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1. Einleitung

1.1. Begriffsbestimmung

Unter forensische Entomologie1 versteht man eine der Aufklärung von Rechtsfällen dienende

Insektenkunde. Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei grundsätzlich solche Insekten,

welche das Material toter Körper für sich als Nahrungsquelle nutzen.

1.2. Zielsetzung

Im Gegensatz zu anderen Ländern wie Frankreich, den USA oder Kanada2 ist in Deutschland

zu beobachten, dass in noch zu wenigen Fällen, bei denen es sich um mit Insekten besiedelte

Leichen handelt, auf das Hinzuziehen eines Entomologen zurückgegriffen wird.

Dass die forensische Entomologie in Deutschland noch nicht den Rang wie in anderen Län-

dern erreicht hat mag daran liegen, dass es hier nur relativ wenige Wissenschaftler gibt, wel-

che sich mit dieser Problematik beschäftigen und als kompetente Ansprechpartner dienen

können.

Eine wesentlich wichtigere Ursache ist aber sicherlich, dass sich Kriminalisten, Staatsanwälte

und auch Rechtsmediziner noch nicht umfassend mit der forensischen Entomologie befasst

haben und somit noch zu wenig ihre Bedeutung kennen.

Ihnen ist zwar bekannt, dass es auch die Möglichkeiten gibt, mit Hilfe von Leicheninsekten

Untersuchungen vorzunehmen. Eine praktische Anwendung bleibt jedoch die Ausnahme.

Mit dieser Arbeit soll das Wissen über die forensische Entomologie erweitert und ein Beitrag

                                                
1 Entomologie (griech.) = Insektenkunde, die Lehre von den Kerbtieren. Es gilt zu unterscheiden zwischen der
allgemeinen Insektenkunde, welche sich mit der Untersuchung der Keimes- und Jugendentwicklung, dem Kör-
perbau, den Funktionen, der systematischen Einteilung, Verwandtschaft, Verhalten, Umweltbeziehungen und der
geographischen Verbreitung der Insekten beschäftigt. Zum anderen gibt es die angewandte Insektenkunde, wel-
che zum Gegenstand der Untersuchungen den land- und forstwirtschaftlichen, medizinischen und tiermedizini-
schen Schaden und Nutzen hat. Forensisch (lat.) = gerichtlich, der Aufklärung von Rechtsfällen dienend. Vgl.
hierzu: Meyers Neues Lexikon (1962)
2 Die forensische Entomologie ist dort seit Jahren ein Standartinstrument der Ermittler. Es gibt Spezialagenten
für forensische Entomologie beim FBI, die französische Polizei unterhält ein Routinelabor für derartige Untersu-
chungen. Vgl. hierzu: Benecke: Antworten auf häufig gestellte Fragen zur rechtsmedizinisch-kriminalistischen
Untersuchung von Insekten an Leichen bzw. Leichenfundorten (2001)
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zur Vervollkommnung der kriminaltechnischen Arbeit an der Leiche und am Fundort geleistet

werden.

2. Die Bedeutung der forensischen Entomologie

Die Bedeutung der forensischen Entomologie liegt vorrangig in der Bestimmung der Lei-

chenliegezeit und somit der Ermittlung der Todeszeit, beziehungsweise deren Eingrenzung.

Weiterhin können mit ihrer Hilfe Nachweise von postmortalen Verlagerungen der Leiche und

Aufenthalte von Täter oder Opfer an bestimmten Orten, als auch die Feststellung von Intoxi-

kationen und Opferidentifizierungen durchgeführt werden.

2.1. Leichenliegezeitbestimmungen

Mit den klassischen Methoden der Ermittlung der Todeszeit, wozu die Messung der Körper-

temperatur und die Begutachtung von Leichenstarre und Leichenflecken gehören, können nur

dann befriedigende Ergebnisse erzielt werden, wenn der Todeseintritt nicht länger als zwei

Tage zurückliegt.

Da die Körpertemperatur in der Regel etwa 1 °C pro Stunde abnimmt, hat die menschliche

Leiche schon nach relativ kurzer Zeit die Umgebungstemperatur angenommen. Aufgrund der

verhältnismäßig raschen Ausprägung der Totenflecken ist es nur innerhalb der ersten 20

Stunden nach dem Todeseintritt möglich, entsprechende Rückschlüsse auf den Todeszeit-

punkt zu ziehen. Die Totenstarre prägt sich allmählicher aus. Sie hat sich aber nach etwa 36

Stunden wieder vollständig gelöst, und kann dann auch keine Todeszeitinformationen mehr

liefern.

Somit gibt es bei Leichen, welche erst spät entdeckt werden, kaum noch Möglichkeiten die

Todeszeit exakt zu bestimmen. Man muss sich auf eventuell existierende Personalbeweise

stützen oder man zieht andere Umstände, welche zum Beispiel mit dem Verschwinden einer

Person im Zusammenhang stehen, heran.



Seite 3

Es ist aber auch möglich, die Hilfe von nekrophagen3 Insekten in Anspruch zu nehmen. Die

besten Ergebnisse mit dieser Methode können erzielt werden, wenn die Leiche in einem Zeit-

raum von zwei bis drei Wochen nach dem Todeseintritt entdeckt wird. Es ist dann durchaus

noch möglich, den Todeszeitpunkt bis fast auf den Tag genau einzugrenzen.4

Kadaver, und somit auch menschliche Leichen, werden von verschiedenen Insektenarten be-

siedelt. Insbesondere legen bestimmte Fliegenarten bei entsprechenden Gelegenheiten schon

unmittelbar nach dem Tod ihre Eier auf den Körpern ab. Diese dienen den schlüpfenden Ma-

den5 als Nahrung.

Dadurch kommt es zu einer frühzeitigen Zerstörung wichtiger Weichteilgebiete, welche die

Ermittlung der Todesursache und die Identifizierung der Leiche erheblich erschwert. Auch

können solche Zerstörungen irrtümlich als Spuren von vitalen Einwirkungen angesehen wer-

den.

Jede der bekannten Fliegenarten benötigt für ihre Entwicklung einen bestimmten Zeitraum,

welcher insbesondere von den herrschenden Temperaturen abhängig ist. Unter der Vorausset-

zung sach- und fachgerechter Suche und Sicherung der Tiere und genauer Ermittlung der

meteorologischen Gegebenheiten am Leichenfundort innerhalb der angenommenen Leichen-

liegezeit ist es möglich, Rückrechnungen auf die Todeszeit zu machen.

Aufgrund der Größe der Made einer bestimmten Fliegenart in Verbindung mit der vorge-

herrschten Durchschnittstemperatur kann deren Alter ermittelt werden. Unter Einbeziehung

der Temperatur zum Schlupfzeitpunkt erhält man die Dauer des Eistadiums. Rechnet man

vom Tag der Sicherung der Made diese beiden Zeiträume zurück, so erhält man den Tag der

Eiablage und somit den wahrscheinlichen Todestag, beziehungsweise den Tag, an dem das

Opfer mit Sicherheit schon tot war.

In die Berechnungen und Überlegungen sind aber auch solche Gegebenheiten wie Luftfeuch-

tigkeit und Erreichbarkeit der Leiche durch die Fliegen einzubeziehen. Dementsprechend ist

es schon ein Unterschied, ob die Leiche im Freien lag und ein ungehindertes Anfliegen erfol-

                                                
3 Das sind Insekten, welche an der Leiche fressen. Weiterhin gibt es nekrophile Insekten, diese werden lediglich
durch den Leichengeruch angezogen.
4 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
5 Für die Jugendstadien von Insekten verwendet man allgemein den Begriff Larve. Da die Fliegenlarven beinlos
sind, werden diese als Maden bezeichnet.
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gen konnte oder ob sie sich in einer Wohnung mit verschlossenen Türen und Fenstern befand

oder andere Umstände, wie zum Beispiel die Abdeckung der Leiche mit einer Plastikplane,

die Eiablage behinderten.

Obwohl bei uns in Mitteleuropa annähernd 8000 Fliegenarten leben,6 sind es im wesentlichen

etwa 25 forensisch bedeutsame Arten7 aus den Familien der Schmeißfliegen (Calliphoridae),

Stubenfliegen (Muscidae) und Fleischfliegen (Sarcophagidae), auf welche sich in der Haupt-

sache die Untersuchungen konzentrieren. Aber auch Vertreter anderer Fliegenfamilien wie die

der Buckelfliegen (Phoridae), Käsefliegen (Piophilidae) oder Dungfliegen (Sphaeroceridae),

welche ebenso menschliche Leichen aufsuchen und als Brutmedium benutzen, können eine

Rolle spielen.

Zu erwähnen sind auch die vielen Käferarten, welche ganz bestimmte Zersetzungsstadien der

Leiche, die ausschlaggebend für den Beginn ihrer Besiedlung sind, bevorzugen. Ihre Anwe-

senheit kann ebenso Hinweise auf die Leichenliegezeit geben.

„Mit den übelriechenden Überresten eines Menschen verbinden sich oft die Schicksale ande-

rer, lebender Personen. Wenn es gelingt den Todeszeitpunkt eines Mordopfers wissenschaft-

lich fundiert einzugrenzen, können sich entlastende Alibis bestätigen - oder es zieht sich die

Schlinge um den Hals des Tatverdächtigen zu.”8

2.2. Postmortale Verlagerungen

Insekten genießen auf der Welt eine enorme Verbreitung. Sie stellen allein 75 % aller Tierar-

ten9 und können auch unter extremen Bedingungen leben, so dass sie fast überall in großer

Anzahl vorkommen. Die verschiedenen Lebensräume werden von ganz bestimmten Arten

bevorzugt.

Die auf einer Leiche siedelnden Insekten, seien es nun Fliegen oder aber auch bestimmte Kä-

ferarten, können die Eigenart haben, dass diese nur in einem eng begrenzten Biotop vorkom-

men. Findet man Exemplare von einer für diesen Lebensraum am Fundort untypischen Art, so

                                                
6 Doenike: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
7 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
8 Peters: Kronzeugen mit sechs Beinen - der Kölner Kriminalbiologe Mark Benecke klärt Mordfälle mit Hilfe
von Fliegen (2000)
9 Benecke: Zur insektenkundlichen Begutachtung in Faulleichenfällen (1996)
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können solche Rückschlüsse gezogen werden, dass es zu einer postmortalen Verlagerung der

Leiche gekommen sein muss.10

Die Kriminalisten können auf die Beweiskraft der Kleinlebewesen vertrauen und unter Um-

ständen aufgrund von mitgeschleppten, ortsfremden Organismen den Tathergang dahingehend

erhellen, dass es sich bei dem Leichenfundort nicht gleichzeitig um den Tatort handelt.

2.3. Aufenthaltsnachweise

Auch andersartige tierische und insbesondere pflanzliche Biospuren an Täter oder Opfer las-

sen die Schlussfolgerung zu, dass diese Personen sich am Tatort befunden haben müssen.

Fall 01:

Es ist ein Fall aus den USA bekannt, in welchem ein am Fundort beschäftigter Polizeibeamter

nach zwei Tagen über schmerzhafte Insektenstiche klagte. Diese waren auch an der Leiche

und an einer tatverdächtigen Person nachzuweisen. Sie stammten von der Milbe Eutrombicu-

lina belkine, welche nur in einem eng begrenzten Gebiet um den Leichenfundort vorkam und

die dort lebenden Wirbeltiere befallen hatte. 11

Von den pflanzlichen Spuren haben die Kieselalgen eine besondere Bedeutung. Diese können

sich zum Beispiel in Bodenanhaftungen der Schuhe befinden und aufgrund ihres qualitativen

und quantitativ-statistischen Auftretens an einem bestimmten Ort wertvolle Aussagen liefern.

Auch der Nachweis von Kiesel- oder Grünalgen in der Lunge, im Blut, in der Leber und im

Knochenmark von vermeintlich Ertrunkenen kann Informationen darüber liefern, wo und ob

jemand ertrunken ist, oder ob er schon tot ins Wasser gelegt wurde. Dabei ist allerdings eine

gewisse Vorsicht geboten, da sich auch in den Organen Nichtertrunkener eine geringe Anzahl

von mit der Luft und der Nahrung aufgenommener Kieselalgen befindet.12

                                                
10 Die grünglänzende Schmeißfliege ist eine typische Großstadtfliege, die Kaisergoldfliege bevorzugt den Wald,
die Tangfliege lebt in der Küstengegend und die Güllefliege liebt die bäuerliche Umgebung. Vgl. hierzu: Doeni-
ke: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
11 Benecke: Detektive nutzen sechs- und achtbeinige Helfer. Insekten und Spinnentiere helfen bei der Rekon-
struktion von Verbrechen (1996)
12 Benecke: Forensische Zoologie (1996)
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2.4. Intoxikationen

Wenn das zerfallene Leichengewebe nicht mehr zu einer toxikologischen Untersuchung taugt,

so können neben den eventuell noch vorhandenen Haaren auch ohne Probleme Insekten, wel-

che sich von dem Gewebe ernährt haben, zur Untersuchung herangezogen werden.13 Diese

haben die vermeintlichen Schadstoffe in sich aufgenommen, und es kann somit unter anderem

nachgewiesen werden, ob die Person vor ihrem Tod Rauschmittel zu sich genommen hat.

Es wurde festgestellt, dass sich Fliegenmaden der Fleischfliege Boettcherisca peregrina sogar

auf kokain- und heroinbelastetem Material schneller entwickelten und heranwuchsen, als auf

unbelastetem Gewebe. Manche andere Fliegenarten meiden hingegen solches Material.14

Darüber hinaus sind auch andere Schadstoffe wie Quecksilber, Kupfer, Kalzium sowie das

Gift aus Schlafmittelpräparaten nachweisbar.15

2.5. Opferidentifizierungen

Denkbar ist die Möglichkeit, dass man einen Mord klärt, ohne eine Leiche zu haben. Dies

wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn man im Kofferraum des Autos vom Tatverdächtigen

eine Fliegenmade sichert, in deren Darminhalt sich Erbgut eines potentiellen Mordopfers be-

findet.

3. Natürliche, postmortale Veränderungen

Die Natur hat es so eingerichtet, dass jedes Lebewesen sterben muss. Damit wird sicherge-

stellt, dass sich die Nachkommen durch die Neuzusammenstellung von Erbmaterial weiter-

entwickeln können und ihnen der erforderliche Lebensraum zur Verfügung gestellt wird. Da-

für ist es wichtig, dass „das Körpermaterial der Verstorbenen in den Kreislauf des Lebendigen

zurückkehrt”.16

                                                
13 Es können auch anstelle von direkten Gewebeuntersuchungen zunächst Fliegenmaden auf diesem gezüchtet
werden.
14 Benecke: Detektive nutzen sechs- und achtbeinige Helfer. Insekten und Spinnentiere helfen bei der Rekon-
struktion von Verbrechen (1996)
15 Benecke: Forensische Zoologie (1996)
16 Benecke: Kriminalbiologie, Seite 12 (1999)
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Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass das tote, biologische Körpermaterial durch Zerset-

zungs- und Zerstörungsvorgänge zerlegt wird. Diese Vorgänge beginnen schon kurz nach

dem Tod17 und können, bei für diese günstige Umgebungsvoraussetzungen wie Wärme und

Sauerstoff, sehr rasch voranschreiten.

Es wird unterschieden zwischen den Zersetzungsvorgängen Autolyse, Fäulnis und Verwe-

sung. Sonderformen der Leichenveränderungen sind Mumifikation, Fettwachsbildung, sonsti-

ge Konservierungen und die Zerstörungen durch Tierfraß. Diese im weiteren beschriebenen

Erscheinungen können nicht grundsätzlich voneinander getrennt werden, da sie ineinander

übergehen und zeitweise auch nebeneinander bestehen.

Die Geschwindigkeit der Leichenzersetzung ist von vielen unterschiedlichen Faktoren abhän-

gig wie den klimatischen Verhältnissen, Lagerort der Leiche, Todesursache, Bekleidung, kör-

perliche Konstitution oder Bodenbeschaffenheit bei vergrabenen Leichen. Generell ist aber

anzumerken, dass die „rasche Fäulnis [...] von Neugeborenen und Kindern, von fetten und

blutreichen Personen [...] gegenüber [dem] viel langsameren Abbau des Leichnams bei er-

wachsenen, mageren und abgezehrten Menschen [steht]”.18

3.1. Autolyse19

Die Mechanismen des menschlichen Körperhaushalts, welche nach bestimmten Regeln ablau-

fen, brechen nach dessen Tod zusammen. Die körpereigenen Enzyme, 20 welche diese Steue-

rungsfunktionen bisher wahrgenommen hatten, entfalten nun eine ungehemmte Wirkung auf

das eigene Gewebe und zerstören dieses.

Es kommt, vorrangig durch den Zusammenbruch der Membranpotentiale, zu einem postmor-

talen Eiweißabbau. Die Zellmembranen werden durchlässig und es findet ein Elektrolytaus-

gleich zwischen den unterschiedlichen Geweben statt. Die Enzyme sind bei einer Temperatur

zwischen 34 und 40 °C am aktivsten. Es kommt frühzeitig zu einer allgemeinen Gewebeer-

                                                
17 In der Literatur werden diese Vorgänge oft als späte Leichenerscheinungen bezeichnet. Das ist nicht ganz
richtig, da diese bereits wenige Stunden nach dem Tod einsetzen können und somit teilweise parallel zu den
frühen Leichenerscheinungen wie Leichenstarre und Leichenflecke auftreten. Vgl. hierzu: Dürwald: Gerichtliche
Medizin. Ein Lehrbuch für Studenten, Seite 55 (1987)
18 Merkel: Über Todeszeitbestimmungen an menschlichen Leichen (1930)
19 Dürwald: Gerichtliche Medizin. Ein Lehrbuch für Studenten, Seiten 55-56 (1987) und Berg: Leichenzerset-
zung und Leichenzerstörung (1975)
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weichung der inneren Organe, beginnend in den Nebennieren, der Bauchspeicheldrüse, dem

Gehirn als auch zu einem postmortalen Andauen der Magenwand durch den Magensaft mit

seinen Verdauungsenzymen. Markant sind die Auflösung der Blutkörperchen mit dem Aus-

tritt des Hämoglobins in das umgebende Gewebe oder auch die Gallendiffusion mit Verfär-

bung der angrenzenden Bindegewebsstrukturen.

