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Abkürzungsverzeichnis

AU

Andere Ursachen

BesT

Beschleunigungstrauma

BI

Knochenbeteiligung/Bone involvement

DzT

Dezelerationstrauma

E

Gewalt gegen den Hals/Ersticken

Ert

Ertrinken/Tod im Wasser

hsG

Halbscharfe/stumpfkantige Gewalt

Int

Vergiftung/Intoxikation

nnnzT

Nicht-natürlicher, nicht-näher
zuordenbarer Tod/Todesfall

nnnzT-Sz

Nicht-natürlicher, nicht-näher
zuordenbarer Tod/Todesfall – am ehesten
Suizid

nnnzT-U

Nicht-natürlicher, nicht-näher
zuordenbarer Tod/Todesfall am ehesten
Unfall

nnT

Nicht-natürlicher Tod/Todesfall

nT

Natürlicher Tod/Todesfall

PMI

Postmortales Intervall

scG

Scharfe Gewalt
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stG

Stumpfe Gewalt

Str

Strom

SvE

Schussverletzung/Explosion

Sz

Selbsttötung/Suizid

Ta

Todesart

Td

Tötungsdelikt

TE

Thermische Einwirkungen
(Unterkühlung/Brand)

Tu

Todesursache

U

Unfall
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1 Einleitung
Die Rechtsmedizin „ist die Lehre von der Entstehung, Diagnostik und Beurteilung
rechtlich relevanter Einwirkungen auf den menschlichen Körper“ [1]. Eine der
Hauptaufgaben der Rechtsmedizin liegt in der Todesursachenermittlung und in der
Aufarbeitung unklarer Todesfälle sowie der Verletzungen von Opfern. Hierfür wird ein
besonderes Augenmerk auf die ärztliche Leichenschau gelegt. Die Durchführung dieser
ist bereits seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Grundlagen zur Festlegung der
Todesart. Es gilt die Einschätzung, ob es sich um einen natürlichen (nT) oder nichtnatürlichen Tod (nnT) handelt und um andererseits festzustellen, ob ein nichtnatürlicher Tod einer möglichen forensischen Relevanz untersteht.

1.1 Todesarten
1.1.1 Natürlicher Tod (nT)
Hierunter versteht man alle Todesfälle, die durch eine innere (krankhafte) Ursache
zustande gekommen sind, welche unabhängig sind von „rechtlich bedeutsamen
äußeren Faktoren“ [2].
1.1.2 Nicht-natürlicher Tod (nnT)
Dabei geht es um alle Todesfälle infolge äußerer Einwirkung/ Verursachung. Die
nicht-natürlichen Tode werden dabei in die Kategorien Tötungsdelikt, Suizid und Unfall
unterteilt.
1.1.2.1 Tötungsdelikt (Td)
Ein Tötungsdelikt ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen und wird strafrechtlich in
Mord und Totschlag unterschieden.
1.1.2.2 Suizid (Sz)
Sind all jene Fälle, bei denen die vorsätzliche Gewalt gegen das eigene Leben zum Tod
geführt hat.
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1.1.2.3 Unfalltod (U)
Unfälle sind örtlich und zeitlich definierbare, von außen einwirkende, unbeabsichtigte
Ereignisse mit Schaden an beteiligten Personen bis hin zum Tod.
1.1.2.4 möglicher Suizid (mSz)/ möglicher Unfall (mU)
Diese beiden Kategorien wurden in dieser Arbeit eingeführt, da nicht bei allen Fällen
eine genaue Zuordnung in die zuvor genannten Kategorien des nicht-natürlichen Todes
möglich war. Da aus den vorliegenden Unterlagen teilweise nicht klar ersichtlich war, ob
es sich um einen möglichen Suizid oder um einen möglichen Unfall gehandelt hat
wurden diese Fälle nach subjektiver Einschätzung eingeteilt. Dabei wurden zum
Beispiel Intoxikationen durch Alkohol und/oder Betäubungsmittel eher einem Suizid
zugeschrieben und Todesfälle infolge einer Unterkühlung eher einem Unfallgeschehen.
1.1.3 Ungeklärte Todesart
In den meisten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland existiert eine dritte
Kategorisierung der Todesart. Die ungeklärte Todesart beinhaltet alle Fälle, bei denen
rein äußerlich keine Hinweise auf einen nicht-natürlichen Tod bestehen, alles für einen
natürlichen Tod spricht, jedoch eine genaue Todesursache nicht identifiziert werden
kann. Solche Fälle wurden in dieser Studie nicht betrachtet.

1.2 Verletzungsarten
1.2.1 Stumpfe (stG), scharfe (scG) und halbscharfe/stumpfkantige Gewalt
Alle drei sind mechanische Einwirkungen von außen auf den Körper, die sich durch die
Form der Kontaktfläche des benutzten Gegenstandes und der relativen Bewegung
bezüglich der betroffenen Körperoberfläche definieren.
Unter stumpfer Gewalt verstehen wir all jene Kräfte, die mit einer verhältnismäßig
flächigen („stumpfen“) Struktur/Oberfläche auf den Körper einwirken.
Schnitt-, Stich- und Hiebverletzungen werden im Wesentlichen durch Einwirkung mit
scharfen, scharfkantigen oder spitzen Strukturen verursacht.
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Bei halbscharfer/stumpfkantiger Gewalt, „handelt es sich auch um ein „Kunstwort“, das
geprägt wurde, um Zwischenstadien zu den Verletzungen zwischen stumpfer und
scharfer Gewalt zu charakterisieren.“ [3, 4].
1.2.2 Vergiftung/Intoxikation (Int)
Unter einer Intoxikation versteht man eine sowohl vorsätzliche wie auch ungewollte
Überdosierung von körperfremden oder körpereigenen Substanzen (z.B. Insulin),
welche den Körper schädigt und u. U. zum Tode führt. Mögliche Fremdsubstanzen
können Arzneimittel, handelsübliche Gebrauchschemikalien, saisonal bedingte Pilz- und
Fleischvergiftungen sowie trendabhängige Drogen (Ecstacy, Crystal Meth) sein [5, 6].
Der Verlauf und die Wirkung bei Vergiftungen hängen von der verwendeten Substanz
und der eingenommenen/ verabreichten Menge ab [7], wie schon Paracelsus vor 400
Jahren gesagt hat: „Sola dosis facit venenum“.
1.2.3 Beschleunigungstrauma (BesT)/ Dezelerationstrauma (DzT)
Unter beschleunigender Gewalt versteht man indirekte Verletzungen, oft im
Zusammenhang mit vertikaler, horizontaler und zentrifugaler Stauch- und Zugwirkung.
Während die Beschleunigungstraumata in dieser Arbeit einzeln aufgeführt werden, kann
man diese auch als eine spezielle Kategorie der stumpfen Gewalt betrachten [5].
1.2.4 Schussverletzungen/Explosionen (SvE)
Bei Schussverletzungen handelt es sich um all diejenigen Verletzungen, die durch
Projektilfeuerwaffen verursacht werden. Dazu gehören gasgetriebene Waffen, Langund Kurzfeuerwaffen, Bögen/Armbrust sowie Tiertötungsapparate/Bolzenschussgeräte.
Von besonderer Bedeutung bei Schussverletzungen ist die Energiedichte des
auftreffenden Projektils bezüglich der zu erwartenden, bzw. der vorgefundenen
Frakturen [8].
Explosionen werden durch ihre Wirkungen unterschieden. Dies wird mit den Kategorien
Primär durch Luftstoßwelle/Überdruckwelle, Sekundär durch beschleunigte Projektile
(Splitter), Tertiär durch indirekte Auswirkungen der Druckwelle (z. B. Verschüttungen
unter Trümmern) und Sonstiges beschrieben [9]. Unter Sonstiges ist bei Explosionen
mit zusätzlichen Verbrennungen zu rechnen, besonders bei zunehmender Nähe zum
Explosionsursprung.
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1.2.5 Strangulation/(gewaltsames) Ersticken/Gewalt gegen den Hals (E)
Zur Strangulation gehören drei Formen der komprimierenden Gewalt gegen den Hals.
Diese sind das Erhängen, das Erwürgen und die Erdrosselung [9].
Erwürgen und Erdrosseln werden dabei meist durch Einwirken einer weiteren Partei
verursacht, in wenigen Fällen jedoch gelingt es Menschen sich selbst zu erdrosseln [10,
11].
Als Erhängen versteht man das Unterbinden der Blutzirkulation des Gehirns am Hals,
mit Hilfe des eigenen Körpergewichtes. Dabei wird zwischen typischem und atypischem
Erhängen unterschieden. Das typische Erhängen wird mit einer elevierten Position und
dem vollen Körpergewicht aufliegend auf dem Strangwerkzeug definiert, wogegen das
atypische Erhängen sämtliche anderen Methoden beinhaltet (z.B. sitzend/ hockend) [9,
12].
Zusätzlich kann es zu einer Erstickung infolge eines Aspirationsgeschehens (Blut- und/
oder Speisebreiaspiration) kommen.
1.2.6 Ertrinken/Tod im Wasser (Ert)
„Unter Tod durch Ertrinken verstehe ich diejenige Todesart, bei welcher das Individuum
deshalb das Athmen nicht fortsetzen kann, weil Nase und Mund von einer mehr oder
weniger grossen Menge einer mehr oder weniger flüssigen Substanz verschlossen
wurden...“ [13]. Trotz des Alters dieses Zitats ist dessen Bedeutung und Definition auch
heute noch sachgemäß [5].
1.2.7 Stromtod (Str)
Stromtode sind all jene, die durch das direkte in Kontakt treten mit unter elektrischer
Spannung stehenden Objekten (Stromleitungen, Geräte, Oberflächen) oder direkter
Elektrizität (Blitzschlag, Spannungsbögen) verursacht wurden. Die Zahl der Stromtoten
ist seit Jahren rückläufig und war immer schon verhältnismäßig gering [5].
Verbrennungen an Weichgewebe ist in den meisten Fällen eine gegebene
Begleiterscheinung.
1.2.8 Thermische Einwirkung/Brand/Unterkühlung (TE)
Brandverletzungen werden in Verbrennungen und Verbrühungen unterschieden.
Verbrennungen sind hierbei die direkten Folgen der Hitze auf den Körper, teils mit sehr
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hohen Temperaturen. Verbrühungen stehen in Verbindung mit heißen Gasen und
Flüssigkeiten.
Bei Tötungsdelikten wird des Weiteren zwischen Mordbrand, Brandeinwirkung nach
Tötung, Brandmord und Brandeinwirkung vor Todeseintritt unterschieden [14].
Unterkühlung ist das Ungleichgewicht von Wärmeverlust und mangelnder
Wärmebildung. Sinkt die Kerntemperatur unter 35 ˚C spricht man im klinischen Sinne
von einer Unterkühlung [9, 5].
1.2.9 Andere Ursachen (AU)
Kommt es zum Todesfall infolge eines nicht direkt tödlich verlaufenden Tötungsdelikts/
Suizids/ Unfalls durch Spätfolgen oder Komplikationen/ Nebenwirkungen, spricht man in
dieser Arbeit von anderen Ursachen (z.B. Multiorganversagen, Pneumonie infolge
Bettlägerigkeit nach Fraktur).

