praktischen Arzt ausgefiihrt werden. Hin
sichtlich der quantitativen Alkoholbestimmung im 
Harn sei auf die Arbeiten von Nicloux, Liebesny, 
Widmark und Jungmichel verwiesen. 

Auch Geruchstoffe gehen in den Harn iiber und 
ki:innen bestimmte Hinweise geben, so der be
zeichnende scharfe Geruch nach GenuB von Sparge!, 
Knoblauch und der an Veilchen erinnernde Geruch 
bei lăngerem Einatmen von Terpentin. Auch der 
Nachweis des Hypophysenvorderlappenhormons im 
U. kann von Bedeutung sein zur Ermittlung, ob 
eine vorgefundene Harnmenge von einer schwange
ren Frauensperson herstammt oder aber zur Fest
stellung einer Schwangerschaft in ihrem Beginn. 
Wird beispielsweise einem Mann schon unmittelbar 
oder kurz nach dem Geschlechtsverkehr von der 
Partnerin mitgeteilt, daB sie von ihm schwanger sei, 
kann er gleich einen Beweissicherungsantrag stellen 
und darauf dringen, daB festgestellt werde, ob sic 
schon schwanger ist bzw. schon von einem anderen 
schwanger war. In einem solchen Fali kann eine 
Schwangerschaftsreaktion im U. wertvoll sein, da 
sie schon fiinf Tage nach Ausbleiben der Rege! 
positiv zu sein pflegt (s. d. Art.: Biologische Schwan
gerschaftsreaktionen). Auf die Frage, ob einem 
Mann rechtlich gestattet ist, den Harn seiner Frau 
heimlich zu entwenden und auf eine Schwanger-

schaftsfeststellung untersuchen zu lassen, sei hier 
nicht eingegangen. 

In kriminalistischer Hinsicht kann die Unter
suchung eines vorgefundenen Urins nach chemischen 
und klinischen Richtlinien erfolgen, so auf Ei
weiBgehalt, auf korperliche Bestandteile, Blutbei
mengungen, Bakterien, namentlich auf Tripperfăden 
und Trippererreger. DaB solche Untersuchungen 
praktisch von W ert sein ki:innen, zeigt der von Lahaye 
mitgeteilte Fall, in welchem nach einem Einbruch 
am Tatort 175 ccm U. vorgefunden wurden, in 
welchem reichlich EiweiB vorhanden war. Nach 
der geringen Zersetzung wurde der SchluB gezogen, 
daB der Einbruch nicht mehr als drei Tage zuriick
lag, eine Vermutung die dann auch bestătigt wurde. 
Aus der Temperatur des vorgefundenen Urins wird 
man im allgemeinen kaum groBere Schliisse ziehen 
diirfen, da die Abkiihlung doch ziemlich rasch vor 
sich geht. Menschlichen und tierischen U. kann man 
durch die Prăcipitinreaktion zu unterscheiden 
trachten. Fiir die Frage der Herkunft des Urins von 
einer bestimmten Person ist die Untersuchung auf 
Gruppensubstanzen heranzuziehen, da die Gruppen
substanzen A und B im U. hăufig ausgeschieden 
werden. Agglutinine hingegen finden sich wohl nur 
in eiweiBhaltigem U. 

Noch seltener sind U.F. Gegenstand eingehender 
Untersuchung. Am ehesten noch werden sie mit 
Spermaflecken verwechselt und kommen aus diesem 
Grunde zur Untersuchung. Mit der Analysenquarz
lampe leuchten sie oft auf, im allgemeinen jedoch 
erheblich schwăcher als Samenflecke. Zur Er
kennung von U.F. sind auch chemische Reaktionen 
angegeben worden. So hebt Balthazard in seinem 
Lehrbuch die Probe mit Xanthydrol hervor. Xanthy
drol wird in 95 o/oigem Alkohol gelost und dies 
Reagens mit etwas Eisessigzusatz auf die Stoffasern 
gebracht, worauf sich biischelfi:irmige Kristalle um 
die mit U. verunreinigte Stoffaser bilden. 

Schrijttum. 
Balthazard, V.: Precis ue Medecine legale. 527. Paris 1935. -

Fraenclcel, P.: Der Nachweis von Harnflecken. Lochtes Hanul>. der 
gcrichtsărztlichen u. polizeiărztlichen Technik. Wiesl>aden 1914. -
Holzer, Ji'. J.: Untersuchungen iibcr die gerichtlich-medizinische Vcr
wertbarkeit dcr Ausscheidung von Blutgruppensubstanzen. Dtsch. 
z. gerichtl. Meu. 28, 235 (1937).- Jungmichel: Alkoholbestimmung 
im Blut. Berlin 1933. - Hrause, P.: Lchrbuch der Klinischen 
Diagnostik. Jena 1913. - Lahaye: Une analysc d'urinc en ser
vice de la justice. Ann. Med. leg. etc. 7, Nr. 10, 659 (1927), Ref. 
Dtsch. Z. gerichtl. Med. 11, 184 (1928).- Liebesny, P.: Methouik 
und Apparatur zum Nachweis von Alkohol im Harn. Klin. Wschr. 
2, 1959 (1928).- Reuter, ]{.: Naturwissenschaftlich-kriminalistische 
Untersuchungcn menschlicher Aussche\dungen. AIJderhaldens Handb. 
der biol. Arbeitsmethodcn IY/12. Berlin und Wien 1934.- Schmidt, 
0.: {fber Alkoholnachweis. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 16,373 (1930).
Widmi!!rk: Die thcoretischen Grundlagen unu dic praktischc Vrrwend
barkeit der gerichtlich medizinischen Alkoholbestimmung. Berlin 
u. Wien 1932. - Winternitz: In Hrauses Lehrbuch uer Klinischcn 
Diagnost\k innerer Krankhciten. Jena 1913. Holzer. 

U rku ndenfălsch ung siehe Gerichtliche Schrift-
untersuchung. 

Ursol siehe Paraphenyldiamin. 

Usp ul u m siehe Schadlingsbekampfungsrnittel. 

Usti n siehe Schadlingsbekampfungsmittel. 

Uterusperforation siehe Fruchtabtreibung. 

Uterusruptur siehe Geburt und gerichtliche Medi-
zin; Pli.itzlicher Tod in Schwangerschaft, Geburt und 
W ochenbett. 

Uterusvorfall siehe Prolapsus bzw. Descensus 
uteri ,et vaginae und Unfall. 
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V. 
Vaginism us siehe Zweifelha.fte Fortpflanzungs

fiihigkeit beim Manne und beim Weibe. 

Vagus-Druckversuch. (Vgl. auch Art.: Er
stickung im allgemeinen; Tod und Gesundheitsbe
schădigung durch gewaltsame Erstickung.) 

Durch Druck auf den N. vagus am Hals, der 
gedeckt hinter Carotis und Vena jugularis liegt, er
zielte Tschermak eine deutliche Bradykardie, die, 
wie weitere Untersuchungen ergaben, bei jugend
lichen Menschen meist stărker als bei ălteren Per
sonen ausfăllt. Bei NachprUfung stellte nun Hering 
fest, daLI am freigelegten Vagus im Tierversuch auch 
stărkste Kompression keine Verlangsamung des 
Herzschlages zu erzielen vermochte. Dagegen fand 
er, daLI ein Druck auf die Carotisteilungsstelle ăhn
liche Wirkung ausloste, wie von Tschermak be
schrieben. Vielfăltige Untersuchungen fiihrten zu 
der Erkenntnis, daLI es sich bei dieser Druckwirkung 
auf die Carotis (Carotisdruckversuch) um eine reflek
torische Reizung herzhemmender Vagusfasern han
delt. Hering unterscheidet zwei Druckorte. Druck
ort I liegt am Hals auf einer Querlinie in Hohe des 
oberen Kehlkopfrandes und trifft hier auf den sog. 
Sinus caroticus, eine Erweiterung an der Wurzel der 
Carotis interna. Kardialwărts davon liegt der Druck
ort II. Bei einer manuellen Druckwirkung auf I 
wird eine Blutdrucksenkung und Verlangsamung der 
Herzschlagfolge erzielt, bei Druck II findet sich das 
umgekehrte Verhalten. Diese Erscheinungen werden 
von H ering nicht auf eine mechanische Erregung des 
Vagus, sondern auf eine Erregung derfeinen Nerven
endigungen zuriickgefiihrt, die im adventitiellen 
Bindegewebe und in der Elastica externa des Sinus 
caroticus in Form charakteristischer nervoser End
apparate nachgewiesen wurden. Die Reflexe werden 
iiber den Sinusnerven, einen Ast des Nervus glosso
pharyngeus vermittelt. Dieser Sinusnerv wird zu. 
sammen mit dem Nervus depressor als "Blutdruck
ziigler" bezeichnet. Bei gesunden Menschen wirkt 
sich der Carotisdruckversuch oft nur schwach aus 
und ist in manchen Făllen in seiner Herzwirkung 
iiberhaupt nicht nachweisbar. Beim Arterio
sklerotiker dagegen kann schon leichter Druck auf 
den Sinus caroticus eine Herzverlangsamung und 
sogar Aussetzen des Pulses zur Folge haben. Auch 
arterieller Hochdruck soli nach den Beobachtungen 
H erings im Sinne einer Steigernng des Sinusreflexes 
wirken. Es kann dabei zu Extrasystolen und bei be
sonderer Herzdisposition sogar zum Tode durch 
Kammerflimmern kommen. 

Diese pathophy.siologischen Erkenntnisse hin
sichtlich des Vagus- bzw. Carotisdruckversuches 
haben ihre besondere forensische Bedeutung fiir die 
Strangulation. Beim Erhăngen und Drosseln wird 
von dem Strangwerkzeug die Gegend des Carotis
Sinus gewohnlich mit erfaLit. Desgleichen wird ein 
Wiirgedruck (u. ăhnl., natiirlich auch ein krăftiger 
Boxhie b gegen diese Halspartie) den Carotis- Sinus 
mit seinen Nervengeflechten in Mitleidenschaft 
ziehen und die Reflexwirkung auf Her.z und Blut
druck aufzulOsen vermogen. Hierauf wird von 
Hering die schnelle BewuLitlosigkeit bei der Strangu
lation, besonders beim Erhăngen, zuriickgefiihrt, 
die demnach nicht - wie friiher vorwiegend ange
nommen wurde - auf eine peripherische Reizung 
des Vagus oder Laryngeus sup. allein bezogen werden 
kann (abgesehen von der besonders maLigeblichen 
Hirnanămie), sondern sicherlich z. T. auch auf einer 
reflektorischen Reizung der Sinusnerven beruht 
(Esser). Hering nimmt weiterhin noch an, daB bei 
geeigneter Disposition (Atherosklerose des Herzens, 

des Carotis- Sinus) u. U. ein W iirgedruck, der gar nicht 
lange und stark ausgeiibt wurde, raschen Todesein
tritt auf Grund dieser reflektorischen Herzbeein
flussung bewirken konne. 

Schrijttum. 
Esser: Zur Frage des Erwiirgens ohnc lokalc anatomische Spuren 

beim llfenschen und im Tierversuch. (Ein Beitrag zur Frage der 
forensischen Bedeutung der Heringschen Carotissinusreflexe.) Dtsch. 
z. gerichtl. Med. 20, 361 (1933). - Hering: Die Carotissinusreflcxc 
auf Herz und GefăJ3e. Dresden 1927. Sch•·ader. 

Vanilli n siehe Fliichtige organische Gijte. 

Vaterschaftsnachweis ( = V. N.) und -aus
schluB. (Vgl. auch Art.: Blutgruppen und Blut
faktoren; Schwangerschaftsdauer.) 

Der bislang im gerichtlichen und auLiergericht
lichen Verfahren zur Verfiigung stehende Sachbeweis 
bei fraglicher Abstammung durch Untersuchung auf 
Blutgruppen ( = Blgr.) und Blutfaktoren ( = Blfkt.) 
nach der negativen Seite des Ausschlusses eines an. 
geblichen Erzeugers ist durch die Erforschung erb
licher anthropologischer Merkmale nach der posi
tiven Seite des Erzeugernachweises erheblich erweitert 
worden. Als Grundlagen der Forschung dienten: 
1. die Zwillingsuntersuchungen und 2. die Familien. 
anthropologie. 

Bei der Begutachtung nach erbbiologischen 
Grundsătzen handelt es sich um den Verglefch von 
korperlichen Merkmalen bzw. Eigenschaften meh
rerer Personen im Hinblick auf einen bestimmten 
Erbgang. Dabeiist der Begriff Merkmal oder Eigen. 
schaft genetisch im Sinne einer selbstăndigen Ver. 
erbung nach den Mendelschen Gesetzen und nicht 
nach anatomischen Grundsătzen .zu fassen. So kann 
z. B. ein funktionell einheitliches Organ wie die Iris 
mehrereErbmerkmale besitzen, wăhrendeine Summe 
charakteristischer Einzelheiten in den verschieden
sten Korpergegenden monomer veranlagt sein kann, 
entsprechend dem bei klinischen Bildern zu beobach
tenden klinischen Syndrom. Bei den fiir den V.N. 
zu nntersuchenden Personen werden neben funk
tionellen b.zw. physiologischen Eigenschaften vor
wiegend die morphologischen Verhăltnisse des Kor
pers und der GliedmaLien, vor allem die des Kopfes 
und der ăuLieren Haut mit den dazugehorigen Or. 
ganen untersucht, 

Eine vollstăndige erbbiologische Untersuchung 
setzt sich demnach zusammen aus: a) dem physio
logischen Sta tus (Blutgruppenstatus, s. d. Art.: Blut. 
gruppen und Blutfaktoren) und b) dem morphologi. 
schen Status einschlieLilich des Papillarlinienstatus. 
Hieraus ergibt sich eine Einschrănkung der fiir den 
V.N.geeigneten Fălledahingehend, daLI beidem kind. 
lichen Priifling a) die Isoagglutinine unzweideutig 
ausgebildet sein miissen und b) die Papillarlinien 
im Farbabdruckverfahren festzuhalten sind. Bei
des wird etwa im letzten Viertel des zweiten Lebens
jahres der Fali sein. Aus praktischen Griinden 
sollte jedem Antrag auf den "groLien" V.N. die 
Blgr .. und Blfkt.-Bestimmung vorausgegangen sein 
und unter Anerkennung des 100 %igen Beweiswertes 
einer nach den amtlichen Richtlinien (Richtlinien 
fiir die Ausfiihrung der Bestimmung der Blgr. O, 
A, B und AB und der Blutkorperchenmerkmale M 
und N. Rderl. d. RMdi. u. d. Just. vom 26. 5. 37 
-IV B 12 296(37 (4396 und IV1 4042- RGesundh .. 
Bl. 1937 S. 509) mit Sorgfalt und gegebenenfall;, 
o bergutachtlicher N achpriifung durchgefiihrten sol
chen Bestimmung kein hiernach als "offenbar un
moglich" ausgeschlossener Mann der erweiterten 
anthropologisch-morphologischen Untersuchung zu. 
gefiihrt werden. 
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Die Auswahl der fUr eine anthropologische Erb
diagnose zu verwendenden Merkmale ist von ver
schiedenen Faktoren abhăngig und muB in jedem 
einzelnen Fall neu getroffen werden. Sie richtet 
sich einmal nach dem jeweiligen Stand der Forschung 
bezuglich des Erbganges der verwendeten Merkmale, 
zum anderen ergeben sich durch die Alters- und Ge
schlechtsunterschiede der zu untersuchenden Per
sonen sehr oft Schwierigkeiten, die wieder durch 
besondere Methoden ausgeglichen werden mussen. 

Die Einteilung der Merkmale kann nach ver
schiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Wir unter
scheiden: 1. Merkmale, deren Erbgang bekannt ist 
(wie die Blgr.); 2. Merkmale, bei denen wohl die Ver
erblichkeit, aber nicht der genaue Erbgang bekannt 
ist (Handlinien); 3. Eigenschaften oder Merkmale, 
deren Erblichkeit nicht sicher bekannt ist (kon
genitale MiBbildungen, HemmungsmiBbildungen, 
Turmschiidel): 4. eindeutig erworbene Merkmale 
(Narben, GliedmaBenverluste u. ă.). Eine weitere 
Einteilungsmoglichkeit ist durch das Geschlecht 
der zu untersuchenden Personen gegeben. Danach 
ist zu unterscheiden nach geschlechtsstabilen, d. h. 
durch das Geschlecht wenig beeinfluBten Eigen
schaften (z. B. Oberlidraum) und geschlechtslabilen, 
d. h. durch das Geschlecht stark beeinfluBten Merk
malen (KorpergroBe, Brauen). Eine dritte Moglich
keit ergibt sich durch das verschiedene Alter der 
zu untersuchenden Personen. Danach wird unter
schieden zwischen Merkmalen, die durch die Wachs
tumsperiode wenig verăndert werden (Unternase, 
Iris), und solchen, die wiihrend der kindlichen Ent
wicklungsperiode oder der Involutionszeit stărkeren 
Verănderungen unterworfen sind (Nasenwurzel, Ge
biB, Haare ). 

Wieviele und welche Merkmale zur Untersuchung 
herangezogen werden konnen, wird also maBgebend 
von der Kenntnis des Erbganges des einzelnen Merk
males, von dem Geschlecht und dem Alter der zu 
untersuchenden Personen abhăngen. Da natur
gemăB nicht alle Merkmale in jedem einzelnen prak
tischen Fali zu einem verwertbaren Ergebnis fuhren, 
muB eine sehr groBe Anzahl von Merkmalen in ver
schiedenen Gegenden · des Korpers festgestellt und 
verglichen werden. Es ist verstăndlich, daB mit der 
Seltenheit des Merkmals in der Durchschnittsbevol
kerung die Moglichkeit einer positiven Entscheidung 
wăchst. Im besonderen MaBe wird daher die Fest
stellung einer korperlichen MiBbildung oder Auffăl
ligkeit, deren Erblichkeit bekannt ist und die in dem 
Lebensalter des jeweils jungsten Untersuchten schon 
feststellbar ist, die Diagnose erleichtern. Solche 
seltenen, fur dieBlutsverwandtschaft wichtigen Merk
male sind z. B. Albinismus (auch in lokaler Form als 
einzelne weiBe Haarlocke), Ringelhaar, Naevi, Viel
und Kurzfingrigkeit, Hypospadie, Spaltbildung einer 
Lippe und des Gaumens usw. Es kann unter Um
stiinden ein solches seltenes Merkmal genugen, um 
fur die Beurteilung ausschlaggebend zu sein. Aus
gesprochene Erbkrankheiten kommen nur selten in 
Frage, da sie im Săuglings- bzw. Kleinkindesalter 
noch nicht in Erscheinung treten. 

Da jede Erbeigenschaft sich aus einer mutter
lichen und văterlichen Hălfte zusammensetzt, ergibt 
sich als Grundfrage immer: welche Merkmale bzw. 
Eigenschaften stammen vom Vater, welche von der 
Mutter? Ein Einzelmerkmal kann naturlich nur bei 
Heterozygotie des F-1-Individuums eine Entschei
dung herbeifuhren. Bei Ăhnlichkeit der Elternteile 
muB das betreffende Merkmal ausscheiden, sofern 
nicht das Erscheinungsbild des Pruflings Homozy
gotie bedingen wiirde und hieraus etwa ein positiver 
SchluB fur die Vater- oder Mutterseite erfolgen 
konnte. Am gunstigsten fur die Begutachtung sind 
daher charakteristische Familienmerkmale, da bei 

ihnen, auBer bei Inzucht, fast regelmăBig Heterozy
gotie bei den Nachkommen vorliegen wird. 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der 
Abgrenzung des phăno- bzw. genotypischen Anteils 
des jeweiligen Merkmals. Diese sind bei dem V.N., 
der nur die engste Zeugungsgruppe (Vater, Mutter 
und Kind) umfaBt, infolge der geringen Manifesta
tionsmoglichkeit noch erheblich groBer als bei Erb
lichkeitsuntersuchungen fur ein _ţlestimmtes Mer kmal 
in groBen Bevolkerungen. Bei Ahnlichkeit zwischen 
einem Elter und dem Kind ist die Annahme einer 
positiven Vererbung einigermaBen begrundet, vor
ausgesetzt, daB Verschiedenheit zum anderen Eltern
teil und Vererbbarkeit des hetreffenden Merkmales 
vorliegt. Dagegen ist bei phiinotypischer Merkmals
verschiedenheit zwischen Eltern und Kind ein nega
tiver SchluB nur unter der Voraussetzung moglich, 
daB das Kind von beiden Elternteilen abweicht und 
Momente vorhanden sind, die gegen einen recessiven 
Erbgang (recessive Homozygotie) oder andere gene
tische Erklărungen sprechen. 

Da die sicher beweisenden Merkmale sehr selten 
sind - als solche konnen nur die Blgr., Blfkt. und 
einige seltene, erbliche MiBbildungen angesehen wer
den -, ist es notig, beim V.N. auf eine groBere An
zahl, in der Bevolkerung hăufiger vorkommender 
Merkmale zuruckzugreifen und durch uberzufăllige 
Hăufung dieser Merkmale bei den Pruflingen auf 
Verwandtschaftsverhăltnisse zu schlieBen. Um sol
che Merkmale verwenden zu konnen, ist jedoch eine 
Voraussetzung unerlăBlich: Es muB bekannt sein, 
in welcher Hăufigkeit ein bestimmtes Merkmal in der 
Durchschnittsbevolkerung in Erscheinung tritt, und 
wann man von einer wesentlichen Hăufung bei einem 
bestimmten Personenkreis sprechen kann. Auf dieser 
Voraussetzung grundet sich auch die erst in jungster 
Zeit von einzelnen Untersuchern eingefuhrte ·wahr
scheinlichkeitsberechnung. Mit Hilfe einer Formei 
kann es moglich sein, die Sicherheit bzw. die Wahr
scheinlichkeit einer fraglichen Vaterschaft in Pro
zentzahlen auszudrucken. 

Im folgenden sollen die wichtigsten, fur eine ver
gleichende anthropologische Begutachtung in Pragc 
kommenden Erbmerkmale aufgezăhlt und ihre Be
deutung fUr das Gutachten aufgezeigt werden. 

Die Blutgruppen sind heute die am besten be
kannten und erforschten Erbmerkmale des Menschen. 
Sie sind konstant und vererben sich einfach dominant 
mit 100 %iger Durchschlagskraft. Abgesehen von den 
vier "klassischen" Gruppen O, A, B, AB werden in 
neuester Zeit auch die Untergruppen von A (A1 und 
A2), deren Erblichkeit durch zahlreiche neuere 
Untersuchungen sichergestellt ist, zur anthropolo
gischen Erbdiagnose verwendet. Die gleichen 
sicheren Entscheidungen sind auch moglich durch die 
Bestimmung der Blutfaktoren M und N. Auch diese 
Eigenschaften sind konstant und vererben sich inter
mediar. 

Durch Blgr.- und Blfkt.-Untersuchung zusammen 
wird es in etwa einem Drittel aller Pălle gelingen, 
einen zu Unrecht der Vaterschaft Beschuldigten von 
der Vaterschaft auszuschliefjen. Diese an sich ge
ringen, wenn auch sicheren Moglichkeiten sind jedoch 
fur eine nutzbringende Verwendung in groBerem Um
fange nicht ausreichend. Durch die Einbeziehung 
von anthropologischen Merkmalen in die Unter
suchung ist es moglich, in einem weitaus groBeren 
Prozentsatz zu einer Entscheidung zu kommen. Die 
meisten Institute konnten ziemlich iibereinstimmend 
mit Hilfe des "groBen" Vaterschaftsnachweises fast 
40% der fUr die Vaterschaft in Anspruch genom
menen Mănner als Erzeuger ausschlieBen, wăhrend 
in 33% der Fălle dem Gericht ein positiver V.N. 
erbracht werden konnte. Nur 27% hatten kein Er
gebnis. Diese wenigen Zahlen zeigen zur Geniige, in 
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welcbem MaLle die praktische Verwendung der an
tbropologischen Merkmale die Moglichkeiten einer 
nicht nur ausschlieLienden Begutachtung erweitert 
hat. Es steht zu erwarten, daLI mit dem Ausbau 
der Wahrscheinlichkeitsberechnung, mit den Er
fahrungen der schon seit Jahren in steigendem MaLle 
durchgefuhrten Begutachtungen und mit den aus 
laufenden wissenschaftlichen Arbeiten (familien
anthropologischen Untersuchungen) geschopften Er
kenntnissen die Sicherheit dieses Verfahrens in 
einem MaLle gesteigert wird, daLI es kaum noch Fălle 
geben wird, in denen die naturlichen Verhăltnisse 
nicht ermittelt werden konnen. 

Gang der Untersuchung zum V.N. (nach der Me
thodik der Poliklinik fUr Erb- und Rassenpflege beim 
Kaiserin Auguste- Viktoria-Haus in Charlottenburg 5, 
Heubnerweg 6, Leiter: Direktor im Reichsgesund
heitsamt Dr. Ed. Schutt): Aus dem Akteninhalt wird 
unter Eingehen auf die besondere Fragestellung des 
Gerichts eine kurze zusammengedrăngte Vorge
schichte ausgezogen. Sodann wird das Ergebnis der 
Blgr.- und Blfkt.-Be3timmung erortert. Die sich 
hiernach ergebenden AusschluLimoglichkeiten zeigen 
folgende Tabellen: 

I. II. III. 

Blutgruppe o: o: Blutmerkmalc o: o: Blutgruppe 
von "'" von o:" von ".o "'"" "._g 

1 

"." 

1 

" " " 
.o: " " "' "~ '" "' " "' .., 

" """ .., 
" "~ .., .., 

~.;; 

~ ""'"" ""' " " ~ ~ ~·E " ~ ;;;! " "' ;;;! 

1. Gruppe: Merkmale der Kopfform. Betrachtet 
wird die Kopfform im ganzen, das Hinterhaupt 
seitlich, von vorn und in der Draufsicht, Hohe 
und Richtung der Stirn, die KopfhOhe im ganzen. 
Wir messen die Kopflănge, Kopfbreite und die 
Ohrhohe, errechnen den Lăngen-Hohen-, den Lăn
gen-Breiten- und den Breiten-Hohenindex, sowie 
den Harmoniekoeffizienten. Der Harmoniekoef
fizient druckt die biologische GesetzmăLiigkeit 
der drei KopfmaLie bei Berucksichtigung der phy
siologischen Schwankungsbreite aus. Kopflănge, 
Kopfbreite und Jochbogenbreite werden mit dem 
Tasterzirkel nach Martin gemessen. Die groLite 
Kopflănge wird festgestellt, indem der eine Knopf an 
der Glabella oberhalb der Nasenwurzel fixiert wird 
und nun mit dem anderen Knopf kleine Auf- und 
Abwărtsbewegungen in der Mediansagittalen ausge
fuhrt werden. Der groLite Ausschlag ergibt das ge
suchte MaLl. Bei Messung der Kopfbreite wird der 
Tasterzirkel von hinten liber den Ohren aufgesetzt 
und durch kreisformige Bewegungen ebenfalls die 
groLite Breite ermittelt. Bei Ermittlung der Joch
bogenbreite werden die Zirkelenden vor dem ăuLieren 
GehOrgang aufgesetzt und an den Jochbogen entlang

Vater kann 
nicht habcn 

o o 

1 

AB M M N o 
IA1 

1 

O-A2-B-A2B 

gefuhrt, wobei der weiteste Aus
schlag die gesuchte GroLie ergibt. 
Die morphologische Gesichtshohe 
wird mit dem Gleit- oder Stan
genzirkel nach Martin gemessen. 
Ansatzpunkte sind der Schnitt
punkt der Stirn- und Nasennaht 
mit der Mediansagittalen einer
seits, der Kinnpunkt andererseits 
(nasion-gnathion). Die OhrhOhe 
wird mit dem Ohrhohenmesser 
nach Schulz gemessen. Der Hori
zontalarm wird an dem hochsten 
Punkt des Scheitels aufgesetzt, 
die senkrechten Arme werden bei
derseits dicht an den Kopf her
angeschoben und die Zeiger an 
den Ohrpunkt herangebracht. (Der 
Ohrpunkt istder hOchste Punkt des 
Ohrbockes,Tragus.)DieganzeKopf
hOhe ist die Entfern.ung des Schei
tels vom Unterrand des Kinns, sie 
wird gleichfalls mit dem Stangen

o A O,B MN M N o A2 O-B-A1B 
o B O, A N N M Al A2 A1B 
A o AB MN N M A2 Al O-A2-B-A2B 
A B O, A M MN M A2 A2 A1B 
A AB O, A N MN N B Al O-A2-B-A2B 
B o AB B A2 O-B-A1B 
B A O,B B A1B O-A2-B-A2B 
B AB O,B A2B O-B-A 1B B 
AB AB o A1B A1B O-A2 

A1B A2B O-B-A1B 

1 1 

r,H Al 0-A -B-A B 
A B 2 2 

1 A2B 
A2B 

A2 
A1B 0-A -B-A B o 2 2 A2B A2B 

Es folgt die allgemein-ărztliche Untersuchung, 
eingeleitet durch eine moglichst genaue, bis zu den 
GroLieltern reichende Sippenbefragung. Hierzu ge
hort auch die Feststellung von GroBe (mit Anthropo
meter), Gewicht und Konstitutionstyp. In der Rege! 
werden sich keine krankhaften, den Erbgesetzen 
unterworfenen und damit fur die Vaterschaftsbe
stimmung verwertbaren Befunde ergeben. 

Nunm'lhr beginnt die (zeitraubende !) eigentliche 
erbbiologisch-anthropologische Untersuchung. Bei 
sămtlichen Pruflingen werden die erkennbaren, fur 
den V.N. verwertbaren und nach dem derzeitigen 
Stand der Erblehre als erblich bekannten Merkmale 
festgestellt, gemessen und beschrieben. Zur Erho
hung der Sicherheit des Verfahrens und fur die Mog
Iichkeit einer spăteren Nachprufung werden Licht
bilder der P.ruflinge sowie derjenigen Korperteile von 
ihnen angefertigt, die die entscheidenden Merkmale 
aufweisen, wie Gesicht, Augenpartie, Nase, Mund
und Kinngegend, Ohren, Hănde und FuLie. Dazu 
wird das Hautleistenbild der Hănde und Finger
beeren mit Hilfe eines Farbabdruckverfahrens fest
gehalten, spăter verglichen und ausgewertet. Alle 
verwertbaren Merkmale werden in ;>.;wolf Gruppen 
zusammengestellt, nach ihrer Verwertbarkeit uber
pruft und innerhalb ihrer Gruppen mit den entspre
chenden Merkmalen der anderen Untersuchten ver
glichen. 

zirkel gemessen. Ne ben diesen metrischen Merkmalen 
ist jedoch der Hauptwert auf die Erfassung der mor
phologischen Eigenschaften des Kopfes zulegen. Kein 
Teil des menschlichen Korpers ist anthropologisch 
so gut und hăufig untersucht worden wie der Schă
del. Die Beeinflussung der Kopfform durch ras
sische Einflusse, durch das Geschlecht und die Alters
verănderung schrănken jedoch die Verwendungs
moglichkeiten dieser Merkmale erheblich ein. Im 
besonderen MaLle gilt diese Einschrănkung fUr die 
durch Indices und Durchmesser ausgedruckten metri
schen Merkmale. 

II. Gruppe: Merkmale der Gesichtsform. Wir mes
sen die morphologische Gesichtshohe und errechnen 
den morphologischen Gesichtsindex. Es empfiehlt 
sich, auf den Untersuchungsbogen die einzelnen Ge
sichtsformen und Gesichtswinkel schematisch vor
zuzeichnen und nun die gefundenen Gesichtsformen 
entsprechend einzuordnen (Abb. 1). Auch fur diese 
Gruppe besteht die Einschrănkung der Alters- und 
Geschlechtsabhăngigkeit. 

III. Gruppe: Die .. Weichteile der Augengegend. E;; 
wird Richtung und Offnung der Lidspalte, Hohe des 
Oberlidraumes, Ausbildung der Deck- und Doppel
falten, Lidrand und Randleiste sowie die Lage des 
Augapfels festgestellt. AuLierdem gehort zu dieser 
Gruppe Richtung und Stărke dcr Brauen, die wieder 
getrennt in Zwischenbrauengegend, Kopf- und La-
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teralteil betrachtet und verzeichnet werden. Die 
Merkmale dieser Gruppe sind fiir den V.N. bereits 
von groBerer Bedeutung und geben nicht selten wert
volle Hinweise fiir die Entscheidung, weil hier die 
Differenzierung in den ersten Lebensmonaten schon 
in Erscheinung tritt. Da es sich bei der Augengegend 

Weichteile fiir die Begutachtung infolge ihrer Alters
veranderlichkeit mit gewisser Vorsicht betrachtet 
werden miissen, geben der Nasenlippenwinkel, Form 
und Richtung der Nasenlocher und das Vorragen der 
Nasenscheidewand sowie ihre Form sehr gute 
Hinweise. 

Abb. 1. Gesichtsformcn (schematisch). 

um schwierigere und meist nicht auf den ersten 
Blick zu erfassende Formen handelt, die bei drei und 
in der Mehrzahl der Fălle bei vier Personen verglichen 
werden miissen, ist die Notwendigkeit, die betr. 
Korpergegenden im Lichtbild festzuhalten, um 
spăterhin die Moglichkeit des ofteren Vergleiches zu 
haben, klar ersichtlich. 

IV. Gruppe: M erkmale der ăuf3eren Nase. Wir 
messen mit dem Gleit - oder Stangenzirkel Breite, 
Hohe und Tiefe der Nasc und errechnen daraus den 
Nasenindex = Nasenbreite mal 100 durch Nasen
hohe. Weiter wird Hohe und Breite der Nasen
wurzel, Lănge und Profil des Nasenriickens sowie 
auch das Vorragen der Nasenscheidewand iiber die 
N asenfliigelfestgestellt. Es ist unzweckmăBig, diese 
Merkmale in absoluten l\IIaBzahlen festzuhalten, da 
sie gewohnlich beim Kind im spăteren Leben sich 
ăndern und aus ihnen daher keine bindenden 
Schhisse gezogen werden 
konnen. Es geniigt, von 
hoch-tief, breit-schmal, 
lang-kurz und von der 
Zwischenstufe als mittel 
zu sprechen. Besondere 
Bedeutung ist der Form 
der Nasc beizumessen, 
da sie sehr wenig umwelt 
beeinfluBbar ist. Es ver
erbt sich nicht die Ge
samtform als Einheit, 
sondern die einzelnen 
Teile werden unabhăngig 
voneinander vererbt. Na
senriicken und Obernase 
verăndern sich sehr stark 
in der Entwicklung, wăh
rend die altersstabilen 
Merkmale in der Unter
nase liegen. So zeigt der 
Nasenboden eine Fiille 
von Merkmalen, die sich 
selbstăndig vererben. 
(Nasenbasis, Form der 

Conrhn 

Oltruuyrutbrn,• 

Nasenlocher, Form und 
Rundung der Nasenfliigel sowie Ansatz und Aus
bildung der seitlichen Nasenwand). 

Das Profil des Nasenriickens ist konvex, gerade 
oder konkav, die Nasenscheidewand stark, noch eben 
oder nicht sichtbar. Der Nasenlippenwinkel ist 
gleich, groBer oder kleiner als 90°. Wich~ig i~t auch 
die Betrachtung der Nase von unten. Hwr mteres
sieren Form und Richtung der Nasenlocher sowie die 
Form der Nasenscheidewand. Wăhrend die reinen 

V. Gruppe: Die Weichteile der Mund- und Kinn
gegend. Zu beachten ist die Breite der Haut und 
Schleimhaut von Ober- und Unterlippe, wobei die 
Oberlippe vom Subnasale bis zum Rande des Lippen
rots moglichst genau in der Mediansagittalen, die 
Haut der Unterlippe von dem unteren Rand des 
Unterlippenrots bis zum Kinn gemessen wird. Die 
Schleimhaut beider Lippen wird von der Hautgrenze 
bei normal geschlossenem, nicht zusammengeknif
fenem Munde bis zur Mundspalte gemessen. Weiter 
wird die Mundspaltenform, der Saum des Lippenrots 
und das Vorliegen bzw. Fehlen eines Medianleist
chens festgestellt. Ebenso wird die Mundform im 
ganzen, besonders die schwăchere oder stărkere 
Schwingung der Lippen beachtet. Auch die Nasen
lippenrinne wird hinsichtlich ihrer Breiten- und Tie
fenausdehnung begutachtet. Wichtig ist auch die 
Betrachtung des Kinns sowohl von vorn als auch von 

Jldix 

OIJ rcs Krenz l 
Yordcre , 1\J·cuz.l""r Anth .. lix 

nartriusdlt's l IOt·kt.•rdtru 

l ncisurn lntt~rtrngil'u 

Abb. 2. Ohr. 

der Seite und die Feststellung, ob eine Kinnteilung 
vorliegt oder nicht. Die Form der Weichteile ist 
stark durch die Ausbildung von Kiefer nud GebiB 
mitbedingt . 

VI. Gruppe: Au{Jeres Ohr(Abb. 2). Hiergilt es, eine 
F1i.lle von besonders gut erforschtenMerkmalen zu be
achten. Wir stellen zuerst mit dem Stangen- oder 
Gleitzirkel die groBte Ohrbreite fest, indem wir den 
fes ten Arm des Gleitzirkels an die Ohrbasis legen und 
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den beweglichen an den am weitesten hervorragen
den Punkt des freien Ohrmuschelrandes heran
bringen. Die Ohrlănge wird gemessen, indem der 
Stab des Tasterzirkels an den Tragus gelegt und die 
Entfemung vom o bersten zum untersten Rand des 
Ohrs gemessen wird. Bei beiden Mafien ist zu be
achten, dall die Ohrmuschel nicht eingedriickt wird 
und dafi der Zirkel parallel zur Ohrachse liegt. Aus 
der so gewonnenen Ohrbreite lăllt sich nach einer 
von Quelprud angegebenen Methode durch Ausglei
chung des Alters- und Geschlechtsunterschiedes die 
mittlere Ohrbreite errechnen, die einen ziemlich 
guten und brauchbaren Hinweis fiir den V.N. ergibt. 
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Basisneigung, 
d. h. der Winkel von Ohraugenebene und Ohrbasis. 
Auch die Stellung des 'Oberohrs messen wir, indem 
wir eine Ohrstellung im Winkel von 90°, den das 
Ohr mit der Kopfflăche bildet, als 1 / 1 und geringere 
Grade dann als %, )-4, Y2 usw. bezeichnen. Praktisch 
lăllt es sich auch so durchfiihren, dail ein Winkel
messer iiber das Ohr waagerecht gehalten und das 
Abstehen in Graden abgelesen wird. Am Tragus 
unterscheiden wir seine Ein- oder Zweihockrigkeit, 
an der Incisura intertragica, die weniger ihrer Form 
als ihrer Richtung nach wichtig ist, eine U- oder 
V-Form bzw. eine Hufeisen- oder Bogenform; die 
Richtung wird nach dem Winkel der Ohrachse be
urteilt. Das Ohrlăppchen kann 1. zungen- oder 
2. bogenfiirmig, 3. viereckig, 4. dreieckig-rund, 
5. dreieckig-gerade oder schliefilich 6. dreieckig in 
die W angenhaut eingezogen sein. Diese Formen wer
den durch die beigesetzten Ziffem 1-6 gekenn
zeichnet. Weiter messen wir die Lăppchenlănge. An 
der Helix interessiert neben dem Grad der Ein
rollung und ihrer Reichweite noch die Form des 
freien Randes, das Auftreten eines Darwinschen 
Hiickerchens und die Reichweite der Fossa scapho
idea; an der Anthelix Hiihe und Breite von Korpus, 
Crus sup. und Crus ant. sowie das Verhăltnis der 
Hiihe von Crus ant. und sup. Auch Cymba und 
Cavum werden hinsichtlich ihrer Griiile untersucht 
und ihr Griillenverhăltnis zueinander festgestellt. 
Am Antitragus untersuchen wir die Schweifung und 
die Stellung. Schliefilich ist noch das Auftreten_ţliner 
Lăppchenleiste und das scharfe bzw. fliefiende Uber
gehen der Helix in das Lăppchen und die Lăppchen
stellung beachtlich. Bei der grofien Zahl von Merk
malen in dieser Gruppe ist es einleuchtend, dail sie 
fiir den ganzen V.N. aullerordentlich wertvoll ist, 
um so mehr als ein Teil ihrer Merkmale grolle Be
weiskraft hat. 

V II. Grup pe: Gebi(J. Es wird auf miigliche Auf
fălligkeiten des Gebisses geachtet sowie auf die 
Hiihe des Gaumens und die Zungenfaltung. Fiir den 
V.N. ist diese Gruppe von geringerer Bedeutung, da 
meistens kleine Kinder ohne Zăhne zu untersuchen 
sind. Das Gebill ist vor der zweiten Zahnung fiir 
eine vergleichend erbbiologische Betrachtung kaum 
zu verwenden. Die Vergleiche beschrănken sich da
her vorwiegend auf erwachsene Personen, kiinnen 
jedoch bei ihnen wertvolle Hinweise geben. 

VIII. Gruppe: Merkmale des Haares. Die Unter
suchung erstreckt sich auf das Haupthaar, die Wim
pem und die Augenbrauen. Beim Haupthaar wird 
Farbe, Haargrenze an der Stim und im Nacken, 
Haaratrich an Stim, Schlăfen und N acken, getrennt 
rechts und links, die Dichte des Wuchses, das Auf
treten von Wirbeln und deren Drehsinn festgestellt. 
Am Einzelhaar ist Form und Gespinst beachtlich. 
An den Wimpem sind Farbe, Lănge und Form, an 
den Brauen Farbe und Dichte zu beachten. Die 
Haarfarbe wird mit der Haarfarbenskala nach 
Fischer-Saller bestimmt, das sind Biindel von Haar
străhnen, deren Farbtiine vom hellsten Blond bis 
zum dunkelsten Schwarz mit Buchstaben, die roten 

Farbtiine mit romischen Ziffem bezeichnet werden. 
Bei der Beurteilung des kindlichen Haares kann mit 
einem Nachdunkeln um 3-4 Stufen und mehr nach 
Fischer-Saller gerechnet werden. 

IX. Gruppe: Regenbogenhaut des Auges. Zur Be
stimmung von Struktur und Farbe dienen die rassen
kundliche Bestimmungstafel fiir die Iriszeichnung 
nach Schulz-Hesch und die Augenfarbentafel nach 
Martin-Schulz. Erstere enthălt im ganzen zwiilf ver
schiedene Iriszeichnungen, die in zwei Gruppen ein
geteilt sind, eine fiir pigmentarme und eine fiir 
pigmentreiche Augen. Die letztere zeigt 20 Glas
iriden in den verschiedenen Farbtiinen. Da wir an 
der Iris immer eine Innen- und eine Aufienzone 
unterscheiden, bekommen wir fiir jedes Auge vier 
verschiedene Griifienwerte, die uns in allen -Făllen 
groile Vergleichssicherheit gewăhren. Auch diese 
Gruppe bietet fiir den V.N. gut verwertbare Hin
weise. So bietet die Iris auch den Vorteil, dail oft 
nach den ersten Lebensmonaten des Kindes, sicher 
aber am Abschlufi des ersten Lebensjahres die 
Struktur differenziert und in der Pigmentverteilung 
zumindest die Tendenz der Entwicklung erkennbai· 
ist. 

X. Gruppe: Merkmale der Hand, XI. Gruppe: 
Merkmale des Fu(Jes. Gemeinsam in beiden Gruppen 
wird Lănge und Breite festgestellt. An der Hand 
geschieht das mittels des Stangenzirkels in folgender 
Weise: Die Spitze des fes ten Zirkelarmes wird auf 
den Griffelpunkt der Speiche gesetzt, der bewegliche 
Arm wird an die Fingerspitzen herangebracht, wobei 
das ganze Gerăt parallel zur Handachse stehen mufi. 
Gemessen wird die Entfemung des Griffelfortsatzes 
von der Mittelfingerspitze. Die Handbreite wird 
mit dem gleichen Gerăt vom ăufieren zum inne
ren Mittelhandpunkt gemessen. Am Fufi erfolgt 
die Messung mit dem Anthropometer, indem die 
Entfemung des hinteren Fersenpunktes von der 
lăngsten Zehenspitze bzw. die Entfemung des in
nereu vom ăufieren Mittelfufipunkt gemessen wird. 
An der Hand wird dann noch Mittelfinger und Lănge 
der Handflăche, Abschlull der Fingerspitzen und die 
Hăndigkeit festgestellt, am Fulle die Lănge der 
groilen Zehe und der Fufitypus. Sowohl an Fufi als 
an Hand wird das Verhăltnis des 2., 3. und 4. Fingers 
bzw. der Zehen, die Nagelform und die Lănge und 
Querkriimmung der Năgel, am Fufie noch gesondert 
die Nagelform der grofien Zehe beschrieben. Die 
wenigen bishervorliegenden Untersuchungsergebnisse 
und die starke Altersabhăngigkeit der Merkmale 
schrănken die Miiglichkeiten fiir wertvolle Schliisse 
aus dieser Gruppe jedoch erheblich ein. 

Vor derBesprechung derXII. Gruppe: "Papillar
linien" wăre noch ein Merkmal zu erwăhnen, dessen 
Anwendung im V.N. sich aber noch im Versuchs
stadium befindet, die P.T.O-Geschmacksprobe. Bei 
der P.T.C.-Geschmacţsprobe handelt es sich um die 
Beobachtung, dall p-Athoxyphenylthiohamstoff von 
einem Teil der Menschen bitter schmeckend, von 
einem anderen Teil indifferent empfunden wird. Das 
"Bitterschmecken" ist aber ein dominant vererbbares 
Merkmal. 

XII. Gruppe: Papillarlinien, Finger- und Hand
leisten. Beriicksichtigt werden beim V.N. vor allem 
die Leisten auf den Fingerbeeren, dann aber auch die 
Handleisten, bei deren Verwertung jedoch noch eine 
gewisse Zuriickhaltung geboten ist, weil namentlich 
iiber die Frage ihrer Vererbung bisher nur wenige 
Arbeiten vorliegen. Zur Beurteilung und Auswer
tung der Finger- und Handleistenmuster sind ein
wandfrei hergestellte Farbabdriicke erforderlich. Das 
Farbabdruckverfahren ist in dem Art. :Daktyloskopie 
(s. d.) erschiipfend dargestellt. Die Abdriicke werden 
nun mit Hilfe einer Lupe betrachtet, ihre Muster 
festgestellt, die Anzahl ihrer Leisten ausgezăhlt und 
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alle iibrigen, noch spăter zu besprechenden Besonder
heiten fiir den V.N. festgehalten. Vor der Bespre
chung der einzelnen, auf den FingerbeerPn moa:lichen 
Musterformen sei kurz auf die Theorie ihrer Entwick
lung, die wir Bonnevie verdanken, eingegangen. Nach 
ihr findet sich die erste nachweisbare Papillarleisten
bildung auf den Fingerbeeren bereits im dritten 
Embryonalmonat. Die Faltung entsteht durch das 
stărkere Wachstum des Stratum germinativum 
gegeniiber den ăuileren Epidermisschichten. Durch 
das stărkere Wachstum der Innenschicht entsteht 
nun zwangslăufig die Einfaltung. Die Faltung des 
Stratum germinativum ist ausschlaggebend fiir die 
Form der spăter nach auilen in Erscheinung treten
den Papillarleisten. Sie beginnt fast gleichzeitig an 
drei Stellen der Fingerbeeren und zwar als Zentral
falten im Zentrum, als Basisfaltung an der Basis des 
letzten Fingerglieds und als Rand- oder Mantelfal
tung am Rande der Fingerbeeren. Diese Dreiteilung 
lăilt sich bei den meisten Mustern verfolgen. Die 
einfachsten Muster (Abb. 3) stellen die Bogen dar. 
Wir finden mehr oder weniger von einem Finger
beerenrand zum anderen verlaufende, in der Mitte 
ansteigende Linien, die gelegentlich einzelne Gabe-

Abb. 3. Bogenmuster. Abb. 4. Taunenbogen. 

lungen zeigen. Es fehlt diesen Mustern an einer 
Achse, sie werden, da keinerlei Grenze zwischen pro
ximalen und distalen Leisten auftritt, auch als konti
nuierliche Muster bezeichnet. Wird die Wi:ilbung der 
Bogen noch stărker, so kommt es schlieillich zur Aus
bildung einer Zentralachse mit weitgehend symme
trischem Verlauf der seitlichen Leisten. Wichtig da
bei ist, dail alle diese Leisten die Achse iiberschreiten 
und auf der gegeniiberliegenden Seite enden. Sie 
werden als Tannenbogenmuster (Abb. 4) bezeichnet. 
Bei dem năchsten Muster ist die Anordnung der 
Leisten bereits diskontinuierlich. Die unteren oder 
Basalleisten verlaufen wie bei den Bogen von einem 
Fingerrand zum anderen, die oberen, distalen schmie
gen sich der Umgrenzungslinie des Fingergliedes an 
und heiilen Mantelleisten. In der Mitte findet sich 
nun eine Anzahl von Leisten so angeordnet, dail sie 
schleifenartig umbiegen und nach der Ausgangsseite 
zuriickkehren. Je nach welcher Seite diese Schleifen 
auslaufen, werden sie als radiale oder ulnare Schleifen 
(Abb. 5) bezeichnet. Der Punkt, an dem die Basal
und die Mantelleisten auseinanderweichen, heiilt 
Delta oder Triradius. Dieser Punkt hat als Aus
gangspunkt der Zăhlung der Leisten groile Bedeu
tung. Er fiihrt auch die Bezeichnung ăuilerer Ter
minus. Ihm wird der innere Terminus gegeniiber
gestellt, der sich, falls im Musterkern eine Schlinge 
liegt, auf dem vom Delta weiter entfernten Schenkel 
dort, wo dieser zur Schlinge umbiegt, befindet. Liegt 
im Mittelpunkt des Musters ein einfacher Balken, 
dann befindet sich der innere Terminus in der Năhe 
von seiner Spitze. Zwischen den beiden Termini er
folgt die Auszăhlung in der Weise, dail vom ăuileren 
zum inneren Terminus eine Linie gelegt wird und 
alle diese Linie kreuzenden Leisten gezăhlt werden. 
Die Mi:iglichkeit der Auszăhlung besteht selbstver-

stăndlich nur bei den Mus tern, die iiber einen inneren 
und ăuileren Terminus verfiigen, sie făllt also bei den 
schon besprochenen Bogen- und Tannenbogen
mustern weg. Es sei noch kurz auf ein weiteres 
Schleifenmuster hingewiesen, weil es unter Umstăn-

Abb. 5. Clnare Schlei!e. Abb. 6. 1\{nschelscblei!r . 

den Anlail zur Verwechslung mit anderen Mustern 
geben ki:innte, die Muschelschleife (Abb. 6). Bei ihr 
bilden die Leisten ein Biindel gleichgerichteter Fă
den, die entweder blind endigen oder durch eine 
annăhernd gerade Linie zu einem Band zusammen
gefailt werden. Als drittes Muster sind die Wirbel 
(Abb. 7) zu nennen. Sie sind dadurch ausgezeichnet, 
dail sie iiber zwei Deltas verfiigen. Man unter
scheidet an ihnen kreisfi:irmige und elliptische sowie 

Abb. 7. Wirbelmuster. Abb. 8. Zentraltasche. 

Spiralmuster. Zu erwăhnen ist noch die sog. Zentral
tasche (Abb. 8), weil dieses Muster mit der Muschel
schleife verwechselt werden kann. Entscheidend ist 
das Auftreten eines zweiten Deltas. Zwei weitere, 

..... - -::..~ 
.... 

Abb. 9. Zwillingsschleife. 

fiir den V.N. u. U. bedeutungsvolle Arten von Wir
beln sind die Doppel- oder Zwillingsschleifen (Abb. 9) 
und die Seitentaschen (Abb. 10). Sie ki:innen durch 
den Verlauf ihrer Achsen unterschieden werden; bei 
der Doppelschleife Iaufen sie nach verschiedenen 
Seiten, bei der Seitentasche nach der gleichen Seite 
aus. Geringere Bedeutung haben schlieillich noch die 
Haubenschleifen (Abb. 11), bei denen eine Schleife 
haubenfOrmig ein anderes Muster iiberdeckt und die 
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dann je nach der Anzahl der vorhandenen Deltas als 
Bogen oder Wirbel mit Haubenschleife oder Doppel
schleife bezeichnet werden mussen. Einen Riickblick 
auf die dargestellten Formbildungen gibt die bei
gefiigte schematische Darstellung, aus der die Be-

Abb. 10. Seitentasche. Abb. 11. Haubenschleife. 

griffe der Basal- und Mantelleisten, der Achse, der 
Deltabildungen und der Umfang des fur die Aus
ziihlung in Betracht kommenden Gebietes ersichtlich 
ist (Abb. 12). Auller der Betrachtung der Muster
form und der Ausziihlung der Leisten bestimmen 
wir noch den Genotypus, der sich aus den Erb
faktoren V, R und U zusammensetzt. V driickt 
sich in der allgemeinen Epidermisdicke der em
bryonalen Fingerbeeren aus, R in dem Epidermis
polster an der radialen Seite, U in dem Epidermis
polster an der ulnaren Seite der embryonalen Hand. 
Nach Bonnevie ist der Ausdruck der embryonalen 
Epidermisdicke dem maximalen Fingerwert gleich
zusetzen. Sie gibt folgende Trennung in drei Grup
pen an: Betriigt die hochste Leistenzahl 22 und dar
liber, dann entspricht das dem Erbfaktor vv. Die 
Gruppe von 16-21 Leisten hat den Wert Vv, die 
von 15 und weniger Leisten VV. Die Dicke des 
Polsters wird durch die Differenz zwischen dem 
hochsten Fingerwert und dem niedrigsten auf radialer 
oder ulnarer Seite direkt ausgedriickt. Dabei muJl 
jede Hand getrennt untersucht werden, entscheidend 
ist aber immer der hohere Wert. Hier setzt Bonnevie 
die Grenzen wie folgt : Bei einer Spanne von 0-4: 
rr bzw. uu, 5-10: Rr bzw. Uu, groJler als 10: RR 
bzw. UU. SchlieJllich wird auch noch der sog. 
Formindex bestimmt, indem ein Achsenkreuz so an 

Abb. 12. Fingerleisten (schematisch). 

das Muster gebracht wird, dall die Querachse durch 
den iiuJleren Terminus, die Liingsachse an die Mittel
linie, d. h. an die Linie, die den inneren Terminus 
triigt, gelegt wird. Auf diese Art und Weise kann 
man die Breite des Musters zwischen dem Schnitt
punkt der beiden senkrecht aufeinanderstehenden 
Achsen und dem Triradius einerseits, die Hohe zwi
schen demAchsenschnittpunkt und dem Schnittpunkt 
dersenkrechten Achse mit derGrenzlinie, die zu diesem 
Zwecke nachgezogen werden muJl, andererseitsfest
stellen. Bei Wirbeln wird die Querachse durch den 
auf der breiteren Seite des Wirbels gelegenen Tri
radius gelegt. Bei Bogenmustern wird die Querachse 
durch jene Leiste gelegt, die auf beiden Seiten durch 
den Punkt 10 auf dieser geht und die gleichzeitig die 
Bedingung erflillt, daJl ihr Schnittpunkt mit der 

Hohenachse gleichzeitig ihr Gipfelpunkt ist. Aus 
Hohe und Breite wird nun fur jedes einzelne Muster 
der Formindex errechnet, aus diesen zelm Einzel
formindices dann der Zehnfingerformindex. Beziig
Iich der Handleisten sei auf Geipel: Anleitung zur 
erbbiol. Beurteilung der Finger- und Handleisten, 
Munchen 1935, verwiesen. 

Sind nun alle fur den V.N. verwertbaren Merk
male in den genannten Gruppen aufgenommen, aus 
praktischen Griinden in Untersuchungsbogen mit 
Vordrucken eingetragen und fur die Beteiligten 
(Kliiger, meist identisch mit Kind, = K, Beklagter 
= B, Mutter = M, Zeuge = Z) miteinander ver
glichen worden, dann folgt die Einzelauswertung 
innerhalb der Gruppe, beispielsweise mit dem Er
gebnis, daJl sich in der betr. Gruppe mehrere Merk
male finden, die das Kind mit der Mutter gemeinsam 
hat, die infolgedessen fur den V.N. ausscheiden, daJl 
neben vereinzelten Merkmalen, in denen K und Z 
sich gleichen, zahlreiche Merkmale, darunter einige 
sog. "gute", vorhanden sind, die K mit B gemeinsam 
hat. In ganz analoger Weise erfolgt die zusammen
fassende SchluJlauswertung mit der Anstellung einer 
Merkmalkonkurrenz und der Bestimmung des Grades 
der Wahrscheinlichkeit fur die Beteiligten. Die 
SchluJlbegutachtung richtet sich in ihrer Formulie
rung nach der Fragestellung des Gerichts. Eine be
achtliche Schwierigkeit liegt dariu, einen dritten, 
bisher unbekannten Mann mit Sicherheit von einer 
Vaterschaft ausschlieJlen zu konnen. Praktisch ist 
diese AusschluJlmoglichkeit in keinem Falle gegeben, 
da man ja nie wissen kann, ob sich die bei dem Kind 
und einem der untersuchten Miinner gemeinsam fest
gestellten Merkmale vielleicht bei einem anderen, 
noch unbekannten Manne auch und vielleicht sogar 
in stiirkerer Auspriigung finden lassen. Dagegen wird 
es in vereinzelten Fiillen durchaus moglich sein, aus 
der Tatsache, dall sich bei dem Kind ein gut aus
gepriigtes Merkmal, dessen Erblichkeit ausreichend 
bekannt ist, finden liiJlt, beide Miinner von der Vater
schaft auszuschlieJlen und darauf hinzuweisen, daJl 
voraussichtlich ein anderer, nicht untersuchter 
Mann als V ater in Frage kommt. Eine andere eben
falls groJle Schwierigkeit liegt in dem praktischen 
Wert einzelner Merkmale. Auch das gemeinsame 
Auftreten eines M~rkmales bei dem Kind und einem 
der untersuchten Miinner muJl nicht unbedingt einen 
Hinweis auf die Vaterschaft des betreffenden Mannes 
darstellen, wenn es sich um ein Iandliiufiges, in der 
Bevolkerung weit verbreitetes Merkmal handelt. 
So wird z. B . die blonde Haarfarbe in Friesland oder 
die dinarische Adlernase in Tirol kein unbedingt 
beweisendes Merkmal sein, wenn sich die Mutter 
wiihrend der Empfiingniszeit an einem Ort befand, an 
dem Triiger dieser Merkmale gehiiuft vorkommen. 
Es sind daher die neueren Bestrebungen, namentlich 
der Wiener Schule, die Hiiufigkeit eines Merkmales 
innerhalb einer Bevolkerungsgruppe festzustellen 
und fUr die Vaterschaftsbegutachtung entsprechend 
zu verwerten, von grundlegender Bedeutung. Fur 
den Ausfall der Begutachtung darf endlich das rein 
mengenmiiJlige Verhaltnis der Merkmale niemals aus
schlaggebend sein. Es ist vielmehr so, daJl einer 
ganzen Gruppe weniger wertvoller Merkmale ein oder 
zwei gut verwertbare gegenuberstehen konnen, die 
dann das Gutachten entscheidend beeinflussen. 

Zum Schlusse sei noch auf eine Hilfsstellung fur 
den Richter hingewiesen, um ihn "beim Sprung von 
der Wahrscheinlichkeit zur GewiJlheit" zu unter
stiitzen: Wenn wir nach der vergleichenden erbbio
logisch-anthropologi~chen Merkmalkonkurrenz zwi
schen X und Y zu der Schlullfolgerung kommen, 
daJl X mit groJler Wahrscheinlichkeit der Erzeuger 
ist, dann ist die Vaterschaft des Y "offenbar un
moglich", aber nicht aus erbbiologischen Erwiigungen, 
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sondern aus der unbestrittenen und unbestreitbaren 
Tatsache heraus, daB nur ein einziger Mann Erzeuger 
eines und desselben Kindes sein kann! 

Bis Ende 1938 sind im deutschen Sprachgebiet 
von etwa 25 Instituten ÎRsgesamt etwa 2500 erb
biologisch-anthropologische Abstammungsgutachten 
erstattet worden. Die Zahl der Antrage nimmt 
dauernd zu. Eine eingehende Beschăftigung mit der 
Materie wird keinem Gerichtsmediziner erspart biei
ben. Aus diesem Grunde wird das Schrifttum mog
Iichst erschopfend aufgefiihrt. 

Schrijttum. 
Abel: 1l"ber den Nachweis anormaler Fingerbeerenmuster bei 

Verbrechcrn. Z. Ethnol. 67 (1935).- .Abel: 1l"ber die Verteilung der 
Genotypen der Hand- und Fingerbeerenmuster bei europaischen 
Rassen. z. Abstammgslehre LXX. - .Abel: 1Jber Storungen der 
Papillarmuster. Z. Morph. u. Anthrop. XXXVI (1936).- .Abel: Die 
Wirkungen von Druckschwankungen im menschlichen Embryo auf 
dessen Papillarleisten. Forschgn. u. Fortschr. 13, (1937). 
.-!bel: Die Vererbung von Antlitz und Kopfform des Menschen. 
Z. Morph. u. Anthrop. XXXIII (1934).- Baur-Fischer-Lenz: Mensch
liche Erblehre und Rassenhygiene. 4. Aufl. 1. Miinchen 1936. -
Bonnevie: Lassen sich die Papillarmuster der Fingerbeere fiir Vater

schaftsfragen praktisch verwerten? Zbl. Gynak. 1927, 539-543. -
Bonnevie: Was lehrt die Embryologie der Papillarmuster iiber ihre 
Bedeutung als Rassen- und Familiencharakter? Z. Abstammgslehre 
50, 219-274 (1929).- Buhler: "Offenbar unmi:iglich" im erbb. V. N. 
Erbarzt 6, 33/37 (1939).- Busse: 1Jber normale Asymmetrien des Ge
sichts und im Ki:irperbau des Menschen. Z. Morph. u. Anthrop. 
XXXV (1936). - Essen-Moller: Die Beweiskraft der Ăhnlichkeit 
im Vaterschaftsnachweis. Theoretische Grundlagen. Wien 1938.
Essen-Moller: Positiver Vaterschaftsnachweis. Nord. med. Tidskr. 
1938, 161-168. - Essen-Miiller u. C. E. Quensel: Zur Theorie des 
Vaterschaftsnachweises auf Grund vonĂhnlichkeitsbefunden. Dtsch. 
Z. gerichtl. Med. 31, 97. - Fischer: Haar. Handworterbuch der 
Naturwissenschaften. 2. Aufl. 1934. - Fischer: Korperformen des 
Menschen. Handworterbuch der Naturmssenschaften. 2. Aufl. 
1934.- Fischer: Die Rehobother Bastards. Jena 1913.- Fischer, 
Max: Ăhnlichkeit und Ahnengemeinschaft. Z. Morph. u. Anthrop. 
XXXIV, Eugen-Fischer-Festbaud (1934). - Fetscher: Diagnose der 
Elternschaft ans Erbmerkmalen des Kindes. Z. Sex.mss. 12, 265 bis 
273 (1925).- Frets: The cephalic index aud its heredity. Hague
Niihoff 1925. - Geipel: Anleitung zur erbbio!ogischen Beurteilung 
der Finger- und Handleisten. Miinchen 1935. - Geipel: Der Form• 
index der Fingerleistenmuster. Z. Morph. u. Anthrop. XXXVI (1937). 
- Geipel: Methode zur Auswertung der Fingerleistenmuster fiir 
Vaterschaftsgutachten und Gefahren falscher Anwendung. Erbarzt 
1 O, 137-139 (1937).- Geipel: Die Fingerabdriickein ihrer Bedeutung 
als Erkennungszeichen in krimiualistischer und biologischer Hin
sicht. Psychiatr.-neur. Wschr. 38, Nr. 20 (1936).- Geipel u. O. v. 
Verschuer: Zur Frage der Erblichkeit des Formindex der Finger
leistenmuster. Z. Abstammgs!ehre 70, 460-463 (1935). - Geyer: 
Gestalt und Vererbung der Gegenleiste (Anthelix) des menschlichen 
Ohres. Wien 1936. - Geyer: Vererbung der bandformigen Helix. 
Mitt. anthrop. Ges. Wien 58, 17. - Geyer: Vererbungsstudien am 
menschlichen Ohr. Sitzgsber. anthrop. Ges. Wien 6. - Geyer: 
Probleme der Familienanthropologie. Mitt. authrop. Ges. Wien 
64, 295.- Geyer: Studien am meuschlichen Ohr, 4. Beitrag, Stellung 
und Faltung der Ohrmuschel. Anthrop. Auz. XIII, 101. - Geyer: 
Die Beweiskraft der Ăhnlichkeit im Vaterschaftsnachweis. Praktische 
Anwendung. Mitt. Anthrop. Ges. Wien LXVIII. - Grebe: Positive 
Feststellung der Vaterschaft usw. Erbarzt 3, 37 (1939).- Gottschick: 
Erbliche Unterschiede der Geschmacksempfindungen auf p-Ăthoxy
phenylthioharnstoff. Z. menschl. Vererb.- u. Konstit.lehre 1937.
Giinther: 1l"ber konstitutionelle Varianten der Schadelform und ihre 
klinische Bedeutung usw. Virchows Arch. 278 (1930). - Gunther: 
Die konstitutionelle und klinische Bedeutung des Kopfindex. Z. 
menschl. Vererb.- u. Konstit.lehre 19 (1935).- Giinther: Die konsti
tutionelle Morphologie des menschlichen Gebisses. Erg. Path. 29 
(1934) (Literatur). - Harrasser: Eine nene Methode der anthropo
logischen Photographie ganzer Kiirper. Anthrop. Auz. 12, 306-313. 
- Hilden: Zur Kenntnis der menschlichen Kopfform in genetischer 
Hinsicht. Hereditas (Lund) VI (1925).- Keers: 1l"ber die Erblich
keit des menschlichen Kopfhaares. Arch. Rassenbiol. 27 (1933). -
Kernbach u. V. Hurghisiu: Somato-metrische Erbbiologie in der ge
richtlichen Medizin. Ref. I. Int. Kong. f. ger. u. soz. Med.- Koller: 
Methoden der menschlichen Erbforschung 1938 (mit Ausnahme der 
Zmllingsforschung). In: Haudb. d. Erbbio!ogie der Menschen. 
Herausgegeben von G. Just, K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange, 
1 z. Zt. im Druck. - Koller u. Prof. H. Geppert: Erbmathematik. 
Theorie der Vererbung in Bevolkerung und Sippe. 228. Leipzig 1938. 
- Korkhaus: Ătiologie der Zahnstellungs- und Kiefernanomalien. 
Fortschr. Orthodontik 1 (1931). - Korkhaus: Die Vererbung der 
Kronenform und -gr1i/3e menschlicher Zăhne. Z. Anat. 91 (1930).-

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

Kiihne: Symmetrieverhaltnisse und Ausbreitungszentren in der 
Variabilităt der regionalen Grenzen der Wirbelsaule des Menschen. 
Z. Morph. u. Anthrop. XXXIV, Eugen Fischer-Festband (1934). -
Kiihne: Die Zwillingswirbelsaule. (Eine erbgenetische Forschung.) 
Morph. u. Anthrop. XXXV (1936).- Landauer: Die Vererbung von 
Haar- und Hautmerkmalen, aussch!ie/3Jich Farbung und Zeichnung. 
Z. Abstammgslehre 42 (1926) und 50 (1929) (Literatur).- Leicher: 
Die Vererbung anatomischer Varietaten der Nase, ihrer Nebenhohlen 
und des Gehororgans. Miinchen 1928.- Malan: Vererbungsbiologi
sche Vaterschaftsbestimmung. Szeged 1935. - Martin: Lehrbuch 
der Anthropologie. Jena 1928. - Meyer-Heydenhagen: Zur Erb
biologie der Papi!larlinien der Handflăche. Z. Abstammgslebre 67, 
302-305 (1934).- Meyer-Heydenhagen: Die palmaren Hautleisten 
bei Zwillingen. Z. Morph. u. Anthrop. 33, 1-42 (1935).- Metzner: 
1Jber die Haufigkeit des Vorkommens unstimmiger Genformeln fiir 
quantitative Wcrte der Fingerleisten bei Eltern und Kindern. Z. 
menschl. Vererb.- u. Konstit.lehre 22, 669-702. - Mollison: 
Spezielle Methodeu anthropologischer Messung. Handb. der bio
Jogischen Arbeitsmethoden VII 2.- Mueller: Untersuchungen iiber 
die Erblichkeit von Fingerbeerenmustern unter besonderer Beriick· 
sichtigung rechtlicher Fragestellungen. Z. Abstammgslehre LVI 
(1930). - .Mueller: Die Lehre von der Erblichkeit des Reliefs der 
Hohlhand und der Fingerbeeren vom gerichtlich-medizinischen 
Standpunkt aus. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 17 (1931).- Nehse: Bei
trage zur Morphologie, Variabilitat und Vererbung der menschlichen 
Kopfbehaarung. Z. Morph. u. Anthrop. XXXVI (1936). - Ploetz
Radmann: Die Hautleisten am Mittel- und Grundglied der mensch
lichen Finger. Z. Ethnol. 68 (1936).- Ploetz-Radmann: Die Haut
leistenmuster der unteren beiden Fingerglieder der menschlichen 
Hand. Z. Morph. u. Anthrop. XXXVI (1937).- Quelprud: Unter
suchungen der Ohrmuschel von Zmllingen. Z. Abstammgslehre 
62, 160-165 (1932). - Quelprud: Familienforschungen iiber Merk
male des aulleren Ohres. Z. Abstammgslehre 67, 296-299 (1934).
Quelprud: Zur Erblichkeit des Darwinscheu Hiickerchens. Z. Morph. 
u. Anthrop. 34, 343-363 (1934).- Quelprud: Die Ohrmuschel und 
ihre Bedeutung fiir die erbbiologische Abstammungspriifung. Erbarzt 
8, 121-125 (1935).- Routil: Von der Richtung der Augenlidspalte. 
Ein Beitrag zur Frage "Rasse und Vererbung". Z. Morph. u. Anthrop. 
32, 469-482 (1933). - Routil: 1Jber einige Beobachtungen am 
menschlichen Haarkleide. Z. Morph. u. Anthrop. 32, 483-485 (1933). 
- Routil: 1l"ber die biologische Gesetzma/3igkeit der Kopfma/3e. Mitt. 
anthrop. Ges. Wien 62, 343-348 (1932).- Routil: Anthropologisch
erbbiologische Familienforschung als Grundlage der rassenkund
lichen Analyse. Mitt. anthrop. Ges. Wien 67, 31-52 (1937). -
Routil: Ein Vorschlag zur Verarbeitung metrischer Beobachtungs· 
reihen. S. A. 8. Bolletino del Comitato Internazionale per 1 'Gnifi
cazione dei Metodi e per la Sintesi in Antropologia Eugenica e 
Biologia 1937, 57-69. - Routil: Ein Vorschlag zum Ausbau 
der anthropometrisch-erbbiologischen Zwillingsforschung. S. A. S, 
5, 35-36. - Routil: 1Jber die Ermittlung von Beziehungen zweiet 
Merkmale. Mitt. anthrop. Ges. Wien 1938. - Siemens: Grundziige 
der Vererbungslehre. Miinchen u. Berlin 1937. - Scheidt: Unter
suchungen iiber die Erblichkeit der Gesichtsziige. Z. Abstammgslehre 
60, 291-294 (1932).- Schrader: Gerichtsărztliche Untersuchungen 
zum Nachweis der Vaterschaft. Haudb. der biol. Arbeitsmethoden 
368 (1934). - Schreiner: Zur Erblichkeit der Kopfform. Genetica 
('s Gravenhage) V (1923). - Schulz: Taschenbuch der rassenkund
lichen Ma/3technik. Miiuchen 1937.- Tuppa: Studien an den Weich
teilen der Augengegend. Verb. dtsch. Ges. Rassenforschg. Stuttgart 
1938.- Tuppa: Zur Morphologie der Augengegend. Mitt. anthrop. 
Ges. Wien 1938.- Tuppa: Zur Theorie u. Praxis des Abstammungs
nachweises. Wien. klin. Wschr. 1, 515/18 (1919).- v. Verschuer: Zur 
Fra,ge der Asymmetrie des menschlichen Ki:irpers. Z. Morph. u. An
throp. 27, 171-178.- v. Verschuer: Zur Erbbiologie der Fingerleisten, 
zugleich ein Bei trag zur Zmllingsforschung. Z. Abstammungslehre 67, 
299-301 (1934).- v. Verschuer: Die Erbbedingtheit des Korper
wachstums. Z. Morph. u. Anthrop. XXXIV, Eugen Fischer-Festband 
(1934).- v. Verschuer: Methoden der Erbforschung beim Menschcn. 
Naturwiss. 22 (1934).- v. Verschuer: Die biologischen Grundlageu der 
Zwillingsforschung. Erbarzt 1, 1-7 (1937).- v. V erschuer: Erbpatho· 
Jogie. Dresden u. Leipzig 1937.- Weinand: Familienuntersuchungen 
·iiber den Hautleistenverlauf der Handflăche. Z. Morph. u. Anthrop. 
XXXVI (1937).- Weinert: Fragen zur Rassenkunde vom Standpunkt 
der wissenschaftlichen Anthropologie. Z. mathematisch-naturw. Un
richt 1 (1934).- Weninger: Lcitlinien zur Beobachtung der somati
schen Merkmale des Kopfes und Gesichtes am Menschen. Mitt. an
throp. Ges. Wien 54, 231-270 (1924).- Weninger: Morphologische 
Beobachtungen an der ăul3eren Nase und an den Weichteilen der 
Augengegend. Sitzgsber. authrop. Ges. Wien, Tagung in Salzburg 
1926/27. - Weninger: Zur anthropologischen Betrachtung der Iris
struktur. Mitt. anthrop. Ges. Wien 62 (1932).- Weninger: Eine 
Methode zur Verarbeitung der metrischen Merkmale in der Familien
anthropologie. Boll. Corn. intern. per l unificazione dei metodi 
1 (1937). - Weninger: Die morphologischen Beobachtungen des 
Kopfes, Gesichtes und Ki:irpers. Z. Neur. 123 (1930).- Weninger: 
1Jber die Weichteile der Augengegend bei erbgleichen Zwillingen, 
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Anthrop. Anz. 9 (1932). - Weninger: Irisstruktur und Vererbung. 
z. Morph. u. Anthrop. 34, 469-492 (1934). - Weninger: Lrber 
anthropologisch·erbbiologische Vaterschaftsgutachten. Osterr. Rich· 
terztg. 25, Nr. 6 (1932).- Weninger: Der naturwissenschaftliche 
Vaterschaftsbeweis. Wien. klin. Wschr. 1 (1935).- Weninger: Ge· 
staltunterschiede zwischen den Abdriicken von Papillarmustern ein 
und derselben Fingerbeere. Mitt. anthrop. Ges. Wien 62 (1932).
Weninger: Zur Vererbung des medianen Oberkiefertremas. Z.Morph. 
u. Anthrop. 32 (1933). - Weninger: Familienuntersuchungen iiber 
den Hautleistenverlauf am Thenar und am ersten Interdigitalballen 
der Palma. Mitt. anthrop. Ges. Wien 65 (1935).- Weninger: Zur 
Anwendung der Erbformeln der quantitativen Werte der Finger· 
beeren im naturwissenschaftlichen Vaterschaftsnachweis. Z. menschl. 
Vererb. u. Konstit.lehre 21 (1937). Schutt. 

Velounfall siehe Verkehrsunfall. 
Venerische 1 nfektion siehe Geschlechtskrank-

heiten vor Gericht. 
Venoxiol siehe Schiidlingsbekămpfungsmittel. 
Veramon siehe Pyrazolonderivate; Schlafmittel. 

Veratrin. 
1. Vorkommen der Alkaloide der Veratringruppe: 
1. Veratrin ist keine einheitliche Substanz, son-

dern eine Mischung der naturlich vorkommenden Al
kaloide, welche in den Samen von Schoenocaulon 
officinalis = Sabadilla officinalis = Veratrum Saba
dilla = Veratrum officinale (Liliaceae) vorkommen. 
V erbreitung: nordliches Sudamerika, Bergwiesen des 
Kustengebietes von Venezuela, Guatemala, Mexiko. 
Alkaloidgehalt der Samen stark schwankend (0,6 bis 
5% ). Offizinell semen Sabadillae nach Ph. Helv. V 
mit einem Alkaloidgehalt von mindestens 4%. Die 
als Lăusesamen bezeichneten Sabadillsamen enthal
ten drei Hauptalkaloide: Oevadin = "kristallisiertes 
Veratrin", V eratridin = "amorphes Veratrin" und 
Oevadillin = Sabadillin. Das im Handel erhăltliche 
Veratrin stellt ein Gemisch von kristallisiertem und 
amorphem "Veratrin" dar. Dieses Veratrin ist eine 
weiBe, amorphe Masse; F. = 145-155°. Oevadin, 
C32~49N09• F. = 205°. UnlOslich in Wasser, schwer 
in Ather, liislich in Alkohol; ist eine tertiăre Base 
von esterartiger Konstitution mit dem basischen 
Komplex Cevin und den Săuren Angelica- und Tiglin
săure. Cevin enthălt nach M acbeth und Robinson den 
Coniinring, was nach den Untersuchungen von Jacobs 
allerdings nicht wahrscheinlich ist. Cevadinschmeckt 
sehr scharf und brennend, reizt zum Niesen, ist sehr 
giftig. Veratridin, C37H 63N0w F. = 180°. Loslich 
in Wasser; ist ein Ester mit dem basischen Kom
plex Verin gebunden an Veratrumsăure. Offizinell: 
Tinctura Sabadillae acetosa, nach Ph. Helv. V eine 
10 %ige Samentinktur. Ferner Veratrinum= Gemisch 
der Alkaloide aus dem Sabadillsamen. 

2. Veratrum album und andere Veratrumarten 
wie Veratrum nigrum, Veratrum viride = americanum 
(letzteres in England und U.S.A. offizinell), enthalten 
namentlich im Wurzelstock, noch reichlicher in den 
Wurzeln selbst ( v. Schroff) eine Anzahl mit Cevadin 
usw. verwandter Alkaloide, wie Jervin, Protoveratrin, 
Protoveratridin, Rubijervin, Pseudojervin usw. J er
vin, C26H 37N03 • F. = 241". In Wasser schwer lOslich, 
leicht in Ăther. Viei weniger giftig wie Cevadin, hat 
keine lokalen Reizwirkungen, macht aber Kollaps. 
Protoveratrin, C32H 51N011• F. = 245-250°. In Wasser 
und organischen Liisungsmitteln sehr schwer loslich 
(am bestenin Chloroform). Ist der eigentliche Giftstoff 
der weiBen Nieswurz; geschmacklos, erzeugt Ge
fuhl der Vertaubung; schon kleinste Mengen rufen 
heftiges Niesen hervor. Sehr starkes Herzgift; ist 
allgemein toxischer wie Cevadin. Protoveratridin, 
C26H 46N0 8 nach Salzberger, C31H 49N0 9 nach Poethke; 
sehr bitter, aberungiftig. Weiteres Veratrum-Alkaloid: 
Germerin, C36H 57N011 (= Germin + Protoveratridin), 
von ăhnlicher Wirkung wie Protoveratrin ( Poethke). 
V eratrum album, Nieswurz, weiBer Germer (Liliaceae ). 
Verbreitung aufBergwiesen in fast ganz Europa, hău-

figimAlpengebiet, aber auchinPyrenăen usw.,ebenso 
in Gebirgsgegenden Asiens. Giftigkeit der Pflanze: 
alle Teile der Pflanze sind giftig, am wenigsten die 
Blătter; giftig sind auch die Samen (vgl. Reinhard), 
am giftigsten die den Wurzelstock wie ein filziges 
Geflecht umgebenden Wurzeln. Veratrum nigrum: 
Fast nur im sudlichen und ostlichen Alpengebiet, 
Krain, Steiermark, ferner im Tessin und in den 
Pyrenăen. Hat viel kleineren Wurzelstock wie 
Veratrum album. Veratrum viride: (Varietăt von 
Veratrum album). Verbreitung in Nordamerika: 
von Canada bis Florida. Offizinell: Rhizoma Veratri 
albi mit Alkaloidgehalt nach Ph. Helv. V von 
mindestens 1 %. Verwechslungsmoglichkeit mit 
Helleborusarten wegen der Namengebung nicht sel
ten: Veratrum album wird, auch in der offizinellen 
Literatur, als white Hellebore, Ellebore blanc, 
Elleboro biauco bezeichnet; ebenso: "Ellebore vert" 
sowohl fUr Helleborus viridis wie fUr Veratrum 
viride, "Ellebore noir" fur Helleborus niger und 
Veratrum nigrum usw. -Mit Veratrum toxikolo
gisch verwandt sind die weiteren Liliaceen: 

3. Zygadenus intermedius (Mittelamerika), in 
Amerika seitaltersher therapeutisch verwandt. Ent
hălt das dem Cevadin nahestehende Alkaloid Zyga
denin, C39H 63N010• F. = 200-201°. Die cevadin
ăhnlich wirkende Droge heiBt bei den lndianern 
Death-camas. Verschiedene andere Zygadenusarten 
sollen Sabadin, Sabadinin usw. enthalten. Zygadenus 
Nutallii in den Rocky Mountains hat schon hăufig 
zu schweren Vergiftungen AnlaB gegeben. In Găr
ten die ebenfalls stark giftige Art Zygadenus elegans. 

4. Tulipa Gesneriana, Gartentulpe. Enthălt in 
der Zwiebel ein veratrinartig wirkendes Muskelgift, 
das Alkaloid Tulipin, welches beim Menschen auf 
der Zunge Prickeln und SpeichelfluB hervorruft. 

5. Fritillaria imperialis, Kaiserkrone (Persien). 
Enthălt in der Zwiebel das sehr bittere Alkaloid 
1mperialin, C35H 59N04• F. etwa 254°, welches eben
falls veratrinăhnlich wirken soll (starkes Herzgift). 
Wurzelknolle schmeckt brennend. 

Il. Hăufigkeit der Veratrinvergiftung: Heute eher 
selten. 

1. V ergiftungen mit Sabadillsamen sind meist me
dizinale nach ăuBerlicher Anwendung von Sabadill
essig, von Veratrinsalben usw. Die Alkaloide gehen 
durch die intakte Haut hindurch; ihre Resorption 
ist aber besonders gefăhrlich bei vorhandenen Kratz
effekten. Eigenartige Vergiftungsfolgen haben sich 
beiVerwendung von veratrinhaltigem Schnupftabak, 
sog. "Schneeberger" ergeben, vgl. Schroeder (schwere 
eitrige Otitis via Tube infolge heftigen Aufschnup
fens der Prise. ). 

2. V eratrumvergiftungen durch Rhizoma Veratri 
sind seit dem Altertum bekannt, sowohl medizinale 
wie zur Verwendung als Mordmittel. Anch heute 
kommt die Verwendung als Mordmittel noch in 
Frage. Zufăllige Vergiftungen durch Verwechslung 
der Wurzel (z. B. mit Enzianwurzel) sind nicht ganz 
selten. 

111. Klinische Erscheinungen: a) bei einmaliger Ein
nahme: V ergiftungen mit Sabadillsamen, V eratrin und 
Rhizoma V eratri verlaufen prinzipiell gleich. N ach 
innerlichem Gebrauch: Brennen auf der Zunge, 
Prickeln und Kratzen im Rachen bis zum Magen, 
spăter Anăsthesie. SpeichelfluB, Schlingbeschwer
den, Durst, Erbrechen, hăufige Durchfălle mit Tenes
men (Erbrechen und Durchfall auch bei parenteraler 
Anwendung), schleimige, blutige oder wăsserige 
Entleerungen. Zentrale Wirkung: Erregung, selten 
eigentliche Krampfanfălle oder Delirien, hăufig 
Schwindel, Kopfschmerz, Angstgefuhl, Ohnmacht, 
Blăsse, Verdunkelung des Gesichtes, Pupillen meist 
erweitert, aber nicht konstant. Parăsthesien (Krib
beln, Jucken), Zittern am ganzen Korper, Muskel-
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zuckungen und Muskelzittern. Die typischen Muskel
wirkungen des Veratrins (schnelle Kontraktion, 
stark verlangerte Muskelerschlaffung) kommen meist 
nicht zur Ausbildung wegen der schon friiher ein
tretenden Atemlahmung. Puls primar oft beschleu
nigt und Blutdrucksteigerung; bei weiterem Fort
schreiten der Vergiftung Puls stark verlangsamt, oft 
tagelang Pulsschwache, Arrhythmie, starke Hin
falligkeit, Abnahme der Korpertemperatur, zu
nehmende Atemnot, Cyanose. Tod im Kollaps und 
durch Atemlahmung nach drei bis zwolf Stunden. 
BewuBtsein oft bis zum Ende erhalten. Heilungs
aussicht immer zweifelhaft. Ausscheidung der Alka
Ioide zum Teil durch Urin. 

Im allgemeinen Vergiftungstypus stimmen Vera
trin- und Veratrumvergiftung weitgehend mit der 
Aconitinvergiftung iiberein. Das im Veratrum ent
haltene, fiir den Vergiftungsablauf (ne ben Germerin) 
maBgebende Protoveratrin ist erheblich wirksamer 
wie Veratrin, wodurch das Vergiftungsbild gegeniiber. 
"Veratrin" etwas modifiziert wird: die primare Reiz
wirkung ist bei Protoveratrin (Veratrum) etwas ge
ringer, die anasthetische Wirkung starker wie bei 
Veratrin. Pupillen: bei lokaler Applikation von Pro
toveratrin starke Miosis. Fiir das Herz ist Proto
veratrin erheblich giftiger wie Veratrin, erzeugt bei 
todlicher Vergiftung sog. Herzwiihlen. 

Bei auBerlicher Anwendung der Sabadillaprapa
rate stehen die Iokalen Reizwirkungen ganz im 
Vordergrund: wenn eine Spur Sabadillapulver (auch 
Veratrumpulver) ins Auge gelangt, kommt es zu 
starker Conjunctivitis mit Tranen, in der Nase zu 
heftigstem Niesreiz. Percutane Resorptivvergif
tungen sind auch durch die intakte Haut moglich: 
Delirien nach Aufstreuen von reichlich Sabadill
pulver auf die unverletzte Kopfhaut (Schauenstein). 

Differentialdiagnose: Oolchicinvergiftung (s. d. 
Art.: Colchicin ). Digitalisvergiftung: Veratrin usw. 
fiihrt rascher zu schweren Symptomen, auch do
minieren die Iokalen Reizwirkungen primar stark. 
Pulsverlangsamung und Herzschwache sind bei 
Veratrin rascher lebensgefăhrlich. Aconitinvergif
tung: Veratrinvergiftung ist ausgezeichnet durch 
starkere Kolik und Durchfallwirkung, fibrillare 
Muskelzuckungen und Konvulsionen im Endsta
dium der Vergiftung. 

b) V ergiftung nach mehrmaliger Einnahme: Bei 
dem von Nivet und Giraud beschriebenen Giftmord
fall fiihrte die wiederholte Beimischung von Pulver 
von Rhizoma Veratri albi zu den Speisen bei den 
21- und 22jahrigen Briidern im Verlauf von neun 
und elf W ochen unter folgenden Erscheinungen zum 
Tode: starker Magen-Darmkatarrh mit blutigen 
Stiihlen, groBe Schwache und Hinfalligkeit, Schlaf
Iosigkeit, psychische Storungen und Delirien. 

Sektionsbefund: vollig negativ. 
Differentialdiagnose: In erster Linie Colchicin

und Aconitinvergiftung, aher auch subakute Arsen
vergiftung, Ruhr, Colitis ulcerosa (Fali ausfiihrlich 
beschrieben bei Oousinie). 

1 V. 1. Dosis medicinalis: Tinctura Sabadillae 
acetosa (nur ăuBerlich!): einige ccm in Wasser ver
diinnt, gegen Kopflăus~; Veratrin: 0,001-0,002 g. 
Tinctura Veratri: 0,2 g. Uber therapeutische Wirkun
gen von Tinctura Veratri mit meist schon toxischen 
Nebenwirkungen wie Pulsverlangsamung, Abfall des 
systolischen und diastolischen Blutdruckes, Er
brechen und Schwindel vgl. Oollins. Applikation von 
5-15 Tropfen Tinctura Veratrizur Myastheniethera
pie fiihrte zu Brennen im Mund, Schwindelgefiihl, 
Metallgeschmack im Mund (Forster). 

2. Dosis toxica: Etwa von 0,3 g Sabadillpulver 
an (als Streupulver gegen Lause); von 0,003 g Vera
trin an sind schwerere Vergiftungen zu erwarten. 
60 Teile frischer Veratrumwurzel entsprechen etwa 

einem Teil Veratrin. Vergiftungsfalle mit 5-15 g 
Rhizoma Veratri und 0,05-0,19 g Veratrin kamen 
davon. 

3. Dosis letalis: Sehr schwer zu bestimmen wegen 
relativ geringer Zahl todlicher Vergiftungen und 
groBen Gehaltsschwankungen. Schon 1,3 g Pulver 
von Rhizoma Veratri war innert drei Stunden tod
Iich ( Taylor). Erben gibt die Dosis Ietalis von Semen 
Sabadillae und Radix Veratri zu 1,0-2,0 g, von 
Veratrin zu 0,005 g an. 

V. Pathologisch-anatomischer Befund: Nicht cha
rakteristisch. Lokale Hautrotung, frieselartiges 
Erythem, auch varicellenartig, blaschenformige Aus
schlage. Diese kommen auch bei ausschlieBlich 
innerlicher Applikation vor. Auch nach heftigster 
Schleimhautreizung mit schwersten gastroenteriti
schen Symptomen kann ein anatomischer Befund 
vollig fehlen. 

An Pferden wurden bei subcutaner Veratrin
applikation lokal bis tief in die Muskulatur reichende 
Blutungen, graurote Triibung der Muskulatur, bei 
interner Vergiftung blutigseroseFliissigkeit in Brust
und BauchhOhle festgestellt. 

V 1. Gerichtlich-medizinische Beurteilung: Ver
giftungen: heute im allgemeinen selten; friiher wur
den Sabadillprăparate als Antiparasitenmittel, na
mentlich gegen Lause, relativ viel verwendet. Dem
entsprechend auch groBere Zahl medizinaler Ver
giftungen; ebenso wegen der friihere_n Verwendung 
des Veratrins als Fiebermittel. Als Mittel gegen Un
geziefer bei Haustieren im Gebrauch fiihrte "Lause
pulver" schon wiederholt zu zufalligen Vergiftun
gen, namentlich auch bei Kindern. Veratrumver
giftung bei Tieren: Fleisch urtd Milch von mit Rhi
zoma Veratri albi vergifteten Kiihen fiihrte bei Tie
:r:~n, die davon genossen, zu todlichen Vergiftungen. 
Uber Vergiftungen beim Menschen infolge Ver
wechslung der Wurzeln und Verwendung zur 
Schnapsbereitung vgl. Oousini~. Als Mordmittel sel
ten; dann hauptsachlich Rhizoma Veratri. 

Kasuistik van Veratrumvergiftungen. 1. Zufallige 
Vergiftung durch Verwechslung der Wurzel (statt 
Enzianwurzel) rief bei 66jahriger Frau, als Teeauf
guB genossen, Erbrechen, Herabsetzung der Tem
peratur, Starre der Glieder, Nierenreizung, Seh
storungen und groBe Pulsschwache hervor. Ausgang 
in Heilung ( Brouardel). 

2. Giftmordversuch mit weiBer Nieswurz durch 
Eingabe in Kaffee: drei Erkrankungen mit bren
nendem, zum Teil bitterem Geschmack im Mund, 
Erbrechen, Durchfallen, groBem Schwachegefiihl, 
Schwindel, Krampfen, Verwirrtheit. Ausgang in 
Heilung (1psen). 

Uber weitere Vergiftungsfalle, auch kriminelle, 
berichtet ausfiihrlich Oousinie. 
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Verblutung ( = Verbl.). 
Verbl. ist der Tod durch Blutverlust. Man 

spricht von auBerer Verbl., wenn das Blut sich nach 
auBen ergieBt, von innerer Verbl., wenn es sich im 
Inneren des Korpers ansammelt. Tendeloo rechnet 
nicht bloB die Verblutungen aus den Luftwegen und 
aus den Geschlechts- und Harnwegen, sondern 
auch die Verblutungen in den Verdauungsschlauch 
z_u den auBeren. Bei inneren Verblutungen ergieBt 
swh das Blut am haufigsten in die Brustfellraume 
oder in die Bauchhohle. Doch konnen sich tOd
liche Blutergiisse auch im Zellgewebe ansammeln. 
Sie finden besonders im Zellgewebe des Halses 
des Mittelfells, der hinteren Bauchwand und de~ 
Beckens Raum. Aber selbst Blutergiisse zwischen 
die Muskeln im Schulter-Brust-Gebiet und in den 
G:~iedmallen,_ vor a~lem mehrfache. Blutergiisse, 
konnen allem oder 1m ZusammenWirken mit an
deren Schadlichkeiten, z. B. Fettembolie Luft
embolie oder einer besonderen Korperverf~ssung, 
den Tod verursachen (s. d. Art.: Konkurrenz der 
Todesursachen). Die Schnelligkeit der Verbl. hangt 
von der GroBe der Blutungsquelle ab. Wunden der 
Arteria femoralis im Bereich der Leisten konnen 
binnen weniger Minuten zum Tode fiihren. Sehr 
rasch toten auch groBere Wunden der Aorta und der 
GefaBe an ~en Lungenpforten. Eine todliche Blu
tung kann swh aber auch lange hinziehen wie bei 
manche~ Blut1;1ngen in den Verdauungs~chlauch, 
namenthch be1 Melaena neonatorum oder bei Ei
leiterschwangerschaft, bei Myomblutungen und bei 
Bluterkrankheit. Je langsamer es blutet je mehr 
zur Anpassung Zeit ist, um so mehr Blut 'geht ver
loren. Bei raschem Verlauf ist beim Menschen der 
Verlust von einem Drittel bis der Halfte des stromen
den Blutes lebensgefahrlich, der Verlust von 70% 
wird kaum je iiberstanden. Die Menge des stromen
den Blutes wird sehr verschieden angegeben. Nach 
Landois betragt sie 1/ 13 oder 7,7% bis 1/ 20 oder 5% 
des Korpergewichtes, nach Abderhalden 1 f 11, 5 oder 
8, 7%. Ahlfeld sah Gebarende Blutverluste von 
3000 ccm iiberleben. Meixner hat anderseits in 
BrustfellhOhlen erwachsener Verbluteter wiederholt 
Mengen von weniger als 1% Liter Blut gemessen. 
Bi~rfreu~d (zi~iert bei Haberda, Lehrbuch, 416) 
ble1bt fur seme Berechnung, wonach fiir Neu
geborene schon ein Verlust von 40-53 ccm Blut 
todlich ware, die Begriindung schuldig 1• Unsere 

' Er stellt sich mit dleser Behauptung auch gegen den von ihm 
zitlerten Schit/, nach welchem auch Siuglinge bedeutende Blut
verluste vertragen konnen, wenn es nicht zu schnell geht. 

-yers1;1chstiere sind gegen Blutverluste weniger emp
fmdhch. In Maydls Versuchen vertrugen Tiere den 
Verlust der Halfte ihres Blutes fast ausnahmslos 
und vier von zwolf Hunden iiberlebten sogar de~ 
V~rlus~ ~on zwei Dri~teln ihre~ Blutmenge dauernd. 
D1e khntschen Erschetnungen emer Verbl. oder einer 
gefăhrlichen Blutarmut sind in ihrer allmăhlichen 
Folge: Blăsse der Haut, Verfall der Gesichtsziige 
Flim~ern vor den Augen, Ohrensausen, Miidigkeit: 
Schwache, sehr rascher, kaum fiihlbarer Puls, groBe 
Unruhe und Angst, Erbrechen, Ohnmacht und als 
Zeichen g~oBt~r Gefahr, Atemnot, weite Pupihen, 
Be~Btlosigkeit, Stocken der Driisenabsonderung, 
Krampfe, Abgang von Kot und Urin. Bei rascher 
Verbl. bleiben manche dieser Zeichen weg. Domeniei 
konnte bei Hunden, die er aus der Arteria femoralis 
verbluten lieB, den Herzschlag um 16 Sekunden bis 
7% Minuten lănger feststellen als den Puls der 
Carotis. Der dadurch bekundete Leergang des 
Herzens komme bei măchtigen Blutungen dadurch 
zustande, daB das Blut wie bei Kollapszustănden im 
venosen. Schenkel bleibt. Morphţp. verlăngerte, 
Adrenalm dagegen verkiirzte das Uberdauern des 
Herzschlages. 

Auf Verbl. als Todesursache kann aus einer ent
sprechenden Menge vergossenen Blutes an einer Ort
lichkeit oder an Kleidern oder innerhalb der Leiche 
a~s einer bei Lebzeiten entstandenen, Verbl. be: 
dmgenden Verletzung, aus der Blutarmut der Leiche 
und aus subendokardialen Ekchymosen geschlos
sen werden. Auch nach dem Tode kann aus den 
Wunden in abhăngigen Bezirken noch sehr viei 
Blut ausflieBen. Meixner sah bei einem an Lun
genentziindung Gestorbenen aus der 2% Stunden 
nach dem Tode geOffneten Jugularis iiber Nacht 
1100 ccm Blut ausrinnen. Auch von dem an Tat
orten unt~r T?ten oţt in ~ro Ben Pfiitzen angesammel
ten Blut 1st swherhch em groBer Teil erst nach dem 
Tode ausgeronnen. Es stammt zweifellos nur aus 
den groBen BlutgefăBen, vor allem den Venen. In 
die Korperhohle ergossenes Blut soli man messen. 
Man darf sich nicht durch Fliissigkeitsergiisse tău
schen lassen, die oft durch Blutbeimengung dunkel
rot gefărbt. sind und .. sich auch nach Verletzungen 
vor allem m Brusthohlen und Herzbeutel finden. 
Im Falle des Zweifels entscheidet der Blutfarbstoff
gehalt. In serosen Hohlen bleibt ergossenes Blut 
zum groBen Teilfliissig, oft finden sich nur sehr spăr
lich lockere Gerinnsel. Eine tOdlich gewordene Blut
armut verrăt sich zunăchst durch besondere Blăsse 
der Haut und der sichtbaren Schleimhăute. Wert
V?ll ist hier ~a~entlich die Blăss.e der Schamspalte, 
d1e sonst be1 Ruckenlage schon 1m Bereich der To
tenflecke liegt. Weiters verrăt sich die Blutarmut 
durch geringere Ausdehnung und blassere Tonung 
d~r Tote~flecke. Nach sehr raschen Verblutungen 
rewhen d1ese an den Seiten des Korpers mitunter 
nur um ein Geringes weniger weit nach vorne 
und sind durchaus nicht blaB, stechen vielmehr von 
der blassen Haut sehr krăftig ab. Dieses Bild fin
det man nicht selten auch bei tOdlichem Hămo
perikard, wo es nicht durch den Blutverlust im 
ganzen, sondern bloB durch einen geringeren Blut
gehalt der Haut und des Unterhautzellgewebes be
d~gt s~~n kann. Von hier gibt es alle Ubergănge 
b1s zu Fallen, wo man bloB an der Riickseite vor allem 
in den Lenden, sehr blasse Totenflecke w~hrnimmt. 
Gănzlich fehlen die Totenflecke nur bei schwerer 
kr~nkhafter Blutarmut oder bei Verbl. in Verbindung 
m1t solchen Zustănden. Auch bei Eroffnung der 
Leiche fălit die Blăsse auf, besonders an den Muskeln 
den serosen Oberflăchen, an den Schleimhăuten und 
an den Eingeweiden. Man spricht von der Eigen
farbe der Organe. Von ihren Schnittflachen tritt 
aus den GefăBen kein Blut vor oder nur sehr spărlich, 
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Besonders bezeichnend ist bei hoherer Blutarmut 
die Blasse der Nieren, die sonst ahnlich wie die 
Schamspalte unterhalb des Spiegels der Blutab
schichtung liegen. Die Milz ist, wenn sie nicht regel
widrig verandert war, kleiner, ihre Kapsel ist ge
runzelt, auf der glatten, weniger rot gefarbten 
Schnittflache ist das Geriist deutlicher . .Auch einen 
anderen groBeren Blutspeicher findet man bei lang
sam Verbluteten manchmal vollstandig entleert, 
namlich den Darm. Er kann schnurartig auf Finger
dicke zusammengezogen sein (Kotabgang, siehe 
oben!) und ist besonders blaB. Hingegen bietet das 
Gehirn im Gegensatz zu anderen Organen bei rasch 
Verbluteten gewohnlich keine Zeichen von Blut
verarmung. Nur wenn die Verb!. etwas langer 
dauerte, ist auch am Gehirn die Blutarmut deutlich, 
das Hirngewebe ist dann sehr feucht; die groBen 
Kerne zeigen oft auf rotlichgrauem Grund groBe ver
waschene blassere Flecken. Die groBen Blutadern 
sind wenig gefiillt, auch das Herz ist klein und ent
halt wenig Blut. Nach rascher Verb!. ist es gewohn
lich im Kammerteil sehr stark zusammengezogen, 
zeigt sehr deutlich die sog. Stierhornform, seine 
Leichenstarre ist gewohnlich besonders krăftig. 
Sehr erschwert wird die Beurteilung des Blut
gehaltes durch Faulnis, durch die der Blutfarbstoff 
ge!Ost und die Entwasserung der Leiche sehr be
schleunigt wird. Schon wegen dieser Fehlerquelle 
leistet die von Chavigny empfohlene Probe, bei 
der durch .Auslaugung eines Leberwiirfels bestimm
ter GroBe der Blutgehalt der Leiche ermittelt wer
den soli, nicht mehr als die Priifung der Farbe mit 
freiem .Auge ( v. N eureiter). 

