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„Manchmal hätte er sie am liebsten erwürgt. Stumm starrte Anton Grobeck abwechselnd auf 

seine Hände und den Hals seiner Mutter. Er fühlte förmlich die faltige Haut unter seinen 

Fingern, er tastete die Luftröhre und drückte zu. "Träum nicht", herrschte sie ihn an.“ 

So beschreibt W.S. Dietrich in seinem Roman „Grobecks Grab“ die Gedanken seines 

Protagonisten. 

Vermutlich geisterten solche Gedanken schon Vielen durch den Kopf. Doch wie weit diese 

Gedanken letztendlich gehen und ob aus dieser Fiktion Realität wird, hängt vom Charakter 

eines jeden Einzelnen ab. Dabei scheinen die Erziehung, der soziale Hintergrund und die 

Frustrationstoleranz bzw. Aggressionsschwelle eine entscheidende Rolle zu spielen. [Wahl, K. 

(2009)]. 
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1. Einleitung 

 

1.1. Allgemeines 

 

1.1.1. Definitionen 

 

Im deutschsprachigen Schrifttum fasst der Begriff ,,Strangulation“ (lat.: ,,stringere gulam“: 

den Hals zuschnüren) alle den Hals komprimierenden Gewalteinwirkungen wie (Er-)würgen, 

(Er-)drosseln und (Er-)hängen zusammen. Dahingegen ist in der englischen Literatur dieser 

Oberbegriff auf Erdrosseln oder Erwürgen reduziert und Erhängen davon abgegrenzt [Pollak 

(2004) (b)]. In der Rechtsmedizin und Kriminalistik ist diese Unterscheidung durchaus von 

Bedeutung, da Erhängen in den meisten Fällen auf einen Suizid zurückzuführen ist, während 

beim (Er-)drosseln und (Er-)würgen häufig eine Fremdeinwirkung vorliegt [Maxeiner (2007), 

Pollak (2004) (b)].  

Beim Würgen oder Erwürgen erfolgt die Kompression des Halses typischerweise mit den 

Händen. Eine Vielzahl möglicher Würgegriffe kommen in Betracht: beidhändig symmetrisch 

oder asymmetrisch von vorne, von hinten, einhändig, zangenförmig, einhändig 

semizirkumferentiell sowie verschiedene Unterarmwürgetechniken (z.B. „Schwitzkasten“). 

Weiterhin sind unterschiedliche Höhen des Griffes möglich. Je nach Art und Höhe des 

Griffes zeigen sich unterschiedliche Befundkonstellationen, auch in Abhängigkeit von einer 

Gegenwehr des Opfers. Insgesamt werden Würgeangriffe öfter als alle anderen 

Strangulationsformen überlebt [Madea (2007), Madea et Brinkmann (2004), Maxeiner 

(2007), Penning (2006)].  

Unter Drosseln oder Erdrosseln wird die Kompression des Halses durch ein 

Drosselwerkzeug mit anderen Kräften als dem Eigengewicht verstanden [Brinkmann (2004), 

Penning (2006)]. In den meisten Fällen wird ein strangähnlicher Gegenstand (Strick, Kabel, 

Kleidungsstück) um den Hals gelegt und zugezogen. Durch zusätzliches Verknoten kann die 

Krafteinwirkung aufrechterhalten und dadurch auch ein suizidales Erdrosseln ermöglicht 

werden [Madea (2007), Penning (2006)]. Der Ablauf und die Befunde hängen auch hier vom 

Tathergang und von der Gegenwehr der strangulierten Person ab. Wird eine starke 

Zugwirkung mit dem Drosselwerkzeug ausgeübt, kann eine rasche Bewusstlosigkeit 

auftreten und somit eine Gegenwehr fehlen, sodass in solchen Fällen und auch bei flächiger 
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Einwirkung, zum Beispiel durch einen Schal, nur spärliche Befunde vorhanden sein können 

[Maxeiner (2007), Penning (2006)]. Das überlebte Drosseln stellt eher eine Seltenheit dar 

[Brinkmann (2004)]. Zahlenmäßig kommen Würgeakte viel häufiger als Drosselungen oder 

als kombinierte Formen der Halskompression vor [Naeve et Lohmann (1973), Pollak (2004) 

b]. 

