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  Einleitung

Das Leben ist ein komplexes Gebilde, das bei allen Menschen zwei gleiche

Stationen aufweist. Beginnend mit der Geburt verläuft das Leben in

unterschiedlichen Ausmaßen. Jeder gestaltet sein Leben nach seinen

Vorstellungen, doch Krankheiten und andere Vorfälle, die das Leben eines

Menschen beenden können, werfen Lebenspläne aus der Bahn. An dieser Stelle

haben alle Menschen die zweite Station im Leben gemeinsam: Der Tod. Einige

Menschen erreicht er früher, andere leben wiederum sehr lange. Allerdings

sterben viele Menschen nicht an einem natürlichen Tod, sondern werden Opfer

eines Mordes oder begehen Selbstmord. Auf diese Bereiche spezialisiert sich die

Rechtsmedizin.

Die Rechtsmedizin versucht durch moderne Maßnahmen zu ermitteln, wie und

woran ein Mensch gestorben ist. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Aus

diesem Grund ist die Rechtsmedizin auch ein weitgefächertes Gebiet, in dem

Rechtsmediziner und Kriminalbiologen ihre Arbeit finden. Bei unnatürlichen

Todesfällen spielt die Polizei eine weitere Rolle in der Ermittlung, da sie anhand

der rechtsmedizinischen Auswertungen und weiteren Spuren den Mörder

überführen wollen.

In Deutschland werden Rechtsmediziner häufig als Pathologen bezeichnet. Diese

Aussage ist aber falsch. Pathologen sind auf die Zellbiologie spezialisiert und

untersuchen deshalb vor allem krankhafte Veränderungen von Zellen.

Beispielsweise können Pathologen einen gutartigen von einem bösartigen Tumor

unterscheiden, indem sie Gewebe in dünne Scheiben schneiden und diese

untersuchen. Pathologen beschäftigen sich, im Gegensatz zum Rechtsmediziner,

nicht mit unnatürlichen Todesursachen. Dabei geht es vorzugsweise darum zu

erkennen, ob ein Mensch an einer extremen Gewalteinwirkung gestorben ist, er

sich erhängt hat oder erhängt wurde, er durch Erwürgen oder Ertrinken ums

Leben gekommen ist. Manchmal können auch Drogen im Spiel sein, die in einer

Überdosis den Tod herbeiführen.

Im Gegensatz zu den amerikanischen Kollegen, den forensic pathologists

(„forensische Pathologen“),  ermitteln die deutschen Fachärzte für Rechtsmedizin



beispielsweise aus welcher Reichweite eine Person erschossen wurde und ob

verschiedene Leichenteile, die verstreut herumlagen, zusammengehören.
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 Die forensischen Pathologen erlernen neben den rechtsmedizinischen Methoden

auch noch Techniken für die Kriminalistik, das heißt einen Blutspritzer anhand

von Musteranalysen untersuchen zu können oder Unfallnachstellungen. Die

facettenreiche Forensik arbeitet in verschiedenen Todesfällen auch mit anderen

Wissenschaftlern zusammen, um zum Beispiel Kleidungsfasern oder Lackreste

zu untersuchen.

Diese Bereiche werden in der Kriminalbiologie zusammengefasst. Sie arbeitet auf

der polizeilichen, naturwissenschaftlichen und rechtsmedizinischen Ebene und

vereint Biologen aus verschiedenen Fachrichtungen, zum Beispiel aus der

Genetik, Insektenkunde (Entomologie) und Botanik (Morphologie) und oft sind

auch Chemiker im Bereich der Toxikologie sowie Physiker gefragt.

Wichtig für eine genaue Ermittlung des Todeszeitpunktes, um später einen Täter

(Spurenleger) zu überführen, ist die Untersuchung von Leicheninsekten in der

forensischen Entomologie, von Blutspuren und die DNA -Typisierung durch

Erstellen und Analysieren von genetischen Fingerabdrücken.

Da ich für meine späteren Berufsweg auch die Rechtsmedizin anstrebe und mein

Interesse dafür sehr ausgeprägt ist, habe ich dieses Thema für meine Facharbeit

gewählt. Da ich schon einiges über die Methoden für die

Todeszeitpunktsermittlung erfahren habe, möchte ich mich weiterbilden, um für

den späteren Lebensweg gerüstet zu sein.

Auf den folgenden Seiten werde ich beschreiben, wie Leichen gefunden

werden, wie sie unter bestimmten Bedingungen verwesen und wie man

anhand der Insektenkunde den Todeszeitpunkt ermitteln kann.

1. Entdeckung einer Leiche

Bei der Entdeckung einer Leiche werden viele Eindrücke auf einmal geweckt.

Menschen, die eine Leiche beispielsweise ganz unerwartet in einem Wald



entdecken, empfinden im ersten Moment Ekel und sind geschockt über den

Anblick. Sobald die Leiche in einer fortgeschrittenen Verwesung ist, wird der

Anblick und die spätere Identifizierung sehr schwer. Auffällig ist dabei der Geruch,

der sich schnell meterweit ausbreitet. In vielen Kriminalfällen werden die Leichen

oft an einen anderen Ort gebracht oder versteckt, in der Hoffnung, dass sie nicht

von der Polizei entdeckt werden. Meistens ist es auch sehr schwierig eine Leiche

zu finden, doch die moderne Kriminalistik hat ihre Mittel um eine Leiche schnell

aufspüren zu können.