Bei Verbluteten findet man haufig Blutaustritte 
unter der Herzinnenhaut (s. d . .Art.: Subendokardiale 
Blutungen), hier auch Verblutungsekchymosen ge
nannt. v. Sury (reichliche Literaturnachweise) fand 
sie bei iiber 60% der Verbluteten. Bei auBerer 
Verb!. sind sie haufiger als bei innerer (Marx, Mei x
ner). Meixner fand sie im Gegensatz zu Stoll, 
dessen .Angaben sich nur auf Tiere beziehen, ge
wohnlich nur bei rascherer Verb!. Stoll zahlt freilich 
die Verb!. der Schlachttiere nicht zu den raschen. 
Jedenfalls konnen die Ekchymosen bei allen .Arten 
des Verblutungstodes fehlen. Da v. Sury sie bei sehr 
zahlreichen Schlachttieren am totenstarren Herzen 
mit seltenen .Ausnahmen fand, sie jedoch sofort nach 
dem Tode am schlaffen Herzen immer vermiBte, 
hielt er sie fiir postmortal entstanden und brachte 
sie mit der Totenstarre des Herzens in Beziehung. 
Dagegen hat sie Cevidalli bei aus der Halsschlagader 
verbluteten Kaninchen und Meerschweinchen fast 
immer gefunden, wobei er gleich nach dem Still
stand der .Atmung das noch schlagende Herz unter
suchte . .Auch nach Stoll entstehen die Verblutungs
ekchymosen sicher bei Lebzeiten, und Meixne·r hat 
bei einem Mann, der 14 Tage nach einem schweren 
Blutverlust starb, Blutungen entsprechenden .Alters 
gefunden (nicht verOffentlicht). Fast nie vermiBt 
man sie bei den besonders schweren Blutverlusten 
aus klaffenden Briichen der Schadelbasis. Uber ihr 
Vorkommen bei anderen Todesursachen s. d . .Art.: 
Subendokardiale Blutungen. Uber Luft in Herz und 
GefăBen Verbluteter s. d . .Art.: Luftembolie. 
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logischen Verhăltnissen. Z. Heilk. 11, 87 (1890).- Stoll: Zur Frage 
der subandokardialen Ekchymosen beim Verblutungstode. Vjschr. 
gerichtl. Med. 47 (III. F.), 53 (1914).- Sury: Beitrag zur gerichts
ărztlichen Bedeutnng des Verblutungstodes. Vjschr. gerichtl. Med. 
40 (III. F.), 23 (1910). - Tendeloo: Allgemeine Pathologie. 645. 
Berlin 1919. Meiooner. 

Verbrecherische Unterdruckung bzw. Ver
letzung des Personenstandes. (Vgl. auch .Art.: 
Kindesunterschiebung und -verwechslung.) 

In einer Volksgemeinschaft wie der deutschen, 
deren Grundlagen wesentlich auf erb- und rassen
kundlichen Erkenntnissen und ihrer praktischen .An
wendung beruhen, hat das Delikt der Unterdriik
kung bzw. Verletzung des Personenstandes, straf
bar nach § 169 des deutschen RStGB., wieder 
groBere Bedeutung erlangt. Nicht nur der einzelne 
Volksgenosse, sondern auch die Volksgemeinschaft 
hat ein lebenswichtiges Interesse an der einwand
freien Feststellung der blutmaBigen .Abstammung. 
Infolgedessen ist nach Reichsgerichts-Entscheidung 
die Feststellungsklage nach der positiven sowohl wie 
der negativen Seite hierfiir zulassig erklart worden. 
Fernerwirdjede vorsatzliche Unterdriickung des Per
sonenstandes scharfer alsfriiher geahndet werden. Ein 
Zeugnisverweigerungsrecht der unehelichen Mutter 
auf die Frage nach dem Erzeuger des Kindes wird 
grundsatzlich verneint und nur insoweit zugelassen, 
als sich die Zeugin selbst einer strafbaren Handlung 
bezichtigen wiirde (Ehebruch). (Entscheidung des 
RG. 3. Strafsenat 3 D 498/37.) Den zur Ermittlung 
der Wahrheit notwendigen kleinen Eingriffen (Blut
entnahme) darf sich kein Zeuge entziehen, sondern 
muB sie dulden. 

Schrifttum. 
Schneickert, Kriminaltaktik 5. Aufl., 129f. Berlin 1940. 

Schutt. 

Verbrennung siehe Tod und Gesundheitsbeschă
digung durch V erbrennung und V erbruhung. 

Verbruhung siehe Tod und Gesundheitsbeschă
digung durch Verbrennung und Verbruhung. 

Verdacht auf Vergiftung. (Vgl. auch .Art.: 
Tod und Gesundheitsbeschadigung durch Gift im 
allgemeinen.) 

Die .Aufgabe und das in Ietzter Linie ausschlieB
liche Ziei der gerichtlich-medizinischen Behandlung 
der Vergiftungen besteht in der Feststellung ihrer 
Ursachen durch den Nachweis des verursachenden 
Stoffes in Form der chemischen Isolierung ( der 
Molekiile) in fiir die Vergiftungssymptome zu
reichenden und beweisenden Mengen, d. h. im Be
weis des Vorhandenseins eines Giftes im Korper 
inkl. der .Ausscheidung, des .Abbaus, der .Aufnahme
form, der Menge, der Dosis, des Weges zum Korper, 
des Entstehungsortes und der Quelle des Stoffes 
( evtl. auch mit Riicksicht auf weitere, in der Zukunft 
gefahrliche Verbreitungsformen und Gefăhrdungen, 
Weiterbestehen der Gefahrsituation fiir andere). 
Zwischen diesen medizinisch und rechtlich in allen 
Gesetzesbereichen gleichartig bestehenden .Anforde
rungen an die rechtlich zureichende Beweisfiihrung 
einerseits und den verschiedenartig begriindbaren 
Verdachtsformen und den sich ergebenden Wegen 
andererseits mit naturwissenschaftlichen Mitteln die 
Briicke zu schlagen (unter der strengen Kritik der 
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rechtlichen Forderung), das bildet in jedem Fall die 
besondere, eigenartige, historisch einmalige, nie in 
genau gleicher Form sich wiederholende Sackver
stăndigenaufgabe. Wenn wir den Verdacht (d. h. alle 
Fol'men des Verdachtes) auf dessen innere rechtliche 
und psychologische Bedeutung hin verstehen wollen 
und daraus den Weg zur Beweisfiihrung ableiten, 
dann ist es die Fragenreihe: 1. welche Symptome ?, 
2. welche anderen Beobachtungen und Erschei
nungen und 3. welche besonderen Einstellungen 
schufen und begrfulden diesen Verdacht ? , die bei 
jedem Vergiftungsverdacht die Grundlage fiir das 
weitere Vorgehen (zumal bei der Zunahme und der 
groBen Zahl der die Menschen heute treffenden 
neuartigen korperfremden Stoffe) bildet. 

Zu 1. Die ersten Symptome von Vergiftungen 
sind fast nie spezifisch, besonders nicht ganz im 
Anfang der Erkrankung und meist auch nicht kurz 
vor dem Tod - sehr haufig nicht einmal anatomisch 
an der Leiche. Der Ausgangspunkt fiir den Verdackt 
einer Vergiftung ist meist eine schnell eintretende, 
unvorhergesehene Gesundheitsstorung, sei es mit 
ttbelkeit, Brechen, Darmstorungen, Ohrensausen 
usw.; seien es BewuBtseinsstorungen, BewuBtlosig
keit, Verwirrungen (Handlungsfahigkeit im Zu
sammenhang mit Vergiftungen), seien es Krampfe, 
sei es besondere Herzschwache, GefaBstorungen, 
evtl. Blutungen, seien es Lahmungen. Der Verdacht 
auf Vergiftung ergibt sich beim Laien sehr leicht 
auch bei akuten lnfektionen, aber auch z. B. bei 
Krampfen jeglicher Ursachen, bei Leibschmerzen 
(z. B. Gallensteinen, Nierensteinen, Ileus), bei allen 
akuten Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane 
und bei iiberraschenden, stenokardischen Anfallen. 
Die allgemeinen Symptome - aber auch die das 
Leben bedrohenden Symptome - sind hăufig nicht 
charakteristisch fiir die chemische Art eines Ver
giftungsstoffes; sie geben hochstens Anhaltspunkte 
fiir einen fernen Verdacht auf Gruppen von Stoffen 
(wenn die andern gut zuganglichen Ursachen aus
geschlossen sind). Zu 2. Eindeutiger sind z. B. oft 
die ău{Jeren Ersckeinungen, wie Geruch im Raum, 
Geruch der Ausatmungsluft, Hautfarbe, Besonder
heiten des Erbrochenen, Besonderheiten des Stuhl
ganges (Latenzperiode ), ferner Spuren von Pulvern, 
Massen in der Nase, auf den Kleidern, am Bett, 
Fliissigkeiten in GefaBen, Pulverreste in oder an 
Papiertiiten, in Glasern, Fehlen von bestimmten, 
genau meBbaren Mengen in Medizinglasern, in 
Glasern mit Desinfektionsmitteln oder mit Para
sitenmitteln; - wichtig sind ferner zeitliche An
gaben iiber Herumgehen, Stohnen, Brechen usw. 
Zu a. Die besonderen Einstellungen (z. B. nach 
friiheren Erfahrungen), welche bei Polizeiorganen 
und bei Ărzten den Verdackt auf Vergiftung und 
damit auf eine rechtlich bedeutungsvolle Situation 
lenken, werden wirksam a) durch die schnell auf
tretenden Symptome bei irgendwelchen unklaren 
Erkrankungsumstanden - nach GenuB einer Speise 
in einem mcht bekannten Lokal, einer unbekannten 
Speise - mit auffalligen Merkmalen: Bodensat:z 
in Getranken wie Kaffee; sandiges Gefiihl in Suppe 
(z. B. Arsenik); auBergewohnlicher Geschmack von 
Speisen; Angaben iiber verdachtige Geriiche in der 
Luft (Leuchtgasgeruch); in bestimmten Situationen 
wie z. B. beim Spielen (Falschspieler), b) bei Streit 
z. B. in Ehen (Testament), c) bei kurz vorher abge
schlossenen Unfallversicherungen, Lebensversiche
rungen, Vertragen des Vergifteten zugunsten von 
Verdachtigen, oder aber d) bei verdachtigen Ge
riichen in Hausern, Kellern, Silos, Lagerraumen, 
Garagen, in Fabriken, Treib- und Gewachshausern, 
- also bei Umstanden, die heute durch den Wechsel 
der chemischen Technik- bei Wechsel sowohl der 
Verwendung wie der auBeren Erscheinung, der Ge-

riiche wie auch der Fliichtigkeit und der Gefahrlich
keit - eine immer groBere und haufigere Rolle 
spielen. (Die Verdachtsbereitschaft gerade bei Ver
giftungsfragen wechselt ausgesprochen von Mensch 
zu Mensch, besonders von Beruf zu. Beruf: Zugang
lichkeit der Gifte.) Diegleichzeitige Wirkung mehre
rer Umstande dieser Gruppen deutet auf die psycho
logisch wichtige Grundlage: die ungleiche Ver
dachtsbereitschaft je nach der psychischen Ein
stellung derjenigen Menschen, in denen der Verdacht 
aufblitzt, - sei es aus Amtspflicht, sei es aus be
sonderen psychologischen Grfulden, .. sei es aus 
Traditionsverhaltnissen, sei es aus Uberraschung 
durch neue Eindriicke mit richtiger oder unrichtiger 
lnterp.r:etation von Sinneseindriicken, sei es einfach 
aus Uberraschungen oder aus besonderen vor
bestehenden psychischen Spannungen. 

Die Verdachts bereitschaft und die sachlichen 
zwingenden Voraussetzungen, daB mit richtiger Be
griindung an die sofortige Sammlung der Beweis
mittel, an eine Vergiftung gedacht wird, bis zu der 
ebenso haufigen, wenn nicht haufigeren Verdachts
bereitschaft mit vollstii,ndig irrtiimlicher, jeder 
wissenschaftlichen Voraussetzung entbehrender oder 
sogar widersprechender Begrfuldung - falsche Ver
dachtigung mit Racheabsicht -, das bedeutet ein 
ungeheures Gebiet der Sachverstandigentatigkeit. 

Wer sich diesen Satz iiberlegt, wird die furcht bare 
Gefahr und die furchtbare Notlage in unserer Zeit 
verstehen, zumal wenn er sich gleichzeitig folgende 
Tatsachen vorstellt: Ungekeure Zunakme der Zahl 
- und der Zuganglichkeit - der chemischen Korper 
und der Mengen wie der Verwendung der korper
fremden, sehr oft akut oder chronisch giftigen Stoffe 
(viele Stoffe werden heute in tausend und mehr
fachen Mengen verwendet als 1900 oder 1910). 
Diese vielen Stoffe werden nicht nur in bestimmten 
GroBindustrien, sondern in Kleinindustrien, im Ge
werbe, in der Landwirtschaft, Gartnerei, im Haushalt 
(Wohnungen, Kellern, Kiichen) ohne Kenntnis der 
Gefahr unter Phantasienamen, oft ohne Warnung, 
verbreitet und verwendet. Gewarnt wird nur vor 
Explosionsgefahr, kaum einmal vor Giftgefahr, mit 
der Begrfuldung: "der Konkurrent macht das auch 
nicht", oder: "dann kann ich nichts verkaufen". 

Genau bestimmbare, auBereinerVerdachtsabsicht 
liegende Irrefiihrung durch grundfalsche Vorstel
lungen betreffend Verdacht hat verschiedene oft er
weisbare Grundlagen: a) Der MiBbrauch der Be
nennung (Musterschutz, Warenzeichenschutz), wo 
ein Name oder ein Zeichen nicht dazu verpflichtet, 
daB die Zusammensetzung dauernd identisch sei, 
wenn sie nur z. B. dem technischen Zwecke geniigt. 
b) DaB z. B. eine dreifach verwendete Menge (z. B. 
mit dreifacher Konzentration in der Luft) eine Ver
zehnfachung der Gefahr bedingt ( eine mathematisch
physikalisch ganz sichergestellte Beziehung zwischen 
Konzentration und Giften: exponentielle Funktion). 
c) DaB der Laie und in vielen Situationen auch der 
Arzt die Gefahr nicht direkt erkennen kann, weder 
mit dem Auge, noch mit Geruch, noch Geschmack, 
daB viele Stoffe neuartig sind, unvorstellbar zu
ganglich, mit denen der Mensch die ganze Zeit seiner 
Existenz auf der Erdoberflache nie zusammen kam. 
d) DaB die (internationale) Konkurrenz gegen die 
Konkurrenz kampft mit der Verdeckung der auf
fallenden evtl. unangenehmen Eigenschaften, die 
die Anwesenheit eines bestimmten fremden Stoffes 
- giftig oder ungiftig - verraten wiirden (Schutz 
des Fabrikationsgeheimnisses). Sehr viele technisch 
wichtige - geschiitzte - Praparate sind Gemische, 
chemisch nicht rein. e) In der gleichen, erschreckend 
wirkenden Richtung eines Zwanges zur Verkennung 
der chemischen Gefahr besonders fliichtiger giftiger 
Stoffe wirkt bei vielen gefahrlichen Stoffen die bei 
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vielen - besonders gefăhrlichen - Chemikalien vor
kommende sinnesphysiologische Besonderheit, daB 
eine ungeheure Zahl der Stoffe (z. B. die im Gegen
satz zum W asser stehen, ganz korperfremd sind, 
leicht in die Atemluft gehen und zwangslăufig mit 
der Atmung aufgenommen werden) gar keinen 
verdăchtigen, deutbaren Geruch hat oder bei 
langsam steigender Konzentration in der Luft eine 
unbemerkbare, vollstăndige Angewohnung an den 
Reiz bewirkt, - aber selbstverstăndlich keine An
gewohnung an die Giftigkeit im allgemeinen. 

Diese fiinf Faktoren muB man beachten, wenn 
man als Sachverstăndiger rechtlich die Bedeutung des 
Verdachtes, die Angaben und die Schwierigkeiten 
des Beweisverfahrens beurteilen will. 

Die Fragestellungen an die Ărzte bei Vergiftungs
verdacht auf Grund der verschiedenen Rechte sind recht 
kompliziert. Sie orientieren am besten iiber die Auf
gaben, die Strafrecht und Kriminalistik, Ărzterecht, 
Gijtgesetzgebung, Haftpflicht und Zivilgesetzgebung und 
Versicherungsrecht den Ărzten stellen. Die ersten 
Ărzte miissen an alle diese Fragen denken, weil sie 
sonst nicht aufmerksam sind auf das erhebbare Be
weismaterial, besonders bei fliichtigen Giften, die 
eben nur beim ersten Augenschein festgestellt, ge
sichert und konserviert und als zuverlăssige Beweis
mittel den kriminalistischen (wie gerichtlichen) Un
tersuchungsinstanzen uberwiesen werden konnen. 

Im besonderen hat sich der Arzt, falls eine ver. 
dăchtige Substanz vorliegt oder mit zureichendem 
Grund vermutet wird, folgende Fragen vorzulegen: 

1. Welche Symptome macht die betreffende Sub
stanz? Stimmen die jetzt zu beobachtenden Sym
ptome mit dem zeitlichen Verlauf, dem pathologisch
anatomischen Befund, bei einfachen, bei wieder
holten Dosen iiberein? Bei etwas unklaren Făllen, 
z. B. bei sonst Kranken- stellt sich dann die Frage: 
Welche selteneren, weniger auffălligen Symptome 
kann dieser Stoff unter besonderen Umstănden 
machen? 

2. Kann man eine bestimmte Gruppe von Giften 
(z. B. das vorliegende Gift) aus den Symptomen 
(Pupillenstand, Geruch, Hautfarbe, Harnfarbe) aus
schlief3en ? 

3. Kann der vorliegende Stoff in der in Betracht 
kommenden Zeit oder in der in Betracht kommen
den Dosis die jetzt im Augenblick bestehenden Sym
ptome erzeugen? Kann die vom Chemiker gefundene 
Menge oder die Menge, die in einem Flăschchen fehlt, 
oder die nach einem Rezept verordnet wurde, oder 
eine bestimmte Gasmenge, die sich erst entwickeln 
mullte, diese Symptome und diesen Krankheits
verlauf machen ? 

4. Zu welchem Zeitmoment, in welcher Zeitdistanz 
mull das betreffende Gift in den Korper gekommen 
sein, evtl. in welcher Form (Einatmung, Magen, In
jektion), damit es zu einem bestimmten spătern Zeit
moment, - z. B. wăhrend der Beobachtung durch 
Zeugen, - wăhrend der eigenen Beobachtung des 
Arztes, - die beobachteten Symptome machen und 
innerhalb einer bestimmten Zeit toten konnte ? 

5. Genugt die in Betracht kommende Dosis, die 
in Betracht kommende Zeit der Einwirkung zur To
tung ?, unter welchen Umstănden? 

6. Welche Dosen sind im allgemeinen notwendig, 
waren im speziellen Fali notwendig ? 

Welche Dosen oder Konzentrationen waren in 
einem bestimmten Moment, zu einer bestimmten 
Zeit wirksam? 

7. Lassen sich Umstănde nachweisen, die in der 
Gesamtwirkung konkurrieren konnten oder die die 
Wirkung modifizierten, beschleunigten, hemmten ? 
a) Besondere Loslichkeit, Be~mischungen, yer
diinnungsgrad, Menge des Magenmhaltes, Reaktwn; 
b) besondere Dispositionen wie schlechte Aus-

scheidung, vorgăngige Krankheit, Kombination mit 
andern Giften, mit Nahrungsmittelgiften, mit be
stehenden Herz- und Nierenstorungen, Gefăll
storungen; c) allergische Dispositionen durch W ochen 
oder Monate vorhergehende Einwirkung der gleichen 
Stoffe; d) Gesundheitszustand, Zustand der endo
krinen Driisen, Vitamindefekte. 

8. Auf welche Weise wurden die vermuteten gif
tigen Substanzen oder Gemische aufgenommen ? 
Z. B. durch den Magen als Flussigkeit, als Pulver; 
durch Einatmung als Gas, als Dampf, als Nebel, als 
Staub; durch Einbringen in die Nase, Darm, Geni
talien ? Wurde evtl. ein Teil oder eine grollere 
Menge percutan, durch gesunde oder durch kranke 
Haut aufgenommen ? 

9. Welches sind die besonderen Umstănde in 
diesem besonderen Fali, die zu einem bestimmten 
Zeitmoment den Zustand provoziert haben ?, Um
stănde, die in der Schuldfrage von Bedeutung sind? 

10. Ist diese Art giftiger Stoffe allein die Todes
ursache oder nur in Konkurrenz mit andern giftigen 
Stoffen oder andern schwereren Krankheitsformen, 
die vorher bestanden haben ? 

11. Kann dieser verdăchtige Stoff normaler
weise in gut nachweisbaren Mengen im Korper vor
kommen ? In welchen Mengen ? aus der N ahrung 
(Phosphorsăure, Oxalsăure)? als Medikament (Arse
nik)? als zufăllige vorgăngige Aufnahme (z. B. als 
Schădlings bekămpfungsmittel) ? 

12. In welchen Mengen kann das Gift im Korper 
nachgewiesen werden ? Wie wird es verăndert ? Wie 
lange bleibt der Stoff im Korper, resp. wie lange ist 
er quantitativ nachweisbar? Wo ? In welchen Or
ganen? 

13. Mull die vorliegende, resp. fehlende Menge 
(die unter Einrechnung der Verluste wirksame 
Menge) unter allen Umstănden den Tod zur Folge 
haben (oft eine Hauptfrage)? Unter welchen Um
stănden erfolgt auch bei so grollen Dosen der Tod 
nicht (starke Verdiinnung, Bindung, Einhiillung, 
Făllung, z. B. im Magen)? Sind andere, die Schnel
ligkeit der Wirkung beeinflussende Umstiinde be
kannt (Brechen, Gegenmittel, Verănderlichkeit der 
Stoffe)? 

14. Hat dieser Stoff -in der "reinen" Form, in 
der "technischen" Form,- besondere, den Menschen 
und Sinnen auffăllige Eigenschaften; Eigenschaften, 
die befremdend wirken, die warnen ( Geruch, Ge
schmack) ? Kann der Geruchs- oder der Geschmacks
reiz verdeckt werden ? Gerade diese Feststellungen 
und diese allgemeinen Eigenschaften werden in der 
Differenzierung der rechtlich wichtigen Tatbestănde 
(Mord, Mordversuch, Fahrlăssigkeit, Versehen, 
Selbstmord) eine wesentliche Rolle spielen. 

15. Woher stammt die giftige Substanz, resp. wo 
ist nach den heutigen Erfahrungen die Quelle dieser 
Substanz zu suchen ? In welchen Berufen wird dieser 
Stoff (besonders zu kriminellen Vergiftungen er
reichbar) verwendet ? Ist er auch sonst Grund zu
fălliger gewerblicher Vergiftungen ? In zweiter Linie 
mull immer noch gefragt werden - besonders bei 
Leichenuntersuchungen -· Konnen bestimmte 
Stoffe, wie z. B. Arsenik, auch anderer Herkunft 
sein (z. B. bei Leichenexhumation Folge postmor
taler Giftimprăgnation; arsenhaltige Trauerkriinf;e, 
die inden Sarg mitgegeben wurden; von arsenhaltigen 
Kohlen bei der Kremation. Auch arsenhaltige Far
ben, arsenhaltige andere Metalle wie Bronzen konnen 
Resultate fălschen resp. die Interpretation be
stimmen)? In der Kriminalistikist es eine besondere 
Aufgabe, den Entstehungsort, den Weg, den das 
Gift zum Korper des Menschen nahm, nacgzuweisen 
(z. B. Entstehung vonfliichtigen Giften in Ofen, Aus
puffgase, Gase aus undichten Gasleitungen, aus un
dichten Bomben, aus Kăltemaschinen). Diese Fest-
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stellung ist ganz besonders auch nach der prophylak
tischen Seite von Bedeutung, denn die Beantwortung 
dieser Frage beantwortet auch die weitere Frage: 
Besteht diese Gefahr durch giftige Gase weiter ? -
Unterfragen sind dann: Wie oft kommen solche Ver
giftungen vor ? Wie oft werden sie iibersehen ? Seit 
wie lange sind diese gefăhrlichen Einrichtungen im 
Gebrauch? 

16. Besteht uberhaupt eine Vergiftung, oder 
handelt es sich um einen abnormen psychischen Zu
stand, umeine Phobie, umeine Vergiftungsidee,einen 
Vergiftungswahn ? Die Vergiftungskrankheit stellt 
sich in der Vorstellungswelt des Mediziners unter 
ganz anderen Einstellungen dar, als z. B. dem ge
făhrdeten, dem wahrscheinlich vergifteten oder dem 
sich vergiftet glaubenden und dem eine evtl. Ver
giftung verschuldenden Menschen mit der ver
schieden intensiven Absicht, die amtliche, straf
rechtliche Untersuchung und das ărztliche Erkennen 
irrezufiihren. 

17. Ist im vorliegenden Fali eine absichtliche 
Vergiftung wahrscheinlich, - besonders bei schnell 
todlich verlaufenden Vergiftungen, wo der Arzt nur 
noch die schweren, lebensbedrohenden Symptome 
oder gar erst die Leiche sieht ? 

(Wenn der Tod eines Vergifteten kurz nach An
wendung einer Verordnung des Arztes eintritt, wird 
zur Verdeckung der vielleicht iibersehenen Gift
wirkung Klage gegen den Arzt wegen Kunstfehler 
gefuhrt). 

18. Die rechtliche Bedeutung der Vergiftungs
diagnose wird erst wirksam, wenn alle Momente 
(Kausalzusammenhang, chemischer Stoff, Gift
symptome, Gift im Korper, Menge, Herkunft) in 
einer in sich geschlossenen Einheit bewiesen oder 
hochst wahrscheinlich und widerspruchslos vor
Iiegen, im Gegensatz zur medizinisch-therapeuti
schen Diagnose, wo in jedem Zeitmoment eine be
stimmte Stufe der Diagnose zu zweckmăBigen thera
peutischen Handlungen zwingt. 

19. In Lăndern, in welchen eine Arbeiterversiche
rung der beruflichen Vergiftungen mit Nennung von 
speziellen Giften in bestimmten lndustrien usw. be
steht, muB immer auch schon beim ersten Augen
schein - besonders bei Todesfăllen - an eines der 
versicherten Gifte oder deren Gemische gedacht oder 
danach gefragt oder gesucht werden, bzw. es muB 
ausgeschlossen werden. 

Bei atypischen Krankheitsbildern subakuter oder 
chronischer Art wirken am Symptomenbild und am 
Verlauf, an der mehr oder weniger verzogerten 
Rekonvaleszenz meist eine Reihe von Faktoren mit: 
In erster Linie das Alter (z. B. sind Bleierkrankungen 
im spăten Alter atypisch: selten Koliken, selten 
Lăhmungen; basophile Granulationen der roten 
Blutkorperchen sind oft nur von kurzer Dauer; 
Herz- und GefăBstorungen). Allgemein bekannt ist 
die erhohte Empfindlichkeit kranker Menschen: 
Herzkranker, Nierenkranker, Lungenkranker. Das
selbe gilt fur eine groBe Zahl anderer Gifte; das ist 
nur statistisch nicht weiter untersucht. Dadurch, 
daB endokrin gestorte Menschen auf toxische Ein
fliisse "empfindlich" sind und daB endokrine Drusen 
auf toxische Wirkungen (wie z. B. bei Schwefel
kohlenstoff bekannt) stark reagieren, wird das 
Krankheitsbild ebenfalls verăndert. Empfindlich 
sind auch Menschen mit lange dauernder vitamin
armer Ernăhrung; sie scheinen besonders zu Blu
tungen zu neigen, nicht nur bei Benzol, sondern auch 
bei nitrosen Gasen, Cyan, auch bei kleinen Mengen 
Arsenwasserstoff, wie bei vielen subakuten und 
akuten Vergiftungen beobachtet wurde. 

Der rechtlich kriminalistisch weitere SchluB ist 
nur auf Grund der Beantwortung der im besonderen 
Falle wichtigen Fragestellungeri moglich. Diese 

Fragestellungen werden oft stark verăndert, je nach 
dem Stand der strafrechtlichen kriminalistischen 
Untersuchung, je nach den Zeugenaussagen, nach 
Widerspruchen in den Zeugenaussagen, nach Alter, 
Art der Leiche und der Leichenorgane, die zur Unter
suchung zur Verfugung stehen, und nach deren 
Konservierung. 

Der Beweis des Vorsatzes, der Fahrliissigkeit bei 
Verwechslungen, Herumstehenlassen, Verkauf, un
richtiger Etikettierung, unrichtigen GefăBen, beim 
sog. ungliicklichen Zufall, bei Bruch von GefăBen, 
bei Bruch von Rohren, Explosionen wird in erster 
Linie immer die Frage der Voraussehbarkeit und der 
Vermeidungspjlicht in die Begutachtung hinein

tragen, neben der besonderen Unterabteilung der 
versicherten Berufskrankheiten, die ja von Staat zu 
Staat stark wechseln. Die Anforderungen an den 
Sachverstăndigen sind bei Mord, Mordversuch, fahr
lăssiger Totung durch Gift allgemein abgeklărt; 
- die versicherungsrechtliche Beurteilung der durch 
Gift erzeugten Berufskrankheiten ist noch in Ent
wicklung. Die Gesetzgebung wird Ofter geăndert; 
besonders werden die Listen gewerblicher Gifte er
gănzt. Damit entstehen nene Fragestellungen und 
neue Aufgaben. 

Wenn kein bestimmter (begrundeter) Verdacht 
auf einen bestimmten Stoff vorliegt, - wenn das 
vermutete Gift nicht als Substanz gefunden wird, 
d. h. wenn keine verdachtigen Substanzen vorliegen 
oder sich aufdrăngen oder vorgewiesen werden, dann 
ergeben sich fiir den erst zugezogenen Arzt folgende 
Vorfragen: 

1. Liegt uberhaupt eine Vergiftung vor ? 
2. Welche Gruppen von Giften kommen in Be

tracht, welche Gruppen sicher nicht ? 
3. Wo ist die giftige Substanz in diesem Zeit

moment im Korper ? Inwiefern ist sie absorbiert, im 
Depot vorhanden? Wo kann sie erreicht werden? 
Welche GegengiftmaBnahmen haben einen Sinn? 
(Kunstfehlerfragen), d. h. wie ist in einem bestimm
ten Zeitmoment die Verteilung der giftigen Sub
stanzen im Korper, in der Leiche? 

4. Sehr schnell drăngt sich auch die Frage auf: 
Besteht eine vermutete Gijtgefahr weiter? Besonders 
drăngt sich diese Frage auf bei Vergiftung durch 
Gase, die an einem Ort (ausnahmsweise) entstehen 
oder in die Raumluft austreten, ferner bei Ver
giftungen durch falsche Mischungen (z. B. Barium
carbonat in Bariumsulfat; falsche Teemischungen), 
durch Verwechslungen (in Apotheken, in Fabriken, 
z. B. bei Verwechslungen von Parasitenmitteln mit 
Backpulvern), durch falsche Dosierung (von Phos
phorlebertran, zu hohe Dosen von Morphiumderi
vaten und Hustenmitteln). 

5. Welche Substanzen, die ăhnliche Erkran
kungen erzeugen konnen, sind dem Betreffenden 
oder seiner Umgebung in den resp. Berufskreisen 
zugiinglich (Drogisten, Chemiker, bei Metallarbeitern 
z. B. Hărtepulver, in lndustrielaboratorien Cyan
kali, auch bei Photographen)? 

Bei zeitweise auftretenden Symptomen mit 
Schwankungen stellt sich die Frage: Rezidiv eiuer 
lnfektion, Nachkrankheit, wiederholt aufgenommene 
Giftdosen usw.? 

6. Wenn ein Gift aus den Symptomen vermutet 
wird, muB in den ersten Augenblicken schon die 
Frage gestellt werden: Ist das vermutete Gift leicht 
oder schwer nachweisbar ? Wie wird es zerstort ? 
Wie kann es erfaBt und konserviert werden, d. h. 
wo findet man diese Substanz am ehesten, am rein
sten, in groBter Konzentration (im Erbrochenen? im 
Magen ? Darmkanal ? in der Leber ? im Blut ? im 
Gehirn ? im Knochen ? im Harn ? in den Haaren ? 
in Năgeln ?) ? 

Besonders bei Leichen stellt sich die Frage: W o 
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ist das Gift zu suchen ? In welchen Organen in der 
gri:illten Menge .zu finden ? In Mordfăllen vor allem 
stellt sich auch die Frage der Aufnahmezeit, z. B. 
Mord refracta dosi, wenn z. B. vor Tagen und dann 
innerhalb der letzten 12 Stunden gri:illere Dosen 
Arsenik gegeben worden sind zu Mordzwecken. Bei 
beerdigten Leichen stellt sich die weitere Frage 
(z. B. bei Arsenik): Herkunft aus der Erde, aus dem 
Sarg, aus kiinstlichen arsenhaltigen Blumen, aus 
Textilien usw. 

Wenn giftige Stoffe durch die Atmung aufge
nommen werden, steht die Atmung fast im gleichen 
Augenblick still, in welchem die ti:idliche Menge 
durch die Lungen aufgenommen ist: die kleinen, 
durch die Atmung als Gase aufgenommenen Molekiile 
verteilen sich schnell im ganzen Ki:irper. Es be
stehen keine Depots ungeli:ister unresorbierter Gifte 
wie z. B. bei Vergiftung durch den Magen und nach 
subcutanen Injektionen. 

7. Im selben Augenblick mull auch die Frage auf
treten: Woher stammt das vermutete Gift? Wo 
mull man das identische Gift suchen? (In Lager
răumen usw., im Berufskreis, in bestimmten In
dustrien.) 

Handelt es sich um ein Zufallsprodukt, ein 
Nebenprodukt, eine Fălschung, eine Verwechslung? 

8. Welche Gifte, die diese Symptome machen 
ki:innen, sind besonders leicht zersti:irbar, sind fliich
tig, so dall gerade auf diese Stoffe die besondere Auf
merksamkeit gelenkt werden mull? Welche Nach
weismethoden stehen .zur Verfiigung? Welche 
Methoden zersti:irten die Substanz nicht? (Optische 
Methoden, physikalisch-chemische Methoden, -
Mischschmelzpunkte, chemische Methoden, die die 
Substanz zerstoren, biologische und kombinierte 
Methoden.) 

9. Mit welchen Vorsichtsma(3nahmen mull man 
die Substanz mit der vermuteten Giftsubstanz er
fassen, verpacken, aufbewahren, lănger konser
vieren? Welche Zusătze miissen unbedingt ver
mieden werden? Was zersti:irt die Luft? Was ver
ăndert der Luftinhalt (wie Oxydation bei Phosphor, 
bei Cyan, bei Kohleno-xyd-Hămoglobin. Aber auch 
empfindliche Aldehyde, Cocain usw. sind nicht făul
nis-resistent). 

10. Sind ohne Kenntnis des Giftes aus den Um
stănden schon Anhaltspunkte gegeben? (Auf Zu
fall, Verwechslung, Fahrlăssigkeit, Selbstmord, 
Mordversuch, Mord.) 

Dall die Schwierigkeiten bei der Beantwortung 
dieser Vorfragen bei gri:iBerem Zeitabstand von den 
einzelnen Ereignissen der Giftaufnahme immer 
gri:iBer werden, ganz besonders, wenn kombinierte 
Wirkungen verschiedener (eben meist unbekannter, 
nur aus ăuBern Umstănden vermuteter) Gifte vor
liegen, muB man sich stets vor Augen halten. In 
neuerer Zeit macht man die Erfahrung, daB zur Ver
deckung von Mord durch Simulation von Unfall 
oder Selbstmord, aber auch bei sog. erweitertem 
Selbstmord hăufig Kombinationen verschiedener, 
hintereinander wirkender Gifte zur Verwendung 
kommen: erst werden Schlafmittel verabreicht oder 
Kopfwehmittel, nachher eine Situation geschaffen, 
in welcher fliichtige Gifte, besonders Leuchtgas, 
Kohlenoxyd, aber auch Chloroform oder Blausăure 
wirksam werden. Die Schwierigkeit, an die ver
schiedenen wirklich vorliegenden Giftarten zu 
denken und sie sicher nachzuweisen, ist oft sehr groll. 
- Neben der Verwendung von giftigen Stoffen 
durch den l\Iagen und durch Inhalation kommen 
auch immer wieder Vergiftungen durch Eindringen 
von Giften durch Darmeinlăufe und durch Scheiden
applikation und Uterusspiilungen vor. Solche Ver
giftungen haben alle die Eigentiimlichkeit, leicht 
iibersehen zu werden, wenn keine ăuBern, fiihrenden 

Verdachtsmomente vorliegen. (Die Zahl der Ver
giftungsfălle - besonders Morde -, bei welchen der 
Arzt erst nach dem Todeseintritt, also nur zur 
Leichenschau .zugezogen wird, ist in der ganzen Welt 
sehr groB. Bei solchen Vergiftungsfăllen sind beson
ders inLandbezirken oft gar keineZeugen vorhanden, 
die iiber verdăchtige ĂuBerungen, Gerăusche, Lărm 
genauere Zeitangaben machen ki:innen.) 

In kriminalistisch wichtigen Făllen hat sich der 
Arzt auller den in erster Linie in Betracht kommen
den, oben genannten Kausalfragen noch zur vor
lăufigen Orientierung folgende (durch die Rechts
verhăltnisse bedingte) Fragen vorzulegen: 

A. Welche Vergiftungen imitieren mehr oder 
weniger hăufige spontane Erkrankungen ? (Die 
Wahl des Mordgiftes wird hăufig durch diese Kennt
nis begriindet, weil man aus Wahrscheinlichkeits
griinden mit einer falschen Diagnose, - einer sog. 
Wahrscheinlichkeitsdiagnose, z. B. zur Zeit einer 
Enteritisepidemie - rechnen kann.) 

B. Welche Substanzen wirken sehr schnell und 
wirken schnell ti:idlich? In welchen Dosen? Unter 
welchen Umstănden? 

C. Welche Substanzen bewirken schnell BewuBt
losigkeit, Desorientierung, Krămpfe, Herzschwăche, 
Durchfălle, Brechen, Verfărbung der Haut? 

D. Welche Substanzen kann man sehr schnell in 
der Atmungsluft, im Ham erkennen ? 

E. Welche giftigen Substanzen sind heute in Ge
werben und Industrien leicht zugănglich und unter 
richtigem oder falschem Namen im Gebrauch (wie 
Cyanverbindungen in Hărtepulvern, in Put.zmittel
gemischen, in Entfettungsgemischen, als Auf
li:isungsmittel fiir goldhaltige Materialien usw. ? Ge
heimverfahren, bei Herstellung bestimmter Zwischen
produkte)? 

F. In welcher Reihenfolge treten die Symptome 
auf? 

G. Wie schnell verteilt sich eine solche Substanz 
im Ki:irper? Welche Umstănde wirken begiinstigend 
oder verzi:igernd? (Z. B. die Gegengifte.) Welche 
Zusătze verhindern den sichern Nachweis? (Z. B. 
Alkohol oder Jod bei Phosphor.) 

H. Nachweisfrage, Lokalisation des Giftes, Kon
servierung. 
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Zangger. 

Vergewaltigung siehe Notzucht. 

Vergiftung siehe Tod und Gesundheitsbeschădi
gung durch Gift im allgemeinen. 

Vergiftung durch verdorbene Nahrungs· 
mitte 1 siehe N ahrungsmittelvergiftung. 

Vergiftung durch verfălschte Nahrungs
mittel siehe N ahrungsmittelvergiftung. 

Vergiftungen im Haushalt. 
Vergiftungen im Haushalt betreffen vorwiegend 

Kleinkinder, seltener Erwachsene. Kinder sind in
folge ihres geringen Ki:irpergewichtes und ihrer be
sonderen Empfindlichkeit fiir zahlreiche Giftgruppen 
mehr gefăhrdet. 

Die hăufigste Haushaltsvergiftung ist immer 
noch die Kohlenoxydvergiftung. Sie kann z. B. ent
stehen durch Rohrbruch auBerhalb des Hauses mit 
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Diffusion von Kohlenoxyd ( die groBen Molekule 
bleiben im Erdreich zuruck) in den Keller und von 
dort in die ubrigen Raume des Hauses. Kohlen
oxydvergiftungen in der Kuche kommen vor durch 
langsames Ausstromen des Gases aus undichten 
Schlauchen oder z. B. nach falscher Manipulation an 
den Hahnen, wobei wegen der allmahlichen Konzen
trationszunahme die Warnung durch den Geruchs
sinn oft wegfallt. Trotz aller Aufklarung beobachtet 
man immer wieder Vergiftungen durch unvollkom
mene Verbrennung des Leuchtgases, und zwar dann, 
wenn groBe Kochtopfe ohne richtig konstruierte 
Herdringe auf die Herdplatte gesetzt werden. Im 
Gasbadezimmer ereignen sich Vergiftungen bei man
gelhafter Luftzufuhr (geschlossene Ture, kleiner 
Raum), bei unrichtig konstruierten Zugunterbre
chern, bei Defekten der A.J?leitungsrohre. Vergiftun
gen durch Brandgase von Ofen (ZimmerOfen, Zentral
heizung) sind selten geworden; wir beobachten sie 
z. B. bei Kamindefekten, bei Verstopfungen, bei 
plotzlichen Witterungsumschlagen. Relativ haufig 
sind Kohlenoxydvergiftungen schlafender Kinder, 
wenn am Ofen Wasche getrocknet wird und durch 
die Hitze ins Glimmen kommt. 

Jeder plotzliche Todesfall im Haus ist sorgfaltig 
in bezug auf die Moglichkeit einer Kohlenoxydver
giftung zu untersuchen ( quantitative Blutanalyse ). 
M(ln denke dabeistets auch an Diffusion von Kohlen
oxyd aus andern Raumen, aus Garagen (Auspuff
gase). 

Eine weitere Gruppe von Vergiftungen ereignen 
sich im AnschluB an Hausentwesungen mit flUchtigen 
Gijten. Meist liegen Blausaurevergiftungen vor, sel
tener Vergiftungen mit andern Mitteln, z. B. Schwe
felkohlenstoff, Benzol-Paradichlorbenzol, Tetrachlor
kohlenstoff, Brommethyl (die Schwefeldioxydver
giftung ist wegen der starken Reizwirkung dieses 
Gases sehr selten). Ursache solcher Vergiftungen ist 
entweder ein technischer Fehler bei. 9-er Entwesung 
selbst (mangelhafte Abdichtung, Ubersehen ver
deckter, durchlassiger Stellen wie Schachte, Rohre), 
oder dann ungenugende Aufklarung der Hausbe
wohner liber die Gefahr, mangelhafte Kenntlich
machung der Gefahrzone. SchlieBlich beobachten 
wir, besonders bei der Blausauredurchgasung, Ver
giftungen durch zu fruhe Freigabe der entwesten 
Raume (langsame Abgabe des adsorbierten Giftes 
aus Mauern, Polstern, Decken usw.). Jeder Todes
fall, der ortlich und zeitlich Beziehung zu einer Ent
wesung mit fluchtigen Giften hat, ist mit allen zur 
Verfugung stehenden Mitteln atiologisch abzuk1ăren. 

Stets wieder ereignen sich Vergiftungen durch 
Verwechslung, irrtumliche Einnahme eines unsorg

faltig aufbewahrten, mangelhaft oder falsch bezeich
neten Giftes. Haufig sind todliche Vergiftungen 
durch Laugen und Sauren (inkl. konzentrierte Essig
săure als Essigessenz), ferner durch Medikamente, 
Putzmittel, Desinfektionsmittel, Parasitenmittel (z. 
B. Nicotinlosungen, arsenikhaltige Mittel und andere 
FraBgifte). Die Abgrenzung gegen ein Verbrechen 
resp. gegen ein Suicid ist in solchen Fallen sehr 
schwierig. Oft erfolgt die irrtumliche Einnahme eines 
solchen Giftes im Alkoholrausch (Alkoholbestim
mung im Gehirn der Leiche ist in solchen Fallen 
notwendig). 
.. Selten sind gastrische Storungen (Erbrechen, 
Ubelkeit, Kopfschmerzen) durch Metallvergijtungen. 
Wir beobachten sie z. B., wenn saure Speisen in 
unzweckmăBigen GefaBen gekocht oder aufbewahrt 
werden (Bildung von Biei-, Kupfer- und Zinksalzen). 
Auf Vergiftungen durch verdorbene, verunreinigte 
oder unzweckmaBig konservierte N ahrungsmittel 
kann hier nicht eingegangen werden. 

Ganz ausnahmsweise beobachteten wir Vergif
tungen durch Handhabung von Hausfeuerlăsch-

apparaten; die Fullflussigkeit besteht meist aus 
Tetrachlorkohlenstoff, Methylbromid und ăhnlichen 
Stoffen, wobei die Bildung von Salzsaure oder 
Phosgen in der Hitze ebenfalls toxisch wirken kann. 
Vergiftungen durch unzweckmăBig konstruierte oder 
defekte K uhlschrănke sind heute zur groBen Selten
heit geworden (Methylchloridvergiftungen, evtl. 
Dimethylather oder Gemische). 

Die Hauptmenge der Vergiftungen im Haushalt 
betrifft Kleinkinder ( 1-3 jahrige ). Meist sind es 
Vergiftungen durch GenuB von Substanzen, gegen 
die das ăltere Kind infolge des entwickelten Geruch
und Geschmacksinnes vollkommen geschutzt ist. 
Wirfinden Vergiftungen mit allen moglichen Stoffen, 
insbesondere mit Reinigungs-, Putz- und Flecken. 
mitteln (Losungsmittel). Die Zusammensetzung 
dieser Mittel wechselt, in der Regel handelt es sich 
um ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen, meist 
chlorierten, das unter irgendeinem Phantasienamen 
verkauft wird. Weiter ereignen sich Kindervergif
tungen durch GenuB von Parasitenmitteln (inkl. 
FraBgiften), am hăufigsten durch Paradichlorbenzol 
(Mottenmittel), ferner durch Schlecken von Desodo
rierungsmitteln wie Naphthalin (Verwechslung mit 
Zucker), durch festen Brennstoff (Metaldehyd). 

Der GenuB von Zundholzkopfchen, auch in 
groBen Mengen (15-20 Stuck), erwies sich stets 
als harmlos. Sie enthalten roten Phosphor, evtl. 
Phosphoresquisulfid mit Sauerstoffubertrăgern. Ver
giftungen durch Oxalate, durch anilin- oder nitro
benzolhaltige Waschetinten, Putzmittel, ParfUme
rien durften heute infolge zweckmăBiger Gesetz
gebung sehr selten geworden sein. 

Jeder plotzliche Todesfall eines Kindes ist stets 
auf das Vorliegen einer Vergiftung durch irgendein 
Haushaltsmittel zu untersuchen. Auch hier ist die 
Abgrenzung gegen strafrechtliche Tatbestande oft 
schwierig (Fahrlassigkeit der Eltern durch unsorg
făltige Aufbewahrung, Giftmord mit einem Haus-
haltsgift). Schwarz. 

Verheimlichung der Schwangerschaft und 
der Geburt siehe Kindestotung. 

Verhungern siehe Tod und Gesundheitsbeschă
digung durch Entzug der Nahrung. 

Verkehrsunfall. (Vgl. auch Art.: Tod und Ge
sundheitsbeschădigung infolge Verletzung durch 
stumpfe Gewalt; Verletzungen durch stumpfe Ge
walt.) 

Die groBe Zahl von Todesopfern und Verletzten 
durch die Motorisierung des Straf3enverkehrs muB die 
medizinische Aufmerksamkeit auf die Gefăhrdung 
im modernen offentlichen StraBenverkehr lenken. 
Wohl werden auf dem Gebiete des Baues der Fahr
zeuge, des Fahrweges, der Verkehrsregelung, der 
polizeilichen Kontrolle, der Verkehrserziehung, be
sonders auch der Kinder, Verbesserungen erzielt, aber 
ohne daB die Unfallzahl erheblich zuruckgeht. Auf 
der StraBe wird ein blutiger Kampf ausgefochten 
zwischen den alten Benutzern derselben, den FuB
găngern, den Fuhrwerken, den Velofahrern und den 
Motorfahrzeugen. Die Tatsachen haben es bewiesen, 
daB die gemeinsame Benutzung der StraBen bis jetzt 
ohne schwere Opfer an Gesundheit und Leben fUr 
die StraBenbenutzer uberhaupt unmoglich ist, weil 
die Lenkung so groBer Energien, wie sie dem Auto 
inneliegen, im offentlichen StraBenverkehr nie ohne 
Gefăhrdung der andern StraBenbenutzer, und seien 
sie noch so diszipliniert, moglich ist. Die Maschine 
ist aber liber diese physikalischen, physiologischen 
und psychologischen Tatsachen einfach hinwegge
gangen und hat sich die StraBe erobert, so daB sich 
heute auch speziell die Frage stellt, wie sich nicht nur 
der Automobilist, sondern auch der FuBganger zu 
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dieser Tatsache einzustellen hat und welche Pflich
ten er in richtiger Erkennung der Gefahr der Energie 
des Automobils zu berucksichtigen hat, will er nicht 
unfreiwillig die ungluckselige Kette der Unfall
ursachen schlieBen helfen. 

Statistische Zahlen mussen in diesem komplizier
ten Fragenkomplex sehr vorsichtig gedeutet werden, 
besonders wenn man liber die Zunahme der Unfălle 
sprechen will, da die genaue Zahl der fahrenden Auto
mobile (Auslandsautomobile!) und ihre Wegstrecken 
sowie der Faktor der Verkehrsdichte und des Ver
kehrsmilieus nicht bekannt ist; immerhin gestatten 
Zahlen, die praktische Bedeutung des Problems fUr 
die offentliche Sicherheit darzulegen. Die ameri
kanische Weltstatistik, wobei die Zahl der Opfer auf 
die Zahl der Automobile bezogen wird (neuerdings 
wird in amerikanischen Statistiken versucht, mehr 
statistische Klarheit zu schaffen dadurch, daB man 
die Zahl der Opfer auf den Benzinverbrauch berech
net), mag die tatsăchlichen Verhăltnisse am ehesten 
beleuchten. Wenn man die Statistiken in den letzten 
Jahren verfolgt, hat man den Eindruck, daB die ver
schiedenen Lănder Jahr fur Jahr eine bestimmte 
Zahl von Opfern fur den StraBenverkehr fordern, 
die sich nicht stark verăndert und so indirekt cha
rakteristisch wurde fUr den Stand der Verkehrs
sicherheit in den betreffenden Staaten. 

Tabelle 1. Zahl der Todesopfer im Stra[Jenverkehr. 

Laud 

Norwegen . 
Dănemark 
Deutschland 
Italien . . 
Schweden 
Belgien 
Canada . 
Australien 
Schweiz . 
England . 
Schottland 
U.S.A ... 

Wenn auch selbstver
stăndlich die Verkehrs
dichte und die besondern 
Schwierigkeiten des Ge-
1ăndes der einze1nen Stra
Ben eine bedeutende Rolle 
spielen mussen, so sind 
doch diese Zah1en geeig
net, darzulegen, daB es 
sich hier sicher bei der 
Verbesserung der Ver
kehrssicherheit um ein 
eigent1iches W eltpro blem 
handelt. Eine groBe Be
deutung kommt ebenfalls 
einer verbesserten Ver
kehrserziehung der Mo
torfahrzeugfU:hrer, aber 
auch der andern StraBen
benutzer, speziell der Ve
lofahrer, zu und einem 
Postulat, das immer be
stimmter gestellt werden 
muB, nămlich ein fortge
setzter Verkehrsunter
richt in den Schulen. Die 

amerikanischen Stati
stiken ergeben gerade, 
daB unter dem Einflusse 

1 Tote p. 1 Tote p. 
Jahr 100 000 10 000 

i Einwohner Automobile 

1933 2,7 14,0 
1933 4,1 12,5 
1933 4,9 46,6 
1933 4,9 59,4 
1932 6,2 26,0 
1933 8,4 36,5 
1934 10,3 9,9 
1933 11,7 13,9 
1933 12,0 50,0 
1934 12,7 30,6 
1934 13,4 44,8 
1934 26,9 13,6 

Tabelle 3. 

km/h 
1 

abgerundet 
km/h 

m/sec 

1 
1 0,28 21 
2 0,55 22 
3 0,83 23 
4 

1 
1,1 24 

1 

5 1,3 25 
6 1,7 26 
7 1,9 27 
8 2,2 28 

9 2,5 29 
10 j 2,7 30 
Il 

1 

3,0 31 
12 3,3 32 

13 3,5 33 
14 3,8 34 
15 4,1 35 
16 4,4 36 

17 4,7 37 
18 5,0 38 
19 5,2 39 
20 5,5 40 

der Schule, mit besonderer Rucksichtnahme auf die 
Kinder, im StraBenverkehr ein Ruckgang der Un
fălle nur bei den schulpflichtigen Kindern tatsăch
lich eingetreten ist. 

Dem aufmerksamen Beobachter muB auffallen, 
daB die Gefăhrdung durch das Motorfahrzeug von 
den wenigsten StraBenbenutzern voll erfaBt wird, 
daB vielmehr eine bestimmte Indolenz und Unacht
samkeit im StraBenverkehr besteht, was wohl dar
auf zuruckzufU:hren ist, daB die meisten Menschen 
keine feste Vorstellung haben von der Zerstorungs
arbeit der kinetischen Energie. Im Gegenteil haben 
die meisten Menschen an der Schnelligkeit• eine 
Freude, die sich mit zunehmender Schnelligkeit 
steigert; dadurch, daB dem Menschen der Wunsch
traum nach schneller Fortbewegung, ungebunden an 
Zeit und Raum, durch die Eisenbahn erfullt wurde, 
konnten die frei lenkbaren Motorfahrzeuge ihren 
Siegeslauf antreten. 

I. Physikalische Grundlagen des M otorfahrzeug
Un.falls *. Im apgemeinen ist der Autounfall nichts 
anderes als eine Ubertragung von kinetischer Energie 
auf oder unter kollidierenden Objekten. Die erstrebte 
Kunst des MotorfahrzeugfU:hrers besteht dariu, un
ter allen Umstănden eine Beruhrung eines andern 
Objektes zu vermeiden. Was aber vielen fehlt, ist 
das Wissen, daB unter Umstănden die kleinste 
Beruhrung genugt, um die ungeheure kinetische 
Energie des Fahrzeuges zu U:bertragen. 

Grundlegende Tabellen. 
Tabelle 2. 

Wucht (kinetische Energie) eines Automobiles von 
1000 kg Masse. 

km/h m/kg PS 

30 3 545 47 
60 14 163 189 
80 25 187 336 

100 39 390 525 

W ucht ( kinetische Energie) ei nes Eisenbahnzuges von 
475 t 

50 4 671 000 = 62 280 
100 18 710 000 = 250 000 

-----
* Als Typus wird der Autounfall genommen. 

Wegliingen nach kmfh und nach mfsec. 

1 

abgerundet 
1 km/h 1 

abgernndet 

1 
km/h 1 

abgerundet 
mjsec mfscc mfsec 

1 
1 

i 5,8 41 1 11,3 61 16,9 

1 

6,1 42 
1 11,7 62 17,2 

6,3 43 11,9 63 17,5 
6,7 44 

1 

12,2 64 17,7 

6,9 45 
1 

12,5 65 
i 

18,0 
7,2 46 

1 

12,7 66 18,3 
7,5 47 

1 

13,0 67 1 18,5 
7,7 48 13,3 68 

1 

18,8 
1 

8,05 49 
1 13,5 69 19,1 

8,3 50 13,8 70 19,4 
8,5 51 14,1 71 19,7 
8,8 52 14,4 72 20,0 

1 

1 

9,1 53 1 14,7 73 20,2 
9,4 54 15,0 74 20,5 
9,7 55 1 15,2 75 20,8 

10,0 56 15,5 76 
1 

21,1 
1 

1 1 

10,2 57 15,8 77 
1 

21,3 
10,5 58 

1 

16,1 78 
1 

21,7 
10,8 59 16,3 79 21,9 
11,1 ! 60 

1 
16,7 l 80 1 22,2 

1 
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Tabelle 4. Bremswege fur K raftfahrzeuge ( nach Dipl.I ng W. Loewenthal, Berlin). 

Verziigerung in % Bremswege in Metern bei einer Geschwindigkeit von km/st 
9,81 mjsec' = 100% 20 30 40 50 1 60 70 80 90 100 

5 31,5 70,8 126,0 197,0 283,0 386,0 504,0 638,0 788,0 
10 15,7 35,4 63,0 98,5 142,0 193,0 252,0 319,0 394,0 
15 10,5 23,6 42,0 65,6 94,5 129,0 168,0 213,0 262,5 
20 7,9 17,7 31,5 49,2 71,0 96,5 126,0 159,5 197,0 
25 6,3 14,2 25,2 39,4 56,8 77,2 101,0 127,6 157,5 
30 5,3 11,8 21,0 32,8 47,3 64,3 84,0 106,4 131,2 
35 4,5 10,1 18,0 28,1 40,5 55,2 72,0 91,2 112,5 
40 3,9 8,9 15,8 24,6 35,5 48,3 63,0 79,0 98,5 
45 3,5 7,9 14,0 21,9 31,5 42,9 56,0 71,0 87,5 
50 3,2 7,1 12,6 19,7 28,3 38,6 50,4 63,8 78,8 
55 2,9 6,4 11,5 17,9 25,8 35,1 45,9 58,0 

1 

71,6 
60 2,6 5,9 10,5 16,4 23,6 32,2 42,0 53,2 65,6 
65 2,4 5,4 9,7 15,2 21,8 29,7 38,8 49,1 60,6 
70 2,2 

1 

5,1 9,0 14,1 20,2 27,5 36,0 45,6 56,3 
75 2,1 4,7 8,4 13,1 18,9 25,7 33,6 42,5 52,5 
80 2,0 

1 

4,4 7,9 12,3 17,7 24,1 31,5 39,9 49,3 
85 1,9 4,2 7,4 11,6 16,7 22,7 29,6 37,6 46,3 
90 1,8 3,9 7,0 11,0 15,8 21,4 28,0 35,5 

1 

43,8 
95 1,7 3,7 6,6 10,4 14,9 20,3 26,5 33,6 41,5 

100 1,6 3,5 6,3 9,8 14,2 19,3 25,2 31,9 39,4 
Reaktionsweg in Metern 

1 1 bei O, 75 sec Reaktionszeit 4,2 6,3 8,3 10,4 12,5 14,6 16,7 18,8 20,8 
Reaktionszeit = Zeitspanne von der Wahrnehmung eines auftauchenden Hindernisses bis zum Beginn 

der Bremsung. 
Reaktionsweg = innerhalb der Reaktionszeit zuriickgelegter Weg des Kraftfahrzeuges. 

Bei ordnungsgemăB instand gehaltenen Bremsen sollen alle Kraftfahrzeuge mit Vierradbremse auf 
trockener StraBe die gekennzeichneten Verzogerungen und Bremswege aufweisen konnen. 

Beurteilung der Bremsen: 

Verziigerungswerte auf guter trockener Stral.le 

Sehr gute Vierradbremse . iiber 60% 
Gute Vierradbremse . . . 50 bis 60% 
MăBige Vierradbremse . . 40 bis 50% 
Ungeniigende Vierradbremse unter 40% 

Sehr gute Zweiradbremse iiber 35% 
Gute Zweiradbremse . . . 25 bis 35% 
MăBige Zweiradbremse . . 20 bis 25% 
Ungeniigende Zweiradbremse unter 20% 

Auf schHipfriger oder vereister Stral.le liegeu die Hiichstverziigerungen 

bei Vierradbremsen unter 25% 

Grundlegend ist das physikalische Gesetz: Wucht 

= m ~ v•. N ach dem Gesetz der Trăgheit will aber 

jeder Korper in seinem innewohnenden Zustand ver
harren, setzt also der plotzlichen Beschleunigung 
einen Widerstand entgegen. Sobald die Elastizităt 
des getroffenen Korperteiles beim Anprall iiber
schritten ist, kommt es in der "ersten StoBhalb
zeit" zur Deformation und (wenn moglich) in der 
zweiten zur Ubertragung von Schnelligkeit im Sinne 
der Wegschleuderung. Bei der Kollision kommt 
selbstverstăndlich weiterhin je nach der Fahrtrich
tung zur Auswirkung: das Parallelogramm der Krăfte 
und die Summation von kollidierenden Krăften. Zur 
vollen Auswirkung der Wucht kann es selbstver
stăndlich nur kommen, wenn der getroffene Korper 
nicht ausweichen kann (z. B. Kompression gegen 
eine Mauer usw.), dann ergeben sich bei groBer 
Schnelligkeit Kompressionsverletzungen bis zur 
Exenteration der Eingeweide. 

Im Zusammenhang mit der Vorstellung von 
der Auswirkung der kinetischen Energie des fahren
den Automobils soli auf die Wichtigkeit der .Anhalte
strecke zur Verhinderung der Kollision hingewiesen 
sein. ImMomente einer plotzlichen Gefahr ergibt sich 
die totale .Anhaltestrecke aus Wegverlust durch die 
menschliche Reaktionszeit ( d. h. Zeitspanne von 
der Wahrnehmung eines auftauchenden Hindernis
ses, d. h. praktisch beim Verkehrsunfall bis zum Be
ginn der Bremsung) und Wegver1ust durch Brem
sung: 

bei Zweiradbremsen . . unter 15% 

Reaktions + Brems- l = totale 

km/h weg Auhalte- = Wagen-weg , 
strecke langen 

m m m 

--;-ŢI~:~ 2~:~ !~:~ ~ 
~g 1 i8,8 63,8 82,6 18 

Il. Die gerichtlich-medizinische Untersuchung des 
Verkehrsunfalles, Typus A utomobilunfall. Uberblick 
uber die A ufgaben. 1. Die .. rechtlichen Beziehungen 
des Motorfahrzeugverkehrs. Uber die reehtlichen Be
ziehungen des Motorfahrzeugverkehrs unterrichtet 
kurz die nachstehende Tabelle 5. 

2. Der Tod auf der Stra{Je. Beim .Auffinden von 
Leichen oder BewuBtlosen und Verletzten auf der 
StraBe ist es der objektiven Priifung vorbehalten, 
im gegebenen Falle zu entscheiden, ob es sich iiber
haupt um einen Verkehrsunfall oder Verletzung 
durch ăuBere Ursachen oder eine spontane Ursache 
handelt. Besonders hohe .Anspriiche in der Unter
suchungsmethode stellen sich beim .Auffinden von 
Toten oder BewuBtlosen auf der StraBe ohne Zeu
gen. Da bei stellen sich folgende Fragen: a) Identifi
kation des Opfers. b) Identifikation der ăuBeren 
Gewalteinwirkung, wenn sie unbekannt, bestritten 
oder unsicher ist. Dabei ist immer zu beriicksich
tigen, daB die Zeugenaussagen mit Vorsicht zu be
handeln sind, nicht nur wegen der Moglichkeit der 
absichtlich falschen oder interessierten Zeugen, son-
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Tabelle 5. Die rechtlichen Beziehungen des M otorfahrzeugverkehrs. 

Tatbestiinde: Gesetze: 
Verkehrsunfall ~~;~\~sec:: } Befiihigung Unglucksfall (unvermeidbar) 

Spontantod 
im Auto; 
am Volant; 
auf der 

Strafrecht, Zivil
recht (Oblig. 
Recht), spez. 
Motorfahrzeug
gesetze (z. B. 
Schweiz 1931 
mit Kausalhaf
tung), Unfall
versicherungs
gesetze (oblig. 
Arbeiterunfall
versicherung). 
Privat-Policen 

Lernfahr bewilligung 
Fuhrerausweis 

inkl. Vergiftungen durch Motorab
gase usw. StraBe. 

Fahrliissigkeit 
Absicht: Ulk, MiBhandlung. 

Mord im Auto, durch Auto. 
Selbstmord im Auto, miţ Auto. 

Entzug. Simulation. 

dern weil die meisten Zeugen beim Verkehrsunfall 
nur einzelne Phasen des Unfalls sehen konnen, weil 
es sehr schwer, wenn nicht unmoglich ist, mehrere 
Vorgiinge, die sich miteinander abwickeln, zu beob
achten. Dazu kommt das hiiufige Vorliegen von Am
nesien (oft retrograd, sowohl beim Opfer als auch 
beim evtl. verletzten Fahrzeugfiihrer). Die Fragen 
der Alkoholbeeinflussung vom Opfer, Tiiter und 
Zeugen werden immer mehr prinzipiell gestellt wer
den mussen. Die Frage der Simulation muB prin
zipiell immer gestreift werden. Viei zu wenig wird 
an die Moglichkeit einer absichtlichen Herbeifiih
rung eines Verkehrsunfalles gedacht. 

3. Die gerichtlich-medizinische Rekonstruktion des 
Verkehrsunfalls, Typus Automobilunfall. a) Der Auto
mobilunfall verliiuft in Phasen (siehe Tab. 6), wobei 
im allgemeinen der ersten Kollision forensisch die 
Hauptbedeutung zukommt, indemder Ablaufderwei
tern Phasen dem auswirkenden Kriiftespiel zwischen 
Fahrzeug und Korper anheimfiillt, wobei im allge
meinen die gunstigste Situation fur das Opfer ein
trifft, wenn es durch Wegschleudern (Flugbahn) 
evtl. auf weiches Terrain resp. durch Verminderung 
der ubertragenen Schnelligkeit der Deformations
gefahr entrinnen kann. Ausnahmsweise kann eine 
spiitere Phase die forensich ausschlaggebende Rolle 
spielen, wenn ein neues psychologisches Moment, wie 
z. B. Schrecken, dazukommt. Gerichtlich-medizi
nisch stellt sich deshalb bei der Rekonstruktion der 
Verkehrsunfiille die Hauptaufgabe, die Spuren der 
ersten Kollision mit aller Exaktheit festzustellen -
Spuren, die nicht nur am Korper, sondern auch 
durch vergleichende Untersuchungen am Fahrzeug 
und evtl. an der Ortlichkeit in casu zu suchen sind 
(speziell Stellung des Opfers im Moment der ersten 
Kollision: stehend, Iiegend, von vorne, hin ten 
usw.). 

b) Der Verlauf eines Automobilunfalles und seine 
Spuren sind abhiingig von der Form und der zufiil
ligen Stellung der Objekte. Der Ablauf eines Auto
mobilunfalles im speziellen ist weitgehend von der 
Form des Automobils abhiingig. Besonders ist 
auf eine prinzipielle Ănderung des Verkehrsunfalles 
hinzu:weisen durch das Aufkommen der .. Sto{Jstange, 
wobe1 es nur mehr ausnahmsweise zum Uberfahren
werden kommen kann; der Korper, beifrontaler Kol
lision tief unter dem Schwerpunkt (ungefiihr in Knie
hohe) getroffen, wird gegen das Fahrzeug geworfen 
und erleidet dann bei den weitern Kollisionen mit 
den harten Bestandteilen ( oft die Vorsprunge: Kot
flugel, Scheinwerfer, Richtungsanzeiger usw.) die 
deformierenden Schliige. Seitliche Kollisionen sind 
im allgemeinen ungunstig, weil meistens dann die 
zentripetalen Kriifte den Korper gegen das Fahr
zeug hinreiJlen. Die modernen Stromlinienformen 
mogen mildernd wirken; deletar sind alle Vor
sprunge, seien sie noch so klein. Schon aus diesem 
Grund ist im Automobilbau die Vermeidung von 
Vorsprungen (Richtungsanzeiger, Turgriff, Ver
zierungen usw.) sehr zu begruBen. 

c) Die Spurenwelt des Automobilunfalls ist uber
haupt eine ganz typische und erlaubt eine weit
gehende Rekonstruktion des Ereignisses. Auch bei 
schwersten innern Verletzungen sieht man manch
mal iiuBerlich (an der Oberfliiche) wenig. Die Puf
ferstange verursacht z. B. oft nur entsprechend ge
formte Blutungen im Unterhautzellgewebe. Ver
gleichend kann so das Standbein festgestellt werden; 
dafiir und vor allem zur Richtungsbestimmung beim 
Angefahrenwerden des FuBgiingers sind die Gleit
spuren (Kratzer) an den Schuhsohlen der Opfer von 
groBter forensischer Wichtigkeit. Scheinwerfer, 
Pneus, Kotflugel, Richtungsanzeiger, Radachsen
kopfe, nicht versenkte Turgriffe usw. hinterlassen 

Tabelle 6. Phasen-Schema des Automobilunfalles. 
eigenartige Spuren am 
Korper, evtl. auch 
nur im Unterhautzell-Erste Kollision: Anprall 

a) direkt: 1 Schnelligkeitsubertragung 
Getragen werden 

1 Schleuderung (Flugbahn), Anprall an andern Objekten, 
Kompression 

~z 
1 Uberfahren-, Angefahrenwerden ( evtl. ruckwiirts) 

b) indirekt: 

leifen, Rollen 
Erdrucken 
Ertrinken 
Verbrennen (Brand, Explosion) 
Vergiftung (00 evtl. Bleitetraăthyl, Carbonyle 

usw.) 

( ohne Kollisionsspur) 
Abdriingen 
Abstreifen 
Blenden 
Vergiften. 

gewebe, im Periost 
oder nur an den Klei
dern. 

d) Aber auch die 
corpora delicti tra
gen ihre Spuren da
von. Diese mussen 
technisch und verglei-

chend medizinisch 
ebenfalls zur Unter
suchung herangezo
gen werden. Zu sol-
chen Zwecken ver
fugt das Berner ge
richtlich- medizinische 
Institut liber eine 
groBe, modern einge
richtete Garage. 
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III. Allgemeine Zusammenfassung der gerichtlich· 
medizinischen Fragestellung, abhăngig von den in 
Frage kommenden Gesetzen und Tatbestănden (Hochst
anspriiche werden gestellt bei unbekannter oder be
strittener oder fliichtiger Tăterschaft). 

A. 1. Ermittlung der direkten oder indirekten To
desursache unter Beriicksichtigung der Spătfolgen. 
Ist die Todesursache rein traumatisch oder spontan 
oder bestehen konkurrierende (disponierende, ver
schlimmernde) Ursachen (Spontantod auf der 
StraBe, im Auto) ? 2. Objektiver Beweis des Kausal
zusammenhangs zwischen Verletzungen und einer an
geschuldigten ăuBeren Gewalteinwirkung. 3. Rekon
struktion des Ereignisses, evtl. mit objektiver Er
mittlung des Fahrzeuges. Hauptaufgabe ist die Er
mittlung des ersten Kollisionsmomentes zwischen 
Mensch und Verkehrsfahrzeug oder evtl. der Ver
kehrsfahrzeuge unter sich mit indirekter Ubermitt
lung der Deformationskrăfte auf die Beniit.zer. Die 
groBte Sicherheit bietet die vergleichende Unter
suchung der Spuren an allen in Frage kommenden 
Spurentragern des StraBenverkehrsunfalles, aus
gehend von den Spuren am menschlichen Korper. 
a) Die Untersuchung des Opfers: Kleider, Korper
oberflăche (Kleider und Haut als beste Spurentră
ger). - Sektion. b) Vergleichende gerichtlich-me
dizinische Spurenuntersuchung am Fahr.zeug unter 
Zugrundelegung der exakten MaBverhăltnisse der 
Spuren und Verlet.zungen am Korper des Opfers, 
gemessen iiber Absat.z oder nach einem andern 
Ausgangspunkt (Boden). c) Gerichtlich-medi.zinische 
Untersuchung im Verkehrsmilieu. d) Evtl. Unter
suchung der Fiihrer der in Frage kommenden Ver
kehrsfahr.zeuge. 

B. S'Pezielle Fragestellung beim Verkehrsunfall. 
Bei der Ubernahme von gerichtlichen Expertenauf
tragen ist es von Anfang an wichtig, an d1e gesamte 
Fragestellung .zu denken, welche nach dem Fall nicht 
nur fiir die Voruntersuchung, sondern spăter fiir die 
straf- und .zivilgerichtliche Beurteilung wichtig wer
den kann (eine Hauptaufgabe der Sachverstăndi
gentătigkeit). 

aa) Bei der gerichtlich-medi.zinischen Rekon
struktion des hăufigsten Verkehrsunfalles der Kol
lision des FuBgăngers oder Radfahrers mit einem 
Automobil oder einem anderen Fahr.zeug, ergeben 
sich spe.ziell folgende Fragen: 1. Wo ist die erste 
Kollisionsstelle am Korper ? (Am Riicken, vorne, 
seitlich ?) 2. In welcher Korperstellung erfolgte die 
Kollision? (Im Stehen [Gehen], Liegen, bereits im 
Stur.ze, in auBergewohnlicher Korperstellung, .z. B. 
kauernd, abspringend ?) 3. In welcher Phase erfolgte 
die tOdliche Verletzung? (Vgl.Phasenschema Tab. 6.) 
4. Beim Uberfahrenwerden die Frage, ob die Ver
let.zungen postmortal oder vital waren; Reihenfolge 
der Verlet.zungen; Anhaltspunkte, ob der Verunfallte 
durch ein oder mehrere Răder oder Fahr.zeuge iiber
fahren wurde. 5. Wie sind die Distan.zverhăltnisse 
des Korpers von der Kollisionsstellezu erklăren (spe.z. 
Wurfbahn, Getragenwerden)? 6. Wie groB war die 
Wuchtnach den Verlet.zungen ( Schleuderwirkungen) ? 
7. Identifikation des Fahr.zeuges. 8. Beim Opfer 
stellt sich immer noch die Frage, ob sich innere Ur
sachen fiir die Erklărung des Ereignisses feststellen 
Iassen: Korperliche Krankheiten, psychische Verăn
derungen wie Trunkenheit, Gifte iiberhaupt, orga
nische, geistige Erkrankungen, Storungen der Sin
nesorgane, spe.z. visuell und akustisch. Evtl. sind 
klinische Nachforschungen notig nach Geisteskrank
heiten, speziell Epilepsie, Schi.zophrenie, Schwăche 
der Sinnesorgane usw. 9. Anhaltspunkte fiir suici
dium ? Simulation ? 

bb) Die FrageBtellung beim Fahrzeugfuhrer. 1. Niich
ternheit in punkto Alkohol ( eine Frage, welche heute 

theoretisch wohl in jedem Falle .zuerst gestellt wird) 
und anderer GenuBgifte (Narkophilie). 2. Da.zu kom
men noch Fragen nach der gesundheitlichen Eignung 
allgemein und in casu, spe.z. Auge! (s. spăter.) Evtl. 
psychischer Zustand unter Beriicksichtigung der 
Frage der Amnesie durch das Unfallereignis selbst, 
Epilepsie, Gehirnparalyse. 3. Ermiidung. 4. Evtl. 
die Frage, wer das Fahrzeug gesteuert hat, eine 
Frage, welche besonders heikel ist, wenn mehrere 
Insassen eines Automobils getotet wurden, .z. B. 
beim Abstur.z oder Verbrennen des Wagens, oder 
wenn die gan.ze Besat.zung von Fahrrădern und Mo
torfahr.zeugen getotet oder schwer verlet.zt wurde 
(evtl. Amnesie). 

O. Grundsătze der gerichtsărztlichen Untersuchungs
technik beim todlichen Verkehrsunfall. Das Vorgehen 
des medizinischen Sachverstăndigen ist davon ab
hăngig, in welcher Untersuchungsphase er beige
zogen wird, speziell ob er Gelegenheit hatte, selber 
die Fundsituation mit .zu untersuchen, oder ob er 
erst die Opfer nach dem Transport, evtl. sogar ent
kleidet, zur Untersuchung .zugewiesen bekommt. 
Im allgemeinen muB an dem Grundsat.z festgehalten 
werden, der fiir alle gerichtlichen Untersuchungen 
gilt, daB die Sachverstăndigentătigkeit am schnell
sten und sichersten .zum Ziele fiihrt (Begutachtung 
der gerichtlichen Fragen), wenn der Sachverstăndige 
die Fundsituation selbst untersuchen kann. Diese 
allgemeine Forderung ist gerade beim Verkehrs
unfall besonderen Schwierigkeiten unterworfen bei 
den Făllen auf dem Lande und in einsamen Gegen
den, andererseits bei den relativ hăufigen Făllen, 
wo der Tod nicht sofort, sondern auf dem Trans
port oder erst nach Stunden und Tagen eintritt. Es 
lăBt sich schwer voraussehen, ob im ein.zelnen Falle 
eine vollstăndige gerichtsăr.ztliche Durchunter
suchung notig ist oder nicht. Nicht selten wird es 
gelingen, auch sonst durch Zeugen, Gestăndnisse 
und technische Spuren und Feststellungen die Fălle 
befriedigend ab.zuklăren. Im allgemeinen muB aber 
in Anbetracht der groBen praktischen auch volks
wirtschaftlichen Bedeutung des Tatbestandes darauf 
tendiert werden, daB alle Experten (auch die tech
nischen) moglichst friih .zu den unvermeidlichen Un
tersuchungen .zugezogen werden. Dies kann nicht 
zulet.zt dadurch erreicht werden, daB die Vorunter
suchungsbehorde das Recht hat, die Experten sofort 
zu benachrichtigen und .zuzuziehen. Der Verkehrs
unfalllăBt sich im allgemeinen durch die technischen 
und medi.zinischen Untersuchungen, besonders dann, 
wenn sie in Zusammenarbeit erfolgen, sehr schnell 
und sicher rekonstruieren; dann ist auch die gegen
seitige Orientierung iiber die Fragestellungnach Ver
kehrsunfallsituation, Zeugen und Gestăndnissen am 
besten moglich. 

Es muB auch immer wieder betont werden, wie 
wichtig und unvermeidlich es ist, daB die Spuren am 
Fahr.zeuge in jedem Falle vom medizinischen Sach
verstăndigen unter messendem Vergleiche unter
sucht und evtl. selbst erhoben werden. Es ist auch 
peinlich Sorge .zu tragen, daB bei Todesfăllen die 
Opfer nicht entkleidet werden, und daB bei Ent
kleidungen bei Uberlebenden die Kleider in je
dem Falle sofort behoben und richtig konserviert 
werden. Wenn sich bei Beteiligung von mehreren 
Fahr.zeugen (.z. B. Velo und Automobil) rekon
struktive Fragen stellen, evtl. bewiesen werden muB, 
ob ein Fahr.zeug beteiligt oder unbeteiligt sei, diirfen 
die Fahr.zeuge nicht .zusammen transportiert oder 
aufbewahrt werden (.z. B. nicht das Velo oder das 
Motorrad auf dem fraglichen Auto transportieren). 

1. Der Lokalaugenschein. a) Entweder sic here 
Feststellung des Todes oder sofortige Hilfeleistung. 
Beim Eintritt des Todes,Sicherung der Fundsituation, 
bis sie von der Behorde freigegeben ist. Der medizi-
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nische Experte sollte Stellung nehmen konnen zur 
Frage der Freigabe der Fundsituation. 

b) Lage des Korpers und der Kleider im Verhalt
nis zu wichtigen Spuren: Medizinische Spuren, aber 
auch die wichtigen technischen Spuren; StraJlen
spuren der ersten Kollision, Fahr- und Bremsspuren 
(innerhalb, aullerhalb ?). Lage des Opfers und an
derer Objekte zur SchluJlstellung desFahrzeuges usw. 
Im allgemeinen werden die verkehrstechnischenAus
gangspunkte durch Situationsplane und Photogra
phien, am besten durch Photogrammetrie, festge
stellt. Der Experte sollte aber in der Lage sein, aus
gehend von den medizinischen Feststellungen Wun
sche zu auJlern. 

Ărztlicherseits speziell zu untersuchen und zu 
sichern sind die medizinischen Spuren: Blut (inkl. 
Beurteilung der GroJle des Blutverlustes), Erbroche
nes, Haare, Korpergewebe und Stoffgewebe, Spei
chel, evtl. Mundinhalt usw. Es ist zu beachten, dall 
Regen die Spuren schnell verandert oder verwischt. 
Kleine Blutspritzer werden z. B. durch Regen an 
Kleidern und Fahrzeugen sehr schnell dunkelgrau 
bis schwarz. 

c) AuJlergewohnliche Spuren auf dem Unfallort. 
Der medizinische Sachverstandige wird sein Augen
merk hauptsachlich auf Spuren richten, welche er
fahrungsgemall den Untersuchungsorganen, welche 
keine naturwissenschaftliche Ausbildung haben, ent
gehen, Spuren, welche evtl. nur chemisch identifi
ziert werden konnen, z. B. ganz feine Spuren wie 
Kleiderfasern und feine Kleiderfetzen, Lacksplitter, 
Farbenspuren, Abdrucke von Kleidern auf der SraJle, 
feine Glassplitter, Objekte von den Opfern wie Haar
nadeln, Handschuhe, Prothesen usw. Dazu kommen 
Spuren von Fetten und Olen, Wichsen, Schuhnageln 
(steckengebliebene Schuhnagel), Splitter von Holz, 
Metallen, Objekte, welche auf dem Fahrzeug waren, 
wie Brot, Sand, Mehl. 

Die prakt ische Erfahrung zeigt, dall diese feinen 
Spuren, wie Lack- und Glassplitter, Kleiderfasern, 
eingedruckt in den Asphalt in mehr oder weniger 
aufrechter Korperstellung des Beobachters uber
haupt nicht gesehen werden, dall man sie erst sieht, 
wenn man dieAugenstark demBoden annahert, evtl. 
unter Zuhilfenahme der Lupe. Auch bleibt zu be
achten, dall feine Splitter, wie Lack- und Glassplit
ter, Fasern, auf glatten Strallen sehr leicht verweht 
werden, nicht nur vom Winde, das Vorbeifahren von 
Automobilen genugt ! 

d) Es ist ratsam, die Zeit der Untersuchung zu 
notieren, aber auch die eigenen wichtigsten meteoro
logischen Beobachtungen festzuhalten. Als Biologe 
wird man erfahrungsgemaB am ehesten in der Lage 
sein, auBergewohnliche Verhaltnisse (spez. Sicht) zu 
beo bachten und zu beurteilen. 

2. Die Leichenschau. a) Kleider. Die Kleider sind 
die besten Spurentrager, spez. furgeformte, bestaubte 
Abdrucke (Radspuren, Pneus). Die Lokalisation 
der Staub-, Erd-, Blut- und Farbspuren usw. sowie 
der Beschadigungen ist am besten unter Benutzung 
einer schematischen Zeichnung festzuhalten mit den 
notigen MaBen liber Schuhabsatz. Pneuabdrucke 
sind manchmal nur deutlich sichtbar, solange sie 
feucht sind. Durch den Transport besonders leicht 
verwischt werden die Pneuabdrucke, feine Splitter 
von Lack und Glas konnen ganz verlorengehen. Lack· 
splitter mussen in wichtigen Fallen auch im Stoff 
mit Lupenvergrollerung, Stereolupe, minutios abge
sucht werden. Das Augenmerk ist auch auf die 
Schuhe, spez. die Schuhsohlen zu richten; wenn die 
Kollision bei stehendem Korper erfolgt, so wird der 
Korper haufig im ersten Moment auf der StraBe in 
der Anprallsrichtung geschoben, wobeisich die Rich
tung exakt an der Schuhsohle und denNagelnabzeich
nen kann. Diese Spuren, welche wohl bis jetzt am we-

nigsten untersucht wurden, zeigen manchmal sehr 
deutlich die StoBrichtung. Da der Korper von der 
StoBstange weit unter dem Schwergewicht getroffen 
wird, so kommt diese Schiebung um so eber zu
stande. Bei Radfahrern und Motorradfahrern kann 
man z. B. auch an den Schuhsohlen Spuren sehen, 
wenn (z. B. bei schwankenden Bewegungen des Fahr
zeuges) mit einem 
FuBe versucht wur
de, einen Halt zu 
finden. 

Eine wicht igeSpur 
ist auch die Gleit
spur des Trit tbret
tes an Fullgangern 

und Radfahrern. 
(Auch wenn die Klei
der evtl. schon ge
waschen wurden, so 
kann man sie immer 
noch auf Beschadi
gungen untersuchen) 

b) Die eigentliche 
Leichenschau. Spe· 
ziell ist zu achten 
auf alle geformten 
Abdrucke mit ge
nauen MaBen, auch 
wie hoch uberm Ab
satz gelegen (Be
stimmung der Kor
perlănge in Schu
hen nicht verges. 
sen). Die Erfahrung 
zeigt, daB aber auch 
erhebliche stumpfe 
Quetschungen an 
der Haut keine Spu-

ren hinterlassen 
mussen, besonders 
wenn der Tod sehr 
schnell eintritt. Dies 
gilt speziell fUr den 
Anprall an StoBst an
gen und Kotflugel
randern. In den 

W eichteilen des 
Ruckens findet man 
haufig starke Ha
mat ome ohne ăuBere 
Hautverănderung. 

Es ist deshalb zu 

Abb. 1. Linke Schuhsohle ciner Mit
fahrerin auf einem Motorrad mit 
schrăgcn Gleitspuren vom Versuche, 
beim Sturze auf der StraBe Halt zu 
finden. Motorradfahrer behauptet, 
sie sei pHitzlich ohne einen be
stimmt en Grund vom Motorrad ge-

stiirzt . 

empfehlen, daB man immer bei Verkehrsunfăllen 
von einem Ruckenmittelschnitt aus die Weich
teile absucht bis in die GesăBmuskulatur und SteiB
beingegend; StoBstangenhohe usw. durch Einschnei
den absuchen. 

Spezielle Spuren des Automobilunfalles. aa) Pneu
spuren. Pneuspuren sind am deutlichsten an den 
Kleidern, evtl. am Kopfe, wo aber die Schădel
deformation Verschiebungen machen mul3. Pneu
abdrucke mussen genau gemessen werden (am besten 
Photo und Zeichnung in OriginalgroBe, Winkelbe
stimmungen der Figuren); wenn notig Vergleichs
untersuchung mit in Frage kommenden Pneus, wo
zu wir mit Druckerschwărze Abklatschspuren am 
belast eten Fahrzeug nehmen, wobei die ahnlichsten 
~ruckverhăltn~şse vorliegen. Es gibt Pneuspuren 
mcht nur vom Uberfahrenwerden, sondern auch vom 
Angefahrenwerden, evtl. mit Abklatsch der Pneu
seitenflăche. Fernerist zu beachten, ob das Radevtl. 
beim Uberfahren gestoppt war. Durch die exakte Un
tersuchung der evtl. Pneuabdrucke im Vergleich zu 
den inneren Verletzungen lallt sich Stellung nehmen 
zur Frage der Mehrmaligkeit des Uberfahrenwerdens. 
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Auch beim Uberfahren selbst durch schwere Wagen 
fehlen manchmal an der Haut des Bauches oder Ruk
kens ăuJlere Spuren. Die schwersten Verletzungen 
entstehen bei gestopptem Rad, wobei es zu Gewebs
zerreiBungen kommen kann (inkl. Knochen), die auf 
der StraJle deutliche Spurenzeichen hinterlassen, die 
aber einer fliichtigen Betrachtung entgehen konnen 
(z. B. Ubersehen von feinen grauen Kleiderfetzen 
und Korpergewebe im schwarzen Asphalt). Beim 
Uberfahren wird das Objekt bei rel. weichem Stra-

Abb. 2. Druckspuren am 
Arm durch tJberfahrenwer
den. Typisch in Reihen an
geordnete rote Punkte, her
vorgerufen durch stumpfe 
Pression hoher Wucht mit 
Stoffabdruck. Eine solche 
rote Punktierung in der 
Haut entsteht nur bei 

hohem Druck. 

Jlengrund, wie z.B. Asphalt, 
in diesen hineingedruckt, so 
daJl einzelne Stoffasern zu
ruckbleiben konnen, welche 
im Mikroskop erscheinen 
( evtl. Auflosen des Asphal
tes mit Xylol usw.). 

bb) Anprallspur der Sto{J
stange. Da die meisten Au
tomobile Stonstangenhaben, 
kommt bei frontaler Kol-

Abb. 4. Abdruck des 
Kiihlcrgitters am rechten 

Knie. 

lision zuerst die Stonstange 
zur Auswirkung, worauf be
reits aufmerksam gemacht 
wurde. Selbst bei hoher 
Schnelligkeit desFahrzeuges 

hinterlănt ofters die Stonstange keine schweren Ver
letzungen, manchmal kaum eine leichte Blutunter
laufung der Haut. Erst beim unvermeidlichen Ein-

Abb. 3. Verletzung des linken Unterschenkels durch Anprall dcr 
Stof3stange. 

schneiden findet man mit Bestimmtheit eine noch 
so leichte Blutung im Unterhautzellgewebe oder in 
der Muskulatur, evtl. auf dem Knochen (infolge des 
Gegendruckes desselben). Die Knochenfrakturen 
sind seltener als man erwarten wiirde. Sie kommen 
zustande am belasteten Bein, evtl. an beiden Beinen, 
wenn aus irgendeinem Grunde der Korper fest auf
steht (kauernd, niederspringend, ca ve suicidium !). 
Bei Frakturen kann das eine Fragment in der Rich
tung des Fahrzeuges verschoben werden. Mit die
sem Vorgange sind naturgemăn Abschurfungen der 

Schuhsohle ver

Abb. 5. Anprall an der vertikalen Me
tallkante der Einfassung einer Wind

schutzscheibe. 

bunden, wobei es 
sogar zum Aus
reinen von Schuh
năgeln kommen 
kann. 

ce) Alle ge
f ormten Stellen der 

Fahrzeuge kon-
nen deutliche 

Spuren hinterlas
sen, wenn sie 
senkrechtauftref
fen. Durch tan
gentiale Einwir-

kung kommen 
selbstverstănd
lich Verschie-

bungen zustande, 
so dan keine 

exakt geformten 
Wunden vorlie
gen. Sehr exakt 
zeichnen Kuhler-

gitter, Verzie
rungen, vorsprin
gende Scharniere, 
Richtungsanzei

ger usw. An die
sen Objekten 

wird in frischen 
Făllen die Blutspur (wenigstens chemisch) nicht 
fehlen. Scheinwerfer machen unbestimmte auJlere 
Spuren (evtl. nur im Unterhautzellgewebe, nicht 
selten halbmondformig). 

Relativ hăufig sind spez. bei den Velofahrem 
Kopfverletzungen beim Anprall an nicht versenkte 
vordere Automobilrichtungsanzeiger. 

Die kinetische Energie spielt naturgemăB fur die 
Wundart einegrone Rolle. BeihohenDrucken werden 
auch die Farb- und Lackspuren der Automobile stark 
in die Gewebe gedruckt. Bei hohen Schnelligkeiten 
konnen ganz unvorstellbar schwere ăunere und in
nere Verletzungen entstehen, besonders bei der Kom
pression gegen einen unnachgiebigen Widerstand. 

Besonders wichtig sind auch bei der Leichenschau 
Farb- und Lackspuren der Fahrzeuge, da sie evtl. 
mit Exaktheit die erste Kollisionsstellung wieder
geben. Es sei auf einen Fall hingewiesen, wo drei 
Burschen mit einem Automobil frontal kollidierten. 
Der Getotete hatte an einem angebrochenen Zahn 
blaue Farbe. Trotzdem man uns mitteilte, dan das 
fragliche Auto rot sei, lieJlen wir es uns vorfiihren 
und entdeckten vorne links neben der Kiihlerfigur 
einen frischen Kratzer, wo die blaue Spachtelgrund
farbe freilag ( exakter Beweis der Kollisionsstellung 
unter drei Opfern). 

c) Sektion; besondere Gesichtspunkte. Verfolgung 
der auneren Spuren ins Korperinnere mit Bezug auf 
Zeitbestimmung und Reihenfolge, Storung lebens
wichtiger Funktionen usw. 

Traumatische Beziehungen. Eigentumlich sind 
Fernwirkungen infolge Schleuderung innerer Or
gane durch p!Otzliche Schnelligkeitsiindeiung untn 
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Beriicksichtigung des Tragheitsgesetzes, physikali
sche Gesetze, welche sich in der ersten Phase auswir
ken miissen. In erster Linie werden bei solchen plotz
lichen Schleuderungen betroffen das Herz und das 
Genick, bei sehr starken Schnelligkeitsănderungen 
auch die groBen Bronchien; dazu contre-coup-Wir
kungen. 

aa)Das Herz kann alsfreihangende Kugel so stark 
geschleudert werden, daB derHerzbeuteleinreiBt und 
daB spe'ziell die GefaBe an- oder durchreiBen, spez. 
Aortenbogen, vena cava inferior usw., wobeiselbst
verstăndlich die Elastizitat der Aorta eine wich
tige Rolle spielen kann. Typus: Leichte ZerreiB
barkeit bei mesaortitis luetica. Wir beobachteten 
Fălle, wo der RiB eintrat beim Automobilisten im 
bloBen Abstoppversuch einer groBen Schnelligkeit. 

bb) Zerrei{Jung des atlanto-occipital-Gelenkes durch 
plotzliche Schnelligkeitsănderung, meistens durch 
einen StoB vom Riicken aus, wobei der Kopf noch 
einen Moment in seiner Stellung beharrt. Nur bei 
sehr hohen Schnelligkeiten, immer iiber 60 kmfh, 
sahen wir eine groBere Zahl von solchen Genickzer
reiBungen verbunden mit totalem oder partiellem 
AbriB der medulla oblongata! Bei der Eroffnung des 
Schadels ist vor dem Herausnehmen des Gehirns 
sehr genau auf das foramen magnum zu achten! 

ce) Als Beispiel der au[Jergewohnlichen physikali
schen Deformationskărfte, welche im Verkehrsunfall 
zur Auswirkung kommen und in casu der Abklă
rung wiirdig sind, seien ferner folgende zwei Fălle 
erwahnt: 

Ein Auto făhrt einem alten hinkenden FuBgan
ger mit hoher Geschwindigkeit zu nahe vor. Durch 
das Hinken kommt der FuBgănger mit dem linken 
Knie zwischen StoBstange und rechtes Vorderrad. 
Das Bein wird durch eine !chteldrehung des Rades 
vollstandig abgerissen. Uberraschenderweise be
fand sich innen am rechten, etwas nach vorne ver
schobenen StoBstangenende Blut und Haut, wodurch 
wir erst auf den Unfallmechanismus kamen. 

Im zweiten Fall fand sich eine totale Spaltung des 
Schădels durch tangentiale Kollision an einem 6 mm 
dicken Fenster des Automobils. Das Auto fuhr auf 
ballonierter StraBe einem Motorradfahrer entgegen, 
der mit einem Kind auf dem Soziussitz in langsamer 
Fahrt etwas hin und her făhrt. Das Automobil, mit 
60 kmfh, beim Vorfahren einer Velofahrergruppe zu 
stark links fahrend, streifte den Kopf des Motorrad
fahrers. 

dd) · Typen von Schădelverletzungen bei Auto
mobilunfallen mit aufjerordentlichem Verletzungs
mechanismus des Gehirns und des Schadelknochens. 

Fall 1. GroBe Expressionsfraktur am rechten 
Scheitelbein vis-a-vis einer Impressionsfraktur an 
der linken Schlafen-Scheitelbein- Gegend durch senk
rechten Anprall an einem Tiirgriff eines Automobils. 

Der zehnjahrige Schulknabe als Velofahrer war 
beim spielerischen Versuche, mit dem Velo eine hohl
wegartige StraBe zu iiberqueren, direkt rechts vor 
ein Auto mit etwa 40 kmfh gefahren, so daB er mit 
der Hălfte des Vorderrades vor die Pufferstange kam, 
wodurch das Velo abgewendet wurde, nicht aber der 
Korper, dessen linke Seite nun im Sturz den Anprall 
derrechtseitigen Vorspriinge desAutos erlitt. So muB 
er mit voller Wucht einen direkten Anprall des vor
deren Tiirgriffs erlitten haben. Dadurch wurde der 
Griff formlich in die linke Schlăfe eingestanzt als 
rechteckige, etwa 2% cm lange und 1 % cm breite 
Wunde in Form eines nach hinten gestiilpten Haut
lappens, der mit vorquellender Hirnsubstanz ver
klebt war. Der Knabe kam auBerordentlich schnell 
in ărztliche Behandlung, der Operateur fand bei so
fortigerTrepanation eine ovaleare Impressionsfraktur 
am linken Stirnbein-Scheitelbein von etwa 5:3 cm, 
im Zentrum eine 1 cm tiefe Delle, die keilformigen 

Handworterbuch der gerichtl!chen Medizin. 

Fragmente peripher verkeilt und teilweise flăchen
haft in die beiden Laminae getrennt: eine Knochen
liicke Zag nicht vor! Die prolabierte Hirnsubstanz 
war zwischen einzelnen Frakturspalten herausge
quollen (Stempelwirkung). Es erfolgte Hebung und 
Entfernung der imprimierten Fragmente nach spar
samer Abtragung der normal stehenden Knochen
rănder. Unter iiblicher Wundbesorgung erholte sich 
der Patient zunachst etwas. Puls besser, Atmung 
regelmaBig, Pupillen eng, doch bewegte er den rech
ten Arm und das rechte Bein nicht. Gegen 22 Uhr 
wurde der Verunfallte zunehmend unruhiger, machte 
krampfhafte Bewegungen mit dem linken Arm und 
dem linken Bein. Nach voriibergehender Cheyne
Stockscher Atmung trat 5 Stunden nach dem Unfall 
der Tod ein. Stimulation hatte keinen EinfluB auf 
die Erscheinungen der Oblongatalahmung. 

Bei der Sektion fand sich ganz auBergewohn
licherweise eine geradezu korrespondierende Frak
tur auf der gegeniiberliegenden Schădelseite (Stirn
Scheitelbein), indem ein 7 cm groBes Stiick des rech
ten Stirnbeins 2 cm von der Schădeldachmittellinie 
beginnend halbbogenformig (Convexitat gegen die 
Mitte) abgebrochen war, um sich in der Pfeilnaht 
und der Schlafenbeinkuppe zu verlieren. In situ war 
das distale Stiick um 2 mm nach auBen verscho
ben, so daB man von einer Expressionsfraktur im 
wahrsten Sinne des W ortes sprechen darf, da in der 
rechten Schădelbasis keine Frakturlinien waren, 
welche evtl. hătten darauf hinweisen lassen, daB es 
sich um Berstungsfrakturen handelt. Durch das 
ganze Stirnhirn zog eine Art SchuBkanal in der Form 
einer Erweichung, auBen am rechten Stirnhirn in 
einer Breite von 3 auf 2 cm. Die Erweichung und 
auch die Blutung war im rechten Stirnhirn als Con
tre-coup-Stelle stărker als links. Links waren die 
hintern Stirnwindungen zertriimmert mit Gewebs
verlust (Zentralwindungen direkt betroffen); rechts 
waren auBen die hintern Stirnwindungen in der Aus
dehnung von etwa 3 cm zertriimmert und mit ge
ronnenem Blut gefiillt; dariiber zeigte die harte 
Hirnhaut einen RiB von 1 cm! 