3.2. Fäulnis21

Parallel zu den Autolysevorgängen verläuft die Fäulnis, wobei es dabei zu einem Abbau von

Körperbausteinen kommt, welcher durch Bakterien bewerkstelligt wird. Diese befinden sich

in einer ungeheuren Menge in den Eingeweiden.

Die Fäulnis ist gekennzeichnet von komplizierten chemischen Prozessen, welche noch nicht

in allen Teilen erforscht sind. Eiweiße werden durch körpereigene Enzyme in Aminosäuren

zersetzt, welche auch für die Autolyse verantwortlich sind. Enzyme, welche von den Bakteri-

en stammen, spalten dann die Aminosäuren weiter in Ammoniak und Kohlendioxid. Am Ende

der Leichenzersetzung liegen noch weitere einfach strukturierte Grundstoffe wie Schwefel-

wasserstoffe, Essig- und Phosphorsäure als auch Wasserstoff vor. Es handelt sich um Reduk-

tionsvorgänge, durch welche die organische Materie abgebaut wird.

Im Rahmen dieser Reaktionen kommt es zu einer Bildung von Fäulnisgasen, welche das Ge-

webe durchsetzen und die Haut auftreiben. In relativ warmer Umgebung kann es gar zu einem

drastischen Auftreiben des gesamten Körpers kommen verbunden mit schwersten Entstellun-

gen. Die von der ebenfalls entstehenden Feuchtigkeit aufgequollene Haut wird durch die da-

runterliegenden Gasblasen abgehoben. Da sich die Gasbildung auch auf die Organe und die

Körperhöhlen erstreckt, werden Wasserleichen, welche sich zuvor auf dem Grunde von Fluss

oder See befanden, aufgetrieben und beginnen zu schwimmen.

Die Ursache des unangenehmen Geruchs von Faulleichen liegt darin, dass die Gase vorrangig

aus Schwefelwasserstoff und Methan bestehen. Durch den Gasdruck kann Fäulnisflüssigkeit

aus Mund und Nase ausgetrieben und als blutähnliche Abrinnspur sichtbar werden, welche

                                                                                                                                                        
20 Es handelt sich um Biokatalysatoren, die Stoffwechselreaktionen in lebenden Organismen schon bei Körper-
temperatur beschleunigen.
21 Dürwald: Gerichtliche Medizin. Ein Lehrbuch für Studenten, Seiten 56-60 (1987) und Berg: Leichenzerset-
zung und Leichenzerstörung (1975)
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sich unter dem Kopf der Leiche sammelt und somit den Eindruck von einem gewaltsamen

Tod entstehen lässt.

An den Fäulnisvorgängen sind viele unterschiedliche Bakterienarten beteiligt, welche vom

Bauchraum aus beginnend entlang der Blutgefäße wachsen und sich so stark vermehren, dass

es durch die dadurch enorm beschleunigte Fäulnis zu einem Wiederansteigen der Körpertem-

peratur kommen kann.

Rückschlüsse auf die Todeszeit aufgrund des Fäulnisgrades sind schlecht möglich, da die

Fäulnis sehr individuell abläuft.22 Neben den Umweltbedingungen sind auch Verhältnisse in

der Leiche von Bedeutung. Beispielsweise können Infektionen den Ablauf erheblich beein-

flussen.

3.3. Verwesung

Mit der Beendigung der stinkenden ammonikalischen Fäulnis beginnt eine starke Pilzent-

wicklung. Im Gewebe kommt es zu einer Flüssigkeitsverarmung. Der zundrige Zerfall der

letzten, weitgehend ausgetrockneten Weichteilreste wird als die eigentliche Verwesung be-

zeichnet. Es handelt sich im Gegensatz zur Fäulnis um eine oxidative Form des Gewebeab-

baus, da jetzt mehr Sauerstoff als Wasser vorhanden ist.23

Das Verwesungsstadium mit seinem typischen modrigen Geruch kann aber auch schon früh-

zeitig eintreten und die Fäulnis verdrängen. Dies ist besonders bei kühleren Temperaturen und

Trockenheit, wie sie in einem Erdgrab mit trockenem Boden vorherrschen, der Fall.

Zu einem Schimmelpilzbewuchs kann es auch bei Austrocknung der Hautoberfläche in Ober-

flächenlagerung kommen. Es ist möglich, dass Schleimhäute mit Schimmelrasen überzogen

werden. Die Schimmelpilze bilden sich nach 2-3 Jahren zurück, ihr abgestorbener Rasen

bleibt als schwärzliche Flecke sichtbar.24

                                                
22 In einigen älteren rechtsmedizinischen Arbeiten wurden Beobachtungen beschrieben, welche man bei Mas-
senunglücken machte. Es wurden bei den einzelnen Leichen, obwohl alle den gleichen Umweltbedingungen
ausgesetzt waren, große Unterschiede in der Fäulnisentwicklung festgestellt. Allgemein bedient man sich hin-
sichtlich des Leichenzerfalls der CASPERschen Regel. Der Zeitraum des Zerfalls einer Leiche bei der Lagerung
an der Luft, im Wasser oder im Erdgrab steht im Verhältnis von 1 : 2 : 8. Vgl. hierzu: Dürwald: Gerichtliche
Medizin. Ein Lehrbuch für Studenten, Seite 60 (1987)
23A.a.O.
24 Specht: Tier-Bissverletzungen an Leichen (1957)
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3.4. Konservierungen25

Lagert die Leiche in feuchter Umgebung, kann es aufgrund von Sauerstoffmangel und einem

Überangebot an Wasser zu einer Umwandlung des Unterhautfettgewebes in eine graue, kör-

nige Masse mit wachsähnlicher Konsistenz kommen, welche durch eine nachfolgende Aus-

trocknung in eine feste, kalkartige Beschaffenheit übergeht. Dieser Vorgang wird als Fett-

wachsbildung bezeichnet.

Eine sehr trockene und luftige Umgebung mit schnellem Wasserverlust lässt nur ein begrenz-

tes Bakterienwachstum zu. Die Fäulnis findet sehr spärlich statt, wobei eine beschleunigte

Verwesung zu verzeichnen ist. Die Haut kann die Beschaffenheit von Pergament erreichen.

Sie legt sich fest um das Skelett und die Organe, welche wie zusammengesintert sind. Die

Leiche ist mumifiziert.

Daneben gibt es noch einige Sonderformen,26 bei denen die Leiche ebenso nicht zerstört, son-

dern in einem veränderten Zustand lange erhalten bleiben kann.

3.5. Tierfraß

Die Zerstörung von besonders jener Leichen, welche im Freien liegen, kann durch Tierfraß

um ein vielfaches schneller erfolgen, als dieses die Bakterien der Fäulnis allein bewirken

würden.27 Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich um eine insektenaktive Jahreszeit

handelt. Eine herausragende Bedeutung haben in dieser Hinsicht die Fliegen, dessen Maden

die organische Substanz des Leichenkörpers als Nahrung auf dem Weg zur Entwicklung einer

neuen Fliegengeneration dient.

Aber auch viele Käferarten gibt es, welche sich als Leichenverwerter betätigen und zur ern-

sten Konkurrenz werden können. Es ist möglich, dass bestimmte Käferlarven dabei auch die

weichen und wenig widerstandsfähigen Fliegenmaden fressen. Ein Ausbringen von bestimm-

                                                
25 Dürwald: Gerichtliche Medizin. Ein Lehrbuch für Studenten, Seiten 60-63 (1987)
26 Moorleichen werden durch den Einfluss von Säuren unter Luftabschluss bei kalten Temperaturen gegerbt, die
Fäulnis und Verwesung bleiben aus, die Knochen werden durch Entkalkung weich und biegsam. Lagert eine
Leiche in großer Kälte, so findet eine Verdunstung der Gewebeflüssigkeiten statt, sie erhält ein ähnliches Bild
wie bei der Mumifikation. Weiterhin gibt es noch die künstlichen Konservierungen, wie sie insbesondere im
alten Ägypten praktiziert wurden. Vgl. hierzu: A.a.O.
27 Merkel: Über Todeszeitbestimmungen an menschlichen Leichen (1930)
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ten Enzymen aus dem Mitteldarm der Käferlarven ist geeignet, weitere Fliegenmaden von der

Leiche fernzuhalten.28

Fall 02:

Im Sommer wurde in einem Roggenfeld die Leiche eines 16jährigen Mädchens gefunden, wel-

che bei mäßig warmer, zum Teil regnerischer Witterung dort etwa 4 Wochen gelegen hatte.

Die zuvor auf der Leiche anwesenden Fliegenmaden waren, bis auf wenige Reste, verschwun-

den. Untersuchungen zeigten, dass diese von den sehr zahlreich vorhandenen, 1 bis 5 cm gro-

ßen, braunschwarzen Aaskäferlarven (Familien Sylphidae, Gattung Necrophorus humator)

verzehrt wurden.29

Als Nahrungskonkurrenten für die Fliegenmaden können auch Ameisen und Ohrwürmer auf-

treten. Neben den Insekten sind Ratten, Mäuse, bestimmte Vögel wie Krähen oder Möwen

und auch wesentlich größere Tiere wie Wildschweine, Dachse und besonders Füchse an der

Leichenzerstörung beteiligt. Durch diese kann es auch zur Verschleppung von Leichenteilen

kommen.

Bei extremem Nahrungsmangel kam es auch schon vor, dass Haustiere wie Hunde oder Kat-

zen die Leiche ihres ehemaligen Besitzers angefressen hatten.30

Wasserleichen können von Wasserratten, Krebsen und Fischen angefressen werden. Aber

auch in diesem Medium gibt es Insektenlarven, welche sich von Leichensubstrat ernähren

können. Es sind solche der Köcherfliegen.31

Fall 03:

Am 14. April 1937 wurde aus dem Inn bei Innsbruck die Leiche eines 28jährigen Mädchens

geborgen, welches man seit genau einem Monat vermisste. Die Leiche hatte nicht sehr weit

getrieben, es fehlten auch die entsprechenden Treibverletzungen. Sie war gut erhalten, es

fehlte allerdings die Haut der Oberschenkel. Auch das Untergewebe zeigte tiefe Buchten und

Lücken. Die von Kleidung bedeckte Körperregion war unversehrt, doch auch am Kopf fanden

                                                
28 Berg: Leichenzersetzung und Leichenzerstörung (1975)
29 A.a.O.
30 A.a.O.
31 Welche zwar diesen irreführenden Namen tragen, aber keine Zweiflügler sind und somit auch nicht zu den
Fliegen gehören. Sie zählen „ zur Ordnung der Netzflügler oder Wassermotten mit schlankem Körper, langen
Fühlern und [...] dachförmig über den Leib gelegten zarten Flügeln”. Vgl. hierzu: Holzer: Zerstörungen an Was-
serleichen durch Larven der Köcherfliege (1939)
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sich rundliche Lücken und die Ohren waren an den Rändern angefressen. Fliegenmaden gab

es zu dieser Jahreszeit noch keine. Auf der Kleidung der Leiche und den zerfressenen Körper-

stellen wurden Larven der Köcherfliege gefunden. Um die Arbeit der Köcherlarven nachzu-

weisen unternahm man anschließend Versuche, zunächst mit der Leiche einer Frühgeburt.

Der Kopf und die Beine dieser Leiche hatten nach 24 Stunden Löcher, welche bis auf die

Knochen herabreichten. Ein weiterer Versuch wurde mit einer neugeborenen, nackten Ratte

gemacht. Die Larven gingen sofort an die Ratte. Nach 20 Minuten hingen sie senkrecht an

ihrem Opfer, „ wie Eisenspäne [am] Pol des Magneten”. Innerhalb von 14 Stunden war von

der Ratte nichts mehr zu sehen. Ein weiterer Versuch fand mit einem Meerschweinchen statt,

welchem man vorher eine Stelle im Fell rasiert und verletzt hatte. Diese Stelle wurde natür-

lich wie erwartet besonders stark von den Larven befallen. Die Untersuchungen erbrachten

die Erkenntnis, dass der Fraß der Köcherfliegenlarven sofort beginnt, auch schon an frischen

Leichen. Sie sind zu einer Zeit aktiv, wenn es noch keine Fliegenlarven gibt. Die Köcherflie-

genlarven bevorzugen kaltes, fließendes Wasser. Im stehenden, warmen Wasser leben sie hin-

gegen nicht. Im Laborversuch wurde weiterhin festgestellt, dass sie in der Zeit des zeitigen

Frühjahrs sehr aktiv sind und ungeheuer, nahezu unaufhörlich fressen. Im Spätfrühling lassen

sie von ihren Ködern ab, kommt der Sommer, so sterben sie.32

Besonders die Wunden von wirbellosen Tieren hinterlassen manchmal Verletzungen, welche

die Frage nach Fremdeinwirkung aufkommen lassen.

Fall 04:

In der Literatur wurde eine Leiche beschrieben, an welcher sich hellbräunliche, derb-

lederartig anzufühlende Hautstellen befanden, die den Eindruck von Abschürfungen, Verbrü-

hungen, Verbrennungen oder Verätzungen vermittelten und den Verdacht erregten, dass dort

fremde Hand mit im Spiele gewesen sein könnte, obwohl solche Anhaltspunkte nicht vorlagen.

Man konnte sich die Erscheinungen zunächst nicht erklären, bis man beim Auseinanderfalten

von der leinenen Umhüllung einer anderen Leiche auf Ohrenkriecher stieß. Diese Leiche

hatte die gleichen wie zuvor beschriebenen Merkmale und in der Leichenhalle waren sehr

viele der Ohrenkriecher zu finden. 33

                                                
32 A.a.O.
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Fall05:

In einem Beitrag von 1902 wurde beschrieben, dass man auf dem Boden einer Küche die Lei-

che eines Kindes fand. Es war mit Küchenschaben zum Zeitpunkt des Fundes bedeckt und

zeigte Hautabschürfungen im Bereich des Halses, so dass auf einen gewaltsamen Tod getippt

wurde. Zur Untersuchung wurde in ein Gefäß ein Stück Leichenhaut zusammen mit lebenden

Küchenschaben gebracht, welche sich sofort darauf stürzten. Nach dem Herausnehmen zeigte

sich die Haut zunächst unverändert. Als sie aber ausgetrocknet war, hatte sie die gleichen

Veränderungen, wie bei der Leiche in der Küche.34

Fall 06:

In einem Artikel aus dem Jahr 1881 wird über einen zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilten An-

geklagten berichtet, welcher seinem Opfer Schwefelsäureverätzungen beigebracht haben soll.

Diese Verletzungen stellten sich aber später als Fraßstellen, verursacht durch Ameisen, her-

aus.35

„Bei postmortalen Verletzungen durch Seesterne und Blutegel kann es [auch] durch die

Saugwirkung zu Blutungen in der Umgebung der Bissstelle kommen [...] [welche] vitale

Verletzungen vortäuschen.”36

Benagungen von Ratten oder Mäusen am Schädel können Hiebverletzungen, Katzenbisse

solche von Stichwunden fingieren.37

Die Kriminalbeamten sollten einen gewissen Einblick in die Vielfältigkeit der Leichenkon-

sumenten haben. Die von diesen Tieren an der Leiche vorgenommenen Veränderungen kön-

nen sehr leicht mit vitalen Verletzungen verwechselt werden und somit irreführende Hinweise

auf ein Verbrechen liefern. Es ist wichtig, am Fundort auf dort vorkommende Tiere zu achten.

Dabei ist in die Überlegungen einzubeziehen, dass einige nur nachtaktiv sind oder sich in ge-

raumer Entfernung von der Leiche aufhalten.

                                                                                                                                                        
33 Hauffe: Vortäuschung von Verletzungsspuren an Leichen durch Insektenfraß (1920)
34 A.a.O.
35 A.a.O.
36 Holzer: Zerstörungen an Wasserleichen durch Larven der Köcherfliege (1939)
37 Specht: Tier-Bissverletzungen an Leichen (1957)
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4. Einige frühere rechtsmedizinisch-insektenkundliche Beobachtungen und Untersu-

chungen zur Zerstörungsgeschwindigkeit und Zerstörungsgewalt von Leichen durch

Fliegenmaden

Der Vortrag des Dresdner Rechtsmediziners REINHARD auf der Jahreskonferenz 1881 der

zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien war einer der ersten Momente, in welchem die

Anwendung der Insektenkunde durch die Rechtsmedizin dargelegt wurde. Er hatte im Zu-

sammenhang mit einer Neubearbeitung des Bestattungsgesetzes in Sachsen gemeinsam mit

dem Wiener Insektenkundler BRAUER Untersuchungen über die Buckelfliegen (Phoridae)

angestellt.38

Die Todeszeitbestimmung von länger liegenden Leichen war in der damaligen Zeit, insbeson-

dere auch durch die Forschungen des französischen Rechtsmediziners MÉGNIN, „in großer

Mode, [...]”.39

Viele Rechtsmediziner hatten sich auch umfassend mit dem Phänomen der schnellen Zerstö-

rung von Leichen durch die Einwirkung von Fliegenmaden beschäftigt.