1.3 Leichenschau, Leichenzustand und Leichenliegezeit (PMI)
1.3.1 Leichenschau
Historisch betrachtet geht die Untersuchung von Todesopfern („Leichenschau“) weit
zurück bis in die Vorzeit menschlicher Gesellschaften und hat sich stetig über das
Mittelalter bis in die Neuzeit systematisch weiterentwickelt. In der heutigen Zeit nimmt
die Leichenschau einen festen Stellenwert im Rechtssystem ein [15, 14].
Man unterscheidet die äußere von der inneren Leichenschau. Die Durchführung der
äußeren Leichenschau ist heutzutage gesetzlich im Bestattungsgesetz geregelt und
muss durch einen Arzt unmittelbar und unverzüglich nach Eintritt des Todes
durchgeführt werden [16]. Nach Feststellung des Todes wird die Leichenschau am
unbekleideten Leichnam unter Betrachtung aller Körperöffnungen durchgeführt. Nach
Durchführung muss der Arzt im Rahmen der Todesbescheinigung die Todesart
festlegen und bei entsprechendem Verdacht auf das Vorliegen eines nicht-natürlichen
Todes oder bei ungeklärter Todesart die Polizei informieren.
Ergeben sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen Hinweise oder der Verdacht auf
das Vorliegen eines möglichen Gewaltverbrechens, wird eine innere Leichenschau
14

(Obduktion) auf Antrag der Staatsanwaltschaft gerichtlich angeordnet. Die Obduktion
dient der Todesursachenfeststellung und ggf. der Betrachtung der Todesursache in
Zusammenhang mit einer möglichen, strafrechtlich relevanten Kausalkette sowie
mutmaßlichen Erkenntnissen bezüglich des Tatherganges und der Todeszeit. Es muss
geklärt werden, ob es sich um eine Fremd- oder Selbstbeibringung handelt [17]. Die
Durchführung der inneren Leichenschau ist ebenfalls gesetzlich festgelegt (§ 87 StPO)
[1] und beinhaltet in der Bundesrepublik Deutschland die sogenannte 3-Höhlenöffnung,
welche besagt, dass immer sowohl Kopf- als auch Brust- und Bauchhöhle eröffnet
werden müssen. Die erfassten Befunde werden hierbei protokolliert und in Bezug auf
strafrechtliche Relevanz betrachtet und begutachtet.
1.3.2 Leichenzustand und Leichenliegezeit
Verschiedene Faktoren können die Begutachtung und Befundbewertung erschweren.
Insbesondere das Vorliegen später Leichenerscheinungen kann zu einer deutlich
eingeschränkten Beurteilung führen. Unter späten Leichenerscheinungen versteht man
die körperliche Zersetzung infolge von Fäulnis und Verwesung (nicht-konservierend),
sowie den Befall mit Insekten oder Tierfraß. Des Weiteren existieren
Leichenerscheinungen, die einen Körper für verlängerte/ extrem lange Zeiträume
erhalten, z.B. Moorleichen/ Wachsleichen/ Permafrostleichen/ Mumien (konservierend).
Unter Fäulnis versteht man die anaerobe Zersetzung des Körpers (unter
Sauerstoffmangel), wogegen bei Verwesungsprozessen aerobe Reaktionen (unter
Anwesenheit von Sauerstoff) eine Rolle spielen. Oftmals findet sich eine Kombination
aus aeroben und anaeroben Prozessen sowie einer Beteiligung von Insekten.
Die Begutachtung des Leichnams wird je nach Zersetzungsdauer erschwert. Laut der
Casperschen Regel [9] wird davon ausgegangen, dass ein an der Luft liegender toter
Körper etwa doppelt so schnell wie eine im Wasser liegende Leiche und achtmal so
schnell wie eine begrabene Leiche verwest. In der heutigen Zeit ist bekannt, dass sich
diese nur bedingt in die Realität umsetzen lässt [5]. Es gibt verschiedene Einflüsse,
welche den Zersetzungsprozess beschleunigen oder verlangsamen können. So ist in
mehreren Studien beschrieben, dass verstärkte direkte Sonneneinwirkung sowie
langanhaltende höhere Temperaturen fälschlicherweise zu einer augenscheinlich
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längeren Liegezeit führen, während Temperaturen unter 0 ˚C sowie Beerdigung/
Verschüttung/ Einmauerung die makroskopische Leichenliegezeit verkürzt erscheinen
lassen [18-20].
Ein weiterer Umstand, der die Beurteilung eines Leichnams im höchsten Grade
erschweren kann, ist Brandeinwirkung. Aufgrund der hohen Temperaturen kommt es
dabei oft zu schweren Schäden am Weichgewebe und der Knochenstruktur. Dies kann
mögliche vorhergegangene Verletzungen (mit möglicher Todesfolge), Umstände/
Tathergänge verschleiern und eine Differenzierung zwischen z.B. Mordbrand,
Brandmord und Unfall beinahe unmöglich machen.
Zusätzlich kann ein verlängerter Aufenthalt im Wasser den Zustand der Leiche
drastisch verändern. Dies ist abhängig von multiplen Faktoren. Tiefe, Temperatur und
Strömung des Gewässers sowie Schiffsverkehr, Tierfraß und ein beschleunigter
Fäulnisprozess nach Entfernung aus dem Wasser können alle einen mehr oder weniger
bekannten Einfluss auf die Leiche haben [5, 9].
Im Generellen wird mit der Leichenliegezeit die Periode beschrieben bis ein Leichnam
aufgefunden und untersucht wird. Dieser Zeitraum wird auch als postmortales Intervall
beschrieben (PMI). Dabei ist anzumerken, dass die oben erwähnten Einflüsse bzw.
Einwirkungen die Kalkulation des PMI erschweren können, besonders wenn diese
Einflüsse über lange Zeiträume oder intensiv auftreten.
Es ist des Weiteren möglich, dass die in diesem Abschnitt beschriebenen Faktoren den
Zeitraum der Verletzung des Toten verzerren und postmortale Verletzungen die
eventuell perimortalen überdecken und/ oder zerstören [21, 8, 22-24, 18, 25-27].
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1.4 Zielsetzung
Es ist maßgeblich von Bedeutung, dass ein genaues Bild von Verletzungsmustern
unterschiedlicher Todesursachen erstellt wird, da es die Untersuchung der quantitativ
kleinen, aber forensisch relevanten Gruppe der postmortal veränderten
Leichenüberreste deutlich erleichtern kann.
Die forensische Medizin hat in erster Linie die Aufgabe, die Todesursache zu ermitteln.
Die nicht-natürlichen Todesfälle umfassen dabei nicht nur Tötungsdelikte, sondern auch
Suizide, Unfälle und nicht-natürliche Todesfälle, die nicht eindeutig zuordenbar sind.
Zusätzliche Probleme treten auf, wenn eine verlängerte postmortale Periode vor der
Feststellung und Untersuchung des Todesopfers auftritt. Variablen wie postmortale
Verletzungen, Fäulnis, mögliche Eingriffe von Tieren, Einfluss von Wasser oder Feuer
und die Zerstörung des Körpers können es dem Gutachter erschweren, die tatsächliche
Todesursache festzustellen und eine Einschätzung zu treffen, ob der Tod von
forensischer Relevanz ist. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, zwischen
Verletzungen des Toten vor und nach dem Tod zu unterscheiden. Insbesondere, wenn
nur Skelettreste gefunden werden, ist die Knochenbeteiligung (BI) die einzige
Möglichkeit, die forensische Relevanz des Falles zu bestimmen.
Daher wird in dieser Arbeit versucht, eine qualitative Statistik von BI bei
nicht-natürlichen Todesfällen jeglicher Art, die im Zeitraum von 2008 bis 2017 am
Institut für Rechtsmedizin der Universität zu Köln autopsiert wurden, zu erstellen.
Das Ziel dieser Analyse ist es, die allgemeine Beteiligung von Knochenverletzungen in
allen Fällen von nicht-natürlichem Tod im Allgemeinen und Tötungsdelikten im
Besonderen zu messen, um eine klare Statistik bereitzustellen, die bei der
Untersuchung stark zersetzter Körper und Skelettreste hilft.
Der Fokus liegt hier darauf, forensische Relevanz in Fällen, anhand sich in dieser
Studie aufzeigender Muster, zu etablieren oder auszuschließen, in denen die einzige
messbare Größe Skelettreste sind.
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2 Publikation:
Distribution of bone injuries in cases of non-natural death: a
retrospective, wholesome study from 2008 to 2017 in the municipality
of Cologne
Zusammenfassung:
Für diese Studie wurden alle Obduktionsprotokolle nicht-natürlicher Todesfälle,
ausgeführt am Institut für Rechtsmedizin der Universität zu Köln in dem Zeitraum
2008 - 2017, auf die Verletzungsursache im Zusammenhang mit der Verteilung und
Häufigkeit von Knochenverletzungen/ -beteiligung (BI) untersucht.
2026 Fälle wurden dabei erfasst und ausgewertet, davon 220 Tötungsdelikte, 421
Suizide, 760 Unfälle, 393 mögliche Suizide und 232 mögliche Unfälle. Dabei zeigten
Tötungsdelikte den größten Anteil von Knochenbeteiligung mit 89,1% aller Fälle. An
zweiter Stelle kamen Unfälle mit 79,3% Knochenbeteiligung gefolgt von den Suiziden
/möglichen Suiziden bei 53,4%/43,2%. Schussverletzungen waren zu 52% bei Suiziden
zu finden, während 33,6% bei Tötungsdelikten aufzufinden waren. Bei der scharfen
Gewalt zeigte sich eine Verteilung von 56% auf Tötungsdelikte und 29,8% auf Suizide.
63,7% aller stumpfen Gewalteinwirkungen waren in der Unfallkategorie aufzufinden.
Schussverletzungen bei Tötungsdelikten wiesen die höchste Knochenbeteiligung auf
(100% aller Schussverletzungen, verteilt auf alle Körperregionen). Intoxikation zeigte
die geringste Beteiligung mit 19,9% aller Intoxikationsfälle.
Bei verwesenden Körpern mit Knochenverletzungen waren Tötungsdelikte bei weitem
prozentual am stärksten vertreten.
Es wurden mehrere markante Muster in der Studie nachgewiesen, die eine
Kategorisierung der nicht-natürlichen Todesart erleichtern z.B. die unterschiedlichen
Verletzungsmuster bei Schussverletzungen zwischen Tötungsdelikten und Suiziden.
Dennoch sollte ein jeder verwester oder skelettierter Leichenfund individuell betrachtet
und die möglichen Untersuchungsmaßnahmen ausgeschöpft werden.
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For this study all autopsy reports of non-natural deaths performed at the Institute of Legal Medicine at
the University of Cologne from a 10-year period (2008–2017) were examined in regards to the manner of
non-natural death and their frequency and distribution of bone injuries (BI). 2026 cases (220 homicides,
421 suicides, 760 accidents, 393 possible suicides, 232 possible accidents) were reviewed. The highest
frequency of BI was registered within homicides with 89.1%, second being accidents (79.3%), while
suicides and poss. suicides were at 53.4% and 43.3%. Gunshots/explosions split between 52% for suicides
and 33.6% for homicides, sharp force was to 56% found within homicides and with 29.8% in suicides. 63.7%
of all blunt force was found in the accident category. The highest participation of BI and injuries across all
body regions was found with gunshot homicides (100% BI, over every region). Intoxication showed the
lowest BI over all with only 19.9% of all cases. Albeit several distinctive patterns were found, e.g.
distinction between gunshots in suicides and homicides or high amount of BI in decayed corpses in
homicides, a close examination on case by case basis, utilizing the forensic toolkit to its fullest, should
always be attempted when examining decomposed or skeletal remains.
© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction
The primary tasks of forensic pathology are to determine the
cause of death and its circumstances. This is on one hand to
distinguish non-natural deaths from natural deaths, and on the
other to further ascertain if any non-natural death holds forensic
relevance. Non-natural deaths do not only include homicides, but
suicides, accidents of any nature, as well as non-natural deaths of
inconclusive manner. Additional problems arise when a prolonged
postmortem period elapses before the ﬁnding and examination of
the subject takes place.
Variables such as postmortem injuries, putrefaction, possible
interference of animals, inﬂuence of water or ﬁre, environmental
inﬂuences, and the deliberate destruction of the body by another
party, can make it difﬁcult for the examiner to pinpoint the real
causes of death and if the death is of forensic relevance [1–5]. Thus
it is of vital importance to distinguish between pre- and postmortem
injuries sustained by the subject. Especially when only skeletal
remains are found, bone involvement/injury (BI) is a very important
and crucial way of determining the forensic relevance of the case.