1.1 Leichensuchhunde

Hunde stellen für die meisten Menschen nur Haustiere dar, die einen besten

Freund ersetzen können. Doch in ihren Genen sind Hunde immer noch Jagd- und

damit auch Suchtiere. Sie versuchen ihre Beute aufzuspüren und werden dabei

von ihrer feinen Nase unterstützt. Auch in der Antike wurden Hunde schon zum

Aufspüren von entlaufenen Sklaven eingesetzt. Der Einsatz von Fährtenhunden

in der Polizei ist allerdings erst seit ungefähr einhundert Jahren gebräuchlich.

Da Hunde in ihrem Gehirn ein 40mal größeres Areal als Menschen haben, um

Gerüche aufzunehmen und zu verarbeiten, können sie Leichengerüche schneller

differenzieren. Die Nase eines Hundes ist teilweise anders aufgebaut: Die

Schleimhäute enthalten 300 Millionen Riechzellen, im Vergleich dazu verfügt der

Mensch über eine Riechschleimhaut mit etwa fünf Millionen Riechzellen.

Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen ein Milligramm Buttersäure in

tausend Kubikzentimetern Luft erkennen können und die auf Menschengeruch

abgerichteten Hunde können diese Menge in einer Milliarde Kubikzentimeter Luft

wahrnehmen.

Die Polizei bildet die Hunde in verschiedenen Gebieten besonders stark aus.

Einige werden besonders auf Drogen trainiert, wie zum Beispiel

Narkotika*, andere mehr auf den menschlichen Individualgeruch. Für

Leichenspürhunde ist es wichtig, einen Menschen auch in bis zu fünf Metern Tiefe

erkennen zu können, wie zum Beispiel im Schnee, in Trümmern oder sonstigem

Erdreich.

Die meisten Leichenspürhunde werden vorzugsweise im Wald eingesetzt, weil

dort eine höhere Luftfeuchtigkeit besteht. Unter diesen Bedingungen können die

Hunde am besten einen menschlichen Körper aufspüren. Allerdings stellt sich

eine Fährtensuche oft nicht so einfach dar, weil Hunde sehr verspielt sind und

ihre Aufgabe teilweise nicht sehr ernst nehmen. Wichtig für den Trainer ist dabei,



den Hund nicht zu überfordern und ihn für seine Ergebnisse zu belohnen. Hunde

sind sehr ungeduldig und verlieren schnell die Lust beim Suchen, deshalb ist es

wichtig, die Fährtensuchhunde nur über einen kurzen Zeitraum einzusetzen.

2. Leichenerscheinungen

Der Begriff „Leichenerscheinungen“ wirkt im ersten Moment etwas verwirrend,

beschreibt allerdings die unterschiedlichen Verwesungen unter verschiedenen

biologischen Umständen. Da unnatürliche Todesarten häufig unterschiedlich

verlaufen, verwesen die Leichen auch unter verschiedenen Umständen. Ob eine

Leiche am Land oder im Wasser verwest, erkennen die Rechtsmediziner und

Ermittler an den äußeren Erscheinungen und den dazugehörigen Insekten.

Leichen, die am Land verwesen, zeigen andere Insekten auf, als Leichen im

Wasser. Allerdings haben alle Leichen eines gemeinsam: Sie verbreiten einen

ungewöhnlichen Geruch und sehen ungewöhnlich aus.

2.1 Verwesung am Land

Es gibt verschiedene Orte, an denen Leichen am Land verwesen können. Eine

Leiche verwest in einem abgeschlossenen Raum, sei es in einer Wohnung, einem

Stall etc., anders als in freier Natur, wie zum Beispiel im Wald oder in

sauerstoffreichen Gegenden. In einem abgeschlossenen Raum können die

abgebauten Substanzen nicht im Boden weiterverarbeitet werden, wie zum

Beispiel im Wald. Dort ist ein nährstoffreicher Boden vorhanden, der  die

abgebauten organischen Stoffe aufnehmen kann.

„Die Verwesung eines Toten lässt sich ganz grob in vier Phasen gliedern: frisch,

aufgebläht, verwest und ausgetrocknet.“

  (Zitat nach Bill Bass und Jon Jefferson, „Der Knochenleser- Der Gründer der legendären

Body Farm erzählt“, Seite 149, Kapitel „Fortschritte und Proteste“)

 Werden dabei die biologischen und chemischen Prozesse berücksichtigt, werden

spezifische Phasen deutlich: In der ersten Phase wird das abgestorbene Gewebe



von körpereigenen Enzymen abgebaut, wobei Gase, wie Propionsäure*,

Buttersäure*, Essigsäure*, Ammoniak* und Schwefelwasserstoff* frei werden, die

das Aufblähen des Körpers und den Geruch erklären.