Die Zerstörungen können in so einem enorm schnellen Tempo erfolgen, dass man annehmen

kann, dass seit dem Eintritt des Todes schon eine sehr große Zeit vergangen sein muss, ob-

wohl dem gar nicht so ist. Handelt es sich um eine skelettierte Leiche, so geht man leicht von

einer Todeszeit von mehreren Monaten aus, wobei diese tatsächlich nur bei einigen Wochen

oder gar noch weniger liegen kann.

Fall 07:

Der Rechtsmediziner LIMAN sah am 11.06.1866 im Berliner Leichenschauhaus die Leiche

eines mit Fliegenmaden befallenen Neugeborenen. Zwei Tage später, als die Leiche obduziert

werden sollte, waren nur noch die Knochen vorhanden und man konnte lediglich durch die

Messung dieser das ungefähre Alter des Kindes bestimmen.40

                                                
38 In diesem Vortrag berichtete er unter anderem von Untersuchungen an einer viereinhalb Jahre begrabenen
Leiche, an welcher sich eine bis zu drei Zentimeter dicke Schicht von erwachsenen Buckelfliegen befand. Diese
Fliegen, welche nur eine Größe von 2 mm erreichen, hatten sich an dem unterirdischen Biotop über mehrere
Generationen ungestört fortentwickeln können. Vgl. hierzu: Benecke / Leclercq: Ursprünge der modern ange-
wandten rechtsmedizinisch-kriminalistischen Gliedertierkunde bis zur Wende zum 20. Jahrhundert (1998)
39 Benecke: Detektive nutzen sechs- und achtbeinige Helfer. Insekten und Spinnentiere helfen bei der Rekon-
struktion von Verbrechen (1996)
40 Holzer: Zerstörungen an Wasserleichen durch Larven der Köcherfliege (1939)
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Fall 08:

In einem anderen Fall ergab sich bei einem angeblich tot geborenen Kind nach 6 Tagen der

Verdacht, dass es durch die Mutter umgebracht wurde. Die Leiche war seit einem 30. Juli in

einer einfachen Holzkiste begraben. Sie wurde nun exhumiert. Von der Kinderleiche konnten,

trotz der kurzen Liegezeit, nur noch die Knochen ausgegraben werden. In der Kiste wimmelte

es nur so von Fliegenmaden. Die Oberschenkelknochen waren grau und machten den Ein-

druck, als ob sie schon jahrelang dort gelegen hätten.41

Handelt es sich bei der Leiche um eine solche mit sehr weicher und durch Feuchtigkeit auf-

geweichter Haut, so kommt es zu einer besonders schnellen Zerstörung, da diese Haut sehr

leicht von den Maden durchbohrt werden kann. Trockene und derbe Haut wird hingegen eher

selten von außen her zerstört. Ganz besonders leicht gelingt das Eindringen den Maden an

Wunden. Demnach kann die Geschwindigkeit und die Schwere der Zerstörung von Leichen

enorm davon abhängig sein, inwieweit diese Verletzungen aufweisen.

Derartige Beobachtungen wurden insbesondere im ersten Weltkrieg gemacht, als die mit

Wunden übersäten Leichen Gefallener, unter Bedingungen wie der Lagerung im Freien mit

zerrissener Bekleidung und warmen Wetter, sehr schnell von Maden zerstört und „so die stin-

kende Fäulnis wesentlich abgekürzt wurde”.42

Fall 09:

Im Juli 1919 brachte ein geistig verwirrter Sohn fast zeitgleich seine Eltern um. Die Mutter

durch einen Schuss in das Herz und den Vater durch erhebliche Verletzungen mit einem gro-

ßen Messer. Die Leichen wurden nebeneinanderliegend in der Wohnung drei Wochen später

gefunden. Sie waren also in dieser Zeit genau den gleichen Bedingungen ausgesetzt. Die re-

lativ korpulente Leiche der Mutter war in mit starker Gasauftreibung und Ablösung der

Oberhaut verbundener Fäulnis übergegangen. Maden waren lediglich durch die Augen in das

Gehirn vorgedrungen und auch durch den Mund in die Speiseröhre. Ansonsten wurde die

Leiche von diesen verschont. Anders bei der Leiche des eher hageren Vaters. Die Muskulatur

der Gliedmaßen war von sehr vielen Maden durchsetzt und größtenteils verzehrt. Auch von

den inneren Organen war so gut wie nichts mehr vorhanden. Zwischen der mumifizierten

Oberhaut und der Kleidung wurden schwarze Puppen als auch leere Puppentönnchen gefun-

den. Der Herzschuss mit innerer Verblutung konnte als Sektionsergebnis der Leiche der

                                                
41 Neumann: Schnelle Skelettierung einer Kinderleiche durch Maden (1920)
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Mutter sehr gut ermittelt werden. Bei der Leiche des Vaters brachte die Sektion hinsichtlich

der Todesursache aufgrund der hochgradigen Zerstörung kein befriedigendes Ergebnis.43

Auch wenn bei einer Leiche eine Zerstörung von widerstandsfähigen Materialien wie Bänder,

Sehnen und festem Muskelgewebe vorliegt, sollte man bei der Schätzung der Todeszeit vor-

sichtig sein. Dies gilt vor allem dann, wenn sich Fliegenmaden an der Leiche befinden.

Fall 10:

Es wurde die Leiche einer Frau am 24. Juli 1935, vom alten Laub des Vorjahres noch be-

deckt, in einem Stadtgrundstück gefunden. Der Kopf, die Arme sowie Ober- und Unterkörper

waren skelettiert. Die Brustorgane und Bauchorgane fehlten, aber auch so starkes Gewebe

wie die Gebärmutter war nicht mehr vorhanden. Dafür um so mehr Fliegenmaden, Käfer und

Puppen. Man ging zunächst von einer monatelangen Liegezeit aus. Diese Annahme stand

aber im Widerspruch zu den mit Wollstrümpfen bedeckten Beinen, welche sehr gut erhalten

waren. Sie hatten sogar noch Oberhaut und nur mäßige Fäulniserscheinungen, welches somit

auf eine kurze Liegezeit hindeutete. Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine Landstreiche-

rin handelte, welche am 14. Juli von Zeugen noch gesehen wurde. Sie war somit erst höch-

stens 10 Tage tot.44

Fall 11:

In einem anderen Fall wird von der Leiche eines jungen, nach Zeugenaussagen im 3. Monat

schwangeren Mädchens berichtet, welche von ihrem Geliebten umgebracht wurde und die

man im Juni 1917 fand. Der Oberkörper der Leiche lag im Wasser eines kleinen Teiches, der

unbekleidete Unterkörper am Ufer. Es herrschte sehr heißes Wetter und die Leiche war schon

sehr weit, obwohl erst seit 6 Tagen tot, in Fäulnis übergegangen. Das Phänomen bestand nun

darin, dass der Leiche die Gebärmutter mit ihren Anhängen fehlte, die übrigen Beckenorgane

aber noch erhalten waren. Den Rechtsmedizinern stellte sich nun die Frage, ob diese Organe

durch den Täter, trotz fehlender entsprechender Spuren, postmortal entfernt oder durch Flie-

genmaden zerstört wurden. Maden fanden sich an der Leiche insbesondere im Scheidenein-

gang, sie hatten auch schon die äußeren Geschlechtsorgane fast vollständig zerstört. Eine

Zerstörung des Uterus allein durch Fäulnis war ausgeschlossen. Um diese Frage zu beant-

worten, wurde durch die Rechtsmediziner eine Versuchsreihe gestartet. Von zur Sektion ge-

                                                                                                                                                        
42 Schneider: Leichenzerstörung durch Madenfraß (1936)
43 Merkel: Die Bedeutung der Art der Tötung für die Leichenzerstörung durch Madenfraß (1925)
44 Schneider: Leichenzerstörung durch Madenfraß (1936)
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kommenen weiblichen Leichen präparierte man die Beckenorgane heraus und beschickte sie

mit Eiern bzw. Maden der Lucilia caesar. Die Organe wurden so in entsprechende Kisten

gelegt, wie sie der Lage der Leiche entsprachen. Die Versuche ergaben, dass die Maden tat-

sächlich in der Lage sind, innerhalb der kurzen Zeit von nur 6 Tagen die gesamte Gebärmut-

ter zu vertilgen. Allerdings wurden, anders als bei der aufgefundenen Leiche, gleichzeitig

auch die übrigen Beckenorgane zerstört. Der Befund an der Leiche war zwar in der Tat recht

ungewöhnlich, aber die Rechtsmediziner kamen letztendlich zu dem Ergebnis, dass das Feh-

len der Gebärmutter, bedingt durch besondere und nicht bis ins Detail nachvollziehbare Um-

stände, allein auf Madenfraß zurückzuführen war.45

Die damaligen Rechtsmediziner erkannten wie wichtig es ist, anhand von solchen Beispielen

aufzuzeigen, mit welcher Geschwindigkeit und Gewalt Fliegenmaden in der Lage sind, Lei-

chengewebe zu zerstören. Diese Erkenntnisse sollten insbesondere dazu dienen, Kriminalisten

vor „peinlichen Trugschlüssen”46 in ihren Ermittlungen zu bewahren.

5. Die Entwicklungsabschnitte der Fliegen

5.1. Eiablage

Fliegen haben nicht sehr viel Zeit für ihre Fortpflanzung, da ihre Lebenserwartung auf 1 bis 2

Monate begrenzt ist.47 Die Männchen sind schon kurz nach dem Schlüpfen aus der Puppe

geschlechtsreif, wohingegen die Weibchen noch ein bis zwei Wochen für die Entwicklung

ihrer Eierstöcke benötigen.48 Sie produzieren darin in der Folge mehrere hundert Eier und

lassen sich wahllos von verschiedenen Männchen begatten, dessen Sperma sie allerdings zu-

nächst in einem Depot sammeln. Findet die Fliege einen geeigneten Ablageplatz, so rutschen

die Eier aus den Eierstöcken, werden in der Regel erst dann mit dem Sperma befruchtet und

abgelegt.49

Mangelt es über einen längeren Zeitraum an einem geeigneten Ablageort, so halten die Weib-

chen ihre Eier, welche in der Zwischenzeit auch schon im Körper befruchtet sein können,

                                                
45 Hauser: Ein Beitrag zum Madenfraß an menschlichen Leichen (1926)
46 Schneider: Leichenzerstörung durch Madenfraß (1936)
47 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
48 Doenike: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
49 Meixner: Leichenzerstörung durch Fliegenmaden (1922)
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zurück. Somit verkürzt sich dann die Eiperiode nach der Ablage oder es kann vorkommen,

dass lebende Maden abgesetzt werden.50

Das ist bei den Fleischfliegen, wie zum Beispiel der Sarcophaga carnaria, generell der Fall.

Ihre Maden schlüpfen im Moment der Eiablage. Sie ist somit praktisch lebendgebärend.51

Wirbeltierleichen, somit auch menschliche Leichen, stellen einen guten Platz für die Eiablage

dar, da sie den Fliegen eine fett- und eiweißreiche Nahrung für die erfolgreiche Entwicklung

ihres Nachwuchses bieten.

Fall 12:

Im folgenden Fall verfolgten schwangere Fliegenweibchen aus der Familie der Muscidae

aber zunächst andere Interessen. In Leipzig wurde am 10.07.2000 im Rahmen einer Zwangs-

vollstreckung in einer verschlossenen und verwahrlosten Wohnung die Leiche eines zweijäh-

rigen Kindes gefunden, welches infolge Flüssigkeits- und Nahrungsmangels in seinem Bett

gestorben war. Die Leichenliegezeit wurde aufgrund der Leichenerscheinungen auf 7-10 Ta-

ge geschätzt. Da von der festgenommenen, drogenabhängigen Mutter nicht zu erfahren war,

wann sie ihr Kind zuletzt versorgt hatte, sollte der Todeszeitraum mit Hilfe eines entomologi-

schen Gutachtens eingegrenzt werden. Wegen der kurzen Liegezeit, der verschlossenen Woh-

nung und der kühlen Witterung befanden sich relativ wenig Fliegenmaden an der Leiche. Aus

dem Gesichtsbereich wurden Schmeißfliegenmaden gesichert. Die Untersuchung ergab, dass

es sich um Calliphora vomitoria handelte. Diese Maden des zweiten Larvenstadiums waren 8

mm lang und stammten aus Fliegeneiern, welche vor 6,5-7,2 Tagen auf der Leiche abgesetzt

wurden. Im Genitalbereich52 konnten 9 mm große Maden des dritten Larvenstadiums von

Muscina stabulans gesichert werden. Weiterhin fanden sich dort 8 mm lange Maden des

zweiten Larvenstadiums von Fannia canicularis, welche bereits ein Alter von etwa 15 Tagen

hatten. Die beiden letztgenannten Arten besiedeln Leichen eigentlich erst relativ spät. Sie

wurden aber von der urin- und kotverschmutzten Windel angezogen. Dort legten die Fliegen-

weibchen, noch zu Lebzeiten des allerdings schon stark geschwächten Kindes, etwa zwei Wo-

chen vor dem Auffinden der Leiche, ihre Eier ab. Es kann davon ausgegangen werden, dass

das Kind zumindest seit dieser Zeit nicht mehr versorgt wurde. Aufgrund der Maden von Cal-

                                                
50 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
51 Pollak / Reiter: Vortäuschung von Schussverletzungen durch postmortalen Madenfraß (1988)
52 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 01
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liphora vomitoria konnte die Aussage getroffen werden, dass das Kind zwischen dem 03.und

04.07.2000 verstarb.

Die Eier, welche oval, gelblich-weiß und etwa 2 mm lang sind, werden in Ballen53 bis zu 200

Stück, bevorzugt in oder an feuchte und sonnengeschützte Körperöffnungen deponiert. Die

Eier könnten sonst vertrocknen, würden sie auf die ungeschützte Oberhaut abgelegt.54 Ande-

rerseits wird aber auch eine zu große Feuchtigkeit gemieden.55

Solche primären Ablagestellen sind insbesondere die Augenwinkel,56 Mund und Nase,57 Af-

ter, Scheidenöffnung oder Wunden. Dort befindet sich feines Gewebe, in welches sich die

jungen Maden mit ihren anfänglich noch schwachen Fresswerkzeugen hineinarbeiten können.

Aber auch Hautfalten werden aufgrund der dort herrschenden Feuchtigkeit mitunter als Abla-

gestelle ausgewählt. Es wird aber nie vorkommen, dass Fliegen unter die Kleidung kriechen

und dort ihre Gelege deponieren.

Die eiablagebereiten Weibchen haben sechs Typen von sensiblen Sinnzellen, welche auf den

Leichengeruch auch aus großer Entfernung reagieren und dabei in der Lage sind, zwischen

verschiedenen Zersetzungszuständen zu unterscheiden.58 Die „Fliegen riechen den Tod”59 und

finden auch bei geschlossenen Fenstern und Türen den Weg zur Leiche. Sie zwängen sich

unter Türspalten hindurch oder krabbeln durch Ritzen und Schlüssellöcher.60

Fall 13:

Am 21.05.2001 wurde in Leipzig die Leiche eines alleinstehenden, zu Lebzeiten lungenkran-

ken, 53jährigen Mannes gefunden. Die sehr hagere Leiche war massiv mit Maden befallen,

dadurch lag eine Teilskelettierung im Kopf-, Hals- und Schulterbereich sowie im Bereich des

                                                
53 Diese werden bei den Fliegen als Geschmeiß bezeichnet.
54 Pollak / Reiter: Vortäuschung von Schussverletzungen durch postmortalen Madenfraß (1988)
55 In Versuchen konnte festgestellt werden, dass die Eier bei Flüssigkeitsspiegelbildung infolge des erschwerten
Sauerstoffaustausches durch die Eihülle ertrinken, wogegen sie gegenüber Trockenheit doch resistenter waren.
Selbst nach zwei Tagen Aufenthalt in einem trockenen Glasgefäß bei 20-30°C kam es zu einem Schlüpfen, al-
lerdings von zahlenmäßig weniger Individuen. Vgl. hierzu: Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie
forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
56 Somit können sehr häufig zerfressene Augenhöhlen beobachtet werden, da für die Maden von dort der beste
Weg in das weiche Gehirn besteht.
57 Von dort kann ein intensiver Befall der Luftröhre erfolgen mit einer sich anschließenden schnellen Skelettie-
rung von Zungenbein, Kehlkopfgerüst sowie von Lunge, Nasen-Rachenraum und Hirn. Bei feuchtem Hoch-
sommerwetter kann so eine Leiche innerhalb von 10 Tagen skelettiert sein. Vgl. hierzu: Hunger / Dürwald /
Tröger: Lexikon der Rechtsmedizin, Seite 171 (1993)
58 Dettner / Peters: Lehrbuch der Entomologie, Seite 317 (1999)
59 Doenike: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
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knöchernen Beckens vor. Weiterhin wurde ein nahezu vollständiger Verlust aller inneren Or-

gane und des Gehirns festgestellt. Todesart und Todesursache konnten wegen der erheblichen

Zerstörungen nicht mehr ermittelt werden, ein Straftatverdacht bestand nicht. Aufgrund eines

letzten Notarzteinsatzes und der Post im Briefkasten wurde als Todeszeitraum der 12. bis

14.02.2001 eingegrenzt. Der vor Ort anwesende Kriminalbeamte berichtete, dass die Heizung

der Wohnung abgedreht und sämtliche Fenster und Türen so fest geschlossen waren, dass

auch die Mitbewohner des Hauses keinen Verwesungsgeruch, des immerhin seit gut drei Mo-

naten dort liegenden Toten, wahrgenommen hatten. Trotzdem fanden Fliegen, allerdings we-

gen der kühlen Witterung im zeitigen Frühjahr relativ spät, einen Weg zu der Leiche, um ihre

Eier darauf abzulegen. Leider wurden keine entomologischen Untersuchungen vorgenommen,

so dass zu den beteiligten Fliegenarten keine Informationen vorliegen.61

Es gibt auch Fliegenarten, welche selbst den Fäulnisgeruch von vergrabenen Leichen riechen.