* Corresponding author.
E-mail address: daniela.teifel@uk-koeln.de (D. Teifel).
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2019.03.020
0379-0738/© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
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This work is trying to establish a qualitative statistic of BI with
non-natural deaths of any manner that have been autopsied at the
Institute of Legal Medicine of the University of Cologne, Germany,
during the period of 2008–2017.
This analysis aims to measure the overall involvement of bone
injuries in all cases of non-natural death in general, and homicides
in particular, in order to provide a clear statistic to assist with the
examination of heavily decomposed bodies and skeletal remains.
The main focus is to help establish or rule out forensic relevance,
with help of patterns established in this study, in cases where the
only measurable quantity is skeletal remains.
2. Methods & materials
The autopsy reports evaluated in this paper are exclusively from
the Institute of Legal Medicine of the University of Cologne,
Germany, collected from the year 2008 to 2017. All non-natural
deaths of that period with an autopsy performed were included in
the statistic. The cases were acquired via the institute's LIMS
(Laboratory Information and Management System). The total
number of cases reviewed is 2026.
The cases were sorted in several categories and analyzed
regarding different parameters.
The main category is the basic involvement of bone injuries in all
cases. After that the cases were sorted and analyzed in regards to:
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- Kind of trauma (sharp, blunt etc.),
- Which injuries occur most in their speciﬁc subset of traumas,
- The state of the corpse.
As there are no exclusionary parameters, all cases were
included in the resulting statistic of this study.
The data collected from the postmortem reports are as follows:
-

Day of death/day of discovery,
Cause of non-natural death,
Bone involvement/ injury (BI), regions of injuries,
Type of injury,
State of subject.

Bone involvement in this study includes bone injuries as well as
cartilage injuries.
The body was split into several regions to simplify the analysis of
the BI. These regions are:
-

Head,
Larynx (incl. hyoid bone),
Torso,
Pelvis,
Spinal column,
Upper extremities,
Lower

The collection of data was done with Microsoft Excel while the
statistical analysis was completed with SPSS (Version 25. Armonk,
NY: IBM Corp.) and using descriptive statistics to get the results.
3. Results
First was to establish the overall involvement of bone injuries.
Concerning this 2026 cases have been reviewed.
Of the 2026 cases, 220 (10.9%) were homicide cases, 421 (20.8%)
were suicides, 760 (37.5%) were accidents, 393 (19.4%) were
assumed suicides and 232 (11.5%) assumed accidents (Fig. 1).
Of these, 713 (35.2%) had no BI while 1313 (64.8%) were found
with BI.
From the 713 cases with no BI, 38 (5.3%) were homicides, 196
(27.5%) were suicides, 157 (22.0%) were accidents, 224 (31.4%)
assumed suicides and 98 (13.7%) assumed accidents.
The 1313 cases with BI split as follows: 182 homicides (13.9%),
225 suicides (17.1%), 603 accidents (45.9%) and 170 (12.9) assumed
suicides and 134 (10.2%) assumed accidents (Fig. 2).
3.1. Overall

extremities.

For this study we distinguished ﬁve causes of non-natural death:
-

Homicide,
Suicide,
Accident,
Assumed suicides (intent to self-harm could not be properly
established),
- Assumed accidents (intent to self-harm unclear, circumstances
point towards accident).

BI with the head was found in 573 (28.3%) cases. Concerning the
larynx 213 cases (10.5%) were with BI. For the torso 876 cases
(43.2%) were found with BI, for the pelvis 215 cases (10.6%), and the
spinal column 329 cases (16.2%). BI of the upper extremities
featured in 236 cases (11.6%), and 294 cases (14.5%) for the lower
extremities (Fig. 3).
Of all cases 1014 (50%) involved blunt force trauma, 443 (21.9%)
featured intoxication, followed by compression of the neck with
278 cases (13.7%) and unknown injuries with 227 (11.2%). Next
came sharp force trauma with 168 cases (8.3%), followed by

The reviewed categories of injury are:
-

Blunt force trauma,
Sharp force trauma,
Intoxication,
Blunt-edged/semi-sharp trauma,
Acceleration trauma (indirect injuries in connection with
horizontal, vertical and centrifugal compression and draw),
Gunshot/blast injuries,
Strangulation/suffocation (includes aspiration, strangulation,
throttling, choking, hanging and compression of the neck),
Drowning/death in water,
Electricity,
Thermic trauma (burning and freezing),
Other cause.

To sort the cases, they were categorized according to the above
mentioned non-natural deaths, affected body region and the injury
type.
The next step was to ﬁnd out which of the seven regions of the
body were affected most often by BI, ﬁrst overall and then within
the ﬁve established categories of the non-natural deaths. Furthermore, the relation of sustained injuries in regards to body regions
and types of non-natural deaths was analyzed. The last criterion
was the state of the subjects at autopsy in conjunction to the types
of non-natural deaths.
For review purposes the results were sorted into six consecutive
categories: overall, homicides, suicides, accidents, assumed
suicides and assumed accidents.

Fig. 1. Cause of death – distribution across all 2026 cases.
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Fig. 4. Distribution of injuries over cause of death (n = 2026 cases).

The torso region had the highest participation with 118 cases
(53.6%) featuring BI. Followed by the head with 73 cases (33.2%) BI,
the larynx region with 35 (15.9%), and the spinal column region
with 29 (13.2%). The upper extremities had 24 cases (10.9%) with BI
while the lower extremities and pelvis region both accounted for <
5% each (Fig. 5).
192 (88.2%) of all homicide subjects were in a fresh condition,
21 (9.5%) were in a state of decay, and 4 (1.8%) of bodies were in a
burned condition.

Fig. 2. Cause of death – amount cases with BI (n = 1313 cases).

3.3. Suicides

Fig. 3. BI in the seven regions of the body against all cases in percent (n = 2026
cases).

thermic trauma with 142 (7.0%), acceleration trauma with 137
(6.8%) and gunshot/blast injuries with 125 (6.2%). The remaining
injury categories, electricity, drowning and blunt-edged/semisharp trauma each were below 6% (Fig. 4).
Noteworthy is that 52% of all gunshot deaths occur within the
category of suicides, while 33.6% were homicides. Furthermore
44.6% of all deaths involving compression of the neck are in the
suicide category. 56% of all sharp force involvement happened in
homicide cases, with 29.8% occurring in the suicide category. 68.7%
of all other causes/causes of death as well as 46.6% of semi-sharp/
half-blunt injuries were registered in the accident category. 63.7% of
all blunt force occurred in accidents.
Most subjects were in a fresh condition (88.1%). Next were
bodies in state of putrefaction with 7.1%, burned subjects with 4.6%
and bodies recovered from water with 0.2%.
3.2. Homicides
The case count and percentage for the most common injuries
were as follows: sharp force 94 cases (42.7%), followed by blunt force
with 83 cases (37.7%), followed by gunshot/blast injuries and
compression of the neck with 42 cases (19.1%) each. The next injury
category was blunt-edged/semi-sharp trauma with 18 cases (8.2%).
All remaining categories of injury were represented with ::: 5%.
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The most affected regions were the head and the torso, with 97
cases (23%) each showing BI, closely followed by the larynx region
with 86 cases (20.4%). The next most affected regions were the
spinal column with 47 cases (11.2%), followed by the upper
extremities with 36 cases (8.6%) BI. Lower extremities and pelvis
were both below 8% BI overall.
The most common injury category was compression of the neck
with 124 cases (29.5%) of which 80 (64.5%) were showing BI,
followed closely by intoxication with 118 cases (28.0%) of which 11
(9.3%) featured BI. The next category was gunshot/blast injuries
with 65 cases (15.4%) and a 100% BI, followed by blunt force trauma
with 61 (14.5%) with a 98.4% BI. Next was sharp force trauma with
50 cases (11.9%) with 20 (40%) featuring BI, and acceleration
trauma with 22 (5.2%) of which all had bone injuries. The
remaining categories were below 5% (Fig. 6).
367 (87.2%) of the subjects were in a fresh state, followed by 45
(10.7%) bodies in a state of decay and burned subjects with 9 (2.1%).
Of the 45 subjects in a state of decay 16 were found with bone
injuries, 7 of which were exclusively related to gunshot injuries to
the head, 5 were compression of the neck with laryngeal fractures,
the remaining are of different causes. Nearly all of the remaining 29
subjects died of intoxication.
3.4. Assumed suicides
Of all 393 cases in this category 170 show BI, 124 (31.6%) displayed
injuries to the bone structure of the torso. Second highest amount of
injuries to the bone was registered in the head region with 68 cases
(17.3%), followed by the spinal columnwith 44 cases (11.2%). Injuriesto
the larynx were catalogued in 36 cases (9.2%) and for the lower
extremities in 33 (8.4%). The last two categories were the upper
extremities with 29 cases and the pelvis with 24 cases.
Most commonly intoxication was registered in 240 cases (61.1%)
of injury, though it only involves injury to the bones in 53 cases,
making it the second lowest injury type with BI in this category.
Blunt force shows up in 105 cases of which 102 have BI.
Strangulation/suffocation was found in 41 cases of which more than
half, 23, had injuries to the bones. 29 cases were connected to
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Fig. 5. Percentage distribution of injuries by homicides and their frequency of BI (see also Section 4).
Main graphic: distribution of injuries over all homicides.
Graphic on the right side: frequency of BI for all sharp injuries over the body in the category of homicide.
Graphic on the left side: frequency of BI for all injuries by strangulation/suffocation over the body in the category of homicide.
Graphic below right: frequency of BI for all blunt injuries over the body in the category of homicide.
Graphic below left: frequency of BI for all injuries by gunshot/ explosion over the body in the category of homicide.