In der zweiten Phase fressen Makroorganismen, also die „sichtbaren“ Tiere, die

abgestorbenen Substanzen und arbeiten sie danach wieder in den Mineralboden

ein.

In der dritten Phase werden die zuvor bearbeiteten Substanzen von

Mikroorganismen zersetzt und die Ausgangsstoffe Wasser, Kohlenstoffdioxid und

Minerale entstehen.

Unnatürliche Todesvorgänge bringen auch meistens ungewöhnliche Fundorte mit

sich. Wird ein Leiche in sämtliche Gliedmaßen zerlegt („zerstückelt“), so ist es

erstens wichtig, alle Körperteile wiederzufinden, falls sie irgendwo verstreut

herumliegen, und zweitens ist es dabei wichtig zu beachten, unter welchen

Umständen die Leichenteile oder eventuell auch eine ganze Leiche verwest ist.

Verwesungen an Land können unter verschiedensten Bedingungen ablaufen, die

bei damaligen Ermittlungen nicht betrachtet wurden. Da sich die Technik und das

Wissen im Laufe der Jahre verbessert hat, sind die Erkenntnisse weiter

vorangeschritten.

Ein Beispiel stellt die Bodenbeschaffenheit dar. In manchen Gegenden auf der

Welt schwanken die Bodenbeschaffenheiten schon innerhalb von wenigen

Metern. Wird eine Leiche im sandigen Boden verscharrt, so wird später eine

ausgetrocknete und bräunliche Mumie auszufinden sein. Andererseits sieht eine

Leiche, die etwas tiefer in einer Lehmschicht vergraben wurde, wie ein weißlicher

Brocken aus, denn dort hat sich offenbar Fettwachs (Adipocire, adeps= fett,

cera /cire = Wachs) gebildet. In Wäldern wiederum ist der Boden etwas

krümeliger und aufgrund der Baumvielfalt sehr stark von Wurzeln durchzogen.

Dort wird eine Leiche dann eher skelettiert erwartet, da sich dort mehr

Organismen befinden, die die Leiche in kurzer Zeit zersetzen können.

Damit wird der nächste Faktor dargestellt, der bei Verwesungsprozessen eine

wichtige Rolle spielt. Die Besiedlung der Organismen. Zu Beginn sind es große

Insekten, wie Fliegen und Käfer, die Leichen grob zersetzen. Ihre Nachfolger, die

Maden, fressen später das Verdaute der Vorgänger auf. Hierbei ist jedoch zu

beachten, dass in unterschiedlichen Gebieten auch verschiedene Insekten

anzutreffen sind. Einmal spielt dabei die Bodenbeschaffenheit, die Luftfeuchtigkeit

und am wichtigsten, die Temperatur eine Rolle.



Mittlerweile sind die Kenntnisse jedoch so fortgeschritten, dass die Ermittler

einschätzen können, welche Insekten sich auf einer Leiche angesiedelt haben,

wenn sie dabei die Umwelt mit in Betracht ziehen.

Allerdings wird jeder Fall einzeln betrachtet. Wenn die Ermittler bei einer Leiche

eine bestimmte Insektenart erwarten und diese nicht vorfinden, kann das

beispielsweise auch mit einem Klimawandel zusammenhängen und plötzlich

werden andere Insekten an einer Leiche gefunden, die zu einer anderen

Jahreszeit erwartet wurden.

2.2 Verwesung im Wasser

Wasserleichen weisen zu Beginn der Verwesung gleiche Merkmale auf, wie am

Land verwesene Leichen. Durch den Stillstand des Herzens ist der Blutkreislauf

funktionslos und der Körper kühlt aus. Die Totenstarre tritt auch hier ein, wobei

die Muskeln erstarren und die Gliedmaßen des Körper steif und unbeweglich

werden.

Sobald eine Leiche eine bestimmte Zeit in einer Position verbleibt, beginnen sich

Totenflecken zu bilden. Diese sind bei Wasserleichen aber nur gering ausgeprägt.

Äußerlich lässt sich an einer Wasserleiche zwar feststellen, dass sie sich im

Wasser befunden hat, aber nicht ob der Tod auch dort oder an Land eingetreten

ist. Diese Aufgabe steht dann den Rechtsmedizinern zu.

Wasserleichen sind oft entkleidet aufzufinden. Die äußere Erscheinung der

Leiche ist bei der Identifizierung ein Problem, da sich das Blut im Körper zersetzt

und vor allem das Gesicht teilweise schwarz sein kann. Bei vielen Wasserleichen

entstehen Totenflecke im Gesicht, in der Rumpfpartie sowie an den oberen und

unteren Extremitäten. Dies wird durch die Körperhaltung erklärt, die sie im

Gewässer annehmen: Der Kopf sowie Arme und Beine hängen herunter, während

der gesamte Torso an der Oberfläche schwimmt. Durch diese Körperhaltung

erhalten Wasserleichen zusätzlich Schürf- und Kratzspuren, die zum größten Teil

an der Stirn und der Nase, an Hand- und Fußrücken sowie an den Knien

aufzufinden sind.