So dringt die Sargfliege sogar durch einen Meter Erdreich in geschlossene Särge ein, um dort

ihre Eier abzulegen.62 Die Buckelfliege legt ihre Eier auf das Erdreich über verscharrte Lei-

chen, die geschlüpften Maden dringen dann bis zu einem halben Meter in die Erde, um an die

Eiweißquellen zu gelangen.63

Fall 14:

Im Winter wurde im Wald die steinhart gefrorenen Leiche eines 34jährigen Mannes gefunden,

welche man umgehend in diesem Zustand einsargte und begrub. Im Rahmen einer viereinhalb

Jahre späteren Exhumierung fand man im Sarg unzählige kleine, flinke Fliegen und Puppen

der Gattung Phoridae. Diese hatten sich in vielen Generationen im Sarg entwickelt und

konnten auch erst dort an die Leiche gekommen sein.64

Trotzdem sind die an exhumierten Leichen aufgefundenen Maden, Puppen oder Puppenhüllen

in der Regel von solchen Arten, welche ihre Eiablage schon vor der Beerdigung vollzogen

hatten. Durch die Identifizierung dieser kann festgestellt werden, in welchem Fäulniszustand

sich die Leiche befunden hat. Die verschiedenen Fliegenarten bevorzugen einen bestimmten

Zersetzungszustand, wobei durch die Beerdigung eine weitere Besiedlung verhindert wird.

                                                                                                                                                        
60 A.a.O.
61 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 02 und 03
62 Doenike: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
63 Benecke: Forensische Zoologie (1996)
64 Merkel: Über Todeszeitbestimmungen an menschlichen Leichen (1930)
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Fall 15:

An dem Skelett eines in einer Höhle in Österreich vergrabenen Mannes wurden im Dezember

Puppentönnchen der Latrinenfliege Fannia scalaris gefunden. Sie legt ihre Eier an Leichen

ab, welche sich im fortgeschrittenen Zersetzungszustand befinden, ohne diese aber erst in der

Erde aufsuchen zu können. Somit befand sich die Leiche schon in Fäulnis, als diese vergraben

wurde.65

Bei Temperaturen unter 15 °C werden die Fliegenweibchen in der Regel lustlos und wollen

keine Eier mehr legen.66

5.2. Maden

Etwa 10 bis 24 Stunden nach der Ablage kriechen aus den Eiern die Maden. Allerdings

schlüpfen aus den Eiern eines Ballens die Maden nicht zeitgleich. Es kommt darauf an, an

welcher Stelle das jeweilige Ei liegt und welches Mikroklima dort herrscht.67 Somit kann es

innerhalb eines Geleges, infolge des mangelnden Kontaktes der obersten Schichten mit dem

feuchten Brutmedium und den Temperaturdifferenzen, zu unterschiedlichen Schlupfzeiten

kommen.

Die Jungmaden, welche aus einem Eiballen ausschlüpfen, können eine Fressgemeinschaft

bilden und sich nebeneinander, also "spargelbündelartig”68 entlang der Gewebsstrukturen vor-

arbeiten und das Brutmedium aufschließen. Sind die Maden dann größer, dringen sie auch als

Einzelindividuen in die Tiefe vor. Das Fressen beginnt dort, wo die Maden ausschlüpfen.

Körperteile, welche durch Aufliegen oder andere Umstände weniger leicht zugänglich sind,

kommen erst später dran und können inzwischen vertrocknen.69

Der aus Chitin aufgebaute Kieferapparat ist bei den Jungmaden noch sehr zart, somit eine

mechanische Zerkleinerung des Materials zunächst nur begrenzt möglich. Die Maden besitzen

jedoch sehr große Speicheldrüsen und mit Hilfe des dort gebildeten proteolytischen Fer-

                                                
65 Reiter / Wollenek: Verwitterungsbeständigkeit und forensischer Informationsgehalt leerer Fliegenpuppenhül-
sen (1985)
66 Doenike: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
67 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
68 Pollak / Reiter: Vortäuschung von Schussverletzungen durch postmortalen Madenfraß (1988)
69 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 04
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ments70 wird das aufzuschließende Gewebe in einen resorbierbaren Futtersaft verwandelt,

welcher leicht aufgenommen werden kann.71

Im Rahmen der Untersuchungen von verwundeten Soldaten im I. Weltkrieg, bei welchen Ei-

ablagen in die Wunden und sich dort entwickelte Maden festgestellt wurden, konnte beob-

achtet werden, dass es zu keinem Vordringen der Schmeißfliegenmaden in die Tiefen der

Wunden kam. Das Ferment der Maden, welches diese produzieren, wirkt nur gegenüber ab-

sterbenden oder abgestorbenen Gewebe. 72

Die Maden hinterlassen als Exkremente Harnstoff und Allantoin, welche einen eigenartigen

Geruch und aufgrund ihrer bakterienabtötenden Wirkung eine geringere mikrobielle Zerset-

zung der Leiche zur Folge haben.73

Aufgrund der Tatsachen, dass Schmeißfliegenmaden nur schwärendes Fleisch angreifen und

keimtötende Ausscheidungen produzieren, werden diese Tiere heutzutage in der Medizin ein-

gesetzt bei der Heilung von kompliziert infizierten Wunden.74

Hautstellen, welche zwar von Maden bedeckt aber von denen nicht angegriffen wurden, sind

schmutzig-dunkelgrau verfärbt und feucht, es handelt sich dabei um die Absonderungen des

Verdauungssaftes. Verschwinden dann die Maden, so können die Hautstellen vertrocknen und

Ätzspuren vortäuschen.75

Durch vereintes und konzentriertes Arbeiten mehrerer Maden an ein und derselben Stelle ist

es in Einzelfällen sogar möglich, dass auch solche festen Materialien wie Knochenplatten

zerstört werden.

                                                
70 Es handelt sich um solche, welche eiweiß- und gewebelösend sind wie Amylase, Lipase und Protease. Sie
erweichen das Gewebe, ohne dass vorher eine Bakterienfäulnis stattfinden muss. Diese Fermente werden im
Mitteldarm der Maden gebildet. Vgl. hierzu: Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch be-
deutsamer Fliegenmaden (1982)
71 Pollak / Reiter: Vortäuschung von Schussverletzungen durch postmortalen Madenfraß (1988)
72 Merkel: Die Bedeutung der Art der Tötung für die Leichenzerstörung durch Madenfraß (1925) und Hofmann /
Haberda: Leichenzersetzung durch Fliegen, Maden, Käfer (1927)
73 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
74 An mehreren Kliniken in Deutschland wird eine Wundheilung mit speziell dafür keimfrei gezüchteten
Schmeißfliegenmaden der Gattungen Calliphora und Lucilia praktiziert. Vgl. hierzu: Benecke: Wundheilung
mittels Schmeißfliegenmaden (2001)
75 Meixner: Leichenzerstörung durch Fliegenmaden (1922)
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Fall 16:

Im August 1984 fand man die Leiche eines Mannes im Gelände. Im linken Augenhöhlendach

befanden sich zwei Löcher, welche das Aussehen von Schusslöchern hatten. Es konnte an die-

ser dünnwandigen Stelle des Schädels aber kein Bleiabrieb festgestellt werden. Ebenso be-

fand sich kein Geschoss im Kopf und eine Waffe fand man auch nicht. Die Leiche war reich-

lich besiedelt mit Maden der Protophormia terraenovae. Es waren auch noch nicht ge-

schlüpfte Puppen vorhanden. Durch eine Weiterzucht dieser bei 27 °C kam es nach zwei Ta-

gen zum Schlüpfen der neuen Fliegen. Die Temperatur am Fundort der Leiche lag in den

letzten zwei Wochen immer zwischen 25-30 °C. Eine Rückrechnung ergab, dass die Eiablage

vor 13 Tagen stattgefunden hatte und der Mann mindestens seit dieser Zeit tot war. Zu dem

gleichen Ergebnis kam man zusätzlich durch die Untersuchung der ebenfalls auf der Leiche

vorgefundenen, 15 mm langen Maden der Lucilia sericata. Weitere Untersuchungen brachten

das Ergebnis, dass es sich um Selbstmord handelte, da man Wein und Schlafmittel bei der

Leiche fand. Der Mann war seit zwei Wochen abgängig und hatte den Suizid angekündigt.

Die Löcher im Schädel waren auf Madenfraß zurückzuführen, da sie sich an der dünnsten

Stelle der Knochentafel befanden, zackige Begrenzungen aufwiesen und keine Begleitverlet-

zungen zu erkennen waren. Bei einer Schussverletzungen hätte man typische Nahschusszei-

chen sowie den Abstreifring des Projektils feststellen müssen.76

Die Fliegenmaden durchlaufen drei Entwicklungsstadien. Diese unterscheiden sich voneinan-

der in der Größe und den Körperstrukturen. Dabei häuten sie sich zweimal und verbleiben in

der Regel auf der Leiche, denn „zufriedenen Maden verlassen ihr Brutmedium nicht”.77

Nach dem Erreichen der Maximallänge78 stellt die Made ihre Nahrungsaufnahme ein, der

Darmtrakt wird entleert,79 und die Made nimmt an Länge, offenbar wegen Flüssigkeitsverlust,

ab.80

                                                
76 Pollak / Reiter: Vortäuschung von Schussverletzungen durch postmortalen Madenfraß (1988)
77 A.a.O.
78 Entscheidend für die Größe einer Made ist ihre Artzugehörigkeit. Weiterhin die Zeit, welche sie auf dem
Brutmedium verbracht hat und vor allem die Temperatur, die in dieser Zeit dort herrschte. Milieufeuchte und
Nahrungsangebot bleiben in der Regel konstant. Das Madenwachstum ist bei jeder Leiche gleich, da alle gleich
zusammengesetzt und es unerheblich ist, ob es sich um eine dicke oder dünne Leiche handelt. Vgl. hierzu:
Kirchweger: Bakterien dürfen Menschen umbringen (2000)
79 Vor dem Erreichen dieses Zustandes ist durch das transparente Gewebe der Maden ihr dunkel durchschim-
mernder, gefüllter Darmtrakt zu sehen. Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 05. Das Entleeren erscheint aus biologi-
scher Sicht auch erforderlich, da während des abgekapselten Zustandes der Puppenruhe ein Verweilen von Dar-
minhalt unweigerlich zur Fäulnis und Gärung und somit zum Tod des Individuums führen würde. Vgl. hierzu:
Reiter / Hajek: Zum altersabhängigen Wandel der Darmtraktfüllung bei Schmeißfliegenmaden - eine Untersu-
chungsmethode im Rahmen der forensischen Todeszeitbestimmung (1984)
80 Die Abnahme vollzieht sich zeitlich um so langsamer, je niedriger die Temperatur.
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Im Rahmen der Altersbestimmung von Fliegenmaden muss neben der Ermittlung ihrer Größe

auch der Füllungszustand des Darmes kontrolliert werden. Es ist wichtig zu wissen, ob es sich

um ein Exemplar handelt, welches das Erreichen der Maximallänge und die Darmentleerung

noch vor sich oder bereits hinter sich hat.81

Ein Anhaltspunkt dafür kann neben der Darmfüllung der Maden auch ihr unterschiedliches

Verhalten sein. Maden haben vor dem Wachstumsgipfel eine träge Lebensweise. Sie neigen

zum Verweilen am Fressmedium und bohren sich bei Berührung fluchtartig in präexistente

Fressgänge.82 Diejenigen Maden, welche ihre Maximalgröße bereits erreicht haben und keine

Nahrung mehr aufnehmen, wandern unruhig umher und ziehen sich bei Berührung tönnchen-

förmig zusammen.83

Das Madenstadium der Schmeißfliege Calliphora vicina dauert bei einer Temperatur von 22-

23 °C etwa 7 Tage. Liegt diese bei 18-19 °C, so verlängert es sich auf 9 Tage. Danach kommt

es zur Verpuppung.84

5.3. Puppen

Die Verpuppung der Fliegenmaden findet überwiegend in der Umgebung des Nahrungssub-

strats statt, nachdem diese von dort abgewandert sind.

Sie können sich 20-30 Zentimeter tief in das Erdreich eingraben. Besteht der Untergrund aus

Beton, wandern sie so lange, bis sie Erde finden. In Wohnungen nehmen sie auch mit einem

Teppich oder mit Kleidungsstücken vorlieb, in oder unter welche sie kriechen. Während die-

ser Abwanderung leben die Maden von ihren Fettreserven.85

Es kann aber auch unter Umständen in oder auf der Leiche zur Verpuppung kommen.86

                                                
81 Die Maden der Calliphora vicina können eine Maximallänge von 17,6-18,2 mm erreichen. Kurz vor der Ver-
puppung sind sie aber nur noch etwa 14,5 mm lang. Vgl. hierzu: Reiter: Zum Wachstumsverhalten der Maden
der blauen Schmeißfliege Calliphora vicina (1984)
82 Reiter / Hajek: Zum altersabhängigen Wandel der Darmtraktfüllung bei Schmeißfliegenmaden - eine Untersu-
chungsmethode im Rahmen der forensischen Todeszeitbestimmung (1984)
83 Reiter: Zum Wachstumsverhalten der Maden der blauen Schmeißfliege Calliphora vicina (1984)
84 A.a.O.
85 Reiter / Hajek: Zum altersabhängigen Wandel der Darmtraktfüllung bei Schmeißfliegenmaden - eine Untersu-
chungsmethode im Rahmen der forensischen Todeszeitbestimmung (1984)
86 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 06 und 07
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Die farblose und biegsame Madenhaut wandelt sich durch hormonelle Einflüsse in eine brau-

ne, starre und spröde Substanz.87 Sie bildet sich zu einem Puppentönnchen um. Darin findet

dann die Wandlung zur eigentlichen Fliege statt.

Die Zeit der Puppenruhe beträgt für die Schmeißfliegengattungen Calliphora und Lucilia, bei

einer Temperatur von etwa 23 °C, je nach Art zwischen 6-8 Tagen.88

Die Entwicklung der Fliege in der Puppe ist relativ störungsunempfindlich gegenüber äußeren

Einflüssen, ausgenommen mechanische Einwirkungen.

Aufgrund von zu niedrigen Temperaturen kann es auch nicht mehr zu einer Verpuppung

kommen und die Maden treten in eine Ruhephase der Überwinterung.89 Auch dann wird vor-

her der Darm entleert, da der mit Keimen kontaminierte Inhalt ein Überleben gefährden wür-

de. Außerdem sind so die Maden bei Zunahme der Temperatur im Frühjahr bereits für die

Verpuppung hinreichend vorbereitet.90

5.4. Fertige Fliegen

Am Ende des Entwicklungsprozesses in der Puppe kommt es zu einem Absprengen des Pup-

penvorderendes mit Hilfe einer pulsierenden Stirnblase.91 Die schlüpfenden Fliegen ähneln zu

Anfang mit ihren noch nicht entfalteten Flügeln eher einem Wurm,92 welcher sich durch die

Erde, sofern dort die Puppenruhe stattgefunden hatte, nach oben arbeitet. Die Fliegen sind

zunächst silbrig-grau bis weiß und weich. Über das Tracheensystem werden das Exoskelett

und die Flügel mit Luft aufgepumpt, so dass es zu einer Verhärtung der Chitinkutikula

kommt.93 Die Tiere erlangen ihr eigentliches Aussehen94 und sind flugfähig.95

                                                
87 Reiter / Wollenek: Verwitterungsbeständigkeit und forensischer Informationsgehalt leerer Fliegenpuppenhül-
sen (1985)
88 Hunger / Dürwald / Tröger: Lexikon der Rechtsmedizin, Seite 172 (1993)
89 Diese wird als Diapause bezeichnet.
90 Reiter / Hajek: Zum altersabhängigen Wandel der Darmtraktfüllung bei Schmeißfliegenmaden - eine Untersu-
chungsmethode im Rahmen der forensischen Todeszeitbestimmung (1984)
91 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
92 Doenike: Wie bestimmt man bei einer Leiche die Todeszeit (1999)
93 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
94 Die Weibchen haben als auffälligstes Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Männchen einen größeren
Abstand zwischen den Facettenaugen. Vgl. hierzu: A.a.O.
95 Regelgerecht entwickelte Fliegen werden als Imagines bezeichnet



Seite 26

Da die Weibchen schon nach zwei Wochen wieder fortpflanzungsfähig sind, können in unse-

rem Klima in der Zeit von Mai bis Oktober unter Umständen 5-10 Generationen aufeinander-

folgen.

Geschah die Eiablage vor der Beerdigung der Leiche, so findet der Madenfraß und die weitere

Entwicklung in der Erde statt, die Puppenhülle verbleibt am Leichnam und die fertige Fliege

dringt, wenn möglich, an das Tageslicht empor. Amerikanische Forscher stellten fest, dass

sich Fliegen der Gattungen Ophyra und Musca durch 1 bis 2 Meter dicke Sandschichten hin-

durchgearbeitet hatten.96

Leider ist bei uns in Mitteleuropa die fliegenaktive Zeit relativ kurz. Somit gibt es, wenn es

sich um einen Leichenfundort im Freien handelt,97 nur eine reduzierte Zeit der forensischen

Untersuchungen.

6. Die Entwicklungszeit der Fliegen

Da die Fliegen wie alle Insekten zu den wechselwarmen98 Tieren gehören, werden ihre Ent-

wicklungszeiten sehr stark von der herrschenden Umgebungstemperatur beeinflusst. Bei ab-

nehmender Temperatur verlängert sich die Dauer des Eistadiums und der Puppenruhe, das

Madenwachstum ist geringer.