3.5. Accident

an acceleration trauma, of which all showed BI. The next variable in
this category was thermic inﬂuence in 20 cases with 7 showing BI. 17
cases involving any kinds of drowning were recorded, only 3 of
which showed BI. Sharp force was registered in 14 cases, with 10
showing BI, closely followed in number by semi-sharp/half/blunt
with 13 cases, all of which featured BI. The last notable category is
gunshot injuries, which were presented with 11 cases, of which all
but one showed BI (Figs. 7 and 8).
329 (83.7%) of all subjects were in a fresh condition, 45 (11.5%) were
in astateofdecay,15subjects(3.8%) wereburned and 4 (1%) werewatery
corpses.

The most affected region was the torso with 439 cases (57.8%)
featuring BI, followed by the head with 287 cases (37.8%) and then
the lower extremities with 190 cases (25%) having BI. The Spinal
column region had 182 cases (23.9%) BI, followed by the pelvis with
137 (18%), the upper extremities with 124 (16.3%) and closing out
was the larynx region with 51 (6.7%) featuring BI.
For all accidents (with and without BI) the most common injury
category was blunt force trauma with 646 cases (85.0%), followed by
other causes at 156 cases (20.5%). Acceleration trauma with 74 cases
(9.7%) joined, then compression of the neck with 53 cases (7.0%),
blunt-edged/semi-sharp trauma with 48 (6.3%), intoxication with 39 (5.1%) and thermic trauma with 38 (5.0%). The
remaining categories were all below 5% (Fig. 9).
For accidents 94.6% of the subjects were in a fresh condition,
followed by 28 burned subjects with (3.7%), 13 subjects in a state of
decay with (1.7%).
3.6. Assumed accidents
Of all 232 cases classiﬁed as assumed accidents, 134 showed BI,
the torso being the most affected region with 98 cases (42.2%). The
head region registered the second highest amount of BI with 48
cases (20.7%), followed by the lower extremities with 31 (13.4%). BI
to spinal column and lower extremities occurred in 27 (11.6%) and
23 (9.9%) cases. At the low end were pelvis with 15 (6.5%) and
larynx with 5 cases (2.2%).

Fig. 6. Distribution of injuries by suicides and their frequency of BI.
Inner circle: percentage distribution of injuries by all cases of suicide.
Outer circle: percentage distribution of BI based on the cause of death.
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Fig. 7. BI suicide vs assumed suicides (in percent).

Fig. 8. Percentage distribution of BI by gunshot in relation to the BI of the 7-regions of the body sorted by homicide/suicide/possible suicide.

119 cases showed blunt force with 103 of these having BI (86.6%).
The next most frequent injury was thermic inﬂuence with 67 cases
and a BI of 24 cases (35.8%), followed by intoxication with 42 cases
of which 14 showed BI (33.3%). Other causes were found in 37 cases,
17 (46%) of which involved bone injuries. Strangulation appeared in
18 cases with 11 showing fractures, semi-sharp/half- blunt
amounted to 14 cases with 11 having BI and 13 cases of drowning
with 3 cases featuring BI.
176 (75.9%) subjects were in a fresh condition, 37 (15.9%) were
burned and 19 (8.2%) in a state of decay.

4. Discussion
To date, neither forensic medicine nor forensic anthropology
has managed to establish studies of both qualitative and
quantitative nature for all non-natural deaths and bone involvement inside a larger population. Most studies are either restricted
to a certain cause of death/injury category, and its traces, a single
manner of death, tests on animal bones or are of a small sample
size [6–15]. The study from Flieger et al., with the scope of 20 years,
shows the closest resemblance to this study, but is restricted to
homicides only.
With a nearly 2/3 participation of bone injuries in all registered
cases from this 10-year period, an analysis of the frequency and
distribution of these injuries, especially across the manners of
death, can yield valuable information of the nature of these
injuries.
4.1. Homicides
Sharp force injuries dominated with 42.7% participation in all
homicide cases and portrayed an 81% BI over all these cases. The
injuries were mostly focused on torso, larynx and the spinal region.
This corresponds with the results of other studies involving sharp
force trauma and homicide [8,11]. The reason for the high
percentage of participation of head and torso is the search for the
easiest/largest and most vulnerable target in homicides. The
majority of injuries to the bone were notches and nicks, caused as
side effects of the initial sharp force to the soft tissue of the body. Of
importance for the severity and type of injury sustained are the
direction of the attack and the length of blade/sharp object used
[16,17].
The torso was by far the most affected region in homicides,
with the majority of bone injuries caused through sharp force
trauma in 76 cases (56.8%). Next up was the blunt force trauma
with 41 cases (34.7%), followed by gunshot injuries with 29 cases.

Fig. 9. Distribution of injuries by accident and their frequency of BI.
Inner circle: includes all cases of accidents (with and without BI).
Middle circle: includes the cases with BI by accidents.
Outer circle: are the frequencies of BI.
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Bone injuries to the head caused 45 cases (61.6%) through blunt
force trauma and in 21 cases through gunshot injuries. 14 cases
(19.2%) had bone injuries with semi-sharp/half-blunt force
involvement and another 13 (17.8%) were of sharp force origin.
Injuries to the bone of the neck/larynx were majorly caused
through compression of the neck in 19 cases (54.3%) and blunt
force in 18 cases (51.4%). The third most frequent injury type was
sharp force with 13 cases (31.7%).
It is noteworthy that statistics show, when bone injuries occur
during homicides, they are almost exclusively appearing on the
upper body regions. For the upper extremities the blunt force was
in 15 cases (62.5%) cause of bone injuries, followed by sharp force
with 25%. Injuries to the upper extremities in cases of blunt or
sharp force involvement should be assessed as defensive injuries.
An exception were the gunshot injuries, which in all cases
showed BI with the injury pattern spreading over all body regions
through all the cases. And while the pelvic region and lower
extremities portray the highest bone participation within the
group of injuries to these regions, with 62.5% and 85.7%
respectively, they only take up the smallest part of gunshot cases
with 5 und 6 cases. The highest case count for bone injuries within
the gunshot category was found with the torso at 29 cases,
accounting for 24.6% off all injuries to this region in all homicide
cases. It is followed by the head, where bone injuries through
gunshot were found in 21 cases which caused 28.8% of all head
injuries in the homicide category. These ﬁndings correspond with
other studies on the subject [10].
14 cases have been found with gunshot injuries to the spinal
column, which accounted for 48.3% of all spinal injuries in the
homicide category. Cross-examination of the cases revealed that of
these 14 cases 11 (78.6%) overlapped with gunshot wounds to the
torso. And while injured bones within the torso are not a safe
indicator for spinal injuries, it is safe to say that when a spinal
gunshot injury is discovered further injuries are expected in the
torso region.
Death in consequence of a gunshot in a homicide is therefore an
easy to distinguish cause of death. Especially injuries to pelvis and
lower extremities are a good indicator for homicide, as these
exclusively show bone injuries from gunshots in this category.
They are not likely to appear often (only in 10% of all gunshot cases
were injuries to these two regions recorded) and are to be
interpreted as an accessory to the fatal injury most likely sustained
to the head or torso.
Other works have mostly analyzed living subjects regarding
injury patterns and frequency of type of injury, certain values
(overall participation of head and torso; high sharp force
involvement) showed to be close for homicides and general
violent crimes [18]. One signiﬁcant discrepancy noted was that the
participation of the extremities was double to four times the
amount in general violent crimes compared to homicides [19]. This
can be traced to the different nature of non-deadly violent crimes
as well as their process and frequency compared to homicides [20].
Homicides feature a high percentage of injuries to the bone
structure (82.7% of all registered homicides) and are indeed the
category with the highest BI. Thus, it can be said that in over 4/5 of
all homicides, bone injuries are expected, and the absence of these
makes a homicide very unlikely.
This pattern is enforced when analyzing the bodies found in a
state of decay. Of the 21 cases found, 20 featured injuries to the
bones (in the majority of cases multiple injuries to different regions
were registered). The 95.5% participation of bone injuries to all
decayed bodies is the highest for all types of death. Compared to
the two categories with the highest amount of corpses in a state of
decay (suicides – 10,7% and possible suicides – 11,5%), homicide
provides nearly as many cases with bone injuries as these two. Any

Fig. 10. Putrefaction and distribution of BI.
Inner circle: state of putrefaction of all in the speciﬁc cause of death.
Outer circle: BI in decayed corpses for cause of death.