(siehe Anhang, Abbildung 1)

 Da die Körper auch in größere Gewässer, wie zum Beispiel ein Meer gebracht

werden oder dort der Tod eingetreten ist, können teilweise größere Verletzungen

durch Schiffsschrauben, Eisschollen und anderen Gegenständen hervorgerufen



werden. Doch auch dort befinden sich Aasfresser, wie Ratten, Krebse, Fische und

Möwen, die eine Wasserleiche zusätzlich schwer identifizierbar machen.

Sobald sich eine Leiche im Wasser befindet, quillt die Hornhaut an den

Fingerbeeren an, das sie sich mit Wasser voll saugt. Es bildet sich eine

sogenannte „Waschhaut“, die jeder Mensch selbst schon einmal bei sich

beobachtet hat: Sobald unsere Hände längere Zeit dem Wasser ausgesetzt sind,

beginnt unsere Haut dort sowie auch an den Füßen schnell zu „runzeln“.  Wann

und wie stark die Haut aufquillt, hängt erstens vom Talgüberzug der Haut sowie

von der Wassertemperatur ab, die auch bei der gesamten Verwesung eine

entscheidende Rolle spielt.

Unter günstigen Bedingungen, das heißt wenn die Wassertemperatur zwischen

circa 4°C und 20°C liegt, lässt sich die Epidermis an Händen und Füßen nach

rund zwei Wochen, am gesamten Körper nach drei bis vier Wochen abstreifen.

An den Händen ähnelt es dann dem Ausziehen eines Handschuhs.

(siehe Anhang, Abbildung 2 und 3)

Beobachtungen haben ergeben, dass die Waschhautbildung an den

Fingerbeeren nach fünf bis sechs Stunden einsetzt und sie nach rund 24

Stunden vollständig ausgeprägt ist. Nach zwei bis drei Tagen beginnt sich die

Waschhaut an der Hohlhand zu bilden, die sich dann in den nächsten drei bis

vier Tagen am Handrücken fortsetzt. Ablösbar ist die Waschhaut an den Fingern

und an der Hohlhand nach circa einer Woche, mit den Fingernägeln und dem

Handrücken nach ungefähr zwei Wochen und am ganzen Körper lässt sich die

Epidermis dann nach circa drei Wochen komplett entfernen.

Wie schon erwähnt, zersetzt sich das Blut im Körper, wodurch ein grüner bis

schwarzer Niederschlag am Körper zu verzeichnen ist. Das Gesicht und der Hals

erhalten schon nach rund zwei Tagen eine schmutzig blaue Färbung, die sich

innerhalb der nächsten vier Wochen an Brust und Bauch grün bis schwarz

fortsetzt.

Ein weiteres Verwesungsstadium zeigt die immense Gasbildung im Körper, da die

organischen Substanzen zu Gasen abgebaut werden, die neben dem Aufblähen

auch einen ungewöhnlichen Geruch mit sich bringen. Nach circa fünf Wochen ist

der Körper gedunsen und die Haare lassen sich ebenfalls ablösen.

Da feuchte Umgebung und vor allem die Liegezeit im Wasser eine Verwesung

schneller voranschreiten lässt, bildet sich nach circa vier bis sechs Monaten

Fettwachs am Körper. Dabei wird das Körperfett mit der Hydrolyse verflüssigt und

danach in Fettsäuren und deren Alkalisalze umgewandelt. Die dabei entstehende

graue, wachsähnliche Substanz erhält die äußeren Konturen über Jahre und

Jahrhunderte, das Gesicht wird dadurch jedoch unkenntlich gemacht.



Andere Leichenveränderungen können Algenbewuchs, der nach circa zwei bis

drei Wochen eintritt, sowie die Autolyse sein, bei der die Fäulnis durch

körpereigene Enzyme voranschreitet.

Allgemein ist die Verwesung sowie der Fäulnisvorgang von der

Wassertemperatur abhängig. Eine Wassertemperatur von 5°C kann die

Verwesung um mehrere Wochen verzögern. Außerdem ist zu beachten, dass die

Fäulnis im Wasser doppelt so langsam voranschreitet als an der Luft.

3. Die Body Farm

Die „Body Farm“ ist  ein anthropologisches* Institut, dass 1971 von Dr. William

Bass gegründet wurde. Der vollständige Name lautet „Forensic Anthropological

Research Facility“ und sie befindet sich in Tennessee*, Knoxville. Der Name Body

Farm entstand erst im Laufe der Entwicklung des anthropologischen Instituts, das

eine kleine  Unterordnung der Universität in Tennessee ist. Deswegen erhielt sie

zu Beginn auch nur wenig Beachtung. Die folgende Grafik soll veranschaulichen,

welche Rolle die Body Farm zur Zeit ihrer Gründung gespielt hat:

„Knoxviller Knochenkunde-Kleeblatt“

        (biologische Knochenkunde, Archäologie,

Kulturkunde der Menschengeschichte)

forensische Anthropologie

Body Farm

Die „Body Farm“ war also zu Beginn noch sehr unbedeutend. William Bass sollte

gelegentlich eine Universität für Knochenkunde errichten, doch die Auftraggeber



wussten nicht, was er zukünftig planen würde. Er selbst war professioneller

„Knochenleser“, das bedeutet, dass er zum Beispiel Köpfe vermessen und sie

einer bestimmten Ethnie* zuweisen kann. Außerdem hat er alle Knochen des

menschlichen Körpers vermessen und kann somit Alter, Geschlecht und

eventuelle Körpergröße ermitteln.