Diese auBergewohnliche Hirnverletzung ist im
stande, etwas beizutragen zur Abklarung der alten 
Streitfrage der sog. Contre-coup-Frakturen; darunter 
sind vor allem im allgemeinen bekanntgeworden: 
isolierte Frakturen der Orbitaldăcher bei StoB auf 
die Schadelhohe von der Scheitelgegend und bei 
SchuBverletzungen. Kocher und einige seiner Schii
ler nahmen an, daB diese Frakturen durch das An
stoBen in der SchuBrichtung vorgeschleuderter Ge
hirnmassen an den diinnen Orbitaldăchern entstehen. 
Andere nahmen als wahrscheinlicher an, daB es sicb 
um Frakturen besonders schwacher Stellen der Scha
delbasis bei der elastischen Gesamtdeformation des 
Schădels handelt (Matti). Bei Schiissen sind wohl 
beide Mechanismen moglich. Der vorliegendeFall be
weist aber, daB es eigentliche Contre-coup-Frakturen 
gibt vermittelt durch die hydrodynamische und hy
draulische Sprengwirkung durch den festfliissigen 
Schădelinhalt. Bei den Automobilunfăllen kommt 
eben oft eine auBerordentlich hohe kinetische Ener
gie zur Auswirkung. 

Im vorliegenden Fall kam es zu einer verkeilten 
Expressionsfraktur, durch Anprall einer stumpfen 
Kante mit hoher Wucht zu einem schuBartigen 
Durchschlagen des Gehirns ohne Projektil, also nur 
durch hydraulische und hydrodynamische Wirkung. 
Damit ein solcher lochartiger Defekt entstehen 
kann, muB die Beschleunigung, welche auf die 
circumscripte Masse iibermittelt wurde, so groB sein, 
daB die benachbarten Teilchen nicht zu folgen ver
mogen. Im vorliegenden Fall kam es wahrscheinlich 
auch zu hydrodynamischen Fernwirkungen auf den 
Liquor ohne direkte Eroffnung der Ventrikel. 

57 
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Fali 2. Gehirnprolaps an der Expressionsstelle 
knapp oberhalb der Anprallstelle der Stim an einer 
stumpfen Kante (Automobilunfall). 

Ein 45jăhriger FuBgănger kollidierte beim Ver
suche, vor einem stationierendenAutobus die StraBe 
zu iiberqueren, mit einem zu nahe vorfahrenden (van 
einem Angetrunkenen gelenkten) Personenautomo
bil; auBen am linken Kniegelenk wurde der FuBgăn
ger von der rechten vordern Radachse erfaBt (stich
artige Perforation von einer dornartigen Verzierung), 
hierauf zentripetaler Sturz gegen die rechte Auto
seite mit Anprall der linken Augenbrauengegend am 
scharfen Blechrand der Umbiegstelle der vordern 
rechten Dachecke des Auto<;. Hieroei stanzte sich der 
Blechrand so in die linke Augenbrauengegend, wie 
es Abb. 6 wiedergibt. Der obere Augenhohlenrand 
wurde zersplittert und die vordere Schădelbasis von 
links nach rechts zertriimmert ( durch die glatte 

Abb. 6 . Autounfall. Anprall der Augenbrauengegend an 
Blechrand der vorderen rechten Dachdeckc. - Gehirn

prolaps an dcr Exprcssionsstclle. 

Kante des Windschutzscheibenrahmens kam es 
auBerdem zu einer Zertriimmerung des linken Ober
kiefers); noch am stehenden Korper aber entstand 
eine exorbitante Expression vom Gehirn knapp ( etwa 
l Y2 cm) oberhalb der Anprallstelle, wo wir an dem 
sofort Getoteten mitten in der linken Stirne einen ei
groBen Hirnprolaps (in der Ausdehnung von 5 zu 
3 cm) mit fehlenden Gehirnwindungen feststellten. 
Auf der StraBe fanden sich Garben von Gehirn
spritzern, ein Beweis, daB der Prolaps noch am ste
henden Korper durch den Anprall entstanden war. 

Im Gegensatz zum vorher beschriebenen F alle lag 
das AuBergewohnliche dariu, daB die Expressions
stelle ganz knapp oberhalb der Anprallstelle vorhan
den war in einer so bizarren Weise. 

Bei der Sektion zeigte sich dann eine gewaltige 
kreisformige Stiickfraktur im; linken Stirnbein in 
Form einer Zersplitterung des Stirnbeins in viele 
kleine Stiickchen mit im Umkreise von etwa 7 und 
8 cm nach allen Seiten abgehenden groBen radiăren 
Frakturlinien, weit ins rechte Schădeldach und in 
die rechte Orbita ausstrahlend. Da die Bruchen
den zum Teil an der lamina interna abgesprengt 

waren, ist anzunehmen, daB zuerst die linke Stirn 
von einer Impression (vom Verdecke) betroffen 
wurde und daB dann das Gehirn unter dem ungeheu 
ren Druck des imprimierenden Anpralles im locus 
minoris resistentiae ( durch die Frakturlinien bedingt) 
mit Ausdehnung der Frakturierung heramgepreBt 
wurde. Es fehlten Knochensplitter, ein l Y2 cm gro
Bes Knochenstiick klebte auBen am prolabierten 
Hirn. Es fanden sich vielfache Risse im Ependym 
der groBen Kerne und kommotionelle Blutungen in 
der medulla oblongata und der pons; der sinus lon
gitudinalis war von links innen aufgerissen usw., die 
vordere Schădelbasis war zertriimmert und die Keil
beinhohle aufgesprengt, die art. carotis interna auf
gerissen usw. Durch diesen beschriebenen Anprall 
kam es zu einer Art explosiverWirkung ăhnlich dem 
Krănleinschen Enterations- SchuB, deri dann zu
stande kommt, wenn das Projektil zwischen Schădel
basis und Gehirnbasis durch die basalen Liquor
răume durchschlăgt. Dabei kommen hohe hydro
dynamische Sprengwirkungen zum Ausdruck, noch 
viei gewaltiger als bei diesen beiden Făllen, wo durch 
die wuchtige Impression einer Kante es zu solchen 
plotzlichen Druckauswirkungen im Schădelinnern 
gekommen ist. 

ee) Innere .. Verletzungen beim "Uberfahrenwer
den". Beim "Uberfahrenwerden" kann es nicht nur 
zu den schwersten Zertriimmerungen von Organen 
kommen, sondern manchmal auch zu enormen Ver
schiebungen der Organe durch Abgleiten unter dem 
Rade. Hervorgehoben sei das Verhalten des Herzens 
und des Zwerchfells. Durch hohen Druck von der 
Bauch- oder Brusthohle aus kann das Zwerchfell 
durchrissen werden mit Verschiebung von Organen. 
Wenn das Rad an der obern Grenze des Herzens 
quert, so kann das Herz abgerissen und evtl. sogar 
durch das Zwerchfell gejagt werden. Umgekehrt 
sehen wir das Verdrăngen des Magens durch einen 
ZwerchfellriB in die linke BrusthOhle mit Entleerung 
des Mageninhaltes in die BrusthOhle. 

d) Innere Ursachen als Erkliirung des Verkehrs
'lf.nfalls. Diese Frage stellt sich in erster Linie beim 
Uberfahrenwerden; besonders wenn behauptet wird, 
das Opfer sei bereits auf der StraBe gelegen. In sol
chen Făllen muB nicht nur die Frage der evtl. Be
tăubung durch GenuBgifte, sondern auch die Frage 
anderer innerer Ursachen iiberpriift werden. Beweis 
der Vitalităt oder der Postmortalităt der Verletzun
gen, evtl. Zeitbestimmungen; bei vitalen Vorgăn
gen wird die Beurteilung relativ schwierig, wenn 
auch erhebliche Organschăden, wie Herzbefunde, 
vorliegen. 

Beischweren ăuBeren Verletzungen kommt es vor, 
daB man auf eine Sektion verzichten will. Nur ein 
Fali zeige, wie wichtig unter Umstănden die Sek
t ion sein kann, auch wenn es sich um jiingere, an
scheinend gesunde Lente handelt: 

Ein Velofahrer war von einem in gleicher Rich
tung fahrenden Automobil angefahren und todlich 
verletzt worden. Die Lenkerin des Automobils hatte 
im Moment der Kollision Bekannten in einem Hause 
zugewinkt und war deshalb nicht in der Lage, Aus
kunft zu geben, wie der Velofahrer seitlich mit ihrem 
Automobil kollidiert sei. Der Velofahrer war vorher 
wegen einer banalen Fingerverletzung bei einem Arzt 
gewesen. Die Sektion ergab eine foudroyante Mil
liartuberkulose mit frischer Aussaat in den Hirn
hăuten (Meningitis tuberculosa)! 

3. Die gerichtsii1-ztliche U ntersuchung der b~teilig
ten Fahrzeuge, speziell des Automobils und der Ortlich
keit. Begriindung des Postulates: Der Automobil
unfall ist ein mechanisch-physikalischer Vorgang, 
der sich naturwissenschaftlich-technisch- medizinisch 
weitgehend rekonstruieren lăBt . Die naturwissen
schaftlichen Spuren miissen von Fachleuten unter-
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sucht werden. Wahrend allgemein verlangt wird, 
daB der medizinische Experte auf medizinische Spu
ren corpora delicti untersucht , trifft man nicht selten 
ein gewisses Erstaunen, wenn der medizinische Ex
perte vorschlagt, das Auto als corpus delicti zu un
tersuchen. Eine gerichtlich-medizinische Rekon
struktion, vorgenommen durch den messenden Ver
gleich der medizinischen Spuren am Korper und am 
Auto, hat sehr viele Aussichten. (Die zunehmende 
Unsicherheit der Zeugen ist bekannt, nicht so selten 
sind keine Zeugen vorhanden oder interessierte Zeu
gen. Die Zeugen verfugen gewohnlich nur liber Teil
kenntnisse ). 

Diegemeinsamen Untersuchungen der Automobil
unfalle mit der Polizei und den technischen Exper
ten zeigen uns die groBen Vorteile der Zusammen
arbeit zwischen den feststellenden Organen und den 
Experten. (Dem neuen gerichtlich-medizinischen In
stitut in Bern steht fur diese Untersuchung eine Ga
rage fur 6 Automobile mit Werkstatt und Autoheber 
zur Verfugung. Bei allen todlichen Verkehrsunfăllen 
der naheren Umgebung kommen die Fahrzeuge, und 
sei es auch nur fur ganz kurze Zeit, zur medizinischen 
und technischen Untersuchung ins Institut.) 

Fur die gerichtsarztliche Untersuchung kommen 
in Betracht: a) Die Beschadigungen des . Autos im 
exakt messenden Vergleich zu den Verletzungen . 
. b) Die medizinisc·hen Spuren: Haare, Blut, Speichel, 
Korpergewebe, Stoffreste (speziell Gehirn), evtl. 
Objekte des oder der Opfer, worauf auch bei der Lei
chenschau speziell zu achten ist. c) Mikroskopische 
Vergleichsuntersuchung, wenn moglich mit Ver
gleichsmikroskop. Voruntersuchung durch Ableuch
ten mit ultravioletten Strahlen; chemische Unter
suchungen. d) Evtl. technische Spuren: Farbe, 
Lack, Wichse, Gummi, Fett, Glas. e) Spuren an den 
Pneus. 

Neben den bereits unter b) erwahnten medizini
schen Spuren ist besonders zu achten auf Abwisch
spuren und evtl. auf~Stoffabdrucke; da allermeist ens 
die Pneus nicht untersucht werden, bevor das Fahr
zeug irgendwelche Bewegung gemacht hat, so werden 
wohl am seltensten Stoffabdrllcke an der Laufflăche 
festgestellt, wie sie aber beim U'berfahrenwerden 

Abb. 7. Stoffabdruck an der Pneumatik des Radreifcns. 

vorhanden sein wllrden. In besonders wichtigen Fal
len muBten die Rader abmontiert werden. (Obenste
hende Abbildung zeigt, wie exakt die Stoffabdrucke 
z. B. von Strllmpfen an Pneus festgestellt werden 
konnen. Beim verwendeten Fali hat ein Lastauto 
ein Schulmadchen uberfahren. Das Lastauto war 
nach kurzer Strecke an einer Mauer zum Anhalten 
gekommen. Da der Fuhrer behauptet e, das Kind sei 
auf der StraBe und nicht auf dem Trottoir gewesen, 

haben wir sofort den Pneu abmontieren lassen und 
fanden am vorderen Rad einen Abdruck des Strump
fes; beim Zuruckrollen des Rades kam die Abdruck
stelle exakt auf den Randstein !) 

Besonders wichtig wird die Untersuchung des Au
tomobils bei fllichtiger, bestrittener oder unklarer 
Taterschaft mit der Gefahr der Verwischung der 
f?puren, absichtlicher IrreflihiUng durch Reinigen, 
Ubermalen, Ausbeulen. (Chemisch-spektroskopi
schen Blutnachweis versuchen !) 

IV. Bedeutung der Auslese bzw. der Mindest
anforderungen medizinischer Natur an Fahrer von 
K raftfahrzeugen. Im Zusammenhang mit der Vor
stellung von der Auswirkung der kinetischen Ener
gie des fahrenden Automobils und der Wichtigkeit 
der normalen menschlichen Reaktionsart und -zeit 
wird auf die Bedeutung der Auslese resp. der mi
nimalen Ansprliche an die Fahigkeit, ein Motorfahr
zeug zu lenken, hingewiesen. In der Schweiz z. B. 
wurden, gestlitzt auf die Vorschlage der Verbindung 
der Schweizerarzte, eidgenossische Vorschriften auf
gestellt liber "Minimalanforderungen an Bewerber 
um einen Flihrerausweis oder Fahrlehrerausweis" 
laut beigefugtem Schema, das auch geeignet ist, 
den Amtsarzt liber die Gesichtspunkte im allge
meinen zu orientieren (s. Tab. 7) . 

Abb. 8. FuBgănger tot auf der StraBe gcfunden, zugeschneit. Der 
meldende Motorradfahrer ist nicht sicher, ob er iiber ihn gefahren sei 
oder nicht. Wir finden in der etwas nach hinten verschobencn 
Schelle des Auspuffrohres seines Motorrades einen Knochenplitter 
(k) vom aufgerissenen Schădeldach des Opfers ; ferner Blut- und 

Haarspuren des Opfers. 

V. Motorrad- und Velounfălle. Spezielle Gesichts
punkte: Bei Kollision von Fahrzeugen unter sich 
tragen meistens die Fahrzeuge die Spuren der ersten 
(rechtlich relevanten) Kollision. Das Fahrzeug und 
mit ihm die Besatzung kann bei der Fahrzeugkolli
sion unberechenbare Bewegungen machen, so dail 
man sehr vorsichtig die Lokalisation der Verletzun
gen (rechts, links) beurteilen muB. Gerade deshalb 
ist die vergleichende Untersuchung der Fahrzeuge 
durch den medizinischen Experten erwllnscht. B-ei 
tangentialer Kollision wirkt sich meistens eine zen
tripetale Wirkung aus (bei ganz glattem Boden, wie 
Eis, kann es zu Ausnahmen kommen). Die Form der 
Verletzungen richtet sich nach dem Bau dieser Fahr
zeuge ( ein weiterer Grund, die Fahrzeuge zu besich
tigen). Evtl. bleiben abgebrochene Stlicke wie z. B. 
von Schaltknopfen in Wunden stecken. Gerade bei 
solchen leicht gebauten Zweiradern kommt es hau
fig mehr zur Schnelligkeitsubertragung als zu direk
t en schweren Anprallsverletzungen (Sturz des Op
fers und der Fahrer mit der llbermittelten oder inne
gehabten Schnelligkeit). Zur Frage des U'berfahrens 
besteht ein anderer Ausgangspunkt als bei den Wa
gen. Beim Anprall an st ehende Korper kommt es im 
allgemeinen nicht zum U'berfahren, eher zum Sturze 
der Besatzung auf das Opfer, wenn z. B. abgestoppt 
die Kollision doch noch erfolgt (zu beachten auch An
prallspuren der menschlichen Korper unter sich). 

57* 



Tabelle 7. 
Schweizerische Eidgenossenschajt. Bundesgesetz V. 15. 3. 1932 uber den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr: 
Artzliche Prufung. Minimalanforderungen an Bewerber um einen Fuhrerausweis ader Fahrlehrerausweis. 

H erausgegeben vom Eidgenossischen J ustiz- und Polizeidepartement. 

II. ]{ategor,ie. 
III. ]{ ategorie. 

1. Fiihrer von leichten Motorwagen 
Fiihrer von leichten Motorwagen znr gewerbsmaBigen Ausfiihrung von 
(Art. 35, Abs. 1, !it. a, Ml!'V), Fiihrcr 

I. ]{alegorie. Personentransporten (Art. 35, Abs. 1, 
von Motorradern mit oder ohne !it. b, MFV). 2. l!'ahrlehrcr (Art. 32 
Settenwagen (Art. 35, Abs. 1, !it. f u. Fiihrer von schwcren Motorwagen znr MFV). 3. a) Fiihrcr von schweren 

gewerbsmaBigen Ausfiihrung von Motorwagen ZUlll Giitertransport g,l\U'V), Fiihrer von Dreiradcrn (Art. 
Personentransporten (Art. 35, Abs. 1, !it. d, MFV), b) l!'iih- 35, Abs. 1, !it. h, Ml!'V), Fiihrer von 

Elektromobilen (Art. 35, Abs. 1, !it. i, (Art. 35, Abs. 1, !it. c, :\fl<'V). rer von Traktoren (Art. 35, Abs. 1, 
MFV), bei denen Zweifel iiber korper-!it. e, MFV), bei denen Zweifel iiber 
!iche oder geistigc Eignnng bestchen korperliche oder geistige Eignung be-
oder die das 65. Altersjahr iiber-stchen, oder die das 65. Altersiahr 

schritten haben. iiberschritten haben. 

1. Grolle 165 cm. Nicht unter 155 cm. 

2. Brustumfang Mittelwert Hălfte Korperlange. 

3. N ervensystem Keine Nerven- und keinc Geistes- Keine Nerven- und keine Geistes- Keine Nerven- und keine Geistcs-
krankheiten, keine Psychopathie, krankheiten, keine Psychopathie, krankheiten, keine Psyehopathie, 
keine ethischen und geistigen Defekte. keine ethischen und geistigen Defekte. keine ethischen und geistigen Defekte. 
Kein Alkoholismus, keine sonstigen Kein Alkoholismus, keine sonstigen Kein Alkoholismus, keine sonstigen 
Siichte, welche die Tauglichkeit des Siichte, welche die Tauglichkeit des Siichte, welche die Tauglichkeit des 
Fiihrers herabzusetzen vermogen. Fiihrers herabzusetzen vermogen. Fiihrers herabzusetzen vermogen. 

4. Gesicht Sehschărfe beidseitig unkorrigiert Sehscharfe beidseitig korrigiert mini- Ein Auge korrigiert minimal 0,6, 
minimal 0,8; evtl., wenn ein Auge mal 0,8; evtl., wenn ein Auge korrigiert andcres Auge korrigiert minimal 0,1. 
unkorrigiert 1,0, Minimalanfordernng 1,0, Minimalanforderung fiir das an- Einăugige korrigiert oder unkorrigiert 
fiirdas andere nnkorrigiert 0,5. Keine dere korrigiert 0,5. Keine schwere minimal 0,8. Keinc Nachtblindheit. 
schwere Farbensinnanomalie, keine Farbensinnanomalie, keine Ein- Kein Doppelsehen. 
Einschrănkung des Gesichtsfeldes, schrankung des Gesichtsfeldes, keine Bewerber, welche die verlangte Seh-
keine Nachtblindheit. Kein Doppel- Nachtblindheit. Kein Doppelsehen, scharfe nur mit einer Brille erreichen, 
sehen, kein Schielen, kein einaugiges kein einaugiges Sehen, kein Linsen- sind zum Tragen der Brille wahrend 
Sehen, keine chronische Bindehaut- verlust. der Fahrt und zum Mitfiihren einer 
entziindung. Bewerber, welche die verlangte Seh- Reserve brille zu verpflichten. Ein-

schiirfe nur mit einer Brille erreichen, augige sind beim Fahren im offenen 
sind zum Tragen der Brille wahrend Motorfahrzeug zum Tragen von ge-
der Fahrt und zum Mitfiihren einer eigneten, bei Frost und Ne bel nicht 
Reservebrille zu verpflichten. anlaufenden Schutzbrillen zu verM 

pflichten. 

5. Geh6r 5m Fliistersprache auf jedem der 2 m li'liistersprache auf dem bessern 6 m Konversationssprache auf jedem 
beiden Ohren. Gehiirhilfsmittel, Ge- und 1m Fliistersprache auf dem Ohr. Liegt die Horweite auf einem 
horapparate usw. sind unzulăssig. schlechtern Ohr. Gehorhilfsmittel, Ohr tiefer, so mull das bessere Ohr 

Gehorapparate usw. sind unzulăssig. die entsprechende Mehrdistanz iiber 
6m, also bei einseitiger Taubheit 
12 m fiir Konversationssprachc, auf-
weisen. Geh6rhilfsmittel, Geh6r-
apparate usw. sind unzulăssig. 

6. Hals Kein Struma mit Atembeschwerden. Kein Struma mit Atembeschwerden Kein Struma mit Atembeschwerdcn. 

7. Brustkorb und Keine Millbildungen, welche die At- Kcine schweren Millbildungen, welche Keine schweren Millbildungen, welche 
Wirbelsaule mung und Beweglichkeit beeintrăchti- die Atmung und Beweglichkeit be- die Atmung und Bewegliehkeit be-

gen. eintrachtigen. eintrăchtigen. 

8. Respirations- Keine aktive Lungentuberkulose, Keine chronische Lungenerkrankung 
organe keine chronischen Lungenerkran- l und kcin Asthma, welche die allge-

kungen, kein Asthma. meine Leistungsfahigkeit beeintraeh-
tigen. 

9. Herz und Gefalle Keine organischen Herz- und Gefall- Keine Insuffizienzerscheinungen oder Keine erheblichen Storungen de 
krankheiten, kein dauernd hoher Blut- Kompensationsstorungen. Zirkulationsapparates, welehe di 
druck. Kein danernd hoher Blutdruck mit Leistungsfăhigkeit beeintrachtigen 

Begleitsymptomen. konnten. 

10. Bauchorgane Keine erheblichen Fnnktionsstil- Keine erhe blichen]'unktionsstorungen 
und Briiche rungen des Magen- Darm - Systems des Magen-Darm-Systems und der 

und der grollen Korperdr6sen. Kein grollen Korperdriisen. 
Vorfall von Organen. Keine Leisten-
oder andern Briiche. 

11. Urin Chronische Albuminurie und Diabetes Nephritis mit sekundăren Verănde- Bei Zucker und Eiweill nach Gut 
sind Ausschlullgriinde. rungen und erheblicher Diabetes sind achten des Arztes. 

Ausschlullgriinde. 

12. Gliedmallen Volle funktionelle Leistungsfahigkeit; Fiir das sichere Fiihren geniigende Fiir das sichere Fiihren geniigend 
keine Verkriimmungen, Verkiirzungen, funktionelle Leistungsfahigkeit. funktionelle Leistungsfăhigkeit. I n 
Verstiimmelungen, Versteifungen oder besonderen Făllen Benrteilung de 
Lahmungen, welche die sichere Fiih- relativen Tauglichkeit. 
rung hindern. 

13. Wiederholung Bis 45 Jahre alle 3, nach Vollendung Alle 3-5 Jahre, nach An trag des Nach Antrag des Arztes. 
der Unter- des 45. Altersjahres alle 2 Jahre und Arztes. 
snchung aullerdem nach schweren Krank-

heiten nud Unfăllcn. In besonderen 
Făllen kann der Vertrauensarzt eine 
kiirzere Periode beantragen. 
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Beim Uberfahrenwerden durch Zweirăder besteht 
eine groBe Wahrscheinlichkeit, daB das Opfer schon 
auf der StraBe gelegen ist. Bei den Motorrădern lăBt 
sich dies gewohnlich sehr exakt feststellen, weil sich 
dann die Gleitspuren an dem tiefliegenden Motor
getriebe, Auspuffrohr usw., befinden. 

Auf der StraBe ist speziell auf feine Kleiderspu
ren, wie zerriebene Kleiderfetzen, zu achten. 

VI. Flugzeugunfiille. Flugzeugunfălle kommen re
lativ selten zur gerichtsărztlichen Expertise. An be
sonderen Gesichtspunkten sind zu beachten : Koh
lenoxydgasvergiftung, innere Ursachen als Er kHi.rung 
von falschenManovern bzw. des Absturzes einschl. 
desAlkoholnachweises, organische Gehirnerkrankun
gen wie Paralyse usw. 

Fiir die Identifikation von schwer entstellten 
Korpern gelten die Grundsătze, welche im Art.: Lei
chenzerstiickelung aufgestellt wurden (sofortige Tren
nung der einzelnen Korper, minutiose Untersuchung 
der Uberreste, spez. Kleider, Haare usw. an Auflage
stellen). 

evtl. die Wagen selber auf Spuren zu untersuchen; 
auch wenn die Lokomot ive auf der Fahrt ist, so hat 
man immer Gelegenheit, sie zu einer bestimmten 
Zeit wieder auf dem Bahnhof oder im Depot zu se
hen; gewohnlich braucht es nur eine Verstăndigung. 

Ein. besonderer Typus des Eisenbahnunfalles ist 
das "ăberfahrenwerden a~tf den Schienen". Die oft 
gewaltige Zerstorung des menschlichen Korpers 
stellt an die Untersuchung groBe Anspriiche, will man 
nicht evtl. Spuren anderer Einwirkungen wie Schull, 
Stich, Verletzung durch Schlagwaffe, StraBenver
kehrsunfall usw. iibersehen. Die medizinische Un
t ersuchung und Beurteilung muB deshalb geleitet 
sein von dem Gedanken, ob sich alle festgeFtellten 
Untersuchungsbefunde einwandfrei durch die Ge
walteinwirkung der Eisenbahn erklăren lassen oder 
nicht (besondere Bedeutung, spez. auch bei Frauen
leichen, haben deshalb Kampf- und Abwehrspuren; 
bei Frauen ist die Genitalgegend auch in dieser Be
ziehung vom Arzte genau zu untersuchen). 

V Il. Todes.fiille auf der Eisen
bahntrasse1. Beim Leichenfund 
auf der Eisenbahntrasse stellen 
sich ganz besonders ausgespro
chene Fragen nach der Identifika
tion (oft schwere Entstellungen), 
nach dem Verdecken von Ver
brechen (verbrecherisches Hin
legen von Leichen oder BewuBt
losen, Gefesselten auf die Eisen
bahntrasse). Der Nachweis der 
vitalen Reaktionen (s. d.) hat 
deshalb eine besonders groBe Be
deutung . Am ehesten findet man 

Abb. 9. Uberfahrenwerden durch 'fram. Wie hăufig sind noch Gewebsbriicken, im vor
liegenden Fali sogar der Diinndarm, intakt geblieben infolge Abspringen des Rades iiber 

dic Knochen. 

bei Amputationen die vitalen Reaktionen in den Ge
weben gegen das Herz ; wăhrend sie an den distalen 
Partien fehlen konnen, findet man sie regelmăBig, 
wenn auch evtl. ganz fein, in den medialen Partien, 
gegen das Herz gerichtet. 

Die Beurteilung des ăuBeren Vorganges ist am 
schnellsten moglich, wenn man die Verkehrssituation 
kennt und die Richtung der korperlichen Spuren auf 
der Trasse. Es stellt sich prinzipiell die Frage, wie 
das Opfer auf die abgesperrte und verbotene Trasse 
gekommen ist. Bahnhofunfălle bediirfen keiner be
sonderen Erwăhnung als den Hinweis, daB die fah
renden Wagen beim Streifen, iiberhaupt ·bei seit
licher Kollision, eine zentripetale Wirkung auslosen 
(Hineinnehmen des Objektes). Bei den Leichenfun
den auf der Bahntrasse stellt sich die Frage, ob 
die Person aus der Eisenbahn st ammt oder ob sie 
direkt auf die Bahntrasse kam (so konnen Personen, 
z. B. Kinder, auch in Tunnels hineingehen). Bei 
Fallen, wo die Person aus dem Zuge selbst stammt, 
stellt sich neben Ungliicksfăllen die Frage nach Ver
brechen, evtl.falsches Verhalten infolge Geisteskrank
heiten, wie z. B. bei einem von uns beobachtetenFall, 
wo eine Frau infolge Geist eskrankheit einfach aus 
dem sich in voller Fahrt befindlichen Zuge "aus
stieg". BeiPersonen, welchedirektauf dieBahntrasse 
gelangten, stellt sich neben der Frage des gewalt 
samen Hinlegens immer die Frage nach der Stellung: 
Liegend oder stehend, evtl.direkt vor der Lokomotive 
stehend; seitliches Hineinlaufen in fahrende Ziige 
lăBt jedenfalls eher an Zufall denken als fr.ontales Er
falltwerden. Der Nachweis des liegend Uberfahren
werdens auf den Schienen spricht, wenn keine an
deren gewaltsamen Ursachen nachgewiesen werden, 
immer mit groBer Wahrscheinlichkeit fiir suicidium. 
Auch bei diesem Tatbestande kommt der umfassen
den Spurenuntersuchung am Korper, an der Trasse 
und am Fahrzeug selbst eine sehr groBe Bedeutung 
zu. Man sollt e nicht versăumen, die Maschine und 

• Vgl. Phasen-Schema des Automobilunfalles, Tan. 6, S. 893. 

Beim absichtlichen Uberfahrenwerden sind die 
Lieblingsstellungen entweder quer zwischen den 
Schienen, Kopf auf der Schiene oder nur Kopf auf 
der Schiene und Korper auswărts, evtl. aber auch 
lăngs auf ~en Schienen liegend. In der Regel kommt 
es beim Uberfahrenwerden des liegenden Korpers 
zu einer Verschiebung des Korpers in der Richtung 
der Eisenbahn. Man findet dann gewohnlich auch 
eine erste Anprallspur an Schulter, Halsgegend ; 
der Rumpf liegt dann haufig parallel zur Schiene 
l - 2 m auswarts, wăhrend abgefahrene ):\:orperteile 
(z. B. Schadelstiicke) an dem Orte des Uberfahren
werdens liegenbleiben oder direkt auf den Schienen 
verschoben werden. Bei sehr schnell fahrenden Zii
gen kann aber auch der Korper in unberechenbarer 
Weise auf der Trasse herumgeworfen werden, z. B. 
gegen Einschrankungen oder in Grăben hinunter. 
Es bedarf deshalb der genauen Spurenuntersuchung 
auf breiter Basis, um sich ein Urteil zu bilden iiber 
den Vorfall und die Richtung und Ermittlung des 
Zuges. 

Die eigentlichen Eisenbahnunfălle infolge fal
schen Manovrierens, Betriebsstorungen, Eisenbahn
zusammenstoBen usw. konnen groBeAnspriiche auch 
an die medizinischen Experten stellen. Streng me
dizinisch kommt die Feststellung in Betracht, ob 
evtl. innere Ursachen beim Lokomotivfiihrer (wie 
Kohlenoxydvergiftung, Elektrizităt, innere orga
nische Leiden, spez. der Sinnesorgane, des Zentral
nervensystems) Ursache sein konnten (inkl. Alkohol 
und andere Narkotica). Wenn bei Zugzusammen
stollen Lokomotivfiihrer sofort getotet werden, kon
nen evtl. aus der Stellung (in technisch-medizi
nischer Zusammenarbeit) wichtige Schliisse gezogen 
werden liber die Funktion und die Richtigkeit der 
Funktion des Lokomotivfiihrers und anderer Funk
tionăre. ( Speziell zu achten bleibt gerade bei schwe
ren Destrukt ionen der Lokomotive das Auffinden 
und die Konservierung des Schnelligkeitsdiagramms.) 
Bei Kollisionen in Tunnels ist bei Dampftraktion, 
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Benzinmotoren, Brand speziell auf Kohlenoxyd zu 
untersuchen. 

Die groflen EisenbahnunglUcke gehoren ins Ge
biet der Katastrophenmedizin und soiien hier nicht 
naher besprochen werden. 

Schritttum. 
Buhtz, G.: Der Verkehrsunfall. Stuttgart 1938.- Dettling, J.: 

Dbcr Garage-Unfălle. Schweiz.med. Wschr. 1926.- Dettling, J.: 
Physikalische Grund!agen des Autounfalles. Bul!. des Eidg. Gesund
hcitsamtes ( Sc.hweiz) 1938. - Dettling, J.: Expressionsverletzungen 
des Schiidels. Schweiz. med. Wschr. 1938.- Dettling, J.: Dic Eisen
bahukatastrophe im Rickentunnel (Schweiz). Arch. Gcwerbepath. 
1934. - Remund, M. H.: Gerichtsmedizinische Erfahrung und 
Probleme bei Automobilunfiillen. Basel 1931. Dettling. 

Verletzung (=V.) als Todesursache. (Vgl. 
auch Art.: Todesursache; Trauma.) 

Eine an der Leiche gefundene V. kann nur dann 
mit dem Tode in ursăchlichen Zusammenhang ge
bracht werden, wenn es feststeht, l. dafl die be
treffende V. ihrer Natur nach iiberhaupt geeignet 
war, jene Verănderungen und Storungen im Organis
mu8 hervorzurufen, die in ihrer Ge8amtheit die medi
zini8ch wichtige Tode8ursache bilden; 2. dafl die V. 
dem Individuum wăhrend des Lebens zugefiigt 
wurde; 3. dafl ein natiirlicher Tod oder ein gewalt
samer Tod anderer Art nicht in Betracht kommt. 
Zu 1. wird der Bewei8 nach allgemein-klinischen und 
pathologisch-anatomischen Grund8ătzen gefiihrt. 
Zu 2. sind die beim Schlagwort "Vitale Reaktionen" 
(8. d.) verzeichneten Merkmale zu ermitteln, die fiir 
die Vitalitat einer V. zeugen. Zu 3. kommt es auf 
den Au8schlufl anderer Todesarten, insbesondere auf 
den eines unerwartet plOtzlichen Tode8 au8 natiir
Iicher Ursache (s. d.) an. 

Sind an einer Leiche mehrere "vitale" Verlet
zungen vorhanden, so wird zu ent8cheiden sein, 
welcher von ihnen der Tod zuzuschreiben ist. Dabei 
gilt es vor allem zu bedenken, dafl moglicherweise 
iiberhaupt keine der Verletzungen fiir sich allein, 
sondern erst alle in ihrem Zusammenwirken den Tod 
verursacht haben (z. B. durch Schreck bei Miflhand
Iungen, durch Blutverlust). Wenn sich neben we
nigen offensichtlich Ieichten Verletzungen nur eine 
einzige schwere vorfindet, 80 ist natiirlich der Tod 
auf diese zu beziehen. Liegen aber neben Ieichten 
Verletzungen oder auch ohne solche mehrere unge
făhr gleich schwere Beschădigungen vor, dann wird 
man sich fiir jede der gefundenen Lii8ionen den 
Mechanismus des Todes rekonstruieren und die
jenige schliefllich fiir den Todeseintritt verantwort
Iich machen miis8en, die nach allgemein-klinischer 
Erfahrung a~ raschesten den Tod herbeizufiihren 
vermochte. Uber die weiteren Einzelheiten s. d. 
Art.: Konkurrenz der Todesursachen und Bestim
mung der Reihenfolge von Verletzungen. 

Schrijttum. 
v. Hojmann-Haberda: Lehrbuch der gerichtl. Medizin. 11. Aufl. 

±25 u. 444. Berlin u. Wien 1927. v. Neureiter. 

Verletzungen des Auges siehe Forensische 
Ophthalmologie. 

Verletzungen des Gehorganges siehe Foren
sische Otologie. 

Verletzungen durch Steinschlag siehe Stein
schlag. 

Verletzungen durch stumpfe Gewalt. (Vgl. 
auch Art.: Tod und Gesundheitsbeschiidigung in
folge Verletzung durch stumpfe Gewalt.) 

Die Korperbeschădigungen, die wir unter "Ver
Ietzungen durch 8tumpfe Gewalt" zusammenfassen, 
sind wohl die hăufigsten, die zur gerichtsiirztlichen 
Untersuchung und Begutachtung gelangen. Bei 
Hetriebs- und Verkehr8unfallen, bei Sturz aus der 
HolJ.e, beim Uberfahrenwerden und bei. der Ver-

schiittung werden ebenso wie bei Angriffen gegen 
die Gesundheit und das Leben Verletzungen, welche 
die8er Gruppe zuzuziihlen sind, beobachtet. Selbst 
bei Stich-, Schnitt- und Schuflverletzungen konnen 
Verletzungen durch stumpfe Gewalt als forensisch 
wichtige, wenn auch manchmal an 8ich geringfiigige 
Begleitverletzungen vorkommen. 

Die zahlreichen Entstehung8moglichkeiten Iassen 
auch die grofle Mannigfaltigkeit im Erscheinungs
bilde der Verletzungen durch stumpfe Gewalt ver
stăndlich er8cheinen. Um die8e zu erfassen, ist es 
wohl am be8ten, sich an die seit langem gebrauchliche 
Einteilung dieser Verletzungen, die praktischen wie 
didaktischen Bediirfnissen am meisten entspricht, zu 
halten. Ihr zufolge teilen wir die Verletzungen durch 
stumpfe Gewalt ein in: 

1. Hautabschiirfungen (Excoriationen); 2. Blut
unterlaufungen ( Suffusionen); 3. Wunden: a) Quetsch
wunden, b) Riflwunden, c) Riflquetschwunden; 
4. Verletzungen des Zentralnervensystems; 5. Rup
turen innerer Organe; 6. Frakturen und Luxationen; 
7. Zermalmung und Abreiflung ganzer Korperteile. 

1. H autabschiirfungen ( Excoriationen). Die Haut
abschiirfungen, die klinisch meist von untergeord
neter Bedeutung sind, vielfach sogar jeder klinischen 
Bedeutung entbehren, sind vom forensi8chen Stand
punkt oft von allergroflter Bedeutung, da sie unter 
Um8tiinden den einzigen Anhaltspunkt fiir die Fest-
8tellung, ob iiberhaupt eine Gewalt eingewirkt hat, 
geben konnen. Sie entstehen durch tangentiale Ein
wirkung einer stumpfen oder stumpfkantigen Gewalt 
auf die Korperoberfliiche, wobei die Epidermis vom 
Corium abgehoben wird. Wird durch die Gewaltein
wirkung lediglich die Epidermis abgehoben, so blutet 
die frische Excoration nicht, sie erscheint lediglich 
durch Lymphaustritt Ieicht nă88end. Nur wenn die 
Papillarkorperspitzen oder die oberfliichlichen Co
riumschichten mit be8chadigt sind, blutet eine 
frische Excoriation. Das der Epidermis entb!Oflte 
Corium vertrocknet unter der Einwirkung der Luft, 
wobei e8 meist eine braunrote Farbe und pergament
artige Konsi8tenz annimmt. Wurde der Papillar
korper geschadigt, 80 bedeckt sich die Excoriation 
mit einer Blutborke, die allmiihlich trocknet, 
schrumpft und dann im Heilung8verlaufe abgestoBen 
wird. Wie bei allen Verletzungen mii8sen wir auch 
bei Excoriationen Sitz, Verteilung, Anordnung, 
Verlauf, Gestalt, Richtung, Zahl und Grofle be
schreiben. 

Der Sitz der Excoration kann iiber die Art der 
Entstehung vielfach AufschluB geben. So konnen 
wir am Hals nach einem Wiirgeakt oft charakte
ristische Hautabschiirfungen vorfinden. Von Be
deutung sind auch Hautab8chiirfungen, die wir bei 
Notzucht8delikten in der Umgebung der Geschlechts
teile finden konnen. Wiederbelebungsversuche set zen 
oft charakteristische Excoriationen an den lateralen 
Thoraxpartien. 

Aus der Verteilung, der Anordnung und dem 
Verlauf der Excorationen kann man oft foren8isch 
wertvolle Schliisse iiber die Richtung der zur Wir
kung gelangten Gewalt ziehen, man kann aber dar
aus auch oft beurteilen, ob ein einziger mechanischer 
Insult oder mehrere auf den Korper eingewirkt 
haben. Gerade diese Momente spielen ja bei Beur
teilung von Verkehrsunfallen (8. d. Art.: Verkehrs
unfall) eine sehr bedeutende Rolle. 

Die Gestalt der Excorationen gestattet sehr haufig 
Riickschliisse auf die Form des einwirkenden Ob
jektes. So konnen wir oft bei Wiirgeakten halb
mondformige Excorationen, die durch den Druck 
der Năgel entstanden sind, finden, die unter Um
standen dann auch fiir die Eruierung des Ta ters von 
Bedeutung sein konnen, da ja GroBe und Kriimmung 
der Nagel starken individuellen Schwankungen unter-
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worfen ist. Charakteristisch sind auch Excoriatio
nen, die durch Kiihler von Automobilen ( Haberda) 
oder durch Pneumatiks ( Remund) entstanden sind. 
Ein einschlăgiger Fali zeigte recht charakteristische, 
in Sechseckform angeordnete Hautabschiirfungen 
bei Sturz auf einen Fullabstreifer (Abb. 1). Aus der 

Abb. 1. SechseckfOrmige Excoriation, hervorgerufen 
durch Sturz auf einen Fullabstreifer. 

Richtung der Excoriationen konnen wir wieder 
Schliisse auf die Richtung der einwirkenden Gewalt 
ziehen, ein Umstand, der bei der Klărung von Ver
kehrsunfăllen oft von allergriillter Bedeutung ist 
( Remund, Buhtz, W alcher). 

Die Zahl der Excoriationen ist verschieden je 
nach der Zahl der Gewalteinwirkungen und der Be
schaffenheit der Oberflăche des Werkzeuges. So 
konnen z. B. durch einen Fali auf unebenen Boden 
zahlreiche Excoriationen entstehen. In Kriminal
făllen kann es oft von groJler Bedeutung sein, auch 
den Grund einer Excoriation einer genauen Unter
suchung zu unterziehen. Leuchtlupen oder Bino
kularlupen kiinnen bei dieser Untersuchung oft wert
volle Dienste leisten. Oft konnen kleinste Fremd
korperpartikelchen, die am Grunde der Excoriation 
gefunden werden, Anhaltspunkte fiir die Klărung 
des Falles bringen ( W alcher) . 

Die Frage, ob eine Excoriation intravital oder 
postmortal entstanden ist, kann oft von allergriillter 
Bedeutung sein. Findet man eine blutende oder eine 
mit einer Blutkruste bedeckte Excoriation an einer 
nichtabhăngigen Korperpartie, d. h. an einer solchen, 
an der sich keine Totenflecke finden, so spricht 
dieser Befund fiir intravitale Entstehung der Ex
coriation. 

Von groJler Bedeutung sind die capilliiren 
Thrombosen, die man gelegentlich in Excoriationen 
findet. Ihr Entstehungsmechanismus kann kurz 
folgendermallen umrissen werden. Durch die tangen
tiale Gewalteinwirkung werden die Hautcapillaren 
blutleer. Sind dabei auch die Capillarwănde ge
schădigt worden, so wird es bei neuerlicher Blut
fiillung der Capillaren nach aufhorender Gewalt zur 
Blutgerinnung in den Haargefăllen kommen. Sicht
bar werden diese capillăren Thrombosen allerdings 
erst dann, wenn das Corium vertrocknet und durch
scheinend wird. Der Befund von capillăren Throm
bosen ist naturlich dann nicht beweisend, wenn er 
sich an abhăngigen Stellen, d. h. innerhalb von To-

tenflecken, findet, da er auch postmortal durch Hy
postase aus Capillarfiillung entstehen kann. Fehlen 
die capillăren Thrombosen, so besagt dieser Befund 
natiirlich nichts, da z. B. durch Weiterbestehen der 
Gewalteinwirkung iiber den Eintritt des Todes hin
aus die Capillaren blutleer bleiben kiinnen. Wir 
wissen ja heute auch, dall oft ausgedehnte Capillar
gebiete des Korpers voriibergehend aus der Zirku
lation ausgeschlossen werden konnen. Grollerethrom
bosierte Gefălle innerhalb von Excoriationen sind na
tiirlich stets als vitales Reaktionszeichen zu werten. 

Findet man unter der Excoriation einen Blut
austritt ins Gewebe, so spricht dieser Befund, soweit 
er sich natiirlich wieder nicht an abhăngigen Korper
partien findet, fiir eine intravitale Entstehung der 
Verletzung. 

Vielfach konnen auch Excoriationen an Leichen 
gesetzt werden, so z. B. durch Wiederbelebungsver
suche oder durch die Siegellackprobe, die jruher von 
Totenbeschauern oft angewendet wurde. Hăufig 
sind es auch Verletzungen durch kleine Tiere, wie 
Ameisen oder Kiichenschaben, die excoriations
artige Defekte in der Epidermis setzen. Die Kennt
nis dieser Entstehungsart ist wichtig, um die Ver
ănderungen nicht fehl zu deuten. Abb. 2 zeigt einen 
jungen Mann, der sich durch Kopfschull totete und 
bei dem im Gesicht zahlreiche excoriationsartige 

Abb. 2. Dcfekte in der Epidcrmis, erzeugt durch Ameisenbenagung· 

Verletzungen gefunden wurden, die durch Ameisen 
gesetzt worden waren, was beim Auffinden der 
Leiche durch die Polizei anfangs den Verdacht einer 
gewaltsamen Totung wachgerufen hatte, da diese 
Verletzungen fiir Excoriationen durch Gegenwehr 
entstanden gehalten wurden. 

Excoriationen kiinnen oft durch Vertrocknungs
erscheinungen vorgetăuscht werden. Es ist bekannt, 
dall die Scrotalhaut an der Leiche oft rasch ver
trocknet und diese Verănderung eine Excoriation 
vortăuschen kann. 

Der H eilungsverlauf von Excoriationen ist, falls 
keine Infektion hinzutritt, im allgemeinen ein kurzer. 
War nur die Epidermis abgehoben, so kann der 
Defekt nach 7-1 O Tagen schon gănzlich epithelisiert 
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sein. Bei der Heilung unt er einem Schorf, also bei 
mitverletztem Papillarkorper, lost sich meist der 
Schorf Ende der ersten Woche ab, und nach drei 
Wochen sind kaum mehr Residuen der Excoriation 
erkennbar. Dariu liegt oft die Schwierigk eit der 
Begutachtung einer Verletzung, da solche Exco
riationen bei einer spăteren gerichtsărztlichen Unt er. 
suchung dann kaum mehr auffindbar sind. 

2. Blutunterlaufungen ( Suffusionen). Blutunter
laufungen entstehen im Gewebe durch Quetschung 
mit ZerreiJlung von Gefăfien und folgendem Blut 
austritt. Neben der charakteristischen Verfărbung 
durch das ausget ret ene Blut ist es auch die Schwel
lung, die fiir Suffusionen charakt eristisch ist. Der 
Sitz der Blutunterlaufungen entspricht im allge
meinen dem der Einwirkung der Gewalt. Nur aus
nahmsweise kann man auch an einer der Gewalt ein
wirkung entfernten Stelle Blutaustritte im Gewebe, 
z. B. bei Verschiittungen , finden (A. M. Marx). 

Die Ausdehnung der Suffusion ist vor allem von 
der Grofie der Angriffsflăche der stumpfen Gewalt 
abhăngig. Ganz wesentlich ist daher auch der Gefăfi
gehalt und die iibrige Beschaffenheit des von der 
Gewalteinwirkung betroffenen Gewebes. 

In der derbgefiigten gefăfiarmen Galea apo
neurotica werden Suffusionen im allgemeinen keine 
allzugrofie Ausdehnung annehmen. Dagegen wird 
das lockergefiigt e ZelJgewebe unter der Galea oft 
recht betrăchtliche, ausgedehnte Blutungen zeigen. 
Das locker gefiigte Gewebe der Augenlider, des 
Scrotums und der Vulva k ann bei Einwirkung 
stumpfer Gewalt durch Blutaust ritt of t eine sehr 
betrăchtliche Schwellung erfahren. Ferner vermogen 
Personen mit briichigeren Gefăfien selbst bei gering
fiigigen Quetschungen ausgedehnte Blutungen in das 
Unterhautzellgewebe zu erleiden . Endlich mufi auf 

Die Zahl der Blutunt erlaufungen ist nicht immer 
fiir die Zahl der Gewa!teinwirkungen beweisend, da 

Abb. 4. Streifenfilrmigc Blntaustretungen nach Stockschliigcn. 

mehrere Insulte auf einer Stelle erfolgt sein konnen 
und nicht so selten mehrere kleinere Blutunterlau
fungen zu einer grofieren konfluieren. 

Die F arbe der Suffusionen ist von ihrem Alter 
abhăngig . Frische 
Blutaustritte sind 

meist dunkelblau-vio
lett . Etwa nach dem 
dritten Tage trit t eine 
Verfărbung ins Blaue 
auf; durch Umbau des 
Blut farbstoffes wird 

gegen Ende der ersten 
Woche der Farbt on 
ein mehr griinlicher 
und geht schlieJ3lich 
im Verlauf der zweiten 
W oche in einen mehr 
gelblichen iiber. 

Der Austritt von 
Blut ins Gewebe ist 
natiirlich immer a.Is 
ein Zeichen vit aler 
Reaktion aufzufassen. 
Innerhalb von Toten
flecken kann es aller 
dings manchmal auch 

Abb. 3. Starke Blutung am Gesall, erzeugt durch leichten Schlag bei hămorrhagischer Diathesc. 
durch postmortale 

Quetschung zu Blu

pat hologische Zustănde, wie auf cine Hămophilie 
oder cine hămorrhagische Diathese, hingewiesen 
werden. Abb. 3 zeigt ein Kind, das an einer hămor
rhagischer Diathese gelitten hat. Bei ihm fiihrte 
ein leichter Schlag auf das Gesafi mit der flachen 
Hand zu einer ausgedehnten Blutung. 

Die Form der Suffusion kann unter Umstănden 
auch gewisse Schliisse auf die Form des verwendet en 
Werkzeuges zulassen. So f ind et man z. B . bei Stock
oder Rutenschlăgen hăufig streifenformige Blut
unterlaufungen, wobei runde Stocke nicht selten 
typische rote Doppelst reifen in der Haut setzen 
( Walcher) (Abb . 4). 

tungen in das Gewebe 
kommen. Diese erreichen aber niemals eine betrăcht 
liche Ausdehnung; sie iiberschreiten selt en die Grofie 
einer Linse oder eines 5-Pfennigstiick s. Kleine Blu
t ungen innerhalb der Tot enflecke, besonders bei 
plethorischen Leichen werden wohl kaum zur Ver. 
wechslung mit vitalen Blut unt erlaufungen Veranlas
sung geben . Um sich davon zu iiberzeugen, ob eine 
Suffusion vorliegt, mufi man an der Leiche die be
treffende Stelle einschneiden, wie dies sowohl die 
preuLiische als auch die seinerzeit ige osterreichische 
Vorschrift iiber das Verfahren bei der gericht lichen 
L eichenuntersuchung ausdriicklich fordern. Man 
wird dabei erkennen, ob es sich um einen Totenfleck 
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(Blut in den GefăBen), um eine postmortale Imbibi
tion (Blutfarbstoff ausdem Gewebe mitkaltem Wasser 
leicht auswaschbar) oder um eine Suffusion ( Gewebe 
von Blut durchsetzt, nicht auswaschbar) handelt. 

3. W unden. Die durch stumpfe Gewalt entstan
denen W unden pflegt man im allgemeinen in RiB
wunden, in Quetschwunden und in die Kombina
tionsform beider, in RiB-Quetschwunden, einzuteilen. 
Die Rif3wunden entstehen meist durch starke Deh
nung der Haut. Eine andere Mi:iglichkeit der Ent
stehung ist das Eindringen eines stumpfkantigen 
Werkzeuges in den Ki:irper, das eine Strecke weit 
i'tber denselben hinweggezogen wird. Die Quetsch
wunden entsţ!'hen durch Druck auf die Ki:irperober
flăche bei Uberschreitung der Elastizitătsgrenze. 
Besonders exponiert zur Durchquetschung sind na
turlich die Weichteile, die liber Knochen oder Kno
chenkanten gespannt sind. SchlieBlich kann eine 
Durchquetschung der Haut auch durch das Ein
klemmen einer Hautfalte zwischen zwei Ki:irpern 
zustande kommen. 

Bei der Untersuchung von Wunden werden wir 
neben der Beschreibung des Sitzes, der Gri:iBe und 
der Gestalt auch noch besonderen Wert auf die Be
schreibung der Beschaffenheit der Wundrănder, der 
Umgebung der Wunde, des Wundgrundes, der Tiefe 
und der Richtung der Wunde zu Iegen ha ben. 

Die Gestalt der Wunde lăBt manchmal gewisse 
Schlusse auf die Art des verwendeten Werkzeuges 
zu ( Werkgartner). 

Die W undrănder sind bei RiB-, Quetsch- und 
RiBquetschwunden meist unregelmăBig gerissen, ge
quetscht und braunrot vertrocknet. Gelegentlich 
werden aber auch ziemlich glattrandige Quetsch
wunden gefunden, besonders an Ki:irperteilen, an 
welchen die Weichteile straff liber Knochen oder 
Knochenkanten hinwegziehen, z. B. am Schădel oder 
an der Tibiakante (Platzwunden). In diesen Făllen 
wird aber die Untersuchung der Umgebung der 
Wunde und des Wundgrundes leicht Klărung 
bringen. Bei den Platzwunden werden wir meist in 
der Umgebung der Wunde Excoriationen finden, die 
bei Schnitt- oder Hiebwunden mit scharfen Hieb
instrumenten fehlen. Ferner ist der Grund einer 
durch stumpfe Gewalt entstandenen Wunde so gut 
wie ausnahmslos unregelmăBig gerissen. SchlieBlich 
werden wir zwischen den Wundrăndern meist bruk
kenfi:irmig ausgespannte Gewebsreste finden, die bei 
Schnitt- oder Hiebwunden naturlich fehlen. 

Die Untersuchung der W undumgebung kann oft 
von allergri:iBter Bedeutung sein, da die Excoriatio
nen oder Kontusionen der Wundumgebung gelegent
lich Schlusse auf das verwendete Werkzeug ziehen 
Iassen, besonders wenn man nach der von W erkgart
ner vorgeschlagenen Methode vorgeht. Indem man 
die Wunden durch versenkte Năhte adaptiert, ist es 
hăufig mi:iglich, aus der excoriierten oder kontun
dierten Umgebung der Wunde Schlusse auf das ver
wendete Werkzeug zu ziehen. 

Die W undtiefe hăngt in erster Linie von der 
Intensităt der einwirkenden Gewalt ab. 

Es ist auch immer wichtig, die Richtung der 
Wunde genauestens zu untersuchen, da man aus 
dieser Schlusse auf die Richtung der einwirkenden 
Gewalt ziehen kann. Hat die Gewalt senkrecht auf 
die Ki:irperoberflăche eingewirkt, so zeigt die Wunde 
meist einen senkrechten, in die Tiefe ziehenden Ver
lauf. Bei tangentialer Gewalteinwirkung ki:innen 
mehr weniger lappen- oder taschenformige Abhe
bungen des Wundrandes entstehen. 

Bei allen Wunden durch stumpfe Gewalt werden 
wir eine Blutung ins Gewebe um die Wunde herum 
fast niemals vermissen. 

Sohlie13lioh mussen wir auch noch auf jene Wun
den hinweisen, die durch Knochenfragmente ent-

stehen, indem die Weichteile von innen heraus durch 
spitze Knochenfragmente durchstochen oder durch
rissen werden. Gerade bei Schădelverletzungen 
haben diese Wunden besondere Bedeutung, da eine 
solche sekundăr entstandene Wunde fur eine pri
mare, durch eine gesonderte Gewalteinwirkung von 
auBen entstandene gehalten werden kann. 

Den hier zu besprechenden Wunden ist auch das 
Decollement de la peau, die sog. Ablederung zuzu
zăhlen. Es entsteht vorwiegend durch schwere tan
gentiale Gewalteinwirkung, wobei die Haut nieht 
reiBt, sondern vom Unterhautzellgewebe vielfach im 
Unterhautfettgewebe abgerissen wird. Wir finden 
solehe Ablederungen besonders bei fetten Bauch
deeken, nieht selten aueh an den Oberschenkeln, be
sonders an der AuBenseite des Oberschenkels, wo die 
Haut von der Faseie abgerissen wird. Bei Verkehrs
unfăllen sind Decollements ein sehr hăufig zu er
hebender Befund. Die Wundhohle fUllt sieh mit 
Blut, die Heilungstendenz soleher Verletzungen ist 
im allgemeinen eine sehleehte, ganz abgesehen davon, 
daB die Zertrummerung und ZerreiBung des Fett
gewebes in den meisten Făllen zu sehweren Fett
embolien fuhrt. Hăufig tritt eine Nekrose der abge
hobenen Haut verbunden mit einer Infektion der 
Wundhohle ein. 

Den Wunden durch stumpfe Gewalt sind auch 
die Bif3verletzungen zuzuzăhlen. Ihre Form und ihr 
Aussehen hăngt in erster Linie vom GebiB ab. 
Kriminalistiseh wiehtig ist die Ermittlung der GebiB
form, die unter Umstănden zur Auffindung des 
Tăters fuhren kann. Die Abformung der Wunde 
durch Gipsabdruek oder Pollerverfahren (s. d. Art.: 
Abformverfahren) wird wohl in den meisten ein
schlăgigen Făllen unerlăBlieh sein. Meist sind es 
Lustmorde (s. d.), bei welehen wir BiBverletzungen 
dureh Menschen finden. Gelegentlich ki:innen auch 
bei Raufereien Ki:irperteile, wie Finger, Nasenspitze, 
Ohrmuseheln u. a., abgebissen werden. Hăufiger 
kommen wohl BiBverletzungen durch Tiere vor. Bei 
leichtem ZubiB brauchenlediglieh Gewebequetsehun
gen mit Blutaustritten entstehen. Dringen die Zăhne 
aber in die Haut ein, und zieht nun das Tier oder 
versucht der Gebissene, den Ki:irperteil dem Rachen 
des Tieres zu entreiBen, so ki:innen aueh ziemlich 
ausgedehnte RiBwunden, selbst AbreiBungen ganzer 
Gewebsteile vorkommen, was nicht so selten bei 
Pferdebissen beobaehtet wird. Die Form der BiB
verletzungen kann vielfach Schlusse auf das Tier 
gestatten, das die BiBverletzungen zugefugt hat .. 
Bei BiBverletzungen ist die Gefahr der Wundinfek
tion eine besonders groBe. Vor allem ist es die Lyssa 
(s. d.), die durch BiBverletzungen ubertragen winl 
(A. M. Marx). 

Wunden durch stumpfe Gewalt heilen meist nur 
per seeundam intentionem. Lediglich bei scharf
randigen, wenig gequetschten Wunden ist eine Hei
lung per primam intentionem mi:iglieh. Bei starker 
Quetschung kann durch AbstoBung des nekrotischen 
Gewebes eine Verbreiterung der Wunde erfolgen. 
Die Infektionsgefahr ist bei stark gequetschten Wun
den im allgemeinen eine groBe. N ekrotisches Gewe be 
ist ein guter Năhrboden fur Infektionen mit ana
aeroben Keimen, Gasbrand, Tetanus. 

Aussehen und Besehaffenheit der N arben naeh 
stumpfen Verletzungen hăngt nieht nur von der 
Beschaffenheit, Gri:iBe und Tiefe der ursprlinglichen 
Verletzung, sondern auch ganz wesentlich vom Hei
lungsverlauf, vielfach auch von individuell bedingten 
Umstănden, wie Neigung zu Keloidbildung u. a., ab. 

4. Verletzungen des Zentralnervensystems. Wegen 
den Verletzungen des Gehirns s. d. Art.: Commotio 
und Contusio cerebri, Hirndruck; Psychische und 
nervi:ise Storungen nach Schadel- und Hirnverlotzun
gen; Psychose und Trauma; Schădelbruche. 
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Verletzungen des Riickenmarkes durch stumpfe 
G!'lwalt sind hăufig mit Wirbelbriichen vergemein
schaftet, konnen aber auch gelegentlich ohne Mit
verletzung der Wirbelsăule vorkommen. Nach einer 
Zusammenstellung Haumanns ist bei Halswirbel
briichen das Mark in 100% der Fălle, bei Brustwirbel
briichen in 50% und bei Lendenwirbelbriichen in 
49% der Fălle mitbeteiligt. Die relativ selteneren 
Wirbelbogenbriiche fiihren fast immer zu Mark
schădigungen. Bei den Wirbelkorperbriichen ist es 
meist die Knickung des Wirbelkanales mit Vortrei
bung eines Fragmentes in diesen, die zur teilweisen 
oder kompletten Querschnittslăsion des Markes 
fiihrt. Das Symptomenbild ist natiirlich von der 
Lokalisation und der Intensităt der Querschnitts
lăsion abhăngig. Querschnittslăsionen fiihren fast 
immer zu kollateralem Odem der verletzungsnahen 
Riickenmarksteile, besonders kranialwărts, was zur 
segmentăren Verbreiterung dersegmentăren Riicken
markssymptome fiihrt. Bei Halsmar~verletzungen 
kann dieses kollaterale traumatische Odem zu tOd
licher Medullaschădigung fiihren ( Foerster, Bor
chard, Magnus). Vielfach findet man auch Blutun
gen in die nicht so resistente graue Substanz des 
Riickenmarkes (Hămatomyelie) mit der Quer
schnittsHision kombiniert. Die Hămatomyelie kann 
allerdings manchmal ohne Wirbelsăulenverletzung 
auftreten. Besonders bevorzugt ist in diesen Făllen 
das Halsmark in der Hohe der Intumescentia cervi
calis. Durch plOtzlichen heftigen Zug am Plexus 
brachialis kann es gelegentlich zum AusreiLlen der 
vorderen Wurzeln kommen, die zur Blutung in die 
graue Substanz fiihrt. Das Hămatom der grauen 
Substanz breitet sich meist allmăhlich iiber einige 
Riickenmarksegmente aus, wobeifast ausnahmslosein 
kollaterales posttraumatisches Odem hinzutritt, das 
hăufig in der Hohe der geschădigten Segmente zu
nehmende partielle oder totale Querschnittslăsions
symptome setzt. 

Zu den Verletzungen des Riickenmarkes, die ohne 
Wirbelsăulenverletzung einhergehen, sind nach Foer
ster auch noch die Prellschădigungen des Markes und 
die akute Riickenmarkpressung zu zăhlen. Nach 
diesem Autor kommen Prellschădigungen durch An
schlagen des Riickenmarkes an die Wand des Wirbel
kanales vor. Die akute Pressung des Riickenmarkes 
erklărt Foerster durch plotzliche Kompression des 
Liquors im Duralsacke. Durch diese Kompression 
wird nicht nur das Riickenmark gepreLlt, sondern 

. auch Liquor in die zahlreichen Lymphspalten des 
Riickenmarkes eingepreLlt, wobei nicht so selten 
auch schwere Schădigungen der grauen Substanz 
vorkommen. Vielfach konnen die Symptome fliich
tig sein und innerhalb kurzer Zeit abklingen. Man 
spricht klinisch dann hăufig von einer Oommotio 
medullae spinalis. 

Der klinische Verlauf und die Prognose der 
Riickenmarkschădigung hăngen natiirlich vom Sitz 
derselben in weitem MaLle ab. Schădigungen des 
Halsmarkes sind prognostisch ungiin~tig, es besteht 
immer die Gefahr des kollateralen Odems der Me
dulla oblongata. Tiefersitzende Querschnittslăsionen 
behalten immer die Gefahr schwerer, oft tief grei
fender Decubitalgeschwiire, die Blasenmastdarm
lăhmung erzeugt fast ausnahmslos die Gefahr einer 
ascendierenden Pyelonephritis. 

Wird die Riickenmarksschădigung iiberlebt, so 
bilden sich an der Stelle der Lăsion sehr hăufig 
Arachnoidalverklebungen aus, die zu Liquorcysten 
fiihren konnen. Fiir diese ist die Bezeichnung 
Arachnitis adhaesiva cystica gebrăuchlich. Diese 
Erkrankung setzt klinisch hăufig halb- oder doppel
seitige Riickenmarkssymptome und macht ein chir
urgisches Eingreifen notwendig. 

Ist der Gerichtsarzt genotigt, eine Riickenmarks-

lăsion an der Leiche zu untersuchen, so muLl das 
Riickenmark mit dem Duralsack vorsichtig ent
nommen werden. Nach der Entnahme erweist sich 
eine Fixierung des Riickenmarkes unbedingt not
wendig, da bei Erweichungen ein Einschneiden in 
das frische Riickenmark an der geschădigten Stelle 
den Befund vollkommen vernichtet. Sollte sich der 
Arzt die nicht immer einfache Entnahme des Riicken
markes nicht zutrauen, so ist die ganze Wirbelsăule 
mit dem Riickenmark aus der Leiche zu entfernen 
und zu fixieren. Erst nach griindlicher Hărtung ist 
dann vorsichtig das Mark herauszuprăparieren. 

5. Rupturen innerer Organe. Rupturen innerer 
Organe kommen bei stumpfen Gewalteinwirkungen 
gegen den Korper sehr hăufig zustande. Gleichzeitig 
mit ihrer Besprechung wollen wir im folgenden die 
Organschădigungen durch stumpfe Gewalt mit Aus
nahme der Schădelverletzungen kurz schildern: 

Kehlkopfverletzungen sind infolge der gedeckten 
Lage des Kehlkopfes nicht allzu hăufig. Schlag oder 
StoLl gegen den Kehlkopf, wie dies z. B. bei Box
kămpfen vorkommt, kann zu einem schweren~Shock
zustand, gelegentlich sogar zum Tod fiihren, wie dies 
durch die Reizung des Nervus laryngeus verstăndlich 
erscheint. Auch Briiche des Kehlkopfes behalten die 
Gefahr der rasch einsetzenden Erstickung, da sich 
das Hămatom im lockeren Gewebe des Kehlkopfes 
sehr rasch ausbreitet und zum VerschluLl der Glottis 
fiihren kann. Tracheal- und Oesophaguszerrei[Jungen 
werden nur bei sehr măchtiger stumpfer Gewaltein
~irkung gegen den Hals beobachtet, so z. B. beim 
Uberfahren des Halses. Thoraxverletzungen sind 
hăufig mit Lungenverletzungen kombiniert. Die 
leichteste Form der Lungenverletzung ist die Kon
tusion der Lunge. Man findet unter der Pleura 
flăchenhafte Blutaustritte und infolge der Alveolar
wandzerreiLlungen subpleurales und interstitielles 
Emphysem. Risse der Pleura visceralis konnen mit 
und ohne Rippenverletzungen vorkommen. Nicht so 
selten sind diese Pleurarisse strahlenformig um den 
Lungenhilus angeordnet. Bei Rippenbriichen kann 
die Lunge durch die Fragmente angestochen und 
zerrissen werden. Blutung und Lufteintritt in die 
Thoraxhohle ist die notwendige Folge. Lappen
formige AbreiLlungen von der Lungenoberflăche 
fiihren fast stets zum verhăngnisvollen Ventilpneu
mothorax. Bei Rippenbriichen mit Pleuraparietalis
und Brustwandzerrei{Jung kann es zum Vorfall von 
Lungenteilen durch die Brustwand kommen (Lungen
hernie). Fast ausnahmslos besteht dann auch ein 
măchtiges Hautemphysem. BronchusabreiLlungen 
und Lungenzertrummerungen kommen nur bei 
schwerer J1ewalteinwirkung gegen den Thorax wie 
direktes Uberfahren zustande. Es muLl noch darauf 
hingewiesen werden, daLl sich selbst schwere Zer
reiLlungen und AbreiLlungen der Lungen bei Kindern 
ereignen, ohne daLl dabei Rippenbruche gefunden 
werden, was durch die sehr groLle Elastizităt der 
kindlichen Rippen zu erklăren ist. SchlieLllich mussen 
noch die zentralen Lungenrupturen erwăhnt werden, 
die anscheinend weit hăufiger sind, als man auf 
Grund des Schrifttumes annehmen sollte. Die Ge
fahr der zentralen Lungenruptur liegt in erster 
Linie darin, daLl durch das unvermeidliche Ein
dringen von Keimen im W ege der Bronchien die 
zentrale ZerreiLlung infiziert wird und sich eine 
Lungengangrăn entwickelt, die in vielen Făllen zum 
Spăttod fiihrt. 

Auch die Verletzungen durch stumpfe Gewalt 
des H erzens sind recht hăufig und daher in der letzten 
Zeit klinisch wie anatomisch oft gewiirdigt worden. 
Durch sehr măchtige stumpfe Gewalteinwirkungen 
gegen den Thorax, wie z. B. bei Sturz aus groLler 
Hohe, kann das Herz direkt zerreiBen, wobei nicht 
so selten auch Rippenfragmente in das Herz ein-
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dringen. Es ist verstandlich, dafl beim Sturz die Ver
letzungen und Zerreiflungen nicht so selten an der 
Corona cordis zu finden sind, ja es kann das Herz 
an der Corona cordis von den groflen Gefaflen ab. 
reiflen (Gierke). An der genannten Stelle findet man 
aber selbst bei nicht allzu hochgradigen stumpfen 
Gewalteinwirkungen meist quere, haufig nur das 
Endokard betreffende Einrisse, die zu Blutungen 
unter das Endokard gefiihrt haben. Soweit auf 
Grund eigener Beo bachtungen geurteilt werden kann, 
scheinen derartige Endokardrisse besonders haufig 
im rechten Vorhof vorzukommen und zwar an der 
Einmiindungsstelle sowohl der oberen, als auch der 
unteren Hohlvene. Dafl natiirlich solche Blutungen 
fiir die Reizbildung und dem Reizablauf nicht be
langlos sind, erscheint verstandlich. Klappenabrisse 
kommen sicher haufiger vor, als dies im Schrifttum 
erwahnt wird. Zum Zustandekommen des Klappen
einrisses und Klappenabrisses ist wohl der Fiillungs
zustand des Herzens im Momente der Einwirkung 
des Traumas ausschlaggebend. Ein Klappenabrifl 
fiihrt natiirlich zu akutem traumatischen Vitium. 
Aber auch durch maflige stumpfe Gewalteinwir
kungen gegen das Herz konnen, wie K ulbs zeigte, 
Storungen im Bereiche des Herzens ausgelOst werden. 
Neben Gewebszerreiflungen konnen voriibergehende 
krampfartige Kontraktionen mit nachfolgender 
Dilatation der Gefafle auftreten, die zu Diapedesis
blutungen in den Herzmuskel fiihren. Dieses Krank
heitsbild, das man auch als Commotio cordis be
zeichnet, kann heute wohl als klinisch sicherge
stelltes Krankheitssyndrom gel ten. In jedem Einzel
falle mufl aber das Trauma erwiesen und eine Herz
affektion festgestellt sein, die vorher nicht l)estanden 
hat. Falls einige Zeit zwischen Trauma und Herz
erkrankung liegt, miissen objektiv nachweisbare 
Briickensymptome vorhanden gewesen sein. Oft 
bestehen diese nur in Blutdruck- und Pulsverande
rungen (Bradykardie ). 

Aortenzerrei{Jungen durch stumpfe Gewalteinwir
kung ereignen sich am haufigsten knapp oberhalb 
der Aortenklappen und unter dem Aortenbogen an 
jener Stelle, an der die Aorta die Brustwirbelsaule 
erreicht und an dieser fixiert ist. Die Aortenrisse 
sind wohl in der Mehrzahl der Falle Querrisse, die 
nur selten die ganze Aortenwand betreffen, haufiger 
aber bis tief in die Media reichen und dann zu oft 
ausgedehnten dissecierenden Aneurysmen fiihren. 
Spontanrupturen diirfen mit traumatischen nicht 
verwechselt werden, allerdings kann eine erkrankte 
Aorta auf ein an und fiir sich geringfiigiges Trauma 
zerreiflen. Besonders bei der mucoiden Degeneration 
der Aortenmedia nach Gsell-Erdheim konnen solche 
Zerreiflungen vorkommen. 

Zwerchfellverletzungen durch stumpfe Gewalt 
kommen meist nur bei sehr machtigen Gewaltein
wirkungen gegen den Korper vor. Bei Zwerchfell
zerreiflungen fallen meist immer Baucheingeweide, in 
erster Linie Magen und Diinndarmschlingen, in die 
Brusthohle vor. Vielfach wird die Zwerchfellzer
reiflung mit Vorfall von Baucheingeweiden in die 
Brusthohle als traumatische Zwerchfellhernie be
zeichnet, was sicher nicht ganz richtig ist, da ja ein 
Bruchsack fehlt. 

Leberzerreif.Jungen: Durch tangentiale Gewaltein
wirkungen kann die Leberkapsel vom Parenchym 
abgehoben werden, wobei sich durch nachfolgende 
Blutung ein subkapsulares Hamatom bildet. Solche 
Verletzungen kommen nicht selten bei Neugeborenen 
vor, die bei geburtshilflichen Eingriffen unvorsichtig 
am Bauche gefaflt werden. Das subkapsulare Hă
matom kann platzen und zu einer Blutung in die 
Bauchhohle fiihren, die nicht seltenden Todnachsich 
zieht. Kapselzerrei13ungen der Leberfinden sich meist 
an der konvexen Flache des rechten Leberlappens, 

nicht so selten in Form mehrerer quer verlaufender 
paralleler Risse. In der Hiluegegend der Leber sind 
diese Kapselrisse meist strahlenformig. Parenchym
risse entsprechen nach Lokalisation und Aussehen 
den oben beschriebenen Kapselrissen, nur dafl sie 
eben tiefer in das Lebergewebe eindringen. Schliefl
Iich kommen an der Leber sehr hăufig zentrale 
Rupturen vor, die den groflen Gefaflen der Le
ber folgen. Diese konnen sich nach Aufhoren der 
Shocksymptome, die ja bei fast jeder stumpfen 
Bauchverletzung vorhanden sind, bei Zunahme des 
Blutdruckes verbreitern und vergroflern, schliefllich 
die Leberoberflăche erreichen und in die Bauchhohle 
durchbrechen. Man spricht in solchen Făllen von 
zweizeitiger Leberruptur. Die zweizeitige Leber
ruptur ist oft klinisch auBerst schwer zu erkennen, 
da durch die Leberzerreiflung auch neben Blut
gefaflen Gallengănge erOffnet werden, so dafl Galle 
in das Blut iibertritt, wodurch die alarmierende 
Pulsbeschleunigung, die klinisch den Verblutungstod 
anzeigt, durch Cholămie, die ihrerseits wieder eine 
Pulsverlangsamung setzt, aufgehoben wird. Zentrale 
Leberrupturen, die iiberlebt werden, konnen manch
mal sogar nach lăngerer Zeit noch durch die eroff
neten Gallenwege infiziert werden und so zu Leber
abscessen fiihren. Sicher ist mancher sogenannte 
idiopathische Leberabscefl auf eine ze11trale Leber
ruptur zuriickzufiihren. 

Bei Milzverletzungen konnen auch wieder sub
kapsulăre Hămatome, Kapselzerreiflungen (die am 
Hilus strahlenformig sind), Parenchymrisse, zentrale 
Rupturen, zweizeitige Rupturen und Zertriimme
rungen unterschieden werden. 

Pankreasverletzungen sind in der Prognose denk
bar ungiinstig und fiihren unter dem Bilde der akuten 
Pankreasnekrose und Fettgewebsnekrose fast aus
nahmslos zum Tode. Besonders gefăhrdet ist der 
Teil des Pankreas, der iiber die Wirbelsăule hinweg
zieht und an dieser fixiert ist, also einem stumpfen 
Bauchtrauma nicht nachgeben oder ausweichen 
kann. 

N ierenrupturen sind bei stumpfer Gewaltein
wirkung nicht allzu selten, sie konnen die Nieren
kapsel betreffen oder durch Abschiirfung derselben 
zu subkapsulăren Hamatomen fiihren. Im Hilus 
findet man nicht so selten strahlenformige Nieren
zerreiflungen. Auch tiefe, vielfach quereParenchym
zerreiflungen sind nicht so selten (sie werden manch
mal als Sportverletzungen beobachtet). 

Zerreif.Jungen der H arnblase kommen nur bei 
starker Fiillung der Blase zustande. Sie fiihren fast 
ausnahmslos zu Harneintritt in den Retziusschen 
Raum, was eine Urinphlegmone zur Folge hat. Auch 
durch Knochenfragmente der Schambeinăste kann 
manchmal die Blase mitverletzt werden. 

Der gesunde Magen platzt fast nie, aufler in 
Făllen extremer Magenfiillung oder krankhafter 
Verănderungen der Magenwand, wie Ulcus oder 
Carcinom. Bei starker Magenfiillung konnen durch 
ein stumpfes Trauma manchmal Schleimhautrisse 
entstehen, die entweder quer im Fundus oder lăngst 
der kleinen Kurvatur verlaufen. Solche Schleim
hautrisse konnen gelegentlich zu einem peptischen 
Magengeschwiir fiihren. 

Der Dunndarm selbst wird durch ein stumpfes 
Trauma seltener betroffen, da er infolge seiner Be
wegungsfreiheit diesem ausweichen kann. Dagegen 
reiflt das Mesenterium hăufig recht ausgedehnt ein, 
ja es konnen Diinndarmschlingen, besonders stărker 
gefiillte, vom Mesenterium sogar abgerissen werden. 
Hăufiger findet man schon Zerreiflungen des fixierten 
Duodenums und zwar an den Stellen, an welchen es 
iiber die Wirbelsăule hinwegzieht. Wir konnten eine 
solche Beobachtung zweimal maehen, und zwar han
delte es sich in beiden Făllen um einen heftigen 
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Anprall eines FuLiballs gegen den Oberbauch. Aller
dings war in beiden Făllen eine starke Fullung des 
Duodenums vorhanden, so daLI die Ruptur durch 
diesen physiologischen Ausnahmszustand begunstigt 
wurde. Darmwandkontusionen sind durch eine 
starke Blutdurchsetzung der Darmwand gekenn
zeichnet, es besteht immer die groLie Gefahr, daLI die 
gequetschte Stelle der Nekrose anheimfăllt. 

Verletzungen der Geschlechtsteile sind naturlich 
beim mănnlichen Geschlechte weit hăufiger. Kontu
sionen der Hoden sind meist mit meist sehr măchtigen 
Blutaustritten in das scrotale Gewebe verbunden. 
:j'?ei hochgradiger stumpfer Gewalt, wie z. B. beim 
Uberfahrenwerden, kann es zur gănzlichen Zertrum
merung oder AbreiLiung des Genitales kommen. 
Hodenquetschungen hoheren Grades gehen klinisch 
mit sehweren Shockerscheinungen einher. 

Die Verletzungen der ăuLieren weiblichen Ge
schlechtsteile fuhren bei Quetschung oft zu măch
tiger Hămatombildung. Gefăhrlich sind RiLI- oder 
RiLiquetschwunden, welche die Clitoris betreffen, da 
sie meist profus bluten, ja sogar zum Verblutungstod 
fuhren konnen. 

6. Frakturen und Luxationen. Da Frakturen und 
Luxationen in diesem Zusammenhang nur kurz be
sprochen werden konnen, muLI auf die einschlăgigen 
Lehr- und Handbucher der Chirurgie verwiesen 
werden. Wegen der Schădelbriiche s. d. 

Dem Entstehungsmechanismus nach unterschei
den wir: 

a) Biegungsbriiche, die durch Einwirkung zweier 
entfernter Gewalten auf einen langen Rohrenkno
chen entstehen, wobei nicht so selten der Knochen 
iiber einen festen Gegenstand gebogen wird. Dabei 
beobachtet man hăufig ein Ausbrechen eines mehr 
weniger dreieckigen Knochenstiickes an der Kon
vexităt, wobei es zu einer ypsilonartigen Bruchlinie 
kommt. 

b) Scherungsfrakturen entstehen bei nahe anein
anderliegenden gegensătzlich wirkenden Gewalten, 
wobei der Kno.<;hen auf Scherungselastizităt bean
sprucht nach Uberschreiten der Elastizitătsgrenze 
durchbricht. 

c) Torsionsfrakturen entstehen durch Drehung 
eines langen Rohrenknochens. Es resultieren mehr 
weniger flotenschnabelartige Bruche. 

d) Kompressionsfrakturen kommen nicht so selten 
bei kleinen Knochen vor, z. B. bei Wirbelkorpern 
oder beim Calcaneus durch Fali auf die Fersen. 
Auch die Absprengung der Femur- oder Tibia
Condy1en bei Fall auf die gestreckten unteren Ex
tremităten ist hierher zu zăhlen. 

e) Rif3frakturen von Knochen beobachtet man 
hăufig an der Patella, hăufig auch an den Querfort
sătzen der Wirbel, wenn durch einen plotzlichen 
Muskelzug die Knochen auf ReiLielastizităt bean
sprucht und bei Uberschreitung der Elastizităts
grenze auseinandergerissen werden. 

Wir sprechen von unkomplizierten Frakturen, 
wenn die Fraktur gedeckt, also die dariiber liegende 
Haut nicht mitverletzt ist, jedoch von komplizierten 
Frakturen, wenn durch die Fraktur auch eine Zer
reifiung der Haut gesetzt wurde. 

Unter einer Luxation (Verrenkung) versteht man 
eine gewaltsame Verschie bung eines oder mehrererGe
lenkteilegegeneinander, wobeies auch zur ZerreiLiung 
der Gelenkbănder und des Kapselapparates kommt. 
Haben die Gelenkflăchen jeden Kontakt zueinander 
verloren, so wird die Luxation als komplette be
zeichnet, besteht noch ein teilweiser Kontakt, so 
spricht man von einer unkompletten Luxation. 

Wie bei der komplizierten Fraktur spricht man 
von komplizierter Luxation, wenn eine Verrenkung 
mit einer Durchtrennung der Weichteile und der 
Haut einhergeht. 

7. Zermalmung und Abreif3ung ganzer Kărperteile. 
Unter einer Zermalmung versteht man die hoch
gradigste Schădigung des G~webes durch stumpfe 
Gewalt, wie dies z. B. bei Uberfahrenwerden mit 
der Eisenbahn, bei Sturz aus groLier Hohe, bei Ver
letzungen durch Maschinengewalt u. a. der Fali ist. 

Auffallend widerstandsfăhig gegen Zermalmung 
sind erfahrungsgemăLI Haut, Fascien und Sehnen, 
manchmal auch groLiere Nervenstămme. Sie bleiben 
oft erhalten, obwohl das iibrige Gewebe vollkommen 
vernichtet ist. Zermalmtes Gewebe verfăllt augen
blicklich der akuten Gewebsnekrose, bei der Zermal
mung von Extremităten ist daherdie Amputation un
bedingt erforderlich. Dabei erscheint es empfehlens
wert, solche amputierten Extremităten anatomisch 
untersuchen und beschreiben zu lassen, um als Ope
rateur gegen eine nachtrăgliche Klage auf Schaden
ersatz von seiten des PatienteJ;J. gewappnet zu sein. 

Zermalmtes Gewebe bietet einen optimalen Năhr
boden fiir anaerobe Infektionen, besonders fiir eine 
Gasbrandinfektion, so daLI allein schon aus diesem 
Grunde bei der Amputation etwas radikaler vor
gegangen werden muLI, insbesondere wenn es nicht 
feststeht, wieviel Gewebe im Grenzgebiete gegen das 
erhaltene Gewebe geschădigt ist. 
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Neugebauer. 

Verletzungen nach ihrem Sitze. 
Zu den hăufigsten Verletzungen gehoren die 

Kopfverletzungen wegen der exponierten Lage des 
Kopfes, der nicht, wie die anderen Korperteile, eine 
Umhullung trăgt; er dient auch sehr oft als Zi el be
wuLit feindlicher Angriffe. Die Schwere der Kopf
verletzungen hăngt besonders davon ab, ob und in
wieweit das Gehirn dabei betroffen ist und dann 
Reiz- oder Ausfallserscheinungen aufweist. Mit
unter begehen Schădelverletzte noch komplizierte 
Handlungen, bevor BewuLitlosigkeit eintritt. Beim 
groLien GefăLireichtum der Kopfschwarte kommt es 
Ieicht zur Bildung von "Blutbeulen", die subcutan 
oder subperiostal gelegen sein und, falls sie nicht 
resorbiert werden, zu Blutcysten fiihren konnen. 
Desgleichen sind offene Wunden an den weichen 
Schădeldecken nicht selten ( Schnitt- oder RiLiquet
schungswunden); daneben kommen Verbrennungen 
oder Verătzungen mit groLien entstellenden Narben 
vor. Sehr selten sind Skalpierungen, die in der Ab
reiLiung eines Teiles oder der ganzen Kopfschwarte 
bei Frauen, deren Haare in eine Transmissionswelle 
oder in eine Maschine geraten sind, bestehen. Von 
der Wunde aus kann eine Infektion (Phlegmone, 
Erysipel, Meningitis, HirnabsceLI) erfolgen. Im ubri
gen s. d. Art.: Commotio und Contusio cerebri; Hirn
absceLI; Hirndruck; Pachymeningitis haemorrhagica 
interna; Psychische und nervose Storungen nach 
Schădel- und Hirnverletzungen; Schădelbruche. 

Gesichtsverletzungen rufen, wie wir auf den Ver
bandplătzen im Kriege oftmals zu beobachten Gele-
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genheit hatten, bei den Verletzten,ebenso wie Genital
verletzungen, schwere psychische Depressionen her
vor. Am haufigsten sind Nasenbeinbriiche durch 
Fall oder Schlag, von bedeutungslosen Frakturen bis 
zum Schiefstand der Nase mit behinderter Luftzu
fuhr. Beziiglich der Augen- und Ohrenverletzungen 
s. d. Art.: Forensische Ophthalmologie und Foren
sische Otologie. Daneben kommen Oberkiefer- und 
Unterkieferbriiche mit Abbruch oder Verlust von 
Zahnen, sowie Jochbeinbriiche vor (s.d.Art.: Zahne). 
Bei Verletzung der Stirnhohlen kann ein Haut
emphysem im Bereiche der Augenlider, Stirne und 
Wangen auftreten. 

Verletzungen des Halses. Der Hals zeigt nach 
Strangulation und Wiirgen ausgedehnte Verletzungs
spuren. Bei Kontusionen des Kehlkopfes kann ne ben 
lokalen Verletzungen ein todlicher Larynxshock oder 
ein Larynxodem auftreten. Die erwiihnten lokalen 
Verletzungen konnen in einer Fraktur der Kehlkopf
horner bestehen, besonders dann, wenn jugendliche 
Elastizitat nicht mehr vorhanden ist. Ebenso 
kommen Frakturen des Zungenbeines vor, wobei 
plotzlicher LuftabschluLI die Folge sein kann, be
sonders bei Schwellung der Schleimhaut und sub
mucoser Blutung. Kontinuitatstrennungen .. der 
Trachea durch Trauma sind selten; durch Uber
fahrenwerden oder durch Hufschlag konnen Quer
risse entstehen. Kommotion des Halsmarkes bei 
Nackenverletzungen kommt vor, ebenso Frakturen 
und Luxationen der Halswirbel sowie eine Zer
reiLiung des Bandapparates zwischen Occiput und 
Atlas mit Blutung in den Halswirbelkanal und 
Quetschung des oberen Halsmarkes. Sehr selten sind 

isolierte Frakturen des Zahnfortsatzes des zweiten 
Halswirbels und zwar spontane bei Tuberkulose des
selben oder traumatisch. Verbrennungen und Ver
atzungen setzen am Halse meist ausgedehnte ent
stellende Narben. VerhaltnismaBig oft wird in Mord
oder Selbstmordabsicht. eine Durchschneidung des 
Halses ausgefiihrt mit Kehlkopf- und Zungenbein
verletzung, Verletzung der groLien GefiiLie (Carotis 
und Vena jugularis) und der Nervenstamme, in erster 
Linie des Vagus, die allenfalls nach Verletzung von 
Speiserohre und Luftrohre bis zur vorderen Wand 
der Halswirbelsaule reicht. Auch die auf andere 
Weise entstandenen Verletzungen der groLien Hals
gefaLie sind in der Regel todlich. 

Verletzungen der Wirbelsăule, des SchlUsselbeines, 
des Schulterblattes und des Beckens. Kocher teilt die 
Wirbelverletzungen ein, 1. in partielle mit Distorsion, 
Kontusion, isolierter Luxation und isolierter Fraktur 
der Wirbelbogen, Dorn- und Querfortsatze ohne Be
teiligung des Riickenmarkes und 2. in Totalluxations
fraktur eines Wirbels mit Beteiligung des Riicken
markes. Verletzungen der ersten Art finden sich be
sonders am beweglichsten A"Rschnitt der Halswirbel
saule als Folge forcierter J!berbeugung der. Hals
wirbelsaule, selten infolge Uberstreckung. D1e Be
wegungsfahigkeit nimmt im Brustteile und weiterhin 
immer mehr ab. Daher findet man Verstauchungen 
am haufigsten in der Halswirbelsaule, oftmals kombi
niert mit AbriLibriichen und BanderzerreiLiung. 
Direkte Quetschungen gehen mit Blutergiissen ein
her, die Verletzten nehmen eine bestimmte Korper
haltung ein, sie trachten jede Bewegung der Wirbel
saule zu vermeiden und zucken bei geringster Be
wegung vor Schmerzen zusammen. Bei Verrenkungen 
ist die Prognose abhangig von der Mitbeteiligung des 
Riickenmarkes. Bei Kompressionsfrakturen, wo der 
vVirbelkorper einem starken Drucke ausgesetzt ist, 
erfolgt die Fraktur des Wirbelkorpers in Keilform, 
wobei die Spitze als Keil nach vorne und die Basis 
nach riickwartsgerichtet ist, es bildet sich ein Gibbus 
und schlieB!ich eine bogenfOrmige Kyphose. Durch 
Zerquetschung der Zwischenwirbelscheiben entsteht 

eine Synostose der betreffenden Wirbel und infolge
dessen eine Steifigkeit der Wirbelsaule. Es bildet 
sich eine Kyphose und Ankylose aus. Sind mehrere 
Halswirbel betroffen, ist eine Querschnittslasion des 
Riickenmarkes, oft mit todlichem Ausgange, die 
Folge. An Haufigkeit stehen die Briiche der unteren 
Brust- und Lendenwirbel an erster Stelle. Die 
Kummelschen Wirbelverletzungen bestehen dariu, 
daLI durch ein Trauma, das direkt oder indirekt die 
Wirbelsaule trifft, rasch voriibergehende Schmerzen 
erzeugt werden, die meistens nach wenigen Tagen 
verschwunden sind. Nach wenigen Wochen oder 
Monaten Intervall tritt ein rarefizierender ProzeLI im 
Wirbelkorper auf mit Bildung eines Gibbus und Zer
storung eines oder mehrerer Wirbelkorper. Durch 
Fissuren der Wirbelkorper oder durch traumatische 
Erweichung und Schwund der Zwischenwirbel
scheiben kann eine Spatkyphose entstehen. Zu einer 
Stauchungsverletzung der Wirbelsaule kann es 
kommen, wenn durch eine stumpfe Gewalt die Wir
belsaule pliitzlich mit ihrer Langsachse verkiirzt 
wird, wie dies bei wuchtigem Sturz auf das GesaLI 
oder bei Bergleuten geschehen kann, wenn sie in der 
Forderschale in den Schacht einfahren und die Schale 
heftig am Boden des Stollens anprallt. Ein SchlUssel
beinbr'!';ch kann in geringer Winkelstellung oder in 
einer Ubereinanderlagerung ausheilen ohne funktio
nelle Storung. Luxationen des Schliisselbeines er
folgen meist nach vom, selten nach oben, sie heilen 
ebenfalls meist ohne funktionelle Storung aus. 
Ein Schulterblattbruch als Folge direkt einwirkender 
Gewalt pflegt ohne Storung der Gebrauchsfahigkeit 
lediglich mit Hinterlassung eines Scapularkrachens 
zu heilen. Briiche des Schulterblatthalses sind stets 
schwere Verletzungen. Kontusionen und Distorsi
onen im Schultergelenke, Quetschungen und Zer
rungen desselben sind sehr haufig und fiihren mit
unter zu Gebrauchsunfahigkeit des Gelenkes. Luxati
onen im Schultergelenke gehen oft intraartikular mit 
Absprengungen einher und bieten nicht selten eine 
schlechte Prognose, neigen zum Habituellwerden. 
Auf das Becken muLI eine sehr erhebliche Gewalt ein
wirken, um einen Knochenbruch herbeizufiihren. 
Beckenbriiche, die sich auf einzelne Knochenteile 
erstrecken, konnen am Beckenring an einer oder 
mehreren Stellen vorkommen. Bei ihnen besteht 
stets die Gefahr einer Harnrohren- oder Blasenver
letzung. Es kann auch zu einer Diastase der Sym
physe nach ZerreiLiung der Bandverbindung kom
men. Die Folge dieser Verletzung ist ein watscheln
der Gang. 

Brustverletzungen. Durch heftige Erschutterung 
der Brustorgane kann es ohne auLiere Verletzung zu 
einem Shock kommen, zu einer commotio thoracis, 
und infolge von Shockwirkung zum Tode. Die 
Kontusion des Thorax bewirkt oft, ohne die Brust
wand zu verletzen, Blutextravasate subpleural oder 
parenchymatos oder Zerreillungen der inneren Or
gane, besonders der Lungen mit Auftreten von 
Hamoptoe und Dyspnoe. Kompression des Brust
korbes fiihrt zur Entstehung von Rippenbriichen, 
die haufige Verletzungen darstellen. Kănig sagt, 
eine Rippe bricht wie ein Stab, den man iiber dem 
Knie bricht, oder wie ein Halbreifen, dessen Enden 
zusammengebogen werden. Im ersten Fall erfolgt 
der Bruch direkt nach innen, in Ietzterem indirekt 
nach auLien. Ein jugendlicher Thorax vertragt in
folge seiner Elastizitiit eine Quetschung durch inten
sive Gewalteinwirkung. So kann ein Lastwagen 
unter Umstanden daruber fahren, ohne eine Rippe 
zu brechen, wahrend der Brustkorb eines alten 
Menschen infolge der Briichigkeit der Knochen 
sofort Rippenbriiche aufweist. Daher ist bei der 
Vornahme kiinstlicher Atmung Vorsicht geboten. 
Es konnen alle Rippen oder alle auf einer Seite ge-
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brochen sein, oder es ki:innen einzelne Rippen 
mehrere Bruche aufweisen. Die Rippenbruche 
haben im allgemeinen eine gute Prognose, auBer, 
wenn durch die Bruchenden Lungen, Herz oder Ge
faBe eingerissen oder angespieBt wurden. Bruche des 
Brustbeines sind selten. Die Lunge kann in mehrere 
Stucke zerrissen oder vom Hilus ganz abgerissen 
werden. Ein Rippenbruch kann auch durch Muskel
zug entstehen, z. B. bei forciertem Niesen oder 
Husten. Wenn die Kompression des Thorax durch 
Verschutten oder dadurch zustande kommt, daB 
Menschen in einem groBen Gedrange fest zusammen
gepreBt werden, so kommt eine Druckstauung zu
stande. Durch die intensive Kompression wird die 
obere Hohlvene vor der Einmundung im rechten 
Vorhof verschlossen. Durch die Fortpflanzung des 
Druckes kommt es oberhalb der Kompressionsstelle 
zu intensiver Stauung und zu Blutuberfullung samt
Iicher Venenbezirke des AbfluBgebietes der oberen 
Hohlvene und in der Folge zur ZerreiBung kleinster 
GefaBe unter Bildung von Ekchymosen. Die Haut 
des Gesichtes, des Halses und der Oberbrustgegend 
ist ubersat von kleinsten Blutungen. Das Gesicht 
erscheint gedunsen, blaurot, die Augapfel sind vor
getrieben, die Bindehaute injiziert und ebenso wie 
die Lider von kleinsten Blutungen durchsetzt. Da 
sich die Stauung auf das Gehirn fortsetzt, tritt rasch 
BewuBtlosigkeit ein. Das Brustfell kann ebenfalls 
zerrissen werden. Sind die Lungen angewachsen, 
dann sind starkere Gewalten notwendig, es ki:innen 
aber ganze Lappen abgerissen werden. Verletzungen 
des Herzbeutels und des Herzens entstehen in ver
schiedener Ausdehnung durch groBe Gewalt, z. B. 
Hufschlag und Fliegerverletzung. Das Herz kann 
ganz zerfetzt werden. Wenn die Herzwandungen 
durch einen Krankheitsprozell beschadigt sind, 
wie bei Myokarditis, genugen schon geringe Ge
walten, um eine Ruptur zu erzeugen. Das Herz ,ţann 
auch von den Gefăllen abgerissen werden bei Uber
fahrenwerden durch Automobile und bei Maschinen
verletzungen. Traumatische Rupturen des Herz
beutels ki:innen unter Umstanden bei Herzver
letzungen vorkommen. Der Herzbeutel kann aber 
auch unverletzt bleiben. Einrisse der lnnenwand 
des Herzens oder des Septums sind selten. Es 
ki:innen auch einzelne Klappen und Papillarmuskeln 
abgerissen werden. Zerreillungen erzeugen Blu
tungen. Stumpfe Gewalten schwerer Art ki:innen 
durch commotio cordis zum Tode fuhren, ohne dall 
das Herz grobe mechanische Lasionen zeigt. Ein 
Herzverletzter bricht nicht immer sofort zusammen, 
meistens ist er noch imstande, Handlungen zu be
gehen; es hangt von der Schnelligkeit ab, mit der 
sich das Hamoperikard bildet. Von Verletzungen 
der hinteren Brustwand sind Bruche der Wirbelsaule 
bei groBer Gewalt mit Zerquetschung des Rucken
markes und Ruptur anderer Organe zu finden. Stich
wunden der Brust•sind haufig. Penetrierende Stich
wunden verletzen entweder Lungen, Herz oder grolle 
Gefalle des Thorax. Stichwunden der Lunge er
zeugen meist sofort Pneumothorax und, wenn 
mehrere grolle Gefalle getroffen sind, eine Blutung 
im Pleuraraum. Das Blut wird ausgehustet. Lebens
gefahr entsteht durch den Blutverlust und die Kom
pression der Lunge, wobei von Bedeutung ist, ob 
die Lungen an der Stichstelle angewachsen oder frei 
sind. Eine pleuritische Schwarte kann unter Um
standen das Eindringen eines Stichwerkzeuges ver
hindern. Die Lebensgefahr bei Stichwunden des 
Herzens ist hervorgerufen durch die Behinderung 
der Herzarbeit durch das im Herzbeutel ausge
flossene und schnell koagulierte Blut ( Tamponade 
des Herzbeutels). Stichwunden und SchuBwunden in 
den Schlusselbeingruben sind besonders gefahrlich 
wegen der grollen Nahe der grollen Gefalle. Es er-

folgt dann leicht durch Verblutung der Tod. Es 
kommt mitunter vor, dall einem Einstich in der 
Haut zwei oder mehrere Einstiche in den Brust
organen entsprechen, wenn die Waffe nochmals vor
gezogen und wieder hineingestollen wurde. Selbst
mi:irder ki:innen sich mit kleinkalibrigen alten Schull
waffen mehrere Schullverletzungen beibringen. Trau
matische Rupturen der Aorta sind nicht selten. 
Allerdings gehi:irt dazu eine sehr bedeutende Gewalt, 
z. B. Sturz aus groBer Hi:ihe. Es kann ein ZerreiBen 
des Aortenbogens stattfinden. Nicht immer ti:iten 
AortenzerreiBungen sofort. Erkrankungen der Aorta 
und aneurysmatische Erweiterungen derselben er
leichtern die Zerreillung. Bei Schullverletzungen er
folgt nicht selten eine Ruptur der Intima infolge 
Prellung der Aorta. Stichwunden der aufsteigenden 
Aorta sowie der sonstigen grollen Blutgefalle sind 
verhaltnismallig haufig. Viei umstritten ist die 
Frage, ob ein Trauma, das den Brustkorb trifft, eine 
Pleuritis oder Pneumonie verursachen kann. N ach 
Kontusion kann man gelegentlich entzundliche Er
scheinungen von seiten des Rippenfelles oder einer 
Lunge beobachten, wo der kausale Zusammenhang 
nicht mit Sicherheit zu erweisen ist. Es besteht die 
Mi:iglichkeit, dall die Erkrankung in ihren Anfangs
stadien bereits vor dem Trauma vorhanden war und 
nur eine Verschlimmerung eingetreten ist. Eine 
Kausalitat ist auch fUr eine Verschlimmerung nur 
anzunehmen, wenn die Brustkontusion eine erheb
liche war und mit Rippenverletzungen einherging, 
und wenn die Rippenfellentzundung auf der Seite 
auftrat, auf der das Trauma erfolgte. Eine trau
matische Pneumonie ki:innte nur so erklart werden, 
daB die heftige Erschutterung oder Quetschung des 
Brustkorbes eine Schadigung des Lungengewebes 
setzt, die einen glinstigen Boden fur die Entwicklung 
von Entzundungserregern schafft. Es mullte aber 
Schuttelfrost und hohes Fieber noch am Tage des 
Traumas auftreten, damit dieses als ursăchlich an
erkannt werden kann. Als Folge einer Brust
quetschung kann ein Blutergull innerhalb des 
Lungengewebes erfolgen, der dasselbe durchtrankt 
und einen ganzen Lungenlappen erfassen kann. Es 
bildet sich eine traumatische Blutinfiltration, die 
eine Ansiedlungsstatte fur Infektionserreger bilden 
kann. Das Intervall zwischen Brustkontusion und 
Entstehung der Pneumonie kann wenige Stunden 
bis vier Tage betragen. Liegt zwischen Trauma und 
dem Auftreten von Herzgerauschen ein Iangeres 
Intervall, so sind funktionelle Bruckensymptome 
notwendig, um den Zusammenhang zwischen akuter 
Endokarditis und Brusttrauma zu deuten. Doch ist 
immer wahrscheinlich, dall ein erhebliches Trauma 
stattgefunden hat, wenn Herzerscheinungen vor dem 
Unfall gefehlt haben und die ersten Erscheinungen 
(Pulsveranderungen, Herzbeschwerden, Dyspnoe, 
Herzgerausche) innerhalb weniger Tage nach dem 
Unfall aufgetreten sind. Eine Herzschadigung bei 
einem psychischen Trauma kann nur bei einem schon 
vorher kranken Herzen angenommen werden, so dall 
es sich hi:ichstens um eine Verschlimmerung handeln 
kann. Eine Lungengangriin kann so entstehen, dall 
Lungengewebe, das eine sţ!lrke Kontusion erfahren 
hat, der Nekrose verfăllt. Uber kausalen Zusammen
hang zwischen Tuberkulose und Trauma siehe den 
betreffenden Artikel. Verletzungen der Speiserohre 
von auBen sind wegen deren geschutzter Lage selten; 
es kommen Speiseri:ihrenblutungen nach Unfall vor 
oder traumatische Rupturen, Langsrisse im unteren 
Teil liber der Kardia mit Erbrechen von blutigem 
Schleim, Atemnot und allenfalls Hautemphysem. 
Verletzungen von innen sind nicht so .selten durch 
Trinken atzender Flussigkeiten oder durch Ver
schlucken spitzer Fremdkorper, die perforieren oder 
Stenosen erzeugen konnen oder eine freie Kom-
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munikation mit der Pleurahiihle herstellen, in die 
Speisereste iibertreten, oder sie konnen die Aorta 
arrodieren, was in weiterer Folge den Tod herbei
fiihrt; allenfalls kiinnen sie eine Entziindung des 
mediastinalen Zellgewebes mit Jauchung hervor
rufen. Verletzungen des Zwerchfelles sind von der 
Brusthohle und von der Bauchhiihle aus miiglich, 
sind aber selten. Durch groJle Gewalten, z.B. Uber
fahrenwerden, kann es zu Rupturen kommen, das 
Zwerchfell kann zerreiJlen, z. B. durch Fali aus 
groJler Hiihe, oder es kann ganz abreiJlen. Es konnen 
dann Zwerchfellhernien entstehen mit Verlagerung 
von Baucheingeweiden in die Brusthiihle, ferner 
kommen isolierte Stichverletzungen der Zwerch
fellkuppe ohne schwere Lăsionen anderer Organe 
vor. 