decaying body found with injuries to the bones should be treated
as a possible homicide until proven differently (Fig.10).
4.2. Suicides/assumes suicides
Strangulation/suffocation was involved most frequently in
suicides with 124 cases of which 80 showed BI, 70 of those had
injuries to the larynx region (87,5%). Compared to the study of
Zatopkova et al. which found a BI of 73% for the larynx region, the BI
detected here was nearly 10% lower [21]. The cause of this is the
wider range of this study, including not only hangings, but
suffocation, self-strangulation and other types.
Remarkably the majority of cases showed little to no other
injuries on different body regions, especially if compared to
homicides involving the larynx and strangulation, indicating that
suicide would be most likely when only fractures to the larynx are
found on skeletal or decayed remains.
While intoxication was involved in the second highest amount
of cases, one can observe that overall in Germany intoxication is
the third highest cause of death in suicides [22]. The higher
participation in this study was caused by the fact, that all cases
with signs of intoxication were considered, even when it was not
the direct cause of death in the speciﬁc case (for example death of
hypothermia as a result of intoxication).
Furthermore one has to remark that of the cases with intoxication
and BI, 11 showed a participation of injuries to the torso. Further
analysis has yielded that these injuries agree with ﬁrst aid and
reanimation measures. The involvement of injuries to the torso can
thus be disregarded in the light of this study, as one would not
expect to ﬁnd signs of ﬁrst aid or reanimation on skeletal or
decaying/decayed remains.
Intoxication in suicides is thus hard to ﬁnd and prove as a cause
of death, as BI is rare and often only occurs through external
postmortem human inﬂuence. Though studies have shown that
certain substances can be traced in the bones [23], which makes
the skeletal structure, even in the absence of any injuries, an
important source to classify a death through intoxication. The
differentiation between consumption leading accidentally to death
and a lethal intoxication on purpose when ﬁnding only decayed or
skeletal remains can be difﬁcult, if not impossible, to prove.
Yet the most likely causes of death/injury types to cause BI are
gunshots, acceleration trauma and blunt force, even though they
account for a small number of suicide cases each. Of all 65 suicides
involving gunshot injuries, 55 (85%) displayed injuries to the head,
making them the highest cause for head injuries (97 cases in the
suicide category), while 10 more cases were registered with torso
involvement and another 5 with injuries to the spinal column. The
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BI for all suicides involving gunshot trauma is 100%, in every case.
The pelvis and lower extremities displayed no bone injuries at all,
making the absence of injury in these two regions, a good indicator
for suicide, should gunshot injuries be found at the head/torso/
spinal column.
Remarkable here is, again, an injury pattern that is nearly
exclusively restricted to the upper body. Notable exceptions
were the blunt force and acceleration trauma, showing fractures
over the whole body, with especially high BI in the extremities,
pelvis and spinal column regions, where on average 86% of all
cases involving BI showed blunt force. This is a pattern we would
expect to see from jumpers (from a height or into trafﬁc), who’s
choice of suicide involves strong forces acting upon the whole
body, resulting in many injuries and a wide spread of such [14].
It is also noteworthy that where we ﬁnd acceleration trauma
blunt force injuries are observed as well (falls from height or
suicides by car crash) while certain suicides (jumping in front of
a train or falls from low height) exclusively show blunt force
trauma.
In regards to the state of the bodies, a clear picture emerges of a
nearly 2/3 share that pure intoxication, with no further injury to
the body, holds of all bodies in decayed state. The 16 cases that
show bone injures display distinctive patterns of BI to head and
larynx, especially, and the torso in some cases. Considering the
sheer numbers then the most likely cause of death on any decayed
remains with no bone injuries should be suicide by substance
intoxication (Fig. 10).
This becomes clearer with results of the ass. Suicides added. They
closely resemble the ﬁndings of the suicide category, with the
notable difference of intoxication showing the highest involvement. But aside of this both categories are virtually identical in
number of cases, overall BI and amount of decaying/decayed
corpses (with and without BI).
If bone injuries are found, then, concerning suicides, these
should be restricted to the head, larynx and torso and show little to
no other injuries over the body.
4.3. Accidents/assumed accidents
Blunt force was found in 646 cases (85%) of all accidents and of
all 603 cases displaying bone injuries, 576 cases (95%) involved
blunt force. It portrays a unique pattern of injury participation
across the body. In nearly every relevant case blunt force was
involved. The percentages ranged from 95% of all cases with
injuries to the torso to 100% of all cases featuring injuries to the
pelvis. This is often accompanied by acceleration traumata, as
many accidents in this study are falls from height as well as trafﬁc
accidents.
The second highest cause of death/ injury category was other
causes, which often correlated with complications after near fatal
trafﬁc accidents (pneumonia, multi-organ-failure).
Both trafﬁc accidents and falls from height show a much
differentiated fracture pattern, which is partly seen within the
category of possible accidents, often involving multiple fractures
and several injury categories (especially blunt, acceleration and
semi-sharp/half-blunt).
Additionally, it was observed that intoxication has both a low
share within the accidents but also nearly never involves bone
injuries. 9 cases were found that showed injuries to the bone
structure, with 8 of these cases only having injuries in the torso
region, which suggest ﬁrst aid/reanimation attempts.
Accidents and assumed accidents show very similar patterns
when it comes to bone injuries. For cases with high force impact
(falling, trafﬁc accidents) a wide variety of injuries is observed,
involving multiple types of injury and spreading over all body
regions. Problematic is that only limited deductions can be made in
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terms of the intent of the act that leads to the injuries. It was
suggested that suicidal jumpers show a higher rate of bone
fractures to the face as well as to their dominant side and lower
extremities [14]. While this is not an exclusionary criterion, it can
deliver valuable information if this relation can be proven in
greater detail.
This is the only category in which thermic inﬂuence rises to 28.9%
share of all cases in a category of all these 67 cases 24 died of injuries
due to burning, 22 in result of hypothermia and another 11 died of
multi organ failure due to prior effects of heat/cold. Of all 67 cases 24
showed injuries to the bones, concentrated mostly in the torso region
with 16 cases, of which all but 1 show injuries to the rip structure.
This again indicates BI due to ﬁrst aid/reanimation and therefore
should be disregarded for the purpose of this study. It is to note that
most of the deaths involving intoxication went in combination with
ﬁre/heat inﬂuence.
Most bodies were examined in a fresh condition, the low
amount of bodies found with decay or burned did not allow a
precise conclusion as they split nearly 50/50 on BI. Accidents seem
to be found quicker than homicides or suicides, given this data
(Fig. 10).
5. Conclusion
When skeletal or decayed remains are found, an absence of
bone injury suggests either suicidal or natural death, while bone
fractures, especially multiple ones, point towards homicide. The
high amount of decaying corpses with BI found in this study
connected to homicides, as well as homicides having the option
of deliberate concealment (hiding or destruction of the body by
the perpetrator) [24,4], underlines this hypothesis. Accidents can
mostly be ruled out, as bodies in any state of decay are mostly
found in scenes of clear context (for example car crash, struck by
tree). Suicides including BI are normally easy to distinguish from
homicides, especially regarding gunshot deaths, any kind of
strangulation and intoxication and their fracture pattern. Suicides
often only show few and isolated fractures, while homicides
display an overall higher frequency for multiple fractures over
several body regions, regardless to the cause of death.
The subdivision of assumed suicides and assumed accidents,
instead of muddying the results, conﬁrmed the patterns found in
the categories of suicide and accident.
The study has also established the torso and head as being 2–4
times more likely to be suffering BI than the other body regions,
thus making them the best indicator for a non-natural death.
A generalization is nonetheless to avoid, even with the clear
numbers and patterns stated in this study, as some overlapping
fracture patterns occur and the difﬁculty to establish intention, can
heavily inﬂuence the classiﬁcation. It remains that in cases of
decayed/skeletal remnants all options and paths should be pursued
to properly identify the cause of death, may it be natural or nonnatural [23,25–28].
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3 Diskussion
Bei Funden von skelettierten und/ oder sehr stark verwesten Leichen ist primär
festzustellen, ob eine forensische Relevanz vorliegt. Aus diesem Grund müssen alle
menschlichen Überreste auf Spuren einer möglichen prä-/perimortalen
Gewalteinwirkung untersucht werden.
Während die forensische Osteologie/Anthropologie einen Teilfokus auf die Analyse von
komplett skelettierten Überresten, insbesondere im Hinblick auf die Identität legt [28], ist
aus rechtsmedizinischer Sicht der Ausschluss eines Gewaltverbrechens auch bei der
Beurteilung von Knochenüberresten von entscheidender Relevanz.
Bisher mangelt es sowohl in der Rechtsmedizin im Allgemeinen als auch in der
forensischen Osteologie im Besonderen an qualitativ und quantitativ repräsentativen
Studien bezüglich der allgemein verbreiteten Knochenbeteiligung und deren Ursache in
einer Bevölkerung bei nicht-natürlichen Todesfällen. Wenn es überhaupt Studien gibt,
dann beziehen sich diese entweder auf eine bestimmte Verletzungsursache und deren
Spuren, einer einzelnen nicht-natürlichen Todesart oder sind Studien basierend auf
Tierversuchen beziehungsweise sind solche, die in ihrem Umfang aufgrund eines
kleinen Studienkollektivs statistisch nicht signifikant sind [28-31, 8, 32-35].
Deswegen wird mit dieser Arbeit versucht, eine repräsentative Studie zu erstellen, mit
welcher Abhilfe in diesem Bereich geschafft werden soll.
Wie die Ergebnisse zeigen existiert eine knapp 2/3 Beteiligung (64,8%) von
Knochenverletzungen bei allen nicht-natürlichen Todesfällen. Das zeigt, dass die
Untersuchung von Knochen wertvolle Erkenntnisse zur forensischen Relevanz, allein
durch die Häufigkeit jener Verletzungen, liefern kann. Besonderes Augenmerk muss auf
die Verteilung dieser 2/3 Beteiligung hinsichtlich der fünf in dieser Arbeit definierten
Untergruppen der nicht-natürlichen Todesart gelegt werden.
Zu diesem Zweck wurden alle Sektionsprotokolle aus dem Institut für Rechtsmedizin
der Universität Köln, mit einem Einzugsgebiet von Aachen bis Gummersbach, inklusive
der Gemeinde Köln von 2008-2017, welche einen nicht-natürlichen Tod enthielten

27

(2026 Fälle insgesamt) in die fünf vorher definierten Untergruppen der nnT-Art
(Tötungsdelikte, Suizide, Unfälle, mögliche Suizide und mögliche Unfälle) zugeordnet
und näher analysiert. Tötungsdelikte waren dabei mit 220 Fällen vertreten, Suizide mit
421, Unfälle mit 760, 393 Fälle wurden der Gruppe der möglichen Suizide und 232 der
Gruppe der möglichen Unfälle zugeordnet. Die Polizeistatistiken der Polizei Köln zeigen
eine rückläufige Entwicklung von “Straftaten gegen das Leben” (Tötungsdelikte, aber
auch versuchte Tötungen/ Totschlag) für die letzten Jahre, während über gesamt
Nordrhein-Westfalen die Zahl dieser Straftaten relativ konstant blieb [36-38]. Im Jahr
2017 wurden in Nordrhein-Westfallen 373 Fälle von Mord und Totschlag registriert, 16
davon im Raum Köln. Dies geht konform mit den 220 Tötungsdelikten über zehn Jahre
aus der hiesigen Statistik [39].