Der Gründer und seine Studenten haben sich nun mit Leichen beschäftigt, doch

die Universitätsräume boten nicht genügend Platz für ausschweifende

Untersuchungen und somit erhielt William Bass 1981 ein kleines Gelände neben

der Universität, auf dem zuvor immer der Müll dieser verbrannt wurde. Nach

Aufräumarbeiten begann Bass nun endlich Leichen auf dem Gelände auszulegen

um verschiedene Verwesungsprozesse beobachten zu können. Es gab etliche

Demonstrationen, die gegen diese Auslegung waren, doch nach der Einzäunung

des Geländes konnten die Forschungen voranschreiten. Die Forschungen haben

im Laufe der Jahre die ersten stichhaltigen Erkenntnisse über Leicheninsekten

gegeben. Durch verschiedene Nachstellungen von Fundortsituationen konnten

die Forscher herausbekommen, welche Insekten sich unter welchen

Bedingungen ansiedeln und wie die Leichen verwesen.  Dazu wurden die zur

Verfügung gestellten Leichen begraben, in den Schatten oder in eine feuchte

Umgebung gelegt. Mit den Jahren entstanden immer skurrilere

Fundortnachstellungen, doch für die „Body Farm“ war nichts unmöglich, da sie ihr

Gelände vergrößern konnte. Die „Body Farm“ wird heutzutage auch der „Wald

der Leichen“ genannt, weil das Gelände einem Wald ähnelt, in dem an jeder

Ecke eine Leiche aufzufinden ist.

Heute ist die „Body Farm“ eine der wichtigsten Anlaufstellen für Rechtsmediziner

und Ermittler auf der ganzen Welt, denn sie bietet Befunde, die bei einer

Aufklärung eines Mordes hilfreich sein können. Aus diesem Grund fragen die

Polizisten heutzutage nicht mehr gleich „Wer ist die Person?“, sondern „Wie

lange hat die Leiche gelegen?“. William Bass hat mit seiner „Body Farm“ einen

Meilenstein in der forensischen Anthropologie gesetzt.

4. Ermittlung der Leichenliegezeit

Die Ermittlung der Leichenliegezeit, die häufig als Todeszeitpunkt bezeichnet

wird, ist in der heutigen Kriminalistik weit in den Vordergrund getreten.



Nachdem William Bass die „Body Farm“ gegründet hat, sind die Erkenntnisse

über Verwesungen und Insekten vorangeschritten und heutzutage können

Rechtsmediziner und Kriminalbiologen anhand der sogenannten

„Leicheninsekten“ die Leichenliegezeit ermitteln.

4.1 Bestimmung anhand der Entwicklungsstadien

„Je größer eine Made ist, desto länger muss sie auf der Leiche gelebt haben und

desto früher wird vermutlich auch der Tod eingetreten sein.“

(Zitat nach Mark Benecke, „Dem Täter auf der Spur“, S.36)

Viele Insekten durchlaufen die Metamorphose*. Anhand dieser Entwicklung

können Kriminalbiologen die Leichenliegezeit ermitteln.

Sobald eine Leiche die erste Phase der Verwesung durchstanden hat, beginnen

sich Makroorganismen auf dem Körper zu sammeln, die sich an Verwesungen

angepasst haben. Einige siedeln sich an, solange sich die Leiche im frischen

Zustand befindet, andere wiederum erst, wenn sie im breiigen Zustand

vorzufinden ist. Allerdings ist, sowohl die Verwesung als auch die Besiedlung der

Insekten, von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und anderen

Umweltbedingungen abhängig.

Die häufigst anzutreffenden Insekten sind die Schmeißfliegen, die sich auf einer

sehr frischen Leiche ansiedeln. Sobald sie in den breiigen Zustand übergeht sind

die Käsefliegen anzutreffen. Ist die Haut getrocknet, finden Speck- und

Teppichkäfer ihre Nahrung und entfernen nebenbei noch die Haare. Wird die

Leiche durch trockene Luft, die entweder warm oder kalt sein kann, mumifiziert,

erledigen die Aaskäfer mit ihren Mundwerkzeugen die Arbeit.

Einige „Leicheninsekten“ ernähren sich häufig nicht von dem faulen Gewebe,

sondern suchen nur eine sichere Brutstätte für ihre Eier. Dort legen sie ganze

„Eipakete“ um ihre Nachkommen zu sichern, denn andere größere Aasfresser,

wie Füchse oder Vögel, sind nicht weit und fressen häufig die Eier mit auf.