Bauchverletzungen. Perforierende Bauchverletzun
gen ohne Verletzung der Bauchorgane sind oft 
mit Netzvorfall verbunden. Penetrierende Bauch
verletzungen bedingen meistens Leben8gefahr durch 
innere Verblutung oder Peritonitis infolge In
fektion des Bauchfelles durch Austritt von Speise
resten nach Verletzung des Magens und Darmes. 
Eine subcutane ZerreiJlung der Bauchmuskel er
zeugt oft eine akute diffuse Peritonitis. Quetschung 
des Peritoneums mit subseroser Blutung schafft sehr 
hăufig Adhăsionen, die lebhafte Schmerzen her
vorrufen. Subcutane ZerreiJlung der Muskulatur 
und der Fascien sind oft Vorbedingung fiir die Er
zeugung eines Bauchwandbruches, die Blutungen 
wandeln sich oft in Blutcysten um. Die groJlen 
parenchymatosen Organe, vor allem Leber, Milz und 
Nieren, werden oft gequetscht und zerrissen. Bei der 
J:eber r~icht die Quetschung von kleinen Kapsel
nssen b1s zur Zertriimmerung des Organes, zentral 
oder peripher, und erzeugt meist stărkere Blutungen 
in die Bauchhiihle und nicht selten den Tod infolge 
Verblutung oder Fettembolie oder Leberzellen
embolie. Nach griiJlerer zentraler Quetschung bildet 
sich eine N ekrose, allenfalls nach Infektion ein 
Absce13. Subkapsulăre Hămatome konnen in Form 
eines die Oberflăche halbkugelformig iiberragenden 
Blutungsherdes sichtbar werden. Durch Blutfiille 
der Leber kann es zur Berstung kommen. Durch 
Hămoperitonitis kann auch ein subphrenischer 
Absce13 entstehen. Bei Leberverletzungen treten 
Schulterschmerzen rechterseits auf. Verletzungen 
der Gallenblase und der Gallengănge sind eine groJle 
Seltenheit. Eine Reihe von Autoren behauptet die 
Keimfreiheit der Gallenblase. Die Gallenblase ent
hălt aber oft pathogene Keime, und es kann daher 
bei Verletzungen zu einer Infektion des Peritoneums 
kommen. Beim Hydrops der Gallenblase kann eine 
Ruptur erfolgen. Die Milz erleidet iifter Quet
schungen und ZerreiJlungen, die infolge des Blut
reichtums des Organes mit erheblichen Blutungen 
in der Bauchhiihle einhergehen und daher innere 
Verblutung zur Folgehaben kiinnen. Bei kranker Milz 
erfolgt die Ruptur schon bei geringer Gewaltein
wirkung, z. B. bei Malaria und Typhus, wo die 
Ruptur auch spontan erfolgen kann. Der Blutergu13 
erzeugt Anămien oder traumatische Leukămie. Die 
Blutung kann auch unter die Kapsel oder in das Ge
webe erfolgen. Die Milz kann sich auch in die Bauch
wunde einklemmen und durch Verlagerung zu einer 
W andermilz werden. ZerreiJlungen des Pankreas 
sind selten oder Zerquetschungen mit Fettgewebs
nekrose und Peritonitis. Pankreasblutungen kom
men vor mit Bildung von Pankreascysten. Das 
Pankreas ist durch seine Lage gegen Verletzungen 
geschiitzt. Die Nieren haben ebenfalls eine ge
schiitzte Lage, Verletzungen sind daher seltener; 
sie konnen ebenso wie der Ureter abreiJlen oder durch 
stumpfe Gewalt verletzt werden. Es kiinnen Kap
selrisse oder subkapsulăre kleine Blutungen entste-

hen oder Blutungen zunăcbst retroperitoneal, wo 
sich ein ausgedehntes Hămatom bilden kann, das 
mitunter in die Bauchhiihle durchbricht. Abrei
Jlung einer Niere vom Hilus und Verblutung nach 
innen kommt vor. Auch weniger heftige Traumen, 
z. B. ein Faustschlag gegen die Lenden, kann schon 
eine Nierenruptur erzeugen, die sich durch Hămat
urie kundgibt. Blutgerinnsel konnen den Kern eines 
Nierensteines bilden. Erschiitterungen und Quet
schungen der Nieren konnen bei friiher gesunden 
Nieren das Bild einer akuten oder chronischen Ne
phritis hervorrufen oder ein bestandenes Nieren
leiden verschlimmern. Eine traumatische Steinbil
dung wird anerkannt. Im ăuJlersten Falle kann es 
zum Verluste einer Niere kommen. Durch Verlagerung 
kann sich eine Wanderniere bilden. Rupturen des 
Magens erfolgen durch Stc13, Schlag, FuJltritt oder 
im Boxkampf nicht selten, auch bei forcierter Ma
genausspiilung. Es kann direkt zur ZerreiJlung des 
Magens kommen, die meistens in der Năhe der klei
nen Kurvatur erfolgt, dabei sind Schleimhaut und 
Peritoneum weniger widerstandsfăhig als die Mus
kelschichte. Schleimhautrisse heilen meist ohne 
Geschwiirsbildung. Selten kommt es zur Bildung 
eines chronischen Geschwiirs, es ist daher bei der An~ 
nahme der Bildung eines Geschwiirs nach einer Ma
genkontusion Vorsicht geboten. Blutungen in der 
Magenschleimhaut oder submukiise Blutungen kiin
nen zum ulcus ventriculi fiihren; wenn zwischen 
Trauma und Ulcus ein lăngerer Zwischenraum ent
steht, miissen Magenbeschwerden als Briickensym
ptome vorkommen. Das Ulcus wird bewiesen durch 
Blutbrechen und Blut im Stuhl. Bei Rupturen des 
Magens aus groJler Hohe birst der mit Fliissigkeit, 
mit Speisen oder mit Gas gefiillte Magen durch 
Druck leichter als der nicht iibermăJlig gefiillte Ma
gen im Fundus. Das auf dem Boden eines trauma
tischen Magengeschwiirs entstandene Magencarci
nom hat somit auch traumatischen Ursprung. Shock
tod kann durch eine stumpfe Gewalt verursacht wer
den, welche die Magengrube oder die Gegend des 
Bauchgeflechtes des Sympathicus trifft. Durch eine 
stumpfe Gewalt, die den Bauch trifft, kann auch der 
Darm gequetscht oder zerrissen werden, besonders 
dann, wenn er fixiert ist oder iiber ein hartes Wider
lager hinwegzieht. Eine quere Durchtrennung des 
Duodenums kann vorkommen bei Uberfahrenwerden 
dort, wo der Darm der Wirbelsăule aufliegt. Eine 
Ruptur des Darmes erfolgt leichter, wenn derselbe 
durch Gas oder Inhalt ausgedehnt ist. Durch Quet
schung des Duodenums und des Anfangsteiles des 
Jejunums kommt es vor, da13 eine vollkommene 
AbreiJlung des Jejunums eintritt. Der Dunndarm 
platzt leichter als der Dickdarm. Durch Quet
schung zwischen Wirbelsăule und ăuJlerer Gewalt 
kommt es zur Berstung im abgeschlossenen Darmteil 
oder zum Abri13 des Darmteiles bei Fixation dessel
ben (Flexura sigmoidea, Coecum, peritonitische Ad
hăsionen). Suffusionen des Darmes kiindigen eine 
~inreiJlung an. Bei Quetschung des Bauches durch 
Uberfahrenwerden kann es zu streckenweiser Ab
reiJlung des Darmes vom Gekrose kommen. Bei in
strumenteller Ausrăumung des Uterus nach Abor
tus mit einem zangenformigen Instrument konnen 
nach DurchstoJlung der Uteruswand Teile des Diinn
darms gefaJlt, vom Gekrose losgerissen und bis vor 
die Vulva gezogen werden. Der Mastdarm wird ver
letzt durch Auffallen auf spitze Gegenstănde (Pfăh
lung) oder durch ungeschickt verabreichte Klysmen. 
Es kann zurPeritonitis und Verjauchung desBecken
zellgewebes kommen. Verletzungen kommen auch 
zustande bei de~. Defăkation durch iibermăJliges 
Pressen und bei Uberanstrengung der Bauchpresse. 
Die Mastdarmampulle kann auch als Depot verwen
det werden fiir gestohlene und verheimlichte Sachen, 
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z. B. von Morphinisten fiir Morphin und Spritze beim 
Eintritt in eine Entziehungsanstalt. Als Folge von 
Bauchfellentziindungen bleiben des ofteren Verwach
sungen zuriick. Uber traumatische Ătiologie von 
Hernien s. d. Art.: Hernie und Trauma. 

Verletzung der H arn- und Geschlechtsorgane. Ver
letzungen der Harnleiter sind selten. Der Ureter 
wird bei schwerer Gewalteinwirkung gegen die Wir
belsăule gepreBt oder gequetscht, ganz oder teil
weise durchtrennt unter Entstehung eines Blut
ergusses. Die Harnblase kann rupturieren oder in 
gefiilltem Zustand bersten oder bei Beckenbriichen 
gespieBt werden; es tritt Blutharnen ein. Ein Bla
senriB kann intra- oder extraperitoneal entstehen, 
da die Harnblase nicht in ihrer Totalităt vom Peri
toneum iiberzogen ist. Eine Verletzung der mănn
lichen Harnrăhre kann durch Kontusion oder durch 
Beckenbruch erfolgen. Verletzungen der Harn
rohrenschwellkorper konnen zur volligen Durch
quetschung der Harnrohre fiihren. Die Heilung von 
Rupturen geschieht oft unter Entstehung von Strik
turen oder Harnfisteln. Ein Eindringen von Fremd
korpern in die Urethra, meist bei masturbatorischen 
Manipulationen, kann Verletzungen, aucţ1_ ZerreiBun
gen schaffen. Der Penis kann beim Uberfahren
werden gequetscht werden. Eine AbreiBung des
selben oder seiner ăuBeren Haut kann bei Arbeitern 
vorkommen (Schindung), die von einem Transmis
sionsriemen erfaBt werden, dabei kann es zu einer 
Verkriimmung des Penis kommen. Es kann eine 
Quetschung des Scrotums mit Blutaustritt unter die 
Haut oder ein AbriB der Haut, ja des ganzen Scro
tums samt den Hoden, ein Verlust der Hoden oder 
eine Atrophie derselben erfolgen. Eine Kontusion 
des Hodens und Nebenhodens kann wegen der gro
Ben Empfindlichkeit derselben einen Kollaps her
beifiihren oder eine betrăchtliche Blutung in Hoden 
und Nebenhoden verursachen. Coitusverletzungen 
spielen keine groBe Rolle. Eine Gangrăne des Penis 
kann zustande kommen bei fahrlăssiger Circumcisio, 
wo mit der Vorhaut ein Teil der Eichel abgekappt 
werden kann, wodurch eine septische Infektion ent
stehen kann. Verletzungen des weiblichen Genitales 
kommen zustande, wenn Damm und Scheide durch 
Auffallen auf eine vorstehende Kante oder Pfăhlung 
oder durch HornstoB von Tieren oder durch Messer
stich und -Schnitt getroffen werden. Eine Blutung 
aus der Clitoris oder aus Varicen, besonders wăhrend 
der Schwangerschaft ist sehr gefăhrlich. Eine sub
cutane Quetschung durch Rittlingsfallen kann ein 
Haematoma vulvae erzeugen. Die Scheide kann 
durch Einfiihren von Fremdkorpern bei masturba
torischen Manipulationen geschădigt werden, wobei 
oberflăchliche Verletzungen entstehen, aber auch 
extraperitoneale Wunden. Es kann auch das Peri
toneum eroffnet werden, Organe durchspieBt werden, 
der Fremdkorper kann herausragen. Die Verletzung 
der ăuBeren Genitalien setzt starke Blutungen. 
Eine Clitorisblutung kann zur Verblutung fiihren. 
Ooitusverletzungen kommen mitunter vor infolge un
gestiimen, gewaltsamen Vorgehens. Durch sub
cutane Blutergiisse kommen Hămatome der Vulva 
und Vagina zustande. Ein Prolaps der Scheide 
kommt vor infolge Erschlaffung des ganzen Genita
les. Eine Verlagerung des Uterus inForm einer Re
troflexio oder Anteflexio kann durch ein Trauma 
entstehen. Verletzungen der inneren Geschlechts
organe sind selten. Verletzungen der Gebărmutter 
konnen bei gesundem, nicht schwangerem Uterus 
durch direkte Gewalt entstehen bei Pfăhlung, Horn
stoB von Tieren oder bei Beckenbriichen. Bei 
schwangerem Uterus haben die Verletzungen noch 
groBere Bedeutung, ebenso kann eine direkte Ver
letzung erfolgen durch Stich, SchuB oder durch 
Bauchaufschlitzen bei HornstoB von Tieren, in-

direkt kann sie erfolgen durch Sturz aus groBer 
Hohe. Die Blutung kann dann in die Bauchhohle 
oder in die Gebărmutterhohle erfolgen. Eine Ruptur 
des Uterus kann vollstandig oder unvollstandig auf 
Serosa oder Schleimhaut beschrankt sein. Ver
Ietzungen durch Beckenbriiche kommen am schwan
geren Uterus eher zustande. Ein Unfall ist von Ein
fluB auf das Wachstum eines Myoms. DaB ein Abor
tus nach Unfall, besonders nach MiBhandlung, auf
treten kann, ist eine bekannte Tatsache. Verletzun
gen konnen vorkommen durch ungeschicktes An
legen der Zange, MiBgriffe bei einer Wendung oder 
bei PlacentaiOsung anlăBiich einer Entbindung, da 
kommt es dann zu einer ZerreiBung des Scheiden
gewolbes. 

Verletzungen der Gliedma{Jen. Verletzung der 
grof3en Gefii{Je bedingt stets Lebensgefahr infolge 
Verblutung, wenn nicht sehr schnell Hilfe zur Hand 
ist. Die Muskeln konnen durchschnitten oder zer
rissen werden, es erfolgt Heilung mit Hinterlassung 
von Narben, Sehnen werden durchtrennt oder ab
gerissen. Nerven erfahren eine Unterbrechung des 
Leitungsvermogens durch Schnitt oder SchuB. Bei 
vollkommener Durchquetschung motorischer Nerven 
tritt Lăhmung auf. Bei Verletzung sensibler Ner
ven eine Herabsetzung oder Aufhebung der Haut
empfindung in einem Bezirke. Eine weitere Folge 
der Verletzung ist Muskelschwund. Zur Verletzung 
der Gelenke kommt es bei gewaltsamer Zerrung oder 
Kontusion. Die Quetschung des Gewebes ist ver
bunden mit Einrissen an Băndern und Kapsel und 
mit einer Blutung in die Gelenkshohle. In weiterer 
Folge bleiben oft Gelenksversteifungen und Anky
losen zuriick. Durch Maschinenverletzungen und 
Explosionen kann es zur Zertriimmerung und Ab
reiBung im Gelenke kommen. Traumatische Luxa
tionen gehen hăufig mit KapselriB und intraartiku
lăren Absprengungen einher. Bei Luxationen oder 
Frakturen kommt es auf die Dauer der Unbrauch
barkeit der Extremităt an. Eine Quetschung der 
Knochenhaut erfolgt ohne Mitbeteiligung des Kno
chens dort, wo der Knochen direkt unter der Haut 
Iiegt, wie an der vorderen Tibiakante. AuBer isolier
ten Einrissen kann sich durch Blutung ein Hama
tom entwickeln und dann eine umschriebene Auf
treibung des Periosts entstehen. K nochenbruche be
dingen Unbrauchbarkeit der Extremitat, auch ein
fache Briiche konnen eine Pseudarthrose entstehen 
lassen mit nachfolgender Verkiirzung der Extremitat, 
ferner konnen auch Dislokationen der Bruchenden 
vorkommen. Es konnen unter der Einwirkung der 
Gewalt Fissuren des Knochens oder im jugendlichen 
Altertraumatische EpiphyseniOsungenzustande kom
men. Die Heilung geschieht durch Callusbildung; 
durch lăngere Inaktivităt kommt es zur Muskel
abmagerung. Die Heilung kann in winkeliger Dauer
abknickung geschehen und zu einer Dauerdeformi
tăt fiihren. Komplizierte oder Komminutivfrak
turen brauchen langere Zeit zur Heilung. Eine Ver
letzung des Knochens kann zur Entwicklung einer 
Osteomyelitis, eines Sarkoms oder einer lokalen 
Tuberkulose fiihren; bei kranken Knochen zu einem 
Sarkom, Ostitis fibrosa, oder bei gewissen neuropa
thischen Prozessen, wie bei Tabes, konnen Spontan
frakturen vorkommen. Ausgedehnte Knochen- oder 
Weichteilquetschungen konnen den Tod durch Ver
blutung, durch Shock oder Fettembolie herbeifiih
ren. Offene komplizierte Knochenfrakturen oder 
Gelenksverletzungen neigen zur Wundinfektion. 

Schrifttum. 
v. Hofmann-Haberda: I.ehrbuch der gerichtl. Mcdizin. XI. Au!!. 

Wien u. Berlin 1927. Michel. 

Verlust der Sprache siehe Aphasie als Ver
letzungsfolge. 
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Verlust des Gesichtes siehe Forensische Oph
thalmologie. 

Verlust des Sehvermogens auf einem Auge 
oder beiden Augen siehe Forensische Ophthalmolo
gie. 

Verm in al siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Vernix caseosa (= V.c.). (Vgl. auch Art.: 
Fruchtwasser; Kindestotung; Meconium.) 

Die V.c. (kăsige oder Fruchtschmiere) besteht 
aus Oberhautzellen, welche durch das Sekret der 
Talgdrusen zusammenkleben und sich an der Haut 
der Frucht anhăufen und namentlich an Stellen, die 
mit den Eihăuten weniger in Beruhrung kommen, 
dickere Lagen bilden. Es ist eine salbenartige weiBe 
Schmiere, welche die Frucht schlupfrig macht und 
den Durchtritt des Kindes beim Geburtsvorgang er
leichtert. Die Bildung der V.c. beginnt im 5. Em
bryonalmonat. Gegen Ende der Tragzeit sammeln 
sich in der V.c. auch immer mehr Lanugo-(Woll-) 
haare. Die Reichlichkeit der V. c. ist bei den einzel
nen Neugeborenen sehr verschieden. Es kommt auch 
vor, daB V. c. auBerordentlich spărlich vorhanden ist, 
ja auch fehlt, so daB solche Neugeborene dann wie 
gewaschen aussehen. Die Reinigung des Kindes von 
der V.c. kann neben andern Umstănden auch als 
Hinweis dafUr aufgefaBt werden, daB das Kind bei 

b 

Cholesterinkristalle. Als das bezeichnendste Merkmal 
gelten die Wollhărchen, marklose feine Haare mit 
fein ausgezogener Spit.ze und deutlichem Oberhăut
chen, das nach Lochte eine Zăhnelung vermissen lăBt. 
Die Lanugohaare sind an den kolbenformigen nack
ten Wurzeln als ausgefallene Haare zu erkennen. Zur 
Untersuchung wird auch empfohlen, die Spuren in 
Chloroform oder Ather zu entfetten und nach Trock
nung den Fleck in physiologischer KochsalzlOsung 
zu macerieren, dann auszuschleudern und den Bo
densatz zu untersuchen. Fehlen die Lanugohaare, 
lăBt sich V. c. nicht beweisen, es sei denn, das Kinds
pechkorperchen gefunden werden. Sehr zweck
măBig ist es, Ausstriche der macerierten Flecke zu 
fărben, wozu sich die Fărbung nach Gram sehr gut 
eignet. Die V.c.zellen erscheinen dabei mehr oder 
weniger intensiv blau, zumal wenn die Prăparate in 
Formalin fixiert waren. 

Schrifttum. 
Fraenckel, P.: In Lochtes Handb. gerichtsarztl. und polizeiarzt

liche Technik. Wiesbaden 1914.- Haberda: Lehrbuch der gerichtl. 
Medizin. 11. Aufl. Berlin u. Wien 1927.- Haberda: Zur Lehre vom 
Kindesmord. Beitr. gerichtl. Med. 1, 67.- Lochte, Th. : Atlas mensch
licher und tierischer Haare. Leipzig 1938. - Merkel u. Walcher: 
Gerichtsarztliche Diagnostik und Technik. Leipzig 1936. - Reuter, 
K.: Naturwissenschaftlich-kriminalistische Untersuchungen mensch
licher Ausscheidungen. .Abderhaldens Handb. der biologischen Ar-
beitsmethoden. IY/12. Berlin u. Wien 1934. Hol:::er. 
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Veronal siehe Schlafmittel. 
Verrenkungen siehe Ver

letzungen durch stumpfe Gewalt. 

Verschuttung siehe Tod 
und Gesundheitsbeschiidigung 
durch gewaltsame Erstickung. 

Versendung von Un· 
tersuchungsmaterial. (Vgl. 
auch Art . : Bakteriologische 
Untersuchungen in der ge
richtlichen Medizin; Konser
vierung anatomischer Prăpa
rate; Konservierung breiiger, 
flussiger und winziger Stoffe; 
Tod und Gesundheitsbeschă
digung durch Gift im allge
meinen.) 

Abb. 1. Nativpraparat eines Ausstriches kasiger Schmiere. 

Um die einwandfreie Un
tersuchung von eingesandtem 
U ntersuchungsmaterialsicher. 
zustellen, ist die geeignete 
Verpackung und Versendung 
desselben eine wichtige Vor
aussetzung. Eine Reihe von 
MaBnahmen und Regeln, die 
im folgenden dargelegt wer
den, ha ben sich da bei sehr gut 
bewăhrt. 

Die zur chemischen Untera = massenhafte Vernixzellen. b = ausgefallene Kiirperhaare des Neugeborenen. 

der Geburt gelebt hat, da gewohnlich nur lebende 
Kinder nach der Geburt sorgfăltig von der V. c. be
freit und gewaschen werden. 

Die Untersuchung auf die V.c. kann in Făllen von 
Kindesmord oder Geburtsverheimlichung in Frage 
kommen. In frischem Zustand ist die V.c. eine weiBe 
talgige, fette Schmiere, die oft noch mit Kindspech 
und Blut verunreinigt ist. In trockenem Zustand 
sintert sie zusammen und bildet auf der Unterlage 
etwas dunklere dunne Schuppchen und Auflagerun
gen. Zur Untersuchung solch eingetrockneter Spu
ren weicht man die Flecken auf, schlieBt sie in Gly
cerin oder W asser ein und untersucht mikroskopisch. 
Dabei erkennt man die kernlosen V.c.zellen, die oft 
eigentumlich zusammengeschoben und zerknittert 
aussehen, ferner Fetttropfchen, Fettkristalle und 

Handwiirterbuch der gerichtlichen Medizin. 

suchung bestimmten Leichen
teile sind in GefăBen aus Glas oder glasiertem 
Porzellan mit Schweinsblase verschlossen und ver
siegelt, so daB ohne Verletzung des Siegels nichts 
entnommen und zugefugt werden kann, sofort nach 
der Sektion, bruchsicher in Holzwolle und Wellpappe 
in einer Kiste verpackt, als ExpreBgut oder Post
paket einzusenden. In dringenden Făllen kăme die 
Vberbringung durch Boten, evtl. im Kraftwagen in 
Frage. Gewohnliche TongefăBe und Pergament
papier sind auszuschlieBen, da beide Biei enthalten 
und das Untersuchungsmaterial dadurch verunreini
gen wurden. Fiir den Versand sind auch die im Haus
halt verwendeten Weckglăser sehr gut geeignet. 

Vor Versendung sind diese mitfrischem Brunnen
wasser zu reinigen. Um Verunreinigungen zu ver
meiden, durfen diese nicht mit einem Tuch trocken. 

58 
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gerie ben werden; sie kiinnen naB gefiillt werden. Ei ne 
Konservierung des fiir die chemische Untersuchung 
bestimmten Materials durch Zusatz irgendwelcher 
Konservierungsmittel wie .Alkohol, Formalin, Car
bolsăure u. a. ist unter allen Umstănden zu unter
lassen, da alle sog. Konservierungsmittel als Gifte 
in Frage kommen oder den Nachweis wirklich vor
handener Gifte erschweren, wenn nicht unmiiglich 
machen . .Am besten schiitzt man das Untersuchungs
material durch Einpacken in Eis vor Zersetzung. 
Mameli empfiehlt die .Anwendung fliissiger Luft, die 
durch ihre niedrige Temperatur jeden Făulnispro
zeB sowie den Verlustleicht fliichtiger Gifte (Kohlen
oxyd, Blausăure) verhindert. 

Fiir die mikroskopische Untersuchung bestimmte 
Leichenteile, sofern diese nicht frisch durch Boten 
sofort iiberbracht werden kiinnen, werden in eine 
schwache Formalinli:isung (1: 9) in geeigneten Glas
gefăBen eingelegt und bruchsicher verpackt ver
sandt. Beim Tode durch Elektrizităt brauchen nicht 
bestimmte Teile des Gehirns zuriickgehalten werden. 
In solchen Făllen sind die Strommarken der Haut 
aufzubewahren und zwar nicht in Fixierungsfliis
sigkeit. 

Fiir anatomische Untersuchungen miissen Leichen
teile sofort nach der Sektion entweder frisch durch 
Boten oder locker eingehiillt in einer mit schwacher 
Formalinlosung getrănkten Gaze, Leinwand o. a., 
evtl. noch mit Billrothbatist umwickelt und in ein 
kleines Holzkăstchen verpackt eingesandt werden. 
Stărkere Formalinliisung ist zu vermeiden, da die Ge
webe sonst zu hart werden. .Auf keinen Fall diirfen 
ganze Organsysteme (z. B. die weiblichen Genita
lien oder der ganze Magen) in ein enghalsiges Glas 
gestopft und mit Formalin iibergossen werden, da 
schon nach kurzer Zeit durch die Hărtung eine Ent
nahme, Prăparation und die Wiederherstellung der 
urspriinglichen Lage und Gestalt unmiiglich wird. 
Bei Stichverletzungen muB sich z. B. an den Geni
talien oder an den Halsorganen der ganze Verlauf 
der Verletzung verfolgen lassen. Knochen, Schădel 
und Schădeldach zur Prăparation und Begutach
tung werden am besten frisch eingesandt, d. h. ohne 
Behandlung mit Formalin. Hautstiickchen zur Be
gutachtung von NahschuB, Pulvereinsprengung, 
Ein- oder .AusschuB, Fremdkiirpereinpressung in 
Wunden sind ganz frisch auf Pappdeckel ange
driickt einzusenden, nicht zusammengerollt. Fin
det sich an der Hand, mit der geschossen worden 
ist, Schmauch, so ist ebenfalls ein darauf verdăch
tiges Hautstiick auszuschneiden und ohne Zusatz 
von Fixierungsfliissigkeit zu asservieren. 

Die fiir die Blutuntersuchung eingesandten Ge
genstănde, besonders Kleider und Wăsche usw., mit 
frischen oder z. T. ausgewaschenen Blutspuren miis
sen vor der Versendung vollkommen getrocknet wer
den, da sonst durch Făulnis oder Schimmelbildung 
in den zusammengepackten Gegenstănden der Blut
nachweis sehr gestiirt werden kiinnte. .Am besten 
legt man zwischen die fiir die Untersuchung wich
tigen Stellen sauberes Papier oder umhiillt die Ge
genstănde mit besonders verschlossenen Papier
beuteln .zum Schutz gegen das .Abbriickeln und Ver
streuen der Untersuchungsobjekte. Wichtige Stel
len werden durch Sicherheitsnadeln und Papier
făhnchen markiert. 

Blut zur Blutalkohol- und zur Blutgruppenbe
stimmung ist in Veniilen, die gegen Zertriimmerung 
durch Einlegen in eine Blechhiilse und auBerdem 
durch eine dicht anliegende Holzhiilse gesichert wer
den, in starkem Papierbeutel als Eilbrief einzusen
den. Ein Zerbrechen der Veniilen innerhalb der 
Blechhiillen lăBt sich durch Einwickeln in FlieB
papier vermeiden_ 

Kleinere Untersuchungsgegenstănde wie Haare, 

Holzstiickchen, Staub verschiedener .Art u. a. sind 
in mehrfach .zusammengelegtes Papier zu hiillen und 
in einer Glasdose .zu verschlieBen. 

Sperma kann in sauberen Reagensglăse~n, die in 
Blechhiilsen und Hol.zkăstchen verpackt smd, ver
sandt werden. Zur Untersuchung kleiner Sperma
mengen (Notzucht, Lustmord) wird am besten Se
kret von Scheidengewiilbe, Cervix und Uterushiihle 
auf getrennte Leinwandlăppchen aufgetragen und 
vollkommen getrocknet eingesandt. Oder man 
bringt das Untersuchungsmaterial gleich auf einige 
Objekttrăger und bedeckt diese mit Deckglăschen. 

Bei der Einsendung verschiedener Untersuchungs
gegenstănde ist zu beachten, daB diese einzeln fiir 
sich verpackt und genau be.zeichnet werden . .AuBer
dem ist gesondert ein Verzeichnis iiber Zahl und Be
zeichnung der Untersuchungsgegenstănde beizu
fiigen. 

Schritttum. 
Gadamer: Lehrbueh der chem. Toxikologie. Gi:ittingen 1924.

Mameli: il"ber die Anwendung fliissiger Luft in der Toxikologie. 
Boli. Soc. med.-chir. Pavia 1910. - Pietrusky: Vorschlăge fiir die 
Xnderung der Vorschriften iiber das Verfahren bei der gerichtlichen 
Untersuchung von Leichen. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 21, 103 (1933). 
- Reuter: Naturwissenschaftlich-kriminalistische Untersuchungen 
menschlicher Ausscheidungen. In: Abderhaldens Handb. der biolo
gischen Arbeitsmethoden IV/12. Berlin u. Wien 1934. Paulus. 

Versicherungsbetrug ( = Vb.). (Vgl. auch .Art.: 
.Aggravation; Dissimulation; Fingierte Verbrechen; 
Selbst beschădigung; Simulation.) 

Das Versicherungswesen ist in allen Kulturstaaten 
in steigendem MaBe zu einem Faktor griiBter volks
wirtschaftlicher und sozialer Bedeutsamll:eit gewor
den. Damit hat auch der Vb. - ein Delikt, das in 
der Miiglichkeit eines Versicherungsabschlusses oder 
dem .AbschluB einer Versicherung iiberhaupt erst 
seinen .Ansatzpunkt findet - eine recht groBe so
ziale, volkswirtschaftliche und kriminologische Be
deutung erlangt. Vom psychologischen und psychi
atrischen Standpunkte ist als besonders belangvoll 
hervorzuheben, daB der .AbschluB einer Versicherung 
in sich schon den .Anreiz gibt, wenigstens den Ein
satz herauszubekommen, wenn nicht sogar erheb
liche Gewinne zu erzielen, - einen .Anreiz, der fiir 
manche und nicht seltene Charakterformen und Cha
rakterabartungen auBerordentlich verlockend wir
ken muB. Bedenkt man die auBerordentliche Ver
breitung des Versicherungswesens, so ergibt sich 
eine ungeheure Bedeutung des Versicherungsbetru
ges nicht nur in ethischer, sondern auch in psycho
logischer und psychopathologischer Beziehung. 
"Massenepidemien" von Vb. stellen keine Selten
heit dar. 

Um einige Beispiele dieser .Art anzufiihren, sei 
verwiesen auf die Darstellung von Versicherungs
betriigerbanden (s. Conen, Feuer- und Unfall-Vb., 
Klaar, Feuer-Vb., Nelken, Feuer- und Unfall-Vb.). 
Es sei aber insbesondere an Erfahrungen iiber Mas
senbetriigereien nicht eigentlich bandenmăBiger Ver
kniipfung, sondern fast "epidemischer" .Art erinnert. 
Conen berichtet z. B. von 40 Versicherungsbetrugs
delikten innerhalb weniger Monate in einem kleinen 
Dorf der Eifel, N elken iiber Beo bachtungen in dem 
Dorfe WeiBwasser (Verkehrsunfălle vorgetăuscht be:i 
16 verschiedenen Gesellschaften, so daB das Dorf 
prozentual weit mehr Verkehrsunfălle aufwies als 
Berlin). .An anderer Stelle erwăhnt Nelken neben 
dem "Verschonerungsverein von Eppendorf" (Brand
stifterbande) die Vorkommnisse in Siebenlehn, wo 
der Biirgermeister zwecks Neuaufbau der Stadt mit 
der Feuerwehr 43 Brănde anlegte. 

Stellt man sich dann noch vor .Augen, daB die 
Skala der Versicherungsbetriige vom Bereich eben 
noch zulăssiger geschăftlicher Bestrebungen iiber die 
iibertreibende Darstellung entschădigungspflichtiger 
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Sachverhalte, iiber rentenneurotische Verhaltens
weisen und rein simulative Darstellungen bis zum 
Verbrechen des Mordes in Tateinheit mit Vb. geht, 
so wird neben der Mannigfaltigkeit der Delikte, die 
haufig eine Mehrheit selbstandiger strafbarer Hand
lungen darstellen, die volksethische Bedeutung 
einerseits und andererseits die psychopathologische 
Beachtlichkeit dessen, was wir unter Vb. zusammen
fassen miissen, vollends klar. Es ist fast miiBig, Zah
len iiber die Haufigkeit des Versicherungsbetruges 
anfiihren zu wollen, da er sicher wesentlich haufiger 
ist, als aus bekanntgewordenen Fallen zu errechnen 
ist. 

Nur einige Zahlen seien angefiihrt: Hubner er
wahnt eine vom Verband deutscher Lebensversiche
rungsgesellschaften angegebene Zahl: von 26 Gesell
schaften sind bei 17 304 fallig gewordenen Versiche
rungen 168 Betrugsfalle (zwei Versicherungsmorde, 
zwei vorgetauschte Selbstmorde, drei vorgetauschte 
Unfalltodesfalle, eine Vorlage falscher Sterbepapiere, 
zwei Erschleichungsversuche, 158 Falle von Anzeige
betrug) bekanntgeworden. Bei 926 Fallen von Dorf
komplexbranden wurde Brandstiftung (zumeist Vb.) 
vermutet oder erwiesen in 226 Fallen (zitiert nach 
Burchardt). Entsprechende Zahlen in der Sparte 
der Haftpflicht- und Unfallversicherungen usw. 
sind uns nicht bekanntgeworden; sie sind sicher 
prozentual nicht gering. 

In das Versicherungswesen sind arztliche Funk
tionen im wesentlichen Grade eingeschaltet. Daraus 
geht die groBe Verantwortung des Arztes fiir volks
wirtschaftliche und volksethische Belange hervor, 
die er sich stets - insbesondere vor der Abgabe von 
Attesten - vor Augen halten sollte. Im folgenden 
sei eine kurze, notwendigerweise unvollstandige Zu
sammenstellung der wesentlichsten Formen des Vb. 
gegeben. Sie sind im iibrigen so verschieden, wie die 
Betriiger und die Versicherungsbedingungen ver
schieden sind. 

1. Lebensversicherungsbetrug ( = Lebensvb.). Das 
Hauptkontingent des Lebensversicherungsbetrugs 
entfallt auf die betriigerische Verletzung der An
zeigepflicht (nach § 16, Abs. 1, des deutschen Ver
sicherungsvertragsgesetzes [VVG.] hat der Versiche
rungsnehmer bei der SchlieBung des.:Vertrages alle 
ihm bekannten U mstande, die fiir die Ubernahme der 
Gefahr erheblich sind, anzuzeigen). Als Beispiele 
dieser Art erwahnt Hubner Verschweigen stattgehab
ter oder noch statthabender arztlicher Behandlung, 
falsche Angaben iiber den Beruf, iiber die Lebens
weise, Verschweigen der Ablehnung durch andere 
Le bensversicherungsgesellschaften, Verschweigen frii
herer Selbstmordversuche, standigen Genusses al
koholischer Getranke, durchgemachter Schlagan
falle, syphilitischer Erkrankungen, epileptischer An
falle und sonstiger BewuBtseinsstorungen. Schwie
rig kann die Auslegung des Begriffs "erhebliche Um
stande" sein. Jedoch wird nach den von Hubner mit
geteilten Gerichtsentscheidungen in der deutschen 
Rechtsprechung diese Frage nicht nach der person
lichen Ansicht iiber "erheblich" und "unerheblich" 
entschieden, sondern objektiv unter Beriicksichti
gung des besonderen Falles. Als erheblich gilt nach 
§ 18 VVG. im Zweifel ein Umstand, nach dem der 
Versicherer ausdriicklich und schriftlich gefragt hat. 

Genaueste Untersuchung des Antragstellers ist 
haufig imstande, Dissimulation (s. d.) zu erkennen. 
W ahrheitsgemaBe und genaueste Beantwortung der 
Fragen schiitzt den Arzt vor dem evtl. Vorwurf einer 
bewuBten Beteiligung am Vb. Bekannte Betrugs
versuche gegeniiber dem Arzt sind z. B. die Ent
zuckerung des Urins durch vorherige, verschwiegene 
Insulinbehandlung, Unterschiebung gesunder Per
sonen an Stelle des kranken Antragstellers, Unter
schiebung eiweiBfreien Urins, Vorlage der Rontgen-

bilder anderer Personen. Gelegentlich ist auch die 
Unterschiebung falscher Urinreagenzien durch arzt
liche Antragsteller bekanntgeworden. Der Versuch 
der Vortauschung in Wirklichkeit fehlender Reflexe 
ist bei beginnender Tabes gleichfalls beschrieben wor
den. - Der Arzt sollte sich auch nie dazu entschlie
Ben, eine durchgemachte Behandlung des Antrag
stellers als unwichtig anzusehen und sie deswegen in 
der Fragebeantwortung wegzulassen, wenn er auch 
noch so sehr unter dem Eindruck steht, es habe sich 
seiner Zeit um eine harmlose Storung oder um eine 
Fehldiagnose gehandelt. Bedeutsam ist das z. B. 
geworden in Fallen multipler Sklerose, die bekannt
lich oft in Schiiben mit weitgehenden Remissionen 
verlauft. Auch die Untersuchung selbst muB genau 
sein, sollen Schadigungen des Versicherers und Kuri
osa, wie die von Vadja beschriebenen Falle, vermie
den werden (z. B. Attestierung beiderseits gut erhal
tener Patellarreflexe bei einem Oberschenkelampu
tierten, beiderseits gute Lichtreaktion der gleich
weiten Pupillen bei einseitigem Glasauge, Ablehnung 
eines gesunden Antragstellers wegen friiherer Fehl
diagnose eines Herzfehlers). Ebenso wie die ge
naueste A usstellung der Versicherungsatteste ist auch 
die pflichtgemaBe Ausstellung der Todesscheine eine 
Notwendigkeit, soll der Arzt nicht zum bewuBten 
oder unbewuBten Handlanger von Versicherungs
betriigern werden. Es werden nicht selten aus irgend
welchen vorgeschobenen Griinden Gefalligkeitsbe
scheinigungen iiber die Todesart gewiinscht, ohne 
daB der Arzt iiberhaupt an die Vorlage dieses 
Scheins bei einer Versicherungsgesellschaft denkt. 
Es macht fiir die Belange einer Lebensversicherungs
gesellschaft sehr viei aus, ob die Diagnose z. B. lau
tet: "Suicid durch Kleesalz" oder "Unterleibskrebs", 
"Delirium tremens" oder "fieberhafte Gastritis mit 
Singultus". Hubner, der solche Falle berichtet, be
tont die Strafbarkeit solcher falschlicher Atteste. -
DaB dem Arzt auch im iibrigen Umstande, die auf 
einen Vb. hinweisen konnen, oft verschwiegen wer
den, sei der Vollstandigkeit halber erwahnt. Vollige 
Leichenbesichtigung, evtl. auch die Forderung nach 
Obduktion nur kann den Arzt vor betriigerischen 
Tauschungen bewahren. Bekanntgeworden sind 
z. B. Versuche der Vertuschung eines nicht entscha
digungspflichtigen Selbstmordes durch die Art der 
Leichenaufbahrung, falsche Angaben iiber den 
Todeshergang (z. B. Angaben iiber einen angeblich 
durch Sturz auf der Treppe zugezogenen Schadel
basisbruch an Stelle des tatsachlich erfolgten, von den 
Versicherungsbedingungen ausgenommenen Schlag
anfalls). Besondere Bedeutungen ha ben in dieser Be
ziehung die Selbstmorde. Hier sind eine Reihe von 
Fallen sog. Opfertodes, der als Raubmord oder Un
falltod vertuscht wurde, bekanntgeworden. Einen 
sehr bemerkenswerten Fali dieser Art beschreibt 
Florschutz ( Selbstmord durch Erhangen, anschlie
Bende Fesselung der Leiche durch einen Bekannten 
auf schriftliche Bitte des Selbstmorders hin). Einen 
ahnlich gelagerten Fali erwahnt Riedmayr ( Suicid 
mit vorgetauschtem Raubmord). Nippe beschreibt 
eine:q. gleichfalls hierher gehorigen Fall. 

Uber die Haufigkeit und Bedeutung der Selbst
totung in der Lebensversicherung finden sich An
gaben bei Hubner und in der neueren Arbeit von 
Kaewel, der erwahnt, daB in zwolf Jahren bei der 
Hannoverschen Le bensversicherung bei 5, 77 % aller 
Sterbefalle · eine Selbsttotung vorlag und daB bei 
Berechnung auf die fallige Versicherungssumme der 
Anteil gar 9,58% betrug (Mittelwerte bei jahrlichen 
Schwankungen bis zu 12,3 bzw. 24,1% ). 

Der Arzt wird bei Selbstmordfallen haufig gut
achtlich entscheiden miissen, ob ein Zustand krank
hafter Storung der Geistestatigkeit vorgelegen hat 
(nur dann ist nach § 169 VVG. Leistungspflicht vor-
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gesehen, wahrend einzelne Versicherer noch weitere 
Einschrankungen be.zii~lich der Leistungspflicht bei 
Selbstmord [etwa Einfiihrung der zweijahrigen 
Karenzzeit] machen). 

DaB der Anreiz der zu erwartenden Lebensver
sicherungssnmme fiir verbrecherische Elemente 
recht groB ist und er diese auch vor schwersten Ver
brechen nicht zuriickschrecken laBt, hat die Er
fahrung mehr und mehr gezeigt. Falle von Mord 
zwecks Erlangung einer Versicherungssumme sind 
nicht vereinzelt geblieben; es kann auf die Darstel
lung dieser Falle verwiesen werden. 

Grempe beschreibt die bekannten Falle Tetzner 
und Saffran-Kipnik (Ermordung eines Fremden, 
Vortauschung eigenen Unfalles mit anschlieBender 
Verbrennung der Leiche), Paessler den Fall Cessero 
(Mord wegen einer Versicherungspolice), Raestrup 
veroffentlicht den Fall eines Gattenmordes mit an
schlieBender Vortauschung eines Kraftwagennnfalls 
und Verbrennung des Kraftwagens und der Leiche. 
Schwarz erwahnt einen ahnlichen Fall (Mord unter 
Vortauschung eines Verkehrsunfalls). Engelhardt 
schlieBlich beschreibt eingehend den Heiratsschwind
ler, Morder und Versicherungsbetriiger G. J. Smith, 
der - als berufsmaBiger Verbrecher - seine Frau 
in der Badewanne durch Hochziehen der Beine er
trankte, nachdem er vorher durch Berichte iiber an
geblich epileptische Anfalle der Frau den Arzt irre
gefiihrt hatte. 

Auf die kriminologischen Besonderheiten solcher 
Falle kann hier nicht eingegangen werden; es muB 
auf die erwahnten Originalarbeiten und weitere in 
dieses Gebiet fallende Arbeiten (Orth, Heindl, Pie
trusky, Polke, Zangger) verwiesen werden. Beziig

lich der Haufigkeit solcher Versicherungsmorde ist 
einer vom statistischen Reichsamt durchgefiihrten 
Untersuchung zu entnehmen, daB unter 124 rechts
kraftig verurteilten Mordern der Jahre 1928-1930 
fiinf den Mord begingen oder dazu anstifteten, um 
eine Lebensversicherungssumme zu erhalten. 

Versicherungsbetrugsfalle, in denen todliche Un
gliicke vorgetauscht wurden, ohne daB es gleichzeitig 
zu dem Verbrechen des Mordes usw. kam, sind gleich
falls bekannt. Erwahnt Reien der von Hubner mit
geteilte Fall, in dem todlicher Sturz in eine tiefe 
Gletscherspalte durchfingierte Begleitumstandevor
getauscht wurde, der vom gleichen Autor erwahnte 
Fall eines fingierten Ertrinkungstodes und der von 
Hubner eingehend mitgeteilte Fall Dara Kellners 
(Brandstiftung mit Verbrennung eines gestohlenen 
Skeletts). 

2. Feuerversicherungsbetrug ( =Feuervb. ). Der Feuer
vb. an sich hat fiir den Arzt weniger Interesse als der 
Betriiger selbst, da er diesen haufig zu begutachten 
haben wird. Neben dem Typ des abgefeimten Ver
brechers, der u. a. auch Feuervb. begeht, ist es be
sonders die Psychologie des landlichen Brandstifters 
(s. d. Art.: Brandstiftung) und Versicherungsbetrii
gers, die Interesse verdient. Erwahnt seien hier die 
Arbeiten von Reinhardt, der sich neben Fragen der 
Haufigkeit des Verbrechens (er kommt zu erschrek
kend hohen Zahlen) insbesondere mit der Psychologie 
der Tater beschăftigt hat. Er kommt zur Feststel
lung einer vorwiegend monotropen Kriminalitats
form (unter 230 Ta tern 105 Vorkriminelle ), stellt 
unter den Betriigern etwa 14% iiberdurchschnittlich 
Intelligente, aber auch 14% Schwachsinnige (vor
wiegend Debile) fest und nennt als gemeinsames 
Merkmal dieser Betriiger die "Haltschwache". Eine 
Arbeit von Schmerler gibt ne ben wichtigen Hinweisen 
kriminologischer Art gleichfalls psychologische Be
reicherungen. Das gleiche gilt von der Arbeit von 
Klaar und der Arbeit von Byloff iiber die Psycholo
gie der Brandstifter iiberhaupt. 

3. Versicherungsbetrug in der Kranken-, Invaliden-, 

Haftpflicht- und Unfallversicherung. Die in diesen 
Versicherungssparten vorkommenden Betrugsdelikte 
konnen, soweit sie arztlich belangvoll sind, gemein
sam abgehandelt werden. Auch hier ist der starke 
aleatorische Anreiz der Versicherungsbedingungen 
nicht zu verkennen. Auch hier gibt es nicht nur ab
gefeimte Berufsverbrecher, die den Vb. zu einem 
eintraglichen Gewerbe machen (solche Falle sind in 
groBer Zahl beschrieben, z. B. von Merzbacher, 
Conen), auch hier verstehen nicht nur Betriigerban
den, wie sie z. B. von Nelken (Fall Richardz) und 
Conen (Bande Robertz) geschildert werden, sich vor
ziiglich auf die Technik des Versicherungsbetrugs, 
sondern auch hier ist nicht zu verkennen, daB der 
in der Tatsache des Versichertseins liegende Anreiz 
eine recht groBe "Breitenwirkung" hat, die um so 
groBer sein muB, je weniger Widerstandskraft, d. h. 
Charakterstarke, ihr entgegengesetzt werden kann. 
W enn kurz die Moglichkeiten gestreift werden sollen, 
mit welchen der Versicherungsbetriiger operieren 
kann, so sind es neben dem Fingieren von Unfallen, 
der Herbeifiihrung kleinerer, aber "auswertbarer" 
Unfalle, der Simulation von Krankheitssymptomen, 
der Selbstausstellung arztlicher Atteste und anderen 
MaBnahmen der Betriiger selbst vor allem die Leicht
glaubigkeit und Attestierfreudigkeit vieler ver
trauensseliger Ărzte, die den Vb. vollenden lieBen. 
Ganz besonders gern werden neurologisch-psychia
trisch belangvolle Schadigungen, insbesondere post
kommotionelle Storungen und angebl. Schadelbasis
briiche, imitiert. Die Symptome verschiedenster Er
krankungen, insbesondere aber der erwahnten Schii
del- und Hirnschadigungen, sind in vielen Kreisen 
Versicherter auBerordentlich gut bekannt (Konver
sationslexikon !). ĂuBerste Reserve bei der Aus
stellung von Attesten, die sich nur auf Befundschil
derungen beschranken sollten, allein kann es ver
meiden, daB der Arzt und mit ihm das Ansehen 
seines Standes zum Opfer solcher betriigerischer 
Machenschaften wird. Mit steigender Erfahrung wer
den auch die Methoden der Betriiger raffinierter. Wie 
ausgekliigelt sie teilweise sind, kann eine kurze Zu
sammenstellung erkennen lassen: 

a) Betrugerische Anamnesen. Falsche Augaben 
iiber die Vorgeschichte, z. B. Verschweigen von 
Kriminalitat oder Anstaltsaufenthalt, sind ebenso 
wenig selten wie falsche Angaben iiber den Unfall
hergang, die Schwere des Traumas und die von ihm 
primar bewirkten Erscheinungen. Nicht selten sollen 
erdichtete Unfălle Erkrankungen nichttraumati
scher Art als entschadigungspflichtige Stiirungen er
scheinen lassen (vgl. hierzu auch Klieneberger). Mit
unter werden Unfalle in Szene gesetzt, die entweder 
dann zur Simulation nicht vorhandener Folgen des 
Unfalles oder aber zur Anerkennung tatsiichlich vor
handener organischer Erkrankungen anderer Genese 
als Unfallfolge fiihren sollen. Besonders beliebt sind 
Unfălle durch Ausrutschen auf eigens hingeworfenen 
Bananenschalen und Unfălle durch angebliches Ab
rutschen vom Trittbrett des Eisenbahnabteils. Vor
getauschte Fahrrad- und Automobilunfalle sind 
ebenfalls nicht selten. Die Erfahrungen des Banden
schwindels zeigen die Notwendigkeit der Vorsicht 
gegeniiber Zeugenaussagen. Bekannt sind auch die 
"Narbenschwindler", die mit einer einmal vorhan
denen Narbe immer neue Geschafte machen (vgl. 
hierzu auch Baum). Attestfalschungen sind eben
falls zu beachten. 

In einem Fall unserer Beobachtung hatte derBe
treffende sogar mit der fehlerhaften Drucklegung 
eines Vordrucks der Klinik, auf dem er sich 100 %ige 
Arbeitsunfahigkeit unter dem falsch geschriebenen 
Namen eines Arztes der Klinik attestierte, auf Jahre 
hinaus Erfolg, bis er gelegentlich einer Nachunter
suchung in der Klinik entlarvt wurde. 
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Hierher gehoren auch jene Betrugsversuche, in 
denen nichtentschădigungspflichtige Unfălle dem 
Arzt als entschădigungspflichtige berichtet werden. 
Als gleichfalls hierher gehOrige Betrugsform sei eine 
uns berichtete Beo bachtung erwăhnt: Ein Unfall
verletzter, der mit schweren Wunden zu Bett lag, gab 
sich dazu her, mehrere gesunde Komplizen mit deren 
Personalien und Unfallanzeigen gegeniiber mehreren 
Versicherungsgesellschaften zu vertreten, bis zu
făllig der gleiche Versicherungsarzt im Auftrag einer 
zweiten Versicherungsgesellschaft erschien. Da.B be
giiterte Kreise von solchen Schwindeleien nicht aus
genommen sind, zeigt die Erfahrung, ist aber aus 
psychologischen Griinden besonders zu erwăhnen. 

b) Betrugerisches Verhalten bei der Untersuchung. 
Eine Aufzăhlung der einzelnen hier vorkommen

den betriigerischen Handlungen ist kaum moglich. 
Es mu.B in dieser Beziehung auf die Lehrbiicher und 
Arbeiten, die sich mit der Frage des Simulations
nachweises beschăftigen, veiwiesen werden. Ange
fiihrt seien F. Lang, Goldmann, Benass.~, Klieneberger, 
Kirch, in deren Arbeiten ein guter Uberblick iiber 
Simulation (s. d.) und deren Entlarvung gegeben 
wird. Wenn aus dem Kapitel der betriigerischen 
Verhaltensweisen bei der ărztlichen Untersuchung 
hier eine besonders erwăhnt werden soll, nămlich die 
betrugerische Darstellung krankhajter Zustănde durch 
Medikamente, so gibt dazu die Erfahrungstatsache 
Veranlassung, da.B erstens an solche betriigerische 
Methoden zu wenig gedacht wird, und zweitens 
hierin anscheinend auch eine allmăhliche Hăufung 
auftritt. Die Anwendung von Atropin zur Erzeugung 
von Pupillenstorungen als Restsymptome einer trau
matischen Hirnschădigung ist mehrfach beschrieben. 
Gonen erwăhnt den Fali eines Rentenschwindlers, der 
Atropin und Eserin im Knauf seines Spazierstockes 
mit sich trug. Scopolamin wird vorzugsweise be
nutzt, um dem Arzte Storungen der Bewu.Btseins
lage vorzufiihren. Besonders beachtlich sind aber 
die durch Schlafmitteleinnahme hervorgerufenen 
Storungen, da diese Mittel besonders leicht zugăng
lich sind und sie au.Berdem geeignet sind, dem Arzte 
sowohl neurologische als auch psychische Verănde
rungen anderer Entstehung vorzutăuschen. Kliene
bergererwăhnte bereits 1921 die Benutzung des Vero
nals zur Simulation geistiger Storungen. Leu er
wăhnt die Fehldiagnose einer Encephalitis durch 
Einnahme von V eramon, Phanodorm und Goffetylin 
vor den ărztlichen Untersuchungen, Gayer die Fehl
diagnose einer Linsenkernschădigung nach Einnahme 
gro.Berer Luminaldosen vor den ărztlichen Unter
suchungen. Dillon und Massani berichten Vor
tăuschungen von Folgen eines nicht stattgehabten 
Unfalies durch M edinal ( die Diagnose schwankte 
zwischen progressiver Paralyse und subduralem 
Hămatom). Wir selbst beobachteten die Vortău
schung traumatisch bedingter cerebraler Krampf
anfălle durch organische Anfălie, die bei einem 
Luminalsiichtigen jeweils nach Luminalentzug im 
Krankenhaus auftraten, beobachteten die Vortău
schung als narkoleptischer Zustănde aufgefa.Bter und 
zu langer Krankenhausobhut fiihrender, schwerer, 
akuter Intoxikationen durch Phanodorm, die wo
chentlich mehrmals in betriigerischer Absicht .. vor
genommen wurden, und letzthin gelang die Uber
fiihrung eines Falles, wo zur Vortăuschung von 
Dămmerzustănden Phanodorm genommen wurde, 
das in gro.Ben Mengen in den Năhten des Schlaf
mantels eingenăht war. Zeigen diese Fălle schwerer 
Intoxikationen mit neurologischen Ausfălien und 
psychischen Verănderungen, die sămtlich in gro.Ben 
Krankenhăusern zu Fehldiagnosen fiihrten, die 
Riicksichtslosigkeit der betriigerischen MaBnahmen 
gegeniiber der eigenen Gesundheit in grober Form, 
so ist es au.Berdem notwendig, darauf zu verweisen, 

da.B auch bereits leichte Intoxikationen mit Schlaf
mitteln sehr geeignet sein konnen, ărztliche Unter
suchungsergebnisse ma.Bgeblich zu beeinflussen. Die 
Gefahr, da.B insbesondere barbitursăurehaltige (in 
Deutschland jetzt unter Rezeptzwang gestellte) 
Schlafmittel von Versicherungsbetriigern und auch 
Rentenneurotikern vor ărztlichen Untersuchungen 
so benutzt werden, wie friiher etwa der starke Boh
nenkaffee, die Nicotinintoxikation oder der Aspirin
miBbrauch von Driickebergern vor der wehrărzt
lichen Untersuchung, ist zweifelios gro.B. Es soli 
deshalb besonders hier darauf hingewiesen werden. 
Im iibrigen fiihrt die Besprechung dieser betriige
rischen Methoden schon hinein in das Kapitel der 

c) Artefakte und Selbstbeschădigungen, die aus be
triigerischer Absicht vorgenommen werden. Auch 
hier ist es aus Raumgriinden nicht moglich, eine Auf
zăhlung zu bringen. Es sei auf die entsprechenden 
Artikel und im iibrigen auf die entsprechenden Lehr
biicher und Arbeiten verwiesen. Eine gute Zusam
menstellung (gleichfalis auch hinsichtlich der Frage 
der Simulation und deren Kasuistik) gibt das Hand
buch der Artefakte, herausgegeben von Jul. Mayr. 
Die Simulation entschădigungspflichtiger, gewerb
licher Erkrankungen ( Bleivergiftungen, Quecksilber
vergiftungen, Staublungenerkrankungen) zum Zwecke 
des Versicherungsbetrugs ist gleichfalls hier zu er
wăhnen, da auch sie teilweise vor schweren Schădi
gungen des eigenen Korpers nicht zuriickschreckt 
(s. d. Art.: Aggravation; Dissimulation; Selbstbe
schădigung; Simulation). 

Der Vb. in anderen als den bislang erwăhnten 
Versicherungszweigen (z. B. der Diebstahlversiche
rung, der Reisegepăckversicherung, der Viehver
sicherung u. ă. m.) hat ărztlich nur wenig Interesse 
- es sei denn das Interesse an der psychischen Struk
tur der Tăter, das aber keine besonderen Problem
stellungen aufgibt und das hier iibergangen werden 
kann. 

Die Frage der Verhutung des Vb. ist fur alle 
Kulturstaaten ungemein wichtig. Wenn auch fest
steht, da.B seine Hăufigkeit von allgemeinen wirt
schaftlichen Verhăltnissen abbăngt (vgl. dazu das 
starke Zuriickgehen der Brandstiftungen in der 
Inflation und das starke Zuriickgehen der vom Ka
pitel Vb. nicht zu trennenden Rentenneurose unter 
den wesentlich gehobenen sozialen Bedingungen in 
Deutschland nach 1933), so ist doch der induzierende, 
deletăre und destruierende Charakter gerade des Vb. 
so ausgesprochen, da.B es zu den wesentlichsten Auf
gaben des Arztes und der Rechtsprechung gehort, 
diese Seuche, wo immer sie auftritt, im Keime zu 
ersticken. 
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Versicherungsmarkenfălschung siehe Mar
kenfălschung. 

Verti kalilluminator siehe Forensische Blutunter-
suchung. 

Vertrocknung siehe Leichenerscheinungen. 

Vertrocknungshof siehe Schuf.Jverletzungen. 

Ve rwes ung siehe Leichenerscheinungen. 

Vin icoll siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Vinuran siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 

Virginităt siehe Notzucht. 

Virilism us siehe Zweifelhafte Geschlechtszugehă
rigkeit. 

Vitale Reaktionen ( = v. R.). (Vgl. auch Art.: 
Agonale Verletzungen; Agonie.) 

Der Begriff der vitalen Reaktion ist nicht ein
heitlich. Im weiteren Sinne versteht man darunter 
alle an den Verletzungen erhebbaren Verănderungen, 
Prozesse und Zeichen, die eine Entstehung zu Leb
zeiten beweisen. Danach gehoren im weiteren Sinne 
also auch die Erscheinungen der Wundheilung: die 
Entziindung, Infiltration, Granulation und Narben
bildung hierhin. Die Erkennung der in Heilung be
griffenen Wunden als solche ist im allgemeinen mit 
keinerlei Schwierigkeit verkniipft, wohl dagegen die 
der unmittelbar vor oder wăhrend des Sterbens und 
unmittelbar nach dem Tode gesetzten. Es ist aber 
sowohl aus whsenschaftlichen wie aus praktischen 
Griinden zweckmăBig, die Erscheinungen der Heilung 
(Reparation) abzusondern und mit dem Namen 
v. R. nur die an ganz frischen intravitalen und ago
nalen Verletzungen beobachtbaren Merkmale, Zei
chen und Vorgănge zu belegen. Es gibt aber auch 
postmortale vitale Reaktionen, nămlich den intra
vitalen ăhnliche Verănderungen, die sich im iiber
lebenden Gewebe wăhrend der Dauer des sog. inter
mediăren Lebens einstellen. Auch die im engeren 
Sinne genommenen vitalen Reaktionen umfassen 
allgemeine und ortliche, makroskopische und mikro
skopische Verănderungen und Vorgănge. Fiir den 
praktischen Gerichtsarzt sind alle diese von gleicher 
Wichtigkeit. AuBerdem mussen beim Beweise der 

intravitalen Entstehung auch die erhobenen fibrigen 
Umstănde berficksichtigt werden. 

Unter eigentlicher vitaler Reaktion im engeren 
Sinne sind die auf Schădigung auftretenden ortlichen 
Verănderungen, Anzeichen der Gegenwirkung (Reak
tion) deslebenden Gewebes zu verstehen. Es handelt 
sich mehr oder weniger um selbstăndige einmalige 
biologische Vorgănge, wie z. B. Kontraktion und 
Gerinnung des Protoplasmas. 

Die vitalen Prozesse sind zusammengesetzte 
physiologische Vorgănge, deren Vorbedingung das 
Bestehen der Funktion des N ervensystems, Atmungs
apparates, GefăB- und Lymphsystems, der Darm
bewegung, der Harnausscheidung ist. Es handelt 
sich hier nicht um die Reaktion einzelner Zellen und 
Gewebe, sondern um das Funktionieren des ganzen 
Organismus. Vitale Prozesse sind z. B. die Throm
bose, die verschiedenen Formen der Embolie. 

Die vitalen Zeichen sind nicht biologische oder 
nekrobiotische Prozesse, sondern gewisse Zustands
bilder, von welchen auf eine vitale Entstehung ge
schlossen werden kann, z. B. aus der schaumigen 
Beschaffenheit der Blutstropfen auf Lungenverlet
zung. Ein vitales Zeichen ist z. B. die arterielle 
Spritzspur, die Blutherde nach Bluteinatmung, Blut
schlucken usw. 

Vitale Reaktionen und vitale Prozesse konnen 
sich ausschlieBlich nur an der lebenden Zelle oder im 
lebenden Korper abspielen, wogegen vitale Zeichen 
auch an leblosen Dingen als Spur eines abgelaufenen 
vitalen Prozesses vorzukommen vermogen. 

Es werden hier hauptsăchlich die eigentlichen 
vitalen Reaktionen in Betracht gezogen. Auf die Be
deutung der vitalen Prozesse wird lediglich an Hand 
von Beispielen hingewiesen. 

Wie es allgemeine Schădigungen gibt, so gibt es 
auch allgemeine vitale Reaktionen, z. B. bei Intoxi
kationen. Beim chemischen N achweis von Gift in 
den Organen erhebt sich sofort die Frage, ob ent
sprechende path.-anat. Verănderungen, d. h. reak
tive Verănderungen bestanden haben. Die Erschei
nungen der allgemeinen Reaktion liegen einstweilen 
noch auBerhalb des engeren Rahmens der vitalen 
Reaktion. 

Bei den ortlichen vitalen Reaktionen unterschei
det man makroskopische und mikroskopische. Man 
muB beiden nachgehen. Oft geben die mikrosko
pischen weit besseren AufschluB. Z. B. konnen oft 
an hochfaulen Leichen die Erscheinungen der Făul
nis die makroskopischen v. R. verdecken oder ver
wischen, wogegen an den verletzten Muskelzellen 
die wachsartige Zerklfiftung noch einwandfrei nach
weisbar ist. Das Problem der vitalen Reaktion er
schien wesentlich einfacher, solange man vom post
mortalen Leben der Gewebe, vom intermediăren 
Leben keine Kenntnis hatte. Da der Tod des In
dividuums nicht gleichzeitig auch den Tod der Zellen 
und Gewebe zur Folge hat, ist die Moglichkeit einer 
vitalen Reaktion selbst nach dem Tode solange ge
geben, bis auch der Tod der Zellen eingetreten ist. 
Die Unterschiede zwischen den intravitalen und 
postmortalen vitalen Reaktionen sind hauptsăchlich 
quantitativer Art, und soweit sie qualitative sind, 
ergeben sie sich besonders aus dem Mangel der Blut
zirkulation, d. h. aus dem Mangel einer der Lăsion 
entsprechenden Blutung. Auch die einfachen vitalen 
Reaktionen stellen einen komplizierten Vorgang dar, 
in welchem als Komponenten unterschieden werden 
konnen: zunăchst die Tatsache der Verletzung, das 
Trauma selbst, sodann die infolge der vitalen Aktion 
des Organismus zustande kommenden sekundăren 
Verănderungen, spezifisch biogene Umwandlungen, 
d. h. die streng genommen vitalen Reaktionen, die 
funktioneller und struktureller Natur sein konnen. 
Diese bestehen 1. aus den durch die Lăsion sofort 
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ausgelosten vitalen Vorgangen: a) den passiv-bio
genen Gewebsveranderungen, der Nekrobiose und 
partiellen Nekrose, b) den augenblicklichen v. R. der 
Gewebe, der "ersten Hilfe" desOrganismus, z.B. der 
Retraktion; 2. aus den komplizierten und etwas 
spater auftretenden Reaktionen des ladierten Ge
bietes: Thrombenbildung, Bedeckung der Kontinui
tatstrennung mit Blutplattchen, geronnenem Blut
plasma, Fibrin, kurz: der palliativen Reparation, 
Sicherstellung der Heilung; 3. aus der eigentlichen, 
mehr als eine halbe Stunde spater einsetzenden 
aktiven oder praventiven Reaktion ( W alcher), dem 
Beginn des Heilungsvorganges (Phagocytose, Hy
peramie, Emigration). 

Wir miissen unterscheiden: l. wahrend des Le
bens entstandene intravitale, 2. wahrend der Agonie 
entstandene agonale und 3. nach Eintritt des Todes 
im sog. Intermediarstadium entstandene postmor
tale Reaktionen. Bei den postmortalen Vorgangen 
reagiert nicht mehr der Organismus als Ganzes, bloB 
das verletzte Organ bzw. das verletzte Gewebe und 
auch diese nur noch fiir kurze Zeit und in herabge
mindertem Grade. 

Die makroskopischen vitalen Reaktionen. Bis vor 
kurzem wurden der Beantwortung der Frage nach 
der intravitalen Entstehung von Verletzungen fast 
ausschlieBlich bloB die makroskopischen sog. vitalen 
Reaktionen, vitalen Prozesse und Zeichen zugrunde 
gelegt: insbesondere die Hămorrhagie (im Zusam
menhang mit der blutigen Infiltration, der Blut
gerinnung und der Serumimbibition), die Gewebs
retraktion, die Thrombose, die Luft-, Fett- und Ge
websembolie. In der Praxis muB der Gerichtsarzt 
meistens auf Grund des Auffindens und Abwagens 
dieser Zeichen, also auf Grund des makroskopischen 
Befundes, tunlichst unmittelbar nach erfolgter Ob
duktion sein Gutachten erstatten. Gegenwartig sind 
jedem Gerichtsarzte die groBen Schwierigkeiten des 
Problems bekannt, gibt es doch keine absoluten 
qualitativen und quantitativen Unterschiede hinsicht
lich des intravitalen oder postmortalen Ursprungs 
der in Frage stehenden makroskopischen bzw. mikro
skopischen Erscheinungen. Wir sehen oft genug in 
vivo zustande gekommene Verletzungen ohne nen
nenswerte Blutinfiltration und andrerseits postmor
tale, evtl. experimentell gesetzte Lasionen mit tat
sachlicher Blutinfiltration. Auch die Voraussetzun
gen, unter welchen das eine oder das andere Extrem 
zustande kommt, wurden bereits wiederholt ein
gehend erortert, z. B. von v. Hofmann-Haberda, 
Schmidtmann, mit ausfiihrlichem Schrifttum von 
Lande und DervilUe (1935) u. a. 

Wunden, die bei Lebzeiten entstehen, bluten viei 
starker als entsprechende postmortale. Das aus
stromende Blut entleert sich entweder nach auBen 
oder in die Korperhohlen und kann z. T. in die ver
letzten Gewebe eindringen und diese suffundieren, 
infiltrieren. Auch postmortale Wunden bluten, und 
zwar um so starker, je mehr sie sich im Gebiete der 
Hypostase befinden und wenn das Blut fliissig ist. 
Ein wichtiges Merkmal groBer vitaler Blutverluste 
ist die akute Anămie der ganzen Leiche, insbesondere 
der inneren Organe. Bei Leichenzerstiickelungen 
konnen die groBen GefaBe ausbluten, nicht aber das 
Parenchym der Organe. Auswasserung kann auch 
dieses scheinbar anamisch machen. Haufig ist es 
schwer, die Menge des dem Korper entleerten Blutes 
zu bestimmen. Hierauf beziigliche Untersuchungen 
liegen vor von Straf3mann und Ziemke sowie von 
Schulz. Blutaustretungen in das Gewebe (Sugilla
tion, Suffusion, Ekchymosen, Petechien) sind meist 
vitalen Ursprungs, besonders wenn das ausgetretene 
Blut geronnen ist und die Verletzung nicht im Ge
biete der Hypostase liegt. DaB durch lang an
dauernde Hypostasen Petechien postmortal ent-

stehen konnen, hat schon Engel 1854 nachgewiesen. 
v. Hofmann-Haberda, Schulz u. a. konnten auch post
mortal Ekchymosen (durch Aufhangen) und groBere 
feste Suffusionen (Schulz nach Schadelbriichen) ex
perimentell erzeugen, besonders wenn die verletzte 
Stelle der Hypostase ausgesetzt war. Blutige Unter
laufungen, Blutinfiltration der Rander von vital 
durch stumpfe Gewalt erzeugten Wunden fehlen nur 
ganz ausnahmsweise. Die Schwellung der Rander 
kann durch Gerinnung des infiltrierten Blutes oder 
durch reaktive Hyperamie und Seruminfiltration be
dingt sein. Die Schwellung fehlt, wenn der Tod so
fort nach der Verletzung eingetreten war. Eine 
Schwellung der Rander vermag auch bei postmor
talen Verletzungen zu entstehen, z. B. durch Hypo
stase oder durch den Gerinnungsvorgang veranlaBt 
sein (v. Hofmann, Paltauf, Lesser). An vitalen 
Schnitt- und Stichwunden fehlen manchmal Suf
fusionen makroskopisch vollig, wahrend sich an ahn
lichen postmortalen Verletzungen, wenn sie in das 
Gebiet der Blutsenkung fallen, manchmal Blut
infiltration zeigt. Suffusionen entwickeln sich um so 
weniger, je rascher der Blutdruck schwindet und der 
Tod, d. h. Herzstillstand erfolgt. Bei durchdringen
den Herzwunden wird den evtl. peripheren Ver
letzungen das Blutmaterial zur Bildung von Suf
fusionen entzogen. Wichtig sind die Veroffent
lichungen von Paltauf, in welchen er auf die Ursache 
des Ausbleibens einer Blutung in der Nachbarschaft 
peripherer Verletzungen aufmerksam macht, nam
lich auf den EinfluB von Hirnerschiitterung, Hirn
druck und Shock. Reizung des Vasomotorenzen
trums, spater GefaB- und Herzlahmung, also zuerst 
Verengung oder VerschluB der GefaBe, dann Sinken 
des Blutdruckes konnen das Ausstromen von Blut 
hintanhalten. 

Bei mehrfachen V erletzungen kann man aus dem 
Vorhandensein bzw. Fehlen von Blutaustritten auf 
die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Verletzungen 
schlieBen. Die Aspiration von Blut ins Lungen
gewebe, was besonders bei Verletzungen der oberen 
Luftwege, bei Schadelbasisfrakturen, ferner bei Blu
tungen der Lungen selbst stattfindet, ist ein wesent
liches Zeichen intravitaler Entstehung. Rupturen 
und instrumentale Verletzungen der inneren Organe 
erzeugen bei vitaler Entstehung viel groBere Blu
tungen. Die ersten Zeichen der Heilung (Fibrin
belag, Triibung der RiBflachen) erleichtern die 
sichere Entscheidung. Vitale Knochenbruche fiihren 
bekanntlich zu deutlichen, oft sehr ausgedehnten 
Suffusionen, doch kommen nicht eben selten vitale 
Knochenbriiche praktisch ohne Blutaustritt und 
manchmal postmortale mit relativ starker Blutung 
vor. Bei den anamischen Aufschlagsspuren an der 
Haut bei Sturz aus der Hohe ( Balazs, Ponsold) ist 
die eigenartige Blutverschiebung an der Aufschlags
stelle als eine vitale bzw. agonale Erscheinung anzu
nehmen. Auf Grund von Untersuchungen Y osidas 
teilt Asada mit, daB die Nebennieren auf die Ent
stehung von Ekchymosen bei Asphyxie einen stei
gernden EinfluB ausiiben. Die Gerinnung des ergos
senen oder infiltrierten Blutes ist kein Beweis fiir 
die vitale Entstehung, da zuweilen auch Leichenblut 
gerinnt, manchmal sogar ziemlich stark. Die Ge
rinnung scheint proportional zu sein der Zerstorung 
der mit dem BluterguB in Beruhrung kommenden 
Gewebe. Durch die Făulnis werden Suffusionen 
verwischt, und zwar durch Auslaugung des Blutfarb
stoffs und Verfliissigung der Gerinnsel. Bei Wasser
leichen werden die etwa vorhandenen Wunden, Blut
infiltrationen uberdies noch ausgewăssert. Sind an 
macerierten oder hochfaulen Leichen in der Um
gebung von Verletzungen derbe Blutgerinnsel vor
handen, so ist deren vitale Entstehung sicher. 
Mikroskopisch kann besonders durch spezifische 
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Fărbung ( Weigert-, Mallory-Fărbung) das Fibrin
geriist auch ausgelaugter Blutergiisse nachgewiesen 
werden. Postmortale Extravasate vermogen auch bei 
der Obduktion zu entstehen, besonders beim Ablosen 
der Kopfschwarte, bei der Durchtrennung der Pia
gefăBe, beim AblOsen der Aorta, beim Herauslosen 
der Beckenorgane. Solche Extravasate lassen sich 
unter dem Wasserstrahleleicht wegspiilen. Aus dem 
Umstande, daB eine Wunde geblutet hat, zu folgern, 
daB sie vital entstanden ist, muB man vorerst die 
Lage der Wunde, ihre Tiefe, die anatomische Be
schaffenheit der betroffenen Teile, den Zustand des 
Blutes und die Menge des ausgetretenen Blutes in 
Betracht ziehen. Ein bedeutender postmortaler 
Blutverlust wird nicht die bekannten Allgemein
erscheinungen (akute universelle Anămie, Blutungen 
des Endokards, Blăhung der Lungen usw.) bewirken, 
die an Leichen tatsăchlich Verbluteter zu erheben 
sind. 

Sichere Merkmale des vitalen Ursprungs der Ex
coriation sind: fleckige oder streifige, durch Blut
austritte bedingte Einsprengungen oder schwarz
roter, aus getrocknetem Blut und Serum bestehender 
Schorf. 

Die Retraktion der W undrănder kann fiir sich 
allein nicht als Unterscheidungsmerkmal pră- und 
postmortaler Entstehung gewertet werden. BloB das 
Fehlen oder die besonders starke Ausprăgung der 
Retraktion, namentlich der Muskelstiimpfe konnen 
nebst andern Proben in Betracht gezogen werden. 
Der Grad, in welchem sowohl das vitale wie das 
postmortale Klaffen der Wundrănder eintritt, hăngt 
von lokalen Verhăltnissen der betreffenden Haut
stelle und auch von der Korperlage ab. Die Retrakti
bilităt der Muskulatur besteht oft mehrere (bis 15) 
Stunden auch nach dem Tode. Ist die Totenstarre 
eingetreten oder schon abgelaufen, so retrahiert sich 
der durchschnittene Muskel kaum oder gar nicht. 
Die Retraktibilităt kann sich auch in Făltelung der 
Schleimhaut des durchrissenen Oesophagus oder im 
Hervorquellen der Schleimhaut aus einer Magen
oder Darmwunde ăuBern. 

Die Anwesenheit von Brandblasen, die Uberreste 
geplatzter Brandblasen beweisen allein noch nicht 
die vitale Entstehung der Verbrennung. Wichtig ist 
der CO-Nachweis im Herzblute, die Auffindung von 
RuB in den feinen Bronchialzweigen und im Magen, 
ferner die "KrăhenfiiBe" von Merkel, die Schleim
hautbefunde der Luftwege (Forster, Fritz). Die Ge
făBnetze in der vertrockneten Lederhaut sind nur 
ausnahmsweise beweisend. Es muB auch der lnhalt 
der GefăBe an mikroskopischen Schnitten unter
sucht werden. 

Beweisend fiir die vitale Entstehung von Ver
letzungen sind die Thromben der verletzten GefăBe, 
die Luft-, Fett- und Gewebsembolie sowie die Aspira
tion und das Schlucken von Blut, da diese Vorgănge 
nur bei noch bestehender Herz- und Atmungstătig
keit und Schluckfăhigkeit sich einstellen konnen. 

Luftembolie (s. d.) kommt nach Eroffnung gro
Berer Venen, ferner bei Lufteinblasung in Korper
hohlen und Organe z. B. Lungen und Uterus vor. 
Um die Luftembolie nachweisen zu konnen, muB 
die Obduktion mit der Eroffnung des Brustkorbes 
beginnen, und auch hierbei ist sehr darauf zu achten, 
daB die Venae mammariae int. unterbunden und die 
Venae anonymae vor derUntersuchung des Herzens 
nicht verletzt werden. Man kann auch die groBen 
HerzgefăBe vor der Durchtrennung der Sternoclavi
cular-Gelenke abbinden und das Herz nachher in 
situ oder nach Herausnehmen unter Wasser unter
suchen. Dyrenfurth beschrieb eine chemische Me
thode zum Nachweise der Luftembolie am Leichen
herzen, welche auch bei faulen Leichen brauchbare 
Resultate gibt. 

Weit wichtiger ist die Fettembolie (s. d.), denn sie 
entsteht schon bei verhăltnismăBig leichten Quet
schungen und Erschiitterungen von Fettgewebe, 
Fettmark, entwickelt sich in ganz kurzer Zeitspanne 
und lăBt sich in Gefrierschnitten auch bei Făulnis 
noch nachweisen. Zur Fărbung des Fettes eignet sich 
besonders Sudan III, Fettponceau und Osmium
tetroxyd. In Făllen, in welchen der vitale Ursprung 
der Verletzungen und iiberhaupt die traumatische 
Ursache des Todes zweifelhaft sind, sollen stets die 
Lungen in verschiedenen Teilen auf Fettembolie 
mikroskopisch untersucht werden. W estenhoeffer hat 
einen Fall von "kadaveroser Fettembolie" beschrie
ben. Auch G. Straf3mann berichtete iiber postmortale 
Fettembolie. Durch den Druck der Făulnisgase 
kommt es zu einer Verschleppung fliissigen Fettes 
aus den Korpercapillaren durch die Hohlvenen in 
das rechte Herz und in die Lungen (auch Ziemke, 
Bohne, v. Neureiter). Nach Jankovich fiihrt Făulnis 
niemals zu Fettembolie. Das bei vorgeschrittener 
Făulnis in den Lungen vorkommende Fett soll mit 
der Fettembolie nicht zu verwechseln sein, denn das 
Fett liegt nicht in den Capillaren, sondern im Ge
webe zerstăubt. Wichtig ist fiir das Problem der 
Fettembolie, daB nach den Untersuchungen von 
Olbrycht, Katz, Ors6s Fettembolie in den Lungen und 
auch in andern Organen, z. B. im Gehirn bei sehr 
verschiedenen pathologischen Prozessen, z. B. Athe
romatose, Tuberkulose, Myodegeneration, Lipămie, 
Sepsis, Intoxikationen verschiedensterArt, vorkommt 
(Ors6s). Diese Moglichkeit einer spontanen Fett
embolie ist also auch in kriminellen Făllen zu er
wăgen. 

Die Parenchymembolie, die Verschleppung von 
zertriimmertem Leber- und Hirngewebe in die 
Lungenarterienăste, bei offenemForamen ovale auch 
in die Arterien, wurde ofters beobachtet. 

Bekannt ist die Tăuschungsmoglichkeit bei Le
berzellenembolie der Lungen- und hauptsachlich der 
LebergefăBe selbst. Diese kommen auch postmortal 
vor, namentlich wenn das pathologisch oder zufolge 
Făulnis erweichte Lebergewebe bei der Obduktion 
oder beim Herausschneiden der Stiickchen stărkerem 
Drucke ausgesetzt wird.- Uber Aspiration und Ver
schlucken von Gehirnstiickchen als Zeichen intra
vitaler Entstehung schwerer Jerletzungen (beson
ders durch Maschinengewalt, Uberfahrung und Ab
sturz) schrieb Walcher (1930). 

Die Frage, ob Erstickung die Todesursache ist 
und welche Erstickungsform, ob CO-Vergiftung oder 
Ertrinken in W asser und in welchem W asser statt
gefunden hat, kann bekanntlich oft auf Grund der 
Ermittelung der Spuren und der einfachen und kom
plizierten vitalen Zeichen und Prozesse beantwortet 
werden. Mehrfach ist der Planktongehalt der Lungen 
(Methode von Revenstorf) und des Blutes von Wasser
leichen untersucht worden, neuerdings von Berg. 
Bei Ertrinken konnen die feinsten Elemente des 
amorphen und des kristallinischen anorganischen 
Planktons nicht bloB im rechten, sondern auch im 
linken Herzen aufgefunden werden. Feinste Quarz
splitterchen konnen mit dem Polarisationsmikro
skope identifiziert werden. Vor der Blutentnahme 
muB das abgebundene Herz sorgfăltig mit filtriertem 
destillierten W asser gewaschen werden ( Oorin und 
Stockis). Nach Muller und Marchand konnen die in 
W asser suspendierten Fremdkorperchen in der im 
Wasser liegenden Leiche nicht bis in die Alveolen 
eindringen. Brandino wies nach, daB bei in Salz
wasser Ertrunkenen Myokard-, Lungen- und Nieren
saft eine Erniedrigung des Gefrierpunktes aufweisen, 
auch wenn die Herzkammern zufolge Făulnis kein 
Blut mehr enthalten. 

Die Feststellung des Ertrinkens durch die Be
stimmung des Chlorgehaltes des Blutes und der 
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iibrigen Ki:irperflussigkeiten ist nach Soutter noch 
nicht mi:iglich. 

Sehr beachtenswert sind die Untersuchungen 
liber die Eindickung und Verdunnung des Blutes 
beim Tode durch Erstickung (Ponsold). Beim Er
hangen tritt eine Eindickung von 25-38%, bei CO· 
Vergiftung eine Verdiinnung von 60% ein. Die Ein
dickung und die Verdunnung des Blutes werden als 
v. R. aufgefaBt. Die Eindickung beim Erhăngen 
wird erklărt durch Erstickungskrămpfe, wobei Plas
ma in das Gewebe zur Verminderung der Săuerung 
ausgeschieden wird. Die Verdiinnung bei CO-Vergif
tung wird durch das Eindringen von Gewebsfliissig
keit in die Blutbahn zur Verring~!ung der Giftwir
kung des CO's erklărt. Eine gute Ubersicht liber die 
neuen Wege in der Diagnose der gewaltsamen Er
stickung gab Schrader. 

Mikroskopische v. R. ( = m. v. R.). Die systema
tische Untersuchung der mikroskopischen vitalen 
Reaktionen auf pathologisch-anatomischer Grund
lage begann erst in neuerer Zeit (Ors6s 1933), doch 
die bisherigen Ergebnisse sind so aufklărend, daB 
dieser W eg in der gerichtlichen Medizin an Gang bar
keit von Jahr zu Jahr zunimmt und eigentlich schon 
unentbehrlich geworden ist. Es sei hier bloB eine ganz 
kurze Ubersicht gegeben, im iibrigen wird auf die 
Ar bei ten von Ors6s, W alcher, Blum u. a. verwiesen. 

Alle lebenden Gewebsarten und Zellen reagieren 
auf Schădigungen, doch sind diese vitalen Reak
tionen nach der Reaktibilităt der Gewebs- bzw. 
Zellart graduell sehr verschieden. Besonders deut
lich und eindeutig sind die vitalen Reaktionen des 
Muskel- und des Nervengewebes. 

Je nach der Art der Schădigung, des Traumas 
treten v. R. an ein und demselben Gewebe mit 
gewissen, doch morphologisch-biologisch nicht we
sentlichen Unterschieden auf. Vom gerichtsmedizi
nischen Standpunkte aus sind natiirlich auch diese 
unwesentlichen Unterschiede von groBer diagnosti
scher Bedeutung. Im Grunde genommen antwortet 
jedes lebendige Protoplasma gleichviel auf welche 
Schădigung auf die gleiche Art und W eise. Die 
Grunderscheinungen der vitalen Reaktionen sind bei 
jeder Zellart, bei M ensch und allen Tieren, selbst bei 
den Pflanzenzellen die gleichen. Es handelt sich also 
um ein biologisches Grundphănomen jeder lebendigen 
Materie. 

Leichte Schădigungen erzeugen reversible, re
parable, schwere jedoch irreversible, irreparable Ver
ănderungen, die in ihrem W esen aus einer Gerinnung, 
wachsartigen, fibrinoiden Koagulation bestehen. Bio
logisch kann dieser ProzeB als eine momentan ein
setzende katastrophale Nekrobiose, agonale Nekrose, 
physiko-chemisch aber als eine Dehydratation, Ver
schiebung der Albuminfraktion nach der labileren, 
gri:iber dispergierten Globulinfraktion, oder mit an
dern W orten auch als diffuse Fibrinogen- oder Glo
bulin-Durchtrănkung bzw. Phanerose aufgefaBt wer
den. 

Die mikroskopischen vitalen Reaktionen treten 
strukturell und tinktoriell durch Metachromasie in 
Erscheinung. Es eignen sich deshalb zu ihrer Dar
stellung besonders metachromatische Fărbungen: 
Mallory insbesondere, ferner Azan, May-Griinwald, 
Giemsa, polychromes Methylenblau, dann auch die 
Weigertsche Fibrinfărbung und beim Nervensystem 
protahierte Osmierung nach Kiss. Technisch ist es 
wichtig, daB man nicht selbst v. R. durch das Aus
schneiden oder Fixieren erzeugt. Deshalb miissen 
die iiberlebenden Gewebe durch mehrstiindiges Ab
kiihlen im Kiihlraume ( eventl. Betăubung) ihrer 
Reaktibilităt beraubt werden. 

Die mikroskopischen vitalen Reaktionen zeigen sich 
an den Hauptgewebsarten in folgenden Grund· 
formen: Die Zellen der Epidermis, der verschiedenen 

Oberflăchen- und Parenchymepithele reagieren auBer 
mit Deformierungen und Schrumpfung hauptsăch
lich mit Triibung und intensiverer acidophiler Fărb
barkeit (nach Mallory orangerot oder rot) des Proto
plasmas event. mit Pyknose des Kerns, was der 
ersten Phase der Koagulationsnekrose entspricht. 
Will man die v. R. der Epidermis verfolgen, so mus
seu die Wunde~ mi:iglichst bald, noch vor der Ver
trocknung mit OI bedeckt werden, oder aber die Ver
trocknung auf der Stelle muB vor der Fixierung 
durch mehrstundiges Belassen in kaltem Wasser oder 
Kochsalzli:isung zum Verschwinden gebracht werden. 

Bindegewebe. Bindegewebszellen, elementare Bin
degewebsfasern und kollagene Bindegewebsbiindel 
zeigen nach Schădigungen ein verschiedenes Verbal
ten, d. h. verschiedene vitale Reaktionen. Fur die 
Zellen gilt allgemein das liber die Epithelzellen Ge
sagte. Die Fasern und Bundel verhalten sich ver
schiedenen Noxen gegenuber ziemlich launenhaft. 
Mit empfindlichen poly- oder metachromatischen 
Fărbungen (Mallory) lassen sich oft auffăllige Ver
ănderungen nachweisen. AuBer den strukturellen 
Verănderungen ist die augenfălligste, fărberisch fest
stellbare Verănderung am lădierten Bindegewebe die 
Metachromasie, was dariu seinenAusdruck findet,daB 
die verletzten Biindel sich ganz anders fărben wie 
die intakten. Bei Mallory-Fărbung erscheinen z. B. 
die lădierten Teile statt kobaltblauintensiv rot. Ver. 
trocknung ruft auch ausgesprochene Metachromasie 
des Bindegewebes hervor und ist deshalb in der 
bereits angegebenen Weise unbedingt auszuschalten. 
Die echte, vitale Metachromasie zeigt sich auch an 
subcutan liegenden Verletzungen und ist irreversibel, 
verschwindet also auch nach beliebig langem Be
lassen in Wasser nicht. Das Wesen der Metachro. 
masie bzw. der vitalen Reaktion des Bindegewebes 
liegt, wie erwăhnt,inderDehydratation undAlbumin
Globulin-Verschiebung, die als Fibrinogen-Globulin-
Phanerose aufgefaBt werden kann. Beziiglich der 
Einzelheiten sei auf die im Schrifttum angefiihrten 
Arbeiten von Ors6s verwiesen. Die vitalen Verănde
rung~n des elastischen Systems um Wunden herum, 
die Okrăs beschrieb, sind, insoweit sie nicht einfache 
Retraktionserscheinungen sind, eigentlich keine 
v. R. im strengen Sinne, sondern gehi:iren ins Gebiet 
der sekundăren degenerativen und reparativen d. h. 
Heilprozesse. 

Vom Standpunkte der gerichtsmedizinischen 
Diagnose sind die Verănderungen am Fettgewebe 
beim Erhăngungstode aufschluBreich. Unter der 
Strangfurche und in deren Umgebung sind in ein
zelnen Fettgewebelăppchen oder deren Partien die 
urspriinglich einheitlichen groilen Fetttropfen der 
Fettzellen durch Gewebefliissigkeit zu zahlreichen 
kleinen Tri:ipfchen emulgiert, so daB ein Bildentsteht, 
das an das.~og. braune Fettgewebe der Neugeborenen 
erinnert. Uberdies findet man die Fettzellen stellen
weise konfluiert. Die Emulgierung des Fettgewebes 
stellt ein gut verwertbares vitales Zeichen des Er. 
stickungstodes und zugleich des Todes durch Er. 
hăngen, Erdrosseln und Erwurgen dar. 

Bei den intravitalen Verletzungen des Muskel
gewebes begegnen wir dem rasch ablaufenden und mit 
kritischen Kontraktionen, daher Koagulationsne
krose, mit andern Worten in Form der fibrinoiden, 
wachsartigen oder Zenkerschen Entartung einher
gehenden Gewebstode. Bei nahezu sămtlichen 
J<'ormen der groben Schădigung, also bei Verletzung 
durch stumpfe Gewalteinwirkung, bei Hieb-, Schnitt
und Stichwunden, bei SchuBverletzungen, Ver
letzungen durch Hitze, elektrischen Strom und 
ătzende Chemikalien wiederholen sich die im we
sentlichen identischen Verănderungen der Muskel
fasern. Wird ein Muskel von einem ihn dauernd 
schădigenden Reiz getroffen, so antwortet er am Orte 
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der Einwirkung oder auch an irgendeinem tiefer 
gelegenen Punkte, in welchem die Gesamtheit der 
einwirkenden Reize zusammenlauft, im entsprechen
den Anteile der am schwerst.en geschadigten Faser 
mit einer graduell und qualitativ pathologischen 
kritischen Kontraktion, was mit einer homogenen 
Anschwellung der betroffenen Muskelpartie einher
geht. Dieser Vorgang ist irreversibel. Im homogenen 
Anteil ist die Strnktur nahezu vollkommen aufge
hoben, auch die Farbbarkeit ist ganzlich geandert, 
und sehr haufig reiBt das homogenisierte Stiick an 
seinen beiden Enden von den benachbarten Faser
partien ab. Die benachbarten Faserabschnitte wer
den in der Regel verdiinnt und retrahiert, es tritt 
pathologische Langsstreifung oder querlaufende dis
coide, retikular-blasige Zerkhiftung ein. Mit Mallory 
gefărbt nimmt die homogene nekrotische Partie 
orangegelbe, die elongierte veilchenblaue .. Farbe an. 
Zwischen diesen beiden ist oft eine kurze Ubergangs
zone zu sehen, die haufig violettschwarz erscheint. 
Nicht nur am Orte der unmittelbaren Einwirkung, 
sondern auch an den Haftstellen des geschadigten 
Muskelbiindels, d. h. am Orte der Gegenwirkung 
wiederholen sich meist in abgeschwachter Form die 
typischen reaktiven Grundveranderungen. 

Nervensystem. Die vitalen Reaktionen konnen 
an den Ganglienzellen, den Achsencylindern und dem 
Gliagewebe, ferner an den spezifischen Elementen des 
peripheren N ervensystems, an seinen Endapparaten, 
sowie auch am Perineurium sich manifestieren. In 
milderen, vielleicht noch reversiblen Ubergangs
stadien der vitalen Reaktion treten in den Gang
lienzellen Schwellung und Triibung, im terminalen 
Stadium aber irreversible fibrinoide oder wachsartige 
Koag~ţation auf. Nach Mallory gefarbt erscheinen 
das Ubergangsstadium (Koagulation I. Grades) 
durch dunkelviolette Farbung nnd Aufhebung der 
Strnktur, das terminale Stadium (Koagulation 
II. Grades) hingegen durch lebhafte homogene 
urangerote Tingiernng des ganzen Zelleibes charak
terisiert. Mit Osmium behandelt sind die koagulier
ten Ganglienzellen schwarz. Im Ubergangsstadium 
geben die Neurofibrillen oft positive Fibrinfarbung. 

Die Nervenfasern zeigen imI. (Ubergangs-) Sta
diurn Schwellung sowohl der Achsencylinder wie 
auch der Markscheiden, wahrend im irreversiblen 
II. Stadium die ersteren aufgefasert oder discoid 
zerkliiftet sind, die letzteren aber tropfenformig zer
fallen. Im Terminalstadium ergeben die Achsen
cylinder ahnliche Farb- und Formabstufungen der 
Koagulation und des Zerfalls wie verletzte Muskel
fasern. 

Diese vitalen oder Absterbereaktionen konnen 
gleicherweise durch mechanische, chemische, ther
mische und spezifisch-neurale Schadigungen hervor
gerufen werden; formal erinnern sie an die morpho
logischen Erscheinungen spontaner Erkrankungen, 
allerdings mit dem wesentlichen Unterschiede, daB 
zu ihrer Entstehung nicht Tage und Wochen erfor
derlich sind, sondern daB Sekunden geniigen. 

Die vitalen Reaktionen des Nervensystems lassen 
sich bis zu einem gewissen Grade auch im inter
mediaren Leben oft auffallend lange auslosen. Die 
Nervenzellen unterliegen daher postmortal nicht dem 
raschen Zerfall, der bisher angenommen wurde. 
BloB ihre sensorischen und psychischen Funktionen, 
nicht aber ihr vegetatives Leben, enden gleichzeitig 
mit dem Tode des Individuums. Nur auf diese Weise 
ist der Zustand des Scheintodes sowie die Wieder
belebung nach Erstickung und elektrischen Unfăllen 
zu verstehen. 

Auch durch die Fixiernng des noch lebenden 
Nervengewebes kann man schwere vitale Reaktionen 
hervorrufen. Werden z. B. Interspinalganglien von 
Tieren lebenswarm fixiert, so erscheinen alle Gang-

lienzellen nach Osmiernng schwarz, laBt man da
gegen das getotete Tier 24 Stunden im Kiihlschrank 
liegen, so erhalt man in den Kontrollganglien des 
gleichen Tieres nnr helle Ganglienzellen. Die groBe 
Bedeutung dieser Tatsache fiir die Neurologie, wie 
auch fiir die gerichtliche Medizin liegt auf der Hand. 

Das katastrophale, plOtzliche Absterben der 
Ganglienzellen ist insbesondere in den Fallen der 
verschiedenen gewaltsamen Todesarten zu beobach
ten. Aber auch bei natiirlichen Todesarten finden 
wir in einzelnen, makroskopisch als intakt erschei
nenden Partien des Zentralnervensystems katastro
phal abgestorbene, d. h. koagulierte Ganglienzellen, 
was z. T. agonalen Ursprungs sein diirfte. 

Unter den plotzlichen und gewaltsamen Todes
fallen konnen nach Gehirn- bzw. Riickenmarks
erschiitterung,Gehirn- und Riickenmarkszertriimme
rung, Erstickung, Epilepsie, nach den verschieden
sten Intoxikationen, nach Verbrennung, Verbriihung 
und elektrischen Unfăllen sehr augenfallige vitale 
Reaktionen ( Ganglienzellkoagulationen) sowohl im 
zentralen, wie auch im peripheren Nervensystem 
festgestellt werden. Die innerhalb von Sekunden ein
tretenden schweren vitalen Ganglienzellveranderun
gen lassen unklare Falle plotzlichen oder unerwar
teten Todes begreifen, in welchen wie z. B. beim 
Verbrennungstode die makro- oder die bisher iibliche 
mikroskopische Untersuchung nicht befriedigen 
konnte. 