Die Maden entwickeln sich um so schneller, je höher die Temperatur ist, wobei aber der

Durchschnittswert ihrer Größe wiederum bei recht hohen Temperaturen abnimmt. Liegt diese

bei der Calliphora vicina konstant über 30 °C, so können sich Kümmerformen entwickeln,

welche sich nicht verpuppen. Ab einer Temperatur von 35 °C ist das generell der Fall.99

In Laborversuchen konnte mit Maden der Calliphora vicina festgestellt werden, dass es bei

diesen nach dem Erreichen des Wachstumsgipfels zu einer Hemmung der Verpuppungsbereit-

schaft kommt, wenn die Temperatur konstant unter 16 °C liegt.100 Dieser stationäre Ruhezu-

stand kann bis zu mehrere Wochen andauern und wird erst bei steigenden Temperaturen be-

                                                
96 Meixner: Leichenzerstörung durch Fliegenmaden (1922)
97 In Großstädten hingegen sind auch an milden Wintertagen Fliegenaktivitäten zu beobachten.
98 Amendt / Hunold / Krettek / Niess / Zehner: Forensische Entomologie. Insekten in der Kriminalistik (2001)
99 Reiter: Zum Wachstumsverhalten der Maden der blauen Schmeißfliege Calliphora vicina (1984)
100 A.a.O.
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endet. Es kommt in der Folge zu einer ganz normalen Weiterentwicklung von der Made bis

hin zur fertigen Fliege.

Neben dem wichtigsten Faktor Temperatur können auch Luftfeuchtigkeit, Tageslänge und

Intoxikation des Leichengewebes die Entwicklungszeit beeinflussen.

Weitere diesbezügliche und noch von den Entomologen weiter zu erforschende Umstände

sind die zur Verfügung stehende Nahrungsmenge als auch die Konkurrenzen zwischen und

innerhalb der verschiedenen Fliegenarten.101

Die Zeit der Entwicklung vom Ei bis zur fertigen Fliege ist bei jeder Art individuell unter-

schiedlich lang. 102 Namhafte Insektenforscher haben in langjährigen Versuchsreihen die Ent-

wicklungsstände in den einzelnen Entwicklungsstufen der verschiedenen Fliegenarten bei

unterschiedlichen Temperaturbedingungen ermittelt und in tabellarischer Form zusammenge-

fasst. Sie erstellten Wachstumskurven der Tiere unter Einbeziehung der bereits statistisch

erfassten Abweichungen. Diese Arbeiten wurden von anderen Wissenschaftlern immer weiter

entwickelt und vervollkommnet. Auf der Grundlage dieser Tabellen103 ist es möglich, eine

Rückrechnung auf die Todeszeit mit Hilfe von Fliegenmaden vorzunehmen.

Da die Größe und das Gewicht einer im Wachstum befindlichen Made in direktem Zusam-

menhang mit ihrem Alter steht, werden diese genau vermessen und gewogen. Für Maden,

welche kurz vor der Verpuppung stehen und nicht mehr fressen oder für die Puppen selber, ist

diese Methode der Altersbestimmung aber nicht mehr anwendbar.104

Das Alter einer lebenden Puppe kann nur allgemein anhand des Farbwechsels festgestellt

werden. Somit sind von mehreren gleichartigen Puppen die dunkelsten am ältesten.105

Wenn möglich werden Puppen unter kontrollierten Bedingungen weitergezüchtet und der

Schlupfzeitpunkt der Fliegen dient als Ausgangspunkt für die Todeszeitberechnung.

                                                
101 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
102 Vgl. hierzu: Anlage 2
103 In der heutigen Zeit arbeiten die Entomologen vorrangig mit Tabellen, welche von amerikanischen Wissen-
schaftlern wie GREENBERG, BYRD, BUTTLER, WELLS in den neunziger Jahren erstellt wurden.
104 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
105 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 08
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7. Wichtige Fliegenarten und ihr Lebensraum

Um eine erfolgreiche Eingrenzung der Todeszeit mit Hilfe von leichenbesiedelnden Fliegen

durchführen zu können, bedarf es hinreichender Kenntnisse über die Lebensweisen und Ent-

wicklungsabläufe jener Arten, welche vorrangig für derartige Untersuchungen in Frage kom-

men.

Ebenso wie für viele andere Lebewesen existiert auch für die forensisch bedeutsamen Fliegen

ein Einteilungsschema.106

Die beiden Rechtsmediziner REITER und WOLLENEK vom Institut für gerichtliche Medizin

der Universität Wien veröffentlichten 1981 innerhalb einer Studie Erkenntnisse zur quantita-

tiven Verteilung der drei wichtigsten, leichenbesiedelnden Fliegenfamilien im mitteleuropäi-

schen Raum innerhalb der fliegenaktiven Zeit. Dabei ergibt sich, lässt man die Vertreter ande-

rer Familien außer acht, dass eine Leiche in etwa im Durchschnitt von

� 80 % Individuen der Familie Calliphoridae (Schmeißfliegen)

� 15 % Individuen der Familie Sarcophagidae (Fleischfliegen)

� 5 % Individuen der Familie Muscidae (Stubenfliegen)

besiedelt werden kann.107

Aus diesen genannten Familien ragen einige Arten heraus, welche aufgrund ihres häufigen

Vorkommens eine besondere forensische Bedeutung genießen:

Calliphoridae, Calliphora vicina

Es handelt sich um eine metallisch blau glänzende Schmeißfliege mit geräuschvollem und

aufdringlichem Verhalten. Sie lebt mit Vorliebe in der Nähe von menschlichen Siedlungen

und scheut auch einen längeren Aufenthalt im Inneren der Wohnung nicht. Sie lebt von

Faulstoffen und ist ein wichtiger Regler des Gleichgewichts innerhalb der Lebensgemein-

schaften. Sie hat einen besonders feinen Geruchsinn und die Weibchen legen ihre Eier bereits

auf frische Leichen, sie gehört somit zu den Erstbesiedlern. Sie haben einen besonderen

Drang zum Absetzen der Eier bei Sonnenschein, wobei dieses aber an schattigen Plätzen oder

                                                
106 Vgl. hierzu: Anlage 3
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in geschlossenen Räumen erfolgt. Im Unterschied zu anderen Arten legt sie auch nachts Eier

ab, in diesen Fällen wurde die Leiche aber schon in der Dämmerung angeflogen.108

Calliphoridae, Lucilia sericata

Hierbei handelt es sich um eine weitere wichtige Vertreterin der Schmeißfliegen, welche al-

lerdings auffällig goldgrün gefärbt ist. Sie legt ebenso bevorzugt ihre Eier auf tierisches Aas

ab, wobei dieses ausschließlich am Tage erfolgt.109 Die Maden aller Arten dieser Gattung sind

behaart.

Sarcophagidae, Sarcophaga carnaria

Hinter diesem Namen verbirgt sich die große Fleischfliege, welche einen 10-16 mm langen,

schlanken Körper besitzt. Die hellgraue Brust hat drei Längsstreifen und der Hinterleib ist

schachbrettartig hell und dunkel gefärbt. Die Fliege erscheint oft silbrig glänzend und hat auf-

fallend große Augen. Sie kommt besonders in trockenen, sandigen und stark besonnten Bio-

topen vor. Aus den auf Kadavern gelegten Eiern schlüpfen sofort, im Moment der Ablage, die

Maden aus.110

Muscidae, Fannia scalaris

Es handelt sich um eine 4-7 mm große, unscheinbare Vertreterin der Latrinenfliegen. Sie ist

schlank und braungrau mit braunen Längsstreifen gefärbt. Die Beine sind schwarz und ihre

Augenränder stoßen in der Mitte zusammen. Sie lebt in Mitteleuropa in der Gefolgschaft des

Menschen im Siedlungsraum, aber außerhalb der Unterkünfte. Sie bevorzugt das milde Klima

des Früh- oder Spätsommers. Ihre Eiablage erfolgt an Substrat, welches sich schon im Zu-

stand fortgeschrittener Fäulnis befindet.111

8. Möglichkeiten der Fliegenartbestimmung

Die Artbestimmung kann bei lebenden Exemplaren über die Weiterzucht der Maden oder

Puppen bis zur fertigen Fliege erfolgen, was jedoch einen nicht unerheblichen zeitlichen

Aufwand erfordert. Es ist auch möglich eine Bestimmung mit Hilfe von abgetöteten oder to-

                                                                                                                                                        
107 Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
108 Reiter: Zum Wachstumsverhalten der Maden der blauen Schmeißfliege Calliphora vicina (1984)
109 Benecke: Zur insektenkundlichen Begutachtung in Faulleichenfällen (1996)
110 Haupt: Fliegen und Mücken. Beobachtungen, Lebensweise (1998), Seite 312
111 A.a.O. Seite 302
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ten Maden, entweder aufgrund von ganz bestimmten Merkmalen oder mit DNA-analytischen

Methoden, vorzunehmen.

Darüber hinaus sind unter bestimmten Voraussetzungen auch Identifizierungen anhand von

Insektenfragmenten oder leeren Puppenhüllen möglich.

8.1. Artbestimmung anhand von Maden

Es finden sich in der Regel auf einer Leiche die Maden von verschiedenen Fliegenfamilien,

welche sich in ihrer Größe trotz gleichen Alters unterscheiden. Weiterhin gibt es innerhalb

dieser Familien, ganz besonders bei den häufig vorkommenden Schmeißfliegen, wiederum

verschiedene Gattungen und Arten, welche hinsichtlich der Entwicklungszeit ihrer Maden

wesentlich voneinander abweichen.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, eine genaue Artbestimmung vorzunehmen, um eine

bestmögliche Aussage hinsichtlich der Leichenliegezeit treffen zu können. Die Maden bis zur

fertigen Fliegen weiterzuzüchten ist nicht möglich, wenn

� die Maden bereits geschädigt sind,

� die notwendigen Bedingungen für die störanfällige Weiterzucht nicht geschaffen werden

können oder

� aus zeitlichen Gründen eine sofortige Bestimmung erforderlich erscheint.

Dann kann die Fliegenartbestimmung auch anhand von drei markanten morphologischen

Merkmalen der Maden vorgenommen werden.

Dabei handelt es sich zum einen um das 12. und letzte Madensegment, in welchem sich die

unterschiedlich aussehenden hinteren Atemöffnungen112 befinden. Weiterhin können die vor-

                                                
112 Sarcophagidae: Diese Familie stellt die größten, bis zu 25 mm langen Maden. Sie besitzen ein symmetrisch
angeordnetes Paar der als Stigmen bezeichneten Atemöffnungen, welche in einer tief eingezogenen Stigmen-
höhle liegen. Diese können mit einer Weichteilleiste lippenartig verschlossen werden. Calliphoridae: Es sind die
in der größten Anzahl vorkommenden Maden, welche eine Größe von bis zu 19 mm erreichen. Die Hinterstig-
men, welche annähernd kreisrund sind, liegen in einer flachen Grube, welche von 12 zirkulär angeordneten,
konischen Fortsätzen krönchenartig umgeben werden. Zur genauen Artbestimmung werden die Abstände zwi-
schen den Fortsätzen sowie der Durchmesser und die Distanz zwischen den Atemöffnungen herangezogen. Die
Absolutwerte variieren aufgrund der individuellen Größenunterschiede, von Bedeutung sind aber die proportio-
nalen Verhältnisse. Muscidae: Diese Maden sind kürzer und schlanker als die vorgenannten, die Hinterstigmen
liegen in der Ebene des abgerundeten oder scharf abgesetzt erscheinenden glatten Hinterendes. Eine Ausnahme
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deren Atemöffnungen untersucht werden, diese Organe sind an beiden Seiten des zweiten

Madensegments angeordnet.113 Ebenfalls unterscheiden sich die verschiedenen Arten in der

Form und dem Aussehen ihres Kieferapparates.114

Die Maden werden bei diesen Untersuchungen unter dem Rasterelektronenmikroskop be-

trachtet. Von dem Kieferapparat sind lediglich die zwei kleinen Mundhaken, mit welchen die

Maden das Leichengewebe alternierend und parallel zueinander115 abschaben, sichtbar.116

Somit ist es für eine erfolgreiche Identifizierung erforderlich, die gesamten Mundwerkzeuge

freizupräparieren. Handelt es sich um sehr junge Exemplare des 1. Larvenstadiums, so ist

diese Arbeit aufgrund der geringen Größe besonders kompliziert.

Die Artbestimmung durch einen erfahrenen Entomologen wird kaum von dem erwarteten

Erfolg gekrönt sein, wenn dieser sich dabei lediglich auf eines der genannten Merkmale stüt-

zen würde. Alle drei Besonderheiten müssen im Zusammenhang betrachtet werden. Um zu

einem optimalen Ergebnis zu gelangen, kann man sich eines Bestimmungsschlüssels117 be-

dienen.

Zahlreiche Arten sind, vor allem in einem sehr frühen Larvenstadium, nur extrem schwer

voneinander zu unterscheiden. Aufgrund neuester Forschungen werden in dieser Richtung

aber zunehmende Fortschritte erzielt. „[Mit] [..]DNS-analytische[n] Methoden [..][wird] nach

artspezifischen Basensequenzen ausgewählter Gene [gesucht]. Die DNS kann aus Maden,

                                                                                                                                                        
in dieser Familie bilden die Fanninae, welche von der normalen Madenform abweichen und aufgrund zahlrei-
cher Fortsätze ein stechapfelartiges Aussehen haben. Bei allen Arten besitzen die Stigmen Schlitze, jeweils zwei
Stück im 2. Larvenstadium und dann drei im 3. Larvenstadium. Vgl. hierzu: Reiter / Wollenek: Bemerkungen
zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982). Da sich die Maden mit der Vorderseite tief in
das Leichensubstrat hineinfressen ist es erforderlich, dass sie neben den kleineren, vorderen auch größere
Atemöffnungen am Hinterende besitzen.
113 Diese haben fingerartige Fortsätze, welche an der Spitze die Eingänge in das Luftröhrensystem zeigen. Die
Arten unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl dieser Fortsätze, welche aber aufgrund von Umwelteinflüssen
vermindert sein können, so dass auch Seitenungleichheiten vorkommen. Vgl. hierzu: Anlage 4, Tabelle 1
114 Der Kieferapparat wird als Cephalopharyngealskelett bezeichnet. Er ist aus fünf Hauptbestandteilen aufge-
baut: Ein Paar Mundhaken, das H-Stück und das zweiflüglige Basalstück, welche sich bei den einzelnen Arten
aber nicht wesentlich unterscheiden. Zwischen den Mundhaken befindet sich ein unpaares Sklerites, welches als
konstantes Merkmal zur Artbestimmung herangezogen werden kann. Es fehlt bei einigen Arten ganz, so bei der
Protophormia terraenovae, der Phormia regina, der Lucilia sericata und caesar. Bei der Lucilia ampullacea ist
es klein, mäßig pigmentiert und rund bis oval, bei der Calliphora vicina groß, stark pigmentiert und nagelförmig.
Vgl. hierzu: Reiter / Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden (1982)
und Anlage 1, Bild Nr.: 09
115 Haupt: Fliegen und Mücken. Beobachtungen, Lebensweise (1998)
116 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 10
117 Es handelt sich um eine Möglichkeit, mit welcher die Artbestimmung relativ rasch und korrekt durchzuführen
ist. Vgl. hierzu: Reiter / Wollenek: Zur Artbestimmung der Maden forensisch bedeutsamer Schmeißfliegen
(1983)
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Puppen oder erwachsenen Tieren isoliert werden. Für die Untersuchung ist so wenig Material

nötig, dass auch Körperteile der Tiere [..] ausreichen können.“118

8.2. Artbestimmung anhand von Puppen

Die Artbestimmung bei lebenden Puppen wird in der Regel durch eine Weiterzucht bis zur

fertigen Fliege erfolgen. Das ist nicht möglich, wenn

• nur noch leere Puppen nach dem Schlüpfen der Imagines vorliegen,

• der Puppeninhalt geschädigt ist oder

• eine rasche Bestimmung erforderlich erscheint und auf das Ergebnis der Weiterzucht nicht

gewartet werden kann.

Wie sich die verschiedenen Fliegenarten in ihrem Aussehen und ihren Eigenschaften unter-

scheiden, so bilden sie auch in Länge und Durchmesser119 unterschiedliche Puppen aus. Der

erfahrene Entomologe kann, wenn er eine Puppentonne oder zumindest wichtige Teile davon

vor sich hat bestimmen, welche Spezies sich darin entwickelt hat.

Vor dem Schlüpfen besteht die Puppe aus 12 Segmenten, danach geht durch das Absprengen

der Polkappe das 1.-4. Segment verloren.

Anlässlich der Ausbildung des Fliegenkopfes kommt es in der Puppe zu einem Abstoßen des

Kieferapparates. Dieser kann, soweit er sich noch in der Hülle befindet, analog wie bei den

Maden zur Artbestimmung herangezogen werden.120

Ebenso hat auch hier das 12. Puppensegment ganz bestimmte Merkmale,121 aufgrund dessen

die Möglichkeit besteht, unter dem Mikroskop zu differenzieren.

Die sehr widerstandsfähigen Puppenhülsen bestehen aus Chitin und Sklerotin, sie sind druck-

und reißfest, wasser- und gasdurchlässig sowie beständig gegenüber Säuren und Laugen. Sie

                                                
118 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
119 Vgl. hierzu: Anlage 4, Tabelle 2.
120 Reiter / Wollenek: Zur Artbestimmung der Puparien forensisch bedeutsamer Schmeißfliegen (1983)
121 Die Stigmenplatte ist bei den Schmeißfliegenarten plan bis konkav oder konvex und hat zwei annähernd
kreisrunde Hinterstigmen mit je drei Stigmenschlitzen. Um die hinteren Atemöffnungen sind immer sechs Pa-
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bleiben Jahrzehnte unversehrt, da sie Einwirkungen von Mikroorganismen und Klima-

schwankungen aushalten. So wurden selbst auf 2700 Jahre alten Skelettfunden noch Puppen-

hüllen nachgewiesen. Sie sind allerdings sehr spröde und somit leicht mechanisch zerstör-

bar.122

Fall 17:

1983 wurde ein vergrabenes Skelett gefunden. Es handelte sich um einen gefallenen sowjeti-

schen Soldaten, welcher nach Aussagen der in dem Gebiet noch lebender Zeugen am 13.