Die Forschungen auf der „Body Farm“ ergaben, dass sich immer eine Fliegenart

zu erst einnistet: Die Schmeißfliege.  (siehe Anhang, Abbildung  5 )

Die Schmeißfliegenweibchen nehmen schon nach kürzester Zeit einen toten

Körper in weiter Entfernung wahr. „Blut löst[e] bei ihnen eine Fressorgie aus

[...].“

(Zitat nach William Bass /Jon Jefferson, „Der Knochenleser“, S.141)

 Die Besiedlung beginnt also sofort nach dem Eintritt des Todes. Ihre Eier legen

die Schmeißfliegenweibchen entweder in offene Wunden, falls diese vorhanden



sind, in Körperöffnungen, wie Nase, Mund und Ohren oder in andere weiche

Körperteile, wie zum Beispiel die Augen. Sind diese verschlossen, legen sie ihre

Eier zwischen den Lidern und den inneren Winkeln der Augen ab. In einer

warmen und feuchten Umgebung, also zum  Beispiel in einem schwülheißen

Sommer, werden nach circa einer Stunde die ersten „Eipakete“ ablegt. Unter

diesen Bedingungen können die Maden schon nach vier bis sechs Stunden

schlüpfen. Die Maden können in feuchtwarmer Umgebung eine Leiche in circa

zwei Wochen skelettieren. Warme Temperaturen beschleunigen das Wachstum

dieser wechselwarmen Tiere. Die Maden fressen sich so groß, dass sie bis zu

ihrer Verpuppung eine Größe von circa einem Zentimeter erlangen. Ihre Atmung

spielt beim Fressen eine ganz große Rolle. Sie stecken mit ihren Köpfen

millimeterweit im faulen Gewebe. Die Frage, wie sie dabei atmen, ist einfach zu

beantworten: Sie atmen mit ihrem hinteren Ende. Dieses sieht bei Betrachtung

aus, wie ein kleiner Gully. Diese Form verhindert, dass Dreck in ihre Atemorgane

gelangt.    (siehe Anhang, Abbildung 4  Hinterende einer Made)

Nachdem sie eine Größe von ungefähr einem Zentimeter erreicht haben,

verpuppen sie sich. Diese sogenannten „Tönnchen“ helfen den Ermittlern bei der

Errechnung der Leichenliegezeit. „Je dunkler ein Tönnchen, desto älter ist die

darin befindliche Puppe, die sich von der Larve (Made) zur erwachsenen Fliege

umwandelt.“

(Zitat nach Mark Benecke, „Dem Täter auf der Spur“, S. 31, Abbildung 13)

 Im ersten Schritt wird den Maden der vordere Teil abgeschnitten, um anhand der

Mundwerkzeuge die Art zu bestimmen. Sobald die Art bestimmt ist, können die

Kriminalbiologen das Alter der Maden bestimmen, indem sie die Art, Temperatur

und die Länge der Made mit Hilfe eines Diagramms (Isomegalen-Diagramm*)

vergleichen. Diese Methode wird bei Maden unterschiedlichen Aussehens

angewandt.   (siehe Anhang, Abbildung 3  Madenformen)

Eine weitere Fliegenart, die sich fast gleichzeitig ansiedelt, ist die

Fleischfliege. Einzige Unterschiede liegen im Aussehen sowie der Eiablage.

(siehe Anhang, Abbildung 6)

Die nächsten Insekten, die eine Verwesung weiter vorantreiben, sind sowie

Speck- und Teppichkäfer. Diese Arten haben sich auf getrocknete Haut und

Haare spezialisiert. Sie können mit ihren Mundwerkzeugen das Hautgewebe

abtrennen und die Haare, die nach einiger Zeit der Verwesung gelockert

vorzufinden sind, aus der Haut ziehen und verdauen.

(siehe Anhang, Abbildung  7 und 8 )

Sobald die Leiche nach wenigen Monaten in den breiigen Zustand übergeht,

finden dort die Käsefliegen ihr Zuhause. Die Leiche sondert dann einen



käsigen Geruch ab, der die Käsefliegen anzieht. Nach kurzer Zeit legt sie ihre

Eier ab. Die daraus schlüpfenden Maden sind länglich und springen auf der

Leiche herum. Sie ernähren sich vom breiigen Gewebe, das das

Käsefliegenweibchen aufgrund des Geruchs gewittert hat.    (siehe Anhang,

Abbildung 10)

Falls eine Leiche unter warmen oder kalten sowie luftzulässigen Bedingungen,

wie Wind, verwest, mumifiziert sie sehr schnell und die Haut wird hart und

lederartig.    (siehe Anhang, Abbildung 12)

Die meisten Maden haben anfangs noch die Chance, weiches Gewebe zu

fressen, doch sobald sehr viel Luft an eine Leiche gerät, haben sie keine

Möglichkeit mehr Gewebe zu fressen. Die einzigen Käfer, die dann noch an einer

mumifizierten Leiche Nahrung finden, sind die Aaskäfer, die mit ihren

Mundwerkzeugen das harte Gewebe abkauen.   (siehe Anhang, Abbildung 9)

Bei Wasserleichen sind andere Insekten vorzufinden. Beispielsweise können

sich Köcherfliegen ansiedeln, die allerdings nicht an faulem Gewebe nagen,

sondern sich Stoffreste für ihre Gehäuse suchen.    (siehe Anhang, Abbildung 5)

Andere Insekten an Wasserleichen sind die Lungenschnecken, die sich

ansiedeln, sobald eine Leiche gestrandet ist. Sie nisten sich im Fettwachs der

Leiche ein, um dort Nährstoffe zu finden.