In experimentellen wie auch in forensischen 
Fallen deutet die Verteilung der koagulierten Gang
lienzellen darauf hin, daB diese Reaktion nicht nur 
auf direkte Einwirkung der Schadigung, sondern 
auch als Fernwirkung, d. h. auf sekundare vasculare 
oder neurale Reize, eintreten kann. 

Es wiirde den Rahmen eines Handworterbuches 
iiberschreiten, wollten wir schildern, wie sich die an
gefiihrten Grnndformen der vitalen Reaktion der 
verschiedenen Gewe bearten bei den typischen V er
letzungsformen und bei den verschiedenen Formen 
des gewaltsamen Todes darstellen und miteinander 
kombinieren. Es sollen deshalb nur die gerichts
medizinisch wichtigsten und haufigsten Befunde 
kurz beriihrt werden. 

Bei Quetsch-, Platz-, Schiirf-, Spreng- und Ri{J
wunden kommen schwerste Formen der vitalen 
Reaktion vor. Allein bei diesen Verletzungen ist 
z. B. die Invagination an den verletzten Muskel
fasern zu sehen. In den koagulierten homogenen 
Muskelfaserabschnitten fehlt das Glykogen voll
kommen. In den elongierten Anteilen liegt es in 
Form groBer Schollen verstreut, wahrend in den 
intakten Teilen das Glykogen in Form feinster Korn
chen an die Strnktur gebunden ist. Die kritischen 
Kontraktionen scheinen mit dem vollkommenen 
Verbrauch des Glykogengehaltes einherzugehen. 

Langs der Furchen beim Erhăngen und Erdrosseln 
findet man sowohl in den oberflachlichen wie auch 
in den tiefen Gewebeschichten mannigfache vitale 
Reaktionen. Auch wenn Vertrocknung der Leder
haut fehlt, kann man in ihr, wie in den tieferen Binde
gewebslagen, Metachromasie, mikroskopische Blu
tungen, im PJatysma und im Kopfnicker wachs
artigen Zerfall, im Fettgewebe emulgierte Lappchen, 
in den Lymphknoten Blutungen, Lymphstauung mit 
SinusreticulumriB nnd Heransquellen des lympha
tischen Grundgewebes, ferner passive Zusammen
pressung und vitale Reaktionen, vitalen Zerfall der 
Nervenfasern beobachten. 

Bei den Lymphknoten ist nicht die einfache 
Blutinfiltration und Lymphstauung das Wesent
liche, sondern das Vorhandensein von groBeren, mit 
RiB des Reticulums der Sinusse und des Grund
gewebes verbundene Blutungen und Lymphstauun
gen, und zwar ne ben benachbarten ganz anamischen 
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Knoten. Epithelblasen lassen sich auch durch post
mortales Erhangen oder Verschiitten herstellen 
{ Walcher). 

Das Platysma ist Strangulationsverletzungen ge
geniiber besonders empfindlich. Wenn der Strang 
diinn ist und der Druck sich folglich auf eine kleine 
Flache plotzlich konzentriert, dann wird den Muskel
fasern keine Zeit gelassen, bis zur kritischen Kontrak
tion zu gelangen, sie werden in ihrer Parallellage 
vollkommen zusammengepreBt, abgeflacht und ho
mogenisiert. 

Sehr aufschluBreich sind die Begleitschadigungen 
bzw. die vitalen Reaktionen in entfernt, teils im 
Gebiete der Gegenwirkung liegenden Muskel- und 
Organteilen. 

An Hieb-, Schnitt- und Stichwunden treten die 
v. R. des Bindegewebes sehr in den Hintergrund, 
dagegen zeigen sich die der Muskulatur auch in 
solchen Fallen sehr ausgepragt, in welchen makros
kopisch fast keine Blutinfiltration zu entdecken war 
und die makroskopischen vitalen Reaktionen ge
wissermaBen ganzlich zu fehlen schienen. 

Schu{Jwunden zeigen auffallende m. v. R. Die 
EinschuBoffnung einer aus unmittelbarer Nahe er
folgten SchuBverletzung tragt auch die chemische 
und thermische Wirkung der Explosionsfaktoren an 
sich. Die fibrinoide Gerinnung (Metachromasie) ist 
um die EinschuBoffnung herum auch an der Epider
mis ausgepragt, am ausgesprochensten aber in der 
Cutis und haufig auch noch tiefer in der ganzen 
Dicke der Brust- oder Bauchwand zu erkennen. 
Diese Koagulation ist auch an postmortalen SchuB
verletzungen vorhanden. 

Auch bei der V erbriihung und Verbrennung sind 
mehrere Grade vitaler Reaktionen zu unterschei
den. Beim III. Grade der Verletzung (Nekrose der 
Cutis) sieht man die ausgesprochenste gleichmaBige 
Gerinnung und Metachromasie der Cutis, evtl. die 
entsprechende Reaktion des darunter liegenden Fett
und Muskelgewebes. Diese primare Metachromasie 
darf nicht mit der postmortalen Vertrocknung ver
wechselt werden, die bei Verbrennungs- und beson
ders Verbriihungsverletzungen zufolge nachtrag
licher Abschalung der Epidermis das urspriingliche 
primare Koagulationsgebiet vielfach iibertreffen 
kann. Bei l-2stiindigem Belassen in Wasser schwin
det die Vertrocknungs-Metachromasie vollig, wo
durch eine Verwechslung leicht auszuschalten ist. 
Bei Einwirkung sehr hoher Temperaturen scheint 
die Muskulatur unter der evtl. verkohlten Haut auf 
den ersten Blick am wenigsten verandert zu sein. 
Hier hatten die Muskelfasern zur Entfaltung der 
vitalen Reaktionen keine Zeit mehr, sondern sie sind 
in ihrer urspriinglichen Lage pliitzlich thermisch 
fixiert worden. 

Auch bei den unkomplizierten elektrischen Todes
fiillen sind die erhebbaren Befunde groBenteils solche, 
die auch bei andern gewaltsamen, ja sogar spon
tanen Formen des plotzlichen Todes vorkommen. 
Ein Teil der Verletzungen stellt sich bei sorgfaltiger 
Priifung allerdings als Strommarke, als elektro
mechanische Verletzung, elektrische Metallisation 
usw. heraus. Zweifellos spezifisch elektrische Ge
websreaktionen und -schadigungen, d. h. solche, die 
bei andern Verletzungsformen nicht gefunden wer
den, kennt man nicht. AuBer der Strommarke und 
vielleicht auch den Stromgangen gibt es keine un
fehlb:uen, namentlich histologischen Zeichen einer 
Elektrogenese. Allerdings laBt sich der elektrische 
Ursprung oft aus der Kombination der einzelnen 
Elementarerscheinungen ableiten. Asthmaahnliche 
Lungenveranderungen beim elektrischen Tode be
schrieb Vesterdal Joergensen (1937). 

Am uberlebenden Gewebe lassen sich fast alle 
Formen der mikroskopischen vitalen Reaktionen und 

zwar mit Anwendung aller Schadigungsformen ex
perimentell herstellen. Mit dem Beginne der Toten
starre erlischt die Reaktionsfahigkeit der Zellen. 
Unmittelbar nach dem Tode ist sie noch am stark
sten. Der Unterschied zwischen analoger intravitaler 
und postmortaler Rf!ţtktion ist hauptsachlich ein 
gradueller, doch der Ubergang ist nicht allmahlich, 
vielmehr besteht eine sehr deutliche Liicke, die dem 
Erfahrenen meist geniigt, um die intra- oder die 
postvitale Entstehung zu entscheiden. Es sei noch 
betont, daB bei postmortalen Verletzungen die evtl. 
vorhandene Blutung bei weitem geringer ist, als 
sie dem Grade der Gewebsverletzung entsprache. 

Den mikroskopischen vitalen Reaktionen kommt 
auch eine groBe allgemeinbiologische Bedeutung zu, 
was schon allein in der Tatsache begriindet ist, daB 
alle Zellen und Gewebe auf diverse Schadigungen 
vitale Reaktionen aufweisen, die letzten Endes alle 
auf einen gut definierbaren Grundtypus zuriick
gefiihrt werden konnen. 

Auch eine allgemein pathologische und patholo
gisch-anatomische Bedeutung haben die vitalen 
Reaktionen, denn wir begegnen in Begleitung ver
schiedener pathologischer Vorgange unter den spe
zifischen Veranderungen, Prozessen der Gewebe 
und Zellen, ferner der geformten und fliissigen 
Zwischensubstanzen (Bindegewebe, Liquor, Lymphe, 
Blutplasma) auch den generellen Erscheinungen der 
vitalen Reaktion und ihren Komponenten. 

In der pathologischen Anatomie taucht kaum ein 
mikrodiagnostisches Problem auf, das ohne Beriick
sichtigung der Vitalreaktionen vollkommen gelost 
werden konnte. Bei einer wahrend der intermediaren 
Phase vorgenommenen Sektion erzeugt die tech
nische Ausfiihrung unzahlige postmortale Verande
rungen in den Geweben, vor allem in der Mus
kulatur. 

Auch die spontanen Krankheitsprozesse · werden 
in den spezifisch veranderten Geweben auf Schritt 
und Tritt von vitalen Reaktionen begleitet, die das 
urspriingliche spezifische Bild modifizieren oder ver
deckenkonnen. Es geniigt, auf die agonale fibrinoide 
oder basophile Degeneration des Myokards hinzu
weisen. DaB die Resultate der Erforschung der 
vitalen Reaktionen auch fur die operativen Facher 
groBe Bedeutung haben, ergibt sich aus dem Gesag
ten. Um sich davon zu iiberzeugen, geniigt die mi
kroskopische Untersuchung des Dammes nach einer 
schweren Geburt (Ors6s). 

Bei der Entstehung der intravitalen Reaktionen 
wirken auBer der Reaktion der einzelnen Gewebs
elemente auch die Gemeinschaftssysteme: die Blut
und Lymphzirkulation, der Atmungs- und Bewe
gungsapparat und schlieBlich das Nervensystem mit. 
Bei den postmortalen Reaktionen fallen letztere alle 
weg, und allein die herabgesetzte Reaktibilitat der 
einzelnen Elemente kann noch zur Geltung kommen. 

Vom forensischen Standpunkte aus ist es eben 
wichtig, daB wir die Beteiligung der genannten 
Systeme bzw. Ganzheitsfunktionen zu beweisen oder 
auszuschlieBen vermogen. Es sind demnach zu 
beachten: 

1. Die makro- und die mikroskopischen vitalen 
Reaktionen der einzelnen Gewebe und ihrer Zellen. 

2. Bei der Bewertung des Grades der vitalen 
Reaktion muB evtl. die Trunkenheit, die BewuBt
losigkeit, der gesunkeneBlutdruck,die starkeAbkiih
lung des verletzten Korperteils beriicksichtigt wer
den. Bei Multiplizitat der Verletzungen kann man 
unter U mstanden aus dem Grade der vitalen Reak
tion auf die zeitliche Folge der Verletzungen schlie
Ben. l\fan obduziert moglichst nicht wahrend der 
intermediaren Phase. Bei der mikroskopischen Be
arbeitung ist die Hauptbedingung einwandfreie Be
herrschung der Technik. 
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3. Die Beteiligung des Nervensystems, z. B. bei 
peripheren Verletzungen, die Reaktion der zuge
hi:irigen Ganglien und des zentralen Nervensystems. 

4. Die Mitwirkung der Kreislaufsorgane (Blu
tung, Blut- und Lymphinfiltration). 

5. Die Mitwirkung des Bewegungsapparates: 
starke Kontraktion einzelner Extremităten oder 
Muskelgruppen und Muskelstumpfe, auffallende 
Kontraktion der Muskulatur und Vorquellung der 
Schleimhaut des Magens und der des Darmes. 

6. Das Vorhandensein von vitalen Zeichen: Blut
gerinnung, schaumiges Blut, arterielle Spritzfiguren 
und Blutstrailenform usw. 

7. Die Spuren von vitalen Prozessen: Throm
bose, Embolien, Blutresorption am Zwerchfell, reak
tive Hyperămie, Leukocytenemigration, isolierte 
Bakterieninvasion usw. 
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Ors6s. 

Vitamine (=V.). 
V. sind organische Verbindungen, die fUr das nor

male Gedeihen des Menschen unbedingt erforderlich 
sind. Wăhrend des ganzen Lebens mussen sie fort. 
laufend in kleinen Mengen mit der Nahrung einver
leibt werden, da sie im menschlichen Organismus 
nicht gebildet werden ki:innen. Nachdem in den 
letzten Jahren eine Reihe von Vitaminen synthe. 
tisch hergestellt wurde, konnte nicht nur deren Heil-, 
sondern auch, isoliert, die Giftwirkung studiert 
werden. Die fettli:islichen V. A, D und E sowie die 
wasserli:islichen V. B l, B 2, B 6 und C stehen sich 
korrelativ im Zusammen-, aber auch im Gegenspiel 
gegenuber. Sie haben auilerdem zum Hormon- und 
MineralstoUwechsel engste physiologische Beziehun
gen. Bei Uberfutterung mit Vitaminen entstehen 
Krankheiten, die als "Hypervitaminosen" bezeich. 
net werden. Diese sind in zahlreichen Tierversuchen 
eingehend studiert worden. Kurz sollen die Hyper
vitaminosen durch die V. A, D und B l besprochen 
werden. 

Vitamin A, das antixerophthalmische Vitamin, 
verursacht bei ubermăiliger Zufuhr (Miiuse oder Rat
ten) Abmagerung, Haarausfall, fettige Degeneiation 
der Leber, Lungen- und Darmblutungen, au.13erdem 
eine Hypertrophie der Schilddruse. Ferner zeigen 
sich Rhinitis, Conjunctivitis, Durchfălle, WachE
tumsbehinderung und Gewichtssturz. Fett- und 
Lipoidstoffwechsel werden sonacb durch Vitamin A 
stark beeinflu.l3t. Spastische Kontrakturen flihren 
zu Gehsti:irungen. Hăufig werden Spontanknochen
bruche beobachtet (Schubel, Stepp). Vergiftungen 
beim Menschen sind bisher nicht beobachtet. Tages
bedarf 8-16 000 Einh. "Vogan" (Merck). 

Das antirachitische Vitamin D 2, als Vigantol im 
Handel, macht eine sehr starke Hypercalcămie. Bei 
Ratten und Măusen, Katzen usw. beobachtete man 
struppiges Fell, Gewichtsabnahme, Appetitlosigkeit, 
Durchfălle, Kalkablagerung in GefiiJJen, Herz und 
Niere mit nephritischen und urămischen Sympiomen. 
Kalkarme Kost schwăcht die Erscheinungen der Or
ganverkalkung ab. Vitamin D wirkt auf den Fett
stoffwechsel, denn mit der Abmagerung geht Lipoid
einlagerung in der Leber einher. D-Hypervitaminose 
war das erste Beispiel fUr die toxische Wirkung hoher 
Vitamingaben. Beim Menschen ăuilert sicb diese 
D-Hypervitaminose in Appetitlosigkeit, Gewichts
abnahme, Verdauungssti:irungen und Zeicben von 
Nierenentzundung. Fur den Gerichtsarzt ist von 
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Interesse, daB rachitische Kinder wegen ihres D
Defizits weit gri:iBere Mengen Vitamin D vertragen 
als gesunde, ferner daB die therapeutische Breite 
doch relativ groB ist. Das 40- und lOOfache der 
therapeutischen Dosis konnte lăngere Zeit vertra
gen werden. Immerhin ist zu verlangen, daB D
Prăparate nach "Klinischen Einheiten" (1 KI. E. 
= 100 Biol. Einh.) oder "Internationalen Einhei
ten" (1 mg V. D 2 = 40 000 i. E.) standardisiert 
in den Hand el gebracht werden. Tagesbedarf: 
Gesundes Kleinkind 1, rachitisches Kind 5 Klin. 
Einheiten. Auch bei tuberkuli:isen Erwachsenen 
wurden nach tăglich dreimal 20 Tropfen 1% Vigan
toli:il langandauernder Brechreiz, hăufiges Erbre
chen, sehr heftig nach Mahlzeiten sowie bei Husten, 
Appetit- und Schlaflosigkeit beobachtet (H. Men
schel). Tagsiiber traten Mattigkeit, endlich starkes 
Durstgefiihl auf. Wi:ichentlich betrug der Gewichts
sturz bis 2 kg. Die Leukocytenwerte stiegen auf 
22-28 000. Bei Gesunden rief 1 Teeli:iffel1% Vigan
toli:il 2-3 Tage vi:illige Schlaflosigkeit hervor ( W is
cott, H. Kreitmair und T. Moll, Ph. Bamberger). Die 
nach Vitamin D-Verabfolgung entstandenen Kalk
einlagerungen und Zelldegenerationen der Nieren 
sollen nach lăngerer Zeit reparabel sein. Von 773 
Versuchspersonen sollen nach 2-5000 E.fkg Vitamin 
D tăglich nur 8% ~ehr o~er w~niger ~eftig an Ano
rexie, Polydypsie, Ubelke1t m1t GewiChtsabnahme 
erkrankt sein (Steck, Deutsch, Reed und Struck). 

Das Vitamin B 1, antineuritisches Vitamin, 
Anti-Beriberi-Vitamin, kann in therapeutischen 
Gaben als harmlos und ganz ungefăhrlich angesehen 
werden (Hechtund Weese). lm Handelfindet es sich 
als "Betabion", "Betaxin", "Aneurin" usw. Bei 
Măusen werden 0,075 gfkg intravenos, 0,5 g(kg sub
cutan reaktionslos vertragen. 1 gfkg wirkt erst ti:id
lich. Peroral hatte 1 gjkg keine Wirkung, 3 g(kg 
sind ti:idlich. Beim Rhesusaffen rufen 0,6-0,7 gjkg 
akut toxische Symptome hervor. Bei der Sektion 
verendeter Tiere ist kein pathologischer Befund zu 
erheben. B 1 scheint im Zentralnervensystem an
zugreifen. Es zeigte sich, daB die therapeutische 
Breite bei Vitamin B 1 auBerordentlich groB ist. Der 
Bedarf an Vitamin B 1 ist in komplizierter Weise 
abhăngig von der aufgenommenen Nahrung. Er i8t 
um 80 gri:iBer je mehr Kohlehydrate, um 80 geringer, 
je mehr Fette konserviert werden. Das Optimum 
diirfte tăglich bei 1-2 mg B 1liegen. 

Vom Vitamin O oder der Ascorbinsăure, als 
Cebion, Redoxon, Cantan im Handel, sind Vergif
tungen unbekannt, da im Organismus iiberschiissiges 
Vitamin C durch die Niere ausgeschieden wird. 

Man darf wohl sagen, daB bei Einhaltung der 
vorgeschriebenen Gaben standardisierter Vitamin
prăparate "Hypervitaminosen" ausgeschlossen sind. 
Nur beim Vitamin D, dem antirachitischen Vitamin, 
ist besondere Vorsicht angezeigt. 
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Schi.ibel. 

Vitriolage siehe Schwefelsăure; Tod und Gesund-
heitsbeschădigung durch Gift im allgemeinen. 

Vogelfedern siehe Federn. 

Voluntal siehe Schlafmittel. 

Vorgetăuschte Schwangerschaft siehe Ein
gebildete und simulierte Schwangerschaft. 

Vorgetăuschte Verbrechen siehe Fingierte 
V erbrechen. 

Vorlăufiges Gutachten siehe Gutachten. 

Vorproben auf Blut siehe Forensische Blut
untersuchung. 

Vorproben auf Samen siehe Sperma und 
Sperma.flecken. 

Vorzeitige Schădelnahtverknocherung siehe 
Hirndruck; Plotzlicher Tod aus natUrlicher Ursache. 

Voyeurs. 
"Voyeurs" empfinden aus Motiven, die sicherlich 

je nach dem Einzelfall ganz verschieden sein wer
den, einen Reiz dariu, den Geschlechtsakt bei an
deren zu beobachten. - Der Verf. hatte die tragi
komische Gelegenheit, einen sog. "Lurenklub" ken
nenzulernen. (Das Wort "luren" ist plattdeutsch 
und bedeutet "auflauern".) Dieser Klub war mit 
Opernglăsern ausgestattet, um den Geschlechtsakt 
anderer zu beobachten. Die Mitglieder dieses Klubs 
hatten es besonders darauf abgesehen, Liebespaaren 
aufzulauern, die sich in den Lauben und Wochen
endhăusern von Schrebergărten trafen. Eines Tages 
fand ihre Tătigkeit dadurch ein tragisches Ende, 
daB wăhrend der Anwesenheit zweier junger Men
schen in einem Schrebergarten zur Winterszeit Holz
spăne zum Zweck der Heizung angesteckt wurden 
und zur Explosion eines Benzinbehălters fiihrten. 
lnfolge dieser Explosion verbrannten die beiden 
Menschen elend, so daB nur die Asche iibrig blieb. 
Der Fali fiihrte dann zu einer gerichtlichen Unter
suchung, in der die "Voyeurs" eine unriihmliche 
Rolle spielten, worauf sie ihr fragwiirdiges Treiben 
aufgaben. Tobberr. 

Vucin siehe Lokalanaesthetica aufJer Oocain. 

Vulvovaginitis siehe Gonorrhoe. 

w. 
Wachholz -Sieradzki ·Probe siehe Kohlen-

oxyd. 

Wărmestauung siehe Hitzschlag. 

Waldgras siehe Faserstojje. 

Waschhaut siehe Tod durch Ertrinken. 

Wassergas siehe Kohlenoxyd. 

Wasserleichen siehe Tod durch Ertrinken. 

Wassersc hierli ng. 
Der Wasserschierling, Cicuta virosa (Umbellifere), 

kommt in schlammigen Grăben, an Teichen, FluB
und Seeufern, in Siimpfen und Erlenbriichen von 
Nord- und Mitteleuropa und dem gemăBigten Asien 
vor. Im Siiden selten bis fehlend. Alle Teile der 
Pflanze sind giftig. Das wirksame Gift ist das Oicu-
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toxin, ein Krampfgift vorwiegend medullărer Wir
kung, ăhnlich dem Pikrotoxin, aber weniger toxisch. 
Erregt Vagus und Vasomotorenzentrum. Cicutoxin 
ist ein stickstofffreier, amorpher, harzartiger Bitter
stoff. Wasserschierling enthălt daneben noch Ci
cutin, ein ~liichtiges Alkaloid, und Cicuten, ein Ter
pen. Verglftungen erfolgen hauptsăchlich mit dem 
Wurzelstock. Das Kraut war friiher ein Hausmittel 
bei Krampfhusten, Rheumatismus, Skrofulose. 

Kriminelle Vergiftungen sind selten, aber offen
bar leicht moglich. Gemeldet ist ein Fali wo bei die 
W.urzel in einen Kuchen verbacken und dem Opfer 
mit Erfolg beigebracht wurde. Dane ben finden sich 
Mitteilungen iiber Selbstmorde und Selbstmordver
s.'l!c~e. Die meisten Vergiftungen erfolgen aber zu
falhg durch Verwechslung der Wurzel von Cicuta 
virosa mit Riiben, Petersilie, Pastinak, Kalmus. 
Die Wurzel gleicht der Selleriewurzel, Stengel und 
Blătter, weniger giftig als der Wurzelstock, haben 
das Aussehen der Petersilie. Kindervergiftungen 
beobachtete man durch Pfeifen, die aus der Wurzel 
hergestellt waren, Familienvergiftungen durch Ge
nuB von Suppen, in welchen Wurzeln mitgekocht 
wurden. Todliche Dosis fiir den Erwachsenen eine 
Wurzel. Symptome rasch einsetzend, spătestens 
na~~ ein~r Stu1_1de, gleichen dem Wundstarrkrampf: 
Imt1al .. Ubelkmt, Erbreche.I?-, Blăhungen, Koliken, 
Durchfalle. Es folgt dann Ubererregbarkeit der Re
flexe mit Aufschreien, Zittern, schwankendem Gang, 
Sehstorungen, Cyanose. Gewohnlich besteht Stra
bismus internus. Anfallsweise kommt es zu epilepti
formen oder tetanischen Krămpfen mit Trismus und 
Opisthotonus. Tod im Krampf oder zwischen den 
Krămpfen unter allgemeiner Lăhmung. Der Tod 
kann erst nach Tagen eintreten. Totenstarre wenn 
de~ Tod im Krampf erfolgt, rasch einsetzen'd, wie 
bm. andern Krampfgiften. Sektionsbefunde nicht 
typ1sch. Blut dunkel, fliissig, soli einen ins Gelbrote 
sp1elenden Farbton aufweisen konnen. Akutes 
Emphysem und Odem der Lungen, allgemeine Stau
ung. Im Magen-Darmtraktus kleinste Blutaustritte, 
Schwellung der Darmlymphknotchen. Ausschei
dung des Giftes teilweise unverăndert mit dem Urin. 

Cicutoxinvergiftung ist streng auseinander zu 
halt.~n von der Coniinvergiftung. Coniin (s. d. Art.: 
Conun und Schierlingsvergiftung) ist das Gift des 
Ga~ten- ~der Fleckschierlings. Die meisten Cicu
toxmvergiftungen werden im Friihjahr beobachtet. 
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Wasserstoffsuperoxyd. 
W. asserstoffsuperoxyd (H20 2 ), in seiner 30 %igen, 

chem1sch reinen Losung Perhydrol genannt, wird zu 
kosmetischen Zwecken und als Desinfektionsmittel 
vielfach verwendet. KleineMengen von geringer Kon
zentration sind sowohl oral eingenommen, als auch 
auf Wunden appliziert ungiftig, da Wasserstoff
superoxyd sich sehr leicht unter Abgabe von Sauer
stoff (aufschăumend) zersetzt. Uber 3 %ige Losun
gen aber ătzen bereits mehr oder weniger stark die 
Haut und bewirken im Auge heftige Reizerscheinun
gen und Hornhauttriibungen. Schwere Schădigun
gen konnen nach Resorption von groBeren Wund
flăchen aus dadurch erfolgen, daB die entstehenden 
Gasblasen die kleinen BlutgefăBe verstopfen und 
so eine Gasembolie erzeugen. Laache teilt einen plotz
lichen Todesfall nach Einspritzung von Wasserstoff
superoxyd in eine Empyemfistel mit. Uber aus-

gebreitete Kopfhautgangrăn nach Entfărbung der 
Haare mit Wasserstoffsuperoxyd berichtet Berde. 

Schrifttum. 
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Erben: Vergiftungeu. Dittrichs Handb. 7, 1. Wien 1909. 
Weyrich. 

Wasserstoffsuperoxydvorprobe siehe Foren-
sische Blutuntersuchung. 

Wasservergiftung siehe Tod durch Ertrinken. 

Weibliche Genitaltumoren und Unfall. 
1. Stieldrehung von Ovarialtumoren. Die Tor

sion von gestielten Eierstockgeschwiilsten, insbe
sondere Kystomen, ist im allgemeinen kein so selte
nes Ereignis und soli nach Pfann_~nstiel in ungefăhr 
20-25% der Fălle vorkommen. AuBere Einwirkun
gen, vor allem also Unfălle, wurden seit jeher als Ur
sache der Stieldrehung hochbewertet. Es handelt 
sich dabei meist um die Ubertragung einer Dreh
bewegung des ganzen Korpers auf den Tumor, wo
bei noch derfliissige Inhalt eine wichtige Rolle spielt, 
wie Sellheim gezeigt hat. Das Trauma kann natiirlich 
sehr verschiedener Art sein, so kommen in Frage 
Fali, Sturz, StoB, Heben von Lasten, aber auch an 
sich ungefăhrliche Betătigungen wie Tanzen, Tur
neu, Pressen, ja sogar evtl. nur das Umdrehen im 
Bette. Der typische Schmerzanfall, oft verbunden 
mit Fieber und peritonealer Reizung, ist allerdings 
nicht immer vorhanden, Grotenfeld fand ihn in 
81,5 %, die Tiibinger Klinik (Mayer) dagegen nur in 
38%. Es wird aber schwer abzuschătzen sein, wie in 
Wirklichkeit die Verhăltnisse liegen, festzustehen 
scheint aber doch, daB unter Umstănden die Torsion 
symptomlos verlaufen kann, aber nach der Erfah
rung Hussys diirfte das doch eher eine Seltenheit 
sein. Beim Zuwarten sinkt hăufig das Fieber, wenn 
nicht, so muB mit Verjauchung oder Vereiterung 
des Tumors gerechnet werden. Als Grundsatz gilt, 
den stielgedrehten Ovarialtumor zu operieren, wenn 
man ihn erkannt hat. Es ist erstaunlich, wie rasch 
sich gewohnlich die betr. Pat. nachher erholen und 
wie erleichtert sie sich fiihlen, ein Beweis dafiir, 
welch groBe Beschwerden durch die Torsion her
vorgerufen werden konnen. Beim Unterbleiben eines 
operativen Eingriffes kommt es in seltenen Făllen 
vor, daB der Stielgănzlich durchtrennt wird (Mayer, 
Vogt, Wagner). Auch Hussy hat solche Beobach
tungen machen konnen. 

Es besteht also wohl kein Zweifel, daB durch 
einen Unfall eine Torsion eines Ovarialtumors, vor 
allem einer einkammrigen Cyste, verursacht werden 
kann, was also bedeutet, daB ein bereits bestehendes 
Leiden durch das Trauma verschlimmert worden ist. 
Da durch eine rechtzeitige Operation die Gefahr 
rasch behoben werden kann und folgenschwere 
Residuen gewohnlich nicht zuriickbleiben, so wird 
man nur mit einer beschrănkten Erwerbsunfăhig
keit von hochstens 3-4 Monaten zu rechnen ha ben. 
Eine Dauerrente kommt auf keinen Fali in Frage. 
Wird durch die Torsion der Tod der betr. Pat. her
beigefiihrt oder iibersteht sie die Operation nicht, 
so muB wohl der Unfall zum Teil fiir den Ausgang 
verantwortlich gemacht werden ( 50% ). Im ganzen 
sind aber solche Beobachtungen doch eine Selten
heit, und Hussy ist es noch nie vorgekommen, daB 
ein korperlicher Unfall fiir eine Torsion eines Ova
rialtumors angeschuldigt worden ist und damit eine 
Versicherungsklage entstand. Auch in der Literatur 
sind jedenfalls nur vereinzelte Fălle niedergelegt, 
wenn sie iiberhaupt vorgekommen sind. Mayer er
wăhnt ebenfalls keine konkrete Beobachtung dieser 
Art und bespricht das Problem nur vom theoreti. 
schen Standpunkte aus. 

2. Platzen von Ovarialtumoren. Wenn auch das 
Platzen von cystischen Ovarialtumoren nach ăufie-
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rer Einwirkung kein gerade hăufiges Vorkommnis 
darstellt, so konnte doch Storer 108Fălle von trau
matischem Bersten von Eierstockgeschwulsten zu
sammenstellen. Fast immer handelte es sich um 
stumpfe Gewalt, wăhrenddem penetrierende Ver
letzungen wie Schuil und Stich eine geringe Rolle 
spielten. Die Gewalteinwirkung braucht nicht stets 
eine groile zu sein, da auch das spontane Rupturieren 
von Ovarialcysten bekannt ist. 

Nach Mayer ereignet sich die Spontanruptur in 
2-3% der Fălle, wobei gewohnlich eine besondere 
Disposition vorliegt, wie Dunnwandigkeit oder ma
ligne Degeneration, Nekrose, Rontgenbestrahlung 
usw. Nicht immer kommt es zufolge des Platzens 
zu schweren Symptomen, hingegen werden auch 
kollapsartige Zustănde beobachtet, namentlich dann, 
wenn etwa groilere Gefăile reiilen und infolgedessen 
eine mehr oder minder starke Blutung in die Bauch
hOhle erfolgt. Manchmal droht auch die Gefahr der 
Peritonitis, wenn nicht beizeiten operativ vorgegan
gen wird, bei malignen Tumoren ist ferner eine dif
fuse Metastasierung moglich (Bauereisen). In der 
Zusammenstellung von Storer erfolgte in 8 Beobach
tungen bald nach dem Trauma der Tod, vermutlich 
an Verblutung, in weiteren 8 Făllen kam es zur 
Peritonitis. Dail nach dem Platzen einmal eine Ge
schwulst auch vollstăndig verschwinden kann, liegt 
im Bereiche der Moglichkeit, scheint aber nicht ein 
hăufiges Ereignis zu sein. Storer fand es unter 108 
Făllen neunmal. 

3. V erschlimmerung van entzundlichen Adnex
tumoren. Dail sich ein entzundlicher Adnextumor 
resp. eine Pelveoperitonitis direkt an einen Unfall 
anschlieilen konnte, das durfte wohl sehr selten sein, 
wenn man nicht den kriminellen Abort als Trauma 
bezeichnen will, was aber kaum zulăssig sein durfte. 
Am ehesten konnte das Eindringen von Fremdkor
pern Veranlassung zu entzundlichen Genitalerkran
kungen bieten, namentlich bei bereits vorhandenen 
Prolapsen. In solchen Făllen konnte eine Aktinomy
kose der weiblichen Geschlechtsorgane zustande 
kommen, wie sie in der Literatur vereinzelt beob
achtet worden ist (Giordano). Mayer berichtet liber 
das Entstehen einer Parametritis nach Sturz auf 
den prolabierten Uterus, wobei eine leichte Verlet
zung entstand, die Veranlassung zur aufsteigenden 
Infektion gab. 

Dail eine Genitaltuberkulose erstmalig durch 
einen korperlichen Unfall entstehen konnte, das ist 
nicht anzunehmen, da wohl durch ein solches Er
eignis kaum Tuberkelbacillen in die Genitalorgane 
eingeschleppt werden konnten. Mit Recht betonen 
das auch Kaufmann und Mayer. Solche Versionen 
mussen striktestens zuruckgewiesen werden, da sie 
auch nicht den Schein einer Wahrscheinlichkeit fur 
sich haben. Eine andere Frage wăre die, ob auf in
direktem Wege unter Benutzung der Blutbahn von 
einem Primărherde aus eine traumatisch geschă
digte Korperstelle infiziert werden konnte. Theore
tisch ist dies nicht ausgeschlossen, und wăhrend des 
Weltkrieges sind anscheinend einschlăgige Beobach
tungen gemacht worden, aber ob das auch zutrifft 
fur die weiblichen Genitalien, das sei dahingestellt. 
Jedenfalls sind solche Beobachtungen bis dahin 
nicht gemacht worden, um so mehr als ja die innern 
weiblichen Geschlechtsorgane von einem Trauma 
nur ausnahmsweise erreicht werden konnen. Auch 
Mayerist daher der Meinung, es handle sich beifrag
lichen Făllen nur um die Verschlimmerung einer 
bereits latent bestehenden Tubentuberkulose. Aber 
auch bei Exacerbation bereits bestehender Ent
zundungsprozesse im Bereiche des kleinen Beckens 
ist daran zu denken, dail dies auch ohne Unfall vor
kommen kann, z. B. zur Zeit der Menses, beim Coitus 
usw., ja sogar bei Diătfehlern oder leichten Erkăltun-

gen. Das propter und das post hoc ist also auch hier 
schwer voneinander zu trennen und mahnt uns in 
der Begutachtung zur Vorsicht. Naturlich kommt 
es darauf an, ob es sich um frische oder um alte Pro
zesse handelt, bei welch letzteren eine Verschlim
merung durch Unfall viel eher anerkannt werden 
konnte als bei den ersteren. Nach Mayer ist aber 
der Grad der Verschlimmerung keineswegs dafur 
ausschlaggebend, ob ein evtl. Unfall anerkannt oder 
abgelehnt werden soli, denn er hăngt in erster Linie 
von der Virulenz der Keime ab. Auch die Intensităt 
eines Unfalls kann an sich nicht von entscheidender 
Bedeutung sein, dagegen ist das Zeitintervall zwi
schen Trauma und Eintreten der Verschlimmerung 
des Leidens wohl zu beachten. Um die ursăchliche 
Wirkung eines Unfalles anzuerkennen, muil der Be
weis vorliegen, dail die Verschlechterung des Zu
standes bald nachher erfolgt ist, mindestens inner
halb der ersten 24 Stunden. Ist dies nicht der Fall, 
so ist wohl nur schwer ein kausaler Zusammenhang 
zu konstruieren. Die Schuld des Traumas ist um so 
wahrscheinlicher, wenn sich mehr Schmerzen, Fieber 
und andere Verschlimmerungssymptome sofort an 
dieses anschlieilen. Hingegen scheint hier die Tuber
kulose eine gewisse Ausnahme zu machen, wie 
einige Fălle aus dem Weltkriege fUr Knochentuber
kulose anscheinend bewiesen ha ben ( W olf-Eisner 
u. Zahner). Man wird aber doch wohl der Ansicht sein 
durfen, dail solche Beobachtungen mit der groilten 
Skepsis zu behandeln sind, insbesondere was die 
Unterleibstuberkulose anbetrifft, wo schlieillich der 
Unfall nicht so direkt angreifen kann, wie an den 
Knochen. An Stelle von Schmerzen konnen ge
legentlich auch andere Beschwerden sich bemerkbar 
machen, wie Storungen der Menstruationsblutung 
oder Dysmenorrhoe, aber auch bei der Beurteilung 
solcher Fragen ist ăuilerste Vorsicht geboten, wenn 
auch Mayer glaubt, dail man die Entschădigungs
pflicht in so gelegenen Făllen auch dann nicht ab
lehnen d urfe, wenn die Beschwerden erst nach einiger 
Zeit eintreten (vgl. d.Art.: Tuberkulose und Trauma). 

Schriftt•m'-
Bauereisen: Dberintrap3ritoneale Blntnng bei malignem Tumor. 

Zbl. Gynak. 1922, 202. - Doederlein: Tnbargraviditat und Unfall
rente. Miinch. med. Wschr. 1903, 2052. - Grotenteza: Dber Stiel
drehung von Ovarialtumoren. Berlin 1911.- Hussy: Aktinomykose 
des Uterus. Zbl. Gynak. 1935, 11 (s. dort weitere Literatur). -
Hussy: Der geb.-gyn. Sachverstandige. Bern 1931. - Kornfeld: 
Frauenkrankheiten und Unfall. Mschr. Unfallheilk. 6, 21.- Mayer: 
Weibliche Geschlechtsorgane und Unfall. Stuttgart 1934.- Storer: 
Traum~tische Ruptur von Ovarialcysten. Zbl. Gynak. 1897, 687. -
Vogt: Dber Abschniirung von Ovarialtumoren. Z. Geburtsh. 86.
Wolf-Eisner u. Zahner: Beitrag zur traumatischen Tuberkulose. 
Dtsch. med. Wschr. 1920, 124. Hiissy. 

Weicher Schanker siehe Geschlechtskrankheiten 
vor Gericht; Ulcus malle. 

Weinsăure. 
Die W einsăure, C H6 0 6 , Oxybernsteinsăure, op

tisch aktiv, bildet farb- undgeruchlose Kristallevon 
saurem Geschmack. Spielt forensisch eine sehr ge
ringe Rolle; Vergiftungen moglich durch Verwechs
lung im Haushalt, dann als zufăllige Vergiftung im 
Gewerbe (Fărberei, Reinigung, Weinherstellung). 
Bei Verunreinigung mit Bleisalzen konnen gleich
zeitig die Symptome einer Bleivergiftung auftreten. 
Weinsăure wird vom Organismus vollstăndig ver
brannt. Toxische Wirkung nach 5 bis 10 g. Schleim
hautreizung gering, geringer als bei Ameisen- und 
Essigsăure. Hauptsymptome: Erbrechen und Durch
fall. Bei Resorption in groileren Mengen Bewuilt
seinsstOrungen, schwacher frequenter Puls. Todes
fălle selten, Todeseintritt meist erst nach Tagen. 
Pathologisch-anatomisch findet man gelegentlich 
weiilliche Verfărbungen der Schleimhăute in den 
Verdauungswegen, selten kleine Blutaustritte und 
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Erosionen. Bei chronischer Aufnahme katarrhalische 
Erscheinungen von seiten der Schleimhăute. 

Schrijttum. 
Erben: Ver;liitungen, klin. Teil. 2. Hălfte. Wien u. Leipzig 1910. 

- H~ndb. der Lebensm\ttelchemie. 1. Berlin 1933. - Lewin: 
G\fte und Vergiftungen. Berlin 1929. - Petri: P~thologische Ana
tomie u. Hi>tologie der Vergiftungen. Berlin 1930. Schtvarz. 

Weinsaure Salze. 
In Betracht kommt der eigentliche W einstein 

(Cre mor tartari), d. h. das schwer losliche saure Kali
umtartrat, und das Kalium-Natriumtartrat,das leicht 
loslich ist ( Seignette- oder Rochellesalz). Beide wur
den frii.her als Abfii.hrmittel gebraucht, Weinstein 
in Dosen von 5 bis 10 g, Seignettesalz in Dosen von 
15 bis 30 g. Man beobachtete dabei Ofters Vergif
tungserscheinungen in Form von Magenbeschwer
den, Koliken, nach lăngerem Gebrauch Anorexie. 
Heute dii.rften Vergiftungen (mit Ausnahme gewerb
licher Vergiftungen) zur groilten Seltenheit ge
horen. 

Schrijttum. 
Siehe d. Art.: Weinsănre. Schtvarz. 

Wermut. 
Der wirksame Bestandteil des W ermuts ist ein 

ătherisches OI, das W ermutăl (fJ-Thujonol ), er ent
hălt daneben Terpene, Sesquiterpene und als un
giftigen Bitterstoff das Absinthin, das zu den Glyko
siden gehOrt. Offizinell: OI. absinth. aether. Ein
nahme 0,1 g. 

Wermut wird in der Laienmedizin gebraucht als 
appetitanregendes Mittel, als Tee bei Magen-Darm
verstimmungen, als Wurmmittel, gelegentlich auch 
als Abortivum in Form von Dekokten. Frucht
abgang wird dabei nicht beobachtet. Die Sym
ptome der akuten Vergiftung stimmen ii.berein mit den 
Symptomen der ',l;'hujonolvergiftung (Magenschmer
zen, .. ~rbrechen, Ubelkeit). Bei hOheren Dosen (15 g 
d_es Ols _ _und m~hr) BewuBtseinsstorungen, Oppres
swnsgefuhl, Tnsmus, Krămpfe, Schaum vor dem 
Munde. Die chronische Vergiftung zeigt meist Kom
bination mit chronischer Alkoholwirkung (chroni
scher Absinthismus). Beobachtete Schădigungen: 
neuritische Symptome, epileptiforme Krămpfe, psy
ehische Storungen, Halluzinationen, Zerfall des Cha
rakters, der Personlichkeit, ăhnlich wie bei andern 
chronisch zugefii.hrten GenuBmitteln. In Deutsch
land und vielen Kulturstaaten ist die Absinthher
stellung verboten. Sektionsbefunde wurden mitge
teilt von Michelson: Einlieferung eines 44jăhrigen 
Mannes mit starken Schmerzen im Bauch, kii.hlen 
Extremităten, Zittern. Erbricht grii.ne Masse, Alko
holgeruch aus dem Munde. Abdomen aufgetrieben, 
bei Berii.hrung schmerzhaft. Gab keine richtige Aus
kunft. Anamnestisch chronischer Alkoholismus, Ge
nuB einer konzentrierten Wermutabkochung gegen 
Wii.rmer. Tod unter Krămpfen und abnehmender 
Herztătigkeit. Autoptisch fettige Degeneration des 
Herzens und der parenchymatosen Organe, Hyper
ămie mit Blutungen im Magen und Darm (diese Be
funde dii.rften allerdings teilweise auf den Alkohol 
zurii.ckzufii.hren sein). 

Schrijttum. 
Handb. der Lebensmittelchemie. 1. Berlin 1933.- Michelson: 

Wei'mntkrant als Wurmmittel verursacht tiidliche Vergiftnng. Slg, 
Vergl,-Fălle 5, 17 A (1934). Schwarz. 

Wertzeichenfălschung siehe Markenfalschung. 

Wespenstichvergiftung siehe Insektenstichver
giftung. 

Widernaturliche Unzucht siehe Unzucht. 

Widmarkverfahren siehe Alkoholbestimmung 
im Blut. 

Wiederbelebungsversuche. (Vgl. auch Art.: 
Endokardialeinjektion; Kii.nstlicheAtmung; Schein
tod.) 

Bruns und Thiel unterscheiden folgende Wieder
bele bungsmaBnahmen: 1. Reflektorische Erregung 
der Gehirnzentren durch Haut- und Schleimhaut
reize bzw. Vagus- oder Sympathicusreiz. 2. Wieder
herstellung der Sauerstoffzufuhr bei gleichzeitiger 
Wiederbelebung der Herztătigkeit. Diese kann er
folgen durch Herzmassage oder Einspritzung von 
Arzneimitteln in das Herz (vgl. d. Art.: Endokardiale 
Injektion). 3. Direkte Erregung der Rii.ckenmarks
zentren durch direkte Einspritzung von Arznei
mitteln. 

Am frii.hesten angewendet wurden Haut- bzw. 
Schleimhautreize. Hierher gehort das nunmehr 
schon historische Tabakklistier. Weiter gehoren hier
her Temperaturreize, z. B. Wechselbăder, mecha
nische Reize, wie Frottieren der Haut. Schleimhaut
reize konnen auch durch leicht ătzende bzw. stark 
riechende Stoffe ausgelOst werden (Ammoniak vor 
die Nase). · Wiederbelebung durch Vorziehen und 
Wiederlockerlassen der Zunge ( Laborde) beruht auf 
reflektorischer Reizung der Schlund- und Kehlkopf
nerven. Die kii.nstliche Atmung (s. d.) bewirkt nicht 
nur Wiederherstellung der Sauerstoffzufuhr, son
dern auch gleichzeitige Reizung (Massage) des Her
zens. Die Herzmassage kann direkt und indirekt 
ausgefii.hrt werden. Die direkte wird in der Regel 
wohl nur der Chirurg bei einer Operation auszu
fii.hren in der Lage sein. Man unterscheidet hier die 
thorakale Massage mit Freilegen des Herzens, die 
subdiaphragmatische Methode, hierbei wird das 
Herz durch das schlaffe Zwerchfell massiert, endlich 
die transdiaphragmatische nach Einschneiden des 
Zwerchfells. Die indirekte Methode der Herzmassage 
besteht dariu, daB die Herzgegend komprimiert wird. 
Kii.nstliche Atmung stellt gleichfalls eine indirekte 
Methode der Herzmassage dar. Die Einspritzung von 
wiederbelebenden Medikamenten in den Rii.cken
markskanal wird in neuerer Zeit Ofters durchgefii.hrt, 
besonders beliebt ist die Injektion in die Cisterna 
cerebello-medullaris 

Hauptsăchlich werden Medikamente, die zur Er
regung des Atemzentrums dienen, eingespritzt. Als 
wichtigstes wăre das Lobelin zu nennen, daneben 
noch Campherprăparate sowie Coffein. 

Die WiederbelebungsmaBnahmen sollen solange 
durchgefii.hrt werden, bis sie entweder Erfolg haben 
oder bis sichere Todeszeichen (Leichenflecken) auf
treten. Da der Zustand des Scheintodes mit einer 
Erschlaffung der Muskulatur verbunden ist und 
Schmerz- sowie Abwehrreaktionen vollig fehlen, be
steht die Gefahr, daB die WiederbelebungsmaB
nahmen zu energisch durchgefii.hrt werden und zu 
Schădigungen des Wiederzubelebenden fii.hren. Nicht 
selten werden an den Leichen Vertrocknungen der 
Haut im Gesicht sowie in der Brustgegend beob
achtet, die durch energisches Frottieren bzw. Ein
reiben von Essig, Hoffmannstropfen usw. entstanden 
sind. Der Lf?~Che anhaftende Gerii.che, wie z. B. nach 
Essig, nachAther u. dgl., konnen mitunter auf statt
gefundene Wiederbelebungsversuche hinweisen. Sol
che Hautvertrocknungen werden mitunter ganz 
falsch gedeutet. In einem unserer Fălle wurden diese 
Vertrocknungen von dem Friedhofsangestellten fur 
Zeichen einer Vergiftung angesehen, weshalb eine 
Sektion veraulaBt wurde. Die Leichenoffnung ergab, 
daB es sich um einen Tod nach Abtreibung handelte, 
der V ater des jungen Mădchens hatte das Gesicht zur 
Wiederbelebung mit nassen Tii.chern frottiert. Mog
lich wărenferner Verbrennungen bzw. Verbrii.hungen 
durch Anwendung zu starker Temperaturreize, Bla
senbildung, z. B. nach Auftropfen von heiBem Siegel
lack. Injektionen, welche zum Zwecke der Wieder-
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oder entstellter Prăgungen auf Metallen 

belebung entweder unter die Haut oder in die 
Muskulatur oder in eine Vene verabreicht wurden, 
sind an der Leiche meist als Injektionsstellen kennt
lich. Mitunter kann der Geruch bei Einschnitt auf 
die Art des einverleibten Medikamentes hindeuten. 
Geruch des Gehirns nach Campher deutet darauf hin, 
daB die Campherinjektion noch zu Lebzeiten verab
reicht wurde. Manchmal kann in der Umgebung der 
Einstichstelle noch eine maBige Blutung im Bereich 
des Stichkanals als Zeichen einer vitalen Reaktion 
(s. d. Art.: Vitale Reaktionen) festgestellt werden. 
Auch die intracisternale Injektion ist unschwer an 
der Einstichstelle im Nacken kenntlich, die intra
lumbale Injektion verrat sich durch die Einstich
stelle in der Gegend der Lendenwirbelsaule. 

Wir konnten in einem Falle bei einer Leiche noch 
leicht blutige Verfarbung des Liquors als Zeichen 
einer intracisternosen Injektion, die kurz vor dem 
Tode gemacht wurde, vorfinden. 

Beim scheintot geborenen Neugeborenen werden 
WiederbelebungsmaBnahmen sehr haufig angewen
det. Im Vordergrund stehen Wechselbader mit 
kaltem und heiBem Wasser, Frottieren, Beklopfen 
des Riickens, leichte Kompression der Brust sowie 
die &hultzeschen Schwingungen. 

Schrifttum. 

Bruns: Zbl. Gewerbehyg. 12 (1921). - Bruns: Dtsch. med. 
Wschr. 1927. - Bruns u. Thiel: Die Wiederbelebung. Berlin u. 
Wien 1931. - v. Hofmann-Haberda: Lehrb. der gerichtl. Medizin. 
11. Aufl. Berlin u. Wien 1927.- Naujoks: Die Geburtsverletzungen 
des Kindes. Stuttgart 1934. - Teleky: Dtsch. Z. gerichtl. Med. 20 
(1933).- Wichels u. Lauber: Med. Klinik 1932. Huber. 

Wiedererkennen der menschlichen Stimme. 
Abgesehen von der Gesangsstimme und von 

Stimmstorungen ist die menschliche Stimme nach 
ihren individuellen Merkmalen noch nicht erforscht; 
jedenfalls sind wir noch weit davon entfernt, solche 
Merkmale als Gemeingut des Wissens betrachten zu 
konnen. Und doch spielt die Stimme manchmal in 
kriminalistischen Dingen eine besondere Rolle. Da
bei ist an folgende Falle zu denken: 

1. AuBer nach den korperlichen Merkmalen soll 
ein leugnender Delinquent auch an seiner Stimme 
durch einen Wiedererkennungszeugen beurteilt und 
identifiziert werden, wenn eine miindliche Verhand
lung beider stattgefunden hat und Gelegenheit be
stand, sich die Merkmale seiner Stimme einzupragen. 
Hier ist also die Stimme nur ein den iibrigen Befund 
unterstiitzendes Wiedererkennungsmerkmal. 2. Die 
Stimme eines nicht gesehenen Menschen soll wieder
erkannt werden, wenn seine ĂuBerungen krimina
listisch von Bedeutung waren, z. B. feindselige und 
beleidigende oder bedrohende ĂuBerungen eines 
Hausbewohners oder eines Bettlers auf der Haus
treppe, vor der Wohnungstiir, im Hof, in der Dunkel
heit oder aus weiter Ferne, die ein Wiedererkennen 
der Person selbst ausschlieBt. 3. Die Stimme wird 
im Fernsprecher gehort und soll aus kriminalistischen 
Griiuden identifiziert werden. 4. Die Stimme soll 
nach der Wiedergabe einer Schallplatte identifiziert 
werden, wenn der Inhalt der Wachsplattenauf
nahme kriminalistisch von Bedeutung ist, z. B. wegen 
des unsittlichen Wortlautes. Die Identifizierung der 
menschlichen Stimme ist deswegen besonders schwie
rig, weil einmal die Erfahrung auf diesem Gebiete zu 
gering ist, schon wegen der ziemlich selten anwend
baren Falle, sodann weil die individuellen Unter
scheidungsmerkmale noch wenig erforscht und mit 
einem gar nicht oder zu wenig geschulten Sinnes
organ, dem Gehor, zu priifen und zu beurteilen 
sind im Gegensatz zu den sichtbaren, fiihlbaren 
und meBbaren Identitatsmerkmalen anderer Unter
suchungso bjekte. 

Um eine menschliche Stimme wiederzuerkennen, 

Handworterbuch der gerichtlichen :Medizin. 

sind folgende Voraussetzungen notwendig und nach
zupriifen: a) Akustisches Wiedererkennungsver
mogen auf seiten des Horenden; b) auffallende Merk
male der Stimme; c) Vorhandensein oder Fehlen der 
Aufmerksamkeit oder des Interesses, sich die gehorte 
Stimme einzuprăgen; d) bei Telephongesprăchen 
auBerdem noch einwandfreie Wiedergabeapparate. 
Wenn eine wichtige Entscheidung von der Aussage 
des Wiedererktnnungszeugen abhăngt, kann nur 
nach sorgfăltiger Nachpriifung (am besten auf expe
rimentellem Wege) dieser vier Punkte ein einiger
maBen zuverlăssiges Urteil gefăllt werden. (Zustan
dig sind u. a. tonpsychologische Abteilungen der 
psychologischen Universitatsinstitute.) Als Wieder
erkennungsmerkmale einer Stimme kommen in Frage: 
Dialektaussprache, auslăndischer Akzent (sog. ge
brochenes Deutsch), hohe und niedrige Stimme, 
mannliche, weibliche, kindliche Stimme, harter oder 
weicher Ton, langsame oder schnelle Sprache, Stot
tern, Lispeln. Wenn der Sprecher am Telephon Wert 
auf Spurenverwischung und Unkenntlichmachung 
legt, verstelit er seine Stimme, was manchem leicht 
fălit, so daB eine Wiedererkennungder Stimme ausge
schlossen ist. Der Sprecher kann aber auch, wenn es 
in die inszenierte Situation paBt, die Stimme eines 
anderen Menschen, dessen Anwesenheit am Fern
sprecher vorgetăuscht werden soli, nachahmen und 
so vielieicht in gebrochenem Deutsch sich bei der 
Wirtin eines auslăndischen Studenten durch Fern
sprecher anmelden, daB er in dessen Auftrag etwas 
in seiner Wohnung abholen soli, in Wirklichkeit aber 
etwas stehlen will. 

Hinsichtlich der 4. Art identifizierbarer Stimmen 
sind noch folgende Bemerkungen zu machen: Wenn 
ein einwandfreies Besprechungsmikrophon ange
wendet wurde, sind die auf Gelatine geritzten Schali
plattenaufnahmen durchaus naturgetreu und klang
echt wiederzuhoren und zu erkennen. Ein hochwer
tiges Mikrophon verursacht aber leicht Schwierig
keiten schaltungstechnischer Art, so daB dadurch 
manchmal nicht unerheblich der Klangcharakter der 
menschlichen Stimme verandert wird. Ein gewaltiger 
Unterschied ist es auch, eine menschliche Stimme, sei 
es im Original, sei es bei Ubertragung durch Mikro
phon, nach der bloBen Erinnerung und nach groBeren 
Zeitdifferenzen zu identifizieren. Wenn also Zeugen 
glauben, sich die Stimme eines Beschuldigten gut 
eingeprăgt zu haben und sie beim WiederhOren 
wiederzuerkennen mit oder ohne nahere Angabe der 
herausgehOrten individuelien Merkmale, so sind in
folge unbekannter Fehlerquellen leicht Selbsttău
schungen moglich, besonders wenn der Zeuge keine 
nachpriifbaren Einzelheiten anzugeben weiB, sondern 
nur nach seiner inneren Uberzeugung und dem alige
meinen Eindruck zu urteilen scheint. Deshalb soli 
die Wiedererkennung der Stimme im Strafverfahren 
nur mit groBer Vorsicht beurteilt werden, so daB 
immer auf nachpriifbare Einzelheiten Wert gelegt 
werden solite. 

Schrifttum. 
du Bois-Reymond: Physiologie des :Menschen und der Sauge

tiere. S. 454 ff. Berlin 1908. - Schneickert, N.: Kriminaltaktlk. 
5. Aufl. S. 187, 236. Berlin 1940. Schneickert. 

Wiedersichtbarmachung kiinstlich entfern· 
ter oder entstellter Pragungen auf Metallen. 

Das Verfahren, durch Abfeilen kiinstlich ent
fernte, eingestanzte Zeichen wieder sichtbar zu ma
chen, stiitzt sich darauf, daB solche Prăgungen von 
Metalien nach den metaliographischen Erfahrungen 
die urspriingliche Krystalistruktur (Krystallite) des 
Metalis unterhalb der betroffenen Einschlagstelle bis 
zu einer gewissen Tieţe in abnehmender Intensităt 
deformieren; durch Ubermittlung eines groBeren 
Energieinhaltes werden diese Teile unedler (hărter) 
als die weichere Umgebung. (Im Gegensatz zu den 
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unedlen Metallen, die sich schon bei gewohnlicher 
Temperatur an feuchter Luft oxydieren, bezeichnet 
man die Metalle als edle, welche gegen chemische 
Einfliisse widerstandsfăhig sind und sich selbst bei 
hoherer Temperatur unter gewohnlichem Druck mit 
Sauerstoff nicht verbinden.) Die metallographische 
Erfahrung zeigt denn auch, daLI auf solche Weise 
unedel gewordene Stellen von geeigneten Ătzmitteln 
rascher und stărker angegriffen werden als die Um
gebung, so daLI bei geeignetem Ătzverfahren die 
urspriinglichen Zeichen sich als mehr oder weniger 
scharfe reliefartige oder verfăr bte Linien oder Hellig
keitsunterschiede von derUmgebung abzeichnen, und 
es sehr oft gelingt, die eingestanzten Zeichen wieder 
sichtbar zu machen, S!=;i es auch nur fiir einen Augen
blick wăhrend der Atzung, sei es dauernd. Die 
Schărfe hăngt von der noch vorhandenen Schicht
tiefe der betroffenen Teile ab. Nicht selten geht aber 
die Tăterschaft noch einen Schritt weiter, indem sie 
neue falsche Nummern einstanzt, sei es an der abge
feilten evtl. iiberstrichenen oder an einer anderen 
Stelle, oder es kann auch vorkommen, daLI die ur
spriinglichen Ziffern nicht weggefeilt, sondern zer
hămmert werden. Storend muLI wirken eine gewisse 
Rekrystallisation durch kurzes stărkeres Erhitzen 
oder durch Zerhămmern; wie Dettlings Erfahrungen 
aber gezeigt haben, soll man sich durch solche Uber
legungen von praktischen Versuchen nicht abhalten 
lassen, da es z. B. gelungen ist, auch bei stark zer
hămmerten Stellen an SchuLiwaffen und Fahrrădern 
trotzdem die urspriinglichen Zeichen wieder sichtbar 
zu machen. In der forensischen Praxis ist diese 
naturwissenschaftliche N achweismethode besonders 
wertvoll geworden beim Diebstahl von Ordonanz
waffen mit Kontrollnummern und beim sehr hăufig 
gewordenen Diebstahl von Velos, seltener bei Auto
mobilen usw. Die genauere Darstellung der geeig
neten Ătzverfahren sei deshalb auf diese praktisch 
wichtigen Objekte beschrănkt. Das Verfahren dient 
z. B. auch zur Ermittlung von undeutlichen Jahres
zahlen und Zeichen an Miinzen evtl. auch aus 
archăologischen Griinden, zur Wiedersichtbarma
chung von Initialen an Gebrauchsgegenstănden aus 
edlen Metallen usw. 

Das praktische chemischphotographische Ver
fahren besteht hauptsăchlich darin, daLI man die zu 
untersuchende Stelle zuerst gl~ţt poliert, sorgfăltigst 
reinigt und dann mit einem Atzmittel dem ausge
wăhlten Ătzverfahren unterzieht, das sich immer 
nach der Art des zu untersuchenden Metalles zu 
richten hat. Besonders sorgfăltiges, aber auch zeit
raubendes Polieren ist erforderlich; die polierten 
Schliffflăchen werden im allgemeinen direkt dem 
Ătzen unterworfen, um mogl}_chst schnell und sicher 
vorwărtszukommen unter Uberspringung anderer 
Verfahren, wie Ătzpolieren oder galvanokaustisches 
Verfahren, Diinnschliffen usw.; oft wird es not
wendig, wăhrend der Ătzversuche schrittweise vorzu
gehen, evtl. unter Wechsel des Ătzmittels oder dessen 
Konzentration, indem man immer wieder zwischen
hinein nac~poliert. Beim Tieferkommen durch Po
lieren und Atzen werden selbstverstăndlich die er
scheinenden Zeichen immer verschwommener, da die 
Deformation immer schwăcher wird und sich der 
normalen Umgebung annăhert (vgl. Abb.l ). Mei
stens wird es gelingen, eine photographische A ufnahme 
der wieder sichtbar gemachten Zeichen machen zu 
konnen. Im allgemeinen wird es ratsam sein, die zu 
untersuchenden Stellen auch vor irgendwelcher Ver
ănderung zu photographieren. Wir haben bereits 
darauf hingewiesen, daLI es aber nicht immer gelingt, 
einE\ photographische Aufnahme machen zu konnen, 
da das Erscheinen der Zeichen ganz fliichtig sein 
kann; manchmal erscheinen auch nicht alle Zeichen 
miteinander oder ungleichmăBig scharf, so daLI man 

eben stufenweise vorgehen muLI. Dies ist auch ein 
Grund, daLI zwei Zeugen anwesend sein sollten fiir 
den Fall, daLI die Photographie nicht oder unvoll-

Abb. 1. Durch Prăgung verursachte Deformation der Kristallyte. 

stăndig gelingen sollte. Wenn man den Auftrag hat, 
eine solche Wiedersichtbarmachung zu versuchen, 
wird man im allgemeinen so vorgehen, daLI man sich 
zuerst genau erkundigt, wo iiblicherweise sich am 
fraglichen Objekt (Waffe, Velo usw.) Fabrik- oder 
Kontrollnummern oder andere Fabrikzeichen be
finden. Die Erfahrung zeigt eben, daLI Tăter gerade 
bei SchuLiwaffen eine versteckte Nummer oder End
zahl iibersehen konnen, wie z. B. im lnnern des 
Verschlusses von SchuLiwaffen, oder daLI sie anderer
seits auch an Stellen, wo friiher keine Zeichen waren, 
falsche Zeichen einstanzen und wieder wegfeilen, so 
daLI man an falscher Stelle suchen wiirde. Die Form 
neuer (falscher) Zeichen hat selbstverstăndlich eine 
weitergehende Bedeutung fiir die Eruierung der 
Tăterschaft, da sie ja meistens nicht die genaue 
GroLie und Form der Originalzeichen besitzt. Solche 
Nachforschungen bei Fabriken und vermutlichen 
Eigentiimern von Ordonanzwaffen ha ben aber ferner 
noch die Bedeutung, festzustellen, wie vielstellig die 
Nummer sein kann, da man sonst evtl. zu wenig weit 
poliert und ătzt. - An einer indifferenten Stelle des 
metallenen Untersuchungsobjektes wird man zweck
măBigerweise einen experimentellen V orversuch ma
chen, indem man Zeichen einstanzt, um durch eine 
Probeătzung Anhaltspunkte fiir das geeignete Ătz
mittel bekommen zu konnen. Das Polieren verJangt 
fachmănnische Erfahrung. Das Polieren und Atzen 
sollte von gleicher Stelle besorgt werden konnen, weil 
das Sichtbarwerden in ganz verschiedenen Phasen der 
Bearbeitung eintreten kann und der Photograph zur 
Stelle sein sollte. Man geht am besten so vor, daLI 
man das eigentliche Abschleifen vermeidet und nur 
poliert. Vorsichtiges manuelles Schleifen mit Schmir
gelpapier kommt bei unebenen Stellen in Betracht. 
Im allgemeinen wird man der Reihe nach vorgehen 
mit Schmirgeltuch verschiedener Kornung ( l-4 
Null) - Schmirgelpulver wie Schlămmkreide -
Polierrot (Eisenoxyd) - zuletzt mit Baumwollschei
ben. Daran schlieLit sich das Atzen. Eine gleich
măBige Ătzung ist nur moglich, wenn die polierte 
Flăche vollkommen ol- und fettfrei ist. Die polierte 
Flăche wird kurz vor dem Ătzen mit einem mit Ace
ton oder Alkohol getrănkten Wattebausch sehr vor
sichtig abgewischt und durch sorgfăltiges Abtupfen 
mit weichem Tuch getrocknet ( die Flăche mit den 
Fingern nicht beriihren !). Die Umgebung der be
arbeiteten Stelle kann durch Wachsiiberzug geschiitzt 
werden. Es empfiehlt sich, die zu bearbeitende 
Stelle mit einem Wachswall zu umgeben, so daLI sich 
eine Art "Wanne" bildet, in welcher man dann die 
Ătzmittel in beliebiger Menge und Dauer beigeben 
kann, ein Verfahren, bei ~~lchem man sogar tropfen
weise das Mittel auf die Atzflăche geben kann (vgl. 
Abb. 2). Das Ătzen ist dem zu nntersuchenden 
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Metan so anzupassen, dail ein feinkorniges mattes 
Ătzbild entsteht. In vielen Fallen wirken die Ătz
mittel rein losend, indem eine Stelle rascher aufgelOst 
wird als die andere, so dail dann eine Art Relief 
entstehen kann. Das aussichtsreichste Ătzmittel ist 
wohl das Chior, und zwar in Form einer salzsauren 
Eisen- oder Kupferchloridlosung. Daneben kommt 
noch der Salpetersaure in wasseriger oder alkoho
lischer Losung und dem Ammoniak eine gewisse Be
deutung zu. Bei den Versuchen, kiinstlich entfernte 
oder entstellte Ziffern und Zeichen an Schullwaffen 
wieder sichtbar zu machen, kommt man immer wie
der auf das Konigswasser als geeignetstes Ătzmittel. 
( Salpeter~iioure - 1,18 spez. Gew. - eignet sich viel
fach zur Atzung von Flulleisen; fiir Stahlsorten ist 
konzentrierte Salpetersaure weniger geeignet, da sie 
die einzelnen Gefiige der Bestandteile zu ungleich
mallig angreift. Bei Kupfer kann sie versucht wer
den. Ătzen mit alkoholischer Salzsaure- Verfahren 
von A. Mertens und E. Heyn - ist sehr geeignet fiir 
alle Arten von Eisen und Stahl.) Nach beendigter 

Abb. 2. Xtzflăche, mit Wachswall umgeben. 

Ătzung sollen die Stellen immer wieder mit Wasser 
und Alkohol iibergossen und weich abgetupft werden. 
Zu Konservierungszwecken konnen die Stellen mit 
verdiinnter Sodalosung entsauert und dann mit 
Zaponlack bedeckt werden. 

Zur Wiedersichtbarmachung weggefeilter Num
mern an Velorahmen haben sich uns in einzelnen Făl
len z. B. nachfolgende Ătzmittel gut bewahrt: 

Fiir den relativ weichen Stahl eines Damenrades: 
l. Ferrichlorid 10 g, Salzsaure 1,19 100 ccm. Diese 
Losung wird auf 1 : 1 verdiinnt. Zuerst wird nun 
etwas gepulvertes Kal~.umchlorat auf die Metallflăche 
aufgestreut und die Atzlosung aufgegossen. Es ist 
gleichgiiltig, ob dieses in eine Wachswanne oder nur 
mit einem durchfeuchteten Wattebausch zugegeben 
wird. Ătzbild: Nummern teils schwarz auf hellerem 
Grund. 2. Ătzmittel nach Fry: Kupferchlorid, Salz
saure. Salzsaure 1,19 120 ccm, Kupferchlorid 90 g, 
Wasser 100 ccm. Ătzbild: Nummern hell auf dunk
lerem Grund. Sehr gutes Bild. 

Fiir den hărteren Stahl eines Herrenrades: 
l. Konigswasser: 1 Teil Salzsăure 1,19, 1 Teil Sai-

petersaure 1,24. Konigswasser direkt auf der Metall
flache erzeugt: In der Wachswanne wird auf die 
Metalloberflache eine geringe Menge Salzsaure 1,19 
aufgetragen und hierauf tropfenweise konz. Salpeter
saure und nach kurzer Zeit mit Wasser abgespiilt. 
3. Alkoholische, rauchende Salpeters~ure: 5 ccm 
rauchende Salpetersaure 1 Teil, 45 .9cm Athylalkohol 
9 Teile. Unter Kiihlung mischen. Atzbild: J:l:ell, fein
kornig. N ummern nicht les bar. Die b~sten Atz bilder 
lieferten demnach chlorabspaltende Atzmittel. Fiir 
harte Stahlsorten diirfte sich Konigswasser auf der 
Metalloberflache erzeugt sehr gut bewahren. 

Schrijttum. 
Buchner, G.: Das Ătzen und Fărben durch Metalle. Berlin 1922. 

Buchner, G.: Hilfsbuch fUr Metalltechniker. Berlin 1923. -
Dettling: Die Wiedersichtbarmachung kiinstli ch entfernter oder ent
stellter Prăgungen aufMetallen. Dtsch. Z.geri chtl.Med. 31. 1 (1939). 
-Heyn, E.: Mitt. kgl. Mat.prii!gsamt, Berlin 1906,253. - Heyn, E., 
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Wiedersichtbarmachung von 
Schriften siehe Tinten und Tin
tenschriften. 

Wilddiebstahl. 
Unter Wilddiebstahl oder Wil

derei ist jede Tatigkeit zu verste
hen, durch die ein in dem betref
fenden Revier zur Ausiibung der 
Jagd nicht Berechtigter es unter
nimmt, jagdbare Tiere zu toten 
oder zu fangen und dadurch dem 
Abschuil durch den Jagdberech
tigten zu entziehen. Die geschicht
liche Entwicklung der Rechtsver
haltnisse an Grund und Boden 
und speziell des Jagdrechtes hat 
es im Laufe der Jahrhunderte mit 
sich gebracht, dail in vielen Gegen
den auch heute noch eine iiberlie
ferte Gegnerschaft zwischen Bau
ern und "Herrenjager" besteht, 
aus der heraus ein (jedoch nur 
geringer) Teil des Wildererunwe
sens zu verstehen ist. Vereinzelt 
kommt es in der Tat noch immer 
vor, dail Sohne wohlhabender Bau
ern, die ohne weiteres in der 
Lage waren, ihrer Jagdpassion 
auf legalem Wege zu fronen, 
lieber die Gefahren des Wil
derns auf sich nehmen, um den 

neu im Revier aufgetauchten starken Bock friiher 
als der Jager zur Strecke zu bringen. Mit dieser 
Wildschiitzenromantik, der auch in der Litera tur und 
im Film oft Vorschub geleistet wurde, ha ben aber die 
viei zahlreicheren Falle nichts gemein, in denen am 
Lande wohnende, oft familienreiche Strallen- oder 
Eisenbahnwarter, herabgekommene Handelsagen
ten oder Lente, die sonst in ihrem Beruf Schiffbruch 
erlitten haben und aus fragwiirdigen Quellen ihren 
Lebensunterhalt fristen, gelegentlich oder auch Ofters 
zum Wilddiebstahl greifen, um sich oder ihre Familie 
mit Fleisch zu versorgen; noch jene Falle, in denen 
der Wilddiebstahl gewerbsmallig von Banden be
trieben wird, die mit gewerbsmalligen Hehlern ( Gast
wirten, Wildbrethandlern) zusammenarbeiten. Auf 
diese zunachst kriminalsoziologischen Unterschiede 
innerhalb der Wilderei mullte kurz hingewiesen wer
den, weil mit ihnen Unterschiede in den Begehungs
formen und dadurch auch in der einzuschlagenden 
Kriminaltaktik und den sich daraus ergebenden Mog
lichkeiten naturwissenschaftlich- kriminalistischer 
Methoden zusammenhangen. Das Karl Stieler-Wort 
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"Zu einem ordentlichen Wilddieb gehoren drei 
Dinge: ein Abschraubgewehr, ein geschwarztes Ge
sicht und ein verlaBlicher Alibibeweis", auf das auch 
Hans Gro(J hinweist, deutet bereits die verschiedenen 
Richtungen an, in denen der iiberlieferte Wilddieb 
aus Jagdleidenschaft seine Entdeckung zu erschweren 
sucht: besondere Herrichtungen an den verwendeten 
Waffen, Veranderungen seiner auBeren Erscheinnng, 
oft auch durch Mitfiihren von Gegenstanden, die teils 
seiner Verkleidung dienen (z. B. einer schwarzen 
Maske), teils jedoch aberglaubischen Vorstellungen 
entspringen (Hans Gro(J berichtet von einem Wild
schiitzen, der stetsin schwarzem Zylinder, geschmiickt 
mit zwei Fasanfedern, auftrat); und schlieBlich das 
Bestreben, die Aussagen allfalliger Auskunftsper
sonen von vornherein in einem fiir ihn giinstigen 
Sinn zu beeinflussen. Die moderne Kriminaltaktik 
vermag aber gerade aus diesen VorsichtsmaBnahmen 
oft Anhaltspunkte zu gewinnen, die bei entsprechen
der Auswertung durch naturwissenschaftliche Me
thoden mitunter den vollen Beweis der Taterschaft 
erbringen konnen. Auf diese Moglichkeiten soll im 
folgenden hingewiesen werden. 

Von besonderer Wichtigkeit sind meist jene An
haltspunkte, die sich aus der verwendeten Waffe und 
den damit in Zusammenhang stehenden Erschei
nungen ergeben. Der Wilderer alt-iiberlieferten 
Schlages beniitzt Schrotgewehre mit selbst verfer
tigten Schrotpatronen oder Kugelgewehre mit selbst 
gegossener Bleimunition. Die hierzu erforderlichen 
KugelgieBzangen werden auch heute noch bei Wil
derern gefunden; auBerdem bedarf es dazu einer 
gewohnlichen BeiBzange, mit der der EinguBzapfen 
am Kugelboden abgezwickt wird. Sein Aberglaube 
laBt ihn beim KugelgieBen oft gewisse Regeln beob
achten, die mitunter in mitgefiihrten, aus alter Zeit 
stammenden schriftlichen Aufzeichnungen ("Kugel
segen") enthalten sind (in den Zwischenzeiten ver
birgt er solche Kugelsegen zu Hause in einem Ver
steck); oder er fiihrt beim KugelgieBen ein "J ohannis
handchen" mit, d. i. eine handformig zugeschnittene 
Farnkrautwurzel, die in der Johannisnacht ausge
graben wurde (mit den so zur Neumondzeit gegos
senen Kugeln, vermag er das Hochwild unfehlbar zu 
treffen). Die Waffe selbst, fiir die besonders in der 
Nachkriegszeit umgearbeitete Militargewehre haufig 
verwendet wurden, wird oft mit Abschraub- oder 
Kippvorrichtungen versehen, um sie in zerlegtem 
oder gekipptem Zustand im Rucksack verbergen zu 
konnen. Auch kleinkalibrige Waffen (Flobertge
wehre) waren wegen ihrer geringen Knallwirkung 
eine Zeitlang beliebt. Aus demselben Grunde werden 
auch normalkalibrige Gewehre mit selbst erzeugten 
Schalldampfern versehen, fiir die alte Blechbiichsen 
oder Papprohre Verwendung finden, die mit Perga
ment ausgekleidet werden. Alle diese Waffen ermog
lichen immerhin ein halbwegs weidgerechtes Erlegen 
des Wildes und werden daher von den Wilderern der 
ersten Gruppe beniitzt, denen es vor allem um die 
Jagdtrophae zu tun ist. Viel hinterhaltigerer Waffen 
und Vorrichtungen bedient sich hingegen der Wild
dieb zwecks Fleischgewinnung, der nur selten ein 
ordentlicher Schiitze ist. Er greift u. a. zu "Selbst
schiissen" (Legeflinten), die auf die Stelle, wo das 
Wild erfahrungsgemaB wechselt, einvisiert sind, so 
daB eine leise Beriihrung der an dieser Stelle ge
spannten Schnur geniigt, um den SchuB zur Ent
ladung zu bringen; oder er stellt die verschiedensten 
Fangvorrichtungen auf, wie Schlingen, Falleisen und 
Netze. Besonders das Schlingenstellen wird von den 
gewerbsmaBigen Wilddieben mit groBem Geschick 
betrieben. Der hierzu verwendete Draht wird meist 
vorher gegliiht, mit einem geruchlosen Klebestoff 
bestrichen und durch Grassamen undgeriebene Baum
rinde gezogen, um so ein vollig unauffalliges Aus-

sehen zu erhalten; mitunter werden auch diinne 
Litzendrahtseile oder elektrische Leitungsdrahte ver
wendet. Die Schlingen werden mit iiberlieferten 
Kunstgriffen so befestigt, daB das wechselnde Wild 
- besonders bei Schnee, wo es dem ausgetretenen 
Wechsel folgt - gezwungen ist, in die Schlinge zu 
gehen. Die fiir Hochwild bestimmten Schlingen wer
den an Baumen, die fiir Hasen bestimmten Schlingen 
an einem in die Erde getriebenen Pflock befestigt. 
Besonders gefahrlich und wirkungsvoll ist das Stellen 
sog. "Schnellbaume", bei denen die Schlinge an der 
Spitze eines umgebogenen elastischen Baumchens so 
befestigt wird, daB ein geringer Ruck an der Schlinge 
geniigt, um das Baumchen aus einer einfachen Halte
vorrichtung (meistens einer Kerbe in einem gegen
iiberstehenden Baum) zu befreien und zum Empor
schnellen zu bringen. Das in der Schlinge verfangene 
Wild wird dadurch ebenfalls emporgezogen, wodurch 
sein Todeskampf abgekiirzt wird und geringere 
Spuren auf dem Erdboden hinterlaBt. Der Schlin
gensteller tritt nicht als kampfbereiter Gegner dem 
Jager gegeniiber, sondern "baldowert" die giinstigen 
Gelegenheiten als harmloser Spazierganger, Schwam
mesammler oder Beerensucher, oft unterstiitzt von 
Frau und Kindern, aus und holt sich nur dann seine 
Beute aus der Falle, wenn er sich vorher auf dieselbe 
Weise iiberzeugt hat, daB kein Jagdschutzbeamter 
in der Nahe ist. Dadurch erlangen die FuB- und 
sonstigen Spuren, die sich an der Stelle einer gelegten 
Schlinge finden, groBte Bedeutung. GewerbsmaBige 
Wilderer beniitzen zum Abtransport des Wildes 
meist Fahrrader, Kraftrader oder Autos, auf deren 
Spuren ebenfalls zu achten ist. Aber auch beim weid
gerechten Jagen eines Wildschiitzen entstehen nicht 
vermeidbare Spuren verschiedener Art: das Pirschen 
und das Sitzen im Anstand erzeugen einerseits 
Spuren auf dem Boden und anderseits Spuren an 
Schuhen und Kleidern des Wilderers. Bei einem un
erwarteten ZusammenstoB mit dem Jager - auch 
wenn es nicht gleich zu einem Jagermord oder einer 
ahnlichen Gewalttat kommt - hat schon mancher 
Wildschiitz seinen Hut zuriickgelassen, oder der Ja
ger behielt vom sich losreiBenden Wilderer ein paar 
Haare oder ein Stiick seiner Kleidung in der Hand. 
BloB angeschossenes, fliichtiges Wild "schweiBt" und 
hinterlaBt dadurch Blutspuren. Falls der Wild
schiitze das erlegte Tier weidgerecht aufbricht oder 
die Trophae abschlagt, wird das verwendete Werk
zeug (Knicker, allenfalls Hacke oder Sage) zunachst 
blutig, doch wird es meist sofort gereinigt; vielfach 
ist es iiblich, zu diesem Zwecke den Knicker im Gras 
abzuwischen. Werden erlegte groBere Tiere getragen 
oder kleinere im Rucksack geborgen, so hinterlassen 
sie regelmaBig SchweiBspuren und Haare auf den 
Kleidern des Wildschiitzen oder in seinem Rucksack. 

Aus dieser Mannigfaltigkeit der Erscheinungs
formen des Wilddiebstahls ergeben sich hauptsach
lich folgende Moglichkeiten der Anwendung natur
wissenschaftlich-kriminalistischer Methoden, deren 
Technik im einzelnen bei den entsprechenden Ar
tikeln nachzulesen ist: 

1. Makroskopische und mikroskopische Unter
suchung der sich im Tierkorper befindenden Pro
jektile, insbesondere vergleichend mit einer allenfalls 
beim Verdachtigten gefundenen Waffe oder einem 
Vergleichsprojektil, das aus dieser Waffe gefeuert 
wurde. Die Art der verwendeten Waffe (nach Zahl 
und Breite der Ziige usw.) wird sich wohl stets, die 
Identitat der Waffe bei Verwendung von Stahl
mantelgeschossen ebenfalls in der Regel feststellen 
lassen; hingegen bieten selbstgegossene Bleigeschosse 
fiir den Identitatsnachweis des Laufes, aus dem sie 
verfeuert wurden, groBere Schwierigkeiten (s. d. Art.: 
SchuBverletzungen). Dagegen ermoglicht bei solchen 
selbstgegossenen Kugeln die von der BeiBzange her-
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ruhrende Abzwickspur auf der Basis des Projektils 
meist eine Identifikation der verwendeten Beiilzange 
(s. d. Art.: Schartenspuren). Ist kein Projektil zu 
finden, lăllt auch die Art der Verletzung (Einschull, 
Wundkanal, Ausschull) einen Ruckschlull auf die 
Art der verwendeten Waffe zu (s. d. Art.: Schull
verletzungen; Wundballistik). 

2. Bei Verwendung von Selbstladegewehren (um
gearbeiteten l\filitărgewehren) oder Selbstladepistolen 
lassen die ausgeworfenen Patronenhulsen, die man in 
der Năhe des Schutzenstandortes findet, eine Identi
fikation der verwendeten W affe fast stets und noch 
sicherer zu, als dies durch die Projektiluntersuchung 
moglich ist (s. d. Art.: Schuilverletzungen ). Aber auch 
bei Waffen ohne automatische Patronenauswerfung 
kommt es vor, dail der Wildschutz die von ihm her
ausgenommene Patronenhulse am Ta tort verliert; 
in diesen Făllen ist auch bei Schrotpatronen die 
Identifikation des Schrotgewehres aus den Spuren 
auf der Zundkapsel mitunter moglich. 

3. Untersuchung der Waffe des Verdiichtigen, ins
besondere chemische Untersuchung der Laufruck
stănde hinsichtlich der Frage, wann zum letzten Mal 
aus der Waffe geschossen wurde. 

4. Untersuchung der versteckt gefundenen oder 
am Ta tort zuruckgelassenen W affe des unbekannten 
W ilderers, die selbst hergestellt oder aus fabriks
mălligen Waffen umgearbeitet wurde, auf Herstel
lungsspuren bzw. auf Spuren der verwendeten Werk
zeuge; bei umgearbeiteten Militărgewehren kann die 
Feststellung der entfernten Laufnummer zur Fest
stellung des Besitzers fUhren (s. d.Art.: Wiedersicht
barmachung kunstlich entfernter oder entstellter 
Prăgungen auf Metallen). 

5. Untersuchung von selbst hergerichteten 
Schlingen, Fallen u. ă. auf Werkzeugspuren und ver
gleichende Untersuchung der verwendeten Mate
rialien, deren Reste man in der Behausung des Ver
dăchtigen findet. 

6. Vergleichende Untersuchung der sich in der 
Năhe des Tatortes findenden FufJspuren, Spuren des 
Sitzens im Anstand, der Spur des Aufstutzens des 
Gewehres usw. und entsprechender, vom Verdăch
tigen herruhrender Vergleichsspuren (s. d. Art.: 
Fullspuren; Lokalaugenschein ). 

7. Vergleichende Untersuchung der Erd- und 
Pflanzenspuren an den Stiefel,r: und Kleidern des 
Verdăchtigten mit Proben von Ortlichkeiten, wo der 
Wildschutz gegangen ist oder im Anstand sall; aus
sichtsreich ist diese Untersuchung besonders dann, 
wenn die betreffenden Stellen durch eine charakte
ristische Flora ausgezeichnet sind. Ebenso Unter
suchung der allfălligen Pflanzenspuren, die beim 
Abwischen des Knickers im Gras zuruckbleiben (s. d. 
Art.: Erdspuren an Stiefeln und Kleidern). 

8. Untersuchung von Blutspuren auf Kleidern, 
Knicker und Rucksack des Verdăchtigen und 
Schweillspuren auf dem Boden (Differentialdiagnose 
zwischen Tier- und Menschenblut, allenfalls zwischen 
Blut der in Betracht kommenden Tierspezies, s. d. 
Art.: Forensische Blutuntersuchung). 

9. Untersuchung von Haaren bzw. Federn, die sich 
auf Kleidern und in Falten des Rucksacks des all
fălligen Tăters finden (Differentialdiagnose zwischen 
den fraglichen Tierspezies); schlaue Wilddie be, die 
z. B. Ofters Hasen im Rucksack transportieren, er
schweren mitunter diesen N achweis durch den zu
gegebenen Umstand, dall sie einmal ein Kaninchen 
im Rucksack getragen haben (der mikroskopische 
Aufbau von Kaninchen- und Feldhasenhaaren ist 
aullerordentlich ăhnlich). Sind am Tatort auf irgend
eine Weise Haare des Wilderers zuruckgeblieben 
(z. B. in einem zuruckgelassenen Hut), so besteht die 

:Moglichkeit einer vergleichenden Identitătsunter
suchung mit den Haaren des Verdăchtigten (s. d. 
Art.: Haare; Federn). 

10. Sind Schlingen und sonstige Fallen bereits 
entfernt worden, so kann eine Untersuchung der 
Befestigungsspuren an Băumen oder Holzpflocken 
einen Ruckschlull auf die gelegt gewesene Falle ge
statten; manchmal ist, falls beim Verdăchtigten ent. 
sprechendes Material (Drahtschlingen, Messer u. ă.) 
gefunden wird, auch eine vergleichende Identităts
untersuchung moglich (s. d. Art.: Schartenspuren). 
Umgekehrt finden sich mitunter auch auf den sicher
gestellten Materialien Holz- und Rindenspuren von 
jenem Baum, an dem die Schlinge befestigt war (s. 
d. Art.: Holz). 

11. Bei Verwendung von Rădern, Kraftrădern 
oder Autos zur Zubringung der Komplizen oder Weg
bringung der Beute kann eine vergleichende Unter
suchung der Radspuren zur Feststellung des be
nutzten Fahrzeuges fuhren. 

Schrijttum. 
Amschl: Wild3chiltzenromantik als Vcrbrechen. Arch. Kriminol. 

7, U (1904). - Anuschat: Der Jagdschutzbeamte auf der Ver
brechcrfăhrtc. Berlin 1921. - Anuschat: Kriminalistische Spuren
kunde. Berlin 1933.- Anuschat: Wilddieberei und kriminalpolizci
lichcArbcit. Berlin 1938.- Busdorj: Wilddieberei und Fiirstermordc. 
3 Bănde. Berlin 1929/1931. -Gro/3-Seelig: Handb. der Kriminalistik. 
Berlin 1941. - Lehmann: Artikel "Wilddieb" im Handwiirtcrbuch 
der Kriminologie II. Berlin u. Leipzig 1936. - Schleyer: }'orst-
kriminalistik. Berlin 1934. Seelig. 

Wintergri.inol siehe Salicylsiiure. 

Wismut. 
Wismut ăhnelt hinsichtlich seiner pharmako

logischen Wirkungsweise und der Auslosung ana
tomisch nachweisbarer Schăden dem Quecksilber 
(s. d.). Die Wismutsalze, welche die Eigenschaft 
haben, mit Wasser schwer losliche oder unlosliche 
Salze zu bilden, werden therapeutisch verwendet, 
so Bismutum subnitricum (Magisterium Bismuti), 
Bismutum subgallicum (Dermatol ), Xeroform( Tribrom
phenolwismut) und die zu Injektionen benutzten 
kolloiden Wismutprăparate wie Bismogenol. 

Vergiftungen mit Wismutsalzen sind fast aus
schlieillich medizinale, so bei interner und externer 
Anwendung zu Wundverbănden, wenn Resorptions
bedingungen aus frischem Wundsekret oder bei de
fekter (noch nicht grauulierender) 1\-fagenschleim
haut gegeben sind. Infolge der Anwendung von 
Wismutverbindungen als Ersatz des Quecksilbers 
bei der Syphilisbehandlung sind die Wismutschădi
gungen hăufiger geworden. 

Wismut in Form von Salzen ist in Dosen bis zu 
8-10 g fast immer unschădlich, gab aber in einzel
nen Făllen zu ausgesprochenen, an Schwermetall
salze erinnernden Vergiftungen Anlail. Aber auch 
viel hohere Dosen werden zu Rontgenaufnahmen 
meist ohne Schădigung verwendet, doch wird das 
Nitrat heute meist durch das Carbonat ersetzt, weil 
man als Nitratsymptom methămoglobinămische Er
krankungen beobachtet hat. Die Symptome (Bucher 
und H. M uller) bestehen - bei beliebiger Applika
tion -in "Wismutsaum", schwarze Umrănderung 
der Schneidezăhne am Zahnfleisch und Pigmentie
rungen der Mundschleimhaut, bei schweren Făllen in 
Geschwiirsbildungen, in Schădigungen des Ver
dauungstraktes mit starken Symptomen des Dick
darmes bis zur Colitis ulcerosa, Le berschădigung 
(lkterus), Nierenschădigungen, Schădigungen der 
Haut (Exantheme u. v. a.) und Schădigungen des 
Allgemeinbefindens in Form von Temperatursteige
rungen, Schiittelfrosten, Schweillausbruchen, Kopf
schmerzen, Abgeschlagenheit u. dgl. Gegen Wismut
schădigungen bei der Luestherapie schiitzt eine rich
tige Dosierung. Man darf nicht iiber 0,1 g metal-
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lisches Wismut pro Injektion verabreichen und die 
einzelnen Injektionen nur nach Ablauf eines ent
sprechenden Intervalles geben. Gelegentlich der 
intravenosen Einspritzung von Wismutsalzen sind 
einzelne Todesfalle beobachtet worden, die durch ne
gative Sektionsbefunde ausgezeichnet sind. 

Wie die klinischen Erscheinungen, so ist auch der 
anatomische Befund jenen ahnlich, die man bei 
Quecksilber- und Bleivergiftung beobachtet. Aller
dings lassen sich die Nierenveranderungen weder 
dem Grade noch der Art nach den durch Queck
silber bewirkten an die Seite stellen. 

Schrijttum. 
Buch!Jr, F.: Zbl. Hautkrkh. 14 (1924) (mit ausfiihrlicher Litera

tur).- Flury-Zangger: Lehrbuch der Toxikologie. Berlin 1928.
Heckelm<J.nn: Zur Pharmakologie und Toxikologie des Wismut. 
Dermat. Wschr. 80 (1925).- MUller, H.: Zbl. Hautkrkh. 7 (1923); 
Arch. f. Dermat. 145, 341.- Pet·ri: Pathol. Anatomie und Histologie 
der Vergiftungen. Iu: Handb. der spez. path. Anatomie u. Histologie. 
Herausg. v. Henke:Lubarsch. X. Berlin 1930. - Starkenslein-Rost-
Pohl: Toxikologie. Berlin u . Wien 1929. S~~:ekelu. 

WochenfluB siehe Scheidensekret. 

Wolfsbohne siehe Spartein. 

Wolfsmilchgewachse siehe Euphorbiaceen. 

Wiirgespuren siehe Tod und Gesundheitsbeschii
digung durch gewaltsame Erstickung. 

Wundballistik. (Vgl. auch Art.: SchuBver
letzungen; SchuBwaffen und Munition; Tod und Ge
sundheitsbeschadigung infolge Verletzung durch 
SchuB.) 

Der Vorgang beim Eindringen des Geschosses in 
den Korper, die hydrodynamische Wirkung und 
die iibrigen Geschehnisse sind der Wissenschaft hin
reichend bekannt; aber die Verhăltnisse sind von 
Fall zu Fall unendlich verschieden, weil nicht nur 
die Auftreffwucht des Geschosses, sondern auch des
seu Form und Querschnitt sowie die Harte des Man
telmaterials fiir die Wirkung mitbestimmend sind. 
Zunachst sei ein Vergleich zwischen einem fiir den 
Krieg bestimmten Ganzmantel- S- Gescholl und einem 

a b 
Abb. 1. a Teilmantelge
schoB mit abgeflachtem, 
freiliegendem Bleikopf 

(fiir Jagdzwecke). 
b Ganzma.ntel-8-GeschoB. 

TeilmantelgeschoB mit abge
flachtem, freiliegendem Blei
kopf fiir Jagdzwecke herange
zogen. Das KriegsgeschoB soll 
den Feind auiler Gefecht 
setzen, aber nicht unter allen 
Umstănden toten. Das Jagd
geschofi dagegen soll das Wild 
moglichst sofort toten oder 
wenigstens an den AnschuB 
bannen. Es Jiegt daher schon 
in der Konstruktion der Ge
schosse begriindet, wenn die 
Wundkanale und die Zerst o
rung im Korper auch bei glei
cher Auftreffenergie grundver
schieden sind. Das S- Geschoil 

geht dolchartig, wenn es nicht als ausgesproche
ner Querschlager auftrifft, ohne zu deformieren 
und ohne den Schufikanal wesentlich zu vergrofiern 
durch den Korper hindurch. 

Beim abgeflachten Teilmantelgeschofi mit Blei
spitze setzt die Deformation beim Aufschlag sofort 
ein und nimmt je nach der Groile des ihm ent
gegenwirkenden Widerstandes mehr oder weniger 
zu. Hinzu kommt noch, daB die von dem GeschoB 
abgestanzten und in Bewegung gesetzten Knochen
splitter und Fleischteile selbst als Projektile wirken 
und weitere Knochen- und Fleischteile mitreiBen, 
bis die kinetische Energie nicht mehr dazu ausreicht . 
Die Verwundung wird also nicht allein durch das 
Kaliber des Geschosses bestimmt, sondern auch da
durch, wie das Gescholl deformiert und zersplittert. 

Es ist deshalb auch meistens nicht moglich, nach 
dem Schullkanal auf das Kaliber der W affe mit be
stimmter Sicherheit zu schlieBen, hauptsachlich 
dann nicht, wenn der Schufi aus naher Entfernung 
abgegeben wurde und das Geschofi mit einer Ge
schwindigkeit von mindestens 600-650 mfsec auf
traf; deformieren doch bei dieser Geschwindigkeit 
Geschosse mit freiliegendem Bleikopf bm·eits stark, 
wenn sie durch Wasserzellen von 10 mm Stărke ge
schossen werden. Bei 40 mm starker Wasserzelle 
losen sich die meisten Jagdgeschosse in Splitter auf. 
Hierbei sei eingeschaltet, daB Wasser als Widerstand 
fiir Geschosse mit hoher Geschwindigkeit durch
aus nicht unterschatzt werden darf und sogar als 
hart betrachtet werden kann (Abb. 2). 

Abb. 2. Splitterung eines J agdgeschosses bei Durchgang durch cine 
Wasserzelle von 40 mm Starke . 

Bei Nahschiissen ist bei den gebrauchlichsten 
Jagdpatronen mit Teilmantelgeschossen und Ge
schollgeschwindigkeiten von iiber 600 mfsec der 
EinschuB meistens groBer als das Kaliber, was sei
nen Grund darin hat, dafi die vor dem sofort beim 
Aufschlag gestauchten Gescholl liegenden Massen 
vorgetrieben werden, in achsialer Richtung aber 
einen starken Widerstand finden, nun nach der 
Seite, wo der Widerstand noch gering ist, entweichen. 
Setzt nun an den Seiten ein groBerer Widerstand ein, 
so entsteht ein groiler Abflufi der M:assen nach hin
ten. Die nach hinten entweichenden Knochen und 
Fleischmassen reiBen die nachste Umgebung mit 
fort und vergrollern den EinschuB oft um das Viel
fache des GeschoBkalibers. Bei Geschwindigkeiten 
von unter 550 mfsec nimmt die Deformation des 
Geschosses und somit auch die Zerstorung am Ein
schuB ab. Der SchuBkanal naher t sich deshalb am 
Einschull dem Kaliber des Geschosses und erweitert 
sich mehr nach dem Ausschufi zu, weil die Deforma
tion des Geschosses nicht sofort, sondern erst mit der 
Eindringungstiefe und zunehmendem Widerstand 
des getroffenen Korpers wachst, die Auftreffwucht 
aber zur Splitterung nicht mehr ausreicht. Bei wei
terer Abnahme der Geschollgeschwindigkeit - 150 
bis 480 mfsec - tritt eine Deformat ion des Geschos
ses nicht mehr ein. Der Durchmesser des Schull
kanals verringert sich und ist oft kleiner als der des 
Geschosses . 

Es seien hier zwei Fălle aus der Praxis geschildert. 
In beiden Fallen handelt es sich um den gleichen 
Geschofityp Kal. 8 mm - 5/6 Teilmantel mit der 
gleichen Geschwindigkeit V 25 = 625 mfsec. 

Im ersten Fall wurde ein 17jahriger junger M:ensch 
auf 250 m Entfernung, 18 cm iiber dem Knie, seit lich 
durch den Oberschenkel geschossen. Der Einschull 
hatte einen Durchmesser von 12 mm mit aufgestiilp
t en Randern, der SchuBkanal war ohne groBere Zer 
storungen, der Ausschufi hatte denselben Durch
messer , war zerfetzt und nicht nach auilen aufge
stiilpt. Knochen waren nicht verletzt. Das Gescholl 
war an den freiliegendem Bleikopf pilzformig ge
staucht . Der Durchmesser des gestauchten Bleikop-



935 Wundballistik 

fes betrug Il mm. Der GeschoBmantel war unver
letzt. Im zweiten Fall wurde eine 50jahrige Frau 
aus 1800 m Entfernung angeschossen. Das GeschoB 
warebenfalls seitlich 30 cm iiber dem Knie eingedrun
gen und steckte 11 cm tief in der Muskulatur. Der 
EinschuB war etwa 5 mm groll im Durchmesser. 
Das GeschoB hatte noch seine ursprungliche Form. 
Eine Deformation war auBer den Felderabdriicken 
der Ziige nicht festzustellen. 

Seit dem Jahre 1933 liefert die Rheinisch-West
fălische Sprengatoff A.- G. ein GeschoB unter der 
Bezeichnung "H-Mantel" , das so konstruiert ist, 
daB die vordere Hălfte auch bei Geschwindigkeiten 
von 500-550 mfsec noch reichlich splittert, die an
dere Hălfte aber ein kompakter Korper bleibt, mr. 
einen AusschuB zu erzielen. Die Firma W. Brenneke, 
Leipzig, bringt ein GeschoB in den Handel, bei dem 
der Mantel in dem hinteren Teil eine Hartbleifiil
lung, in dem vorderen eine solche aus Weichblei hat. 
Dieses GeschoB soll in seinem vorderen Teil stark 

a 

b 
Abb. 3. a H-!l!antelgeschoJ3. 

b GeschoB mit Hartbleifiillnng im 
hinteren und Weichbleifiillung 

im vorderen Teil. 

deformieren, mit dem Bo
denteil aber noch einen 
AusschuB gewăhrleisten 
(Abb. 3). 

Ein Teil der Zersto
rungen im W undkanal 
kann aber auch auf die 
Rotation des Geschosses, 
die durch den Drall der 
Ziige bedingt ist, zuriick
gefiihrt werden. Denn bei 
der Rotationsgeschwin
digkeit der Geschosse von 
800-3600 Touren pro 
Sekunde und einer Man
telgeschwindigkeit von 

rund 65 bis 90 mfsec (hier 
ist ein 8 mm GeschoB mit V O = 700 und 900 mfsec 
bei einer Drallănge von 25 cm zugrunde gelegt) 
konnen abgesprengte Mantel- und Bleisplitter, wenn 
ihnen auch zahlenmăBig kein groBes Leistungsver
mogen nachgewiesen werden kann, imstande sein, 
kleinere Gefălle noch weit ab vom eigentlichen 
SchuBkanal zu zerstoren. 