Zustand der Leiche
Besonderes Augenmerk wurde in dieser Arbeit auf den Zustand der Leiche gelegt.
Fäulnisveränderte Leichen fanden sich in rund 10% der Fälle für alle Kategorien,
abgesehen von den Unfalltoten (1,7%). Diese verhältnismäßig niedrigen Werte
resultieren daraus, dass der Großteil der fäulnisveränderten Leichen infolge eines
natürlichen Todes verstorben sein dürfte und der überwiegende Teil der Unfälle in
Deutschland im öffentlichen Raum stattfinden und daher ein zeitnahes Auffinden oft
gewährleistet ist. Die scheinbar geringe Anzahl der für diese Studie zur Verfügung
stehenden Fäulnisleichen (im Vergleich zu allen Fällen im Kollektiv) untermauert die
Signifikanz der genauen Analyse von Knochenfrakturen und deren Verteilung, da
immerhin 20 der Fälle mit Knochen- und Fäulnisbeteiligung Tötungsdelikte darstellten.
Zahlen der Opfer durch Rauch, Feuer und Flammen sind in Deutschland rückläufig, mit
durchschnittlich 350 Opfern pro Jahr [40]. Im hiesigen Kollektiv (2026 Fälle) waren dies
93 Fälle (4,5%) aller betrachteten Fälle. Jedoch wiesen die durch Brand/ Feuer
veränderten Leichname in allen Kategorien knöcherne Verletzungen auf. Tötungsdelikte
stellten dabei die kleinste Gruppe mit 4 Fällen (4,3% der 93 Fälle) von denen jedoch
alle BI zeigten. Die meisten Brandleichen sind mit 37 Fällen (39,8%) bei den möglichen
Unfällen zu finden, von diesen wiesen 16 Fälle (43%) eine Knochenbeteiligung auf.
Darauf folgen Unfälle mit 28 Fällen (30,1%) und 50% Knochenbeteiligung. Bei
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möglichen Suiziden wurden 15 Brandleichen (16,6%) mit 26,7% Knochenbeteiligung
registriert, während Suizide 9 Fälle (9,7%), davon 4 (44,4%) mit BI, aufwiesen. Die
gefundenen knöchernen Verletzungen waren, bei näherer Betrachtung, überwiegend
infolge der Brandeinwirkung oder Reanimationsmaßnahmen entstanden. Während es
schwer sein kann prä- und perimortale Knochenverletzungen an einem stark
verbrannten Körper von brandbedingten Verletzungen zu differenzieren, zeigen
Studien, dass dies, sollte die Temperatur nicht zu hoch sein, möglich ist [25].
Bei allen Kategorien der nicht-natürlichen Todesfälle überwog bei Weitem mit 88,1%
der frische Leichenzustand. Wobei den höchsten Frischewert Unfälle (94,6%) und den
niedrigsten Wert mögliche Unfälle (75,9%) aufwiesen.
Mit 0,2% aller ausgewerteten Fälle waren Wasserleichen in dieser Studie
vernachlässigbar.
Es ist von besonderer Bedeutung, dass ein genaues Bild von Verletzungsmustern
bezüglich Todesursache in einer Bevölkerung erstellt wird. Insbesondere die
Untersuchung der numerisch kleinen, aber forensisch relevanten Gruppen der brandund fäulnisveränderten Leichenüberreste wird dadurch erleichtert. Die Analyse und
Auswertung von nicht veränderten (frischen) Leichen ist dabei hilfreich um
prä-/perimortale von möglichen postmortalen Verletzungen zu unterscheiden [22].

Tötungsdelikte
Bei Tötungsdelikten überwiegt die scharfe Gewalt mit 42,7% Beteiligung an allen
Delikten. Bei 81%i dieser Fälle war eine Knochenbeteiligung nachweisbar. Wenn
Knochenverletzungen auftraten, dann waren diese meist konzentriert in der Rumpf- und
Hals-/ Wirbelsäulenregion (Rumpf 56,8%, Wirbelsäule 44,8%, Hals 31,7%). Der Rumpf
war mit 118 Fällen im Rahmen der Tötungsdelikte die am häufigsten betroffene Region.
Hierbei kam es mit 76 Fällen (56,8%) zu einer Knochenbeteiligung infolge einer
scharfen Gewalteinwirkung. Dies deckt sich mit dem bekannten Muster von
Tötungsdelikten durch scharfe Gewalteinwirkung, wie es auch in anderen Studien
bereits nachgewiesen wurde [29, 32]. Ein Grund für die überproportionale Beteiligung
von Rumpf und Wirbelsäule ist wahrscheinlich der Tat im Affekt und der Suche nach
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dem einfachsten/ größten Ziel geschuldet. Des Weiteren sind Verletzungen an den
oberen Extremitäten häufig als Abwehrverletzungen zu deuten.
Das scharfe Gewalt nicht immer zu nachweisbaren Knochenbeteiligungen führt, liegt
zum einen daran dass scharfe Gewalteinwirkung auf das Weichgewebe beschränkt ist
(Abwehrverletzungen obere Extremitäten), bzw. bei Verletzungen im Rumpfbereich
Knorpelanteile der Rippen leichter durchtrennt werden und diese beim Fund von
skelettalen Anteilen oftmals infolge der Zersetzung nicht mehr nachweisbar sind [30].
Die prozentuale Beteiligung der oberen Extremität an Knochenverletzungen bei
Tötungsdelikten infolge scharfer Gewalteinwirkung lag bei 25%. Bei den
Knochenverletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung handelt es sich in den meisten
Fällen um Anschartungen/ Ankerbungen auf oberflächlicher Basis, als Nebeneffekt der
initialen Gewalteinwirkung. Von besonderer Bedeutung bei Tötungsdelikten mit scharfer
Gewalteinwirkung sind die Richtung aus der der Angriff erfolgt und die Länge der
benutzten Klinge bzw. des benutzten Tatwerkzeuges [41].
Mit 37,7% ist die stumpfe Gewalteinwirkung bei Tötungsdelikten die zweithäufigste
Verletzungsart. Analysiert man den Zusammenhang von stumpfer Gewalt und
Knochenverletzungen in allen Tötungsdelikten (220), dann ergibt sich eine Beteiligung
von 34,5%. Der Kopf als Primärziel war mit 20,5% der Fälle (45) am häufigsten
betroffen. Die Knochenbeteiligung bei diesen 45 Fällen liegt bei 61,6%. Der Rumpf war
als zweithäufigste Region mit 41 Fällen (34,7%) knöchern betroffen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass, wenn wir äußere stumpfe Gewalteinwirkung bei
Tötungsdelikten vorfinden, es meist (91,2%) zu Knochenverletzungen kommt. Reziprok
können dann bei durch stumpfe Gewalt verursachten Knochenverletzungen deren
Entstehung und deren Umstände (Umgebung, Tathergang) extrapoliert werden, sollten
nur skelettierte oder stark verweste Überreste vorgefunden worden sein.
Weiterhin konnte bei 37 Tötungsdelikten eine Gewalt gegen den Hals gefunden werden.
Hierbei fanden sich 18 Fälle infolge stumpfer und 19 Fälle infolge komprimierender
Gewalteinwirkung. Des Weiteren fand sich bei 19 dieser 37 Fälle neben einer
knöchernen Verletzung des Halses eine zusätzliche Beteiligung des Rumpfes. Es
scheint, dass bei knöchernen Halsverletzungen infolge eines Tötungsdeliktes oftmals
30

auch andere Körperregionen, insbesondere der Rumpf, in Form knöcherner
Verletzungen betroffen sind.
Zusätzlich ist anzumerken, dass obwohl die oberen Extremitäten einen kleinen Anteil
der Knochenbeteiligung bei Tötungsdelikten darstellen (24 Fälle), es eine scheinbare
Korrelation gibt zwischen der Häufigkeit von Knochenverletzungen an den oberen
Extremitäten und dem Kopf sowie dem Rumpf. Ein Grund hierfür könnten
Abwehrhandlungen des Opfers im Rahmen des Tatgeschehens sein.
Während sich die zuvor genannten Verletzungsarten nahezu ausschließlich auf den
oberen Körperanteil beschränkt haben, zeigen Schussverletzungen (42 Fälle) ein
breiteres Verletzungsbild, dass sich auf alle Körperpartien verteilt. Die höchste Fallzahl
für Knochenverletzungen innerhalb dieser Kategorie wiesen Rumpf (29 Fälle) und Kopf
(21 Fälle) auf. Bezogen auf alle Fälle dieser Studie war jedoch die Beteiligung der
Knochen am Becken (5 Fälle), Wirbelsäule (14 Fälle) und untere Extremitäten (6 Fälle)
prozentual um ein Vielfaches höher als in den anderen Kategorien.
In 14 Fällen wurden Schussverletzungen an der Wirbelsäule gefunden, welche 48,3%
alle Wirbelsäulenverletzungen in der Kategorie der Tötungsdelikte ausmachten. Die
nähere Betrachtung dieser 14 Fälle ergab in 11 Fällen (78,6%) eine gleichzeitige
Schussverletzung am Rumpf. Damit kann man zwar nicht schlussfolgern, dass
Schussverletzungen am Rumpf ein sicherer Indikator für Verletzungen der Wirbelsäule
darstellen, jedoch kann man rückschließen, dass bei einer Schussverletzung im Bereich
der Wirbelsäule weitere Verletzungen am Rumpf zu erwarten sind. Des Weiteren zeigt
die statistische Analyse, dass bei 100% aller Tötungsdelikte mit Schusswaffengebrauch
eine knöcherne Verletzung vorliegt. Keine andere Verletzungsart zeigt eine derart
definierte Ausprägung der Knochenbeteiligung. Der Tod infolge eines Schusses bei
einer Tötung ist daher angesichts der hohen Beteiligung von gebrochenen Knochen und
der möglichen Ausbreitung über mehrere Regionen eine leicht zu unterscheidende
Todesursache. Auch wenn nur 10% aller Schussverletzungen Verletzungen an Becken
und unteren Extremitäten aufwiesen und sie als Begleiterscheinungen zu den tödlichen
Verletzungen, die am wahrscheinlichsten auf den Kopf oder Torso ausgeübt wurden, zu
interpretieren sind, sind sie dennoch ein guter Indikator für ein Tötungsdelikt, da diese
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Körperregionen ausschließlich Knochenverletzungen durch Schüsse im Rahmen einer
Tötung zeigten (jeweils über 50%). Ansonsten scheinen bei jeglichen anderen
Ursachen für ein Tötungsdelikt mit knöcherner Beteiligung die Verletzungen von Becken
und der unteren Extremitäten vernachlässigbar zu sein, da deren Beteiligung weniger
als 5% darstellten.
Obwohl andere Arbeiten überwiegend die Verletzungen bei lebenden Probanden in
Hinsicht auf das Verteilungsbild und die Häufigkeit von Verletzungsarten analysiert
haben, finden sich einzelne Übereinstimmungen, zum Beispiel 33% Beteiligung des
Kopfes bei allen Tötungsdelikten (analysiert in dieser Arbeit) im Vergleich zu 30%
Beteiligung der Kopfverletzungen sowohl bei tödlich als auch nicht tödlich verlaufenden
Gewaltverbrechen. Jedoch zeigen viele Körperregionen und Verletzungsarten auch
deutliche Abweichungen, besonders die Extremitäten, die bei nicht tödlichen
Gewaltverbrechen eine 2-4-fach häufigere Beteiligung gegenüber den Tötungsdelikten
aufweisen [42]. Dies ist zurückzuführen auf die unterschiedliche Natur von nicht
tödlichen Gewaltverbrechen, deren Verlauf und deren Häufigkeit im Vergleich zu tödlich
endender Gewalt [39].
Tötungsdelikte weisen im Allgemeinen einen hohen Anteil an Verletzungen der
Knochenstruktur auf (82,7% aller registrierten Tötungsdelikte) und sind in der Tat die
Kategorie mit der höchsten BI. Man kann also sagen, dass bei über 4/5 aller
Tötungsdelikte Knochenschädigungen zu erwarten sind. Die Abwesenheit von
Knochenschädigungen machen Tötungsdelikte sehr unwahrscheinlich. Dieses Muster
wird untermauert, wenn man die in einem fäulnisveränderten Zustand gefundenen
Körper analysiert. Von den 21 in der Kategorie Tötungsdelikte gefundenen Fällen
wiesen 20 Knochenverletzungen auf (in den meisten Fällen wurden
Mehrfachverletzungen in verschiedenen Regionen registriert). Damit zeigte sich eine
95,5 %-ige Beteiligung von Knochenverletzungen an allen fäulnisveränderten/
skelettierten Leichen. Dies war im Vergleich zu allen anderen Kategorien, der nichtnatürlichen Todesart bezüglich der Knochenbeteiligung, am höchsten. Und verglichen
mit den zwei Kategorien mit der höchsten Anzahl von Leichen in einem Fäulniszustand
(Suizide und mögliche Suizide), boten die Tötungsdelikte fast so viele Fälle mit
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Knochenverletzungen wie diese beiden zusammen. Jeder verwesende oder skelettierte
Leichnam mit Knochenverletzungen sollte somit als mögliches Tötungsdelikt betrachtet
werden.