Ein suizidales Erwürgen ist nach allgemeiner rechtsmedizinischer Auffassung nicht möglich, 

da mit dem Bewusstseinsverlust die Hände des Gewürgten erschlaffen [Madea (2007), 

Madea et Brinkmann (2004), Maxeiner (2007), Penning (2006)]. Ein suizidales Erdrosseln, 

durch Fixierung eines Drosselwerkzeuges ist eher selten, aber dennoch möglich [Brinkmann 

(2004), Madea et Dettmeyer (2007)]. 

 

 

1.1.2. Pathophysiologie 

 

Bei allen Strangulationsarten wirken verschiedene Pathomechanismen zusammen. 

Grundsätzlich kann jede Strangulation in Abhängigkeit von der Intensität, der Dauer und der 

Kontinuität des Würgegriffes/ Drosselaktes lebensgefährlich werden und/ oder zum Tode 

führen [Wirth et Strauch (2006)]. Die erforderliche Zeit, um den Tod durch einen Griff gegen 

den Hals herbeizuführen, unterliegt aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren großen 

Schwankungen. Die Kompression des Halses erfolgt beim (Er-)würgen im Gegensatz zum 

Erhängen nicht statisch und gleichmäßig [Brinkmann (2004), Madea (2007), Penning 

(2006)].  

Die Folgewirkungen bei einer Kompression der Halsweichteile resultieren aus: 

- der Obstruktion der Halsarterien und –venen, 

- der Obstruktion der Atemwege mit CO2 Retention, Atemnot und Todesangst 

(Asphyxie), 

- einem Komplex vegetativ- reflektorischer Mechanismen mit kardialer Auswirkung und 

damit verbundener Beschleunigung des Todeseintritts [Henßge (1990), Penning 

(2006), Pollak (2004) (b)]. 

 

Abhängig von der Art des Würgegriffes beziehungsweise der Stranglage, vom ausgeübten 

Druck und der Gegenwehr des Opfers kommen unterschiedlich graduierte Behinderungen 

des Blutflusses, des Blutabflusses sowie der Atmung und somit unterschiedlich lange Zeiten 

bis zum Auftreten von Befunden beziehungsweise Symptomen in Frage [Parzeller et al. 

(2008)]. 



Einleitung    4 

 

Der genaue Pathomechanismus bei Strangulationen, der letztlich zum Tode führt, ist jedoch 

noch nicht vollständig geklärt. Von Hoffmann betonte bereits 1876, dass beim Erhängen ein 

wesentlicher Pathomechanismus der Verschluss der Halsschlagadern sei [Von Hoffmann 

(1876)]. Die Obstruktion der Blutgefäße ist somit ein wesentlicher Faktor, während der 

Einengung der Atemwege eher eine untergeordnete Rolle zukommt [Plattner et al. 2005)]. 

Dabei ist die gemeinsame Endstrecke jeweils eine letale Verminderung der 

Sauerstoffversorgung des Gehirns, entweder durch eine Abnahme des zerebralen 

Blutflusses oder durch ein vermindertes Sauerstoffangebot in den Lungen [Christe et al. 

(2009), Maxeiner (2007), Pollak (2004) b]. 

 

Arterielle Obstruktion: 

Die Blutversorgung des Kopfes erfolgt überwiegend durch die Aa. carotides und die 

Vertebralarterien. Bei einem kompletten Verschluss der Karotiden kommt es bedingt durch 

eine Verminderung des Sauerstoffgehaltes der Arteriae cerebri zu einem raschen 

Bewusstseinsverlust [Pollak (2004) b]. Haberda und Reiner (1894) benannten als 

Verschlussorte der Halsarterien die Karotisgabel beziehungsweise den Bogen der 

Vertebralarterien zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel [Haberda et Reiner (1894)]. 

Bisher gibt es nur wenige Quellen [Brinkmann et al. (1981), Von Hoffmann (1876), Madea 

(2007), Pollak (2004) (b)], die sich auf die Durchgängigkeit der Arterien während des 

Würgens beziehen. Die Karotiden lassen sich eher als die Vertebralarterien durch direkten 

Druck komprimieren, besonders wenn sie den sechsten Processus transversus kreuzen. 

Beim typischen Würgegriff, der sich in der Regel gegen die Kehlkopfregion richtet, bleiben 

die Karotiden oftmals durchgängig [Madea (2007)]. Koops et al. (1983) führten postmortale 

Würgeversuche durch. Selbst bei stärkstem beidhändigem Druck war es ihnen nicht möglich, 

die Aa. carotides länger als eine Minute zu verschließen [Koops et al. (1983)]. Die 

Vertebralarterien sind sehr selten durch direkten Druck beeinflussbar [Camps et Hunt 

(1959)].  