Wieweit die Miindungsgase an der Offnung des 
Wundkanals bei Nahschiissen mitwirken, kommt 
auf die Verbrennung des Pulvers, ob brisant oder 
progressiv, - der Ziindung, ob trăge oder brisant, -
und auf die Form der Patronenhiilse an. Auch die 
Pulvereinsprengungen sind von diesen Faktoren ab
hăngig. Ein brisantes Pulver, aus einer flaschen
formigen Patronenhiilse verschossen, wird weniger 
unverbranntes Pulver aus dem Gewehrlauf entwei
chen lassen als ein progressives Pulver aus einer ko
nischen Hiilse. Bei konischen Hulsen, z. B. 9,3 X 72 
mit Kupfermantelgescholl, findet man nach dem 
SchuB ott 60-70 cm vor der Miindung noch un
verbrannte Pulverblăttchen. DaB Pulvergase unter 
Umstănden groBe Verheerungen anrichten konnen, 
beweisen nur mit Pulver geladene Milităr-Platzpatro
nen (Holz- oder Papier-Geschosse entfernt). Wăh
rend bei 20 cm Entfernung die Pulvergase nahezu 
wirkungslos sind und nur einzelne Pulverblăttchen 
etwa 2 mm tief in die Haut eingesprengt werden, 
treten bei 10 cm Entfernung Verletzungen der Haut 
ein. Bei 2 cm Entfernung reicht die Kraft der Pul
vergase, wie angestellte Versuche ergaben, aus, um 
schwache Knochen, z. B. Mittelhandknochen, zu 
zerstoren und Sehnen freizulegen. Einem Polizei
hauptwachtmeister wurde der linke Handballen 
durch Pulvergase zerfetzt, als er eine StOrung an 
einer SchreckschuBpistole beheben wollte und die 
Pistole sich in seiner Hand entlud. 

DaB aber Miindungsgase oder das Feuer aus der 
Mundung bei rauchlosem Pulver Verbrennnungen 

bei Nahschiissen hervorrufen sollen, muB vom 
schieBtechnischen Standpunkt aus bezweifelt wer
den, denn die nach dieser Richtung hin angestellten 
Versuche ergaben ein negatives Resultat . Die Zeit
dauer des Miindungsfeuers ist zu kurz, um auch an 
leicht brennbarem Material Spuren von Versengen 
zu hinterlassen. Watte, die oft von Schiitzen zwi
schen Pulver und GeschoB zum Zwecke einer bes
seren Ziindung gelegt wird, fliegt unverbrannt aus 
dem Lauf, trotzdem die Watte die ganze Schullent
wicklung mitgemacht hat. Beim Schwarzpulver 
versengen Haare, weil die Verbrennung dieses Pul
vers langsamer vor sich geht und das Pulver oft durch 
lange Lagerung zusammenbackt (verkukt). Die zu
sammengebackten Pulverkriimel verlassen beim 
SchuB den Lauf als kleine Feuerwerkskorper, die im
stande sind, Verbrennungen herbeizufiihren. 

Bei Nahschiissen an behaarten Stellen des Kor
pers kann man das Fehlen der Haare am EinschuB 
nicht auf die Flammwirkung des Pulvers zuriick
fiihren, sondern man mull einen anderen Vorgang 
berucksichtigen. Das GeschoB, das mit groBer Ge
schwindigkeit in den Korper eindringt, iibt auf die 
Haut einen starken Schlag aus; der fast zu gleicher 
Zeit im EinschuB stoBartig auftretende Druck 
dehnt die Haut, das Haar wird gelockert, und die auf 
den Schlag erfolgende Reaktion (vgl. Trommelfell) 
und der stoBartige Druck schleudern die Haare her
aus. Bei Wild, das nur auf groBere Entfernungen, 
bei denen ein Miindungsfeuer nicht mehr in Frage 
kommt, geschossen wird, kann man oft die Wahr
nehmung machen, daB sowohl am Ein- wie auch am 
AusschuB die Haare in einem Umkreis von der GroBe 
eines Drei-Mark-Stuckes fehlen. Werden Brand
spuren am EinschuB festgestellt, so wird man sie 
weniger auf die Temperatur des Geschosses, son
dern vielmehr auf die beim Auftreffen auf die trok
kene Haut entstehende Reibung zuriickfiihren mus
seu. Denn die Erhitzung eines Geschosses im Lauf 
ist nicht so hoch, daB Verbrennungen in dem kurzen 
Zeitraum, den es zum Durchschlagen des Korpers 
braucht, entstehen konnen. Um festzustellen, wie 
hoch die Temperatur der Geschosse beim Verlassen 
der Miindung ist, wurde folgender Versuch an
gestellt: 

An Vollmantelgeschossen wurde das Blei am Bo
den entfernt und der entstandene Hohlraum mit 
Woodschem Metall- Schmelzpunkt = 65° - aus

gefiillt und ohne eine Zwischenlage zwischen Pulver 
und GeschoB geladen. Die Geschosse wurden senk
recht nach oben verfeuert und auf dem Eis eines 
Sees wieder aufgefangen. Eine Verănderung des 
Geschollbodens war nicht festzustellen. Zum Teil 
mit Wachs ausgefiillte Geschosse waren am Boden 
ausgebrockelt und leicht angeschmolzen. Bei diesem 
Versuch wurde ein neuer, glatter Lauf und die Pa
tronc 8 X 57 verwandt. Ein zweiter Versuch mit 
einem angerosteten Lauf und der gleichen Patrone 
zeigte, daB die Geschofimăntel an den eingedriickten 
Zugfeldern blau angelaufen waren. Die zum An
laufen notige Temperatur = 270-300° hatte sich 
auf die GeschoBkerne aus W oodschem Metan aber 
nicht iibertragen. Eine Verănderung der Gescholl
boden durch Schmelzen war aber festzustellen, wenn 
die Geschosse 25 cm Holz durchschlagen hatten. 
Zwischen Mantel und Geschollkern hatten sich 
kleine Tropfchen gebildet. Bei den Geschossen, die 
am Boden mit Wachs ausgegossen waren, war das 
Wachs geschmolzen und z. T. ausgelaufen. Man 
wird also folgern konnen, daB die Temperatur der 
Geschosse beim Verlassen der Miindung noch unter 
dem Schmelzpunkt des W oodschen Metalls, aber 
uber dem des Wachses liegt. Sollte jemand diese 
Versuche wiederholen, so sei darauf aufmerksam ge
macht, daB die niedergehenden Geschosse je nach 
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der Gro1le, Querschnittsbelastung und FallhOhe noch 
Bretter bis zu 4 cm Starke durchschlagen. Die Ein
schlage in das Eis betrugen oft bis zu 6 cm. Da die 
Geschosse aber immerhin eine verhaltnismailig 
lange Flugzeit ha ben (bei der Patrone 88/8 - 2,5 g 
R 5 - Teilmantel 14,7 g - betragt die Flugzeit 
45--48 sec, bei der S-Patrone 72 sec), bleibt genugend 
Zeit, in Deckung zu gehen. Trotzdem ist aberVor
sicht geboten. 

Eigenartige Schu1lwunden entstehen bei der Ver
wendung von billigen Revolvern. Die Einschiisse 
verleiten bei oberflachlicher Betrachtung oft zum 
Schlu1l, dail die Wunde durch irgendein anderes In
strument als durch eine Schuilwaffe verursacht 
wurde. Die Erklarung fiir dieses merkwiirdige Ver
halten findet man leicht, wenn man eine solche W affe 
untersucht. Gewohnlich ist der Lauf rauh gebohrt, 
ohne Ziige und zu weit. Die Ziige sind meistens an 
der Miindung nur markiert. Die Patronenlager der 
Trommel stimmen nicht genau mit der Laufbohrung 
uberein. Die Folge ist, da1l das Bleigeschoil ( die in 
Deutschland z. Zt. gefertigten Revolverpatronen 
sind zum gro1lten Teil mit Bleigescho1l und rauch
losem Pulver geladen; Ausnahmen machen die Russ. 
Nagant 7 mm und die Lebel Mod. 92 Kal. 7,85 mm 
mit Kupfermantelgeschoil) beim Verlassen der Trom
mel den Lauf am Kammerende streift und schon 
dort stark deformiert wird. Das nun schon beim Aus
tritt aus der Trommel stark verformte Gescho1l fin
det im Lauf keine Fuhrung und weicht dadurch 
nicht nur wenige Meter vor der Mundung nach allen 
Richtungen schon stark von der Ziellinie ab, sondern 
schlagt auch in allen moglichen Stellungen in den 
Korper ein. Infolge der geringen Geschoilgeschwin
digkeit, die vor der Miindung je nach Art der Pa
trone 210-260 mfsec betragt und die noch durch 
den Gasverlust, der beim Eintritt des Geschosses 
in den Lauf zwischen diesem und der Trommel ent
steht, gemindert wird, hat das Gescho1l nicht die 
Kraft zu stanzen, sondern schiebt sich reiilend 
und zwangend in den Korper. Bei Revolvern erst
klassigen Fabrikats, bei denen der Lauf sauber ge
zogen, das Kaliber genau dem der Patrone ent
spricht und daher das Geschoil im Lauf eine gute 
Fiihrung hat, sind die Einschusse meistens rund oder 
oval und bleiben unter Kalibergroile. Zu dieser 
Klasse gehoren von den deutschen Revolvern die Ar
minius-Revolver, bei denen in Kal. 6,35 und 7,65mm 
die gleichen randlosen Patronen mit Mantelgeschos
sen Verwendung finden wie bei den Selbstlade
pistolen. Letztere erfordern, wenn eine sichere Funk
tion gewahrleistet sein soll, Patronen mit Vollmantel
geschossen. Biei- oder Teilmantelgeschosse ver
stoilen sich beim selbsttatigen Einfuhren der Patrone 
in das Lager und geben zu Funktionsstorungen An
lail. Verschiedene Versuche, die mit Teilmantel
geschossen gemacht wurden, fuhrten zu keinem gu
ten Ergebnis, und man zog das Vollmantelgescho1l, 
wenn es auch in der Wirkung jenem nachsteht, der 
besseren Funktion halber vor. Infolge des Ganz
mantels und der geringen Geschwindigk~it, m_it ~-er 
die Geschosse verfeuert werden, kann eme pllzfor
mige Stauchung am Gescho1lkopf nicht eintreten. 
Betragt doch bei den Taschenpistolen Kal. 6,35 mm 
die Fluggeschwindigkeit des Geschosses an der Miin
dung nur 230 mfsec, die Auftreffwucht bei 3,25 g 
Gescho1lgewicht ,....,_, 8,8 mfkg, bei Kal. 7,65 mm Flug: 
geschwindigkeit ,....,_, 300 m;sec, Auftreffwucht be1 
4,8 g GeschoBgewicht ,....,_, 21,5 mfkg (Laufla~ge 8 -
10 cm). Bei diesen Daten sind einwandfre1e, neue 
Patronen Voraussetzung. Die Zahlen ăndern sich 
und schwanken betrachtlich in ihrem Wert, wenn alte 
Patronen die sich schon lange im Magazin der Pistole 
befanden' und das OI, welches zur guten Funktion 
einer automatischen Pistole unumgănglich notig, 

auch in die Patronen eingedrungen ist und das Pul
ver phlegmatisiert hat. Diese Umstănde geben die 
Erklărung fiir die geringe und verschiedenartige 
Wirkung der Taschenpistolen 6,35 und 7,65 mm. So 
findet man bei Kopfschiisse~. mit der Pistole 6,35mm 
Einschiisse, die fast keine Offnung zeigen. Andere 
wieder zeigen ein glatt gestanztes Loch mit scharfen 
Răndern. Sehr groile Unterschiede findet man auch 
in der Tiefenwirkung. Ăhnlich sind die Wirkungen 
mit den Taschenpistolen 7,65 mm. 

Als Kriegswaffen zeigen gleichmăiligere und be
deutend stărkere Wirkungen die Pistolen mit ver
riegeltem Verschlu1l, wie die Mauserpistole mit An
schlagkolben Kal. 7,63 und 9 mm und die Para
bellum 7,65 und 9 mm. Die Mauserpistole 7,63 mm 
hat eine Miindungsgeschwindigkeit von 435 mfsec, 
Auftreffwucht bei 5,5 g Gescho1lgewicht ,....,_, 53 mfkg, 
in Kal. 9 mm ,....,_, 415 m;sec Miindungsgeschwindig
keit , Auftreffwucht ,....,_, 72 m;kg. Die Parabellum 
7,65 mm (flaschenformige Hiilse) hat ,....,_, 358 mfsec 
Miindungsgeschwindigkeit und eine Auftreffwucht 
von ,....,_, 39 mfkg bei 6,0 g Gescho1lgewicht, die Pa
rabellum 9 mm Miindungsgeschwindigkeit ,....,_, 325 
mfsec , Auftreffwucht ,....,_, 43 mfkg bei 8,0 g GeschoB
gewicht. Diese Zahlen ăndern ihren Wert bis auf 
25 m Entfernung nur wenig. Die Abnahme von Ge
schwindigkeit undAuftreffwucht wirkt sich praktisch 
nicht aus. Man kann deshalb auch am Schu1lkanal 
oder EinschuB nicht feststellen, aus welcher Ent
fernung der SchuB abgegeben wurde, wenn es sich 
nicht um Nahschiisse handelt. Als Nahschiisse wird 
man nur solche Schiisse bezeichnen konnen, bei de
nen noch Spuren von Pulvereinsprengungen oder 
Pulverschmauch in der Nahe des Einschusses nach
weisbar sind. Fehlen diese Spuren, so sind Riick
schliisse auf die Entfernung bei Pistolenschiissen 
nicht zu fiihren, weil die Geschosse nicht oder nur 
schwach deformieren. Auf welche Entfernung sich 
Pulverschmauch und Pulverriickstănde bei Pistolen
schiissen noch bemerkbar machen, ist aber sehr ver
schieden. Sie hăngt von der Art des Pulvers, der 
Ziindung, vom Verschlu1l der Pistole und dem Ka
Iiber des Geschosses zum Lauf ab. Ist der Lauf fiir 
das Gescho1l etwas zu weit, wodurch dem Pulver zu 
einer restlosen Verbrennung nicht genug Widerstand 

Abb. 4. Vorstrămende Pulvergase bei ei ner Pistole 7,65 mm. Das 
Gescholl ist an der }fiind ung sichtbar. (Aus " Ueutsche Jagd" 76, 41. 
Verlag J . Neumann in Neudamm. Phot. Waffentechnische Ver-

suchsstation Neumannswalde.) 

durch das GeschoB entgegengesetzt wird, so ent
weicht mehr unverbranntes Pulver aus der Lauf
miindung und wird weiter geschleudert, als bei einem 
engen Lauf. Dasselbe trifft auf den VerschluB zu, 
wenn die Verschluilfeder nicht stark genug und das 
Verschlu1lstiick nicht schwer genug ist. In diesem 
Falle findet man noch unverbranntes Pulver im 



937 Wundballistik 

Lauf, das bei dem nachfolgenden Schufi schon durch 
die dem Geschofi vorauseilenden Pulvergase aus 
dem Lauf getrieben wird. Die einzelnen Pulver
korperchen wirken dann als Geschosse und bleiben 
oft bei 55 cm Entfernung noch in der Nahe des Ein
schusses hăngen. Man wird, um die Entfernung bei 
Nahschlissen aus den Pulvereinsprengungen und 
der Schwărzung am Einschufi feststellen zu konnen, 
deshalb immer Spezialversuche mit der gleichen 
W affe und der gleichen Munit ion anstellen miissen 
(Abb.4). 

Bei Schrotschuf3verletzungen findet man nur 
auf ganz nahe Entfernungen unter 30 cm eine ein
zige Einschufioffnung meistens mit Einstiilpung in 
Schufirichtung. Der stark zerfetzte Wundrand lăllt 
aber erkennen, dafi mehrere Projektile zusammen
gewirkt haben. Mit zunehmender Entfernung, etwa 
40 cm, erkennt man schon die Einschlăge einzelner 
Schrote, und bei 50 cm Entfernung haben sich 
Schrote schon soweit von der Einschufioffnung ent
fernt, dafi sie mit dieser nicht mehr in Verbindung 
stehen. Bei diesen Entfernungen hat die Beschaf
fenheit ("Laborierung") der Patronen und die 
Schufileistung der Flinten noch keine Bedeutung. 
Erst mit zunehmender Entfernung spielen diese Fak
toren eine Rolle. Sie sind aber so verschieden, dafi 
eine Rege! trotz der vielen, von namhaften Ballisti
kern angestellten Versuche nicht aufgestelit werden 
konnte. Nur soviel steht fest, dafi sich der Schrot
schufi nicht proportional der Entfernung, sondern 
trompeten- oder tulpenformig ausbreitet, wobei die 
einzelnen Schrotkorner Einzelkurven beschreiben, 
die teilweise durch Zusammenprallen vollig irregulăr 
werden. Man wird deshalb, wenn bei Schrotschufi
verletzungen die Entfernung bestimmt werden soli, 
aus der der Schufi erfolgte, Gegenversuche mit 
derselben Fiinte und Munition ausstellen miissen. 
Aber auch dabei wird man nur aus der Gesamt
gruppierung der Schrote a_uf die Entfe.rnun~ schlie
fien konnen, denn das gle10he Schufiblld wud man 
bei der Launenhaftigkeit des Schrotschusses auch 
bei unzăhligen Versuchen nicht erhalten, wohl aber 
typische Charakterbilder. Man hat durch ausge
dehnte Serienbeschiisse bei der Deutschen Ver
suchsanstalt fiir Handfeuerwaffen E. V. in Wannsee 
- Berlin-Wannsee- festgestellt, wie sich der Ah
stand mitder Schufientfernung vergrofiert. Diese Ver
grofierung ist offenbar ein Anhalt und Nachweis, wie 
der wirksame Kern der Schrotgarbe mit der Schufi
entfernung auseinandergeht (s. Merkblatt der Deut
schen Jagerschaft Nr. 10 "Der Schrotschull" ). Die 
Anfangsgeschwindigkeit der fiir die Jagd am meisten 
verwendeten Schrotgrofien von 2 % und 3% mm 
Durchmesser betrăgt bei den heutigen handelsiib
lichen Schrotpatronen ,._, 380 mfsec und die Miin
dungsernergie des einzelnen Schrotkernes 3 % mm 
bei einem Durchschnittsgewicht mit 0,253 g Ge
wicht = 1,8 mjkg, bei Schrotgrolle 2 % mm 0,093 g 
= 0,685 m jkg. Auf 45 m hat Schrot 3% mm ~ur 
noch ,._, 194 m jsec, 2% mm ,._, 149 m jsec Geschwm
digkeit. Dieser Geschwindigkeit entspricht fiir 
3% mm Schrotgrolle eine Auftreffwucht von 0,485 
mfkg, fiir 2% mm = 0,105 mfkg. An Hand dieser 
Zahlen kann man ermessen, dafi der Schrotschull nur 
auf kiirzeste Entfernung Tiefenwirkung hat und auf 
weitere Entfernung nur die Anzahl der Schrote wir
ken kann. Hieraus ergibt sich wieder, dafi bei glei
cher Ent fernung die Wirkung bei verschiedenen Flin
t en je nach der Schufileistung, ob sie mehr oder we
niger Treffer auf eine bestimmte Flăche bringt, ver
schiedeu ist. Bei Schrot 3 % mm reicht die Durch
schlagskraft auf 30- 35 m noch aus, einem Menschen 
von mittelkrăftiger Statur und gutem Ernăhrungs
zustand die Schulterblătter zu durchschlagen 
und Verletzungen der Lunge herbeizufiihren, 

wie ein Fali beweist, der sich in Oberschlesien 
abspielte. 

Ein Revierjăger schofi auf etwa 30-35 m einen 
Frevler an, der seinem Anruf infolge Schwerhorigkeit 
nicht folgte. Der Frevler erhielt aus dem Schrotlauf 
Kal. 16 53 Treffer in den Riicken. Einige Schrot
korner hatten die Schulterblatter und die Lunge 
durchschlagen, einige die Muskulatur des linken 
Oberarms, und zwei Korner hatten die Nieren ver
letzt. Auf dem Transport zum Krankenhaus ver
starb der Mann, wie die Sekt ion ergab, an innerer 
Verblutung. In einem anderen Fali erhielt ein jun
ges Mădchen aus derselben Entfernung mit 3 % mm 
Schrot einen Schufi auf den Unterleib. Ernste Ver
letzungen waren nicht aufgetreten, nachteilige Be
schwerden blieben nicht zuriick. Die verschieden
artige Wirkung bei diesen beiden Fallen mufi im 
Unterschied in der Kleidung gesucht werden. Der 
Mann war nur mit Hemd und Hose, das Mădchen 
mit Wintersachen und Mantel bekleidet. 

Da bei Schrot 2% mm auf 35- 40 m Entfernung 
die Auftreffenergie nicht ausreicht, eine gleiche Tie
fenwirkung zu erzielen, um eine innere Verblutung 
herbeizufiihren, aber trotzdem Todesfălle auch mit 
dieser Schrotgrofie vorkommen, kann gefolgert wer
den, dall bei den feineren Schrotgrofien die Anzahl 
der Schrottreffer ursachlich sein mufi. Findet man 
bei Schrotschufiverletzungen besonders tief einge
drungene Schrotkorner, die aus dem Rahmen der 
iibrigen fallen, so wird man diese aullergewohnliche 
Tiefenwirkung auf das hin und wieder vorkommende 
Zusammenballen der Schrote zuriickfiihren miissen . 
Paarweise zusammenklebende Schrote findet man 
ofter; doch kommen bei Weichschrot auch Klum
pen von 3-4 Schrotkornern vor. Solche Klumpen 
iiberwinden den Luftwiderstand besser als das ein
zelne Korn und verlieren an Geschofigeschwindig
keit weniger. Lost sich wahrend des Fluges ein sol
cher Schrotklumpen wieder auf (Abb 5), so miissen 

Schutlricht ung. 
+--- -

Abb. 5. SchrotschuB 80 cm vor der Miindung. (Aus "Deutschc 
J agd" 92, H . 4. J. Neumann, Neudamm. Phot. Waffentechnische 

Versuchsstation Neumannswalde.) 

die Korner, die den Klumpen auf einem Teil sei
ner Flugbahn bildeten, einen grolleren Durchschlag 
haben, wie solche, die einzeln die gleiche Strecke 
durchfliegen. 

Vor einigen Jahren wurde ein Bauer auf 100 bis 
110 m Ent fernung durch zusammengeballte Schrote 
3% mm in den Hals getroffen und getotet. Die 
Schrote waren, um eine bessere Schufileistung zu 
erzielen, mit Talg in der Patrone festgegossen wor
den . Ein Teil der Schrote hatte auch das Ziel ge
troffen, nur einige zusammengeballte hatten sich 
selbstăndig gemacht und den nicht in der Schufi
richtung stehendeu Bauer getroffen. 

Zusammengebalite Schrot ladungen findet man 
bei unsachgemafi geladenen Patronen, z. B. bei zu 
hoher Pulver- und Schrotladung, bei zu starker und 
zu harter Abschlulldecke der Patrone (Abb 6). Eine 
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zu starke und harte Ab~chluBdecke hemmt an der 
Wurgung (Verengung der Laufbohrung an der Mun
dung) den Durchgang der Schrote, wodurch eine 
starke Stauchung der gesamten Schrotsăule einsetzt 

schleppt werden, ohne sich hier besonders bemerk
bar zu mac hen, was sicherlich hăufig vorkommt; 
sondern im Vordergrund steht die Reaktion des Kor
pers auf das Eindringen von Bakterien, die fur den 

gewohnlichen Betrachter 
den Eindruck einer 

Krankheit macht, bei 
crnsterer Uberlegung je
doch den Charakter eines 
Abwehrkampfes trăgt. 

Abb. 6. Schrote 3\1" mm, schon im Lauf deformiert. (Aus "Deutsche Jagd" 100, H. 19. J. Neumann, 
· Neudamm. Phot. Waffentechnische Versuchsstation Neumannswalde.) 

Wir mussen von der 
l ăngst bekannten Tat 
sache ausgehen, daB so 
gut wie alle Gegenstănde 
der Umwelt des Men
schen, soweit sie nicht in
folge groBeren Hitzezu
standes fur Bakterien 

nicht zugănglich sind , 

und die einzelnen Schrotkorner aneinander gepreBt 
werden. Oft ist die Stauchung so stark, daB Lauf
aufbauchungen an den Mundungen der Lăufe ent
stehen. Fiir den Gefahrenbereich der freiliegenden 
Schrote, bei dem noch mit Augenverletzungen ge
rechnet werden muB, gilt folgende leicht zu merkende 
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Abb. 7. Schaubild iiber die Ausdehnung der Schrotgarbe bei ver
schiedenen Entfernungen. 

Faustregel: SehrotgroBe x 100 m. Fur 3 Yz mm 
Schrot wurde also zu rechnen sein 3,5 X 100 = 350 m. 
Die Ausdehnung der Schrotgarbe auf verschiedene 
Entfernungen zeigt Abb. 7 

Schrijttum. 
Schicll- und waffentechnische Mitteilungcn. Berlin 1936. 

Schlegelmilch. 

Wundinfektion. 
Unter Wundinfektion versteht man Infektionen 

durch Bakterien im AnschluB an Verletzungen, spe
ziell bei offenen Verletzungen, aber auch bei gedeck
ten; freilich versteht man unter W unden eine Zusam
m':lnhangstrennung mindestens der ăullerenHaut , fur 
die Begriffsbestimmung der Wundinfektion aber 
miissen wir auch die Schădigungen des Korpers 
heranziehen, die ohne Zusammenhangstrennung der 
ăuBeren Haut entstanden sind. Als Infektion gilt 
naturlich nicht etwa in rein bakteriologischem Sinn 
der Vorgang, dall mehr oder weniger Bakterien oder 
Bacillen bei einer Verletzung in den Korper einge-

von Bakterien verschie
denster Art, und sei es auch nur in Sporenform, 
besiedelt sind. Dazu gehoren also nicht nur alle 
moglichen Gegenstănde und Instrumente, durch 
welche Verletzungen bewirkt werden, sondern ganz 
besonders naturlich der Erdboden, die Ober
flăche der StraBen, aber auch die menschlichen 
Hănde, Finger und Năgel und im weiteren auch 
die ganze Hautoberflăche, was in ersterem Falle 
fur den Tăter, in letzterem fur den Verletzten 
bzw. Geschădigten von Bedeutung in bezug auf 
die Wundinfektion ist. Seit Jahrzehnten weiB man 
weiterhin, daB nicht etwa nur die Anwesenheit 
von Bakterien uberhaupt die Infektion bewirkt, son
dern daB weitere U mstănde hinzukommen mussen, 
die das Haften bzw. das Eindringen von Bakterien 
in den Korper begunstigen oder verhindern; so be
wirkt schon die unterschiedliche Beschaffenheit der 
Wunde, daB in einem Falle trotz Einschleppens der 
Bakterien entweder keine Wundinfektion im oben 
genannten Sinne oder aber eine ganz leichte, schnell 
wieder heilende entsteht, und daB in anderen Făllen, 
auch bei Einschleppen verhăltnismăBig weniger 
Keime, schwere infektiose Prozesse in der Folge 
auftreten. Glatte, offene Wunden, wie etwa Schnitt
wunden, bieten den Bakterien wenig Ansiedelungs
moglichkeit, sie werden trotz Einschleppung durch 
die Absonderung aus der Wunde, sowohl mecha
nisch, wie auch fermentativ und auch durch FreB
tătigkeit der Zellen oft rasch beseitigt. Dagegen 
bieten buchtige, zerfetzte Wunden bessere und oft 
beste Ansiedlungsmoglichkeit, also in erst er Linie 
Quetschwunden, auch SchuBwunden, insbesondere 
solche mit groBerer ZerreiBung des Wundkanales, 
wie sie durch SchuB bei Querschlăgern oder aber bei 
Splitterverletzungen entstehen. DaB die ărztliche 
Kunst auBerordentlich viei fiir den Verlauf etwaiger 
Wundinfekt ion bedeutet, ist hier nur kurz zu erwăh
nen, dabei konnen sowohl Unterlassungen wie aktive 
Handlungen von groBter Bedeutung sein. Die Lehre 
von der Behandlung der Wunden ist zum groBten 
Teil eine Lehre von der Bekămpfung, Verhutung 
oder Eindămmung der Infektion und eigent lich zum 
geringeren Teil eine Sache der mechanischen Wieder
herstellung, der Naht usw. Sache der ărztlichen 
Kunst und Erfahrung ist es, den einzelnen Gruppen 
von Verletzungen es sozusagen anzusehen, ob sie als 
infiziert oder als nicht infiziert im praktisehen Sinn 
zu gelten haben. Da man im einzelnen Falle von 
einer sofortigen mikroskopischen Untersuchung etwa 
der Oberflăche oder Tiefe der Wunde eine Entschei
dung in dem Sinne nieht erwarten kann, ob eine ge
făhrliche Infektion zu erwarten ist, weil ja die An
wesenheit von Bakterien allein, wie oben dargelegt 
nicht genugt, so sind in den entsprechenden medizi
nischen Disziplinen, hauptsăchlich in der Chirurgie 
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und Kriegschirurgie, gewisse Richtlinien herausge
arbeitet worden, welche Arten von Verletzungen 
im besonderen MaB als infektionsverdachtig zu gel
ten haben. Ohne weiteres z. B. sind als infektios 
anzusehen grob verschmutzte Wunden bei Explo
sionen sowie bei Einschleppung von verschmutzten 
Kleiderfetzen usw. 

Aber auch die Art der infizierenden Bakterien 
spielt sowohl fUr die entstehenden Folgen, wie fUr die 
Behandlung eine groBe Rolle. Die gewohnlichen 
Wundinfektionserreger sind die gewohnlichen Eiter
erreger, also die sog. Kokken und zwar die Staphy
lokokken (Traubenkokken) und die Streptokokken 
(Kettenkokken), sowie eine Anzahl anderer, meist in 
Diploform liegender Kokken. Diese Kokken, die bei 
der bakteriologischen Kultur Luft bzw. Sauerstoff 
brauchen zu ihrer Entwicklung, sind in der Umwelt 
und auf der Haut des Menschen auBerordentlich 
stark verbreitet und konnen erfahrungsgemaB ja 
schon ohne Verletzung zu Entzii.ndungsprozessen 
der Haut und auch der Schleimhaut fii.hren, in ba
nalster Weise z. B. dort, wo bei einer zufalligen 
Haufung solcher Bakterien auf der Haut durch die 
alltaglichen Einflii.sse wie Reiben der Haut od. dgl., 
oder Scheuern von Randern von Kleidungsstucken, 
Bakterien in die Haarbalge eingerieben werden, wo 
sie zu einer Pustel, aber auch zu Furunkeln und Kar
bunkeln fii.hren konnen; freilich kommt hierbei nicht 
nur die Anwesenheit von Bakterien, sondern auch 
die Konstitution des befallenen Menschen in Be
tracht. So neigen viele Menschen zeitlebens oder 
aber zeitweise zu solchen lnfektionen auf der unbe
schadigten Haut, ahnlich ist es bei der Erkrankung 
etwa von den Rachenmandeln aus, in welchen eigent
lich immer Bakterien zu finden sind, wie liberali 
in den oberen Luft. und Speisewegen. 

Eine weitere Komplikation der ganzen Frage
stellung liegt darin, daB das Angehen einer lnfek
tion bei kleineren und groBeren Verletzungen nicht 
nur von der zahlenmaBigen Besiedlung mit Bak
terien und von der Konstitution des Befallenen und 
der Art der Wunde abhangt, sondern daB unter den 
einzelnen Bakterien, ja unter der gleichen Klasse 
von Bakterien, es auch ganz verschieden bosartige 
Stamme oder Individuen gibt; zu den bosartigen 
z. B. gehoren solche, die schon im Menschen- und 
Tierkorper sich angesiedelt hatten, zu riesiger Ver
mehrung gelangt sind und diesen Korper schwer 
krank gemacht oder getotet ha ben, solche Bakterien 
sind entweder von vornherein sehr bosartig oder gif
tig (virulent) oder aber sie sind es durch die gii.nstigen 
Lebensbedingungen im Menschen oder im Tierkor
per geworden. So kann also z. B. ein Chirurg, wenn 
er von einer infizierten Verletzung des Operierten 
sich selbst an einer zufalligen Verletzung am Finger 
infiziert, in kurzer Zeit einer der bosartigsten lnfek
tionen zum Opfer fallen, dasselbe gilt fUr die Infek
tion eines Obduzenten bei einer noch so geringen 
Verletzung der Hand oder Finger, wenn es sich bei 
der betreffenden Leiche um eine Person gehandelt 
hat, bei der der Tod an einer schweren Infektion ein
getreten ist. 

Abcresehen von den oben erwahnten Arten, die 
zu de~ verschiedensten Wundinfektionskrankhei· 
ten, sowohl lokaler, wie allgemeiner Art fuhren 
konnen, gibt es noch andere Bakterienarten, die 
ohne Sauerstoff am besten gedeihen, das sind An· 
aerobier, insbesondere Tetanus-( Starrkrampf· )Ba
cillen, Gasbrandbacillen (s. d. Art.: Bakteriologi
sche Untersuchm,gen in der gerichtlichen Medizin; 
Gasbrand). Diese stabchenformigen oder uhrzei· 
gerformigen Bacillen kommen in der Erde, in dem 
StraBenschmutz sehr haufig vor, sie gedeihen haupt
sachlich in buchtigen Wunden, die wenig oder 
keinen AbfluB haben und fUhren oft, auch trotz 

arztlicher Behandlung zum Tode. Bemerkenswert 
fUr die Streptokokken-Infektion ist noch die Tat
sache, daB sie nicht nur zu lokalen Entzii.ndungen 
oder zur allgemeinen lnfektion des ganzen Korpers 
fii.hren konnen, sondern daB sie in Form der Wund
rose auch zu flachenhaften akuten Entzii.ndungs
prozessen groBer Hautbezirke in der Umgebung einer 
Verletzung fuhren konnen (Erysipel). Zu dieser von 
auBen kommenden lnfektion, von der Umwelt, von 
Gegenstanden oder lnstrumenten, von der Ober
flache der Haut, kommen nun noch solche, die aus 
bakterienhaltigen Organen des Korpers, also von 
innen her, bei an sich vollig gesundem Korper des 
Verletzten stammen. Die bakterienhaltigen Organe, 
sind in erster Linie, abgesehen von den oberen Luft
und Speisewegen, der Darmkanal, meist auch der 
Magen. Es kommt nun bei Verletzung dieser Organe 
insbesondere des Darmes, durch den Austritt von 
Darminhalt in der Regel zu Infektionen an der 
Stelle, wo der Darminhalt hingerat, das ist in der 
Regel der Bauchraum, das Bauchfell mit seiner gro
Ben, flachenhaften Entwicklung und zahlreichen 
Buchten. Diese anatomische Beschaffenheit des 
Bauchfells bedingt wiederum den ungeheuer gefahr
lichen Charakter der meisten Infektionen des Bauch
fells, weil hier schon ausgedehnte vorbereitete In
fektionswege und Infektionsraume da sind. AuBer 
bei durchdringenden Verletzungen, wie etwa bei 
SchuB. und Stichverletzung desselben, ist aber die 
Tatsache, daB auch bei unvollkommenen ZerreiBun
gen der Darmwand, also ohne Lochbildung, es zu 
einer Durchwanderung der Bakterien aus dem Darm
rohr durch die nur teilweise, etwa in einer Schicht 
zerrissene Darmwand kommen kann (Durchwande
rungsperitonitis), wie man das immer wieder bei sog. 
stumpfen Bauchverletzungen durch Bauchquet
schung erlebt, wo durch den StoB der Darm nicht 
etwa richtig geplatzt, sondern nur in einer seiner 
Schichten ii.berdehnt oder gerissen ist. Bei der Be
sprechung des Bakteriengehaltes des Darmes ist aber 
auch daran zu erinnern, daB bekanntlich Bakterien 
des Darmes schon von sich aus, aus inneren Ursa
chen, also ohne auBere Verletzungen krankmachend 
wirken konnen, was aber wiederum, wenn auch nur 
selten, durch eine Gewalteinwirkung von auBen be
gii.nstigt werden kann. 

AuBer diesen von auBen kommenden oder von 
inneren Organen ausgehenden Infektionen im An
schluB an Verletzungen ist aber noch zu beruck
sichtigen, daB es Krankheitszustande des Menschen 
gibt, bei denen im Korper ein Infektionsherd lan
gere oder kii.rzere Zeit bestehen kann, von dem aus, 
meist zeitweise, eine Aussaat von Bakterien auf dem 
Blutwege durch den Korper stattfindet. Das kann 
z. B. der Fallsein, wenngewisse Formen von Mandel
entzundungen (Tonsillitis) einen bosartigen Verlauf 
nehmen oder wenn etwa die Herzklappen von Bak
terien besiedelt sind, die zu Blutpfropfbildung fUh
ren konnen, deren Loslosung zu Verschleppung von 
Bakterien im Korper zeitweise fUhrt. Fur die Wund
infektion ergibt sich durchaus die Moglichkeit, daB 
verletzte Stellen, die, medizinisch gesprochen, einen 
locus minoris resistentiae darstellen, selbst wenn sie, 
z. B. bei verletzter Haut oder bei Weichteilzer
reiBungen infolge Quetschung bisher nicht infiziert 
sind, nach kii.rzerer oder langerer Zeit von einem ent
fernt im Korper sitzenden Bakterienherd aus, auf 
dem Blutwege eines Tages infiziert werden konnen. 
Das gleiche kann z. B. der Fali sein, wenn bei einer 
Fruhgeburt oder Fehlgeburt oder auch bei einer 
normalen Geburt die Gebarmutter nach ihrer Ent
leerung, wenn ihre innere Flache infolge AbstoBung 
der Schleimhaute gewissermaBen eine Wundhohle 
darstellt, von einer seit lăn~erer Zeit bestehenden 
schleichend verlaufenden Mandelentzii.ndung oder 
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einer alten Zahnwurzeleiterung aus infiziert wird, 
wodurch schwere, ja todliche Erkrankungen entste
hen konnen. Im vorstehenden hat es sich immer 
noch um Vorgănge gehandelt, deren Bedingungen 
entweder im Korper selbst liegen oder die durch die 
Verletzung selbst gesetzt wurden. AuBer wirklichen 
unmittelbaren Infektionen kommen aber noch 
solche vor, die erst nachtrăglich mehr oder weniger 
zufăllig zu den Verlet.zungen hinzutreten. Dazu ge
horen :unzweckmaBige Behandlung, wie etwa un
zweckmaBiges Auswaschen oder Bedecken mit un
sauberen Verbănden oder Năhte mit nicht geniigend 
sterilisiertem N ahtmaterial oder aber schlieBlich 
Spitalinfektionen, wenn Verletzte z. B. im Kranken
haus in năchste Năhe eines an einer iibertragbaren 
Wundinfektion Leidenden kommen. Oder wenn Ver
letzte im Krankenhaus in eine Krankenhausepede
mie, etwa einer infektiosen Halsentziindung geraten 
und dann indirekt von der Halsent.ziindung aus eine 
Infektion der Verletzung erleiden. 

Man kann die bestehenden Infektionsmoglich
keiten in mittelbare und unmittelbare Wundinfek
tionen einteilen, man kann von mittelbaren und un
mittelbaren Zusammenhăngen zwischen der Ver
letzung und den durch die Infektion eingetretenen 
Folgezustănden sprechen. Man wird aber in jedem 
einzelnen Fall genauestens nach der ărztlichen Lehre 

von der Wundinfektion und der Infektion iiber
haupt, ebenso auch, wenn moglich unter Zu.ziehung 
von Bakterienuntersuchung der Wundriinder und 
der Wunden sowie der Organe Toter, alles beriick
sichtigen miissen, um dem Richter die Unterlage 
fiir die Entscheidung der Frage zu liefern, o b er im 
einzelnen Fall eine Verletzung als ursiichlich fiir 
den entstandenen Schaden ansehen will. In den ein
zelnen Lăndern sind durch hochstrichterliche Ent
scheidungen Richtlinien in dieser Hinsicht vorhan
den. DaB fiir zivile Streitigkeiten, Schadenersatz
anspriiche, Haftpflichtversicherung usw. die An
forderungen an die Beweisfiihrung etwas andere sind 
als im Strafrecht, sei kurz angedeutet (s. d. Art.: 
Kausalzusammenhang ). 

Schrijttum. 
Dittrich: Die arztliche Sachverstandigentatigkeit bei Unter

suchung und Begutachtung von Verletzungen zu forensischen Zwek
ken. In: Dittrichs Handh. der arztl. Sachverst.-Tatigkeit 3. Wien 
1914.- Haberda: Behiirdliche Obduktionen. In: Dittrichs Handb. 
der arztl. Sachverst.-Tatigkeit 2. Wien 1913.- Lexer: Lehrb. der 
allg. Chirurgie. Stuttgart 1925. Walche•·· 

Wurmmittel siehe Filixgruppe; Oleum Chenopodii 
anthelmintici; Santonin. 

W u rstvergiftu ng siehe N ahrungsmittelvergif
tung. 

X. 
Xyl amon siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. Xylol siehe FlUchtige organische Gifte. 

Y. 
Vohimbîn. 
Yohimbin, C21H 26N20 3 ; krist. in farblosenNadeln. 

F. = 234,5°, [a] D = + 50,9°. Loslich in Alkohol 
und Chloroform, schwer in Ăther. Therapeutisch 
verwendet als Yohimbin-HCl; F. = 300°. Schwer 
lOslich in kaltem Wasser. Auf Zunge Pelziggefiihl 
und voriibergehende Anasthesie ahnlich Cocain. Als 
Aphrodisiacum, auch bei Prostatahypertrophie und 
bei Hypertonie; in der Veterinărmedizin haufig als 
Brunst erregendes Mittel neben Hormonprăparaten. 

Vorkommen: Yohimbin ist Hauptalkaloid aus 
Corynanthe Yohimbe (Rubiaceae), Westafrika. Die 
Rinde wird von den Eingeborenen alsAphrodisiacum 
benutzt. Sie enthălt auBerdem eine Reihe mit Yo
himbin isomerer Nebenalkaloide wie a-Yohimbin, 
F. = 246°, und Corynanthein, welche zusammen 
etwa 2 / 3 der Rindenalkaloide ausmachen. 

Wirkungscharakter: Yohimbin ist echtes Aphrodi
siacum durch Erregung der spezifischen Zentren des 
Lumbo-Sakralmarkes und durch GefiiBhyperămie in 
der Genitalsphiire. .. 

Vergiftung: Schwindel, Salivation, Ubelkeit, 
SchweiB, Schwăchegefiihl, Tachykardie, Blutdruck
senkung, Aufregung, Unfăhigkeit zu gedanklicher 
Konzentration, Beschleunigung und Verstărkung der 
Atmung, dann Atemlăhmung. Prognose anscheinend 
immer gut. Selten papulo-makuloses Exanthem mit 
Pruritus. 

Dosis medicinalis: Yohimbin-HCl: 0,005-0,01 g 
per os oder s. c.; auch intralumbal 0,005 g. 

Dosis toxica: Prăparate ungleichwertig je nach 
Herkunft. Meist mit dem weniger toxischen, aber 
sonst wirkungsahnlichen a-Yohimbin verunreinigt. 
1,8 g reines Yohimbin-HCI wurde nach provoziertem 
Erbrechen ertragen. 

Dosis letalis: beim Menschen unbekannt. 
Pathologisch-anatomischer Befund: Beim Men

schen unbekannt. 
V ergiftungsgelegenheiten: hauptsăchlich medizinale: 

Nach 7,5 mg Yohimbin intralumbal starke Kopf- und 
Nackenschmerzen, BewuBtlosigkeit, spăter Ataxie 
und gesteigerte Sehnenreflexe. Vergiftung durch 
Verwechslung: Einnahme von 1,8 g Y ohimbin-HCI 
statt Aspirin: nach 14, Stunde Herzklopfen, 
SchweiBausbruch, nach % Stunden tiefe BewuBt
losigkeit mit fehlendem Cornealreflex, Miosis, Licht
starre, Augenmuskelstorungen; tiefes Koma, Arre
flexie, Priapismus, hochgradige Cyanose und Blut
drucksenkung, lautes systolisches Aortengerăusch 
und beginnendes Lungenodem. Nach 8 Stunden 
vollige Erholung. 

Schrijttum. 
Erben,P.: Vergiftungen 211,639. Wien 1910. -Piirbringer, P.: 

Yohimbinver~iftung. Dtsch. med. Wschr. 1925, 1364; 1926, 67.
Lehrmann, J.: Zur Frage der Yohimbinvergiftung. Dtsch. med. 
Wschr. 1925, 526.- Lewin, L.: Gilte und Vergiftungen. 749. Berlin 
1929.- Meyer, W. B.: Zur Klinik der Yohimbinvergiftung. Dtsch. 
med. Wschr. 1924, 1513.- Trier, G.: Die Alkaloide. 2. Aufl. 780. 
Berlin 1931. H. Fischer. 

Vperit siehe Kampfgase. 

z. 
Zabulon siehe Schădlingsbekămpfungsmittel. 
Zahne ( = Z.). 
Die Zusammenarbeit der Zahnheilkunde mit den 

iibrigen medizinischen Disziplinen gewinnt fiir die 

gerichtliche Medizin und Kriminalistik immer gro
Bere Bedeutung. Amoedo hat in seinem Buch "Die 
Zahnheilkunde in der gerichtlichen Medizin" - von 
Port 1900 ins Deutsche iibersetzt - es als erster be-
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wiesen, dail die Zahnheilkunde fiir die gerichtliche 
Medizin ein unentbehrliches Grenzgebiet darstellt. 
So ergibt sich fiir die Bedeutung der Z. in der ge
richtlichen Medizin und Kriminalistik die Einteilung 
in zwei Gruppen: 

Gruppe I: die Zusammenhange der Z. a) mit 
Erkrankungen auf Grund der Behandlungen von 
Zahnen, b) mit Erkrankungen infolge von Verletzung 
von Zahnen. 

Gruppe II: die kriminalistische Bedeutung der 
Z. und des Gebisses bei a) Biileindriicken, Biilwun
den, b) Altersbestimmungen und Identitatsfeststel
lungen an Lebenden und Leichen auf Grund genauer 
Erhebungen des Zahnstatus. 

Die Gruppe Ia, namlich die Zusammenhange der 
Z. mit Erkrankungen auf Grund von Behandlungen 
der Z., gehi:irt in die rein zahnarztliche Beurteilung 
des Fragenkomplexes; die Hinweise hierzu ge ben die 
Unterabteilungen "Forensische Zahnheilkunde" in 
den "Fortschritten der Zahnheilkunde" von Misch, wo 
in verschiedenen Abhandlungen (Misch, Eif3er, Hey
land) wiederholt und ausfiihrlich diese Fragen be
handelt sind. In Heft 9 ( 1933) ist die entsprechende 
Bearbeitung von Misch selbst vorgenommen und von 
Eif3er der Artikel "Das biirge!:liche Recht in der 
Zahnheilkunde", von Heyland "Offentliches Recht in 
der Zahnheilkunde" enthalten. Stichwortartig sei 
hier angefiihrt, welche Gebiete zu diesem Fragen
komplex gehOren, die eine eigentliche zahnarztlich
fachliche Beurteilung am haufigsten notwendig ma
chen. Es sind die Fragen des zahnarztlichen Berufs
geheimnisses und der Fahrlassigkeit bei Behandlung 
von Zahnen, z. B. durch Fremdki:irperzuriicklassung 
in der Wunde, durch ungeschiitzte Nervennadeln 
d. h., de ren Anwendung ohne Vorsichtsmailregeln wie 
Cofferdamanlegen oder N adelhalter, was sowohl straf
rechtlich wie in bezug auf Haftpflicht wichtig ist ( die 
erforderliche Sorgfaltspflicht). Ferner gehOren hier
her der Kunstfehler ohne das Verschulden einer Neu
ritis nach Weisheitszahnextraktion. was bei anoma
ler Lage abzulehnen ist, das Mitentfernen von Keimen 
bleibender Z. bei gekriimmten Milchzahnwurzeln, 
die Kontraindikation der Narkose oder Lokalanas
thesie, die Ri:intgenpflicht des Zahnarztes bei Lage 
des Falles, die Gefahr der Ri:intgenschădigung 1 bei 
Unterkieferbestrahlung infolge oberflachlicher Kno
chenlage und Art der Gefailversorgung, damit im 
Zusammenhang die erforderliche Beachtung der all
gemeinen Sicherheitsgrenzen auch bei der Diather
mieanwendung in der Zahnheilkunde, die Behand
lung nur nach wissenschaftlicher Uberzeugung, 
Arzneiverordnung. Auilerdem gehi:irt in diese Kate
gorie die Frage der Haftung, des Dienstvertrages, des 
Kunstfehlers bei Vorbereitung und Vornahme 
therapeutischer Mailnahmen, der Ungliicksfalle durch 
z. B. abnorme Kriimmungen der Zahnwurzeln, des 
Zangenbruchs, der Todesfalle durch Sepsis, Zahn
aspiration bei Narkose, der Kontraindikation, der 
Extraktion bei Hamophilie mit Ausnahme der indi
catio vitalis, der Blutung bei Leukamie, Morbus 
Werlhofii, bei Intoxikationen, Albuminurie, Ne
phritis. 

Die Hinweise auf diese Gebiete sollen dem Ge
richtsarzt die Mi:iglichkeit geben, im gegebenen Falle 
entweder den Spezialisten zuzuziehen oder die ein
gehenderen Abhandlungen zu diesen Gebieten in der 
einschlagigen oben angegebenen Literatur nachzu
sehen. Die forensischen Folgen der Verletzung von 
Zahnen setzen ebenfalls spezialistische Einzelkennt
nisse voraus. So wird bei jedem Falle von Zahnver
letzung oder Zahnverlust zu beriicksichtigen sein, 
wie die Mundverhaltnisse im Einzelfalle lagen, ob es 
sich um ein bereits vor der Verletzung vorhandenes 

' Fall Ryf{el, aus Misah: Forensische Zahnheilkunde. Fortschr. 
Zahnbeilk. 9, 1031-1057. 

Liickengebiil handelte, ob sich der Verlust auf einen 
oder mehrere Z. bezog, um Vorderzahne oder seit
liche Z., welche Folgen der Zahnverlust fiir den Be
troffenen hat. Hierbei ist Beruf, Lebensalter, Kos
metik, Entstellung, Stimmbildung usw. zu beriick
sichtigen. So wird z. B. der Verlust der Vorderzahne 
bei einem Blasmusiker, der seine Vorderzăhne zu 
seiner Berufsausiibung braucht, eine besonders 
schwere Ki:irperverletzung darstellen. Daneben ist 
die Kaufunktion zu beriicksichtigen mit evtl. hart
nackigen Magen-Darmsti:irungen. Die Schwere des 
Falles wird auch danach zu beurteilen sein, ob trotz 
des heutigen Standes der zahnarztlichen Prothetik 
nahezu eine restitutio ad integrum mi:iglich ist, wobei 
allerdings zuletzt nicht auch die Fokalinfektion bei 
wurzelbehandelten Zahnen als Briickenpfeiler stets 
bei der Schwere der Verletzung zu beriicksichtigen 
sein wird, wahrend man friiher die funktionstiichtige 
und kosmetische Briicke als einen vollwertigen Er
satz ansah. In Beriicksichtigung der Fokalinfektion 
wird dies heute nicht mehr ohne weiteres gelten 
ki:innen. So wird bei Zahnverlusten ganz besonders 
der Forderung nach individualisierender Qualifi
zierung und den Einzelfolgen und -Umstanden des 
speziellen Falles Rechnung getragen werden miissen, 
eine Forderung, die schon M auczka und spater 
Haberda aufstellten in Parallele mit der Beurteilung 
der Schwere, z. B. einer Armverwundung, womit die 
in Widerspruch stehenden Ansichten von Doll und 
Schumacher iiber die gerichtsarztliche Beurteilung 
des Zahneinschlagens zu einer Klarung gekommen 
sind. Es wird danach die Entscheidung zu treffen 
sein, ob es sich um eine "Verstiimmelung" - groile 
Zahl von Zahnverlusten -, "dauernde, erhebliche 
Verunstaltung", "Gesundheitsschiidigung" oder einen 
"erheblichen Nachteil fur Gesundheit" handelt, je nach 
der Beurteilung und nach dem Wert. 

I b) Was die einzelnen Zahnverletzungen selbst 
anlangt, so sollen folgende kurze Zusammenfassun
gen geniigen. Schadigungen an den Zahnen ki:innen 
Frakturen, Luxationen der Z. zur Folge haben sowie 
Verletzungen der Pulpa und des Periodontiums. 
Ebenso kann es durch auilere Gewalteinwirkung zu 
totalem Zahnverlust mit und ohne Fraktur des 
Kieferknochens bzw. Alveolarfortsatzes kommen, 
je nach Art der Einwirkung. Ein schwerer Schlag 
mit der Faust oder einem entsprechend schweren 
Objekt wird allerdings einen Molaren (Backenzahn) 
in Beriicksichtigung der anatomischen Lage der 
Wurzel im dicken Kieferknochen mit gewundener 
Wurzel nicht ohne Knochenverletzung herausschla
gen, was beieinem Vorderzahn bzw. wenn das Zahn
bett (Paradentium) schon krankhaft verandert war 
und dadurch eine gewisse Zahnlockerung vor der 
Verletzung vorhanden war, leichter mi:iglich ist und 
bei einem Milchzahn schon mit geringer Gewalt vor
kommt. Bei totalem Zahnverlust durch starke Ge
walteinwirkung, wie es auch bei Unfallen haufig vor
kommt, hat daher der Gerichtsarzt zu beriicksich
tigen, o b der Aufhangeapparat des Zahnes, das Perio
dontium, schon vorher krankhaft verandert war, 
z. B. durch chronische Periodontitis, durch Granu
lome oder die so haufige Paradentose (Alveolar
pyorrhoe) mit Taschenbildung und Lockerung der 
Z., oder ob es sich vielleicht um Z. handelte, die schon 
vor der Gewalteinwirkung nicht mehr zu retten 
waren. Bei so fortschreitenden, chronisch regres
siven Veranderungen des Zahnbettes wird ein totaler 
Zahnverlust leichter eintreten. Fiir die Bewertung 
der Schwere des Traumas werden diese Zusammen
hange wesentliche Beriicksichtigung finden miissen, 
wobei natiirlich die Gesamtzahl der verlorengegan
genen Z. und die oben erwahnten allgemeinen Ge
sichtspunkte, wie Kosmetik, Beruf, Funktion, Er
satzmoglichkeiten usw., ebenfalls von Bedeutung 



Zahne 942 

sind. Die zwar in Einzelfallen veroffentlichten guten 
Erfolge bei Replantationen von Zahnen durfen nur 
als Ausnahme gewertet werden, da sie keineswegs 
die Rege! bilden. Liegt bei einem totalen Zahnver
lust ~leichzeitig eine Kieferverletzung vor, so wird 
die Beurteilung wesentlich kompliziert. Sie gehOrt 
in das Gebiet des Kieferchirurgen und stellt durch 
den Knochenbruch schon an sich eine schwere Ver
letzung dar. Neben der klinischen Untersuchung 
wird die Rontgendiagnostik hier unbedingt notwen
dig, zumal es bei einer schon in Heilung befindlichen 
Wunde wegen der Infektionsgefahr und Storung der 
Granulationsbildung oft nicht ratsam ist, eine Son
dierung der Wunde vorzunehmen, die auch nur grobe 
Feststellungen ermoglicht. Das Rontgenbild dagegen 
gibt genauen AufschluB liber Art des Zahnverlustes 
(ob total oder Fraktur, Alveolarstruktur) und laBt 
sogar einen RuckschluB auf den Zeitpunkt des Zahn
verlustes zu, da wir Knochenbildung in der Alveole 
schon nach 4-6 W ochen finden und bei langerem 
Zuruckliegen der Verletzung die Alveolenwand sich 
immer deutlicher abzeichnet. Hierbei ist die all
gemeine Struktur des Alveolarknochens und der 
Corticalis zu berucksichtigen und die richtige Ront
gentechnik Voraussetzung (Harte der Rohre und 
richtige Projektion). Zu dem Zeitpunkt des Zahn
verlustes ist noch zu beachten - da ja nach dem 
Zahnverlust die alveolare Struktur in dauernder Um
bildung begriffen ist -, daB namlich als Anhalts
punkte die Heilung einer Extraktionswunde einen 
RuckschluB auch in forensischem Falle gestattet. 
Am zweiten Tag nach der Extraktion tritt Bildung 
des frischen Granulationsgewebes auf, das Wund
auBere ist dunkelrot, die Wunde blutet bei Be
ruhrung leicht und ist gegen die Umgebung leicht 
erhOht. Am dritten Tage findet man Retraktion 
der Wunde, Abblassung zu grauer Farbe, am vierten 
Tag zeigt sich speckiger Grund, blasse Wundrander, 
Fibrinbildung, weitere Retraktion der Wundrander, 
am flinften Tage beginnende Epithelisierung der 
Wunde vom Rande her, am siebenten Tage Zuruck
drangen des grauen Fibrins, weiteres Vordringen der 
Epithelisierung, Einziehen der Wunde, die jetzt rot
lich aussieht. Unter diesem auBeren Wundbilde voll
zieht sich der weitere Verlauf in der folgenden Zeit. 
In der zweiten W oche organisiert sich in der Tiefe 
das Organisationsgewebe weiter, und es beginnt die 
Knochenresorption der Alveole. Dieser Verlauf gilt 
ebenso fUr die nicht infizierte Wunde bei Zahnverlust 
ohne Knochenverletzung, das wird allerdings sehr 
selten sein. Meist wird die Gewalteinwirkung auch 
die Umgebung nicht unberuhrt gelassen haben, und 
dann handelt es sich um die infizierte Wunde, deren 
Heilungsverlauf zeitlich nicht abzusehen ist, da er 
abhangig ist von der Infektion, Immunitatslage, 
Ausbreitung der Entzundung auf die Umgebung und 
evtl. Eiterung, die sich infolge der Zersetzung in der 
Wunde in der Mundhohle durch starken foetor ex 
ore kennzeichnet. Daneben besteht sehr starker 
Schmerz, erschwerte Nahrungsaufnahme, Rotung, 
Schwellung der umgebenden Weichteile mit allen 
klinischen Zeichen der Entzlindung und evtl. Eite
rung. Ausschlaggebend ist auch hier wieder das 
Rontgenbild. Schwieriger kann sich der entgegen
gesetzte Fali fUr die Klarung gestalten, namlich dann, 
wenn der Zahnverlust nicht bald nach dem Trauma 
zur Untersuchung gelangt und die klinischen Zeichen, 
die o ben geschildert wurden, nicht mehrfestzustellen 
sind, sondern unter Umstanden die Verletzung 
mehrere Wochen zuruckliegt. Auch hier wird die 
Rontgendiagnose maBgebend sein und zeigen, ob es 
sich um einen traumatischen Zahnverlust oder etwa 
um eine schon vor dem Trauma bestehende Lucke 
gehandelt hat. Fur eine Lucke, die nicht durch ein 
Trauma entstanden ist, kommen in Frage fruhere 

Zahnextraktionen, Entfernung sog. uberzahliger Z., 
wenn es danach nicht zum LuckenschluB gekommen 
ist, Fehlen der Zahnanlage, die zu einer Unterzahl 
der Z. fuhrt, so besonders beim Weisheitszahn, der 
beim Kulturmenschen in Ruckbildung begriffen ist. 
AuBerdem fehlt mitunter die Anlage besonders des 
seitlichen Schneidezahns, selten die des zweiten Prii
molaren. Sodann spielen auch Zahnretentionen so z. B. 
bei der sog. Dysostosis sterno-cleido-cranialis eine 
Rolle, die sonst am hiiufigsten bei den oberen Eck
zahnen und unteren Weisheitsziihnen vorkommen. 
Gerade bei diesen beiden Zahngruppen wird ein 
Totalverlust nur dieser Z. kaum in Frage kommen, 
denn beide konnen wohl selten als einzelne durch 
Gewalt ausgeschlagen werden, zumal sie durch die 
Wurzelanlagen besonders fest im gesunden Kiefer 
stehen. Erwahnt sei noch das Diastema oder Trema, 
eine angeborene Lucke zwischen den mittleren 
Schneidezahnen, meist im Oberkiefer, selten im 
Unterkiefer, mit einem meist sehr tief ansetzenden 
Frenulum labiale. Fur alle diese Falle bleibt die ent
scheidende Untersuchung das Rontgenbild. 

Neben dem totalen Zahnverlust kann auch die 
Fraktur und Luxation von Zahnen eine forensische 
Bedeutung erlangen je nach der Wirkung und 
Schwere des Traumas. So finden sich ne ben Liings-, 
Quer- und Schragbruchen haufig Splitterbruche. 
Hierbei wird es bei schon vorher im Kalkstoffwechsel 
geschadigten Zahnen, z. B. durch Caries, Fullungen 
usw., leichter zu Frakturen kommen. Differential
diagnostisch kommen gegenuber einer Fraktur sog. 
"habituelle oder professionelle Usuren" in Frage, 
d. h. eigenartige Zahndefekte infolge gewohnheits
maBiger besonderer Funktionen. Hierher gehoren 
das Pfeifenraucherloch, die Usuren an Schneide
zahnen bei Schustern infolge standigen Anziehens 
des Pechdrahtes mit den Schneidezăhnen, bei Pol
sterern und Tapezierern durch gewohnheitsmiiBiges 
Festhalten der Nagel mit den Ziihnen, bei Schneidern 
und Schneiderinnen infolge FadenabreiBens oder 
Stecknadelhaltens mit denZahnen, beiZigarrenheim
arbeitern durch zwar unvorschriftsmaBiges, aber ge
wohnheitsmaBiges WickelabbeiBen, bei Zeichnern 
durch Bleistifthalten, bei Glasblasern, Musikern, 
Perlenblasern, ebenso bei Knirschern oder infolge 
pathologischer BiBverhaltnisse. Neben der Anam
nese wird die klinische Untersuchung mit der Sonde 
die Fraktur leicht erkennen lassen, die sich im Ge
gensatz zur Dentinverfarbung der habituellen Usur 
neben der verschiedenen Schmerzhaftigkeit je nach 
der Nahe bzw. Freilegung der Pulpa stets rauh an
fuhlt im Gegensatz zur glattgeschliffenen chroni
schen Usur. Bei dieser wird das Licht, das mit dem 
Spiegel heraufgeworfen wird, gut reflektiert, wahrend 
die Frakturflache matt und oft von eigenartig schil
lerndem Glanz ist. Je nach dem Sitz der Fraktur 
wird das klinische Bild verschieden sein. Hinzu
kommt noch die Moglichkeit der Verletzung bei weit 
geoffnetem Munde. Hierbei bleiben die umgebenden 
Weichteile mehr verschont, oder die abgesprengten 
Zahnteile konnen ihrerseits zu Weichteilverletzungen 
fuhren ( Sekundarprojektile ), und es kommt hiiufig 
z. B. durch Steinwurf zu Splitterbruchen. Im all
gemeinen aber wird die Gewalteinwirkung zur Folge 
haben, daB an den Stellen, an denen die Z.< ab
gebrochen sind, die Weichteilverletzungen zuiuck
treten gegenuber den Stellen, an denen die Z. dem 
Trauma standhielten. So erklaren sich die groBeren 
Lippenverletzungen, wenn die darunter liegenden Z. 
als Widerstandslager unverletzt geblieben sind, 
wahrend die Weichteilverletzungen an den Stellen 
zurucktreten, wo die Zahnkronen abbrechen. Ty
pisch sind oft glatte Abtrennungen von Zahnteilen 
durch Mensurverletzungen. Die forensische Beur. 
teilung jeder solcher Zahnfraktur wird von der Pro. 
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gnose abhangen. Diese ist quoad sanationem schlecht, 
denn selbst wenn bei intakt gebliebener Wurzel sich 
auch noch eine Krone oder ein Stiftzahn als Ersatz 
anfertigen laBt, so muB doch jede Verletzung bzw. 
Zerstorung einer intakten Pulpa besonders in Be
riicksichtigung der heutigen Erkenntnisse der Fokal
infektion - wie schon oben erwahnt - als starke 
Schadigung und Beeintrachtigung der Lebensdauer 
des Ersatzes angesehen werden. Erschwerend kommt 
aber bei einer Zahnfraktur hinzu, daB infolge der 
besonderen Verhaltnisse der Mundhohle mit ihren 
pathogenen, saprophytaren Keimen zur Fraktur 
meistens eiue Infektion hinzutritt. Versuche der 
Erhaltung einer freigelegten Pulpa sind gescheitert. 
So hat auch hier die forensische Beurteilung nach der 
Schwere der Schadigung zu individualisieren und 
alle Einzelheiten, wie Beruf, Funktion in Riickwir
kung auf den gesamten Kauapparat evtl. Weiter
greifen der Infektion auf die Nachbar-Z. mit allen 
ihren Folgen - vgl. oben -in Betracht zu ziehen, 
so auch, ob es sich um Vorder-Z., vorher schlechte 
Z. oder Milch-Z. - vgl. oben - handelt. Mit einer 
solchen Fraktur konnen auch entziindliche Prozesse 
am Periodontium einhergehen, die bei leichtem 
Trauma nach einigen Tagen wieder abklingen kon
nen, in dem die Perkussionsempfindlichkeit und 
Lockerung des betroffenen Zahnes zuriickgehen. Bei 
Hinzutreten einer Infektion der Pulpa nehmen die 
Symptome der Periodontitis bzw. Periostitis zu und 
fiihren zur Pulpanekrose. Bei wurzelvorbehandelten 
Zahnen kommt es zur akuten Exacerbation einer 
ruhenden Infektion mit Lymphadenitis und ihren 
Folgen. DaB sich bei einer Wurzelfraktur die oben 
erwahnten Komplikationen ergeben konnen, ist ver
standlich. Das Rontgenbild ist auch hier unerlaBlich. 
Neben dieser Pulpaschadigung als Folge einer Frak
tur kann natiirlich jede Gewalteinwirkung auf den 
Zahn, auch ohne daB es zur Fraktur kommt, diese 
Folge haben. Die Ursache hierfiir ist in dem Fehlen 
eines Kollateralkreislaufes,zu suchen. Dazu kommt, 
daB bei Eintreten einer Entziindung der Pulpa die 
Auswanderung der Leukocyten und die iibrigen Ent
ziindungserscheinungen zwangslaufig zu einer Ne
krose fiihren miissen, da sich die Entziindungsvor
gange in einem unnachgiebigen Gewebe der Zahn
hohle abspielen mit der Blutzufuhr durch ein unver
anderliches Lumen am Apex. Ob eine solche Pulpa
schadigung durch ein Trauma vorliegt, wird zahn
arztlicherseits leicht durch die bekannte Unter
suchung mit dem "lnduktionsstrom" nachgewiesen. 
Hierbei reagiert die Reizleitungsfahigkeit der leben
den Pulpa auf den Induktionsstrom bei der Reiz
schwelle mit einer gewissen Empfindlichkeit, wăh
rend die geschădigte Pulpa die Reizleitungsfăhig
keit stark herabsetzt bzw. die Pulpa bei Nekrose, 
auch bei starker Stromstărke, die an gesunden 
Zahnen als Schmerz empfunden wird, keine Reaktion 
aufweist. In exaktem Vergleichsversuch mit gesun
den Zăhnen auch auf der Gegenseite wird also leicht 
die Pulpenreaktion festzustellen sein unter Anwen
dung der erforderlichen VorsichtsmaBregeln, wie 
Trockenheit der zu untersuchenden Zahnkrone, Ver
meidung von Metallfiillung u. ă. beim Aufsetzen der 
Elektrode. Fiir die Beurteilung auch der Schadi
gung der Pulpa gelten alle die oben angefiihrten 
Folgen fiir Zahnverlust und deren Ersatz unter be
sonderem Hinweis auf die Fokalinfektion. 

Zu den Verletzungen der Z. gehoren noch die 
Luxationen bzw. Subluxationen der Z., die mit und 
ohne Zahnfraktur auftreten konnen. Als Ursache 
hierfiir kommt eine Gewalteinwirkung in Frage, die 
gerade so auf die Z. trifft, daB diese im Kiefer nach 
einer bestimmten Richtung geschoben werden, meist 
von unten nach o ben, aber auch nach verschiedenen 
Richtungen auseinander luxiert werden konnen, 

z. B. bei Schlag gegen das Kinn. Bei Kindern im 
MilchzahngebiB findet dann haufig ein einfaches 
Hineintreiben in den Knochen statt, wenn der 
Schlag z. B. von unten nach oben den Oberkiefer 
trifft. Ebenso konnen die Z. gegen ihre bisherige 
BiBrichtung durch Schlagwirkung einfach schrăg in 
den Mund hineingeschlagen werden. Dabei wird es 
aber oft zur Fraktur des Kieferknochens oder der 
Alveolen kommen, zum mindesten zu Infraktionen 
neben Zahnfleischverletzungen. Als Untersuchungs
methode wird oft das klinische Bild eindeutig sein, 
und der Vergleich mit der Normalocclusion lăBt die 
Luxation oder Subluxation erkennen. Man muB 
dabei beriicksichtigen, daB bei ălteren Individuen 
die Z. immer bestimmte Abschleifungen bzw. Ab
nutzungen zeigen, so daB man einen ohne Trauma 
z. B. durch BiBanomalie auBer Occlusion stehenden 
Zahn dadurch von einer Luxation unterscheiden 
kann. Ausschlaggebend ist auch hier der Rontgen
befund. Schon eine Subluxation ist zu erkennen 
durch Auftreten von Schatten an den Wurzeln, 
wăhrend man andererseits leicht in dem Rontgen
bilde friihere Defekte oder friiher vorgenommene 
Wurzelbehandlungen unter Umstănden mit apikalem 
Fokus erkennen wird. Kann das Rontgenbild erst 
lăngere Zeit nach dem Trauma gemacht werden, so 
gibt es gleichzeitig AufschluB iiber die evtl. Pulpa
schădigung infolge der Luxation neben dem Induk
tionsstrom, der auch bei den Luxationen entspre
chende Anwendung findet. Fiir die forensische Be
urteilung der Luxation ist das gleiche zu beriick
sichtigen wie bei Pulpaschadigung bzw. Zahnfrak
tur. Die Prognose fiir Pulpaerhaltung ist auch hier 
meist schlecht infolge der unterbrochenen GefăB
versorgung der Z., und auch ein reponierter Zahn, 
der zwar festwachsen und vielleicht auch einige 
J ahre funktionsfăhig sein kann, hat einen vorzeitigen 
Ausfall gegeniiber den gesunden mit allen Folge
erscheinungen. Meist aber wird auch die Umgebung 
verletzt sein, und unter Hinzutreten der Infektion 
ist der Zahn im allgemeinen infolge der Luxation 
verloren. Die Luxation ist daher nach den o ben aus
gefiihrten Einzelheiten des Zahnverlustes zu be
werten. 

Gruppe II. Diese Gruppe umfaBt die Bedeutung 
der Z. in kriminalistischer Beziehung, und zwar han
delt es sich hier 

II a) um die Deutung von Bif3wunden und Bi/3-
eindrucken. Die BiBwunden konnen von Menschen 
oder Tieren herriihren. Die Unterscheidung wird 
hier weniger durch die chemischen, physikalischen 
und anderen sonst in die Kriminalistik iiblichen 
Untersuchungsmethoden zu treffen sein. Die nor
maieu anatomischen, morphologischen und phy
siologischen sowie die pathologischen Erkenntnisse 
werden oft durch entwicklungsgeschichtliche und 
physiologische Abweichungen an den Zăhnen die 
Grundlage fiir die Beurteilung vieler kriminali
stischer Fălle bilden. Die pathologisch-anatomische 
Betrachtung und Beurteilung der BiBwunden ergibt 
die Schwierigkeiten, die die Erkennung oder Begut
achtung von BiBverletzungen darstellen kann. Wăh
rend es bei Beriicksichtigung der Mechanik des BeiB
vorganges sich meist um Ri/3- oder Rif3quetschwunden 
handeln wird, konnen sie auch einem Stich oder 
Schnitt gleichen. Ein Unterschied ist vorhanden, ob 
es sich dabei um einen reinen ZubiB handelte oder 
wie meist um eine dazutretende ReiBbewegung aus 
verschiedensten Motiven, z. B. durch Versuch des 
Opfers, in der Abwehr dem BiB zu entgehen, oder 
durch den AbwehrbiB des Opfers in der Absicht, 
tiefe Wunden zu setzen. So entstandene tiefe RiB
quetschwunden brauchen keinerlei Zahnspuren mehr 
zu zeigen, sondern ha ben nur tiefe, mehr oder weni
ger grobe Kontiuuitătstrennungen der Gewebe zur 
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Folge. Es konnen aher auch bei Bissen, die mit ab
gekauten, stumpfen Zahnen und sehr starker BiB
gewalt vorgenommen werden, ohne auBere Ver
letzung tiefe Quetschunge:li. und groBe Blutungen in 
das subepitheliale Gewebe stattfinden, die die 
Genese der Verletzung nicht erkennen lassen. Eben
so schwierig, oft unmoglich aher laBt sich die Genese 
einer BiBverletzung bei leichteren Formen des Bisses 
erkennen. Dabei wird es oft nur zu einer Hautab
schiirfung, Quetschung oder einem voriibergehenden 
leichten BluterguB kommen mit leichter Schorf- oder 
Borkenbildung, die ohne Hinterlassung einer Spur 
abheilt. Bei tieferer Quetschung des subepithelialen 
Gewebes ohne Kontinuitatstrennung des Deck
epithels wird der BluterguB sich oft nur als ein in
folge der Resorption mit verschiedenen Farbverande
rungen einhergehender Fleck in der Haut darstellen, 
besonders dann, wenn die W eichteilmasse, die zwischen 
den beiBenden Zahnen lag, ein dickes weiches Wider
lager bot. Zur weiteren Klarung ist die M echanik 
des Bi{.Jvorganges zu beriicksichtigen. Beim BiB 
wird der bewegliche Unterkiefer in Gegeniiberstel
lu?g zum Oberkiefer, d. h. Zahnreihe gegen Zahn
rmhe gebracht. Je nach der Scharfe der Zahnkanten 
entsteht je nach der Dicke der dazwischen befind
lichen Weichteilschicht eine Art Stichverletzung mit 
Quetschung. Bei einer diinnen Zwischenschicht so-
wie bei einem AufbiB auf einen Widerstand wie z. B. 
den Fingerknochen wird eine leichte Durchtrennung 
erfolgen. Hier wird sich die o bere Zahnreihe als 
Widerlager abzeichnen, die untere Zahnreihe sich 
entsprechend der ZubiBkraft abpragen. Zu dieser 
BiBart kommt in forensischen Fallen meistens die 
ReiBbewegung, wie oben bereits ausgefiihrt. Diese 
RiBquetschwunden konnen an dem Rande der Ver
letzung Zahnspuren erkennen lassen, die die Dia
gnose BiBverletzung sichern, sei es durch Abdruck 
beider Zahnbogen oder durch charakteristische Zahn
formen, wie z. B. der Eckzahn sie hinterlaBt. 

Bif.Jverletzungen durch Tierbisse werden durch 
Stellung des Tiergebisses und Form der Tier-Z. 
differentialdiagnostisch er kannt. W ichtigste Tier
bi{.Jarten: Hund, Wolf, Katze, Pferd, Wiederkauer, 
Ratte, Schnabelhieb der Vogel, Reptilienbisse. Ge
meinsames Unterscheidungsmerkmal fiir Saugetier
bisse und Menschenbisse ist die breite Liicke zwischen 
seitlichem Schneidezahn und Eckzahn im Saugetier
gebiB, die beim Menschen fehlt. Der MenschenbiB 
findet sich in der Regel nur an unbedeckten Korper
teilen. Das trifft bei TierbiB nicht immer zu. Einzel
heiten der charakteristischen Unterscheidungsmerk
male bei Tierbissen: 

Der Hund ( Wolf) erzeugt beim BiB sehr tiefe 
Risse, besonders durch Eck-Z. entstehen mitunter 
bedeutende Verletzungen, Zerfleischungen (Menage
riewarter). Bei den meisten Hunderassen engerer 
Zahnbogen in den Front-Zahnen als beim Menschen, 
GleichmaBigkeit der GroBe der Vorder-Z. im Ge
gensatz zum menschlichen GebiB mit stets groBeren 
mittleren Incisiven, bei UngleichmaBigkeit der Front
Z. sind beimHunde die seitlichen Incisiven die groBe
ren und breiteren, VergroBerung der Zahl der Hunde
schneide-Z. um zweigegeniiber demMenschen, charak
teristisch fiir HundebiB die besonders tiefe, typische 
Verletzungsspur durch den Eckzahn mit konischer 
Form, die, wie auch die Verletzung durch die anderen 
Z. einer Stichverletzung ahnelt. Die Spur auch der 
Pramolaren und Molaren wird gegeniiber dem Men
schen durch die ungleichen Spitzen dieser Z. gekenn
zeichnet. Auch hier Abstand, wie bei allen Sauge
tieren, des Eckzahnes von den Frontzahnen. Bei 
Occlusionsbildspur typischer BiB durch unteren Eck
zahn zwischen oberem Eckzahn und drittem Schneide
zahn. Alle diese Charakteristica finden wir beim 
normalen Zuschnappen oder Festhalten gegeniiber 

schmalen Gegenstanden. Der BiB wird komplizierter 
bei ReiBbewegungen und gegeniiber dicken Objekten. 
Hier faBt das Tier - besonders der H und - meist 
mit den Seitenzahnen zu und verbindet den BiB mit 
einer Drehbewegung des Kopfes. Bei den dadurch 
oft schweren Verletzungen laBt sich die Genese 
- wenn iiberhaupt - dann auch nur durch Zacken 
am Rande oder andere oben genannte Merkmale in 
ihrer Gesamtheit eruieren. 

Katzenbisse: Typisch enger, sehr zierlicher Zahii
bogen, Eckzahnabstand, konische Stichverletzung. 
Tiefe der Verletzung geringer als beim Hund oder 
Wolf. An anderen Stellen oder danebenKratzeffekte. 

Pferdebi{.J, Einhufer: Zur Diagnose kann oft die 
Art des Berufes des Verletzten einen Hinweis geben, 
z. B. Kutscher, Soldat, Stallknecht u. a., daneben 
die Wirkung der Muskulatur der krăftigen Z., die 
mit oft schwere Zertriimmerungen hervorrufendet 
Kraft direkt aufeinanderbeiBen. 

Wiederkăuer: Die Verletzungen sind meist gerin
gerer Art infolge der Mahlbewegung bei fehlenden 
Vorderzahnen im Oberkiefer. 

Rattenbi(J: Meist an Leichen. Differentialdia
gnose bei Leichenbissen und Verletzungen durch 
Ratten oder Ungeziefer u. dgl. erkennbar an dem 
Fehlen der Sugillationen als vitale Reaktion. 

Schnabelhieb der Vi:igel: Meist nur an schlafenden 
Kindern oder Leichen. 

Bi(Jverletzungen, die vom M enschen stammen: BiB
wunden mit Zahnspuren, die vom Menschen stam
meu, findet man als BiBverletzungen a) bei Raufe
reien, b) am Tater selbst als Gegenwehr des Opfers, 
c) am Opfer aus sexuellen Motiven, Lustmord, Not
zucht u. a., d) bei manischen Ausbriichen von Gei
steskranken (Selbstbisse usw.), e) BiBeindriicke an 
leblosen Gegenstanden. 

Zu a) BiBwunden teils zur Abwehr, teils zum An
griff konnen leichterer Art sein und finden sich oft 
an unbedeckten und hervorragenden Korperteilen, 
z. B. Wange, Nase, Ohren mit Lappenbildung, Fin
gern oder auch schwerer verletzend bis zur Perfora
tion und Knochen- und Gelenkverletzung, z. B. am 
Finger mit ihren Folgen. Form und Kraft des Bisses, 
Mechanik des BeiBvorganges, ReiBen, Zerrungen, 
Quetschungen, Zusammenhangstrennungen spielen 
dieselbe Rolle wie beim TierbiB. Ebenso fiihren 
leichte Falle des Menschenbisses :w denselben 
Schwierigkeiten der Differentialdiagnose wie oben. 

Zu b) Die BiBverletzungen am Tater finden 
sich wohl am ehesten an den Handen des Taters 
als Abwehr des Opfers, das ihn zum Loslassen 
zwingen will, sei es bei einem Erdrosselungs- oder 
Erwiirgungsversuch oder beim Mundzuhalten zur 
Verhinderung des Schreiens. Daher sind wichtig 
genaue Gipsabdriicke des Gebisses, die von jedem 
durch Angriff iiberfallenen Opfer hergestellt werden 
sollten. Forensisch~. Bedeutung dieser MaBnahme 
hat sich oft durch Uberfiihrung erwiesen. 

Zu c) Bisse am Opfer aus oben angegebenen 
Motiven (s. o.) sollen stets genau festgehalten und 
untersucht werden (Methoden s. weiter unten). Sie 
dienen zur Ermittlung desTaters, oft auch zumAus
schluB eines Verdachtigen. Eine BiBspur ist oft auch 
an der Leiche am ausgeschnittenen Hautstiick durch 
intra vi tam sugillierte Stellen, auch in N ar ben mit
unter, erkennbar. 

Zu d) Bei Geisteskranken finden sich bei mani
schen Ausbriichen Selbstbisse in Zunge oder Lippe 
bis zum DurchbiB, einer Stich- oder Schnittwunde 
ahnlich, wenn scharfe Eck-Z. vorhanden sind. Die 
Differentialdiagnose ist eindeutig. 

Zu e) BiBeindriicke an leblosen Gegenstanden: 
Sie fiihren ebenfalls oft .zur Auffindung des Taters, 
da es eine in der Kriminalistik bekannte Tatsache 
ist, daB Einbrecher am Tatort Lebensmittel anbeiBen 
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und damit eindeutige Zahnspuren hinterlassen, die. 
sich dem Gebi.G genau anpassen lassen, besonders 
wenn es sich nicht um zu harte Gegenstande han
delte. An den leblosen Gegenstanden wird sich oft 
ein ganz genaues Gebi.Gbild herstellen lassen, wie es 
bei der menschlichen Haut durch Sugillationen oder 
postmortale Veranderungen oft nicht moglich ist. 

Berucksichtigt man noch auBerdem die Mechanik 
des Zubisses, so wird man viele Feinheiten verstehen 
ki:innen, die dem Ge biB des Ta ters genau entsprechen, 
wie Zahl und Form der Z. in ihrer Anatomie oder 
ihren pathologischen Veranderungen, so Stellungs
anomalien, Abkauungen, Prothesen, Brucken, Caries. 
BiBeindrucke an Gegenstanden lieBen sich fest
stellen an Obst, Kase, Butter, Kuchen, Butterbrot, 
Wurst, Birnen, Ăpfeln, auch Seifenapfeln, Zigarren
spitzen,_pfeifenmundstucken. Durch diese Indizien 
gelang UberfUhrung des Taters. Wichtig ist es bei 
den BiBspuren, das Material zu beachten auf rasche 
Verderblichkeit hin, damit es vor der Abnahme eines 
Gipsabdruckes fixiert wird entweder durch Einfrie
ren (Kuhlschrank), Harten in Y2% Formol oder Obst 
in isotonischer Li:isung. 

Bei BiBverletzungen durch Z. gehi:irt zur Aus
wertung in kriminalistischer Hinsicht vor allen Din
gen fUr die Untersuchungsmethoden groBe Be
schleunigung. Bei BiBspuren an Lebenden besteht 
oft die Gefahr, daB durch die vitalen Reaktionen 
des Gewebes die Spuren sich vi:illig verandern oder 
durch eine Wundinfektion jede Agnoszierung der Ge
nese unmi:iglich wird, wahrend leichte Verletzungen 
wie oben besprochen durch Ausheilen bald ver
schwinden ki:innen. Bei Leichen kann durch Faulnis, 
Verwesung, Vertrocknung, Totenstarre das Bild sich 
andern, beileblosen Gegenstanden, s. oben, das Ma
terial verderben durch Faulnis, Schrumpfung, Ver
trocknung. Wichtig ist es, die Spuren lange festzu
halten. Dazu dienengenauestePhotographie, Konser
vierungsmethoden und genaue Abdrucksverfahren. 
Die genauen Photographien erfolgen zunachst in na
turlicher Gri:iBe, um das Bild mi:iglichst naturgetreu 
zuerhalten. Hiervon ki:innen aus Vergri:iBerungen Ein
zelheiten ersehen werden, die mit bloBem Auge nicht 
erkennbar sind. Zur plastischen Bildwiedergabe be
sonders bei gewi:ilbter Oberflache der BiBspuren 
empfiehlt sich besonders die stereoskopische Auf
nahme ne ben Aufnahmen aus verschiedenen Ebenen, 
um Verzeichnungen zu vermeiden. Bei BiBspuren 
an Lebenden wird besonders der Farbfilm anzuwen
den sein. Auch die Herstellung von Moulagen kann 
zum Festhalten des Filmes dienen (s. d. Art.: Ab
formverfahren). 

Die Konservierungsmethoden mussen Farbe und 
Form sowie den Turgor der Geweb.steile naturgetreu 
fixieren. An Leichen oder Leichenteilen ist Aufbe
wahrung erforderlich in entsprechender Konser
vierungsflussigkeit (Weingeist, Formalinli:isung). Bei 
ausgeschnittenen Hautstucken ki:innen die auf der 
Ruckseite erhaltenen Blutungen gewisse Anhalte ge
ben. BiBspurenkonservierung an leblosen Gegen
standen vgl. oben. Ausgepragte Zahnspuren erfor
dern genaue Herstellung von Abgussen. Hierzu ist 
am geeignetsten ein Gipsmodell, ohne durch das Ab
drucknehmen das ursprungliche Bild zu andern, da 
mitunter mehrere Ausgusse ni:itig sein werden. Un
geeignet sind die sog. Kompositionsabdruckmassen 
wie Stents u. a., die erst durch Erwarmen plastisch 
werden, da sie mit einem gewissen Druck auf das 
Objekt gepreBt werden mussen und auBerdem die 
Gefahr des Verziehens beim Abnehmen besteht. 

Vor H erstellen eines Gipsmodells Auftragen ei ner 
dunnen Isolierschicht au~ das Objekt d-qŢch Talcum
puder oder vorsichtiges Uberziehen mit Olhauch oder 
Fett oder Bepinseln mit Wasserglas. Darauf wird 

-der Gips leichtflussig aufgetragen, den besonderen 
H1ndw5rberbuch der gerichtlichen Medizin. 

Harteanforderungen an die Modelle entsprechend 
verwendet man besonders praparierten Gips. Nach 
dem Erharten Entfernen des Gipses vom Modell zur 
Herstellung des Negativs, von dem sich wiederum 
das Positiv, sei es aus Gips, sei es aus flussigem 
Metan, herstellen la~ţ. Solche genauen Modelle 
haben schon oft zur Uberfuhrung des Schuldigen 
oder Entlastung des Verdachtigen gefUhrt. Zur 
kriminalistischen Untersuchung gehi:irt, daB die 
Abdrucke des Tăters beschafft werden, sei es direkt 
durch BiBabdruck oder indirekt durch Veranlassung 
zu einer BiBspur zu Vergleichszwecken. Ebenso be
deutungsvoll sind Kiefermodelle der Opfer. Vergleiche 
von Abdrucken dieser Modelle - epidiaskopisch ge
zeigt- mit exakten wissenschaftlichen Photographien 
in naturlicher Gri:iBe werden wichtige Anhaltspunkte 
geben. Bei flachen oberflachlichen Zahneindrucken 
ohne ausgieBbare Vertiefungen kann eine genaue 
Photographie in naturlicher Gri:iBe Vergleichsmi:iglich
keiten mit den Gipsmodellen der Verdachtigen geben 
und zur Aufklarung genugen. Genauere Untersu
chungsmi:iglichkeit gibt das Verfahren der "Odonto
skopie" von "Sărup" ("Umdruckverfahren"), das in 
kriminalistischer Hinsicht der Daktyloskopie ver
gleichbar ist, wo der Finger zum Abdruck gefarbt 
wird. So werden hier am Modell des Verbrecher
gebisses die .. Zahnreihen an ihren Schneidekanten mit 
schwarzer Olfarbe gefarbt. 

Herstellung des odontoskopischen Modells durch 
Bestreichen der Schneidekanten der Zahnreihen mit 
Spirituslack zur Trocknung. Daraufhin B,!;Jtupfen 
dieser Zahnreiheno berflachen mit schwarzer Olfarbe, 
wie sie zum Druck von Radierungen verwandt wird 
und zur Schwarzung der Finger in der Daktyloskopie. 
In diesem farbfeuchten Zustande wird das Modell auf 
ein angefeuchtetes Kupferdruckpapier gedruckt, so 
daB das Blatt direkt auf die geschwarzten Zahnreihen 
zu liegen kommt, und man druckt mittels mittel
starker Filzplatte Kupferdruckblatt und Modell fest 
aufeinander, so daB guter genauer Abdruck der Zahn
reihen entsteht. Von diesem Abdruck wird ein Um
druck auf vi:illig durchsichtigesPapier hergestellt, in
dem man das erste Kupferdruckblatt und das durch
sichtige Papier unter Filzplatten durch eine Walze 
wie zur Herstellung von Radierungen s~_hickt ( U m
druckverfahren, Deckverfahren). Da die Olfarbe lan
gere Zeit ihre Feuchtigkeit behalt, bekommt man 
somit einen exakten Abdruck der BiBeindrucke auf 
vi:illig durchsichtigem Papier, der sich mit der ge
nauen photogra phischen Aufnahme der BiBverletzung 
in natiirlicher GroBe decken wird. Durch diese 
Deckung ist ein einwandfreier Beweis zu erbringen, 
ob die Verletzung tatsachlich durch die Zahnreihen, 
die in Frage stehen, verursacht worden ist. Zu ein
wandfreier odontoskopischer Beurteilung sind meh
rere Z. besonders erwunscht, jedoch wird man ge
gebenenfalls auch mit nur zwei oder einem Zahne 
auskommen bei einwandfreiem, markantem Abdruck 
des . Zahnes, wenn durch Projektionsvergri:iBerung 
die ihm anhaftende, individuelle Eigenart beweis
bar ist. Damit ist auch die "Odontoskopie" trotz ge
wisser Kompliziertheit ein unent behrliches Verfahren 
in der Kriminalistik zur Be- oder Entlastung. 

Wichtig ist auch das MeBverfahren und jede ge
naue Beschreibung der Gebisse. 

Bei Unstimmigkeiten zwischen Modell und Zahn
spur ist stets zu berucksichtigen, wieviel Zeit zwi
schen Modell des Verdachtigen und der hinter
lassenen Zahnspur liegt, so daB nachtragliche Ver
anderungen an dem GebiB des Verdachtigen mi:iglich 
sind (Zahnverlust, Fullungsverlust, Prothesenande
rung u. ă.). 

Auswertung der Bif3spuren: Unterschiede zu Tier 
und Mensch s. oben. Billspuren von Menschen sind 
stets unterschiedlich, denn kein GebiB gleicht dem 
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andern. Beachtlich ist stets die Form des Zahn
bogens, ob flach, gewolbt oder spitz zulaufend, die 
Stellung, ob normal oder Occlusionsanomalie. Bei 
dem Abdruck nur einer Zahnreihe erstreckt sich die 
Untersuchung auf die Unterscheidung zwischen 
Ober- und Unterkiefer. Hieraus lassen sich unter 
"f!mstanden R:U.ckschl~sse auf die Stellung des Taters 
z1eh~n oder eme b~st1mmte Stellung des Taters aus
schh~.Be!l. Man Wird ~aher stets alle Kleinigkeiten 
sorgfalt1g beachten mussen, um zu positiven Resul
taten zu kommen, da aus bestimmten Merkmalen 
sich wichtige Schlusse auf die Person des Taters er
geben .. Nur gan~ a;IIgemein sei hier zur Auswertung 
der B1Bspuren e1mges angefuhrt, da sich das was 
im n~c~~ten Abschnitt zur Altersbestimmung und 
Ide~~If1z1eru~g v~m Personen durch die Z. gilt, sinn
gemaB auf dw B1Bspuren anwenden laBt. In krimi
nalistischer Hinsicht kann die GroBe und Form der 
Z. RuckschluB auf die Form der Kieferknochen zu
lassen. Durchgehend sehr schmale Z. konnen auf 
eine wei~liche Person als Tater schlieBen Iassen, Ab
kauung 1m Alter nach 45 Jahren wird einen scharfen 
Sc~melzrand .zeigen, da die~er der Abkauung mehr 
W1dersta;nd b1etet. Durch d1e Abkauung im 5. Jahr
zehnt bei den Molaren tritt oft eine BiBsenkung ein 
die zu einem geringen Auseinandertreten des Eck: 
z~hns vom seitlichen Incisivus flihrt, wahrend bei 
~mer noe~ scharfen E.ckzahnspitze, die unabgekaut 
1st, der B1Babdruck d1ese Spitzform zum Ausdruck 
bringen wird. Ebenso erkennbare Drehungen an den 
Achsen der Z. Dieses sind Merkmale bei normalen 
Verhaltnissen. Bei weitem mehr. und eindeutige An
haltspunkte ergeben pathologwhe Zustande wie 
Luckengebisse, zahnlose Kiefer, uberzahliger Zahn
bestand, Zapfen-Z., gewerbliche und Berufsscha
den an den Zahnen. Naheres hierzu s. weiter unten. 
Defekte durch Caries, Prothesen Besonderheiten 
im Kauapparat des Taters, wie ;, B. Paradentose 
oder ahnliche Zahnfleischerkrankungen, konnen eine 
Druckspur besonders an toten Gegenstanden hinter
lassen, oder infolge Druckempfindlichkeit der einen 
Seite ist diese merklic~ geschont, so daB nur die 
gesunde bzw. festere Smte abgedruckt ist. Mitunter 
ist auch a~ GebiB des Tat~rs die Spur eines besonders 
harten W1derstandes zu fmden. Auch hier wird man 
die Zeitspanne zwischen Zahnspurabdruck und Tat 
berucksichtigen. 

Ilb) Ne ben der Deutung und Bearbeitllng von BiB
abdrucB;en ~urch Zahnspuren spielen aber die z. in 
der genchthchen Medizin und Kriminalistik eine 
ganz besonders wichtige Rolle bei den Alters- und 
Identitiitsbestimmungen an Lebenden und Leichen auf 
Grund genauer Erhebungen des Zahnstatus. So 
kann bei lebenden, als vermiBt geltenden Personen 
die Anga?e ihres Zahnbildes in Berucksichtigung in
sonder~eit d~r path. yer~nderungen - Stellungs
anomahen u. a. -oft wwht1ge Ruckschlusse zulassen. 
Zur Klarstellung von falschen Angaben hat es eben
falls ~chon oft beigetragen. Bei d~r Identifizierung 
verstummelter oder sonst unkennthcher Leichen oder 
Leichenteile, z. B. infolge Brandungluck, Eisenbahn-, 
Flugzeugunfall, Faulnis, Verwesung oder Verstum
melung durch Verbrechen, ist oft der Zahnbefund das 
letzte und einzige Hilfsmittel zur Agnoszierung. Oft 
haben nur die Z. ~der auch nur die Folgen der Be
handlung der Z. Wie Prothesen, Fullungen u. a. den 
Vorgangen der Unkenntlichmachung widerstanden 
und sind somit zum wichtigen und erfolgreichen Hilfs
mitt~l in der Kriminalistik geworden. Erinnert sei 
an d1e Schadelfunde mit erhaltenen Gebissen bei der 
palaontologischen Forschung. 

Bei der Alters- und 1 dentitiitsbestimmung nach 
dem GebifJ sind zu berucksichtigen: 

A. a) die Entwicklungsreife der Kiefer und z. 

einschlieBlich der intrauterinenZahnkeimeund Zahn
scherbchen, 

b) die physiologischen Veranderungen am GebiB 
wahren~ des Lebens durch Abnutzung, 

c) d1e Rassen- und Geschlechtsunterschiede; 
. B. a) pathologische Vorgange am Gebill, wie Ca

nes, Zahnausfall, zahnarztliche Behandlung und Ein
griffe am GebiB, Zahnbetterkrankungen, 

b) Zahn- und Kiefernocclusionsanomalien, 
c) Berufsschaden am GebiB; 
C. postmortale Vorgange an den Zahnen. 
~~A. a) Die so wichtige Erk~nnung des Alters des 

Ind1v1duums nach der Entwwklungsreife der z. 
und Kiefer teilt sich ein nach bestimmten Entwick
lungsabschnitten der Z. und zwar in 

1. die intrauterine Zeit, 
2. die Zeit von der Geburt bis zum Beginn der 

ersten Dentition, des Milchzahndurchbruchs 
3. die Zeit des Milchzahndurchbruchs una' Zahn

wechsels durch die bleibenden Z. bis zur 2. Mo
lare~zei~ der 2. Dentition ( etwa 16. Lebensjahr) aus
schheBhch des Durchbruchs der Weisheits-Z., 

4. den Lebensabschnitt nach vollendetem Durch
bruch des .. bleibenden Gebisses mit den physiologi
schen Veranderungen wahrend des Lebens bis ins 
hohe Alter (vgl. A. b). Bei diesen Altersbestimmun
gen sind stets gewisse physiologische Schwankungen 
zu berucksichtigen, immer konnen durch krankhafte 
Prozesse infolge Stoffwechselstorung wahrend der 
Entwicklungsperiode Schwankungen in der Verkal
kung und Durchbruchszeit eintreten. 

1. Die intrauterine Zeit. In den ersten 4 Monaten 
beginnend im 2. Monat mit der Bildung der embrio: 
nalen Zahnkeime, kann nur die biologische mikrosko
pische [J_nter~uchung zur Diagnose herangezogen wer
den, M1t Blldung der Zahnscherbchen im 5. oder 
6. Lebensmonat, d. h. nach Beginn der Verkalkung 
der Schmel.zdentinanlage, m~B noch die Răntgen
aufnahme hmzukommen. Be1 Befunden bei denen 
der Kopf oder die Ki~fer.Iange .der Ver~esung aus
ges~tzt waren, kann dw histologische und rontgeno
logische Untersuchung unmoglich werden. Hier 
widerstehen die Zahnscherbchen sehr Iange der Ver
wesung und durch vorsichtige Priiparation kann an 
ihnen mit Hilfe des MefJverfahrens noch das Alter 
festgestellt werden. Diese Untersuchungen im in
trauterinen Zeitabschnitt werden wegen der spe
ziellen histologischen Untersuchungsmethoden -
nach der Fixierung sehr vorsichtiges Entkalken 
durch etwa 5 %ige chemisch reine Salpetersaure in 
IO%igem For~alin, l?vtl. Celloidineinbettung (zeit
raubend), Senenschmtte moglich oder Gellatineein
bettung (schnelleres Verfahren) - und der Auswer
tung der histologischen Praparate, der Deutung der 
Rontgenbilder, der speziellen Kenntnisse der Anato
mie und Entwicklungsgeschichte bei der Praparation 
~er Zahnsch~?rbchen stets einem Spezialisten zu 
ub~?rgeben sem. Ihm werden auch die genauen Ver
g~ewhstab~llen der Befunde zur Verfligung stehen, 
d1e z. B. m den Handbuchern der Zahnheilkunde 
zu finden sind, vgl. Schejj, Handbuch Zahnhlkde.: 
Tabelle Paltauf-Haberda, abgedruckt im Handbuch 
der biologischen Arbeitsmethoden von Emil Abder
hald~n, Verlag Urban & Schwarzenberg, Wien und 
Berlm 1934, Abt. IV. Angewandte chemische und 
physikalische Methoden, Teil 12/II., Euler: Natur
wissenschaftlich-kriminalistische Untersuchungen an 
Zahnen, Tabellen, S. 104-105. 

2. Abschnitt bis zum Beginn der ersten Dentition 
et'Ya b~s zum .6. Lebensmonat. Infolge der Zahn: 
los1gkmt der Kwfer kommen auch in diesem Lebens
abschnitt die histologischen und rontgenologischen 
Untersuchungen bevorzugt in Frage wie in l. Vgl. 
auch dort die Tabellenangabe, wenn auch im 5. oder 
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6. Lebensmonat schon das Zahnfleisch am Kiefer
kamm den bevorstehenden Milchzahndurchbruch 
durch leichte Schwellung und Rotung erkennen la.llt. 