April 1945 von seinen Kameraden oberflächlich vergraben worden war. In den Knochenka-

nälen konnten Puppenhülsen der Ophyra leucostoma gefunden werden. Diese legt ihre Eier

auf beginnend faulende Leichen ab. Sie lebt in der Nähe menschlicher Siedlungen als auch im

Ackerland, in Gärten und Mischwäldern. Sie mag sonnige, aber nicht zu heiße Lebensbedin-

gungen. Am Todestag des Soldaten herrschte nach den Angaben des meteorologischen Dien-

stes eine kühle Witterung am Leichenfundort. Erst ab dem 19. April trat eine deutliche Besse-

rung ein und es wurde wesentlich wärmer. Die Leiche wurde offensichtlich von aasfressenden

Tiere teilweise freigelegt, wobei dadurch dann ideale Bedingungen für die Besiedlung durch

die sonnenliebenden Spezies geschaffen wurden.123

Fall 18:

Im Februar 1984 fand man die Leiche einer skelettierten Frau in einem Waldgebiet am Stadt-

rand. Am Fundort wurden Fliegenpuppenhülsen der Ophyra leucostoma und der Fannia

scalaris (besiedeln beginnende faulige Substanz und sind sehr sonnenliebend) aber auch sol-

che der Phormia regina und Prothophormia terraenovae (besiedeln frische Leichen und mö-

gen auch kühles Klima) festgestellt und untersucht. Die genannten Spezies leben in menschli-

chen Siedlungen, in Gärten und Agrarland. Die Todeszeit lag demnach in der fliegenaktiven

Zeit des Vorjahres. Es kann aber nicht im Herbst gewesen sein, da es bei der zunehmend

kühlen Witterung nicht mehr zu einer völligen Skelettierung gekommen wäre. Der Tod war

demzufolge wahrscheinlich im Frühjahr eingetreten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es

sich um eine Person handelte, welche seit Ende März 1983 abgängig war und Suizid verüb-

te.124

                                                                                                                                                        
pillenpaare angeordnet. Zur Artbestimmung werden deren Abstände zueinander, der Durchmesser der Atemöff-
nungen und deren Distanz zueinander herangezogen. Vgl. hierzu: A.a.O.
122 Reiter / Wollenek: Verwitterungsbeständigkeit und forensischer Informationsgehalt leerer Fliegenpuppenhül-
sen (1985)
123 A.a.O.
124 A.a.O.



Seite 34

9. Besiedlungswellen

Von der Vielfalt an Insekten, welche Leichen besiedeln können, bevorzugen alle Arten ein

bestimmtes Stadium des körperlichen Verfalls. Sie kommen in unterschiedlichen Zeitabstän-

den an den toten Körper heran und verlassen ihn auch wieder.

Die Besiedlung von Leicheninsekten hatte erstmalig umfassend der französische Forscher

MÉGNIN in seinem 1894 erschienenen Buch „Le faune des cadavres” beschrieben. Er unter-

schied zwischen acht Besiedlungswellen für freiliegende Körper, welche er an die fortschrei-

tenden Leichenzersetzungszustände koppelte.125

Dieses Buch wurde zur Grundlage von Arbeiten vieler anderer Wissenschaftler genommen,

welche diese Forschungen und Untersuchungen überprüften, verfeinerten und auf die lokalen

Faunen abstimmten,126 so unter anderen von dem Engländer SMITH, welcher im Jahr 1986

sein Werk „A manual of forensic entomology” veröffentlichte.

Beobachtungen zeigten, dass Leichen zunächst von den stahlblauen Schmeißfliegen und dann

von den Goldfliegen besiedelt werden. Die Latrinenfliegen und auch die Stubenfliegen bevor-

zugen Körper mit fortgeschrittener Fäulnis. Die Käsefliegen legen erst dann ihre Eier ab,

wenn sich die Leiche schon fast aufgelöst hat.

Wenn man auf einer Leiche nur Spuren von Fliegenmaden späterer Besiedlungswellen findet,

so kann daraus geschlussfolgert werden, dass diese zunächst an einer für Fliegen unzugängli-

chen Stelle gelagert und erst später an den Ablageort verbracht wurde.

Liegt eine Leiche in einer ökologisch relativ isolierten Lage, wie zum Beispiel einer Groß-

stadtwohnung, so kann sich unter Umständen auch die Besiedlung auf die erstbesuchenden

Schmeißfliegen beschränken und es nicht zu einem Auftreten weiterer Besiedlungswellen

kommen.

Mittellange Leichenliegezeiten lassen sich mit Hilfe der Kenntnisse über die genau definierten

Entwicklungszeiträume bestimmter Fliegenarten bestimmen. Das wird bei einer Leiche, wel-

                                                
125 Benecke / Leclercq: Ursprünge der modern angewandten rechtsmedizinisch-kriminalistischen Gliedertierkun-
de bis zur Wende zum 20. Jahrhundert (1998)
126 A.a.O.
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che schon sehr lange liegt, immer schlechter möglich. Dann kann unter Umständen die Min-

destliegezeit auch aufgrund des Vorhandenseins von bestimmten Käferarten geschätzt wer-

den, da auch sie einen erheblichen Anteil an der Leichenfauna127 haben.

Von den Käfern bevorzugen manche frische Leichen, die meisten Arten kommen aber erst an

schon zersetzte Körper. Der Befall ist hier besonders von den ökologischen Gegebenheiten

abhängig, worunter das Käfervorkommen an einem bestimmten Ort zu verstehen ist.

Die häufigste Käferfamilie, welche man an Leichen finden kann, ist die der Staphylinidae. Es

sind Kurzflügler. Sie werden oft übersehen, da sie winzig klein sind und aufgrund der ver-

kürzten Flügeldecken eher für Würmer gehalten werden. Sie sind nekrophil und laufen sehr

aktiv auf der Leiche umher. Manche sind räuberisch und fangen Fliegenmaden, andere fressen

auch Pflanzen.

Weiterhin kann man Käfer der Familie Silphidae vorfinden. Das sind nekrophage Aaskäfer,

von denen manche auch den Fliegenmaden nachstellen. Zu dieser Familie gehört der bekannte

Totengräber (Gattung: Necrophorus Art: z.B. Vespilloides). Kleine Tierkadaver werden von

diesem in die Erde eingegraben. Sie kommen in sandigen Gegenden aber auch in feuchten

Laubwäldern vor und können sowohl tag- als auch nachtaktiv sein. Die Weibchen legen die

Eier in der Nähe ab und locken ihre Larven durch Zirpen heran, um diese mit dem verflüssig-

ten Material des Kadavers zu füttern.

Die Buntkäfer, welche an fortgeschritten zersetzten und auch mumifizierten Leichen gefunden

werden und dort anderen Insekten nachstellen oder sich von fetthaltigem Material ernähren,

gehören zur Familie der Cleridae.

Eine noch zu erwähnende Käferfamilie ist die der Dermestidae. Es handelt sich um die

Speckkäfer, welche gefürchtete Schädlinge in bezug auf Materialien mit tierischer Herkunft

wie Wolle, Federn, Felle, Leder sind. Sie kann man finden auf mumifizierten und weitgehend

skelettierten Leichen, an welchen sie und ihre Larven fressen.128

                                                
127 Bei einem Versuch mit einem toten Fuchs konnten insgesamt 1967 Käferindividuen nachgewiesen werden,
welche zu 87 Arten gehörten und aus 10 verschiedenen Familien stammten. Vgl. hierzu: Schäfer: Käfer an Lei-
chen (1998)
128 A.a.O.
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Die Bestimmung der Leichenliegezeit allein mit Hilfe von Insekten, welche sich nur aufgrund

eines momentanen Zersetzungszustandes gerade auf dem Körper befinden, ist zu ungenau.

Fäulnis und Verwesung sind bekanntlich in Ausdehnung und Geschwindigkeit stark abhängig

von klimatischen Einflüssen, innerkörperlichen Faktoren oder auch der Art des Fundortes.

Somit ist der zeitliche Auftritt dieser späten Leichenerscheinungen schwer bestimmbar und

mit ihnen das Erscheinen bestimmter Insektenarten. Aufgrund dieser Besiedlungen können

lediglich Grobschätzungen vorgenommen werden.129

10. Suche und Sicherung von Insekten am Leichenfundort130

Wie bereits dargelegt, ist die genaue Artbestimmung der Leicheninsekten besonders wichtig,

da diese unterschiedliche Wachstumsraten und ökologische Umfelder repräsentieren. Die

Voraussetzung dafür ist, dass die Tiere möglichst direkt am Fundort, und nicht erst in der

Rechtsmedizin im Rahmen der Obduktion, fachgerecht gesucht und gesichert werden. „[Die]

kriminalistische Insektenkunde [ist] auf eine adäquate Insektenasservierung [...] angewiesen

[...].”131

Auch wenn es eigentlich Sache der Rechtsmediziner ist die Leichenliegezeit zu bestimmen, so

kann nicht einfach auch die Aufgabe der Asservierung von Leicheninsekten nach dort über-

tragen werden. Diese Arbeit liegt vorrangig in der Zuständigkeit der Polizeibeamten, da diese

auch das Material zur insektenkundlichen Untersuchung einem Entomologen übergeben und

den entsprechenden Auftrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragen müssen.

In den seltensten Fällen wird es möglich sein, dass ein Entomologe am Leichenfundort anwe-

send sein kann. Somit haben die Polizeibeamten, neben den anderen kriminalistisch relevan-

ten Spuren, auch die Leicheninsekten fachgerecht zu sichern. In dieser Hinsicht mangelt es

aber zum Teil noch an den notwendigen, klaren und einheitlichen Handlungsanweisungen.

Die Suche und Sicherung von Leicheninsekten schon am Fundort ist aus mehreren Gründen

wichtig. Die Tiere können von dort schnell einem Entomologen zur Begutachtung übergeben

werden. Dadurch wird eine Entwicklungsbeeinflussung der Insekten durch die kühle Lage-

                                                
129 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
130 Vgl. hierzu: Anlage 5. Die Unterlagen können für die Arbeit am Fundort  verwendet werden.
131 Amendt / Krettek / Bratzke: Praxis der forensischen Insektenkunde, Teil 1, Insektenaufsammlung am Fundort
der Leiche (1999)
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rung der Leiche in der Rechtsmedizin oder den Sauerstoffmangel im Kunststoffsack, welches

zu einer Verfälschung des Untersuchungsergebnisses führen könnte, vermieden. Weiterhin ist

auch unbedingt die Umgebung der Leiche in die Untersuchungen einzubeziehen. Nur so kön-

nen eventuell vorhandene ältere, abgewanderte Exemplare auch erfasst werden.

Es sind nach Möglichkeit lebende und sofort abgetötete Tiere aller vorhandenen Entwick-

lungsstadien zu asservieren. „Prinzipiell gilt besser zuviel als zuwenig. Als Richtwert können

ca. 60 Individuen pro Maden- bzw. Puppensammlung gelten, von denen die eine Hälfte ab-

getötet und die andere Hälfte lebend aufgehoben wird.”132

Mit Hilfe von Fotos, Skizzen und Beschreibungen ist genau zu dokumentieren, an welchen

Stellen die Tiere gefunden wurden, damit sich der Entomologe ein Bild machen kann vom

Zustand der Leiche und dem Ausmaß des Insektenbefalls.

Aufgrund der besonderen Bedeutung für die Entwicklungszeit der Tiere sind genaueste Tem-

peraturmessungen der Umgebung der Leiche erforderlich. Von der nächstgelegenen Wetter-

station müssen die Temperaturdaten des vermuteten Liegezeitraumes eingeholt werden. Um

zu erfahren, ob diese Temperaturangaben auch mit denen des Fundortes vergleichbar sind ist

es notwendig, weitere Messungen bis zu fünf Tage nach dem Auffinden der Leiche vor Ort

durchzuführen und mit denen der Wetterstation zu vergleichen.

Wichtig ist auch die Temperatur der Leiche an verschiedenen Stellen, insbesondere innerhalb

der Madenansammlungen,133 zu messen. Diese kann von der Umgebungstemperatur unter

Umständen bis zu 20 °C abweichen.134 Die Maden produzieren durch ihren Stoffwechsel Ab-

wärme, welche die Entwicklungszeit der Insekten beschleunigt.135

10.1. Sicherung des Momentanzustandes der Tiere

Die vorgefundenen Tiere, welche sich als Eiballen, Maden, Puppen oder vollentwickelte Ex-

emplare darstellen, werden in verschraubbare kleine Gläser oder Kunststoffdosen mit

                                                
132 Amendt / Krettek: Forensische Entomologie. Materialien zur insektenkundlichen Datenaufnahme am Fundort
der Leiche (2000)
133 Vgl. hierzu: Anlage 1, Bild Nr.: 11
134 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
135 Amendt / Krettek: Forensische Entomologie. Materialien zur insektenkundlichen Datenaufnahme am Fundort
der Leiche (2000)
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70%igem Alkohol gegeben und darin abgetötet.136 Der Alkohol verhindert eine Zerstörung

durch Bakterien oder Pilze. Außerdem hält er die Glieder der Insekten, sofern es sich um ent-

wickelte Exemplare handelt, geschmeidig. Dies ist wichtig, da die Artbestimmung durch den

erfahrenen Entomologen manchmal nur anhand von winzigen Borsten erfolgt. Um diese er-

kennen zu können, ist deren Beweglichkeit von großer Bedeutung.137

Fliegenmaden sollten nicht in Formalin eingelegt werden, da die Tiere darin schrumpfen. Die

Aussage zu ihrer wahren Größe und ihrem Alter würde verfälscht. Außerdem verwesen die

Tiere bei längerer Lagerung von innen.

10.2. Sicherung von Tieren zur Weiterzucht

Neben den getöteten Maden im Alkohol sind auch lebende Exemplare sicherzustellen, um

diese später zu erwachsenen Tieren heranzuzüchten. Aufgrund der Entwicklungszeit und der

Spezies selbst kann dann eine zweifelsfreie Artbestimmung durchgeführt werden. Manchmal

ist auch schon nur eine Weiterzucht der Maden bis zu einem älteren Entwicklungsstadium

hilfreich, da wichtige Merkmale weiter ausgebildet sind und die Artbestimmung um so er-

folgversprechender wird.

Fall 19:

Im Rahmen eines Indizienprozesses gegen einen evangelischen Pfarrer, welcher im Sommer

1997 in Niedersachsen seine Ehefrau erschlagen haben soll, stand auch die Frage, ob anhand

der Madenbesiedlung der Leiche eine Aussage hinsichtlich der Leichenliegezeit getroffen

werden kann. Innerhalb der Obduktion der Leiche wurden drei Maden entnommen und in

Formalin gelegt. Vom Entomologen konnten durch Mazeration der Maden in Natronlauge die

Mundwerkzeuge und die hinteren Atemöffnungen präpariert und unter dem Mikroskop als

solche der Gattung Calliphora bestimmt werden. Eine genaue Artbestimmung (wahrschein-

lich vicina oder vomitoria) konnte nicht erfolgen, da es sich um sehr junge Maden im 2. Lar-

venstadium handelte, welche eine Größe von 7 mm hatten. Somit war es sehr schwierig, eine

exakte Aussage hinsichtlich des Tatzeitraums zu machen, da die beiden in Frage kommenden

Schmeißfliegenarten unterschiedliche Zeiten für ihre Entwicklung beanspruchen. Zur Verur-

teilung des Tatverdächtigen trug dann aber in erster Linie das myrmecologische Gutachten

                                                
136 Maden können auch zuvor in sehr heißem Wasser abgetötet werden. Vgl. hierzu: Benecke: Asservierung von
Insekten-, Spinnen- und Krebsmaterial für die forensisch-kriminalistische Untersuchung (1997)
137 A.a.O.
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bei, in welchem nachgewiesen wurde, dass die im Stiefelschmutz des Tatverdächtigen einge-

tretene Ameise ihren Artgenossen vom Leichenfundort zweifelsfrei zugeordnet werden

kann.138

Dieser Fall wurde sehr spektakulär in den Medien veröffentlicht, obwohl er eigentlich ein

Beispiel für die Fehler lieferte, welche bei der Suche und Sicherung von Leicheninsekten nicht

gemacht werden sollten. Es wäre eine weitaus genauere Todeszeitraumberechnung im Gut-

achten möglich gewesen,

• hätte man die im Mund der Toten aufgefundenen, etwa 8 mm langen und somit älteren

Maden, auch gesichert;

• hätte man die Maden nicht in Formalin gelagert, wo sie schrumpfen konnten und somit

eine verkürzte Entwicklungszeit vortäuschten;

• wenn eine Überführung von Maden zur Weiterzucht erfolgt wäre, um älteren Stadien mit

besser ausgeprägten Körpermerkmalen zur genaueren Artbestimmung zu gewinnen;

• durch das Sichern von wesentlich mehr als nur drei Maden, um statistisch abgesicherte

Werte zu erhalten.

Das Sammelgefäß für die lebenden Maden sollte Feuchtigkeit in Form von leicht genässtem

Zellstoff oder Erde enthalten. Weiterhin ist unbedingt Sauerstoff notwendig, aus diesem

Grund Deckel mit Atemöffnungen verwenden. Fehlen diese, so ersticken die Tiere und ver-

schimmeln. Als Nahrung kann den Maden Hackfleisch oder alter Käse gereicht werden.139

Sehr große Maden mit entleertem Darm140 stehen kurz vor der Verpuppung und benötigen

keine Nahrung mehr. Diese werden in ein sauberes Gefäß mit Zellstoff zum Verkriechen zur

Verpuppung gegeben. In ein solches sind auch die zur Weiterzucht bestimmten Puppen einzu-

sammeln. Sollten aus den Puppen bereits Tiere schlüpfen, so diesen etwas Zuckerwasser als

erste Nahrung anbieten. Sie benötigen noch einige Zeit zum Entfalten der Flügel und zur

Härtung des Chitingehäuses.