(siehe Anhang, Abbildung 11)

5. Identifizierung einer Leiche anhand von DNA

Die Identifizierung einer Person verläuft sich in erster Linie auf einen

Fingerabdruck. Jede Person hat ihren individuellen Fingerabdruck, an dem vor

allem die Polizei sie erkennen kann.

1985 hat der Genetiker Alec Jeffreys Möglichkeiten entdeckt, biologische Spuren

identifizieren und einer Person zuordnen zu können. Die DNA-Typisierung wurde

erfunden und wurde unter dem Namen „genetischer Fingerabdruck“ bekannt. Der

Name an sich hat jedoch nichts mit dem wirklichen Fingerabdruck zu tun, der

Begriff sollte nur einprägsam sein. Heute wird die Methode nur noch DNA-

Typisierung genannt und hat sich von ihrer damaligen Methode weiterentwickelt.

Für die DNA-Typisierung werden kurze Abschnitte der DNA zur Identifizierung

benötigt, die die Biologen aus verschiedenen Spuren erhalten können.

Beispielsweise sind Haare und Hautschuppen an Tatorten nicht selten. Allerdings



sind diese Partikel nicht leicht zu finden und die Suche ist sehr aufwändig.

Außerdem können abgetriebene Föten, Urin, Haarbürsten und Rückseiten von

Briefmarken (Speichel) DNA liefern. Bei „zerstückelten“ Leichen können natürlich

auch die verfaulten Körperteile zur Identifizierung hilfreich sein. Die Möglichkeiten

sind also vielfältig.

Der wichtigste DNA-Lieferant ist jedoch das Blut. Auffällig durch die rote Färbung ist es an

Tatorten schnell zu erkennen. Allerdings bieten die roten Blutzellen (Erythrozyten), die für

die Färbung verantwortlich sind, keine DNA, das sie ihren Zellkern verlieren. Die weißen

Blutzellen (Leukozyten) bieten hingegen genügend DNA für die Identifizierung. Wo rote

Blute Blutzellen vorhanden sind, sind weiße Blutzellen nicht weit.

Um an die DNA der weißen Blutzellen zu gelangen, werden die gesamten

Proteine der Zelle über Nacht in ein warmes Wasserbad gelegt, damit die im

Wasser vorhandene Protease* die Proteine verdauen kann. Die letzten kleinen

Proteinstückchen werden fortgespült und am Ende bleibt die DNA übrig.

Die DNA-Typisierung wird sowohl bei den Leichen (Opfern) angewendet als auch

bei den Tätern (Spurenlegern). Schließlich wollen die Ermittler erfahren, um wen

es sich bei beiden handelt, um einen richtigen Prozess führen zu können. Diese

Methode wird auch bei anderen rechtlichen Angelegenheiten verwendet,

beispielsweise bei einem Vaterschaftstest.

Fazit

Ich habe aufgrund dieser Facharbeit meinen Wissensstand über die

kriminalistischen Methoden zur Todeszeitpunktsermittlung erweitert. Ich bin

erstaunt, dass sich die Methoden im Laufe der Jahre so fortentwickelt haben

und dass die „Body Farm“ eine so entscheidende Rolle in der Kriminalistik

gespielt hat.

Durch die Materialien, die ich für die Anfertigung der Facharbeit benutzt habe,

erhielt ich einen Einblick in die Kriminalbiologie sowie die Rechtsmedizin.

Einiges, was ich zuvor schon wusste, hat sich bestätigt oder weiter ausgebaut.

Die Bücher von Mark Benecke waren hilfreich, da er vieles schon mit eigenen

Augen gesehen hat und ich durch seine Darstellung alles sehr gut verstanden

habe.

Ich fand es interessant zu erfahren, wie die „Body Farm“ gegründet wurde und

welcher Aufwand betrieben wurde, um die Verwesung einer Leiche zu

erforschen. Außerdem sind die Methoden zur Ermittlung der Leichenliegezeit und



der Person sehr aufwändig, obwohl sie in den Materialien sehr einfach dargestellt

wurden. Ich habe aufgrund dieser Methoden auch eine Entwicklung erkannt, da

die Tabellen für das Insektenwachstum auch erst im Laufe der Jahre entstanden

sein können.

Ich bin begeistert über die Vielfalt dieses Themas und hätte noch viel mehr dazu

schreiben können. Außerdem bin ich froh, dass ich über ein Thema schreiben

konnte, das mich zuvor schon sehr interessiert und mein Interesse auf diesen

Beruf weiter geweckt hat.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich hoffe, das die Facharbeit zu

diesem Thema anschaulich und verständlich ist.

  Anhang

Abbildung 1

Hier werden die häufigsten Stellen für Schürf- und Kratzspuren

gezeigt (schwarz gekennzeichnete Stellen), die beim Abtreiben der

Leiche entstehen. Der Pfeil zeigt die Fließrichtung des Gewässers

an. Gut zu erkennen an dieser Darstellung sind die herabhängenden

oberen und unteren Extremitäten sowie der Kopf. Der Torso treibt

mehr an der Wasseroberfläche, sodass dort keine Schürf- und

Kratzspuren entstehen können.