3. Zeit des Milchzahndurchbruchs und Zahnwechsels 
bis zur Beendigung der 2. Dentition. Gewisse physio
logische Schwankungen, die durch Erbanlage, Er
nahrung u. a. bedingt werden, sind zu beriicksich
tigen. Es kann sich daher hier nur um die Durch
schnittswerte handeln, wie sie nach den Forschungen 
vorliegen. Im einzelnen wird auf die oben ange
fiihrten Tabellen verwiesen. Der Abschnitt der 
1. Dentition beginnt physiologisch im 6. Lebens
monat mit Durchbruch der unteren mittleren 
Schneide-Z. und endet mit dem Dilrchbruch der 
2. Milchmolaren etwa mit 2 Jahren (20.-24. Lebens
monat). Fiir diese Zeit stehen zur Altersbestimmung 
die klinischen Merkmale des Durchbruchs der Milch
Z. (s. weiter unten) zur Verfiigung. Daneben aber 
zeigt die histologische Untersuchung die Entwicklung 
der bleibenden Z. im Kiefer, und die Rontgenunter
suchung gibt immer mehr und deutlicher AufschluB 
iiber den Stand der Verkalkung und der Bildung 
der bleibenden Z. im Kiefer. 

Durchbruchszeiten des Milchgebisses (Mittelwerte). 
Alter des Kindes 

Monat 

6-8 
7- 9 
9-11 

11-13 
14-16 
15-18 

d urchbrechende Zahne 

untere mittlere Schneide-Z. 
obere mittlere Schneide-Z. 
obere seitliche Schneide-Z. 
untere seitliche Schneide-Z. 
erste Milchmolaren o ben und un ten 
obere und untere Eck-Z. (zu be-

beachten nach dem Durchbruch 
der ersten oberen und unteren 
1. Milchmolaren) 

20-24 obere und untere 2. Milchmolaren 

Bei diesen klinischen Mittelwerten soll erwahnt 
sein, daB bei der sehr seltenen Dentitio praecox 
Kinder mit Z. zur Welt kommen konnen, anderer
seits die physiologischen Durchbruchszeiten durch 
Erkrankungen verzogert werden konnen infolge ver
schiedentlicher Stoffwechselstorung, so z. B. bei 
Rachitis, Lues, Driisenerkrankungen, Myxodem oder 
Sauglingsatrophien infolge Nahrschaden, Reten
tionen u. a. 

Lebensabschnitt vom 3. Jahr bis zum Beginn des 
Durchbruchs der bleibenden Z. (6. Jahr 1. Molar). In 
diesem Abschnitt wird neben histologischen Unter
suchungen soweit moglich besonders die Rontgen
aufnahme heranzuziehen sein, die neben der Ver
kalkung und Bildung der bleibenden Z. (zu deren 
Auswertung vgl. die oben genannten Tabellen) Auf
schluB iiber den Stand der Resorption der Milch
zahnwurzeln gibt, die mit dem 5. Lebensjahr be
ginnt, dane ben mitunter als nicht konstantes Zeichen 
die Vergro.llerung des Kieferbogens, mit dem 4. Jahr 
beginnend, hierdurch Eintreten einer gewissen Liik
kenstellung im MilchzahnfrontgebiB. Beim Fehlen 
dieser VergroBerung des Kieferbogens unregelmaBige 
Stellung der Milchfront-Z. Der Beginn des 6. 
Lebensjahres erkennbar durch Verbreiterung des 
Unterkieferastes distal vom 2. Milchmolaren auf 
Grund der zum Durchbruch gebildeten 1. Molaren
krone. Das MilchgebiB zeigt mit dem 5. und 6. Le
bensjahr mitunter gewisse Abnutzungen und Caries, 
doch sind diese Merkmale sehr verschieden und ab
hangig von der Ernahrung und Stoffwechselerkran
kungen. 

Lebensabschnitt der 2. Dentition, d. h. Zahnwechsel 
durch die bleibenden Z. bis zum Durchbruch des 
2. Molaren, 6.-14. Lebensjahr. 

Hier ist von vornherein darauf hinzuweisen, daB 
wohl mitunter eine gewisse Schwierigkeit besteht, 

einen Milchzahn von einem permanenten Zahn zu 
unterscheiden, doch wird der Spezialist die Merkmale 
in Zweifelsfallen leicht erkennen konnen durch die 
zierlichere Form des Milchzahns von meist mehr 
blaulich-weiBer Farbe mit gewisser Abnutzung, das 
Rontgenbild wird die Zweifel stets ausschlieBen. Die 
Mittelwerte unter Hinweis auf physiologische Schwan
kungen und Storungen durch pathologische Ursachen, 
die im Vergleich zum Durchbruch der Milch-Z. gro.ller 
sind, werden hier angefiihrt: 

Jahr 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Schwan- 1 
kungen in 

Jahren 

5- 8 
6-9 
7-10 
9-13 
9-14 

10-14 
10-14 

1. Molar oben und unten 
mittlere Schneide-Z. 
seitliche Schneide-Z. 
1. Pramolaren } konnen 
Eck-Z. abwechseln 
2. Pramolaren 
2. Molar 

Zu pathologischen Storungen gehoren Unterzahl 
von Zahnen, besonders seitliche obere Schneide-Z., 
auch der Eck-Z., Erbanlagen (vgl. Schweitzer: Lite
raturangabe) oder Retentionen von angelegten 
Zahnen infolge falscher Entwicklungsrichtung durch 
Trauma, Entziindungsfolge, Platzmangel, die seltene 
Dyostosis sterno-cleido-cranialis, Verwachsungen, 
dazu Verzogerung des Durchbruchs durch Erkran
kungen wie beim MilchgebiB, vgl.oben Rachitis, Lues, 
Myxodem, Stoffwechselerkrankungen, Rasseneigen
tiimlichkeiten. So findet der Durchbruch der Z. bei 
Bewohnern der nordlichen Zonen eber statt, als bei 
Bewohnern der gema.Gigten Zonen, wiihrend sich in 
den warmeren Zonen der Durchbruch verzogert unter 
Beriicksichtigung der Ernahrung. 

4. Lebensabschnitt nach vollendetem Durchbruch 
des bleibenden Gebisses. Vom 16.-40. Lebensjahr 
Weisheitszahndurchbruch in so verschiedenen Zei
ten, daB der Durchbruch dieser Z. fur eine Alters
bestimmung nicht verwertbar ist. Auch hier wird 
sich die Altersbestimmung des Rontgenbildes be
dienen zur Feststellung der bleibenden Zahnwurzel
bildungen. In diesem Zeitabschnitt nach dem 16. Le
bensjahr sind genaue Altersbestimmungen wie oben 
angegeben auf Grund des Zahnbefundes nicht zu 
erheben. Es ist nur eine Altersschatzung in weiten 
Grenzen moglich, z. B. ob es sich um eine jiingere 
oder ăltere Person handelt, natiirlich wird die grei
senhafte Involution der Kiefer mit Alveolschwund 
unverkennbar sein. Wir konnen daher nur aus den 
physiologischen, funktionellen Veranderungen der Z. 
infolge Abkauung, Abschleifungen, Dentinalablage
rungen, Vorgangen in der Pulpa, d. h. Wurzelkanal
verengerungen und atrophischen Wurzelverande
rungen gewisse Schliisse zur Altersbestimmung zie
hen. Denn die Z. behalten ja nicht wahrend des 
ganzen Lebens ihre Farbe und Form so wie beim 
Durchbruch. Die Abkauungen sind physiologisch 
bedingt und abhangig von der Totalitat der Zahn
reihen. Entsteht ein LiickengebiB, so wird die Ab
niitzung der bleibenden Z. erheblich groBer sein als 
bei einigermaBen geschlossener Zahnreihe, e benso bei 
KopfbiB vergro.llerte Abniitzung an den Front
zahnen, bei KreuzbiB an den Kreuzstellen der Zahn
reihen sowie bei Knirschern. Besondere Verhaltnisse 
rufen besondere Abniitzungsflachen hervor, die an
dererseits z. B. bei offenem BiB fehlen, um an den 
iiberbelasteten Stellen starker hervorzutreten. 

Zu A. b). AuBerdem wird die Abniitzung der Z. 
abhangig sein von der Harte der Zahnsubstanz, von 
Erbfaktoren, von der Art der Ernăhrung, die ihrer
seits auf die Hărte einwirkt, andererseits in mecha-
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nischer Hinsicht selbst wieder die Abnutzung je nach 
der Nahrungsweise verschieden gestalten wird. Bei 
normalem Bif3 wird bis zum 30. Lebensjahr nur der 
Schmelz abgenutzt, bis zum 40. Jahr kann die Den
tingrenze erreicht werden, das Dentin nimmt dann 
durch Bildung von Ersatzdentin eine dunklere 
Schliffflache an. Bis zum 50. Lebensjahr nimmt diese 
Abnutzung noch zu, um bis zum 60. Lebensjahr mit
unter den ganzen Querschnitt der Z. mit in die Ab
nutzung hineinzubeziehen, dann wird die Pigmen
tierung des Ersatzdentins allmahlich von Hellbraun 
bis zu Schwarz iibergehen. In seltenen Fallen sind 
mit 70 Jahren die Kronen der Z. fast ganz abge
schliffen, von schwarzer Oberflache. Entstehen so 
durch den Kauakt Schnittflachen an den Kauflachen 
bzw. Reibungsflachen von den Frontzahnen bis zu 
den Backenzahnen, so kommen ebenfalls in den scit
lichen Kontaktpunkten allmahlich Reibungsflachen, 
sog. Schliffacetten zustande. Die Ursache der Ent
stehung solcher approximaler Schliffflachen in mitt
lerenLebensjahrenliegt in dem Halte- undAufhănge
apparat der Z. Dieser gestattet infolge seiner seh
nigen Elastizitat eine geringe Eigenbewegung des 
Zahnes beim Kauakt, die geniigt, um aus den ur
spriinglichen Kontaktpunkten zweier benachbarter 
Z. allmahlich Kontaktflachen entstehen zu lassen. 
Allerdings wird es bei der Harte des Schmelzes dazu 
vieler Jahre bedurfen, so daJl sich solche intersti
tielle Reibungsflachen erst im Laufe des 4. Jahr
zehnts und spater finden. Je ausgebildeter und 
groJler also diese Schliffacetten sind, um so alter ist 
das Individuum. 

Ebenso wie sich die auJlere Form des Zahnes 
unter normalen Verhaltnissen mit dem zunehmenden 
Alter andert, so spielen sich auch im Zahninnern 
physiologische Vorgange ab, die mit einer Lumen
verengerung einhergehen. Aus dem Reiz der Ab
kauung des Dentins bildet die Pulpa neues Dentin, 
das sog. Reizdentin zum Schutze der Pulpa, wahrend 
in den Wurzelkanalen Kalkablagerungen stattfinden, 
so daJl bei gemeinsamem Vorkommen der Vorgange 
des Abkauens und der Lumenveranderung durch das 
Rontgenbild einwandfrei feststellbar eine gewisse 
Altersbestimmung moglich ist. Naturlich sind alle 
diese Vorgange nur auf gesunde, lebende Z. zu 
beziehen, da unter pathologischen Verhaltnissen des 
Zahnbettes oder der Pulpa sich diese Vorgange keines
wegs so abspielen konnen, weshalb auch die Zement
ablagerung an den Wurzeln nicht verwertbar sind. 
Sie sind infolge ihrer entziindlichen Entstehung zu 
groJlen Schwankungen unterworfen. 

Neben der Betrachtung der Z. zur Altersbestim
mung kommt als letzte physiologische Stufe der 
zahnlose Kiefer in Betracht. lhm geht voraus das 
sog. Langerwerden der Z. im hoheren Alter, eine Er
scheinung, die auf die lnvolution des Kiefers mit 
Riickbildung der Alveolen zuriickzufiihren ist. Dies 
gilt aber nicht allgemein, wir finden auch Menschen 
von 60, 70 und mehr Jahren, die feste Z. haben, 
deren Kiefer keineswegs hohere Grade der Riick
bildung zeigen als der iibrige Korper. Hier spielen 
Stoffwechselvorgange und konstitutionelle Faktoren 
eine wichtige Rolle, so daJl wir auch bei schweren 
Stoffwechselerkrankungen in weit jungeren Jahren 
Zahnausfall sehen, besonders wenn eine starke lokale 
Entziindung am Zahnbett - Paradentose - hinzu
tritt. Nehmen die senilen Vorgange zu, dann wird 
auch der Kieferkorper den Riickbildungen anheim
fallen und bis zur Halfte seiner Hohe schwinden, 
wodurch das Kinn mehr nach oben kommt, der 
Kieferwinkel flacher wird und das Foramen mentale 
allmahlich auf den Rand des Kieferkorpers riickt in
folge der Resorption des Kieferkammes. 

Zu A. o). Wichtig sind Hinweise auf Rassen- und 
Geschlechtsunterschiede. Aus Groile, Form der Kiefer 

sowie der Z. wird sich fUr die Rassenzugehorigkeit 
eine gewisse Bedeutung ergeben, besonders in Be
rucksichtigung der bei manchen Volkern und Rassen 
anzutreffenden kiinstlichen Verstiimmelungen, wie 
Zuspitzen, Ausbrechen, Liickenfeilung, Farbung der 
Z. und ahnlichen rituellen Verstummelungen bei nie
deren Kulturvolkern, so bei Negervolkern, Austra
Iiern, Polynesiern, Asiaten. So unterscheiden sich 
die hoherstehenden Rassen durch das Kleinerwerden 
der Molaren von den tieferstehenden Rassen, bei denen 
die Molarengrolle im Gegensatz hierzu zunimmt. Eine 
einwandfreie Feststellung der Zugehorigkeit zu einer 
Rasse auf Grund der Zahnform ist noch nicht klar 
erforscht. Auf das allmahliche Verschwinden des 
Weisheitszahnes und seiner Verkiimmerung bei den 
weWen Rassen sei hingewiesen, ebenso auf die Riick
schliisse beim Zahndurchbruch in den nordlichen und 
warmeren Zonen (Einzelheiten oben erwahnt). Zur 
Frage der Rasse gehort ebenfalls die Vererbungs
lehre. Die Vererbung spielt aber gerade bei den Z. 
und Kieferanlagen eine bedeutende Rolle. Hierher 
gehort das Diastema, die Progenie, Prognathie, iiber
haupt viele Occlusionsanomalien, Unterzahl der Z., 
z. B. der seitlichen Schneide-Z., Komplikationen beim 
Weisheitszahndurchbruch, Nichtanlage der oberen 
Eck-Z. Erbbiologische Fragen der "Mutation" und 
der "Gene" finden bei den Zahnanlagen die entspre
chende Bedeutung. Hieran lassen sich in krimina
listischer Hinsicht wichtige Schliisse auf die Zuge
horigkeit zu einer bestimmten Familie ziehen. 

Neben der Frage der Rasse und Erblichkeit ge
hOrt zu physiologischen Vorgangen die ldentifizie
rung durch Geschlechtsunterschiede. So wichtig in 
der Kriminalistik bei verstiimmelten Funden oft die 
Frage nach dem Geschlecht ist, so kann nach den 
verschiedenen Untersuchungen die Beantwortung 
dieser Frage auch auf Grund der Zahnbefunde oft 
nicht eindeutig geklart werden, trotz gewisser An
haltspunkte. Die Nachpriifungen der durch Unter
suchungen festgelegten Regeln haben sich immer 
wieder bei erneuten Nachpriifungen als nicht stich
haltig erwiesen und Irrtumer ergeben. Lediglich die 
Tatsache, dall beim weiblichen Geschlecht der Zahn
wechsel durchschnittlich 4% Monate friiher einsetzt 
als beim mannlichen, hat sich bestatigen lassen. Da
gegen durften alle Versuche, Schliisse aus der ab
soluten GroJle der Z. auf das Geschlecht des zu
gehorigen Individuums zu ziehen, leicht zu Irr
tumern AnlaJl geben. Dies wird klar, wenn man an 
die Erbanlage der Zahnkeime denkt, die ja sowohl 
auf den Sohn wie auf die Tochter vererbbar ist. 

Zu B. a). Fur die Alters- und ldentitatsbestim
mung durch die Z. kommen pathologische Vorgănge 
in hervorragendem Malle in Betracht. 

Zuerst Zahnerkrankungen: Garies; so wichtig die 
Caries fUr die ldentitatsbestimmung ist, so scheidet 
sie zur Altersbestimmung aus, denn ihr Auftreten ist 
an so mannigfache Faktoren - Kalkstoffwechsel
erkrankungen, Zahnharte, Zahnpflege und vieles 
andere - gebunden, daB sie mit dem Alter nicht in 
Zusammenhang gebracht werden kann. 

Zahnausfall: Wieoben erwahnt, ist er in jungeren 
Jahren besonders bedingt durch die entziindlichen 
Vorgange und Erkrankungen des Zahnbettes. Die 
sog. Paradentose ist aber in ihrer Genese noch zu 
ungeklart und mannigfaltig, um daraus Schliisse 
ziehen zu diirfen, die sich im kriminalistischen Sinne 
verwenden liellen. 

Zahnbehandlungen und Eingriffe aller Art haben 
ihre besondere Bedeutung fUr die Identitat, in dem 
sie vor allem auch aus den Aufzeichnungen der Zahn
ărzte wichtig und verwertbar sein konnen, wie es die 
Kriminalistik bereits in mannigfachen Făllen be
statigt hat. Oft sind bei Funden Verstiirnrnelter diese 
Anhaltspunkte die einzigen und zugleich wertvollsten 
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Moglichkeiten zur Erkennung und Aufklarung von 
Kriminalfallen. Die unterschiedlichen Zahnfiillungen, 
soferndieAufzeichnungenerreichbarsind, konnen, wie 
erwiesen ist, dem Fahndungsdienst wichtigstes Hilfs
mittel sein. Dazu kommt noch die hohe Widerstands
ţ~higkeit des Fiillmaterials gegen Feuer, chemische 
Atzmittel, Verwesung bei Sprengstoffexplosionen u.a. 
Folgende Hinweise sind wichtig: Aufnahmeneinesge
nauenZahnbildes mitgenauen Einzeichnungen der An
zahl der Fiillungen, ihrer Lage, ihres Umrisses, ihrer 
Form, die stets verwendbar sind. Rontgenstatus 
zeigt die Z. mit Wurzelfiillung (besondere Kenn
zeichen: zu unterscheiden ist zwischen plastischer 
Fiillung aus Amalgam, Zementen oder Guttapercha 
und gegossener Fiillung, letztere meist in Gold und 
dann bei wirtschaftlich Bessergestellten. Chcmische 
Zusammensetzung des Fiillmaterials ist erkennbar 
nach den chemischen qualitativen und quantitativen 
Analysen oder auf Grund der spektro-photographi
schen Methode. Materialien fiir Fiillungen: meist 
Gold, Platin, Silber, Zinnsilber bei GuBfiillungen. Pla
stische Fiillungen aus Amalgam, quecksilberhaltige 
Fiillungen. Dane ben Zemente: Silicat und Phos
phatzemente. Guttapercha als provisorisches Ma
terialist ein gummiartiges Praparat und Wurzelstift
Fiillmaterial. Gebrannte Porzellane sind Kaolin, 
Feldspat und Quarz. Wurzelpasten enthalten che
mische Stoffe u. a. Trikresol, Formaldehyd, Glycerin, 
andere Chlorphenole, Jod, Jodoform [letzteres guter 
Rontgenkontrast], andere basische Stoffe. Weitere 
Einzelheiten sind zu spezialistisch und fiihren hier 
zu weit). Zur Identifikation sind Gipsabdriicke wich
tig. Bekannt die Anordnung (1929) des argenti
nischen Seeflugdienstes, die die Aviatiker zur Zahn
und Kieferuntersuchung verpflichtet. 

Technische Arbeiten, insbesondere Prothesen kon
nen ein Indizienbeweis erster Ordnung sein. Jede pro
thetische A.rbeit ist so individuell, daB sie nur einen 
Trager haben kann. Beurteilungen des Zahnersatzes 
lassen sich abgeben nach Material, Ausdehnung und 
sonstige typische Form und Bauart. 

Prothesen: Ganze Prothesen nur fiir zahnlose 
Kiefer, die bei jedem Menschen verschieden sind, je 
nach Hohe, Form, Resorptionsvorgangen u. a., mit 
oder ohne Gummisauger. - Partielle Prothesen 
richten sich nach den Liicken, die sie schlieBen, und 
sind in den allerverschiedensten Formen moglich. 
Hierzu kommt noch die verschiedenartige Befesti
gungsmoglichkeit, wie Klammern, Geschiebe und 
vieles andere. Hier wird im Zweifelsfalle der Spe
zialist hinzuzuziehen sein. Material fiir Prothesen ist 
Kautschuk, Celloidin, neuere Harzarten, Metalle, 
Gold, Stahl und sog. Edelmetalle. 

Brucken: Material: Gold, sog. Edelmetalle, Por
zellanzahne eingesetzt oder Stahl, im allgemeinen 
fest verankert auf Pfeilern. Herausnehmbare Briik
ken mit Geschiebe oder Schrauben sind seltener. 
Anzahl der kiinstlichen Glieder, Lage in der Zahn
reihe, Porzellanfacetten, kurz viele technische Ein
zelheiten geben das rein individuelle Geprage. 

Einzelzahnersatz: Stiftzahne und Kronen, Ma
terial: gebranntes Porzellan oder Metall wie oben. 
Beachten wird man die Einpassung in den BiB und 
auchhierrein individuelle Indizien: Bandringstift-Z., 
nur Porzellanstift-Z., Jacketkronen, Porzellanmantel
kronen. Orthodontische Apparate zeigen, daB der 
Fall noch in Behandlung ist, wodurch seine Identifi
kation erleichtert und eindeutig wird. 

Gipsabdrucke (Modellanalyse): Zahl der Z., Re
konstruktion der evtl. Liicken, Stellung der Z., Kie
ferformen, Verschiebung der Mittellinie, Anomalien, 
Occlusionsanomalien, Einzeichnungen von Fiillungen 
und Ersatz. Unter Umstanden Heranziehung des 
Fachmanns zur genauen Untersuchung erforderlich. 

Zu B. b). Ebenso spielen die Zahn-Kieferocclu-

sionsanomalien eine ganz bedeutende Rolle besonders 
im Fahndungs- und Erkennungsdienst. Da diese 
Anomalien ihre Ursache sowohl endogen bedingt 
haben, als auch Folgeerscheinungen von Krank
heiten sein konnen, seien sie als pathologische Ver
anderungen betrachtet, da dies fiir die Identifizie
rung wichtig ist. Sie seien eingeteilt in Anomalien: 
l. einzelner Z., 2. der Kieferformen. 

1. Anomalien einzelner Z.: Stellungsanomalien 
mit Ortsanderung auBerhalb der normalen Zahn
reihen besonders bei den Eckzahnen, nach innen vom 
Zahnbogen besonders bei den Pramolaren und seit
lichen oberen Schneidezahnen und bei mittleren und 
seitlichen Schneidezahnen des Unterkiefers. Stel
lungsanomalien ohne Ortsveranderung, Drehung um 
die Langsachse, Rotation oder seitliche Kippung oder 
Drehung um die mediodistale Achse. 

Anomalien der Gestalt: besondere Kleinheit eines 
Zahnes, besonders seitliche Schneide-Z. und Weis
heits-Z., Verkiimmerungen, die sog. Zapfen-Z., Zwil
lingsbildung, Doppelbildung bei abnorm groBen 
Kronen infolge nur teilweiser Spaltung eines Zahn
keimes oder Verschmelzung, Doppelbildung bei Ver
wachsung zweier sich entwickelnder Zahnkeime. In
folge pathologischer Einfliisse, Stoffwechselstorung, 
Infektion (Lues u. a.), Krankheiten beim Zahnwechsel, 
besonders am Zahnkeim durch Osteomyelitis, Trauma 
u. a., wird die Zahnform der bleibenden Z. ver
andert. So die Hutchinsonschen Z. bei kongenitaler 
Lues mit typisch-halbmondformiger Schneide und 
sog. Tonnenform durchKonvergenz der Approximal
flachen. Die Hypoplasien mit griibchenformiger, 
zackenformiger Schmelzstruktur bis zum Schmelz
mangel im Kronenteil sind auf Kalkstoffwechsel
storungen in der Entwicklung zuriickzufiihren. Lo
kale Zahnerkrankungen und Trauma konnen Struk
tur- und Gestaltsanomalien einzelner Z. veranlassen. 

Anomalien der Zahl der Z: Die Unter- und Uber
zahl der Z. (oben erwahnt) wird hier nicht zu iiber
sehen sein. Eine scheinbare Uberzahl durch stehen
gebliebene Milch-Z. ist zu erkennen. Die Ursache der 
Unterzahl ist oft endogen bedingt, Zahnretentionen 
sind durch das Rontgenbild zu unterscheiden. Die 
Ursache der Retentionen kann mechanisch bedingt 
sein, daneben ist auf die Vererbung schon o ben hin
gewiesen. 

2. Anomalien der Kiefer- und Occlusionsformen: 
Das Diastema, eine oft bis zu mehreren Millimetern 
breite Liicke zwischen den mittleren Schneidezahnen 
des Ober- oderUnterkiefers, wird meisthervorgerufen 
durch Persistenz des Lippenbandes, jedoch auch 
ohne Lippenbandbeteiligung. Der DeckbiB, bei dem 
die oberen Schneide-Z. die unteren Z. durch Anein
andervorbeiwachsen iiberdecken, die Prognathie = 
RiickbiB der oberen Front-Z. gegen normale Unter
front-Z., Progenie = vorgeschobener Unterkiefer, 
offener BiB, KreuzbiB, alle diese BiBanomalien kon
nen sich schon im auBern Gesichtsausdruck im Profil 
widerspiegeln. Weitere Anomalien sind das Liicken
gebiB. Hier stehen die Z. weit auseinander bei nor
maler Occlusion im Gegensatz zum biologischen Eng
stand der Z., ferner die verschiedenen Zahnbogen
formen, wie Spitzbogen = V-formig oder sog. Omega
form, die vielen Anomalien, die als Endprodukt pa
thologischen Geschehens entstehen, so die Kiefer
verkiirzung durch vorzeitigen Zahnverlust, die Kom
pressionsanomalien mit Protrusion, frustalem Eng
stand u. a. 

Zur Analyse dieser Gesichtsgestaltungen trăgt die 
Profilphotographie bei, die von zwei Seiten, von vorn 
und seitlich, herzustellen ist, dane ben die Messungs
methoden nach Kiefermodellen und evtl. die Ront
genfernphotographie des Schădels im Abstand von 
2 m zwischen Fokus und Platte zur Aufhebung der 
perspektivischen Verzeichnungen. 
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Zu B. c). Berufsschăden am GebiţJ. Zur Gruppe 
der pathologischen Veranderungen im Erkennungs
dienst gehoren auch die Merkmale an den Zahnen, die 
durch langdauernde Einwirkungen, Schadigungen 
an den Zahnen hervorrufen und kurz unter Beruf8-
8chaden zusammengefaBt werden sollen: 1. auf 
Grund mechanischer, 2. chemischer Einwirkungen. 

1. Mechanische Einwirkungen: Ablagerungen am 
Zahn und Zahnfleisch, sog. "professionelle" Usuren 
und Spriinge an den Vorderzahnen bei Schuhma
chern durch Festhalten des Pechdrahtes mit den 
Zahnen an ein und derselben Stelle, hierdurch kommt 
es mit der Zeit zur Kippung des Zahnes schrag 
nach vorn. Differentialdiagnose zu Hutchinsonschen 
Zahnen. Fehlen der Tonnenform. Usuren bei Flei
schern, wenn sie beim Abbinden der Wiirste da8 eine 
Ende mit den Zahnen festhalten, bei Rechtshandern 
meist rechte o bere Front-Z., bei Linkshandern an der 
linken Seite. Diese U8uren finden sich an mehreren 
Zahnen, wenn ein Zahn wegen Kippung und Locke
rung nicht mehr benutzt wird und da8 schădliche 
Trauma an dem nach8tfolgenden Zahn an8etzt. Ăhn
liche solche Kerben finden sich bei Polsterern, Tape
zierern durch Festhalten der Nagel und Nadeln, bei 
Schneidern und Schneiderinnen durch Fadenab
beiBen oder Stecknadelhalten. Differentialdiagno
stisch unterscheidbar von Schmelzhypoplasien durch 
Einzelvorkommen. GroBere runde Usuren bei den 
Zigarrenheimarbeitern, die trotz hygienischer MaB
nahmen den Wickel abbeiBen. Bei Lehrern, Zeich
nern, Biirobeamten konnen Usuren durch Bleistift
fe8thalten entstehen. Typi8ches Pfeifenraucherloch 
infolge gewohnheitsmaBigem Festhalten der Tabaks
pfeife. Gla8bla8er, Perlenblaser, die das Blasrohr 
zwischen den Zahnen halten, zeigen entsprechende 
Abschleifungen. Musikerusuren: Trompeter, Klari
netti8ten zeigen Spriinge und Ris8e entsprechend den 
Instrumenten. 

2. Ohemische Einwirkungen. Trotz Gewerbehy
giene zeigen Arbeiter, die dauernd Sauredampfen 
ausgesetzt 8ind, an ihren Frontzahnen Entkal
kungen an der labialen Flache, die dem Dampf 
am meisten ausgesetzt ist, 80 daB es zu 8chrager 
Abra8ion von der Kronenkante her nach unten 
kommt, wahrend die cervicalen Rander durch die 
Lippen geschiitzt sind. Dies gilt fiir Nitrosearbeiter, 
Monteure, die Akkumulatoren mit Săure auffiillen. 
Hier kann die glanzlose Schragflache 80 weit ab
geschliffen werden, daB an den Vorderzahnen der 
offene BiB ent8teht und der ProzeB weiter fort
schreitet. Dies ist differentialdiagnostisch wichtig 
zum Unterschied von BiBabschliffflachen. Daneben 
werden Biei, Quecksilber, Phosphorvergiftungen -
Phosphornekrose der Kiefer- sich an den Zahnen 
auswirken, Stom'ttitits mercurialis, Bleisaum usw. 
Ziegelarbeiter und Bergarbeiter erleiden durch den 
dauernden feinen Staub zwischen den Zahnen er
hOhte Ab3chleifungen. Miiller, Backer und Kondi
toren, auch Getreidehandler zeigen besonders an den 
Zahnhalsen beginnende typische Caries. Ursache 
dafiir ist die Garung des Zuckers und Mehl8taubes, 
der sich in den Winkeln der labialen Kronenflache 
und Approxim!l.lflachen festsetzt und von da durch 
die Garungssaure zur Entkalkung fiihrt. 

Nach den neuesten Forschungen handelt es 8ich 
um Milchsauregarung, die z. B. durch Trauben
zucker, Fruchtzucker, Milchzucker, Kunsthonig und 
alle Backwaren, die mit Speichellangsam zu Milch
saure vergaren, entsteht und die in kurzer Zeit zur 
Entkalkung der Z. fiihrt. Man beobachtet zuerst 
eine kreidige Verfarbung der Z., im Gegensatz hierzu 
konnte experimentell 8owie durch Beobachtung in 
Zuckerfabriken festgestellt werden, daB Rohr- oder 
Riibenzucker, der als Kristall- und Puderzucker am 
meisten in der SiiBwarenindustrie verwendet wird, 

die Z. bzw. den Schmelz uberhaupt nicht angreift. 
Ganz besonders gefahrdet aber werden die Z. infolge 
Garung in Speichel durch Hejegeback, und daher sind 
auch die Backer in solchen Betrieben gefăhrdet. Da
gegen greifen die mit Sauerteig hergestellten Back
waren, Brote, den Schmelz nicht an, so daB man bei 
Backern in Betrieben, in denen nur mit Sauerteig 
hergestelltes Schwarzbrot, Vollkornbrot, Schrotbrot
waren und Pumpernickel gebacken werden, wenn sie 
hintereinander lange dort tatig sind, keine Spur von 
sog. Backercaries findet. Aber ebenso schadlich ist 
starke Sauerung im Munde. So fiihrt z. B. lang
dauerndes Kauen von Oitronenscheiben ebenfalls zur 
Entkalkung der Z. Man findet daher auch die glei
chen chemischen Schadigungen bei Laboranten der 
SiiBwarenindustrie, die taglich mit W einsaure, 
Citronensaure und ahnlichem zu tun haben. 

Weitere Riickschliisse auf die Berufe sind fiir die 
Kriminalistik wichtig underkennbar an Ablagerungen 
an Zahnen und Zahnfleisch. Hierher gehort der 
Bleisaum mit blaulich livider bis blaugriin schwarz
licher Verfarbung des Zahnfleischrandes infolge 
Schwefelbleiniederschlag am Zahnfleisch. An den 
Zahnen selbst finden sich schmutzig-graue Belage 
an den Zahnhalsen. Dies gilt fiir Maler, Tiincher, 
Arbeiter in Bleifabriken und auch bei Nichtbeach
tung der Gewerbevorschriften in Silberfabriken. 
Dunkelgriin bis blaugriin ist der Belag an den 
Zahnen und am Zahnfleisch bei Menschen, die mit 
Kupfer oder Kupferlegierung zu tun haben, infolge 
des Niederschlags und der Oxydierung von Kupfer
staub, so bei Messingarbeitern, Kupferschmieden, 
GelbgieBern und Uhrmachern. Braune, schwarz
braune Flecke an Frontzahnen zeigen Eisenarbeiter, 
besonders Feiler. Gelbliche Verfarbungen an den 
Frontzahnen findet man bei Arbeitern, die Jod und 
Bromdămpfen ausgesetzt sind oder mit Eikrinsaure 
standig in Beriihrung kommen. Daneben sei auf die 
Raucherbelage an den lingualen Frontzahnen hinge
wiesen infolge der Kalksalzausfallung im Speichel, 
der mit Tabaksaft sich durchsetzt. Tabakkauer 
haben oft Tabakpartikel im Zahnstein. 

Die abnorme oder nur einseitige Bildung und 
Ablagerung von Zahnstein an den Zahnen wird fiir 
den Kriminalisten gewisse Riickschliisse ermoglichen. 
Reichlicher subgingivaler Zahnstein von gelblicher 
Farbe, geringer Harte wird auf Vernachlassigung der 
Mundpflege deuten. Eindeutiger starker Ansatz auf 
einer Seite zeigt Nichtbeniitzung dieser Seite infolge 
Schonung wegen Schmerzhaftigkeit mit Periodon
titis. Starker infragingivaler Zahnstein, graugriin 
und stark anhaftend, laBt auf eine Zahnbetterkran
kung schlieBen, deren genauen Grad das Rontgen
bild erkennen laBt. 

Die Frage, ob sich fiir die Beurteilung eines Ver
brechers gewisse Anhaltspunkte aus der Zahnform 
ergeben, ist bisher trotz vieler Untersuchungen nach 
dieser Richtung hin zu verneinen, da selbst die bei 
Kriminellen haufig gefundenen rachitischen Z. nur 
als Ausdruck einer Stoffwechselstorung anzusehen 
sind, die man nicht als typische Degenerationser
scheinung ansehen kann, wenn auch innersekre
torische Storungen und Geisteskrankheiten mit ihr 
im Zusammenhange stehen. 

Zu C. Postmortale V orgănge an den Zăhnen. Die 
postmortalen Veranderungen an den Zahnen bzw. 
auch an den Ersatzstiicken miissen noch bei der 
Beurteilung von GebiBfunden beriicksichtigt werden. 
Hieraus konnen gewisse Schliisse iiber Todeszeit und 
Todesart mit besonderer Bedeutung fiir die Krimi
nalistikgezogen werden. Da der Gehalt von Mineral
salzen ausschlaggebend ist fiir das Entstehen der 
Verwesung, werden dieZ. besonders lange ihr wider
stehen. Denn gebunden an die organischen Verbin
dungen verwesen zuerst Weichteile, dann Knochen, 
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zuletzt Z. Diese unter Umstănden gar nicht. Man 
bedenke die Funde in der Palăontologie. Ebenso 
verwest am Kiefer zuerst das Zahnfleisch und das 
Periodontium, hierdurch verlieren die Z. ihren Halt, 
jedoch findet bei gekriimmten Molarenwurzeln oft 
gar kein Zahnausfall statt. Wenn (vgl. o ben) bei den 
Frakturen der Z. typische Merkmale anzugeben sind, 
so wird sich bei Leichen z. B. Wasserleichen hieraus 
kaum ein SchluB auf die Todesart oder die Todes
ursache ziehen lassen. Bei Feuereinwirkung stellte 
durch Experimente Gebhardt bei Verbrennung bei 
lebendigem Leibe eine auffallende Zerstorung der 
Zăhne mit Ausfall aus den Alveolen fest, wăhrend 
bei Kadaververbrennung die Z. nicht so zerstort 
werden und auch mehr in den Alveolen bleiben, da 
ein alter Kadaver schneller in den organischen Be
standteilen verbrennt als bei frischen organischen 
Geweben. Lăngere und groBere Hitzeeinwirkung ist 
da bei notig. Daher sind die Zerstorungserscheinungen 
an den Zăhnen von Leichen weitaus geringer als bei 
Verbrennung bei Lebenden. Experimentelle Unter
suchungen ergaben, daB alte, trockene Z. der offenen 
Flamme besser widerstanden als trockener Hitze, 
daB frisch extrahierte Z. dagegen der offenen Flamme 
schlechter widerstanden, dagegen besser der trok
kenen Hitze. Cariesstellen kann man von verbrann
ten Stellen an den Zăhnen dadurch unterscheiden, 
daB Cariesstellen sich durch KCl03 + H 2S04 blei
chen lassen, wăhrend die Brandstellen schwarz biei
ben. Versuche im Siemensofen iiber die Verbrennung 
ergaben gleichfalls, daB durch die Calcination noch 
wăhrendder Feuereinwirkung die Zăhne iiberSchwarz
werden abbrockeln, wăhrend schwarze Z. durch 
Calcination weiB werden, da der schwarze Belag von 
organischen, veraschungsfăhigen Substanzen her
riihrt. Daher findet sich bei hochster Verkohlung 
der Leiche, daB die Z. vollig weiB gebrannt sind, 
locker in den Alveolen sitzen, beim Anfassen zer
brockeln als Reste des calcinierten Emailles. Die
schwarzen Z. befinden sich im ersten Stadium der 
Verkohlung, herriihrend von Kohle oder teerartigen 
Produkten der trockenen Destillation, die sich bei 
Verkohlen organischer, insbesondere leimgebender 
Substanz entwickeln. Frisch extrahierte Z. in die 
Flamme gehalten zeigen zunăchst Schwarzfărbung 
von Zahnhals und Wurzel, soweit Weichteilreste 
daran haften und verkohlen, der Schmelz hellt auf 
und zeigt Spriinge, die abspringenden Schmelzstiicke 
zeigen darunter dunkelgelb gefărbtes Dentin, bis der 
ganze Schmelz abspringt und nur der dunkle, sehr 
sprode Dentinkorper vorhanden ist. Zahnhals und 
Wurzel werden tiefschwarz. Bei weiterer Flammen
erhitzung schlăgt die schwarze Farbe des Dentin
korpers in weiB um als Zeichen der Veraschung. 
Dadurch wird die Konsistenz noch brockliger. Dies 
tritt auch am Zahnhals und der Wurzeloberflăche 
ein. Zuletzt ist der ganze Zahn schneeweiB verascht 
mit Gefahr des leichten Zerfalls der Asche. Trockene 
Z. zeigen friiher das Schwarzwerden, d. h. die teer
artigen Produkte der trockenen Destillation. Bei 
Hitze splittert der Schmelz weniger, d. h. er bleibt 
weiB, iiber Braunfărbung des Schmelzes erhălt er am 
SchluB wieder die weiBe Farbe. Die Lippen bieten 
meistens bei Verbrennung Schutz vor offener Flam
me, die nur beigeoffnetem Munde direkt dieZ. trifft. 
Zur Untersuchung, besonders der mikroskopischen, 
muB man fiir die Kriminalistik die Z. zu erhalten 
suchen durch entsprechende Imprăgnation entweder 
mit Canadabalsam nach'1 der Methode von Koch oder 
vorsichtige Einbettung in Kollolith, nach dessen Er
hărtung man sie schleifen kann, wie man es in den 
palăontologischen Untersuchungen benutzt hat, oder 
Fixierung durch Wasserglas (Gebhardt). Wiethold 
benutzt die Analysenquarzlampe und stellt ein 
Fehlen von blăulicher Fluorescenzfest bei verkohlten 

Z., wăhrend die blăuliche Fluorescenz bei Făulnis, 
Verwesung, Fettwachsbildung, Mumifizierung er
halten bleibt. Milch-Z. fallen schneller aus als 
bleibende, Z. mit erkranktem Zahnbett ebenfalls 
zeitiger als gesunde, ebenso ein GreisengebiB und Z. 
mit geraden Wurzeln. 

Postmortale Verănderungen an der Pulpa werden 
entsprechend ihren organischen Substanzen ver
wesen, d. h. jugendliche, fleischige Pulpen eher als 
stark atrophische, derbbindegewebig verănderte Pul
pen ălterer Menschen. 

Die Wurzelhaut mit ihrem straffen Bindegewebe 
wird bei Trockenheit sich lange so erhalten, daB sie 
sogar fiir die mikroskopische Untersuchung fărbbar 
bleibt. 

Die harten Zahnsubstanzen zeigen Farbverănde
rungen je nach der Aufbewahrung, so Gelbfărbung 
der Z. bei direkter Verscharrung in die Erde, bei 
trockener Aufbewahrung geringste Verănderungen, 
letzteres wird fiir die kriminalistischen Fălle seltener 
sein. Es fand seine Anwendung bei dem bekannten 
Fali Denke. 

Z., die der Verwesung ausgesetzt waren, zeigen 
ungleiche Verănderungen je nach Bodenart, Tempe
ratur, Feuchtigkeit u. a. Jedoch wird das Dentin 
infolge der Auslaugung fiir das Messer allmăhlich 
schneid bar. 

Nach der Einwirkung der Verwesung und Hitze 
auf die Z. muB auch noch der EinfluB auf die 
Fiillungsmaterialien und Prothesen erwăhnt werden 
( v. Lepkewsky, W achholz, Gebhardt). Fullungsmate
rialien: Durch Hitze verlieren Phosphatzemente die 
angewandte vorher bestandene Farbe, werden aber 
zuletzt weiB ohne Hărteverlust, ebenso verhalten sich 
Silicatzemente. Hierdurch unterscheiden sie sich 
von dem verbrannten Zahn nach Herausfallen, bei 
gleich weiBer Farbe wie der Z. werden sie durch das 
Rontgenbild unterscheidbar sein. Silber- und Gold
amalgam vertragen Hitze schlecht, Kupferamalgame 
sind groBer Hitze bestăndig, bei frischen Kupfer
amalgamen findet man gelbe Quecksilberbelăge an 
den Zăhnen, bei al ten Kupferamalgamen rote Belăge. 
Zinnfiillungen widerstehen der Hitze besser als 
Gold- und Silberamalgame, schlechter als Kupfer
amalgarue. Bei Verbrennungen bleiben Goldfiillun
gen unverăndert bis auf Glanz, Glătte und Farbe. 
Gebrannte Porzellanfiillungen bleiben dabei ganz 
unverăndert, provisorische Fiillungen, Guttapercha 
und Fletscher verschwinden vollig. Wurzelfiillungs
materialien aus Paraffin-Thymol geben an den Ka
nalwănden einen Glanz-Thymolspiegel. Făulnis
einfluB ist auf Gold- und Porzellanfiillungen nicht 
vorhanden, Amalgame verăndern ihr Aussehen. 
Zahnersatz: Kautschuk verbrennt bei hoher Tem
peratur mit noch lange wahrnehmbarem Geruch 
kiinstliche Z. bleiben unverăndert. Goldarbeiten und 
Platin bleiben bis auf Farbe, Glanz und Glătte un
verăndert. 

Eine genaue Bestimmung iiber die Totenzahl aus 
groBeren Zahnfunden bei Ungliicken ·usw. zu er
rechnen, ist nicht moglich, da zu viel Fehlerquellen 
vorliegen konnen, wie z. B., wenn Menschen bei dem 
Ungliick oder ă. mit zu Tode gekommen sind, die Ge
bisse mit viei Zahnverlust ha ben oder Greise ohne Z. 

Die Wichtigkeit der Zahnbefunde und ihre Viel
seitigkeit in ihrer Bedeutung fiir die gerichtliche 
Medizin und Kriminalistik erfordern genaue Zu
sammenarbeit der Behorden, Gerichtsărzte und der 
sachverstăndigen Zahnărzte. 

Schrijttum. 

Astochott: Die Zăhne und das Geschlecht. Dtsch. Mschr. Zahn
heilk.1925, 435ff.- Bolz * 1 , Werner: Zur Frage der Altersbestim
mung des Menschen nach den Zahnen. Inaug.-Diss. Bonn 1933.-

1. Mit·* ver$ehene Angaben hinter dem Nam~n des Verfassers 
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Dettlinq, J.: Zahnkronenschwund bei Nitrierarbeitern (Odontomalicia 
nitrosa). Festschrift Zanqqer 1, 215ff. (1935).- Ehricke, Arnold: 
Zahnheilkunde. Im Handwiirterbuch der Kriminologie und der 
!1Uderen strafrechtlichen Hilfswissenschaften von Elster u. Linqerrwnn, 
Il, 1116-1125. Berlin u. Leipzig 1936. - Eisser, Georg: Biirger
liches Rechtin der Zahnheilknnde. Fortschr.Zahnheilk. 9, 1007 bis 
1030 (1933). - Elbel, H.: Kriminalistische Fragestellnng in der Zahn
heilknnde. Dtsch. zahnărztl. Wschr. 28, 629-633 (1937).- Euler •, 
H.: Natnrwisqemch~ftlich-kriminalistische Untersnchnngen an 
Zâhnen. Im Handb. der biologischen Arbeitsmethoden von E. Abder
hazden, Abt. I B. Angewandte chemische nud physikalische Methoden. 
12/11,59-156. Berlin u. Wien 1934. -Gebhardt •, H.: Verbrennnngs
erscheinnngen an Zăhnen und Zahnersatz und ihre gerichtsărztliche 
Bedentnng fiir die Identifiziernng verbrannter Leichen. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 2, 191 n. 209 (1923). - Heyland, Carl: Offentliches 
Recht in der Zahnheilknnde. Fortschr. Zahnheilk. 9, 1058-1073 
(1933). - Hoenig, Hans: Ans der z~hnărztl. Gntachtertătigkeit. 
Dtsch. zahnărztl. Wschr. 1935, 271 ff.- v. Hofmann-Haberda: Lehr
bnch der gerichtl. Medizin. 11. Anfl. Berlin n. Wien 1927. - Hop
stein, F. W.: Zăhne als Kennzeichen zur Identifiziernng des Menschen. 
Z. Stomat. 31, 936--942 (1933). - Laet, Maurice, de: L'indentifi
cation par empreintes dentrires. Bruxelles, Ecole de Oriminol. 

Rev. Droit penal 15, 502 ff. (1935). - v. Lepkewsky 11. Wachholz: 
Ober Verândernng natiirlicher und kiinstlicher Gebisse dnrch ex
treme Temperatur nnd Fănlnis. Ărztl. Sachverst.ztg. 1901, 396; 
1903, Nr. 6.- Merkel, H. u. Walcher •: Gerichtsarztliche Diagnostik 
nud Technik. Leipzig 1936. - Meyer•, Heinrich: Die Bedentnng 
der Zahn-, Kiefer- und Occlusionsanomalien und der Zahnbehandlung 
fiir die ldentifikation der Person. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 22, 362 
bis 378 (1933).- Misch •, l.: Forensische Zahnheilknnde. Fortschr. 
Zahnheilk.9, 1031-1057 (1933).- Pieczarkowski, M.: AnsschlieBnng 
der Identităt von Skeletteilen anf Grund abnormen Gebisses. Polska 
Gaz.lek. 1933, 956 ff.- Pfrieme, F.: Ober den normalen nnd path. 

Bleigehalt der Zahne von Menschen und Tieren. Arch. f. Hyg. 111, 
232-242 (1934). - Priesmeyer *, W.: Ungliicksfălle bei Zahn
extraktionen. Inang.-Diss. Bonn 1932.- Soerup, A.: Odontoskopie, 
ein zahnărztl. Beitrag znr gerichtl. Medizin. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 
4, 529-532 (1924); Vjschr. Zahnheilk. 1924, 382ff. - Schweitzer, 
G.: Znr Frage der erblichen Bedingtheit des isolierten und sym
metrischen Fehlens von Eckzăhnen im bleibenden GebiB. Dtsch. Z. 
gerichtl. Med. 24/25 (1935); Dtsch. Zahnheilk. 1934, 236--252. -
Wiethold, F.: Die Bedeutnng der Analysenquarzlampe fiir d.e ge-
richtliche Technik. Dtsch. Z. gerichtl. Med. 1926, 600. Rennet-. 

Zeichen der Reife siehe Kindestătung. 

Zeichen des Neugeborenseins siehe Kindes
tătung. 

Zeitzu nder siehe Brandstiftung. 

Zelioprăparate siehe Schiidlingsbekiimpfungmit
tel; Thallium. 

Zellwolle siehe Faserstoffe. 

Zermalmung ganzer Korperteile siehe Ver
letzungen durch stumpfe Gewalt. 

Zerstorung von Schriften siehe Tinten und 
Tintenschriften. 

Zeugungsunfăhigkeit siehe Zweifelhafte Fort-
pflanzungsfiihigkeit beim M anne und beim W eibe. 

Ziegenwolle siehe Faserstoffe. 

Zi ferti npaste siehe Schiidlingsbekiimpfungsmittel. 

Zigarettenreste siehe Tabak. 

Zigarrenstummel siehe Tabak. 

Zink. 
Zinkerze enthalten haufig erheblicheMengen von 

Blei und Arsen, weshalb ihre toxikologische Wirkung 
unter Umstanden keine eindeutige ist. Metallisches 
Zink oxydiert an der Luft bald zu Zn003 und wird 
auch von destilliertem und Regenwasser, Milch, neu
tralen und Chloride enthaltenden Fhlssigkeiten 
leicht angegriffen; Vergiftungen sind dadurch nicht 
bekannt. Von den Verbindungen des Zinks kom
men toxikologisch in Betracht: Zinkoxyd (Zink
weiB), Zinkchlorid (in groBen Mengen im Lotwasser 

bedenten, daB sich in der genannten Arbeit weitere Schrifttums
angaben finden. 

enthalten), Zinksulfat (weiBer Vitriol) und Zink
carbonat. 

Was an Giftwirkungen de.r Zinksalze bekannt ist, 
bezieht sich fast ausschlieBlich auf lokale Wirkung, 
die je nach dem Saureanteil eine adstringierende 
(Zinksulfat) oder atzende ist und im Chlorzink am 
starksten zu Tage tritt. Auch organische Zinksalze 
(Zinkacetat, Zinklactat) wirken leicht atzend. Es 
sind wohl auch Angaben liber resorptive Vergiftun
gen nach Aufnahme geringer Mengen im Schrifttum 
beschrieben, doch sind fur diese Vergiftungen we
niger das Zink, als seine Verunreinigungen ~siehe 

oben) verantwortlich zu machen. 
Vergiftungen mit Zinksalzen zu Mordzwecken 

sind wegen ihrer auffallenden Eigenschaften, spe
ziell wegen des schlechten Geschmackes sehr selten. 
Ebenso selten sind Selbstmorde damit, z. B. mit Lot
wasser oder mit zu auBerlichem Gebrauch verord
neten Chlorzinklosungen; fahrliissige V ergiftungen 
konnen durch Verwechslung dieser Losungen (Lot
wasser, das in Bier- oder Sodawasserflaschen auf
bewahrt wird) oder von Zinksalzen mit Backpulver, 
Abfuhrmitteln, Konservierungssalzen zustande kom
men. 

Gewerbliche Zinkvergiftungen z. B. bei Huttenar
beitern oder in ZinkgieBereien kommen gewohnlich 
nicht vor. Bei Verdacht auf gewerbliche Vergiftun
gen ist vor allem zu beachten, daB Zink, wie erwahnt, 
haufig Blei und Arsen enthalt. Einen speziellen Fall 
akuter, ausgesprochener Zinkvergiftung stellt das 
bei Arbeitern in GieBhutten beobachtete Gief3fieber 
dar, das durch Einatmen von Zinkdampfen (vermut
lich kolloidalem Zinkoxyd) beim GieBen von Zink 
oder reichlich Zink enthaltenden Legierungen her
vorgerufen wird. Es tritt erst einige Stunden nach 
dem GieBen auf, auBert sich in heftigem Unwohl
sein, Fieber, katarrhalischenZustanden und SchweiB
ausbruchen vonl2· bis 48stiindiger DauerohneNach
wirkungen. 

Ohronische V ergiftungen werden angege ben nach 
langem auBeren Gebrauch oder haufiger Aufnahme 
medizinaler Dosen von Zinkoxyd (Verdauungs
storungen, die den Bleiwirkungen sehr ahnlich sind, 
Abmagerung und Anamie ). 

Sichere Angaben liber die Hohe der letalen Dosis 
von Zinksalzen finden sich im Schrifttum nicht; 
7,0-8,0 g Zinkchlorid sieht man als ausreichend 
an, um einen erwachsenen J\-fenschen zu toten, wo
bei aber zu bemerken ist, daB groBere Dosen schon 
uberstanden wurden, wenn sie Erbrechen hervor
riefen. Forensisch wichtig ist nur die Ohlorzinkver
giftung. Die nach .. peroraler Einfuhrung beobach
teten weiBgrauen Atzschorfe an den Schleimhăuten 
des Mundes, der Speiserohre und des Magens lassen 
keine Besonderheiten erkennen. Wird Zinkchlorid 
in Substanz oder Losung in die Scheide etwa zu 
Fruchtabtreibungszwecken oder per rectum einge
fuhrt, so zeigen die Schleimhaute dieser Organe die
selben Veranderungen wie die oberen Speisewege 
und der Magen. Die ubrigen Zinksalze setzen an 
den Schleimhăuten in der Regel nur entziindliche 
Erscheinungen. 

Der Giftnachweis, der an der Leiche noch lange 
moglich ist, wird am besten an Leber, dem Magen
darmtrakt und Harn erbracht. 

Schrift;tum. 
Brezina, E.: Die gewerblichen Vergiftungen und ihre Bekămp

fnng. Stnttgart 1932. -Flury-Zangger: Toxikologie. Berlin 1928.

Rost, E.: Das Zink vom physiologischen und toxikologischen Stand
punkt. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 29, 549 (1920).-Sigel: Das GieB

fieber und seine Bekămpfung. Vjschr. gerichtl. Med. 3/4 (1906).
Starkenstein-Rost-Pohl: Toxikologie. Berlin n. Wien 1929. 

Szekely. 

Zinken ( = Z.). 
Wenn sich Verbrecher untereinander unbemerkt 

verstandigen wollen, mussen sie sich entweder einer 
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Geheimschrift (s. d. Art.: Geheimschriften), Geheim
sprache oder Geheimzeichen bedienen. In diese 
Gruppe der geheimen Verstandigung gehoren auch 
die Z., soweit sie fur andere Gesinnungsgenossen 
oder Bandenmitglieder bestimmt sind, um ihnen 
entweder eine giinstige Gelegenheit zum Stehlen und 
Betrugen anzuzeigen oder sie auf Gefahren aufmerk
sam zu machen. Diese Art der Verstandigung war 
in fruheren Zeiten in Gauner- und Landstreicher
kreisen gang und gabe. Sie hing mit der sozialen 
Struktur des Volkes einerseits und mit dem Mangel 
an Schulkenntnissen andererseits zusammen, so daB 
sie als Grundlage die primitive Bilderschrift hatte. 
Uns interessiert diese Frage nur nach der Richtung, 
die Arten von Z. und ihre Anwendungsweise kurz 
darzustellen. Wir unterscheiden: 1. Graphische Z. 
2. Akustische Z. 3. Kenn-Z. 4. Sonstige Z. 

Zu 1: Die in Gro{J' Handbuch fur Untersuchungs
richter z. T. wiedergegebenen graphischen Z. stellen 
Mordbrennerzeichen dar, wodurch fruher die zu uber
fallenden, auszuraubenden und niederzubrennenden 
Hauser kenntlich gemacht wurden, oder sie sollten 
anzeigen, wo es Gelegenheit zum Einbrechen und 
Stehlen oder zum Falschspielen gabe. Seit sehr 
langer Zeit wurden solche graphische Z. auch von 
den Bettlern und Landstreichern angewendet, um 
die nachziehenden "Kunden" zu verstandigen, wo 
sich das Betteln lohnt und wo nicht oder wo gar 
Gefahr droht. Die angewendete Bilderschrift war 
insofern fUr die Eingeweihten leicht verstăndlich, 
als sie durch einen gezeichneten Teil vom Ganzen, 
z. B. eine Mutze oder die Gewehrspitze auf drohende 
Gefahr durch unnachsichtige Gendarmen hinwies. 

Zu 2: Die akustischen Z. in Form von Pfeifen 
oder Singen oder Rufen (auch Jodler und Hande
klatschen) sollen einen anderen warnen oder ibm 
je nach vorheriger · Verabredung, z. B. einem Ge
fangenen, dessen Zelle nach der AuBenseite in der 
Năhe von offentlichen StraBen und Platzen gelegen 
ist, etwas mitteilen. Hierher gehort auch die Ver
stăndigung durch Klopflaute nach dem Morse
alphabet oder einem verabredeten Geheimalphabet 
an der Wand oder an den Heizkorpern oder Wasser
leitungsrohren in Gefangenenanstalten. 

Zu 3: Die hier zu nennenden Z. sind Verstăndi
gungsformen, wie sie das Taubstummenalphabet ent
halten. Aber auch sonstige unbemerkt gegebene 
Zeichen, z. B. das senkrechte Legen des Zeigefingers 
liber die Lippen als Zeichen fur Schweigen, wie auch 
andere geheime Zeichen, durch die sich die Gauner 
gegenseitig zu erkennen geben, sind hierher zu zăh
len. Dann aber auch besonders verabredete Zeichen, 
wie z. B. das abwechselnde und verschiedene Hal
ten einer Zigarre im Mund oder andere unauffallige 
Bewegungen und Tătigkeiten nach vorheriger Ver
abredung oder durch allgemein fUr gewisse Kreise 
gultige Zeichen. Hier ist auch die sog. "Fu{Jtelegra
phie" zu erwăhnen, die durch FuBtreten z. B. den 
Spielpartner im Falschspiel verstăndigen soli. Diese 
Kenn-Z. werden manchmal auch als "Jadzinken" 
bezeichnet. 

Zu 4: Zigeuner und Bettler ha ben ihre besonderen 
Z., von denen Hans GrofJ in seinem Handbuch fur 
Untersuchungsrichter auch mehrere dargestellt und 
durch Abbildungen gezeigt hat. Sie bezwecken in 
der Hauptsache, den nachfolgenden "Kunden" oder 
Stammesgenossen die Richtung anzuzeigen, wohin 
die Vorlăufer gezogen sind, und was sonst noch 
Dringliches mitzuteilen wăre. W o es an Gelegen
heit fehlt, graphische Z. anzuwenden, z. B. in Wald 
und Feld, werden solche Zeichen durch Steinhaufen 
neben dem Weg oder durch Zweig- und Ăstebruche 
u. dgl. ersetzt. Slichener Z. war die Bezeichnung fUr 
die fruhere Markierung von Bandenmitgliedern, die 
sich des. Verrates schuldig gemacht hatten und dafur 

zur Warnung fur Eingeweihte "gezeichnet" wurden 
und zwar durch senkrechte Messerschnitte liber eine 
oder beide Wangen. Ihr Zweck entsprach also teil
weise der im Strafrecht friiherer Jahrhunderte all
gemein geubten "Brandmarkung". 

SchlieBlich wird die Markierung von Spielkarten 
durch Falschspieler als Z. bezeichnet. Sie geschieht 
dadurch, daB einzelne, besonders wichtige Spielkar
ten durch feine Punkte und Striche auf der Ruck
seite mit Farbe, Tinte, Bleistift oder durch feucht 
gezogene, den Glanz entfernende Striche kenntlich 
gemacht werden. Manchmal geschieht dies auch 
durch feine Nadelstiche oder die vorstehende Spitze 
eines Fingerringes oder durch Nageleindriicke oder 
durch vorheriges Beschneiden eines Randes oder 
durch Umbiegen einer Kartenecke oder durch Auf
rauhen an ganz bestimmten Stellen der Ruckseite 
der Karte mit einem Messer. 

DaB die Z. in unserer Zeit an Bedeutung sehr ver
loren haben, hangt mit der energischen Bekămp
fung des berufsmaBigen Verbrecher- und Bettler
tums zusammen. Der Kriminalist muB aber ·liber 
ihr Vorkommen und ihre Bedeutung unterrichtet 
sein, weil sie, wenn auch nur ganz ausnahmsweise, 
auch heute noch in Erscheinung treten ki>nnen. 
Aber wegen ihres seltenen Vorkommens fehlt es auch 
an kundigen Sachverstăndigen, von denen ihre Be
deutung gegebenenfalls entziffert werden konnte. 
Man muB sich aber auch da vor hiiten, jedes an einem 
Haus oder neben einer Wohnungstur angebrachte 
unverstandliche Zeichen fur eine Gauner- oder 
Bettler-Z. zu halten. Riemann hat einen Fali aus 
der Praxis mitgeteilt, der hierfur lehrreich ist. In 
einem Haus eines Neubaublocks wurden neben den 
Wohnungsklingeln verdăchtige Zeichnungen fest
gestellt, die wohl ein zusammengehoriges System der 
Verstăndigung vermuten lassen konnten, die aber 
nicht verbrecherischen, sondern harmlosen Zwecken 
dienen sollten, wahrscheinlich zur Kennzeichnung 
von noch fertigzustellenden .Arbeiten fur die im 
Hause noch beschăftigten Bauarbeiter oder Hand
werksleute. Manchmal sind es auch Kinder oder Er
wachsene, die solche Zeichen entweder aus Spielerei 
oder zur spottischen Veriingstigung von Hausbewoh
nern anbringen. 

Schritttum. 
Ave-Lallemant: Das deutsche Gaunertum. Leipzig 1858-1862. 

- Gro/3, Hans: Handb. fiir Uutersuchungsrichter. 1, 408 ff. Miinchen 
1922.; Gro/)' Arch. 6, 326; 60, 349; 3, 351-385.- Riemann: Gauner
ziukeu und Gauuersprache. Kriminal.Mh.1929, 10 f.- Streicher, H.: 
Die graphischen Gaunerzinken. Wien 1928. Schneickert. 

Zinn. 
Das wichtigste Mineral ist der Zinnstein (Kas

siterit), welcher in verschiedenen kristallinischen 
Gesteinen vorkommt. Dane ben ist seltener der Zinn
kies ( Stamm). Zinngeschirre finden liberali Verwen
dung, uberdies verschiedene Gerate und Gegen
stănde aus Britanniametall, welches 8 Teile Zinn, 
l Teil Antimon, geringe Mengen Kupfer und Zink, 
manchmal auch Biei enthalt. In der Konserven
industrie ist das aus Zinn hergestellte WeiBblech 
von ganz besonderer Bedeutung. Zinnsalze spielen 
in der Industrie als vorziigliche Reduktionsmittel, 
in der Farberei als Beize, als Poliermittel fUr Glas, 
Marmor sowie Metalle, bei der Herstellung von 
Email, als Malerfarbe und zum Bronzieren eine groBe 
Rolle. Nach verschiedenen Untersuchungen ist Zinn 
oftmals in Buchsenkonserven (Fleisch, Gemuse 
u. a.m.) nachgewiesen worden, wird leicht von Kase 
aufgenommen und findet sich in geringen Mengen im 
Organismus. Nahrungsmittelvergiftungen und ge. 
werbliche Vergiftungen wurden so gut wie niemals 
beobachtet, zumindest lassen sich einzelne dies
beziigliche .Angaben nicht als beweiskraftig ansehen. 
Richtig ist jedoch, daB der in der Zinnschmelze zur 
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Entwicklung gelangte Arsenwasserstoff eine Ver
giftung erzeugen kann, welche aber keineswegs ·auf 
Zinnwirkung zuriickzufiihren ist. In der Medizin 
wird Zinn nicht mehr verwendet. Friiher galt es 
als Mittel gegen Bandwurm, Epilepsie, Nenrosen 
und einzelne Hauterkrankungen. 

Nach ălteren Mitteilungen wurden durch Zinn
salze infolge Verwechslung einzelne Vergiftungen 
ausgelost, die jedoch nicht letal endeten; einmal 
wurde sogar durch Einnehmen von Zinnchloriir 
CY2 TeelOffel) ein Selbstmord beobachtet. D~e to~
liche Dosis von Zinnchloriir fiir Erwachsene 1st m1t 
0,6-1,2 g anzunehmen. 

Die Vergiftungserscheinungen sollen bei groBen 
Dosen von Zinnsalzen, die gewiB eine gefăhrliche 
Giftwirkung zeigen, hauptsăchlich in Lăhmung des 
Zentralnervensystems und der GliedmaBen, in Zit
tern, Krămpfen, ziemlich heftigen gastro-intestina
len Storungen sowie in Kopf- und Leibschmerzen 
bestehen. 

Erfahrungen an Leichen todlich vergifteter Men
schen sind bisher nicht bekannt. 

Die kriminelle Anwendung hat bisher keinen An
laB zu einer besonderen Fragestellung gegeben, da 
Zinn in dieser Beziehung noch nicht hervorgetre
ten ist. 

Schrijttum. 
Esser: Untersuchungen bei akuten ll{etallvergiftungen. Dtsch. 

Z. gerichtl.ll{ed. 2611, 430 (1936).- Petri: Vergiftungen. Handb. 
derspaziellen path. Anatomie X. Berlin 1930. -Reuter, F.: M:ethoden. 
der forensischen Beurteilung von Vergiftungen. Handb. der biolog 
Arbeitsmethoden, Abt. IV. Berlin u. Wien 1938. Schneide ... 

Zoophilie (Vgl. auch Art.: Sittlichkeitsver
brechen; Unzucht.) 

Die Betătigung einer sexuellen Neigung des Men
schen zum Tier wird als Zoophilie oder Bestialitiit 
bezeichnet. Sie wird nur in Ausnahmefăllen bei gei
stig gesunden Leuten beobachtet. Zu einer derarti
gen Kriminalităt schafft die Einsamkeit des lănd
lichen Milieus und der nahe Kontakt mit dem Tier 
eine Disposition. Als Tăter kommen besonders ein
same Hirten und Stallschweizer in Frage. Unter 
den Analphabeten Bulgariens soll diese Neigung 
ebenfalls hăufig vorkommen. Meist sind es geistig 
abwegige Personlichkeiten, besonders Unterbegabte, 
Schwachsinnige und Psychopathen oder Maniker 
oder auch Manisch-Depressive in der manischen 
Phase und andere Geisteskranke, die einer solchen 
Pervertierung der Triebrichtung verfallen. Die Tat 
lăBt gewohnlich auf eine Urteilsschwăche des Tăters 
schlieBen, der dnrchweg in . geistig kurzsichtiger 
Weise seinen Ruf diskreditiert. 

AnschlieBend einige besonders lehrreiche Bei
spiele: 

Bl., E., geb. 16. 10. 1853. GroBvater vs. war 
starker Trinker. Mutter galt als arbeitsam und tiich
tig. Zwei Briider Alkoholiker. Hăusliche Erziehung 
streng. Schulbesuch von mittlerem Erfolg. Bl. war 
nach eigener Angabe schon in der Jugend ein Tu
nichtgut. Angeblich hat er vor der Ehe keinen Ge
schlechtsverkehr gehabt, ebenso keinen Selbstbe
friedigungsdrang. Nach 4jăhriger Tătigkeit in der 
Landwirtschaft wechselte er hăufig seine Arbeits
stellen. 1893 heiratete er und lieB sich auf einem 
Kotten nieder. Nach dem Tode seiner Frau ergab 
er sich dem Trunk. - Schon vor 20 Jahren wegen 
widernatiirlicher Unzucht mit Tieren bestraft. -
Intelligenz: Unterbegabung. Pykniker. Zyklo
thyme Anlagen. - Bl. wurde iiberrascht, als er mit 
seiner Ziege Unzucht trieb. Er hockte, nnr mit einem 
Hemd bekleidet, auf seiner Ziege. Um vor etwaigen 
Entdeckungen sicher zu sein, hatte er sich im Zie
genstall eingeschlossen, dessen Tiir der Zeuge er
brach, da er wegen der ziigellosen Wollust und des 
ungehemmten Sexualtriebes des Bl. ein solches 

Verbrechen vermutete. Die Scheide der Ziege war 
derart angeschwollen, daB sie gekiihlt werden muBte. 
- Ein anderes Mal wurde er verdăchtigt, mit einem 
Schwein Unzucht getrieben zu haben. Der Zeuge 
vernahm einen markerschiitternden Schrei seines 
Mutterschweines. Er eilte hinzu und sah, wie Bl. 
an dem Schwein herumtastete. Wegen seiner iiber
aus gesteigerten Triebhaftigkeit und seiner ein
schlăgigen Vorstrafen war die Annahme widernatiir
licher Unzucht mit dem Schwein begriindet. Er 
muBte wegen Geistesschwăche als vermindert zu
rechnungsfăhig im Sinne des § 51 RStGB. bezeich
net werden. -Vom Verf. wurde fiir ein Landgericht 
ein psychopathischer Bauer begutachtet, der sich 
an einem Schwein vergangen hatte. Er gestand die 
Tat ein. - Ein junges Mădchen von 16 Jahren be
reitete den Eltern Kummer wegen ihrer tiefgreifen
den sexuellen Verwahrlosung. Es hatte einen Hund 
dazu abgerichtet, ihre Genitalien abzulecken. Es 
handelte sich um ein Mădchen mit hysterischem 
Charakter. - Dem Institut fiir gerichtliche und so
ziale Medizin der Universităt Miinster wurden ein
mal verschiedene Hiihnerleichen eingeliefert mit 
dem Auftrage, die Hiihnerkloaken auf Sperma zu 
untersuchen, weil in dem Dorfe X der berechtigte 
Verdacht entstanden war, daB ein scheuer Einsied
ler sich an den Hiihnern vergriffen hătte. Der Ver
dacht konnte durch die Untersuchung jedoch nicht 
zur Sicherheit erhoben werden. 

Das deutsche Strafgesetzbuch sagt in § 175 b: 
"Die widernatiirliche Unzucht, welche von Men
schen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefăngnis 
zu bestrafen; auch kann auf Verlust der biirgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden." Die Tăter sind sorg
făltig auf ihren Geisteszustand zu untersuchen. Ge
rade bei der Bestialităt kommt es hăufig darauf 
an, den Grad des etwa vorhandenen angeborenen 
Schwachsinns festzustellen. Im Falle des Vorlie
gens einer Geistesschwăche im Sinne des§ 51 RStGB. 
kann nur dann eine Exkulpierung erfolgen, wenn der 
erwachsene Tăter ein Intelligenzalter von unter 
14 Jahren hat. Tobben. 

Zuckerharnruhr siehe Diabetes mellitus und 
Trauma. 

Zundmittel und ihr Nachweis siehe Brand
stiftung. 

Zundpunkt siehe Selbstentzundung. 

Zweifelhafte Fortpflanzungsfahigkeit ( = F.) 
beim Manne und beim Weibe. (Vgl. auch Art.: 
Sperma und Spermaflecken.) 

Die zweifelhafte F. erfordert stets gerichtlich
medizinische Begutachtung. Die F. (potentia germi
nalis) ist beim Manne und beim Weibe vorhanden, 
wenn von ihnen normale Geschlechtsakte mit ge
schlechtlicher Lust bis zum Orgasmus ausgefiihrt 
werden konnen und hierbei zu bestimmten Zeiten 
eine bereitliegende reife Eizelle von einer Samenzelle 
befruchtet wird, um sich in der Gebărmutter zum 
lebensfăhigen Kinde zu entwickeln und als solches 
geboren zu .werden. Die F. ist beim Manne bedingt 
vorhanden, wenn er den Beischlaf nur unvollkommen 
ausfiihren kann, aber in dem von ihm ausgestoBenen 
Samen befruchtungsfăhige Samenzellen sind. Beim 
Weibe ist die F. nur bedingt vorhanden, wenn in 
den Geschlechtswegen mechanische Hindernisse sind, 
die den Geschlechtsakt mehr oder weniger un
moglich machen, aber fiir den Samen zur Befruch
tung Wege offen lassen, oder wenn beim Geschlechts
akt keine geschlechtliche Erregung auftritt (Dyspar
eunie, Frigidităt). Jedoch kann auch bei derartigen 
Unvollkommenheiten und Behinderungen des Ge
schlechtsaktes eine Empfăngnis eintreten und ein 
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Kind geboren werden. Diese bedingte F. ist gericht
lich-medizinisch von besonderer Bedeutung. 

Die Begutachtung des Vorhandenseins oder Nicht
vorhandenseins der F. gehort zu den schwierigsten 
gerichtlich- medizinischen A ufgaben. Dies ergibt sich 
daraus, daB wir iiber die Vorgange der Samenwande
rung, der Befruchtung, der Eiwanderung nur unzu
reichend unterrichtet sind. Selbst wenn die Einzel
heiten dieser Vorgange genauer bekannt waren, 
wurde es nicht moglich sein, durch die Untersuchung 
der Geschlechtsorgane festzustellen, welche Behin
derungsmoglichkeiten fUr den Ablauf dieser Vorgange 
in Frage kamen und im Einzelfall etwa vorhanden 
sind. Auch der Geschlechtsakt entzieht sich in 
seinen Einzelheiten der Untersuchung durch Beob
achtung. Aus den sich widersprechenden Angaben 
der Geschlechtspartner iiber Einzelvorgange bei dem 
zu beurteilenden Geschlechtsakt lassen sich die wirk
lichen Vorkommnisse nur erraten. Es kommt hinzu, 
daB die zu Untersuchenden aus SchamgefUhl an 
einer sachlichen Aussprache gehindert werden und 
deshalb weder iiber die Entwicklung ihres eigenen 
Geschlechtslebens noch uber alle Einzelheiten des zu 
beurteilenden Geschlechtsaktes ausreichend Aus
kunft geben. Weitere Schwierigkeiten in der Beur
teilung der F. entstehen dadurch, daB etwaige ge
schlechtliche Unfahigkeiten (lmpotenzen) oder Un
zulanglichkeiten iiberwiegend nicht auf organischen 
Fehlern der Geschlechtsorgane und des zugehorigen 
nervos-muskularen Apparates beruhen, sondern auf 
schwierig aufzudeckenden seelischen Hemmungen 
und Unstimmigkeiten. Nur wenn grobe anatomische 
Veranderungen an den Geschlechtsorganen vorliegen, 
die eine Unmoglichkeit des Beischlafes und einer 
Empfangnisfahigkeit ohne weiteres erkennen lassen, 
oder wenn die Samenflussigkeit ohne bewegliche 
Samenfaden ist, wenn die Frau das Klimakterium 
uberschritten hat oder durch Operation unfruchtbar 
gemacht wurde, bereitet die Beurteilung der F. keine 
besonderen Schwierigkeiten. In allen anderen Făllen 
fordert die Begutachtung genaue Kenntnisse der see
lischen und kărperlichen V orgănge des Geschlechts
lebens und eine Untersuchungstechnik, die oft nur 
mit facharztlicher Hilfe ausfUhrbar ist. Fast stets 
mussen beide Geschlechtspartner untersucht werden, 
und nicht selten ist eine eindeutige Beurteilung un
moglich. 

Gerichtlich-medizinische Begutachtungen der F. 
werden im Strafrecht bei der "schweren" Korper
verletzung und bei Sittlichkeitsverbrechen gefordert. 
Im Strafrecht gilt eine zugefUgte Kărperverletzung 
als "schwere" im Sinne des § 224 StGB., wenn als 
Folge derselben Verlust der Zeugungsfahigkeit gleich 
F. eintritt. Verlust der Zeugungsfahigkeit ist beim 
Manne nachgewiesen, wenn die Hoden, das Ejacu
lationszentrum mit Reflexbogen oder die Samenzu
fiihrungswege so weitgehend geschădigt sind, daB 
kein Samen mehr gebildet oder ausgestoBen werden 
kann. Beim Weibe ist der Verlust der Zeugungs
fahigkeit, welche die Empfangnisfahigkeit umfaBt, 
eingetreten, wenn als Verletzungsfolge die Scheide 
mit Scheideneingang oder die inneren Geschlechts
organe so geschadigt oder vernarbt sind, daB ein 
Beischlaf unmoglich geworden ist, daB die Geburts
wege verlegt wurden oder daB keine reifen Eizellen 
gebildet werden konnen. Bei Sittlichkeitsverbrechen 
verschiedenster Art ist eine Begutachtung der F. 
oder Teilfunktion derselben besonders der Beischlafs
fahigkeit mit ihren Folgezustanden notwendig. Im 
biirgerlichen Rechtsstreit ist das Vorhandensein oder 
Fehlen der F. besonders in den Ehestreitverfahren zu 
begutachten, wenn die Aufhebung der Ehe wegen 
einer bei der EheschlieBung nicht erkannten Fort
pflanzungsunfăhigkeit des anderen Ehegatten be
gehrt wird, oder wenn wegen vorzeitig eingetretener 

Unfruchtbarkeit des anderen Ehegatten auf Schei
dung geklagt wird (§§ 37, 1 und 53, 1 des neuen Ehe
gesetzes vom 6. 7. 1938). In den sog. Vaterschafts- oder 
A limentationsprozessen wird nach § 1717 B G B. derjenige 
als Vater des unehelichen Kindes in Anspruch ge
nommen, welcher der Mutter innerhalb der Empfang
niszeit allein beigewohnt hat, es sei denn, daB es den 
Umstănden nach offenbar unmăglich ist, daB die Mut· 
ter das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat. 
Dieser Zustand der offenbaren Unmăglichkeitist (s.d. 
Art.: Schwangerschaftsdauer) beiZeugungsunfăhigkeit 
des Mannes gegeben, die nur durch gerichtlich-medi
zinische Begutachtung festgestellt werden kann. Im 
wesentlichen kommt es bei dieser Begutachtung der 
F. darauf an, festzustellen, ob beim Manne befruch
tungsfahige Samenfaden nachgewiesen werden kon
nen oder nicht. Einevollkommene Beischlafsunfahig
keit braucht hierbei nicht nachgewiesen zu werden, 
ebenso braucht im Einzelfalle der Beischlaf nicht 
vollkommen ausgefuhrt zu sein. Auch der beim un
vollkommenen Beischlaf nur in den Scheidenvorhof 
gelangte Samen kann zur Befruchtung fUhren. Bei 
der Anfechtung der Ehelichkeit eines in der Ehe 
geborenen, aber vor der Ehe gezeugten Kindes ist 
nach § 1591 BGB. die F. bzw. die Zeugungsfahigkeit 
des Mannes gerichtlich-medizinisch zu prUfen und zu 
begutachten. Bei der Annahme an Kindes Statt ist 
die Priifung der F. notwendig, wenn der Annehmende 
von der Vorschrift des§ 1744 BGB., das 50. Lebens
jahr vollendet zu haben, befreit werden will, indem 
er den Nachweis seiner Unfruchtbarkeit durch ein 
gerichtlich-medizinisches Gutachten erbringt. 

Die PrUfung der F. beim Manne erfordert die 
Begutachtung der Begattungsfahigkeit, d. h. der 
Beischlafsfahigkeit einschlieBlich der Ejaculations
fahigkeit (potentia coeundi et ejaculandi) (s. d. Art.: 
Beischlaf) und der Zeugungsfahigkeit (potentia gene
randi). Zur Begutachtung der F. beim Weibe ist die 
Beischlafsfahigkeit (potentia coeundi), die Emp
fangnisfahigkeit (potentia concipiendi), die Austra
gungsfahigkeit (potentia gestandi) und die Gebar
făhigkeit (potentia parturiendi) zu prUfen. Die 
Priifungen erfolgen nach den bekannten klinischen 
Untersuchungsmethoden. Die Vorgange, die zu der 
PrUfung Veranlassung gaben, insbesondere die poli
zeilichen und gerichtlichen Vernehmungen der be
teiligten Personen und der Zeugen, die Schriftsatze 
der Parteien und fruhere Begutachtungen sind durch 
Kenntnisnahme des Inhaltes der Akten zu beruck
sichtigen und ebenso die gestellten Beweisfragen. Bei 
der A ufnahme der V orgeschichte mussen besonders 
alle Erkrankungen der zu untersuchenden Person und 
seiner Vorfahren interessieren, die Beziehungen zum 
Geschlechtsleben haben, insbesondere Nerven- und 
Geisteskrankheiten, Stoffwechselstorungen und Ge
schlechtskrankheiten. Es muB versucht werden, 
durch Befragen festzustellen, wann sich die erste 
geschlechtliche Erregung zeigte, wann die erste 
Menstruation bzw. der erste unwillkurliche Samen
abgang (Pollution) erfolgte, ob bereits geschlecht
licher Verkehr stattfand und welche Folgen hier
durch eintraten, ob besondere geschlechtliche Nei
gungen oder abwegige Befriedigungen des Ge
schlechtslebens auffallig wurden, ob Unzulanglich
keiten beim Geschlechtsakt vorkamen, ob Selbst
befriedigung ausgeubt wurde oder noch ausgeubt 
wird. Die Aufnahme dieser Vorgeschichte ist auch 
fUr den in derartigen Befragungen geubten Unter
sucher nur sehr unvollkommen moglich, weil die 
naturliche Scheu, sich uber das eigene Geschlechts
leben auszusprechen, groBer ist als das Vertrauen, 
das sich ein geschickter Arzt in derartigen Fallen zu 
gewinnen weiB. Eine voile Offenbarung aller ge
schlechtlichen Vorkommnisse und Erlebnisse kommt 
nur selten vor. Eine ubertriebene Bereitschaft, ge-



Zweifelhafte Fortpflanzungsfăhigkeit 
beim Manne und beim Weibe 956 

schlechtliche Selbsterlebnisse in Einzelheiten zu 
schildern, muB den Verdacht erwecken, daB die Dar
stellung von Phantasieprodukten nicht frei ist. In 
Ehestreitigkeiten werden auch von sog. Gebildeten 
in gehăssiger Weise iiber angebliche geschlechtliche 
Unfăhigkeiten, Abwegigkeiten und Rohheiten des 
anderen Ehegatten mit maBlosen Ubertreibungen, 
ohne vor Unwahrheiten zuriickzuschrecken, Angaben 
gemacht, die nur mit Vorsicht zu verwerten sind. 

Die fiir die Beischlafsfăhigkeit des Mannes (poten
tia coeundi) notwendige Cohabitationskraft, in erster 
Linie ausgiebige Erektionsfăhigkeit, lăBt sich objek
tiv am normal gebauten Glied durch keine Unter
suchungsmethode feststellen, weil sie nicht aus
schlieBlich von nachpriifbaren anatomisch-physiolo
gischen Verhăltnissen abhăngt, sondern von Wahr
nehmungen und Vorstellungen, die sich als psychi
sche Faktoren dem objektiven Nachweis entziehen. 
Auch die untersuchungsmăBige kiinstliche Ausli:isung 
einer Erektiongelingt nicht. Bei normalem Bau des 
Gliedes und Intaktheit des genitalen Reflexapparates 
kann deshalb nur begutachtet werden, daB die Bei
schlafsfăhigkeit, weil an und fiir sich mi:iglich, nicht 
ausgeschlossen werden kann. Ebenso ist es nicht 
mi:iglich, nachzuweisen, ob der SamenerguB bei vor
handener Ejaculationsfăhigkeit rechtzeitig oder vor
zeitig erfolgt, weil auch diese Funktion nicht allein 
von anatomisch-physiologischen Verhăltnissen ab
hăngt, sondern psychische Komponenten dabei eine 
ausschlaggebende Rolle spielen (s. d. Art.: Beischlaf). 
Durch die Untersuchung ki:innen wir an bestimmten 
Entwicklungsstorungen, an Krankheitszustănden und 
Krankheitsfolgen sowie an Verletzungsfolgen Ver
ănderungen des mănnlichen Gliedes feststellen, die 
eine Behinderung der Erektion und Ejaculation er
klăren und eine teilweise oder vollkommene Bei
schlafsunfăhigkeit verstăndlich machen. Eine auf
fallende Kleinheit des mănnlichen Gliedes mit Welk
heit der Haut und allgemeiner Schlaffheit bei nor
maler Behaarung der Umgebung gestattet nicht den 
SchluB auf Erektions- und Beischlafsunfăhigkeit. Bei 
derartigen Verhăltnissen kann man in der Beurteilung 
nicht vorsichtig genug sein. Beim Fehlen der ge
schlechtlichen Behaarung und gleichzeitiger infan
tiler Kleinheit des Gliedes als Folge von Storungen 
der inneren Sekretion ist meistens eine zum Beischlaf 
ausreichende Erektionsmi:iglichkeit des Gliedes nicht 
anzunehmen. Derartige Unterentwicklungen und 
Hypoplasien finden sich beim Zwergwuchs (Nanis
mus), beim eunuchoiden Hochwuchs, bei der Dystro
phia adiposo-genitalis und beim Diabetes insipidus. 
Beim rachitischen und beim chondrodystrophischen 
unechten Zwergwuchs sind die Geschlechtsorgane 
normal entwickelt, weil die krankhaften Wachs
tumssti:irungen nur das Knochensystem beeinflussen. 
Bei Spaltbildungen (Epi- und Hypopadie), die als 
Entwicklungssti:irungen am mănnlichen Glied, an der 
Eichel und an der Harnri:ihre auftreten, brauchen 
geringe Grade die Erektions- und Ejaculationsfăhig
keit nicht zu beeinflussen. Sind die Spaltbildungen in 
ausgedehnterer Form vorhanden, und endet die Harn
ri:ihre in der Schaftmitte oder in der Năhe der Schaft
wurzel, so sind auch die Schwellki:irper verkiirzt und 
eine regelrechte Steifung und Aufrichtung des Glie
des, die den Beischlaf ermi:iglichen wiirde, ist nicht 
mi:iglich. Es kommt hinzu, daB bei derartigen MiB
bildungen der ausgestoBene Samen vor die Scheiden
i:iffnung gelangt. Es ist hierbei eine Befruchtungs
moglichkeit nicht auszuschlieBen, aber ein regel
rechter Beischlaf, wie er in der Ehe gefordert werden 
kann, ist nicht ausfiihrbar. Bei grof3en Geschwulsten 
in der Umgebung des Gliedes, insbesondere bei 
groBen Leistenbriichen mit Bruchsackinhalten, die 
den Hodensack bis iiber Kindskopfgri:iBe beiderseits 
erweitern konnen, ist das mănnliche Glied unter 

Umstă.nden unter diesen Bedeckungen nicht sicht
bar. Die fiir den Beischlaf notwendige Erektion ist 
durch die Behinderung erschwert, und das erigierte 
Glied ist von den Geschwulstmassen bzw. von dem 
Bruchsackinhalt so umgeben, daB seine Einfiihrung 
in die Scheide im allgemeinen unmi:iglich ist. Er
fahrungen lehren aber, daB bei gutem Willen und 
Geschick beider Geschlechtspartner derartige Hin
dernisse iiberwunden werden und Geschlechtsakte 
mit Befruchtungen stattfinden ki:innen. Eine F. ist 
also trotz dieser ungewi:ihnlichen Verhăltnisse vor
handen. Fiir Ehestreitigkeiten sind derartige Ver
hăltnisse, wenn sie nicht bekannt waren, ohne 
weiteres "Umstănde", die eine Aufhebung der Ehe 
erzielen lassen. Durch chronische Entzundungen der 
Harnrohre, der Haut des Gliedes und des Unterhaut
zellgewebes mit entsprechenden Infiltrationen ent
stehen oft Narbenziige, die eine riisselartige Ver
kriimmung des Gliedes herbeifiihren (Chorda penis). 
Diese N arbenziige greifen auch auf die Schwellkorper 
iiber, lassen nur eine unzureichende Blutfiillung der
selben zu und bedingen bei mangelhafter Steifung 
und Aufrichtung nach geschlechtlicher Erregung ein 
korkenzieherartiges Gebilde, das zum Einfiihren in 
die Scheide ungeeignet ist. Ein regelrechter Bei
schlaf kann mit einem derartig entformten Glied 
nicht ausgefiihrt werden, wăhrend Beriihrungen 
dieses Gliedes mit den weiblichen Geschlechtsteilen 
und ein SamenerguB in den Scheidenvorhof durch
aus moglich ist. Bei Infiltrationen nach syphiliti
schen und carcinomatosen Prozessen sowie nach sog. 
Penisfrakturen kommen ăhnliche Entformungen des 
Gliedes vor. Behinderungen der Erektion ki:innen 
auch durch Geschwiilste an der Eichel, durch Strik
turen in der Harnrohre, durch Phimosen und Pa
raphimosen entstehen, ohne in allen Făllen chronisch 
zu bleiben. Als Verletzungsfolgen von Selbstverstiim
melungen bleiben vernarbte Stiimpfe des Gliedes 
zuriick, die ein gewisses Erektionsvermogen behalten 
und Harn und Samenfliissigkeit austreten lassen 
konnen. Je nach dem Grade der Verstiimmelung ist 
unter Umstănden ein kurzes Eindringen in die 
Scheide oder in den Scheidenvorhof bei Beischlafs
versuchen moglich; in den meisten Făllen erreicht 
der Stumpf die Scheide nicht. Ăhnliche Folgen 
stellen sich nach gangrăni:isen Prozessen der Eichel 
als Folge von Abschniirungen, bei Diabetes und bei 
entziindlichen Prozessen ein. W erden bei Strang
erkrankungen des Riickenmarks, besonders bei der 
Tabes die Gegend des Erektions- und Ejaculations
zentrums betroffen, so kommt es zu vollkommener 
Beischlafsunfăhigkeit. Voriibergehend treten bei 
ErschOpfungszustănden nach Infektions- und Stoff
wechselkrankheiten, besonders beim Diabetes sowie 
nach korperlichen und geistigen Uberanstrengungen 
und bei N eurasthenikern Erektionsschwăchen und 
Erektionsunfăhigkeiten mit vorzeitigem SamenerguB 
( ejaculatio praecox) auf, die eine F. zeitlich aus
schlieBen. Ebenso beo bachtet man bei Geistes
krankheiten, z. B. bei der Paralyse und der Melan
cholie, voriibergehende bis dauernde Storungen sămt
licher Geschlechtsfunktionen. 

Die Ejaculationsfăhigkeit (potentia ejaculandi), 
die Moglichkeit, den in den Hoden gebildeten Samen 
am SchluB des Geschlechtsaktes mit anderen Sekre
ten auszustoBen, ist bei jeder Verlegung der samen
zufiihrenden W ege mechanisch gestort und schlieBt 
eine Zeugungsfăhigkeit bzw. eine F. aus. Derartige 
Verlegungen sind schon bei Narbenziigen in der 
Harnrohrenschleimhaut als Folgen einer gonorrhoi
schen Erkrankung moglich, wenn die durch die 
Narbenziige entstandenen Verengungen, Strikturen, 
bei der Steifung und Erektion des Gliedes zu Ver
schliissen werden. Die Strikturen sind aber zu be
seitigen. Die praktisch wichtigsten Verschliisse ent-
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stehen in den Nebenhoden durch entzundliche Er
krankung (Epididymitis), die meist gonorrhoischer 
Natur ist. Der uberwiegende Teil nicht zeugungs
făhiger Mănner leidet an den Folgen dieser Entzun
dung, die sich durch ăuBere Untersuchung als derb
strangartige Gebilde in den Nebenhoden abtasten 
lassen. Die Vernarbung ist nicht ruckbildbar, und 
deshalb ist die F. fur Lebenszeit aufgehoben. Dieser 
Zustand wird deshalb hăufig verkannt, weil die be
treffenden Mănner in der Lage sind, den Beischlaf 
in normaler Weise auszuuben und ein Ejaculat lie
fern, das nach Geruch, Ansehen und Menge der 
echten Samenflussigkeit ăuBerlich gleicht. Es be
steht aus Sekreten der Prostata, der Samenblasen, 
der Oowperschen Drusen, der Urethraldrusen und 
lăBt erst bei mikroskopischer Untersuchung das 
Fehlen von Samenzellen erkennen (Azoospermie). 
Bei nur einseitiger oder unvollkommener Vernarbung 
ist ein teilweiser Samendurchgang ruoglich und des
halb die F. nicht aufgehoben. Um bei derartigen 
folgenschweren Begutachtungen jedes Versehen aus
zuschlieBen, ist mehrmalige Untersuchung des Eja
culats in Zeitabstănden notwendig. Aus dem Befund 
an den Nebenhoden lăBt sich der Zeitpunkt der Ent
stehung der Narbenzuge nicht beurteilen. Da fest
gestellt ist, daB sich die Unwegsamkeit unmittelbar 
der Entzundung der Schleimhaut in den Nebenhoden 
anschlieBt, ist man berechtigt, den Zeitpunkt des 
Beginns der Zeugungsunfăhigkeit mit dem Zeitpunkt 
der uberstandenen Nebenhodenentzundung gleich
zusetzen. 

Die Gewinnung des Ejaculats zur mikroskopischeu 
Untersuchung auf Samenzellen, die in jedem Falle 
erfolgen muB, geschieht am einfachsten durch ma
sturbatorische Reizung am Glied seitens des zu 
Untersuchenden, nachdem man ihm einen abschlieB
baren Raum (Abort) zur VerfUgung stellt. Das 
Ejaculat kann von dem Betreffenden in einem Glas
schălchen zur nachfolgenden Untersuchung aufge
fangen werden. Bei nicht getrennt lebenden Ehe
leuten ist das Ejaculat im Condom wahrend des 
Beischlafes aufzufangen und bald nachher ohne 
merkliche Abkuhlung dem Gutachter zur Unter
suchung zu bringen. Ohne aktive Beteiligung des 
zu Untersuchenden gelingt die Gewinnung von 
Ejaculat auch durchAusdrucken der Samenblasen in 
Seitenlage oder Knie-Ellenbogenlage vom After aus 
bei gleichzeitigem Druck auf die Prostata, um etwas 
Saft aus dieser zu gewinnen, durch welchen die Be
weglichkeit der Samenfăden erzielt wird. Das Eja
culat tropft bei einem derartigen Vorgehen aus der 
Harnrohre und laBt sich in einem Uhrschalchen oder 
auf einem Objekttrager zur Untersuchung auffangen. 
Die Gewinnung von Samenzellen durch Hodenpunk
tat ist furgerichtlich-medizinische Zwecke, abgesehen 
von moglichen Schadigungen der Hoden, unzweck
maBig. Aus den gegebenenfalls gewonnenen, noch 
unbeweglichen Samenzellen ist nicht der SchluB zu
lassig, daB diese Samenzellen bei normaler Aussto
Bung beweglich und befruchtungsfahig sind. Bei der 
mikroskopischen Untersuchung der normalenSamen
flussigkeit (s.d.Art.: Sperma und Spermaflecken) fin
det man zahlreiche bewegliche Samenzellen. Aus ver
schiedensten Ursachen konnen diese Samenzellen in 
auffallend geringer Zahl vorhanden sein (Oligosper
mie) oder nur schwache Bewegungen ausfuhren 
{Asthenospermie). Finden sich nur unbewegliche Sa
menzellen (Nekrospermie), so kann es sich um Sa
menzellen handeln, die keine Befruchtung herbeifuh
ren konnen. Berucksichtigt man aber, daB Samen
zellen aus den verschiedensten Grunden, aus chemi
schen und thermischen Einflussen bewegungslos 
werden konnen, aber bei geeigneten MaBnahmen 
wieder bewegungsfahig werden, so kann man Be
wegungslosigkeit gefundener Samenzellen nicht 

gleich Zeugungsunfahigkeit setzen. Bei entzund
lichen V erănderungen des hinteren Abschnittes der 
Harnrohre insbesondere des Samenhugels (colliculus 
seminalis) kommt es deshalb haufig zu Erektions
storungen, weil diese Entzundung uberaus schmerz
haft ist und der Entzundungsschmerz durch eine be
gini+ende Erektion so gesteigert wird, daB eine Hem
mung des Erektionsreflexes eintritt. AuBerdem kann 
bei derartigen Entzundungen und bei verschiedenen 
nervosen StOrungen ein mangelhafter VerschluB der 
schlitzformigen Offnungen der ductus ejaculatorii 
zustande kommen. Hierdurch wird bei Harn- und 
Stuhlentleerungen Samenflussigkeit ohne jede ge
schlechtlich lustvolle Erregung in die Harnrohre 
gepreBt und tritt aus der Harnrohre aus (Spermator
rhoe). Die F. wird durch diese therapeutisch beein
fluBbare Storung zwar beeintrăchtigt, aber nicht 
aufgehoben. Dieser SamenfluB darf nicht mit den 
unwillkurlichen ejaculatorischen Samenabgangen 
( Pollutionen) verwechselt werden, die bei geschlecht
lich abstinent oder zuruckhaltend lebenden ge
schlechtsreifen Junglingen und Mannern mit ge
schlechtlicher Lust bei erotischen Tag- oder Nacht
traumen auftreten. Wird in dem Ejaculat bei der 
mikroskopischen Untersuchung eine bewegliche Sa
menzelle gefunden, so ist ·die F. moglich. Es wird 
spaterer Forschung vielleicht gelingen, die Samen
zellen genauer zu differenzieren und festzustellen, 
daB durchaus nicht alle beweglichen Samenzellen 
befruchtungsfahig sind. In den Alimentationspro
zessen, in denen der in Anspruch genommene 
Schwangerer bei Bestreitung der Vaterschaft Zeu
gungsunfahigkeit nachweisen muB, weil es dann 
offenbar unmoglich ist, daB er der Erzeuger des un
ehelichen Kindes sein kann, ist dieser N achweis miB
lungen, wenn in seinem Ejaculat nur ein bewegungs
fahiger Samenfaden gefunden wird. Durch die Un
tersuchung der Hoden (testes) allein erhalt man nur 
in seltenen Fallen AufschluB liber die F. Sind die 
Hoden in der Bauchhohle zuruckgeblieben oder fuhlt 
man sie als kleine druckunempfindliche, bis bohnen
groBe Korper im Leistenkanal (Kryptorchismus), so 
ist mangels Samenbildung eine F. auszuschlieBen. 
Ist ein Hoden in gewohnlicher GroBe im Hodensack 
flihlbar und druckempfindlich bei Zuruckgeblieben
sein des anderen Hodens (Monorchismus), so ist F. 
vorhanden. Bei unzureichendem Abstieg beider 
Hoden in der W eise, daB sie zwar den Leistenkanal 
verlassen, aber den Grund des Hodensackes nicht 
erreicht ha ben, sondern ne ben der Wurzel des Gliedes 
fUhlbar sind, ist F. auch bei relativer Kleinheit 
dieser Hoden nicht auszuschlieBen. Ungewohnlich 
kleine, im Hodensack fuhlbare, druckunempfindliche 
Hoden, wie sie bei Entwicklungsstorungen und den 
oben beschriebenen innersekretorischen StOrungen 
der korperlichen Entwicklung vorkommen, liefern 
meist keine Samenzellen. Eine eindeutige Entschei
dung in allen diesen Fallen ist nur durch die mikro
skopische Untersuchung des Ejaculats moglich. Die 
Bildung und Absonderung befruchtungsfahiger Sa
menzellen beginnt in den Hoden zwischen dem 
12.-16. JahremitEintrittder Pubertăt, die auBerlich 
an dem GroBerwerden der Geschlechtsteile, an dem 
Auftreten geschlechtlicher Behaarung und am 
Stimmwechsel erkennbar ist. Erektionsfahigkeit ist 
schon fruher vorhanden. Die Ehefahigkeit ist aus 
verstandlichen Grunden trotz fruher vorhandener 
F. auf das 21. Jahrfestgesetzt, sie kann inAusnahme
fallen bis auf das 18. Jahr vorverlegt werden (§ 1 des 
neuen Ehegesetzes vom 6. 7. 1938). Bei Tumoren der 
Nebennieren und bei Hirntumoren, welche das Hem
mungsorgan fUr die geschlechtliche Entwicklung, 
die Zirbeldruse, verdrangen, kann es zu ungewohn
licher Friihreife (pubertas praecox) mit Ausbildung 
zeugungsfahiger Geschlechtsteile im fruhesten Kna-
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benalter kommen. Derartige krankhafte vorzeitige 
Geschlechtsentwicklungen sind zu unterscheiden von 
normaler Friihreife bei Knaben, die in ihrer Ge
samtentwicklung einen Vorsprung gegeniiber der 
.Allgemeinheit aufweisen und bei denen die Pubertat 
schon mit dem Il. Jahre eintritt. Geschlechtliche 
Erregungen konnen bei Knaben, besonders wenn sie 
sich mit geschlechtlichen Dingen beschăftigen bzw. 
wenn sie geschlechtlich verfiihrt werden, schon vor 
der Pubertat eintreten. Im zweiten bis dritten Jahr
zehnt hat die Entwicklung der Hoden und die Coha
bitationskraft meistens ihren Hohepunkt erreicht, 
der sich gewohnlich bis zum 40. Jahre erhalt, um 
dann, wenn auch nicht bei allen Mănnern, allmahlich 
abzunehmen. Im siebenten Jahrzehnt sind die ge
schlechtlichen Făhigkeiten im allgemeinen soweit 
zuriickgegangen, daB keine besondere Neigung zur 
.Ausiibung des Beischlafes mehr besteht. Die Samen
fliissigkeit enthalt oft bis in das hOchste Greisenalter 
hinein bewegliche Samenzellen, so daB auch bei 
80jăhrigen eine F. nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die Stărke des Geschlechtstriebes, das .Auftreten 
geschlechtlicher Lust, die Geneigtheit, sie zu befrie
digen, ist bei Mănnern gleichen .Alters und gleicher 
korperlicher Beschaffenheit iiberaus verschieden. 
Ebenso sind bei den einzelnen Mănnern zu verschie
denen Zeiten Schwankungen in der Triebstarke und 
in der Geschlechtslust zu beobachten, ohne daB die 
F. irgendwie gestort ist. Die Verschiedenheiten sind 
wesentlich abhangig von den wechselnden Mengen 
der aus den Keimdriisen abgesonderten Sexual
sekrete, iiber deren Bildungsursache wir nichts wis
sen und deren Menge wir im Blute nicht feststellen 
konnen. .Auch der allgemeine Gesundheits- und 
Krăftezustand, die Einfliisse von Wetter und Klima 
sowie psychisches Wohlbefinden beeinflussen die 
Starke des Geschlechtstriebes, die sich deshalb ob
jektiver Beurteilung im Einzelfall entzieht. Wenn 
im hohen Greisenalter in Samenfliissigkeiten auch 
haufig bewegliche Samenzellen gefunden wurden, so 
verschwinden doch im allgemeinen bei hochgradiger 
.Altersatrophie der Hoden die Samenzellen vollig. 
Bei erheblichen Quetschungen der Hoden kann es 
zum .Aufhoren der Samenbildung kommen. In den 
meisten Fallen wird nur eine quantitativ geringere 
Bildung vorhanden sein, so daB dieF. erhalten bleibt. 
.Auch die dauernde Druckschadigung durch Hydro
und Varicocelen fiihrt meistens nicht zu ganzlicher 
Zerstorung der samenbildenden Zellen. Ebenso wird 
selbst bei erheblichen Gewebsschădigungen der 
Hoden durch Neubildungen und durch chronisch 
entziindliche Prozesse bei syphilitischer und tuber
kuloser Erkrankung der Hoden nur selten eine vollige 
Vernichtung der Samenzellbildung festgestellt. Bei 
Răntgenschădigungen, die dank der jetzt eingefiihr
ten Schutzvorrichtungen selten geworden sind, tritt 
zunachst ein Geringerwerden der bewegungsfahigen 
Samenzellen im Ejaculat ein, wie es auch bei chroni
schen Vergiftungen beobachtet wird (Oligospermie). 
Diese Schadigung kann sich bei .Ausbleiben weiterer 
Schaden zuriickbilden. Nach wiederholter Bestrah
lung tritt ebenso wie nach Schădigungen durch Gifte 
eine verlangsamte Beweglichkeit der wenig erzeugten 
Samenzellen ein (.Asthenospermie), die eine Befruch
tungsfahigkeit der Samenfaden zwar unwahrschein
lich macht, aber vom gerichtsarztlichen Standpunkt 
nicht ausgeschlossen werden kann. Bei weiteren 
Rontgenschădigungen tritt eine vollige Unbeweglich
keit aller Samenzellen im Ejaculat ein (Nekrosper
mie ). Derartige Samenzellen hălt man im Gegensatz 
zu gelegentlich auftretenden, gleichsam stilliegenden 
Formen der Samenzellen fiir nicht befruchtungs
fahig. SchlieBlich fehlen nach weiteren Rontgen
schadigungen die Samenzellen (.Azoospermie). Es 
ist hierdurch jede F. aufgehoben. Die bei mangel-

hafter Beischlafsfahigkeit, aber vorhandener Ejacu
lationsfahigkeit mogliche kunstliche Befruchtung hat 
gerichtlich-medizinisch nur geringes Interesse. Fiir 
die im Ehestreitverfahren zu foruernde F. geniigt 
eine derartige Form der F. nicht. 