                                                
138 Benecke / Seifert: Forensische Entomologie am Beispiel eines Tötungsdelikts (1999)
139 Käse als Nahrung für die Familie der Piophilidae (Käsefliegen), leicht zu erkennen, da diese Springmaden
ausbilden. Vgl. hierzu: Benecke: Asservierung von Insekten-, Spinnen- und Krebsmaterial für die forensisch-
kriminalistische Untersuchung (1997)
140 Ein gefüllter Darm ist als dunkler Strich zwischen dem Fettgewebe zu erkennen
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Die Insekten müssen so schnell wie möglich zur Untersuchungsstelle gelangen, da ihr Überle-

ben in den Sammelbehältern zeitlich nur begrenzt möglich ist.

10.3. Suche und Sicherung von Maden

Die Madensuche sollte vornehmlich an den feuchten Körperöffnungen wie Ohren, Nase und

Mund begonnen werden, wobei insbesondere auch vorhandene Wunden zu beachten sind.

Dort findet man in der Regel die ältesten Exemplare.

Es wäre zu einfach, würde man von einer Leiche nur die größten Maden absammeln, um von

diesen, da es sich offensichtlich um die ältesten Exemplare handelt, eine entsprechende Rück-

rechnung vorzunehmen. Die besten Erfolge werden erzielt, wenn die Exemplare von mehre-

ren Spezies gesichert werden können. Der Entomologe kann dann in seinem Gutachten von

mehreren Einzelergebnissen zu einem Gesamtergebnis kommen.

Wenn es augenscheinlich zu erkennen ist, dass es sich um Maden verschiedener Arten und

verschiedener  Größen handelt, so sind diese getrennt zu entnehmen. Es können sich auch

inmitten einer Madenansammlung leicht zu unterscheidende Tiere einer anderen Art befinden.

Dabei handelt es sich mitunter um Fleischfliegenmaden, welche erst 3-5 Tage später auf die

Leiche gekommen sind und sich räuberisch von den anderen Maden ernähren.

Die Besiedlung einer Leiche kann an den verschiedenen Körperregionen, abhängig von den

jeweiligen Zugänglichkeiten, unterschiedlich schnell erfolgen. Diese tritt manchmal flecken-

artig entsprechend der abgelegten Eiballen auf. Die Maden der einzelnen Flecken sollten ge-

trennt asserviert werden, da diese jeweils von einem Muttertier stammen können.141

Maden versuchen sich zu verkriechen bei plötzlicher Einwirkung von Licht und Vibrationen.

Sie haben die Eigenart, nie nach oben zu klettern, sie lassen sich gegebenenfalls beim Verlas-

sen der Leiche nach unten fallen. Aus diesem Grund sind auf dem Boden unterhalb einer hän-

genden Leiche, insbesondere innerhalb herabgetropfter Fäulnisflüssigkeit, oft Fliegenmaden

zu finden.

Die Aufnahme der Maden erfolgt zweckmäßigerweise mit Gummihandschuh und Pinzette.
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10.4. Suche und Sicherung von Puppen

Wie schon erwähnt, ist für die Ermittlung der Leichenliegezeit die Feststellung des ältesten

Fliegenentwicklungsstadiums von großer Bedeutung. Zu dem Zeitpunkt, als die Tiere in Form

von Eiern abgelegt wurden, war die Person grundsätzlich schon tot.

Generell sollte man bei der Suche nach Leicheninsekten immer davon ausgehen, dass es noch

ältere Exemplare geben könnte, welche nicht sofort zu finden sind. Das ist insbesondere dann

der Fall, wenn der Zerstörungsgrad der Leiche sehr hoch ist, sich in diesem Zustand aber auf-

fallend wenig Insekten an der Leiche befinden. Dann sind mit Sicherheit weiterentwickelte

Tiere bereits wieder abgewandert. Eine genaue Untersuchung der Umgebung des Lei-

chenfundortes kann zum Auffinden dieser späteren Entwicklungsstadien, welche sich als

Puppen oder leere Puppentönnchen darstellen, führen. Ein Nichtbeachten dieser würde zu

einem falschen Ermittlungsergebnis führen.

Unter der Leiche und aus der Umgebung sollte der Erdboden bis in eine Tiefe von 30 cm un-

tersucht werden.142 Auch wenn nicht sofort Puppen gefunden beziehungsweise als solche er-

kannt werden, sind im Zweifelsfall Bodenproben zu entnehmen und für eine spätere Untersu-

chung zu asservieren. Solche Proben zweckmäßigerweise im Kühlschrank lagern, da sich die

darin enthaltenen Puppen bei Temperaturen um 4 °C grundsätzlich nicht weiterentwickeln143

und somit deren Entwicklungsmomentanzustand zum Auffindezeitpunkt festgehalten wird.

Die Maden können zur Verpuppung bis zu sechs Meter von der Leiche abgewandert sein. In

Wohnungen ist darauf zu achten, dass sich die Puppen unter Umständen unter Teppichen, in

Betonspalten oder Fußleisten befinden können.

                                                                                                                                                        
141 Benecke: Asservierung von Insekten-, Spinnen- und Krebsmaterial für die forensisch-kriminalistische Unter-
suchung (1997)
142 Amendt / Krettek / Bratzke: Praxis der forensischen Insektenkunde, Teil 1, Insektenaufsammlung am Fundort
der Leiche (1999)
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10.5. Sicherung von Fliegen

Das Einfangen von lebenden Fliegen aus der unmittelbaren Nähe der Leiche ist sicherlich

schwierig, kann aber versucht werden.144 Auch tote Tiere sollten eingesammelt werden. Dabei

muss darauf geachtet werden, dass von diesen aufgrund der Vertrocknung nicht wichtige

Körperanhänge abbrechen. Unter Umständen können aber auch Bruchstücke zur Artbestim-

mung hilfreich sein. Aus diesem Grund alles sammeln, was diesbezüglich auffindbar ist.

Die Bestimmung der einzelnen Spezies durch den Entomologen erfolgt unter anderen nach

solchen Merkmalen wie Größe, Farbe, Borsten, Antennen oder Flügel. Da immer wieder na-

türliche Variationen zu beobachten sind, sollten stets mehrere Tiere derselben Art gesichert

werden.145

10.6. Sicherung von Käfern

Neben den Fliegen können wie erwähnt auch Käfer Anhaltspunkte auf die Leichenliegezeit

geben und somit zur Tataufklärung beitragen. Dafür müssen sie ebenfalls zunächst gesammelt

und einem für diese bestimmte Tiergruppe spezialisierten Entomologen zur Begutachtung und

Artbestimmung vorgelegt werden. Möglichst viele der sichtbaren Käfer mit einer weichen

Pinzette oder einem angefeuchteten Pinsel absammeln. Kleidungsstücke kann man über einen

Trichter halten und abklopfen, so dass die Käfer in ein Sammelgefäß fallen. Laub und Erde

mit Hilfe eines Siebes von den Tieren trennen. Das Abtöten kann recht zweckmäßig in einem

Deckelglas erfolgen, in welchem sich ein Stück in Essigsäure getränktes Papier befindet.146

11. Forensische Entomologie heute

„Lückenhafte Kenntnisse über die Biologie und Ökologie der Insekten und eine mangelnde

Kooperation zwischen Entomologen und Rechtsmedizin führte [...] dazu, dass nach der an-

                                                                                                                                                        
143 Lediglich von der Art Calliphora vicina ist bekannt, dass sie sich auch noch bei einer Temperatur von 2 °C
weiterentwickelt. Sollte es sich um Puppen dieser Art in den Bodenproben handeln, so kann die zeitweise Lage-
rung bei Kühlschranktemperatur innerhalb der Berechnung Berücksichtigung finden.
144 Es ist in diesen Fällen allerdings strittig, ob es sich dabei wirklich um Tiere handelt, welche sich auf der Lei-
che entwickelten.
145 Benecke: Asservierung von Insekten-, Spinnen- und Krebsmaterial für die forensisch-kriminalistische Unter-
suchung (1997)
146 Schäfer: Käfer an Leichen (1998)
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fänglichen Euphorie um die Jahrhundertwende die forensische Entomologie vielerorts in Ver-

gessenheit geriet und kaum weiterentwickelt wurde.“147

Das hat sich in den letzten Jahren spürbar geändert und es kann festgestellt werden, wie meh-

rere Veröffentlichungen in einschlägigen Fachzeitschriften beweisen, dass diese Forschungen

nun auch bei uns im deutschsprachigen Raum an Bedeutung gewinnen.

In Wien arbeitet am dortigen gerichtsmedizinischen Institut der Rechtsmediziner Prof. Dr.

Christian REITER, welcher in jahrelanger Forschungsarbeit die Maden verschiedener Arten,

jeweils zwischen fünf- bis zehntausend Stück, im Labor unter unterschiedlichen Bedingungen

gezüchtet, in allen Entwicklungsstadien gemessen und die Daten in Tabellen und Diagram-

men protokolliert hat.

Der Kriminalbiologe Dr. Mark BENECKE leitet Fachkongresse, schreibt Gutachten und gibt

wissenschaftliche Publikationen als auch Bücher heraus. Er ist Molekularbiologe und Wir-

bellosenkundler, dessen Hauptarbeitsrichtungen in den Bereichen Leicheninsekten und DNA-

Typisierung liegen. 1997 promovierte er mit einem Thema über genetische Fingerabdrücke.

Er ist Gastdozent an Universitäten in den USA und Ausbilder beim FBI, Autor von mehreren

bedeutenden Abhandlungen zur forensischen Entomologie, Mitglied internationaler For-

schungsakademien und wissenschaftlicher Berater. Jetzt ist er in Köln als selbständiger Kri-

minalbiologe für Polizei und Staatsanwaltschaft tätig.

Mark BENECKE äußerte in einem Interview: „Wenn man eine zersetzte oder verweste Lei-

che sieht, dann versuchen viele, da noch etwas Menschliches drin zu sehen. Das ist eine un-

passende Sichtweise. Eigentlich ist eine Leiche nicht mehr und nicht weniger als ein faszinie-

rendes Biotop.”148

Zwei weitere bekannte Forscher sind Jens AMENDT149 und Roman KRETTEK vom Frank-

furter Senckenberg-Institut. Sie gründeten 1997 das Projekt „Forensische Entomologie”, wel-

ches den Schwerpunkt auf die Analyse der Leichenfauna unterschiedlicher Habitate setzt. Für

die in Deutschland relevanten Insektenarten werden durch sie bislang noch fehlende Daten

                                                
147 Amendt / Krettek / Niess / Zehner / Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der Spur (2000)
148 Himmelrath: Porträt Mark Benecke, Leichen sind ein faszinierendes Biotop (2000)
149 Er gab in einem Interview an: „Die beste Zeit für unsere Forschung ist [...] der laue Sommer. Dann kommt
der Fäulnisprozess in Schwung und lockt die Insekten zum großen Fressen”. Vgl. hierzu: Wolfsgruber: Die das
Geheimnis verraten (2000)
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zur Entwicklungsdauer erhoben. Weiterhin wird an einer Methode gearbeitet zur molekular-

biologischen Bestimmung der Fliegenmaden. Mit diesem genetischen Fingerabdruck soll die

recht aufwendige und komplizierte Identifikation der Fliegenmaden erleichtert werden. In der

jüngsten Zeit wird an einer Isolierung menschlicher DNA aus Fliegenmaden gearbeitet, um so

eine Opferidentifizierung zu ermöglichen.

Sie entwickelten einen Spezialkoffer für die Kriminalpolizei, welcher nummerierte Gefäße

zum Abtöten von Insekten und zur lebenden Aufbewahrung, Plastikbeutel für Erdproben als

auch Protokollblätter für die Funddaten enthält.

12. Mögliche Fehlerquellen im entomologischen Gutachten

Sicherlich wird es in der Praxis eher selten der Fall sein, dass ein Angeklagter allein aufgrund

eines entomologischen Gutachtens verurteilt wird. Es kann aber zumindest ein wichtiges Indiz

und Mosaiksteinchen sein und helfen, die Frage nach Schuld oder Unschuld zu klären.

Die Besiedlung einer Leiche mit Insekten erfolgt nicht immer sofort und kontinuierlich, son-

dern es gibt viele Faktoren, welche diesen Prozess beeinflussen können.

Bei einem Leichenfund kann es sich als unklar darstellen, ob legebereite Weibchen überhaupt

die Möglichkeit hatten, an die Leiche heranzukommen oder ob diese zum Beispiel in einem

fest verschlossenen Raum gelegen hatte, zu welchem erst später eine Tür oder Fenster geöff-

net wurde. Diese Überlegungen sind besonders dann anzustellen, wenn der Grad der Fäulnis

und Verwesung im Widerspruch zu der Leichenbesiedlung mit ausnahmslos noch sehr jungen

Maden steht. Dann kann nur noch aufgrund der ältesten Exemplare eine Aussage hinsichtlich

der Mindestliegezeit getroffen werden, welche unter Umständen von der tatsächlichen Zeit

stark abweicht.

Die Madenentwicklung kann durch etwaige Giftstoffe, welche mit dem Leichensubstrat auf-

genommen wurden, sehr stark von der Normalität abweichen. Dieser Umstand ist jedoch

durch eine toxikologische Gewebeuntersuchung feststellbar.

In bezug auf die Entwicklungszeitberechnungen der einzelnen Fliegenarten können aber auch

andere Abweichungen auftreten, welche gegebenenfalls das Gesamtergebnis verfälschen:
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• Fliegenweibchen halten ihre Eier bei Mangel an einem geeigneten Ablageort zurück, so

dass sich die eigentliche und für die Berechnung bedeutungsvolle Eiperiode erheblich

verkürzen kann. Diese vollzog sich im Körper des Weibchens und nicht, wie eigentlich

anzunehmen, auf dem Brutmedium.

• Fliegenweibchen legen ihre Eier, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nur am Tage ab, da

sie auch nur bei Licht unterwegs sind. In der Dunkelheit können sie die Leiche zwar rie-

chen, aber nicht anfliegen. Somit bleibt innerhalb der Rückrechnung immer eine unklare

Zeit zwischen Abend und Morgen.150

• Die Maden eines Ballens können aufgrund der mikroklimatischen Unterschiede ihrer La-

ge, hinsichtlich Feuchtigkeit und Temperatur, zu verschiedenen Zeitpunkten schlüpfen.

Somit kann man in der Untersuchung zu der Annahme gelangen, dass die unterschiedlich

großen Maden verschieden alt sind, obwohl sie alle aus dem gleichen Geschmeiß stam-

men.

So wie in fast jedem Gutachten, kann es auch in dem eines Entomologen Unwägbarkeiten

geben, welche man nicht außer acht lassen darf. Generell ist aber die kriminalistische Insek-

tenkunde sehr gut geeignet, wichtige Fragen zu klären, ganz besonders dann, wenn mit ande-

ren Mitteln und Methoden keine Lösung gefunden werden kann.

13. Schlussbetrachtung

In der Regel wird die Todeszeitbestimmung von länger liegenden Leichen vorrangig über den

Fäulnis- und Verwesungsgrad geschätzt151 oder man bedient sich anderer Ermittlungsmög-

lichkeiten. Das wäre zum Beispiel der mit Hilfe von Personalbeweisen festgestellte Zeitpunkt

des Verschwindens derjenigen Person, deren Leiche es zu untersuchen gilt.

                                                
150 Diese Erkenntnis kann allerdings auch positiv interpretiert werden, wie folgende Fallkonstruktion zeigt: Es
wird am Tag gegen Mittag eine Leiche gefunden. Der Todeseintritt war nach Beurteilung der frühen Leichener-
scheinungen etwa am Vormittag des Vortags. Auf der Leiche sind noch keine Maden, sondern lediglich Fliegen-
eier zu finden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Leiche am Vortag an einem für Fliegen unzu-
gänglichem Ort war. In der Nacht erfolgte keine Ablage. Die Leiche könnte demnach postmortal erst an die
Fundstelle verbracht worden sein, wo dann bei Tageseinbruch und steigenden Temperaturen eine Eiablage er-
folgte.
151 Dieser  sehr grobe Zeitraum kann eine Spanne von drei bis vier Wochen oder noch länger haben.
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Da die Todeszeitermittlung vorrangig in den Aufgabenbereich der Rechtsmedizin fällt, wird

oft die Leiche möglichst schnell im Sack dorthin gebracht. Eine kriminalistische Spurensuche

und Spurensicherung nach Leicheninsekten am Fundort findet selten statt, wodurch schon hier

wertvolles Beweismaterial verloren gehen kann.

In der Rechtsmedizin ist dann zu beobachten, dass „selbst hartgesottene Autopsiegehilfen [...]

zum Wasserschlauch [greifen], wenn ihnen aus einem geöffneten Leichensack Insektenmaden

entgegenkriechen. Eine verständliche Reaktion. Aus professioneller Sicht jedoch ein Patzer.

Denn manchmal [...] [werden] wichtige Indizienbeweis[e] in den Ausguss [gespült]”.152

Häufig geben die Staatsanwaltschaften ein insektenkundliches Spezialgutachten erst dann in

Auftrag, wenn die rechtsmedizinischen Untersuchungen nicht das gewünschte Ergebnis ge-

bracht haben. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch sehr schwer, die Insektenbesiedlung zu re-

konstruieren und für ein brauchbares Gutachten zu spät. Dabei könnte die mit Hilfe der foren-

sischen Entomologie ermittelte Todeszeit manches Alibi zu Fall bringen oder aber auch be-

stätigen.