(Quelle: http://home.arcor.de/aktuelldaten/wasser/leichenzeichen.htm)



  

Abbildung 2      Abbildung 3

Abbildung 2: Diese Zeichnung zeigt die Waschhautbildung. Hierbei

ist vor allem gut zu erkennen, wie sich nur die Epidermis ablöst und

sie sich allmählich wie ein Handschuh abziehen lässt. Einziger

Nachteil an dieser Zeichnung ist, dass die Waschhaut sehr trocken

und blätterig aussieht.

Abbildung 3: Dieses Foto wurde direkt von mehreren Wasserleichen

aufgenommen und stellt die Waschhaut an den Füßen dar. Gut zu erkennen

ist, wie runzelig die Haut geworden ist und dass sie sich auch hier wie ein

St rumpf  abz iehen  läss t .        ( Q u e l l e :

http://home.arcor.de/wasser/leichenzeichen.htm)

Abbildung 5, Schmeißfliege

Schmeißfliege: Bekannte Gattungen sind die Lucilia, die durch ihren metallisch

blauen Körper schnell zu erkennen ist, oder die Calliphora, auffällig durch den

grün schillernden Körper. Beide Gattungen ernähren sich von faulenden,

organischen Stoffen.

(Quelle: http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/digitalephotothek/00007517.JPG)



Abbildung 6, Fleischfliege

Fleischfliege: Die Gattung Sarcophagide ist an ihrem silber-schwarz-gestreiften

Thorax sowie dem karierten, hinteren Ende (Abdomen) zu erkennen. Sie gehört

zu den Aasfressern und verteilt ihre Eier oder teilweise lebenden Larven auf dem

faulenden Gewebe.

(Quelle:

http://insektenfotos.de/Sarcophaga%20carnaria%20(Graue%20Fleischfliege)

_016.jpg)

                              

Abbildung 7, Speckkäfer                         Abbildung 8, Teppichkäfer

Der Speckkäfer ( Gattung Dermestes lardarius) gehört zu den Aasfressern.

Erkennbar sind die Speckkäfer durch ihre Größe von bis zu 15mm und ihrem

Aussehen, das durch eine braune bis schwarze Grundfarbe mit roten oder

gelben Flecken bestimmt ist.

Der Teppichkäfer (Anthrenus scrophulariae) gehört zur Familie der Speckkäfer.

Er ist überall dort zu finden, wo sich totes, faulendes und trockenes tierisches

Gewebe befindet. Er ernährt sich von Insekten, Haaren und Federn. Das

Aussehen ist durch schwarze, weiße, gelbe oder rote Schuppen geprägt.

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Speckk%C3%A4fer

 http://de.wikipedia.org/wiki/Teppichk%C3&A4fer)



Abbildung 9, Aaskäfer

Der Aaskäfer (Silphidae) beschreibt schon aufgrund seines Namens, dass er sich

von Aas ernährt. Er kann verschieden aussehen, allerdings ist er durch sein

schwarzes Äußeres und seiner Größe von bis zu 40mm schnell zu erkennen.

(Quelle:  http://www.imdap.entomol.ntu.edu.tw/data/common/common_web/Silphidae.jpg)

Abbildung 10, Käsefliege

Die Käsefliege (Piophilidae) besiedelt eine Leiche nach circa drei Monaten

Liegezeit. Zu diesem Zeitpunkt entsteht der käsige Geruch, der die Käsefliegen

anzieht und ihnen zeigt, dass das Gewebe in einem guten Nahrungszustand für

ihre Nachkommen ist. Auffällig ist ihre große Flügelspannweite und ihr länglicher

Körper, mit den orangenen Akzenten an Kopf und Flügeln.

(Quelle:  http://delta-intkey.com/britin/images/bent1261.jpg)



Abbildung 11, Lungenschnecke

Lungenschnecken leben ausschließlich im Wasser. Sie benutzen die

Strömung zu Fortbewegung. Zur Atmung schwimmen sie an die Oberfläche.

Die meisten Lungenschnecken ernähren sich von pflanzlichen Stoffen, einige

wiederum auch von Aas. Aasfressende Lungenschnecken sind vorwiegend

an Wasserleichen vorzufinden, die beispielsweise ans Ufer gespült wurden.

Die Schnecken nisten sich im Fettwachs der Leiche ein.

( Q u e l l e :  h t t p : / / w w w . c h i l i -

balkon.de/viecher/bilder/schliessmundschnecke_c.jpg)

Abbildung 12, Mumie

Auf dieser Abbildung ist eine Mumie zu erkennen, die unter kalten und

luftigen Bedingungen verwest ist. Gut zu erkennen, wie die Maden noch die

Möglichkeit hatten, die Augen sowie ein Stück von den Ohren zu fressen.



Mumien sind an der lederartigen und braunen bis schwarzen Haut zu

erkennen.

(Quelle: http://www.chemikus.de/jpg_gif/konz_kupfer/oetzi_mumie.jpg)