Die F. der Frau wird durch eine Reihe von Ent
wicklungsstărungen und Krankheitsjolgen, die am 
Scheideneingang erkennbar sind, beeintrachtigt bzw. 
aufgehoben, weil sie einen Beischlaf unmoglich 
machen. Bei Entwicklungsstorungen finden sich 
zwischen den Schamlippen epitheliale Verklebungen 
und ausgesprochene Verwachsungen oder eine un
gewohnliche Enge des Scheideneinganges und 
fleischige Verdickungen des Hymens. Nach Ver
letzungen, Verbrennungen, Veratzungen und ulcero
sen Prozessen entstehen Vernarbungen, die eben
falls den Scheideneingang unpassierbar machen . 
Geschwulstbildungen verschiedenster .Art, Wuche
rungen, spitze Kondylome (Condylomata acuminata, 
Mariscae, Feigwarzen), die nicht nur nach Tripper
erkrankungen auftreten- wie vielfach angenommen 
wird -, konnen sich in einem derartigen Umfange 
entwickeln, daB sie den Zugang zur Scheide ver
sperren, ganz abgesehen von dem Ekel, den ihr .An
blick hervorrufen muB und dadurch ein Beischlaf 
nicht zustande kommt. Bei Briichen, die in die 
groBen Schamlippen eintreten, bei elephantiasisti
schen Wucherungen, bei lappenformiger abnormer 
Lange der kleinen Schamlippen (Hottentotten
Schiirzen) - die nicht nur durch masturbatorische 
Handlungen entsteht - kann der Scheideneingang 
ebenfalls fiir den Beischlafsakt mehr oder weniger 
verlegt sein und ihn deshalb verhindern. Im Einzel
fall wird durch die besondere Untersuchung die Mog
lichkeit eines, wenn auch erschwerten Beischlafes zu 
priifen sein. Gleichzeitig ist zu priifen, o b die Behin
derung auch eine Empfangnis unmoglich macht. 
Weiter ist zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der 
gefundene Zustand an den Geschlechtsteilen ein 
"Umstand" ist, der im Sinne des Ehegesetzes eine 
begehrte .Aufhebung der Ehe berechtigt erscheinen 
laBt. Oft soll der gerichtlich-medizinische Gutachter 
auch zu der Frage Stellung nehmen, ob und wie weit 
die gefundenen Măngel durch eine zumutbare Opera
tion beseitigt werden konnen. 

Eine eigenartige, durch die Untersuchung der 
Geschlechtsteile des Weibes feststellbare Beischlafs
behinderung ist der Vaginismus. Man versteht hier. 
unter eine somatisch nicht begriindete, psychoneuro
tische, hochgradige Uberempfindlichkeit und Ăngst
lichkeit des W eibes bei Beriihrungen oder Beriih
rungsversuchen des Scheideneingangs, ganz gleich 
ob ein Beischlaf oder eine vaginale Untersuchung 
beabsichtigt ist. Bei der leisesten Beriihrung bzw. 
bei der .Annaherung zur Beriihrung tritt eine offen
bar schmerzhafte, krampfhafte Zusammenziehung 
der Scheidenmuskulatur und des constrictor cunni 
ein, der ein Eindringen des mannlichen Gliedes bzw. 
des untersuchenden Fingers unmoglich macht. Bei 
weiteren Versuchen werden die Muskulatur desBecken
bodens, die Muskeln der Oberschenkel und des Riik
kens in diesen Krampf einbezogen. Sowohl einenergi
sches wie ein vorsichtiges Vorgehen steigert den 
Krampfzustand und lost heftige .Abwehrbewegungen 
aus. Es werden schlieBlich groteske Stellungen mit 
Verkriimmungen des Riickens, Herumwalzen des 
Korpers, Sichaufbaumen mit .Abwehrbewegungen 
der .Arme bei angstverzerrten Gesichtsziigen einge
nommen. Eine Untersuchung in Narkose laBt nor
male Verhaltnisse der Geschlechtswege feststellen. 
Selbst wenn nach einer unter besonderen Umstanden 
erfolgten Geburt die Geschlechtswege, auch fiir die 
Frau erkennbar, erheblich geweitet sind, bleibt bei 
neuem Versuch eines Beischlafes die Bereitschaft 
zum Eintreten des Krampfzustandes bestehen. Es 
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handelt sich hierbei oft um sexuell indifferente 
Frauen mit psychopathischen und hysterischen Zii
gen, mit iibertriebener Angst vor den Schmerzen 
einer Defloration, mit Befiirchtungen einer Infektion 
oder mit Widerwillen gegen jeden Geschlechtsakt 
iiberhaupt, weil er als etwas Unanstandiges ange
sehen und deshalb abgelehnt wird. Wenn auch Hei
lungen von dieser Psychoneurose durch psychothera
peutische Verfahren moglich sind, so handelt es sich 
bei dem echten Vaginismus um einen "Umstand", 
der als Anfechtungsgrund im Ehestreitverfahren ge
wertet werden muB. 

Ein dem echten Vaginismus ahnlicher Krampf
zustand kann bei mangelhafter Erektionsfahigkeit 
des Mannes entstehen. Wenn bei wiederholten ver
geblichen Beischlafs- bzw. Deflorationsversuchen des 
Mannes wegen eines mangelhaft erigierten Gliedes 
am Scheideneingang durch die standigen oberflach
lichen Beriihrungen kleine Fissuren erzeugt werden, 
die zu Entziindungen mit Fluor und Schwellung des 
Hymens Veranlassung geben, so konnen erneute Bei
schlafsversuche bei gleicher Verfassung des Mannes 
fiir das Weib so schmerzhaft werden, daB ein Krampf 
in ăhnlicher Form eintritt wie beim echten Vaginis
mus. Will der Mann bei gesteigerter Erregung und 
geschlechtlichem W ollen den Erfolg erzwingen, so 
gelingt ihm dies meistens nicht. Die Angst vor dem 
MiBlingen aus der erkannten Unzulanglichkeit er
zeugt Hemmungen, die trotz seiner Erregung die 
Erektionsfahigkeit schwachen, und dieseHemmungen 
werden verstarkt durch die neuen Hindernisse, die 
der letzten Endes von ihm herbeigefiihrte Krampf 
der Scheidenmuskeln darbietet. Es tritt so eine vor
iibergehende Unmoglichkeit der F. ein. Durch arzt
liche Behandlung der am Scheideneingang eingetre
tenen Wunden und Entziindungen, durch voriiber
gehende Aussetzung jedes Beischlafsversuches und 
durch psychotherapeutische Behandlung der mangel
haften Erektionsfahigkeit des Mannes ist ein der
artiger Scheinvaginismus zu beseitigen. 

Bei anatomisch abnormer Enge des Scheiden
einganges, bei narbigen Veranderungen als Folge der 
oben erwahnten Erkrankungen und Verletzungen 
kann der Beischlaf, nachdem er von einem potenten 
Mann erzwungen wurde, iiberaus schmerzhaft sein 
und deshalb zu Verweigerungen fiihren. Auch der
artigeFalle haben mitVaginismus nichts zu tun. Die 
Scheidenenge laBt sich durch Dehnung erweitern. 
Ein zu derbes Hymen laBt sich operativ einreiBen, 
o bgleich im allgemeinen ein gen iigend erigiertes Glied 
jeden derartigen Widerstand iiberwindet. Ein Her
ausschneiden des Hymens wird wegen des Auftretens 
von Narben, die erneut eine Verengerung herbei
fiihren wiirden, fiir ungiinstig gehalten. 

Bei den o ben erwahnten Entwicklungsstorungen 
kann auch die Scheide selber verwachsen oder ab
norm kurz und eng sein, so daB ein regelrechter Bei
schlaf nicht ausgefiihrt werden kann oder der Samen 
vorzeitig aus der Scheide wieder herauslauft. Ebenso 
konnen nach Verletzungen, Verbrennungen oder Ver
atzungen Narben in der Scheide entstehen, die einen 
Beischlaf unmoglich machen. Auch Geschwiilste 
konnen die Scheide so einengen, daB das Glied nicht 
eindringen kann. 

Wie bei den beschriebenen Behinderungen am 
Scheideneingang i'st in jedem Falle zu priifen, 
ob ein Beischlaf unmoglich oder bedingt moglich 
ist und ob auch die Empfăngnisfahigkeit aufgeho
ben ist. 

Bei vollstandigem Zerstortsein oder Fehlen der 
Scheide ist geschickten Operateuren die Herstellung 
einer kunstlichen Scheide durch Verwendung von 
Darmteilen so gelungen, daB mit diesem Scheiden
ersatz beischlafsahnliche Akte moglich waren und eine 
gefahrdete Ehe wiederhergestellt wurde. Ein ehe-

licher Verkehr, wie ihn das Ehegesetz verlangt, wird 
durch diese Ersatzhandlung nicht gegeben. 

Das Scheidensekret inuB einen bestimmten Saure
grad haben, um die Lebensfahigkeit der Samenzellen 
nicht zu gefahrden. Bei einem zu hohen Sauregrad 
tritt trotz normal gebauter Geschlechtsteile und 
ihrem normalen Funktionieren beim Geschlechts
akt Unfruchtbarkeit ein, die aber durch geeignete 
Behandlung beseitigt werden kann. 

Bei Ruckenmarkserkrankungen, bei Becken- und 
H uftgelenksentzundungen, bei Liihmungen der Ober
schenkelmuskulatur, die ein Spreizen und Aufwarts
beugen der Beine verhindern, wie es fiir den Bei
schlaf notwendig ist, kann ein erfolgversprechender 
Beischlaf nur a posteriori ausgefiihrt werden. Fiir 
die Ehe ist ein derartiger Verkehr dem anderen Ehe
gatten nicht zumutbar und deshalb Aufhebungs
grund. 

Auch beim Scheiden- und Gebiirmuttervorfall (Pro
laps) ist kein absolutes Beischlafshindernis gegeben, 
aber eine Erschwerung und Behinderung mecha
nischer Art. Auch Ekelgefiihle konnen bei derartigen 
Zustanden dem Manne die Ausiibung des Beischlafes 
unmoglich machen, wenn auch die Erfahrung lehrt, 
daB bei vielen Menschen unter der Einwirkung ge
schlechtlicher Erregung Ekelgefiihle offenbar keine 
Wirkung haben. 

Die fiir die F. erforderliche Konzeptionsfiihigkeit 
(potentia concipiendi) ist vielfach bei den gleichen 
EntwicklungsstOrungen und Krankheitszustiinden auf
gehoben, welche die Beischlafsfahigkeit verhindern. 
Der Eintritt erfolgt mit Eintritt der Pubertat und 
der ersten Menstruation, bei uns im allgemeinen 
zwischen dem 13. und 15. Jahr. Der Eintritt ist 
auBer von Rasse und Klima von Vererbung und 
Korperverfassung abhangig. Die Reife kann ver
friiht eintreten, wenn ein Mădchen vorzeitig ge
schlechtlichen Reizen ausgesetzt wurde, weil hier
durch die Entwicklung der Ovarien beschleunigt 
wird. Es wurden dementsprechend wiederholt nor
male Geburten bei 12jăhrigen Mădchen beobachtet. 

Das Heiratsalter ist bei Madchen gesetzlich auf 
16 Jahre festgesetzt und kann auf Antrag herab
gesetzt werden. In diesen Jahren wird also allgemein 
das Vorhandensein der F. angenommen und ist auch 
bei normal entwickelten Mădchen vorhanden. 

Wie bei Mănnern kommen bei bestimmten Tu
moren der Nebennieren, der Hypophyse, der Ovarien 
usw. krankhafte Friihentwicklungen mit vorzeitiger 
Pubertat vor, so daB schon in den ersten Lebens
jahren Menstruationen als Zeichen der Eizellen
bildung und Eiablosung beobachtet werden. 

Verspateter Eintritt der Menstruation und damit 
der F. wird nicht nur bei Infantilismus, bei Status 
lymphaticus, bei der Chlorose und anderen Krank
heitszustanden mit mangelhafter Gesamtentwicklung 
beobachtet, sondern kommt auch bei auBerlich nor
mal entwickelten Mădchen vor. Man kann in der
artigen Făllen aus kleinen inneren Geschlechtsorga
nen nicht ohne weiteres auf deren Funktionsuntiich
tigkeit schlieBen. Nach dem Einsetzen des regel
maBigen geschlechtlichen Verkehrs kommen die 
inneren Geschlechtsorgane oft sehr schnell durch 
Nachreifung zu normaler GroBe. In anderen Fallen 
tritt bei der Gebarmutter diese Nachentwicklung erst 
nach einer Empfangnis wahrend der Schwanger
schaft ein, so daB auch die kleinste Gebarmutter 
unter Umstanden empfăngnisfahig und austragungs
fahig ist. 

Zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr tritt bei den 
Frauen mit AufhOren der Eizellenbildung und damit 
der Menstruation (Menopause, Klimakterium) Un
fruchtbarkeit ein. Die Frau kann noch jahrelang den 
Beischlaf mit geschlechtlicher Lust ausiiben, aber 
eine Empfangnis kann nicht erfolgen. Bei besonders 
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riistigen Frauen bleibt die Empfangnisfăhigkeit iiber 
das 50. Jahr hinaus erhalten, doch gehi:iren Schwange
rungen von 60jahrigen zu den gri:illten Seltenheiten. 

Die praktisch wichtigsten Sti:irungen bzw. Auf
hebungen der Empfiingnisfiihigkeit und damit der F., 
das Eintreten des Sterilitat wird vornehmlich durch 
bestimmte Lageanderungen der Gebarmutter und 
durch Folgen entziindlicher Veranderungen der 
Schleimhaute der Gebarmutter und der Eileiter be
dingt. 

An und fiir sich ist bei jeder Lage der Gebarmut
ter eine Empfangnis mi:iglich, wenn auch ausge
sprochene Knickungen ungiinstige Verhaltnisse schaf
fen. Bei fixierter Retroflexio und bei stark spitz
winkliger Anteflexio ist dagegen eine Empfangnis 
kaum zu erwarten. Besonders gilt als Empfangnis
hindetnis eine aullergewi:ihnlich langliche Cervix mit 
derbem Gewebe in der Gegend der Portio und tief 
einge.zogenem, winzig kleinem Eingang in die Cervix. 
Diese Hindernisse sind aher nicht eindeutig erkenn
bar und aullerdem einer erfolgreichen Behandlung 
zugangig. 

W ichtiger sind doppelseitige, entzundliche Erkran
kungen der Adnexe, V ernarbungen und V ereiterun
gen der Tuben ( Salpingitiden), besonders nach Go
norrhoe. Hierdurch werden den Samen- und den Ei
zellen die W ege verlegt und ihr Zusammentreffen 
verhindert. Die Feststellung dieser Erkrankung ist 
jetzt durch Rontgenaufnahmen nach vorheriger 
Einfiihrung von Kontrastmitteln (nur durch Fach
ărzte !) mi:iglich. Mit seltenen Ausnahmen stellt eine 
derartige doppelseitige Entziindungsfolge ein ahn
liches absolutes Hindernis fiirdie Empfangnis und da
mit fiir die F. dar, wie die beiderseitigen Vernarbun
gen der Samenwege nach Epididymitis beim Manne. 

Auch ohne vollkommenen Verschlull der Tuben 
kann durch entziindliche Erkrankungen der Schleim
haut des Uterus und der der Tuben mit Schadigung 
des Flimmerepithels eine derartige Storung der 
Stri:imungsverhaltnisse, die fiir die Samen- und Ei
wanderung von Wichtigkeit sind, eingetreten sein, 
dall es nicht zum Zusammentreffen von Samen
faden und Eizelle kommt oder die befruchtete Ei
zelle nicht zur Einnistung gelangt. Die Feststellung 
des Vorhandenseins derartiger StOrungen, die die 
F. aufheben, ist auch durch facharztliche Unter
suchung mit der fiir gerichtsarztliche Begutachtun
gen notwendigen Eindeutigkeit nicht mi:iglich. Es 
kommt hinzu, dall wir iiber die wirkliche Aufgabe 
der durch das Flimmerepithel unterhaltenen Safte
stri:ime nur unzureichend unterrichtet sind und uns 
die sicher vorhandenenchemotaktischenAnziehungs
krăfte zwischen Ei- und Samenzelle in ihren Wirkun
gen nicht geniigend bekannt sind. 

Entwicklungsstorungen, entzundliche Erkrankungen 
verschiedener Art, N eubildungen der Ovarien wie 
Cystome,Adenome,Carcinome und Teratome ki:innen 
bei doppelseitigem Auftreten je nach Ausdehnung 
durch abnorme hormonale Einfliisse, durch mecha
nische Behinderung und durch Storung der Eizellen
bildung und -abli:isung die F. aufheben. Bei einsei
tiger Erkrankung bleibt die F. erhalten. 

Rontgenstrahlen wirken auf das Keimepithel der 
Ovarien besonders schadigend und zerstorend. Auch 
die Zwischensubstanzen und damit die hormonalen 
Wirkungen der Ovarien erleiden eine Storung. Eine 
vollkommene Sterilisierung und damit ein Aufheben 
der F. wird nur selten erreicht. Durch die Schădi
gungen kommt es zu Millbildungen der Eizellen bzw. 
der spater geborenen Kinder, aber nicht in allen 
Fallen. Nach AufhOren der Schadigung kann es zur 
Regeneration des Keimepithels und zur Wiederher
stellung normaler F. kommen. 

Die gutartigen Muskelgeschwiilste der Gebăr
mutter, dieMyome, heben dieF. in vielenFallen auf. 

Die W anderung der Samenzellen und besonders die 
Einnistung des Eis wird durch das Vorhandensein 
dieser Geschwiilste haufig verhindert. Andererseits 
kann Empfangnis eintreten und trotz des gefahr
lichen Mitwachsens der Myome wahrend der Schwan
gerschaft die Geburt eines ausgetragenen Kindes er
folgen. In anderen Fallen wirken die Myome bei 
Fortschreiten der Schwangerschaft hindernd an der 
Austragung, und es kommt zum vorzeitigen Abort. 
Die Behauptung, dall Myombildungen nur bei ge
schlechtlich unempfindlichen, frigiden, dyspareunoi
schen Frauen vorkommen, ist nicht anerkannt. 

Eine wahrscheinlich konstitutionell bedingte in
tersexuelle Veranlagung, die wir aus den Angaben der 
zu untersuchenden Frau erfahren und welche die F. 
aufheben kann, Iallt sich objektiv aus anatomischen 
Veranderungen und Besonderheiten durch die Un
tersuchung nicht eindeutig feststellen. Der nach 
jahrelang durchgefiihrtem Prohibitivverkehr beob
achtete Verlust der F. bei normal gebauten, an und 
fiir sich fortpflan.zungsfahigen Frauen ist nach seinen 
Ursachen nicht geklart und entzieht sich deshalb der 
objektiven Feststellung durch die Untersuchung. 

Die vorstehend zusammengestellten wichtigsten 
Folgezustande nach Entwicklungssti:irungen, Krank
heiten und Verletzungen, durch welche die Bei
schlafs- und Empfangnisfahigkeit und damit die F. 
mehr oder weniger aufgehoben werden, sind viel
fach auch die Ursache der Aufhebung der Austra
gungsfahigkeit (potentia gestandi) und der Gebar
fahigkeit (potentia parturiendi). 

Die A ustragungsfiihigkeit wird dauernd ausge
schlossen sein, wenn bei chronischer Erkrankung 
der Gebărmutterschleimhaut die ausreichende Er
nahrung der sich entwickelnden Frucht nicht ge
wăhrleistet ist und deshalb vorzeitiger Fruchtab
gang eintreten mull. Ebenso mull vorzeitiger Frucht
abgang eintreten, wenn das notwendige Wachstum 
der Gebărmutter in der Schwangerschaft durch 
feste Verwachsungen der reflektierten Gebarmutter 
verhindert ist. Die Austragungsfahigkeit wird ver
hindert, wenn das Wachstum der Gebarmutter 
durch raumbeengende Pro.zesse (Tumoren) an der 
Gebarmutter selber oder in ihrer Umgebung unmi:ig
Iich wird. Akute und chronische Infektionen bewir
ken eine zeitweilige oder bedingte Austragungs
unfăhigkeit, ebenso Vergiftungen, Stoffwechsel
sti:irungen und schwere Herzkrankheiten. 

Die Gebiirfiihigkeit kann trotz vorhandener Bei
schlafs-, Empfăngnis- und Austragungsfahigkeit auf
gehoben sein, wenn das Knochengeriist des Becken
ringes infolge W achstumssti:irungen oder krankhafter 
Verănderungen den Austritt des Kindes nicht zu
lallt. Da in derartigen Făllen die Geburt des Kin
des operativ erfolgen kann, ist die F. nur bedingt 
aufgehoben. Eine Gerichtsentscheidung, ob ein der
artiger Mangel der F. als "Umstand" im Sinne des 
§ 37 des neuen Ehegesetzes angesehen wird, liegt 
noch nicht vor, es ist aber anzunehmen, dall bei der 
heutigen Auffassung vom Wesen und Zweck der 
Ehe jede unzureichende F. des anderen Ehegatten 
als ein "Umstand" angesehen werden diirfte, der 
eine Aufhebung der Ehe bei vorheriger Unkenntnis 
dieses "Umstandes" berechtigt erscheinen lallt. 

Die vorstehende Zusammenstellung der wichtig
sten anatomisch, nervos und irikretorisch beding
ten abnormen Zustande an den mannlichen und weib
lichen Geschlechtsorganen, durch welche die F. ganz 
oder teilweise wegen mangelhafter oder fehlender 
Beischlafs-, Empfangnis- oder Geburtsfahigkeit in 
Frage gestellt wird, bedarf einer Erganzung. Schon 
im Anfang der Zusammenstellung wurde darauf hin
gewiesen, dall die iiberwiegende Mehrheit aller ge
schlechtlichen Unfăhigkeiten nicht somatischen, son
dern psychischen Ursprunga ist. Es handelt sich 
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hierbei durchweg um Storungen oder Aufhebungen 
der Beischlafsfăhigkeit. Beim Manne sind es vor
nehmlich die mangelhafte Erektion (impotentia 
erigendi) und die vorzeitige Ejaculation (ejaculatio 
praecox), beim Weibe das Fehlen der geschlecht
lichen Lust (Frigiditat) und des Orgasmus beim Ge
schlechtsakt. 

Die mangelhafte Erektionskraft beim Manne 
wird durch Hemmungsvorstellungen bedingt, die 
bei homosexueller Veranlagung und perversen Nei
gungen und Betatigungen allgemein eine ausreichende 
Erektion und eine rechtzeitige Ejaculation beim 
normalen Geschlechtsverkehr mit der Frau verhin
dern und so die F. aufheben. Beim Weibe kann 
aus den gleichen Griinden eine geschlechtliche Ge
fiihlskălte (Frigiditiit) und ein Unlustgefiihl beim 
Beischlaf ohne Orgasmus (Dyspareunie) eintreten. 

Aber auch· ohne diese Veranlagungen und Nei
gungen konnen bei normal entwickelten Geschlechts
teilen Hemmungen gegen bestimmte Geschlechts
partner eintreten, weil irgendwelche Abneigungen 
aus den verschiedensten Griinden vorhanden sind. 
Man kann als Gutachter versuchen, durch die Be
fragung der Geschlechtspartner die Urspriinge dieser 
Abneigungen aufzudecken, wird aber wohl nur selten 
zu bestimmten eindeutigen Urteilen wegen der 
schon erwăhnten Schwierigkeiten derartiger psy
chischer Analysen gelangen. 

Die erwăhnte homosexuelle Veranlagung oder 
Neigung zu perverser Befriedigung des Geschlechts
triebes lăBt sich fiir den Sachverstăndigen aus den 
eigenen Angaben der untersuchten Person bzw. aus 
den kritisch zu bewertenden Angaben des anderen 
Ehegatten unter Umstănden nachweisen, besonders 
wenn die untersuchte Person die Veranlagung offen 
zugibt und das Zugestăndnis nach den Umstănden 
des Falles glaubhaft erscheint. 

Bei Fehlen derartiger Veranlagungen und Nei
gungen kann eine behauptete mangelhafte Erektions
fiihigkeit des Mannes ohne sein Zugestăndnis nac.h
gewiesen werden, wenn bei der Ehefrau trotz ge
wăhrter wiederholter Beischlafsversuche ein unver
sehrter Hymen festgestellt wird. Beim Manne wăre 
in diesem Falle eine praktische F., wie sie nach dem 
Ehegesetz gefordert werden kann, nicht vorhanden. 
Es kann weiter objektiv nachgewiesen werden, daB 
eine mangelhafte Erektionsfăhigkeit beim Beischlaf 
ausschlieBlich psychisch bedingt ist, wenn durch 
andere Reize, insbesondere durch die morgendlich 
stark gefiillte Harnblase, eine ausreichende Erektion 
auftritt (Wassersteife). Durch derartige Erektionen 
wird bewiesen, daB der Mechanismus der Blutfiillung 
und -absperrung fiir die Schwellkorper mit dem zu
gehorigen Reflexbogen iiber das Erektionszentrum 
keine EntwicklungsstOrungen oder krankhafte Ver
ănderungen aufweist. 

Fiir den Nachweis vorzeitiger Samenergusse ( eja
culatio praecox) ist der Gutachter dagegen auf das 
Zugestăndnis des Mannes angewiesen, das durch die 
Angaben der Ehefrau unterstiitzt werden kann. 
Fehlt dieses Zugestăndnis, so ist eine eindeutige Be
gutachtung unmoglich. Dasselbe gilt fiir den Nach
weis der Frigidităt und Dyspareunie bei der Frau. 
Werden hier Zugestăndnisse gemacht, so sind sie 
deshalb von geringerer Bedeutung, weil derartige 
Zustănde bei der Frau eine F. nicht ausschlieBen. 
Nachweisbar kann eine Frau auch ohne geschlecht
liche Lust und Orgasmus empfangen und gebăren. 

So notwendig es fiir den gerichtlichen Mediziner 
ist, sich mit der Sexualpsychopathologie zu beschăf
tigen, um die Angaben der Geschlechtspartner bei 
der Befragung gelegentlich der Untersuchungen bei 
zweifelhafter F. zu verstehen und kritisch wiirdigen 
zu konnen, so wenig kann er die Kenntnisse aus 
dieser noch dazu sehr umstrittenen Wissenschaft 

Handworterbuch der gerichtlichen Medizin. 

fiir die eindeutige Beantwortung der Frage nach dem 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer F. 
benutzen. Der Gutachter kann aber auf Grund die
ser Kenntnisse darauf hinweisen, daB durch die Er
folge der Psychotherapie bei psychisch bedingten 
geschlechtlichen Storungen Heilungen zu erzielen 
sind, die eine durch psychische Storung aufgehoben 
gewesene F. wiederherstellen. 

Schrijttum. 
v. Ho/mann·Haberda: Lehrbuch der gerichtlichen Me.Jizin. 

XI. Aufl. 30. Berlin u. Wien 1927.- Kehrer: Ursachen und Behand
lung der Unfruchtbarkeit. Dresden u. Leipzig 1922.- v. Neureiter 
u. StrafJma,m: Die gerichtsarztliche Untersuchung des gesunden und 
kranken Menschen. Handb. der biol. Arbeitsmethoden IV 12. Berlin 
u. Wien 1927.- Panniny: Untersuchung der Zeugungsfahigkeit des 
Mannes. Ărztl. Sachverst.ztg 1936, 3/4. - Rohleder: Vorlesungen 
iiber d. ges. Gaschlechtsleben des Menschen. 4 Bande. V. Aufl. 
Berlin 1923/25. - Stoeckel: Lehrbuch der Gynakologie. V. Aufl. 
605ff. Leipzig 1937. Schackwitz. 

Zweifelhafte Geschlechtszugehorigkeit. 
MiBbildungen an den ăuBeren ·und inneren Ge

schlechtsorganen konnen namentlich dann, wenn 
auch die sog. sekundăren Geschlechtscharaktere 
eine Vermischung mănnlicher und weiblicher Merk
male zeigen, Zweifel an der Geschlechtszugehorig
keit eines lebenden Menschen erwecken und darum 
Gegenstand der Beurteilung durch den Gerichtsarzt 
werden. An der Leiche kann ebenfalls gelegentlich 
der Feststellung der ldentităt des lndividuums 
durch solche Verbildungen die Bestimmung des Ge
schlechtes schwierig sein. Diese Bildungsanomalien 
- unvollkommene Entwicklung der ăuBeren Ge
schlechtsteile im Sinne des mănnlichen oder weib
lichen Geschlechtes; ihre abwegige Ausbildung ge
geniiber den sonstigen, auch sekundăren Korper
merkmalen; verschiedengeschlechtliche Ausbildung 
der inneren und ăuBeren Sexualorgane oder Ver
mischung solcher - werden als Zwitterbildungen, 
Hermaphroditen, bezeichnet. Sie entstehen infolge 
Beeinflussung der Gestalt der Geschlechtsorgane 
durch den dem geschlechtsbestimmenden Faktor 
entgegengesetzten, normal unterdriickten Ge
schlechtsfaktor. 

Das Gebiet der Zwitterbildungen ist schwer ab
zugrenzen. Aus praktischen Griinden ist es geboten, 
eine Beschrănkung auf die hermaphroditischen Ver
bildungen der Geschlechtsorgane, vergesellschaftet 
mit dem Geschlechtstypus der Keimdriisen wider
sprechenden anderweitigen Verănderungen am Kor
per des Trăgers, insbesonders den sekundăren Ge
schlechtsmerkmalen, durchzufiihren. Die gleichen 
Abnormităten der ăuBeren Geschlechtsteile, welche 
sich bei Zwittern finden, kommen auch sonst ohnc 
hermaphroditischen Einschlag vor, und darum ist 
man nicht berechtigt, wenn anderweitige somatische 
Merkmale fehlen, schon von Zwitterbildung zu spre. 
chen, z. B. weil sich eine einfache Eichelhypospadie, 
ein Kryptorchismus mit oder ohne Leistenhernie 
oder ein angeborener Scheidenmangel, eine groBere 
penisartigeKlitoris bei einem mănnlichen bzw. weib
lichen, sonst von der Norm nicht weiter abweichen
den lndividuum findet. Fiir Verbildungen der inne
ren Geschlechtsteile gilt ein gleiches. Bei Mănnern 
gelegentlich vorkommende bis kirschengroBe Cysten 
zwischen den Ampullen der Samenleiter, entwick
lungsgeschichtlich Abkommlinge von Resten der 
Mullerschen Gănge oberhalb der Prostata, oder ein 
als diinner, teilweise solider, teils cystischer Strang 
dem Ductus deferens medial anliegender, wechsBlnd 
erhaltener Mullerscher Gang bei einem sonst nor
malen Manne, ein in wechselnder Ausdehnung aus
gebildeter Gartnerscher Gang (als Abkommling vom 
W olffschen Gange) oder Cysten, die auf einen solchen 
zuruckgehen und in der seitlichen Uterus- oder Schei
denwand einer sonst vollkommen normalen Frau 
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liegen, konnen den Trager nicht als Hermaphrodi" 
ten schlechthin gelten lassen. Ebensowenig durfen 
einfache Abweichungen im Exterieur (heterosexu
elle Behaarung) hierher zahlen. Wegen der sich er
gebenden Schwierigkeiten hat Moszkowicz den weit 
umfassenderen Begriff der 1 ntersexualităt fUr alle diese 
Fehlbildungen mit heterosexuellem Einschlag heran
gezogen, da sie das Bindeglied zwischen den nor
malen mannlichen und weiblichen Individuen liber 
die engere Gruppe der Zwitter darstellen. 

Âuf Grund experimenteller Untersuchungen am 
Schwammspinner -Kreuzung geographisch verschie
dener Rassen - kam R. Goldschmidt zu dem Schlusse, 
daB jede Zelle und der ganze Organismus doppelt
geschlechtlich angelegt sind, wobei die Wertigkeit 
der geschlechtsbestimmenden Faktoren bei den ver
schiedenen Rassen aber ungleich sein musse, da bei 
Kreuzung ganz bestimmter Rassen sich sehr haufig 
"sexuelle Zwischenstufen" - Intersexe - ergeben. 
Als solche werden Individuen bezeichnet, die sich 
bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dem "Drehpunkt", 
nach der Richtung eines bestimmten Geschlechtes 
entwickeln, von da an aber ihre Entwicklung nach 
der des entgegengesetzten Geschlechtes vollenden, 
weil sich die "epistatischen" Faktoren des ursprung
lichen Geschlechtes zu fruh erschopften. Mannliche 
Intersexe sind dann jene Individuen, bei denen die 
Entwicklung zunachst nach der mannlichen Rich
tung erfolgte, weibliche solche mit weiblichem Ent
wicklungsbeginn. Nach der von Moszkowicz auf 
die menscblichen "sexuellen Zwischenstufen" an
gewandten Numenklatur ist also unter einem mann
lichen Intersex ein genetisch weibliches Individuum 
zu verstehen, ein "Umwandlungsmann", und um
gekehrt; Bezeichnungen, die etwas unglucklich ge
wahlt sind. Unter den Begriff der Intersexualitat 
fallen also zunachst alle jene Abnormitaten, die als 
Zwitter oder Scheinzwitter bezeichnet werden. Dar
liber hinaus waren auch Fehlbildungen, welche, wie 
der angeborene Scheiden- oder Samenleitermangel, 
an sich noch nicht als Zwitter gerechnet werden kon
nen, den Intersexen zuzuzahlen, da ja hier bei dem 
sonst normalen weiblichen oder mannlichen Indivi
duum geschlechtsspezifische Organteile eine Ruck
bildung erfuhren; weiters aber auch alle Individuen, 
welche in ihrem Exterieur hinsichtlich der sekun
daren Geschlechtsmerkmale (Behaarung, Âusbil
dung der Brustdrusen, Eunuchoide) oder auch in 
ihrer Psyche Abweichungen von der geschlechts
spezifischen Norm bieten; ferner jene oft geringen 
abwegigen Formen der auBeren und inneren Ge
schlechtsteile, welche sich mit anderen Merkmalen 
zusammen bei Hermaphroditen finden, fur sich 
allein aber noch nicht zur Diagnose "Zwitter" be
rechtigen (Hypospadie, Kryptorchismus, "Ligamen
tum latum" bei mannlichen, Clitorishypertrophie 
bei weiblichen Individuen). Es wurde sich also eine 
Reihe ergeben, welche vom Normalmann liber den 
TTmwandlungsmann, die Falle von mannlichem Hy
pogenitalismus, Hodenzwitter, Individuen mit an
geborenem Hoden- oder Eierstockmangel, echten 
und Eierstockzwitter, den weiblichen Hypogenitalis
mus und das "Umwandlungsweib" zum Normal
weib fUhrt. Eine solche ~eihung bietet den Vor
teil, alle jene erwahnten Ubergangsformen zu um
fassen, welche strenggenommen den Zwitterbildun
gen nicht zugezahlt werden sollen, aber oft gegen
uber diesen nicht leicht abzugrenzen sind, da sie 
ja deutliche heterosexuelle Einschlage darstellen. 
Nicht ganz berechtigt durfte die Einreihung der 
Gonadenlosen (Keimdrusenmangel) als Mittelgruppe 
sein, auch wenn man sie als weibliche oder mannliche 
Intersexe auffaBt, je nachdem, ob es sich um Hoden
oder Eierstockmangel bei deutlich ausgesprochenem 
Somageschlechte handelt. Reine "Neutra" stellen 

auch solche Individuen nicht dar. - Ob die Gold
schmidtsche Theorie auf den Menschen bedingungs
los ubertragen werden kann, ist fraglich, da der 
Mensch sich unterschiedlich von den Insekten von 
allem Anfang an im mutterlichen Organismus ent
wickelt und dessen hormonalen, vermutlich nicht 
unbedeutenden Einflussen (Synkainogenese - A. 
Kohn; Schwangerschaftsreaktionen fetaler Organe 
- Halban) wahrend des ganzen intrauterinen Le
bens ausgesetzt ist. 

Eine allgemein befriedigende Umschreibung und 
Einteilung der Zwitterbildungen gibt es auch heute 
noch nicht. Klebs unterschied echte Zwitter - Her
maphroditismus verus: Hoden- und Eierstockge. 
webe in ein- und demselben Korper, bilateral, uni
lateral oder lateral ( eine Seite Hoden, andere Eier
stock) - von den Scheinzwittern - Pseudoherma
phroditismus; beiletzterer Gruppe, welche nur Keim
drusengewebe eines Geschlechtes besitzt, mann
Iiche und weibliche, von diesen wieder je drei Un
tergruppen: Pseudohermaphroditismus ( = Psh.) in
ternus (gegengeschlechtliche Âusbildung der ab
leitenden Wege fur die Geschlechtsprodukte, also 
Uterus und Tuben beim mannlichen, Persistenz von 
Abkommlingen der W olffschen Gange beim eierstock
tragenden Individuum), Psh. completus (wechselnd 
hochgradige Verbildung auch der auBeren Ge
schlechtsteile neben solcher Gangpersistenz), Psh. 
externus (ausschlieBliche Verbildung der auBeren 
Geschlechtsteile). Fur den Psh. externus schlug 
Benda die Bezeichnung "Pseudarrhenie" oder "Pseu
dothelie" (Scheinmannlichkeit oder -weiblichkeit) 
vor. Siegenbeek van Heukelom empfahl die Einteilung 
in "Hermaphroditismus glandularis" (bei Mitbetrof
fensein der Keimdrusen) oder "H. tubularis" (wenn 
nur die Ableitungswege in wechselnder Ausdehnung 
entgegengesetzt geschlechtlich differenziert sind) 
mit dem Beisatz "et externus" bei vorhandenen ent
sprechenden Veranderungen auch an den auBeren 
Geschlechtsteilen und somatischen Merkmalen. Ko
lisko und Kermauner geben letzterer Einteilung den 
Vorzug, wobei sie gleich Verf. den weiblichen tubu
laren Hermaphroditismus als (auch praktischfureine 
Geschlechtsverwechslung) bedeutungslos ausschei
den. Moszkowicz unterscheidet einen Herm. ambi
glandularis (Zweidrusenzwitter), testicularis (Hoden
zwitter) und ovarialis (Eierstockzwitter). Ăhnlich 
spricht Berner von mannlichem und weiblichem Pseu
dohermaphroditismus neben wahrem (i. e. glandula
rem [Eierstockzwitter]) Hermaphroditismus. 

Von diesen Fehlbildungen abzutrennen sind 
solche Fiille, welche uberhaupt keine Keimdrusen 
besitzen, gonadenlos sind: Angeborener Keimdrusen
mangel: auBerlich normal weiblich-kindlich oder 
(selten) mannlich gestaltete Individuen mit Mangel 
der sekundaren Geschlechtsmerkmale (Lit. Pich). 
Erklarung ihres Entstehens nach Goldschmidts Inter
sexualitatslehre durch einen Geschlechtsumschlag 
moglich, aber auch durch fruhembryonales Zu
grundegehen der Keimdrusenanlage, z. B. infolge 
Erkrankung der Mutter wahrend der Tragzeit. Fo
rensische Bedeutung kommt diesen Fallen wegen 
der (abgesehen von gelegentlich bei Ovarialaplasie be
obachteter Hypertrophie der Clitoris) fehlenden 
Verbildung der auBeren Geschlechtsteile kaum oder 
hOchstens im Hinblick auf die Zeugungsunfahigkeit 
zu, ahnlich wie bei dem angeborenen Scheiden
mangel, welcher mit heterosexuellen Merkmalen 
(KlitorisvergroBerung, Mangel des Brustdrusenkor
pers, mannliche Fettverteilung und Behaarung) ein
hergehen kann (Lit. Moszkowicz). 

1. Echter ( biglandulărer) H ermaphroditismus ist 
beim Menschen sehr selten (bisher etwa 25 z. T. nicht 
ganz einwandfreie Beo bachtungen) und, da in solchen 
Fallen das Keimdrusenparenchym meist sehr fruh 
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der Atrophie anheimfăllt oder mindestens eine der 
beiden Gonadenarten (in der Regel das Hodenparen
chym), nur ăuBerst selten ein wirklich funktioneller 
(im Ovarialteil Follikel, im Hodenpunktat z. B. 
Spermatozoen). Dabei sind Fălle, wo auf einer Kor
perseite ein Hoden, auf der anderen ein Ovarium 
ausgebildet ist, weitaus in der Minderzahl. In der 
groBen Mehrzahl findet sich auf einer Korperseite 
(selten auf beiden) eine sog. Zwitterdriise (Testo
varium oder Ovotestis je nach der stărkeren Ausbil
dung von Eierstock- oder Hodenparenchym), in 
welcher das Eierstockgewebe meist besser differen
ziert ist und in der Regellateral oder peripher dem 
Hodenteil angelagert ist; einmal wurde es auch in der 
Tiefe des Organs gefunden. Die Diagnose des Ho
denteiles solcher Keimdrusen kann oft wegen der 
fast immer zu einem sehr fruhen Zeitpunkt ein
setzenden Atrophie auch mikroskopisch sehr schwie
rig sein. Die ăuBeren Geschlechtsteile sowie die Ab
leitungswege der Geschlechtsprodukte konnen eben
so wie die sekundăren Sexusmerkmale eine Ver
mengung mănnlicher und weiblicher Zuge zeigen. 
Ein hypoplastischer (manchmal zweihOrniger) Ute
rus und, wenn auch rudimentăre, Tuben sind vor
handen; dieNebenhodenmeist stark unterentwickelt, 
ofters ohne deutliche Verbindung mit der Keim
druse, Samenleiter wenigstens auf kurzere oder lăn
gere Strecken nachweisbar, wăhrend Samenblasen 
fehlen. Eine mehr oder weniger gut ausgebildete 
Prostata scheint immer vorhanden. Sehr selten 
finden sich Unterschiede nach den Korperseiten, 
eine Art "gynandromorpher" Einschlag mit seitlicher 
Differenz in der Korperbehaarung, sowie in der Ge
staltung der Prostata, des Beckens usw. Die ăuBeren 
Geschlechtsteile konnen alle jene Verbildungen zei
gen, wie sie der sog. Hermaphroditismus externus 
(s. u.) mit sich bringt. Mikroskopisch ist in der sog. 
Zwitterdriise neben dem Verhalten des Eierstock
anteiles bezuglich Anwesenheit von Follikeln oder 
Eizellen sowie Corpora candicantia und auch des 
Stromas, welches durch seine so ungemein kenn
zeichnende Art allein schon fast als beweisend fur 
die Organnatur anzusehen ist, dem im Falle der Atro
phie schwerer zu erkennenden Hodenteil besonderes 
Augenmerk zuzuwenden. Verwechslung gewundener 
verodeter BlutgefăBe mit verodeten Hodenkanălchen
abschnitţen ist auch bei entsprechender Fărbung 
der elast1schen Elemente durchaus moglich. Ebenso 
konnen die gelegentlich "adenomartig" gewucherten 
Retekanălchen oder Markstrănge von Mindergeub
ten irrtumlich als Hodenkanălchen angesprochen 
werden. Auch groBere Anhăufungen von Zwischen
zellen, wie sie in atrophischen oder verlagerten Ho
den hăufig vorkommen, sind fur die Hodennatur 
nicht beweisend, da ganz gleichartige Zellen in der 
Umge.bung des Rete ovarii, mitunter in groBer 
Menge, bei Frauen (z. B. bei "Barba virilis") durch
aus nicht selten sind. Sie finden sich dann auBer
halb der Keimdriise im GefăBstiel genau so, wie in 
jenem des atrophischen Hodens, entlang den Blut
gefăBen und feinen Nervenstămmchen. Blastoma
ti:ise Entartung (sog. Disgerminom) der Keimdrusen 
und anderweitige MiBbildungen kommen bei echten 
Zwittern ebenso vor, wie bei Scheinzwittern. Ver
ănderungen an den Nebennieren, wie sie fiir die weib
lichen Zwitter kennzeichnend sind, scheinen zu feh
len. Die bis.ţl!Jr beobachteten glandulăren Zwitter 
Iebten in der Uberzahl dauernd als Mănner oder Wei
ber; nur selten ereignete sich ein Geschlechtswechsel 
nach Eintritt der Pubertătszeit. Die Psyche zeigt 
eine gewisse Unabhăngigkeit von der morphologisch 
oder funktionell uberwiegenden Keimdrusenart, ăhn
lich den anderen sekundăren Sexuszeichen und Ofters 
im Gegensatz zum Habitus. Letzterer weist vielfach 
Vorherrschen weiblicher Merkmale auf mit starker 

Entwicklung der Brustdrusen, entsprechenden Pro
portionen usw.; dabei ist die Stimme tief. Am ău
Beren Genitale sind dieAbweichungen von derNorm 
entweder nur gering, oder es findet sich ein hypo
spadischer Penis mit gespaltenem Scrotum, eine pe
nisartige Klitoris, getrennte Mundung von Urethra 
und Vagina, letztere auch blind endend, ohne Ver
bindung mit dem Uterus. Bei Miindung der Scheide 
in die Urethra am Miillerschen Hugel kann ein lan
ger Canalis urogenitalis bestehen, durch welchen 
Harnentleerung und Menstruation erfolgen. Eine 
Erklărung der Entstehung der Zwitterdrusen im 
Sinne einer Geschlechtsumwandlung ist nur dann 
moglich, wenn man annimmt, daB die Zweidrusen
zwitter genetische Weibchen darstellen, die Testikel 
also durch Umbildung aus Ovarien hervorgehen, da 
fiir einen solchen Vorgang im Tierreiche sich Bei
spiele finden, fiir den umgekehrten aber nicht. 

2. Miinnlicher Hermaphroditismus. Hodenzwit
ter mit und ohne Verbildung der ăuBeren Geschlechts
teile bei wechselnder Ausdifferenzierung der M iiller
schen Gănge zu Uterus und Tuben bezw. Vagina. 
Die Keimdrusen sind entweder in der Bauchhohle 
retiniert oder im Leistenkanal zuruckgehalten, kon
nen (namentlich dann, wenn die Miillerschen Gănge 
nur wenig differenziert, Uterus und Tuben also sehr 
rudimentăr ausgebildet sind) aber auch in das 
Scrotum gelangen, Ofters durch Hernienbildung nur 
auf einer Korperseite, also nicht im Wege eines wah
ren Descensus. Beide Hoden sind auch samt dem 
mehr oder weniger gut ausgebildeten Uterus und den 
Tu ben - also der ganzen "Genitalplatte" - wieder
holt im Bruchsack einer Scrotalhălfte gelegentlich 
der Hernienoperation angetroffen worden ("Dysto
pia testis transversa"). Fehlt in solchen Făllen eine 
Verbildung der ăuBeren Geschlechtsteile ("Herm. 
masculinus tubularis"), dann kann ihre Beurteilung 
sehr schwierig sein, besonders, wenn die sekun
dăren Geschlechtsmerkmale dem mănnlichen Typus 
mehr folgen. Ihre Aufdeckung geschieht meist ganz 
zufăllig gelegentlich Operation oder Obduktion, und 
daher ist ihre praktische Bedeutung gering, ausge
nommen in "Făllen, wo es sich um Feststellung der 
Zeugungsfăhigkeit handelt, da die Keimdrusen, be
sonders wenn retiniert, vorzeitig der Atrophie ver
fallen und ofters die samenableitenden Wege unvoll
kommen ausgebildet sind. Sind die Miillerschen 
Gănge zu Uterus und Tuben ausgestaltet und ist 
auch der Bandapparat entsprechend entwickelt, 
dann nehmen die Hoden in der Bauchhohle die Lage 
von Ovarien ein und konnen gelegentlich der La
parotomie mit solchen verwechselt werden. Neben 
der Tube findet sich ein wechselnd gut ausgebildeter 
Nebenhoden, von welchem, selbstverstăndlich in ge
strecktem (und nicht, wie beim normalen Hoden, ge
knicktem) Verlaufe das Vas deferens media! abgeht, 
dann im Mesosalpingium an die Uteruskante heran
tritt und ne ben dieser gegen die Scheidenwand herab
zieht, in welcher es gegen den Colliculus urethralis, 
wenn ein solcher vorhanden ist, weiter verlăuft. Hău
fig bildet der Samenleiter vor seinem Eintritt in die 
Vaginalwand eine geschlăngelte beckenbodenwărts 
an Dicke gewinnende Ausweitung, eine Art Am
pulle, welche auch als "Pseudosamenblase" bezeich
net wird, wăhrend eigentliche, den Samenblasen ent
sprechende Divertikel fast immer fehlen. Die Er
kennung des Hodens als solchen ist in diesen Făllen 
auch bei hOhergradiger Atrophie in der Regel fiir 
den Geubteren leicht, die Albuginea gut entwickelt, 
das Kanălchenepithel meist bis auf die Stutzzellen 
atrophisch, nur selten Ursamenzellen enthaltend. 
Bei verodeten Kanălchengruppen, innerhalb wel
cher sich Ofters groBere Zwischenzellenanhăufungen 
(als Ergebnis der Speicherung des Abbaumaterials 
vom ursprunglichen Epithel) finden, geben Elastica-
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fărbungen und Fettfărbungen Aufklărung. Das Rete 
ist in der Regel gut ausgebildet. Von den Tuben 
kann unter Umstănden allein der Fimbrienteil mit 
freiem Auge deutlich, der iibrige meist sehr diinne 
Abschnitt nur mikroskopisch erkennbar sein oder 
vollig fehlen. Ebenso kann vom Ductus deferens bloB 
der Anfangs- und Endteil ausgebildet sein. Oder 
es besteht die Moglichkeit, daB auf einer Korperseite 
die mănnlichen Ableitungswege in gan.zer Ausdeh
nung erhalten sind, wăhrend die Gegenseite einen 
aus der Vagina hervorgegangenen einhornigen Uterus 
besitzt, dafiir aber ·hier der Samenleiter fehlt und 
der Nebenhodengang blind endet. Dabei kann das 
ăuBere Genitale gerade in solchen Făllen, wo die 
Mullerschen Gănge ihre hochste Differenzierung in 
ganzer Ausdehnung erhalten haben, auch am voll
kommensten dem mănnlichen Typus entsprechen 
und umgekehrt dann, wenn nur ein Scheidenrudi
ment mit getrennter Miindung nach auBen hinter 
dem Urethraostium da ist, die iibrigen weiblichen Ab
leitungswege aber fehlen, fast vollkommen einer 
normalen weiblichen Vulva gleichen. Eine Pro
stata ist in allen diesen Făllen vorhanden und nimmt, 
wenn das ăuBere Genitale dem mănnlichen Typus 
durch Ausbildung eines lăngeren Urogenitalkanals 
angeglichen ist, vollkommen die Lage ein, welche 
sie sonst beim Manne besitzt, umgibt also den gan
zen M ullerschen H iigel und damit noch den An
fangsteil des Canalis urogenitalis. Zeigt das ăuBere 
Genitale Annăherung an den weiblichen Typus mit 
getrennter Miindung von Harnrohre und Scheide, 
dann findet man Prostatadriisen in wechselnder Aus
bildung um die Urethra, jedoch nicht um das ange
lagerte Scheidenstiick herum. An dem oft recht 
langen Uterus fehlt fast immer eine Portio, und geht 
das Organ flieBend in die Scheidenwand iiber. Die 
letztere ist in ihrem Endteil auch dann meist recht 
eng, wenn sie getrennt von der Urethra nach auBen 
miindet. Bei Vereinigung mit dieser zeigt sie das 
Verhalt-en der normalen mănnlichen Vagina prosta
tica, indem sie beim Eintritt in den Prostatakorper 
sehr eng wird, noch Ausfiihrungsgănge von Prostata
driisen aufnimmt und, von den Spritzkanălchen 
seitlich flankiert, den M ullerschen H iigel durchbohrt. 
Die Ductus ejaculatorii, welche meist schon ober
halb der Prostata in die Scheidenwand eintreten und 
mit dieser gemeinsame Muskulatur besitzen, miin
den in der Regel getrennt von der Vagina seitlich am 
Colliculus oder kurz vor deren Miindung in sie ein. 
Die Prostata zeigt in solchen Făllen oft nur eine ge
ringe Unterentwicklung und enthălt immer reich
liche glatte Muskulatur. Bei vollkommener Riick
bildung der oberen Anteile der Mullerschen Gănge 
kann trotzdem eine Art "Ligamentum latum" vor
handen sein und Kryptorchismus bedingen. -Da die 
Scheide entwicklungsgeschichtlich vom Sinus uroge
nitalis stammt, erhebt sich die Frage, ob man iiber
haupt mănnliche Scheinzwitter, welche nur die 
Scheide stărker ausgebildet ha ben, dem Hermaphro
ditismus tubularis zuzăhlen darf, was zu bejahen ist. 
Bei den Făllen mit starker Annăherung der ăuBeren 
Geschlechtsteile an den weiblichen Typus ist auch der 
Habitus der Trăger weiblich und erst dann, wenn eine 
Leistenhernie auftritt, kann gelegentlich der Opera
tion unter Umstănden die wahre Natur des Ge
schlechtes aufgedeckt werden. Bei den Făllen mit 
nach auBen getrennt miindender Vagina wird neben 
weiblichem Exterieur (Korperbehaarung, Fettver
teilung, stărkere Mammaausbildung) meist weiblich 
gerichtete Psyche und Lebensform beobachtet, doch 
finden sich hier Ofters Abweichungen z. B. in Becken
form, Schulterbreite, GroBe von Hănden und Fii
Ben, welche vollkommen mănnliches Geprăge tragen. 

Minderwuchs, eunuchoide oder chondrodystro
phische Proportionen kommen vor. Gerade hier ist 

die Abgrenzung der Zwitterbildungen gegeniiber ba
nalen MiBbildungen nicht einfach. Namentlich wenn 
Kryptorchismus mit geringer Hypospadie oder der 
erwăhnten, einem breiten Mutterband ăhnlichen 
Bauchfellduplikatur an der Blasenhinterflăche vor
kommt, . wird im gegebenen Falle der Entscheid 
schwer, ob Zwitter oder nicht. Nebennierenanoma
lien (Hyperplasie, Gewăchse) spielen bei den Hoden
zwittern fast gar keine Rolle. 

Die Fălle von angeborenem Samenleitermangel 
ohne weitere Verbildung der Geschlechtsorgane sind 
vom mănnlichen tubulăren Hermaphroditismus ab
zugrenzen. Solcher Defekt des Ductus deferens 
kommt fast immer einseitig (meist links) mit gleich
zeitiger Nierenaplasie oder -verbildung (Dystopie) 
vor, ist bei normalem Harnapparat nur in kaum 
einem halben Dutzend der Fălle beobachtet und 
bloB zweimal auf beiden Korperseiten beim Erwach
senen gesehen worden ( einmal mit einseitigem Nieren
mangel und Beckenniere auf der Gegenseite, das 
andere Mal mit normalen Harnorganen). Das Ex
terieur der Trăger war immer eindeutig mănnlich, 
die ăuBeren Geschlechtsteile gut ausgebildet. Es ist 
klar, daB der beidseitige Mangel unter allen Umstăn
den Zeugungsunfăhigkeit bedingt, klinisch aber -
mit Riicksicht auf die Lagerung der Hoden im Scro
tum und ihre von der Norm nicht abweichende 
GroBe - schwer erkannt wird. Operation - Frei
legung des Samenstranges- notwendig. Einseitiger 
Mangel wird bei entziindlichen Erkrankungen der ab
leitenden Samenwege der Gegenseite ebenfalls 
Azoospermie im Gefolge haben und kann deshalb 
forensisch von Bedeutung werden. Diagnose mog
lich, da er beim Manne mit einseitiger Aplasie der 
Niere und des Harnleiters (Cystoskopie, Nieren
funktionspriifung) meht die Regel als die Ausnahme 
darstellt. 

3. Weiblicher Hermaphroditismus. Zwitter, welche 
nur Ovarialgewebe in den Keimdriisen besitzen, da
bei eine wechselnde Annăherung der ăuBeren Ge
schlechtsteile an den mănnlichen Typus zeigen, sind 
hăufiger als die biglandulăren Hermaphroditen, 
aber wesentlich seltener als die Hodenzwitter der 
Gruppe 2. Auch bei ihnen wurde friiher eine Unter
abteilung gemacht, welche als sog. "Psh. femininus 
internus" oder "completus" auch abnorme Ausbil
dung von Deriva ten der W olffschen Gănge als Merk
mal hervorhob. Doch spielen solche praktisch eine 
ganz unbedeutende Rolle, weil z. B. ein erhaltener 
Gartnerscher Gang (Homologon des Ductus deferens) 
sich auch ohne jeden hermaphroditischen Einschlag 
findet und der W olffsche Gang entwicklungsge
schichtlich kein Geschlechtsgang, sondern der Aus
fiihrungsgang der Urniere ist, welcher erst spăter 
bei der Differenzierung nach der mănnlichen Rich
tung in Beziehung zur Keimdriise tritt. Diese Gruppe 
der weiblichen Zwitter ist noch schwerer zu um
schreiben als die vorerwăhnte ( Gruppe 2), da einer
seits ein weibliches Wesen auf Grund einer ange
borenen GroBe der Klitoris noch nicht als zwitter
haft bezeichnet werden kann, andererseits auch 
jene Fălle in Wegfall kommen, welche zum sog. 
V irilismus, dem Effekt der Hormonwirkung von 
Blastomen der Nebenniere oder .. der Ovarien ge
horen. Da in weitaus der groBten Uberzahl der Fălle 
von weiblichem Zwittertum die Nebennieren eine 
besondere GroBe mit Hyperplasie der Rinde und 
eigenartig verworfenem Aufbau zeigen, wird der ge
samte weibliche Hermaphroditismus von mancher 
Seite (insbesondere Berner) auf cine hormonal be
dingte Umstimmung wăhrend des Fetallebens zu
riickgefiihrt. Kennzeichnend fiir den weiblichen 
Zwitter ist ne ben dem mănnlichen Habitus und mehr 
oder weniger mănnlichen ăuBeren Geschlechtsteilen 
das Vorhandensein innerer weiblicher Sexualorgane, 
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wobei oft Menstruation auch die Funktion der Ova
rien erweist. Der Sinuş urogenitalis ist zu einem 
wechselnd langen Rohr: geschlossen, damit ein ein
heitliches Ostium urogenitale vorhanden, die Ent
wicklung also in einer Weise vorgeschritten, wie dies 
sonst nur dem mănnlichen Embryo zukommt. Pa
rallel mit dem SchluB der Urethralrinne geht auch 
die .Ausbildung des Gliedes, so daB hier wieder alle 
Ubergănge von nur geringen .Abweichungen gegen
iiber der Norm bis zum normalen mănnlichen Typus 
vorkommen, zumal dann auch die Geschlechts
wiilste unter Bildung einer medianen Rhaphe zu 
einer .Art Scrotum vereinigt sind, welchem aller
dings ein Inhaltfehlt. Die inneren Geschlechtsorgane 
zeigen hinsichtlich .Ausbildung von Tuben und Ute
rus samt Bandapparat und auch beziiglich Form und 
Lage der Keimdriisendas gewi.ihnliche weibliche Ver
halten. Der Uterus besitzt, auch wenn unterent
wickelt, einen deutlich abgegrenzten Halsteil mit 
einer meist gut ausgebildeten Portio vaginalis. Die 
Scheide ist in der Regel gerăumig und wird erst un
mittelbar vor ihrer Miindung eng, namentlich wenn 
ein lăngerer ri.ihrenfi.irmiger Urogenitalkanal vorhan
den ist. Hier verhălt sich das Endstiick der Vagina 
in bezug auf die dann gut ausgebildete Prostata so 
wie beim normalen Manne: Der nunmehr sehr eng 
gewordene Scheidenkanal durchbohrt das Organ 
in der Richtung von hinten oben nach vorne unten 
und miindet, flankiert von den .Ausfuhrungsgăngen 
der Prostata, auf dem gut differenzierten Colliculus 
urethralis. .Auch in solchen Făllen fehlen .Abki.imm
linge der W o~ffschen Gănge in Form von Ductus 
ejaculatorii. Je enger bei ihnen die Vagina im End
teil, desto mehr ist der Mi.iglichkeit einer breiten Ver
einigung der seitlichen Prostatateile hinter der 
Scheide Raum gegeben. Ist die Vagina bis nahe 
ihrer Miindung gerăumig und insbesondere in der 
Frontalebene breit, so findet sich dorsal von ihr 
kein Prostataparenchym, oder nur einzelne Drusen 
miinden nahe der Scheidenmiindung dorsal in sie ein. 
Die Hauptmasse der Prostata umgibt besonders in 
diesen Făllen die Urethra und reicht nicht liber die 
Vereinigung von letzterer mit der Vagina hinaus. 
Die sekundăren Geschlechtsmerkmale (Habitus, 
Haarkleid, Fettverteilung, Skelett, Muskulatur, 
Brustdrusen, Kehlkopfform, Stimme, psychisches 
Verhalten, weniger die Beckenform) sind meist be
tont mănnlich, um so mehr, je stărker der Befund 
an den ăuBeren Geschlechtsorganen dem mănnlichen 
Typus sich năhert. Durch Hernienbildung und Ver
lagerung der Gebărmutteranhănge einer Seite in den 
labialen bzw. scrotalen Bruchsack kann einseitiger 
Kryptorchismus vorgetăuscht werden. Die Fălle 
angeborenen Scheidenmangels scheinen etwas ganz 
anderes darzustellen und gehi.iren nicht in die en
gere Gruppe des weiblichen Zwittertums. Ihr .Ana
logon beim Manne ist wohl der angeborene Samen
leitermangel mit und ohne Verbildung am uropoe
tischen System (s. o.), welcher ebenfalls nicht be
denkenlos den Zwitterbildungen zugezăhlt werden 
darf. DaB er gelegentlich auch bei einwandfreien 
solchen vorkommt, spricht nicht gegen unsere .Auf
fassung. 

.Angaben liber normale Nebennieren sind bei 
weiblichen Scheinzwittern mit Vorbehalt zu werten. 
Es muB unbedingt gefordert werden, daB stets ent
weder .Abbildungen, welche einen Vergleich zwischen 
der Gri.iBe dieser Organe und jener der Nieren ge
statten, beigebracht oder MaBe und Gewichte ge
nau bestimmt werden. 

Erscheinungen von Friihreife ("Pubertas prae
cox", besser Makrogenitosomia praecox) mit vor
zeitigem .Auftreten der Scham- und .Achselbehaarung 
sowie verfriihtem SchluB der Knorpelfugen kommen 
besonders hăufig bei weiblichen Zwittern vor und 

sind hier kaum anders als durch die Uberfunktion 
der Nebennierenrinde oder durch Blastome zu deu
ten. Da bei ist aber eine vorzeitige Menstruation un
gewi.ihnlich selten. Vielleicht erklărt sich wenig
stens z. T. die Minderwiichsigkeit solcher Individuen 
aus dem verfruhten .AbschluB der Entwicklung. Die 
Prostata kann in solchen Făllen unter Umstănden 
die Gri.iBe des Organs eines Knabens im Pubertăts
alter erreichen. N ebennierengewiichse ki.innen bei 
kleinen Mădchen ohne hermaphroditische Verbildung 
der Geschlechtsteile verfruhtes .Auftreten der Geni
talbehaarung, Wachstum des Kehlkopfes (tiefer 
werdende Stimme) und andere mănnliche Merkmale 
hervorrufen. Da Menstruation nicht zum gleichen 
Zeitpunkt auftritt, spricht man besser von "Virilis
mus" als von Pubertas praecox. Nur ăuBerst selten 
werden ăhnliche Beobachtungen an Knaben erhoben. 
Nach Entfernung des Blastoms gehen die Verănde
rungen wieder zuruck. Bei erwachsenen Frauen 
ăuBern sich gleichartige Gewăchse durch .Aufhi.iren 
der Menstruation, abnormen Haarwuchs, tiefere 
Stimme, auffallende Vergri.iBerung der Klitoris, 
.Atrophie des Mammaparenchyms. Gewiichse des 
Ovariums ki.innen ăhnliche Wirkungen zeitigen. Die 
hierher gehi.irigen "vermănnlichenden" Gewăchse 
sind nicht einheitlichen .Aufbaues und werden als 
.Arrhenoblastome (griechisch "ăee1Jv", Mănnchen) 
bezeichnet . .Auch hier ki.innen die Erscheinungen der 
Virilisierung nach Exstirpation des Tumors mit 
geringen .Ausnahmen ( Stimme) wieder schwinden. 
Die in Rede stehenden Gewăchse sind: 1. Das .Ade
noma tubulare testiculare o varii ( Pich ), 2. atypische 
Eierstocktumoren von bi.isartigem Charakter mit 
epithelialen Străngen und Schlăuchen (letztere i.ifters 
gegen das Stroma mangelhaft begrenzt) von unregel
măBiger Gestalt und starker Neigung zu fettigem 
Zerfall, gelegentlich Blutung und Hi.ihlenbildung, 
so daB das Bild eines multilokulăren Cystoms vor
getăuscht wird. Weiteres sind im gleichen Zusam
menhange Gewăchse anzufiihren, die in ihren auf
bauenden Elementen an Luteinzellen oder Elemente 
der Nebennierenrinde erinnern, so daB ihre Klassi
fikation schwierig ist. Der gelegentliche Befund 
akzessorischer Beizwischennieren auch im Ovarium 
Neugeborener ki.innte fur die Nebennierennatur die
ser Blastome sprechen. Die eigentţţchen .Arrheno
blastome werden auf heterosexuelle Uberbleibsel der 
urspriinglich bisexuellen Keimdriisenanlage (Rete, 
Tubuli recti) zuruckgefiihrt und enthalten meist 
Zwischenzellen (bzw. Leydig-Zellen ăhnliche Zellen) 
mit Lipoid. - Erinnert sei im gleichen Zusammen
hange daran, daB auch Zirbelgewăchse (Teratome) 
genitale Fruhreife mit vorzeitiger Ki.irperentwick
lung, auch starkem Lăngenwachstum bedingen 
ki.innen. Solche Gewăchse finden sich mit den ent
sprechenden Erscheinungen fast ausnahmslos bei 
Knaben. 

Forensisch wird es sich meist um Untersuchung 
und Begutachtung mănnlicher oder weiblicher 
Scheinzwitter handeln, worunter die erstgenannten 
an Zahl weit iiberwiegen. Der Gerichtsarzt wird zu
năchst das Geschlecht des Individuums festzustellen 
haben. Denn von der Bestimmung des letzteren 
hăngt die soziale Stellung ab, aber auch Rechte und 
Interessen nicht nur des Trăgers der .Abnormităt 
selbst, sondern daneben i.ifters Belange anderer Per
sonen. Irrtumer in der Geschlechtsbestimmung 
ki.innen fiir alle Betroffenen schwere Folgen ausli.isen. 
Der Standpunkt, welchen der Gutachter solchen 
Făllen gegenuber einnimmt, ist dann unter Umstăn
den verschieden von jenem des nur privat als be
handelnder Arzt Zugezogenen. Im letzteren Falle 
wird in erster Linie das Wohl des Patienten zu be
rucksichtigen und dabei dem .Arzte anheimgestellt 
sein, unter Umstănden auch diesem oder den .An-
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gehorigeu z. B. gelegentlich eiuer Operatiou erhobeue 
Befunde .zu verschweigeu, wenn er befiirchtet, dem 
Patienteu durch eiue entsprecheude Aufklaruug be
ziiglich der wahreu Geschlechts.zugehOrigkeit zu 
schadeu. V ou diesem Gesichtspunkte aus erscheiueu 
auch korrigiereude Operatioueu, welche liber Wunsch 
des Tragers der Mi.Bbilduug vorgenommeu werdeu, 
z. B. Verkleiueruug des Gliedes oder Entfernuug 
eiues labialeu Hodens bei eiuem als Weib lebendeu 
mannlicheu Zwitter, gerechtfertigt. Als Gutaehter 
bat der Gerichtsar.zt sich mit moglichster Bestimmt
heit liber das Geschlecht des betreffendeu Indivi
duums .zu auBeru uud im Zweifelsfalle der BehOrde 
alle jeue Methodeu zu empfehlen, welche beziiglich 
Aufklaruug Aussicht auf Erfolg versprechen. Trotz
dem konneu sich namentlich bei Zweidriisenzwitteru 
sehr grolle Schwierigkeiten ergeben; und darum ist 
gerade hier unerlaBlich, daB sich der Ar.zt liber die 
Grenzen seines eigenen Wissens klar ist und bei man
gelnder eigener Kenntnis der MiBbilduugen der Ge
schlechtsprgane Zuziehuug eines Fachmannes auf 
diesem Gebiete verlange, am besten Untersuchung 
des Falles an einem Universitatsinstitut empfiehlt. 

Die Unterauchung und Begutaehtung wird einer
seits um so wichtiger, andererseits desto schwieriger 
sein, je junger das betreffende Individuum ist. Sie 
bat sich nicht nur auf die Geschlechtsorgane und 
sekundaren Geschlechtsmerkmale zu erstrecken, son
deru auch den ubrigen Habitus, den Lebenslauf, die 
Psycb.e des Betreffenden zu berucksichtigen. Natur
gemaB werden nur solche Falle zur Begutachtung 
gelangen, welche Verbildungen an deu auBeren Ge
schlechtsteilen zeigen; die Falle von sog. tubularem 
Hermaphroditismus scheiden also aus dieser Be
trachtung aus, und es verbleiben neben den Zwei
driisenzwitteru nur jene Formen von Hoden- und 
Eierstockzwitteru, welche mit oder ohne Verbildung 
der inneren Geschlecht;steile eiue mangelhafte Aus
gestaltung oder Annaheruug an den gegengeschlecht
lichen· Typus im Bereiche der auBeren Geschlechts
organe zeigen. Im friihesten Kindeaalter ist die Ab
normitat an den auBeren Geschlechtsteilen, welche 
den eiuzigen Anhaltspunkt fur die Zwitterhaftigkeit 
des Individuums darstellt, wenig deutlich, gelegent
lich kaum als solche erkennbar und wird mituuter 
erst dann manifest, wenn die Keimdriisen reifen. 
Uberdies kommen Fehlbilduugen ganz gleicher Art 
auch ohne Hermaphroditismus, also unabhangig von 
den geschlechtsbestimmenden Faktoren vor, z. B. 
geriuge Grade von Hypospadie oder Kryptorchis
mus. Erkuudigungen liber allfallige Erblichkeit 
solcher Verbildungen oder Vorhandensein bei Ge
schwisteru siud einzuholen. Syrecheu Befuud und 
Familienanamnese fUr eine ZWitterbildung, dann ist 
die nachste Frage jene nach der Natur der Keim
driisen. Die paradoxe Tatsache, daB die Entwickluug 
der auBeren Geschlechtsteile dem der Keimdrusen
natur entgegengesetzten Endziele zustrebt (Sauer
beck), ist zu beriicksichtigen, doch kommen Aus
nahmen von dieser Regel vor. Zur sicheren Fest
stellung, ob im gegebenen Falle Hoden oder Ovarien 
oder Zwitterdriisen vorliegen, ist operative Freilegung 
der inneren Geschlechtsorgane ofters erforderlich, 
welche im Hinblick auf die Erfahrungstatsache, daB 
die Trager der MiBbilduug besser im Geschlechte 
ihrer Keimdriisen erzogen werden als im entgegen
geset.zten, auf Grund der Verbildung der auBereu 
Geschlechtsteile von minder Erfahrenen vermuteten, 
unbedingt zu empfehlen ist (Meixner). Mit Riick
sicht auf die geriuge Gefahr eines solchen Eingriffs 
und die schweren Folgen irriger Geschlechtsbestim
mung ist eine diagnostische Freileguug durch Bauch
schnitt oder (bei erfolgtem Descensus bzw. vorhan
dener Hernienbilduug mit dariu vermuteter Gonade) 
ein chirurgisches Eingehen an entsprechender Stelle 

unbedingt vorzunehmen, aii\ besten im zweiten oder 
dritten Lebensjahre, unter Zuziehung eiues mit der 
Materie vertrauten arztlichen Beraters. GroBe und 
Gestalt eines vorhandenen Uterus, die Lage der 
Keimdriisen in bezug zu diesem b.zw. vorhandenen 
Tuben, Anwesenheit eines Nebenhodens oder von 
Samenleiteru sind dann meist leicht festzustellen uud 
die Ausbildung entsprechender ableitender Ge
schlechtswege im Sinne der wahren Keimdriisen
beschaffenheit meist verwertbar. Unter Umstanden 
werden allerdings Probeausschnitte aus den Keim
drusen auch in diesem fruhen Alter nicht vermeidbar 
sein. Bei iilteren Kindern besonders um die Puber
tatszeit ist mit Rucksicht auf die GroBenzunahme 
der auBeren Geschlechtsteile die Erkennung einer 
hermaphroditischen Bilduug leichter. Unterstiitzend 
wirkt das Auftreten der sekundaren Geschlechts
merkmale, welche mehr oder weniger nicht uberein
stimmen mit dem Verhalten des auBeren Genitales. 
Doch kann auch jetzt noch bei weitgehender An
năheruug des letzteren an den gegengeschlechtlichen 
Normaltypus die Diagnose sehr schwierig und ein 
operativer Eingriff (Herniotomie bei erfolgtem Des
census, im gegenteiligen Falle Laparotomie) nicht zu 
umgehen sein, Die Pubertăt ist in der Mehr.zahl der 
Fălle verspătet, tritt bei mănnlichen Zwitteru nur 
ausnahmsweise verfruht auf (richtige Pubertas prae
cox an Geschlechtsorganen und einzelnen sekuudăren 
Geschlechtsmerkmalen). Vorzeitiges Eintreten der 
Geschlechtsreife bzw. Erscheinungen sog. Makro
genitosomia praecox bei mehr oder weniger voll
kommen mănnlicher Differenzieruug der ăuBeren 
Geschlechtsteile spricht fur weibliche Keimdriisen 
(Hermaphroditismus femininus) und ist dann su
prarenal bediugt. Die makroskopische Betrachtung 
der Geschlechtsdrusen und auch ihrer Abfiihrwege 
wirdindiesemLebensalterebenfalls meist ausreichen, 
Probeexcision ist hier wie bei Kleinkinderu nur dann 
auszufiihren, wenn unumgănglich erforderlich, um 
die Weiterentwickluug der Keimdrusen nicht .zu ge
făhrden. Sie wird sich nur auf jene Fălle beschrăn
ken, wo ein lateraler Hermaphroditismus (Zwitter
driise) vermutet wird, z. B. auf Grund seitlicher Dif
ferenzen in der Ausbildung der Ableitungswege. 
Doch kommt es auch vor, daB auf einer Seite ein 
Uterushorn, auf der anderen ein Samenleiter ent
wickelt ist und trotzdem beide Keimdriisen gleiche 
Beschaffenheit (Hoden) zeigen. Vermutet man 
Zwitterdriisen, so empfiehlt es sich nach der Er
fahrung, daB in diesen der Hodenteil meist sehr friih 
der Atrophie verfăllt, die Individuen im weiblichen 
Geschlechte zu erziehen. Noch leichter erkennbar 
ist die zwitterige Beschaffenheit bei erwachaenen In
dividuen, eine Geschlechtsbestimmung meist ohne 
operative Freilegung der Gonaden durchfiihrbar. 
Bei Vorhandensein reifen funktionstuchtigen Hoden
parenchyms kann Spermatozoennachweis im Eja
culat (auch bei abdominaler Lagerung der Testikel) 
moglich sein. Da in solchen Făllen der Habitus des 
Individuums doch meist ausgesprochen mănnlich 
ist, bereitet die Erkennung der wahren Geschlechts
zugehOrigkeit keine groBeren Schwierigkeiten und 
ist auch ein glandulărer Hermaphroditismus mit 
.ziemlicher Sicherheit auszuschlieBen. Der Tast
befuud von Hoden in einem gespaltenen Scrotum 
kann bei normaler Gestalt auch des Nebenhodens 
uud Samenstranges uuterstiitzend wirken. Eiue 
ausgiebige Ejaculation auch ohne Anwesenheit von 
Samenfăden spricht fUr Anwesenheit von Hoden 
(KoliBko). 

Die Festatellung von Ovarien ist wesentlich schwie
riger, ein chirurgischer Eingriff hier ofters nicht zu 
umgehen. Da Menstruation auch bei Zweidrusen
zwittern vorkommt, ist solche fur die ausschlie.B
Iiche Anwesenheit von Eierstockparenchym nicht 
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beweisend. Ist eine deutliche Portio uteri vorhanden, 
dann spricht dies fiir die Gegenwart von Eierstocken 
(Meixner), weil bei mannlichen Zwittern der meist 
diirftiger ausgebildete Uterus gewohnlich ohne 
scharfe Grenze in die Scheide iibergeht. Das Fehlen 
oder Vorhandensein einer gro.lleren Prostata ist 
diagnostisch nicht zu verwerten, da dieses Organ 
auch bei weiblichen Zwittern unter Umstanden sehr 
gut ausgebildet sein kann. 

Ist kein sicherer Anhaltspunkt fiir ein Funktio
nieren der Keimdriisen zu erheben, dann kommt 
einer Feststellung der Natur dieser nicht mehr so 
hohe Bedeutung zu wie im Kindesalter. Sind sekiln
dare Geschlechtscharaktere und psychische Neigun
gen einem bestimmten Geschlecht starker ange. 
glichen, dann liegt fiir den Gutachter kein Grund 
vor, eine diagnostische Operation vorzuschlagen, 
falls nicht besondere Umstande (Rechtsfolgen) fiir 
die Notwendigkeit einer solchen sprechen. 

Gegen die operative Entfernung beider Keimdrusen 
in Zweifelsfăllen diirfte kaum ein Einwand vorzu. 
bringen sein, da diese Organe in der gro.llen Mehrzahl 
der Falle nicht nur bei echtem glandularen Herma
phroditismus niemals ihre voile Reife erlangen und 
meist friih der Atrophie verfallen. Zudem rechtfer. 
tigt auch die nicht seltene blastomatose Entartung 
bis zu einem gewissen Grade ein solches Vorgehen. 
Ist ein groBjahriges Individuum mit einem opera. 
tiven Eingriff einverstanden, dann wird man sich 
bei erkennbarem weitgehenden Organschwund um so 
leichter entschlie.llen, die Keimdriisen restlos zu ent
fernen und versuchen, durch Nachweis entsprechen
der Strukturen im mikroskopischen Serienschnitt 
(Kanălchenschatten, besonders deutlich bei Elastica
fârbung, und albugineaartige Anordnung der Deck
schicht beim Hoden; dreifache Schichtung der Lagen 
beim Ovarium) auch bei hochstgradiger Unterent
wicklung oder Atrophie zu einem sicheren Schlusse 
auf die vorliegende Parenchymart zu kommen. Wird 
eine Operation bei Minderjâhrigen von den Ver
wandten oder von einem erwachsenen Zwitter selbst 
verweigert, oder erscheint sie aus anderen Griinden 
(Allgemeinzustand usw.) untunlich, dann muB man 
sich auf die Vermutungsdiagnose nach dem iibrigen 
Exterieur und der Psyche beschranken. Uber das 
Verhalten der Ableitungswege fiir die Geschlechts
produkte kann vielleicht _Ofters eine diagnostische 
Fiillung der Blase mit einem Kontrastmittel (Jodi
pin) und der Scheide (Lipojodol) durch einen einge
brachten Katheter mit nachfolgender Rontgenauf
nahme AufschluB geben. Eine Portio vaginalis uteri 
wird dann gelegentlich nachzuweisen sein. Bei lan. 
gem rohrenformigen Sinus urogenitalis ist die Son
dierung der Scheide vom Colliculus urethralis aus 
sehr schwierig, da ihr Eingang sehr eng und von 
einem hymenartigen Saum umgeben ist. Darum 
sind auch meist die Aussichten, auf endoskopischem 
Wege einen AufschluB zu gewinnen, in solchen Făllen 
gering. Im seelischen Verhalten der Zwitter kommen 
ebenfalls verschiedengeschlechtliche Eigenschaften 
zum Ausdruck, welche allerdings wechselnd stark 
durch Erziehung und Lebensgewohnheiten beein
fluBt sind. Von den betreffenden Individuen als 
beweisend fiir ihre wahre GeschlechtszugehOrigkeit 
angegebene Charakterziige, Neigungen im Kindes
alter usw., sind darum nicht allzu hoch zu bewerten. 
Wichtiger sind Anzeichen eines bestimmten Ge
schlechtstriebes (Erektionen, Traume mit Lustemp
findungen), doch fehlen solche mit Riicksicht auf die 
friihzeitig einsetzende Keimdriisenatrophie oftmals 
vollkommen. Gelegentlich kann der erwachende 
Geschlechtstrieb sehr stark sein und dann, als auf 
das von dem Individuum bisher gefiihrte Geschlecht 
gerichtet, den verhangnisvollen Irrtum bei der ur
spriinglichen Geschlechtsbestimmung aufdecken; 

hier handelt es sich in der Regel um Hodenzwitter. 
Im geschlechtlichen Verkehr mannlicbe Betatigung 
kommt bei Eierstockzwittern mitunter vor, wenn sie 
stark dem mannlichen Typus angenaherte auBere 
Geschlechtsteile besitzen und im mannlichen Ge
schlechte aufgezogen wurden. Hoden.zwitter konnen 
auch anlaBlich des in weiblicher Rolle geiibten Ge
schlechtsaktes Ejakulation zeigen. Ein urspriinglich 
weiblicher Trieb scheint bei Zwittern seltener deut
lich ausgepragt. Geschlechtlicher Verkehr in mann
licher und weiblicher Rolle wird bisweilen von einem 
und demselben Zwitter geiibt, auch abwechselnd, 
haufiger zuerst in weiblicher, dann (nach Anderung 
der GeschlechtszugehOrigkeit) in mannlicher Rolle. 
Die sexuellen Leistungen sind insbesonders bei 
mannlichen (tubularen) Zwittern manchmal kaum 
beeintrachtigt. Bei Verbildung geringen Grades an 
den auBeren Geschlechtsteilen ist auch Schwange. 
rung moglich. In zahlreichen Fallen vol1 verkanntem 
Sexus wurden Ehen eingegangen. Gleich den auBeren 
sexuellen Merkmalen erfahrt auch die psychische 
Einstellung oft nach Eintritt der Pubertat eine Um
formung, welche Grund arztlicher Untersuchung und 
Feststellung des wahren Geschlechtes wird. Eine 
Abanderung des Geschlechtes ist aber dann den 
Tragern der Abnormitat durchaus nicht immer er. 
wiinscht, und sie ziehen vor, in dem bei der Geburt 
vermuteten Geschlecht weiter zu le ben. Das friihere 
preuBische Landrecht bestimmte, daB Zwitter, 
welche ihr 18. Lebensjahr vollendet hatten, ihr Ge
schlecht, woferne nicht Rechte Dritter davon ab
hingen, selbst wahlen konnten. Bei einem groBen 
Teil der Erwachsenen ist von einer Funktion der 
Keimdriisen nach auBen nichts zu bemerken .. Schon 
deshalb besteht kein zwingender Grund gegen ent
sprechende Wiinsche der Zwitter beziiglich ihrer 
Geschlechtszugehorigkeit, wobei dann oft auBere 
Umstande fiir die Wahl maBgebend sind. Jedenfalls 
reichen Angaben iiber seelische Ziige, Neigungen 
usw. fiir den objektiven Entscheid nicht aus. 

Das Gesetz kennt keine geschlechtslosen W eseu. 
Daher hat die Geschlechtsbestimmung fiirden Trager 
besondere Bedeutung, und aus diesem Grunde ist die 
von mancher Seite erhobene Forderung nach arzt. 
licher Untersuchung bei der Geburt und Vermerkung 
des zweifelhaften Geschlechtes in der Geburts
urkunde sowie spaterer neuerlicher Untersuchung 
nach Eintritt der Pubertat zwecks endgiiltiger Fest
legung de.~ Geschlechtes von etwas problematischem 
Werte. Uberdies kann auch spater die Diagnose 
unmoglich sein, und der Gutachter muB unter Um
standen aussagen, daB das wahre Geschlecht nur 
durch Autopsie aufgeklart werden kann, die Behorde 
sich vorlaufig mit einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose 
zu begniigen, fiir den Todesfall bei besonderer Wich
tigkeit der Aufklarung entsprechende Verfiigungen 
zu treffen habe. Beziiglich der Erziehung zwittriger 
Kinder wurde einerseits empfohlen, das weibliche 
Geschlecht zu wahlen (leichtere Moglichkeit des 
Harnens usw.), von anderen Autoren aber der Stand
punkt vertreten, man solle, weil ja die meisten 
Zwitter erfahrungsgemaB Hoden besitzen, solche 
Wesen grundsat.zlich als Knaben aufwachsen lassen. 

Gesetzliche Bestimmungen fiir Personen fraglichen 
Geschlechtes gibt es vorlaufig in Deutschland nicht. 
Im friiheren preu.llischen Landrecht waren solche 
vorgesehel1. Schon mit Riicksicht auf die groBe 
Seltenheit der echten Hermaphroditen diirften Son
derbestimmungen fiir solche kaum notwendig sein. 
Vielleicht ware es gerade in der heutigen Zeit am 
Platze, bei Neugeborenen doch im Standesregister 
einen entsprechenden Vermerk "zwitterhaft" anzu. 
bringen und die Weiterentwicklung solcher Ge
schopfe durch die Gesundheitsbehorde zu verfolgen. 
Spater konnte ihnen ermoglicht werden, ihr Ge-
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schlecht selbst zu wăhlen, woferne dies nicht mit dem 
Ergebnis der ărztlichen Untersuchung in zu krassem 
Widerspruche steht. Eheschlie1lungen wăren unbe
dingt zu verbieten. Zur Vermeidung unangenehmer 
Rechtsfolgen fur andere Personen (Verwandte usw.) 
sollte im gegebenen Falle immer nach Ableben das 
Geschlecht durch Obduktion und moglichst genaue 
histologische Untersuchung der Keimdriisen ein
wandfrei aufgedeckt werden. 

Fur Untersuchung und Begutachtung bzw. Ein
reihung der Zwitterbildungen lassen sich einige all
gemeine Richtlinien aufstellen: 

l. Die Kărpergră(Je der Erwachsenen ist meist 
unter dem Durchschnitt (140-150 cm), besonders 
bei vorzeitigem Knorpelfugenschlu13 in der Kindheit 
(sog. Pubertas praecox, vorwiegend Eierstockzwitter 
betreffend). Eunuchoider Hochwuchs ist selten. 
(Die Kleinheit, "sexogener Zwergwuchs", welche 
auch fur gonadenlose Individuen - angeborener 
Keimdriisenmangel - typisch ist, scheint endokrin 
bedingt, wobei moglicherweise dem Thymus eine 
besondere Rolle zukommt.) 2. In der Statur sind 
zwei Typen zu unterscheiden: a) H odenzwitter mit 
in der Regel mănnlichem Skelettbau, "physiolo
gischer Akromegalie", entsprechender Muskulatur, 
Fettverteilung und Behaarung und meist au13er der 
Genitalverbildung keiner wesentlichen ău1lerlich 
sicht baren Storung; b) Eierstockzwitter mit trotz 
bestehender abnormer Behaarung, Fehlens eines 
Driisenkorpers an den Mammae usw. immer noch 
hervorstechenden gewissen weiblichen Eigenheiten: 
gro1lerer (oft nur durch stărkere Fettansammlung 
vorgetăuschter) Beckenbreite, weiblicher Fettver
teilung, physiologischer .Akromikrie. (Die Be
haarungsanomalie, durch Uberfunktion der Neben
nieren bedingt, kann unter Umstănden erst sehr spăt 
auftreten, gelegentlich aber auch der Bartwuchs 
friiher als die Menstruation.) 3. Die ău(Jeren Ge
schlechtsteile des mănnlichen Zwitters zeigen Unter
entwicklung und Abwărtskriimmung des Penis
schaftes mit wechselnd hochgradiger Hypospadie, 
an Stelle des Scrotums zwei mehr oder weniger voll
kommen getrennte Hautwiilste mit gerunzelter oder 
glatter Oberflăche, mit oder ohne tastbaren Keim
driisen, dem Grade der Gliedspalte entsprechend 
nach hinten verlagertes Urogenitalostium und damit 
wechselnd starke Verkiirzung der Urethra oder auch 
getrennte Ausmiindung der Scheide hinter der Harn
rohrenmiindung. Die Hoden (bei mangelhafter Ver
schmelzung der Miillerschen Gănge zu einem Uterus) 
in gewohnlicher W eise descendiert oder nur wenig 
hoher gelagert oder (bei guter Ausbildung des 
Uterus) in der Bauchhohle zuriickgehalten. Hăufige 
Hernienbildung begiinstigt Vorfall einer (gelegentlich 
beider) Keimdriisen in einen Scrotalbruchsack. 
Mammae namentlich bei stărkerer Annăherung der 
ău1leren Geschlechtsteile an den weiblichen Typus 
weiblich gestaltet, ihre Ausbildung Ofters nur durch 
entsprechende Fettansammlung vorgetăuscht. -
Beim weiblichen Zwitter Vagina mit der Urethra zu 
einem wechselnd langen Urogenitalkanal vereinigt, 
Miindung in einem gemeinsamen Ostium urogenitale, 
je nach Lange des Kanals unmittelbar dem Miiller
schen Hiigel entsprechend oder wechselnd weit vorne 
an dem dann krăftig entwickelten Gliede befindlich. 
Hăufig Verwachsung der Geschlechtswiilste zu einer 
Art Scrotum mit gelegentlichem Vorfall der Gebăr
mutteranhănge in einem inguinalen oder labialen 
Bruchsack. Ausbildung der Briiste in der Regel in 
umgekehrtem Verhăltnis zur Stărke der Genitalver
bildung. Verkennung des Geschlechtes bei der Ge
burt hier sehr hăufig (Kinder auf mănnliche Vor
namen getauft). Erscheinungen meist suprarenal 
bedingter Makrogenitosomia praecox ( ohne Men
struation). Angleichung der sekundăren Sexus-

zeichen an das mănnliche Geschlecht desto stărker, 
je mehr sich die ău1leren Geschlechtsteile dem mănn
lichen Normaltypus năhern. 4. Als unsichere Merk
male fur die Geschlechtsdiagnose sind anzufiihren: 
Beschaffenheit der Haut der Geschlechtswiilste 
(Runzelung und Rhaphebildung spricht nicht fur die 
Anwesenheit von Hoden !), Vorhandensein von Nym
phen, Verhalten der Ostien im Vorhof (zwei Offnun
gen sind nicht fur das weibliche Geschlecht bewei
send, gegen welches auch eine einfache Urogenital
offnung nicht spricht), Nachweis einer Portio vagi
nalis (nur bis zu einem gewissen Grade fur Eierstock
zwitter charakteristisch !), Anwesenheit einer (rectal 
allenfalls tastbaren) Prostata, kurze blindsackartige 
Scheide (letztere nicht fiir die Diagnose "Mann" 
verwertbar). 5. Der Keimdriisennachweis durch 
Palpation in einem Bruchsack bzw. im Scrotum oder 
Labium eines Zwitters ist sehr unsicher und nur 
dann als beweiskrăftig anzusehen, wenn der Tast
befund eindeutig normale Organgestalt ergibt. Die 
operative Freilegung der Keimdriisen wird in den 
meisten Făllen ein positives Ergebnis zeitigen, da 
oft schon die Betrachtung mit freiem Auge sicheren 
Aufschlu13 liber deren wahre Natur und die Ausbil
dung der ableitenden Wege gibt. Im Zweifelsfalle 
kann eine Probeexcision moglichst aus beiden Gona
den zum Ziele fiihren, eine solche aus einer allein, 
wenn ein Ovotestis vorliegt und nur der Hodenteil 
getroffen wird, eine Fehldiagnose im Gefolge haben. 
Unter Umstănden ist ohne Untersuchung der ganzen 
Keimdriisen an histologischen Serienschnitten iiber
haupt ein sicheres Urteil nicht moglich, und es wird 
immer Fălle geben, wo bei Verweigerung einer 
Operation erst die Obduktion volle Aufklărung 
bringt. 6. Aus diesem Grunde kann auch der sog. 
tubulăre H ermaphroditismus praktisch vernachlăssigt 
werden. Bei Eierstockzwittern ist sein Vorkommen 
iiberhaupt hOchst fraglich. Beidseitiger abdominaler 
Kryptorchismus, allenfalls mit geringgradiger Eichel
hypospadie vergesellschaftet, lă1lt bei sonst norma
leu mănnlichen ău1leren Geschlechtsorganen an einen 
solchen Hodenzwitter denken. 7. Am Genitale von 
Zwittern hăufig vorkommende Gewăchse (Disger
minome, Embryome, Teratome, Chorioepitheliome) 
konnen unter Umstănden zur volligen Zerstorung 
der Keimdriisen fiihren und eine Diagnose des Ge
schlechtes auch bei der Obduktion unmoglich 
machen. Zerstorung nur einer Gonade spricht dann 
nicht gegen die Moglichkeit eines Zweidriisenzwitters. 
8. Gro13e Vorsicht ist beim Nachweis von Spermato
genese ader Menstruation am Platze. Einwandfreier 
ersterer spricht fur einen Hodenzwitter und bis zu 
einem gewissen Grade auch gegen die Anwesenheit 
eines Ovotestis, da dessen Hodenteil meistens sehr 
friih der Atrophie verfăllt. Partieller Samenleiter
mangel kann die Beimengung von Spermien auch bei 
funktionierenden Hoden im Ejakulat unmoglich 
machen. Ausgiebiges letzteres spricht auch ohne 
nachweisbare Samenfăden fur die testikulăre Natur 
der Keimdriisen. Der Menstruationsnachweis ist nur 
bei sehr genauer klinischer Beobachtung moglich; 
Angaben der Patienten selbst sind mit gro1lter Skep
sis aufzunehmen. 

Im allgemeinen werden Zwitter nur selten zur 
gerichtsărztlichen Begutachturig kommen. Bei Be
richtigung der Standesregister wird gelegentlich Vor
lage eines amtsărztlichen Zeugnisses notwendig sein 
und dann der Gerichtsarzt sein Urteil abzugeben 
haben. Auch werden gesetzwidrige geschlechtliche 
Handlungen von Scheinzwittern mitunter ein solches 
erfordern, ebenso fragliche Potentia coeundi und 
generandi. Ist der Gerichtsarzt nicht in der Lage, 
das Geschlecht einwandfrei aufzudecken, dann hat 
er sein Gutachten in diesem Sinne abzufassen. Bei 
kriminellen Anlassen mit fraglichem Geschlecht des 
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Tăters oder des Opfers und zweifelhaftem Unter
suchungsergebnis durch den Gerichtsarzt ist der 
straffăllige Tatbestand dahingehend zu beurteilen, 
o b ein bestimmtes Geschlecht des Tăters gegeniiber 
dem Objekte seiner Tat erforderlich scheint und die 
Moglichkeit eines die Strafbarkeit des Deliktes aus
schlieBenden Irrtums seitens des Tăters vorliegen 
kann. In nicht forensischen Făllen empfiehlt es sich, 
erwachsene Zwitter in jenem Geschlechte zu belassen, 
welches sie selbst als das fiir sich geeignetere empfin
den, wobei anscheinend meist dem weiblichen der 
Vorzug gegeben wird. Sind bei einem Zwitter die 
Keimdriisen operativ entfernt worden oder bestehen 
keine Anzeichen auf eine vorhandene Funktion nach 
auBen, dann ist gegen die Freistellung der Wahl 
nichts einzuwenden. Namentlich bei Verdacht auf 
noch vorhandene Zeugungsmoglichkeit sollten Ehe
schlieBungen unbedingt verboten werden, da auch 
diese Mi1lbildungen vererbt werden konnen. Und 
schon deshalb ist vom Standpunkt der Eugenik ge
gen die operative Entfernung der Keimdriisen bei 
Zwittern nichts einzuwenden. Es ist ernsthaft zu 

erwăgen, ob nicht iiberhaupt grundsătzlich bei An
wesenheit von Fehlbildungen an den ăuBeren Ge
schlechtsteilen Sterilisierung der betreffenden In
dividuen durchzufiihren wăre. 
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