Unbestritten handelt es sich um eine recht unappetitliche Angelegenheit, die Suche und Siche-

rung von Maden an einer Leiche vorzunehmen.

Ungeachtet dessen müssen die Kriminalbeamten die mögliche Bedeutung entomologischer

Untersuchungen kennen und sich nicht scheuen, die dafür notwendigen Beweissicherungen

vorzunehmen. Zur Standartausrüstung jedes Kriminaltechnikers sollten einige, mit Alkohol

oder Brennspiritus gefüllte, verschließbare Gläschen gehören, in welche prinzipiell bei jeder

Leiche, auch wenn zunächst kein Straftatverdacht vorliegt, vorhandene Leicheninsekten gesi-

chert werden.

Beim Verdacht eines Verbrechens und dem Vorhandensein von Leicheninsekten ist in jedem

Fall, schon im ersten Gespräch mit dem zuständigen Staatsanwalt, auch die Möglichkeit eines

insektenkundlichen Gutachtens anzusprechen. Dabei reicht es in der Regel aus, wenn der ent-

sprechende Untersuchungsauftrag zunächst mündlich erteilt wird. Von einem Entomologen

kann man sich telefonisch, hinsichtlich der fachgerechten Suche und Sicherung, beraten las-

sen.

                                                
152 Ortgies: Der Herr der Maden (1998)
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„Die Kosten einer insektenkundlichen Begutachtung unterschreiten [...] meist die Erwartun-

gen der Auftraggeber.“153

Innerhalb der Hauptverhandlung gegen den Pfarrer, welchem man die Ermordung seiner Ehe-

frau zur Last legte,154 wurde 1998 erstmals wieder nach dem Krieg in der deutschen Rechts-

geschichte ein entomologisches Gutachten in einen Strafprozess eingebracht. Es gelang in

diesem Indizienprozess, dass es zu einer Verurteilung des Angeklagten kommen konnte.155

Es darf vermutet werden, dass man auch in vielen anderen Kriminalfällen zu einem genaueren

Ermittlungsergebnis gekommen wäre, hätte man sich der Erkenntnisse der forensischen En-

tomologie bedient.156 Die Untersuchungen an einer Leiche betreffen das höchste Rechtsgut

Leib und Leben. Hier müssen unbedingt alle sich bietenden Möglichkeiten umfassend ausge-

schöpft werden, um ein optimales Ergebnis der Ermittlungen zu erhalten.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die kriminalistische Insektenkunde hierzulande weiterentwickelt

und sie verstärkt von den Ermittlungsbehörden als objektives Beweismittel bei der Aufklä-

rung von Rechtsfällen genutzt wird.

                                                
153 Benecke: Insekten auf Leichen. Fälle, fachliche Fortschritte sowie aktuelle Asservierungshilfen (2001)
154 Vgl. hierzu: Fall 19
155 Benecke / Seifert: Forensische Entomologie am Beispiel eines Tötungsdelikts (1999)
156 Seit 1986 wurde über viele Jahre in dem bis heute noch nicht vollständig geklärten „Fall Weimar“ intensiv
ermittelt und vor Gericht verhandelt. Einen Schwerpunkt bildeten die Alibiüberprüfungen von Mutter und Vater,
welche jeder für sich unter dringendem Tatverdacht stand. Auf den Leichen ihrer beiden ermordeten Töchter
befanden sich Fliegenmaden, welche aber damals nicht als Beweisstücke gesichert und für eine exakte Leichen-
liegezeitbestimmung verwendet wurden. Eine Klärung des Falles wäre eventuell so möglich gewesen. Vgl. hier-
zu: Benecke: Insekten auf Leichen. Fälle, fachliche Fortschritte sowie aktuelle Asservierungshilfen (2001)
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Bild 01
Fliegenmaden von Muscina stabulans und Fannia canicularis an der Leiche

Bild 02
Starker Madenbefall einer männlichen Leiche, welche etwa drei Monate in einer
Wohnung gelegen hatte
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Bild 03
Nahaufnahme des Gesichts der Leiche von Bild 02

Bild 04
Rückenansicht der Leiche von Bild 02 (sie wurde auf die Seite gedreht)
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Bild 05
Maden auf einer Leiche: Deutlich ist deren Darm zu erkennen, welcher durch das Ge-
webe hindurchschimmert

Bild 06
Fliegenpuppen auf einer Leichenhand
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Bild 07
Puppen an der Kleidung einer Leiche

Bild 08
Fliegenpuppen unterschiedlichen Alters

(Entnommen aus: Amendt, Krettek, Niess,  Zehner, Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der
Spur. In: Forschung Frankfurt, Magazin der Goethe-Universität Frankfurt/M., Heft 2/2000, Seite 29)
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Bild 09
Taxonomische Merkmale der Fliegenmaden

(Entnommen aus: Amendt, Krettek, Niess,  Zehner, Bratzke: Made in Frankfurt. Mit Insekten dem Täter auf der
Spur. In: Forschung Frankfurt, Magazin der Goethe-Universität Frankfurt/M., Heft 2/2000, Seite 30)
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Bild 10
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer Made von Lucilia sericata

(© eye of science: Oliver Meckes & Nicole Ottawa, Peter-Rosegger-Str. 97, 72762 Reutlingen)

Bild 11
Madenhaufen



Quellen:
• Schranz: Die Bedeutung der Fliegen vom gerichtl.-medizin. Gesichtspunkt. In: Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin, 24. Band, Seite 477 (1934/35)
• Hunger/Dürwald/Tröger: Lexikon der Rechtsmedizin, Seite 172 (1993)

Einige der wichtigsten Vertreter leichenbesiedelnder Fliegen und die Dauer ihrer Metamorphose
bei einer Temperatur von 20-25 °C

Fliegenart Musca
domestica

Calliphora vo-
mitoria

Calliphora
Vicina

Lucilia
Caesar

Sarcophaga car-
naria

Pyophilia nigri-
ceps

Trivialname Stubenfliege Schmeißfliege Schmeißfliege Goldfliege Fleischfliege Käsefliege

Made kriecht aus
dem Ei nach

10-12 Stunden 12-16 Stunden 12-24 Stunden 12-16 Stunden sofort nach der
Ablage

10-12 Stunden

Madenwachstum wächst von 2 mm
bis auf 8 mm

wächst von 3 mm
bis auf 14 mm

wächst von 3 mm
bis auf 15 mm

Wächst von 2 mm
bis auf 9 mm

wächst von 3 mm
bis auf 20 mm

wächst von 1 mm
bis auf 5 mm

Verpuppung nach
der Eiablage am

8. Tag 7. Tag 6. Tag 8. Tag 10. Tag 6. Tag

Fertiges Insekt
kriecht nach der
Eiablage aus am

14. Tag 14. Tag 14. Tag 14. Tag 18. Tag 12. Tag

                                                                                      A
nlage 2                                                           Seite 1
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Quelle:
• Reiter/Wollenek: Bemerkungen zur Morphologie forensisch bedeutsamer Fliegenmaden. In: Zeitschrift für

Rechtsmedizin, 89, Seite 198, Springer Verlag Heidelberg (1982)

Einteilungsschema forensisch bedeutsamer Fliegen

Subsektion
Musciformia

Familienreihe
Muscidea

Familiengruppe
Calyptrata Acalyptrata

Familie
Calliphori-

dae
Muscidae Sarcopha-

gidae
Sepsidae Piophili-

dae
Droso-

philidae
Euphy-
dridae

Unterfamilie
Calliphorinae Muscinae Phaoninae Fanninae Sarcophaginae

Gattung
Calli-
phora

Lucilia Phor-
mia

Proto-
phor-
mia

Musca Sto-
moxys

Mus-
cina

Ophy-
ra

Fannia Sarco-
phaga

Arten
vicina sericata regina terrae-

novae
dome-
stica

calci-
trans

stabu-
lans

anthrax canicu-
laris

vomi-
toria

caesar lucidu-
la

pabulo-
rum

leuco-
stoma

scalaris

loewi illustris larvi-
para

assimi-
lis

uralen-
sis

Ampul-
lacea

autum-
nalis

silva-
tum
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Quellen:
• Tabelle 1: Reiter/Wolleneck: Zur Artenbestimmung der Maden forensisch bedeutsamer Schmeißfliegen. In:

Zeitschrift für Rechtsmedizin, 90, Seite 311 (1983)
• Tabelle 2: Reiter/Wolleneck: Zur Artbestimmung der Puparien forensisch bedeutsamer Schmeißfliegen. In:

Zeitschrift für Rechtsmedizin, 91, Seite 65 (1983)

Prozentuale Verteilung der Anzahl der Vorderstigmenfortsätze bei sieben verschiedenen
Schmeißfliegenarten. Im Rahmen der Untersuchungen wurden 50 Exemplare der jeweiligen
Art betrachtet.

Tabelle 1
Anzahl der Vorderstigmen à 6 7 8 9 10 11 12 13
Schmeißfliegenart â

                                                                                 Angaben in Prozent ( % )
Calliphora vicina 21 39 25 8 5 2
Calliphora vomitoria 27 50 19 4
Lucilia sericata 21 47 29 3
Lucilia caesar 7 21 48 24
Lucilia ampullacea 3 50 41 3 3
Protophormia terraenovae 37 37 16 10
Phormia regina 36 39 25

Durchschnittliche Größe der Puppen von forensisch bedeutenden Schmeißfliegenarten, es
wurden jeweils 20 Exemplare jeder Art vermessen. Der prozentuale Anteil dieser Arten, er-
mittelt  anhand der auf den Leichensubstraten aufgefundenen Eiballen.

Tabelle 2
Prozentualer
Anteil am
Gesamtvor-
kommen

Länge der
Puppe

Länge der
Puppenhülse
(leer, ohne
Polklappen)

Maximaler
Puppen-
durchmesser

Calliphora vicina 59,2 % 8,25 mm 7,00 mm 3,50 mm
Calliphora vomitoria 10,5 % 10,50 mm 8,50 mm 3,75 mm
Lucilia sericata 16,5 % 7,00 mm 5,75 mm 2,50 mm
Lucilia ampullacea 2,6 % 6,15 mm 5,10 mm 2,40 mm
Lucilia caesar 2,0 % 5,15 mm 4,25 mm 1,90 mm
Protophormia terraenovae 7,2 % 8,75 mm 7,25 mm 3,45 mm
Phormia regina 2,0 % 7,45 mm 6,00 mm 3,25 mm
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Checkliste zur insektenkundlichen Datenaufnahme

1.) Vorbereitetes Protokoll und Skizzenblatt verwenden

• Auf diesen Blättern werden alle wichtigen Daten erfasst und man kann sicher gehen, dass
nichts vergessen wurde.

2.) Fotos anfertigen

• Übersichtsaufnahmen mit der Leiche in ihrer Umgebung. (Liegt die Leiche in einer Woh-
nung, dann auch den dortigen Zustand, besonders fliegenanziehende Faktoren wie Essens-
reste oder Fäkalien, dokumentieren).

• Detailscharfe Nahaufnahmen von besonders relevanten Stellen der Leiche, wie stark be-
fallene Gebiete oder Wunden, anfertigen; Maßstab nicht vergessen!

3.) Suche der Leicheninsekten

3.1.) An der Leiche

• Besonders auf die Körperöffnungen im Kopf- und Genitalbereich achten.
• Die Bereiche von Wunden absuchen.
• In und unter die Bekleidung schauen, dort können sich Puppen befinden.

3.2.) In der Umgebung

• Maden können zur Verpuppung mehrere Meter von der Leiche abwandern.
• Puppen können bis zu 30 cm tief im Erdboden, sowohl in der Umgebung als auch direkt

unter der Leiche, liegen.
• In Wohnungen auf  „Puppenverstecke“ wie Teppiche, Kissen, Fußbodenleisten, Be-

tonspalten u.a. achten.

4.) Sicherung der Leicheninsekten

• Tiere mit Gummihandschuh und/oder Pinzette aufnehmen.
• Alle vorgefundenen Entwicklungsstadien (Ei, Larve, Puppe, erwachsenes Insekt) sowie

auch Insektenteile aufnehmen.
• Besser zuviel als zuwenig sammeln:
ð Lebende Tiere in Schraubdeckelgläser mit Luftlöchern und leicht feuchtem Papier geben.
ð Abzutötende Tiere in mit Alkohol (Brennspiritus, klarer Schnaps, Rum) gefüllte Gefäße

einlegen.

4.1.) An der Leiche

• Tiere aus verschiedenen Bereichen (evtl. Madenhaufen) getrennt aufnehmen und verpak-
ken.  Fundort/ Körperregion auf Gefäß schreiben oder diese nummerieren und die Doku-
mentation auf einem Protokollblatt vornehmen.

• Ist zu erkennen, dass es sich aufgrund von Gestalt und Größe innerhalb einer Fundstelle
um Maden verschiedener Arten handelt, dann diese Tiere ebenso getrennt verpacken.
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4.2.) In der Umgebung

• Nicht nur Puppen, sondern auch Puppenhüllen (vorsichtig!) einsammeln.
• Bodenproben unter der Leiche als auch aus der Umgebung entnehmen und in Tüten

(Luftzufuhr muss gewährleistet sein) verpacken, Entnahmestelle dokumentieren.

5.) Hinweise

• Das Material, besonders die lebenden Tiere, unverzüglich der Untersuchung zuführen.
• Muss das Material gelagert werden, dann bei Zimmertemperatur. Die Raumtemperatur

messen und notieren. Die Bodenproben im Kühlschrank lagern.
• Wird eine Insektensicherung erst in der Rechtsmedizin vorgenommen, dann die Umge-

bungstemperaturen der Leiche auf dem Weg dorthin so häufig wie möglich dokumentie-
ren. Darauf achten, dass Luft in den Leichensack gelangen kann.

6.) Telefonische Kontaktaufnahmen

• Forensische Entomologen, um Fragen hinsichtlich der fachgerechten Suche und Siche-
rung sowie der Überführung des Materials zu klären:

ð Dipl.-Biologe Jens AMENDT in Frankfurt/Main
Tel.: 069/6301-7571 oder 0179/1693476

ð Dr. Mark Benecke in Köln
Tel.: 0173/2873136

• Zuständige Staatsanwaltschaft zwecks Erteilung eines entsprechenden Untersuchungsauf-
trages
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Quelle:
• Amendt/Hunold/Krettek/Niess/Zehner: Forensische Entomologie. Insekten in der Kriminalistik. In: Der

Kriminalist, Nr. 4/2001, Seite 178

Protokoll zur insektenkundlichen Datenaufnahme

Bearbeiter/Dienststelle Datum/Uhrzeit Vorgangsnummer

Angaben zur Leiche
Alter: ca Geschlecht: Gewicht: ca. Größe: ca.

Position:
Begraben         ¨
Tiefe ca.

Oberirdisch     ¨ Liegend           ¨
Bauchlage:
Rückenlage:
Seitenlage:

Hängend        ¨
Bodenkontakt
Ja / nein

Im Wasser        ¨

Bemerkungen:

Bekleidung:
Vollkommen beklei-
det:                          ¨

Teilweise bekleidet:
                                ¨

Nackt:
                                ¨

Leiche bedeckt:
                               ¨

Beschreibung der Kleidung / Abdeckung:

Grad der Verwesung:
Frisch
                   ¨

Aufgebläht
                   ¨

Beginnender
Zerfall        ¨

Fortgeschr.
Zerfall        ¨

Vertrocknet
                   ¨

Mumifiziert
                   ¨

Nage- / Fraß-
spuren        ¨

Wunden
                   ¨

Angaben zum Fundort

Freiland:
Wald

             ¨

Acker /
Feld
             ¨

Weide /
Wiese
             ¨

Gebüsch

             ¨

Indu-
striebra-
che
             ¨

Grünan-
lage
             ¨

Auf Gras
/ Erde
             ¨

Versie-
gelte Flä-
che       ¨

Gebäude:
Garage / Lager-
halle                ¨

Scheune / Stall
                        ¨

Holzhütte
                        ¨

Industrieanlage
                        ¨

Wohnhaus
                        ¨

Räumlichkeit:
In welchem Raum:
Beheizt                  ¨
Gekipptes Fenster ¨

Auf welcher Unterlage (z.B.Teppich, Parkett):
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Quelle:
• Amendt/Hunold/Krettek/Niess/Zehner: Forensische Entomologie. Insekten in der Kriminalistik. In: Der

Kriminalist, Nr. 4/2001, Seite 178

Sonstiger Fundort (z.B. Auto):

Temperaturen

Lufttemperatur:                  °C

Körperoberfläche:              °C

Madenballen
(MB) vorhan-
den ¨

MB 1:
                °C

MB 2:
                °C

MB 3:
                °C

MB 4:
                °C

MB 5:
                °C

Zwischenraum Leiche – Boden:               °C

Bodentemperatur:                                     °C

Wassertemperatur:                                    °C

Bemerkungen:

Wetterbedingungen am Tag des Auffindens:

Wichtig: In den nächsten Tagen nach dem Auffinden mehrmals am Fundort die Temperatur
messen

Datum 1.Messung 2.Messung 3.Messung
1. Tag Uhrzeit:

Temperatur:
°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C
2. Tag Uhrzeit:

Temperatur:
°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C
3. Tag Uhrzeit:

Temperatur:
°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C
4. Tag Uhrzeit:

Temperatur:
°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C
5. Tag Uhrzeit:

Temperatur:
°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C

Uhrzeit:
Temperatur:

°C
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Skizzenblatt

Kennzeichnung von:

1.) Körperregionen mit Bekleidung = schraffieren
2.) Nage- und Fraßspuren = N
3.) Wunden = W
4.)  Madenballen = MB1, MB2, ...