Suizide/ mögliche Suizide
Bei Suiziden überwiegt Strangulation/ Ersticken mit 29,5%. Von diesen Fällen (124)
treten bei 64,5% Knochenverletzungen auf (80 Fälle). Von welchen wiederum 70 Fälle
eine knöcherne Verletzung speziell des Halsskelettes aufweisen (87,5%). Dies
entspricht 16,6% aller 421 Suizidfälle, 31,1% aller 225 Suizidfälle mit
Knochenverletzungen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen weiterer Studien. Ein
Beispiel wäre Zatopkova et al. 2018, wo eine ähnliche prozentuale Beteiligung (73%)
gefunden wurde. Während diese Studie ausschließlich Suizide infolge eines Erhängens
betrachtet hat, war das Fallspektrum für die hiesige Arbeit breiter gefächert. Durch die
Inklusion jeglicher möglicher selbstbeigebrachter Gewalt gegen den Hals sowie des
Erstickens, ist die höhere Beteiligung von Knochenfrakturen am Hals, im Gegensatz der
zuvor beschriebenen Arbeit, erklärbar [43]. Bemerkenswert ist hier, dass die Mehrzahl
der Fälle an anderen Körperregionen kaum oder gar keine Verletzungen zeigte,
insbesondere im Vergleich zu Tötungsdelikten mit Kehlkopfverletzungen. Somit deutet
dies, insbesondere wenn nur Kehlkopffrakturen an skelettierten oder fäulnisveränderten
Leichen gefunden werden, am ehesten auf einen stattgehabten Suizid.
Mit 28% erscheint die Intoxikation in dieser Studie als zweithäufigste Ursachenvariable
beim Suizid. Dies passt gut zusammen mit den Angaben in der statistischen Erhebung
„Anzahl der Sterbefälle durch Suizid in Deutschland nach Art der Methode in den
Jahren 2011 bis 2015“ [44], aus welcher hervorgeht, dass sich im Jahr 2015 756
Menschen das Leben durch Medikamente, Arzneimittel, Drogen etc. nahmen und damit
Platz 3 der häufigsten Ursachen für Selbsttötungen einnahm.
Bei der reinen Intoxikation als Todesursache (118 Fälle) zeigte sich in 11 Fällen eine
knöcherne Beteiligung des Rumpfes. Hierbei hat die genauere Analyse dieser Fälle
gezeigt, dass die Verletzungen sich mit stattgehabter Erster Hilfe und
Reanimationsmaßnahmen vereinbaren ließen. Im Rahmen dieser Arbeit ist die
aufgezeigte Rumpfbeteiligung bei diesen Todesfällen vernachlässigbar, da bei
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Skelettfunden nicht von einer stattgefundenen Ersthilfe oder wiederbelebenden
Maßnahmen ausgegangen werden kann.
Die wahrscheinlichsten Todesursachen/ Verletzungsarten in der Kategorie der Suizide,
die eine Knochenbeteiligung verursachten, waren Schüsse, Dezelerationstraumata und
stumpfe Gewalt. Obwohl sie jeweils für eine kleine Anzahl von Selbsttötungsfällen
verantwortlich waren, sind sie damit immer noch der zuverlässigste Indikator für eine
suizidale Aktion.
Schussverletzungen machten 15,4% der Suizide aus. Hierbei ist anzumerken, dass, wie
auch bei Tötungsdelikten, infolge einer Schusseinwirkung mit nahezu 100%-iger
Wahrscheinlichkeit mit einer Knochenbeteiligung zu rechnen ist. Des Weiteren ging aus
der Auswertung der Daten hervor, dass, wenn es zu einer suizidalen Schussabgabe
gekommen war (in 65 Fällen), diese zu 84,6% mit einer Kopfbeteiligung (55 Fällen)
einherging. Dies deckt sich mit den Statistiken, die den Kopf bei Schussverletzungen
als Primärziel bei Suiziden identifiziert haben [45, 46]. Die Kopfverletzung infolge eines
Schusses stellte die häufigste Ursache aller Kopfverletzungen bei Suiziden dar (in 55
von 97 Fällen), während 10 weitere Fälle mit Beteiligung des Torsos und weitere 5 mit
Verletzungen der Wirbelsäule registriert wurden. Des Weiteren sollte erwähnt werden,
dass es im Rahmen einer suizidalen Handlung zu keiner Verletzung des Beckens und/
oder der unteren Extremitäten gekommen war. Dieses Ausbleiben ist somit als ein guter
Indikator für einen Suizid zu werten, sollten Schussverletzungen am Kopf / Rumpf /
Wirbelsäule gefunden werden.
Zusätzlich zeigte sich auch bei den Suiziden ein fast ausschließlich auf den Oberkörper
beschränktes Verletzungsbild. Die Ausnahme bildeten mit 14,5% die stumpfe
Gewalteinwirkung sowie die Dezelerationstraumata, bei denen sich die multiple
Beteiligung aller Körperregionen herauskristallisierte. Insbesondere die hohe
prozentuale Menge der Knochenverletzungen an den Extremitäten sowie an Rumpf,
Becken und Wirbelsäule (57,7%-96,8% Knochenbeteiligung bei allen Suiziden mit
stumpfer Gewalt) war dabei auffällig. Es stellte sich ein Verletzungsmuster dar, welches
infolge der auf den gesamten Körper wirkenden Kräfte im Rahmen eines Sprungs aus
großer Höhe oder infolge eines in suizidaler Absicht verursachten Verkehrsunfalls,
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erwartet werden konnte. Laut de.Statista.com liegt der Suizid durch Sturz in die Tiefe
auf dem zweiten und Suizid durch Überfahren auf den 4. Platz und dürften damit die
Haupttodesursachen mit stumpfer/ beschleunigender Gewalt bei Suiziden darstellen
[44]. Dieses deutliche Muster macht die Unfallklärung, sogar mit fäulnisveränderten/
skelettierten oder unvollständigen Leichenresten verhältnismäßig leicht. Jedoch
benötigt diese These Bestätigung durch weitere Studien.
Bei der Kategorie der möglichen Suizide haben sich ähnliche Muster wie bei den
Suiziden herauskristallisiert, besonders im Zusammenhang mit der Einwirkung von
stumpfer und beschleunigender Gewalt, hierbei wurde eine ähnliche
Verletzungsverteilung über den gesamten Körper sowie der generellen
Knochenbeteiligung in diesen Verletzungsgruppen sichtbar.
Bei allen Fällen der möglichen Suizide (393 Fälle) war die Intoxikation überproportional
vertreten (240 Fälle). Hierbei ist anzumerken, dass trotz der großen Fallzahl nur eine
geringe Knochenbeteiligung auftrat und die meisten Verletzungen - bei 44 Fällen am
Torso - am ehesten auf Reanimationsmaßnahmen hinwiesen. Die Überschneidung mit
Knochenverletzungen an anderen Körperpartien war vorzugsweise ein ganzflächiges
Körpertrauma im Zusammenhang mit stumpfer/ beschleunigender Gewalt und einer
(nicht tödlichen) Substanzbeteiligung.
Beide Kategorien (Suizide und mögliche Suizide) ähnelten sich bei der Verteilung des
Verletzungsbildes insbesondere bei Einwirkung von stumpfer und beschleunigender
Gewalt sowie bei vorliegender Intoxikation. Die erhöhte Beteiligung der Intoxikation bei
der Kategorie der möglichen Suizide zeigt jedoch die Schwierigkeit einer klaren
Zuordnung der Todesursache und dessen Ereignishergangs.
In Bezug auf die fäulnisveränderten Leichenfälle ergibt sich ein klares Bild von fast 2/3
reiner Vergiftung ohne weitere Verletzung des Körpers. Die 16 Fälle der Suizide sowie
die 7 Fälle der möglichen Suizide, in denen Knochenverletzungen auftraten, zeigten
insbesondere in der Kopf- Kehlkopfregion und in einigen Fällen am Rumpf
charakteristische Knochenverletzungen (Kopfschuss/ Strangulation). Angesichts der
hohen Zahlen von Intoxikationen ist anzunehmen, dass bei Leichenresten ohne
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Knochenverletzungen die wahrscheinlichste Todesursache Suizid durch eine
Substanzvergiftung ist.

Unfälle/ mögliche Unfälle
Der Teilbereich der Unfälle nahm mit 760 Fällen, gemeinsam mit der Rubrik mögliche
Unfälle mit 232, den größten Anteil der Studie ein. Bei der Analyse lag die
Knochenbeteiligung im Rahmen der stumpfen Gewalteinwirkung mit 85%
überproportional hoch. Kommt es zu einer stumpfen Gewalteinwirkung, dann sind alle
Körperpartien bis zu 100% betroffen. Da es sich bei der Sparte Unfälle im
überwiegenden Maβe um Folgen eines Verkehrsunfalls oder unfallbedingten Sturzes
aus großer Höhe handelt, geht mit der stumpfen Gewalteinwirkung oftmals ein
Beschleunigungstrauma einher. Kam es zu einem Dezelerationstrauma, dann fanden
sich Knochenbeteiligungen in allen Körperpartien zwischen 13,7% und 21,6% [35, 34].
Verkehrsunfälle und Stürze aus großer Höhe zeigten ein typisches
Knochenverletzungsmuster, welches zum Teil auch in der Kategorie der möglichen
Unfälle gefunden wurde. Diese Fälle beinhalteten meistens mehrfache Frakturen über
den gesamten Körper infolge verschiedener Verletzungsarten (insbesondere stumpfe/
beschleunigende/ stumpfkantig bzw. halbscharfe Gewalt). Dies spiegelt sich auch in
den Statistiken der nicht-natürlichen Todesfälle bzw. der Polizeistatistik für
Verkehrsunfälle wider [47].
Als zweithäufigste Todesursachenvariable, im Rahmen eines Unfallgeschehens, zeigte
sich die Sparte der „anderen Ursachen (AU)ˮ mit 20,5%. Dies ist damit erklärbar, dass
insbesondere ein Verkehrsunfall zunächst oftmals überlebt wird und erst im weiteren
Verlauf infolge späterer Komplikationen (Pneumonie, Multiorganversagen) zum Tode
führt. Von daher sind dies Fälle, welche im Rahmen eines reinen Knochenfundes eine
geringe Relevanz haben, da nahezu alle dieser Fälle in Notfalleinrichtungen verstorben
sind.
Im Rahmen der Kategorie Unfälle sowie der möglichen Unfälle fanden sich eine geringe
Anzahl an Intoxikationen, welche jedoch ein ähnliches knöchernes Verletzungsbild, wie
bereits bei den möglichen Suiziden beschrieben wurde, aufwiesen. Auch hier spricht
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das Verletzungsbild am ehesten für stattgefundene Reanimationsmaßnahmen und sind
daher bei einem eventuellen Knochenfund als vernachlässigbar zu betrachten.
Zusätzlich zeigte sich bei der Kategorie mögliche Unfälle ein überproportionaler Anteil
von Erstickungsfällen durch Speisebreiaspiration, Bolustod oder positionales Ersticken.
Auch hier waren die knöchernen Verletzungen überwiegend auf den Rumpf
(Rippenfrakturen/ Rippenserienfrakturen) beschränkt, was wiederum erneut für Erste
Hilfe Maßnahmen spricht. Diese Rumpffrakturen waren somit ebenfalls im Angesicht
des Studienziels vernachlässigbar.
Des Weiteren wurde bei den möglichen Unfällen ein hoher Anteil an Toten mit
thermischer Einwirkung (24 Verbrennungsfälle und 22 Unterkühlungsfälle) festgestellt.
Nicht jede thermische Einwirkung war hierbei die direkte Todesursache. Das Versterben
infolge eines Multiorganversagens fand sich an dritthäufigster Stelle mit 11 von 67
Fällen der Kategorie mögliche Unfälle. Auch hier zeigte sich bei der Verteilung der
Knochenbeteiligung (24 von 67 Fällen) der Rumpf mit 16 Fällen am häufigsten
betroffen. Bei näherer Betrachtung des Torsos, stimmten die Verletzungen bei allen, bis
auf einen Fall, mit Wiederbelebungsmaßnahmen überein.
Bei Verkehrsunfällen sowie Stürzen aus großer Höhe zeichneten sich differenzierte
Frakturbilder ab, welche zum Teil, auch bei den möglichen Unfällen/ Suiziden erkennbar
waren. Es zeigt einmal mehr die Problematik der Zuordnung und Rekonstruktion
hinsichtlich einer möglichen Selbsttötung. Zwar ergeben Studien, dass es im Rahmen
eines Suizides am ehesten zu Knochenverletzungen der unteren Extremitäten (bei
Sprung mit den Füßen voran) sowie der bevorzugt genutzten Körperseite (rechts-/
linksdominante Körperseite) kommt und bei Tötungsdelikten am ehesten Gesichts-/
Kopfverletzungen zu sehen sind, dennoch erscheint die Bewertung der multipel
betroffenen Knochenverletzungen oftmals schwierig [35].
Weiterhin kommt die Problematik hinzu, dass Fälle mit Intoxikationen nur selten
zusätzliche Knochenverletzungen aufweisen. Dennoch lässt sich rückschließen, dass,
wenn ein Skelett mit nachweisbarer Intoxikation gefunden wird, Unfälle/ Tötungsdelikte
als Todesart im Rahmen eines nicht-natürlichen Todes am unwahrscheinlichsten sind.
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Da ein Tötungsdelikt aber nie gänzlich ausgeschlossen werden kann, sollte, genau wie
beim möglichen Suizid, eine genaue Untersuchung der skelettierten Überreste
durchgeführt werden [21].

Fazit
Die in dieser Studie analysierten Todesursachen zeigten deutliche Muster der
Knochenbeteiligung, sowohl bei Suiziden durch Erhängen/ Strangulation als auch durch
Springen aus großer Höhe, Überfahren, Unfällen (Stürze und Verkehrsunfälle) und
Tötungsdelikten hinsichtlich der Einwirkung von stumpfer/ scharfer Gewalt sowie bei
Schusseinwirkung.
Es ließ sich bei Suiziden durch Erhängen/ Strangulation eine deutliche Mehrbeteiligung
von Kehlkopfverletzungen, besonders mit geringen bis keinen Begleitverletzungen,
nachweisen. Dadurch sollten diese, bei dem beschriebenen spezifischen
Verletzungsverhalten bei einem Skelettfund, leicht erkennbar sein.
Anzumerken ist dabei, dass trotz alledem ein Tötungsdelikt nicht vorzeitig
ausgeschlossen werden kann, da viele Begleitverletzungen (Abwehrverletzungen) im
Rahmen reiner Knochenuntersuchungen/ Knochenfunde oft nicht oder nur schwer
nachweisbar sind [29, 30, 8].
Die Arbeit von Flieger et al., welche schon mehrfach in dieser Studie erwähnt wurde,
hatte einen ähnlichen Fokus, war jedoch ausschließlich auf Tötungsdelikte beschränkt
[8]. Sie hatte allerdings eine längere Kollektivperiode (20 Jahre). Da die hiesige Arbeit
alle nicht-natürlichen Todesfälle in einem 10 Jahres Zeitraum untersucht hat, ist die
Ableitung von skelettalen, prä- und perimortalen Verletzungsmustern (wie in dieser
Arbeit beschrieben) gerade zur Differenzierung von Tötungsdelikten/ Suiziden/ Unfällen
von größerer Relevanz. Die Studie von Flieger et al. sollte dennoch nicht vernachlässigt
werden, da diese wichtige Erkenntnisse für die Muster bei Tötungsdelikten aufgewiesen
hat [8].
Neben den von Flieger et al. schon nachgewiesenen Beteiligungsraten der knöchernen
Verletzungen bei Schussverletzungen sowie stumpfer Gewalt bei Tötungsdelikten, hat
die hiesige Arbeit weitere charakteristische Muster gezeigt, die nicht ausschließlich im
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Zusammenhang mit Tötungsdelikten stehen [8]. Ergänzend zu Flieger et al.‘s
Erkenntnis bezüglich Schusswaffengebrauchs und Knochenbeteiligung ließ sich mit
dieser Studie nachweisen, dass es bei Schusswaffengebrauch jeglicher Art (Suizid/
Unfall/ Tötungsdelikt) mit beinahe 100 %-ger Wahrscheinlichkeit zu
Knochenverletzungen kam. Die weiteren Erkenntnisse dieser Arbeit beinhalten die hohe
Anzahl von Kehlkopfverletzungen in Abwesenheit von weiteren knöchernen
Verletzungen bei Suiziden durch Strangulation sowie eine nahezu 100 %-ge knöcherne
Schädelbeteiligung bei Schusswaffengebrauch gegen das eigene Leben. Zusätzlich
zeigten sich sowohl bei Suiziden als auch bei Unfällen weitgefächerte
Verletzungsmuster mit einer Gesamtbeteiligung aller Körperregionen bei stumpfer
Gewalt, diese waren oftmals mit Dezelerationstraumata einhergehend.
Zusätzlich wird eine weitere Problematik bei Funden von skelettierten Überresten
sichtbar. Die Möglichkeit der Einwirkung von Tieren, bzw. das Verschleppen von
Knochenteilen oder auch ganzen Knochenpartien (z.B. gesamter Arm/ gesamtes Bein
oder Kopf mit Halswirbelregion) durch Tiere kann zum Verfälschen der Ergebnisse
führen. Darüber hinaus können Bissspuren Hinweise auf eine Gewalteinwirkung
überdecken [48-51, 24, 52]. Wie in andere Studien ebenfalls angemerkt wurde, führen
diese Umstände zu einer erschwerten Klassifizierung der Todesursache/
Todesumstände.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei der genauen Ermittlung der Todesursache/
Todesumstände ist anzustreben, dass bei skelettierten oder stark verwesten Leichen
nicht nur die Obduktion, sondern auch bildgebende Verfahren angewendet werden, um
„versteckte“ Knochenverletzungen besser zu detektieren und zu dokumentieren [53, 54].
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4 Zusammenfassung
Im Falle eines skelettierten/ stark verwesten Leichenfundes können folgende
Rückschlüsse anhand der generellen Knochenverletzungen, oder deren Abwesenheit,
sowie den verschiedene Verletzungsmustern der Knochenregionen des Körpers,
gezogen werden:
Unfälle können beinahe komplett ausgeschlossen werden, da eine nur geringe Anzahl
an Verwesungsleichen im Zusammenhang mit Unfalltoden gefunden wurden. Grund
hierfür ist das häufige Unfallvorkommen im öffentlichen Raum oder der Tod nach
Unfallereignis im Krankenhaus. Diese Fälle zeigen oft deutliche Verletzungsbilder und
sollten, selbst im Falle einer vorliegenden späten Leichenerscheinung, erkennbar sein.
Die Abwesenheit jedweder Knochenverletzung spricht zunächst für einen Tod aus
innerer Ursache, lässt sich aber auch mit einem Suizid durch Intoxikation oder
Ersticken/Erhängen, sowohl bei frischen wie auch fäulnisveränderten Leichen in
Einklang bringen. Bei singulären Frakturen am Hals kann von einem Suizid
ausgegangen werden. Dies gilt auch für Schussverletzungen an Kopf/Rumpf, welche
mit wenigen bis keinen weiteren Verletzungen einhergehen. Besonders bei
Abwesenheit von Verletzungen an Becken und den unteren Extremitäten kann man von
einem suizidalen Geschehen ausgehen. Körper mit späten Leichenerscheinungen
wurden gehäuft bei Suiziden gefunden. Gründe hierfür könnten die oft abgelegene
Ortswahl sowie die Methode selbst sein (leiser Tod, z.B. Erhängen).
Die Ergebnisse der Studie zeigten deutliche Unterschiede der teils markanten
Frakturmuster, so dass eine Abgrenzung zwischen Tötungsdelikten, Suiziden und
Unfällen möglich erscheint.
Des Weiteren fand sich bei Tötungsdelikten die bei weitem höchste Knochenbeteiligung
bei Leichen mit späten Leichenerscheinungen. Im Bereich der Tötungsdelikte gingen
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die Ergebnisse der Studie konform mit den Ergebnissen von Flieger et al. aus Frankfurt
(2016) [8].
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