Zur Unterbindung der Karotiden bedarf es beim Drosseln abhängig vom Strangmaterial und 

der Lage keiner großen Kraft – wenige Kilogramm von circa 3 bis 5 Kilogramm genügen bei 

entsprechender Lage der Druckwirkung [Madea (2007)]. Rossen et al. (1943) zeigten die 

Reaktionen freiwilliger Probanden bei Manschettenversuchen mit Anlegung einer Drosselung 

im unteren Halsdrittel. Durch die rasche Drucksteigerung auf 600 mmHg wurde ein 

kompletter Verschluss aller Halsarterien angenommen. Bei der ersten Komprimierung bis zu 

10 Sekunden klagten die Probanden über eine Einschränkung des Sehvermögens. Zu einem 

raschen Bewusstseinsverlust und damit zur Handlungsunfähigkeit kam es nach 6 bis 14 

Sekunden. Unmittelbar hiernach wurde ein tonisch- klonischer Krampfanfall beobachtet 
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[Rossen et al. (1943)]. Bei einer zweiten Komprimierung bis zu 100 Sekunden konnten 

zunächst gleiche Beschwerden beobachtet werden, jedoch mit länger andauernden 

Krämpfen. Die Probanden zeigten nach 30 bis 40 Sekunden Urinabgang teilweise mit 

Defäkation. Nach über 30 Sekunden erfolgte eine Verlangsamung der Herzfrequenz. Alle 

Patienten erholten sich nach etwa 30 bis 40 Sekunden, somit nach einer doppelt so langen 

Erholungsphase wie bei der ersten Versuchsreihe. Nach etwa zwei Minuten konnten die 

Probanden den Raum ohne bleibende Schäden verlassen [Rossen et al. (1943)]. 

Brinkmann et al. (1981) bewiesen, dass auch bei horizontaler Drosselung mit realistischen 

Zugkräften (bis 35 Kilogramm) kein Verschluss der Vertebralarterien zu erreichen ist. Die bei 

der Drosselung regelmäßig offen bleibenden Vertebralarterien sind daher wohl für das 

Stauungssyndrom im Kopfbereich ursächlich [Brinkmann et al. (1981), Madea (2007)]. 

Ist aber das Strangwerkzeug im Nacken schräg ansteigend, wie beim typischen Erhängen, 

so waren die Vertebralarterien mit Zuggewichten von 16 bis 35 Kilogramm verschließbar 

[Brinkmann et al. (1981), Madea (2007)]. Rauschke (1957) fand heraus, dass selbst bei 

supracervikaler Stranglage mindestens zwei Gefäße verschlossen werden und sah darin die 

Ursache für die schnell eintretende Bewusstlosigkeit [Rauschke (1957)].  

Bei Unterarmwürgetechniken, wie dem sogenannten „Schwitzkasten“ ist nicht nur ein 

Verschluss der Karotiden sondern auch der der Vertebralarterien mit relativ geringem 

Kraftaufwand und möglicherweise resultierender plötzlich einsetzender Bewusstlosigkeit 

möglich [Denk et Missliwetz (1988)]. 

 

Venöse Obstruktion: 

Allgemein wird zur Kompression der Jugularvenen weniger Kraft benötigt als zur 

Kompression der Karotiden und der Atemwege [Brinkmann et al. (1981), Clarot et al. (2005), 

Pollak (2004) (b)].  

Der venöse Abfluss aus dem Kopf- Hals- Bereich erfolgt über zwei große Drainagewege, die 

über zahlreiche venovenöse Anastomosen miteinander verbunden sind [Pollak (2004) (b)]: 

Venae jugulares und Venae vertebrales [Pollak (2004) (b)]. Der Vertebralplexus gliedert sich 

wiederum in: 

a. einen internen Teil, der im Spinalkanal verläuft. Dieser ist in seinem Ausmaß 

begrenzt und durch eine Strangulation nicht behinderbar. 

b. einen externen Anteil, der aus einem dünnwandigen Venenplexus in der 

Vertebralmuskulatur besteht. Der Querschnitt dieses Plexus ist größer als jener der 

Jugularvenen und somit ein alternativer Drainageweg [Pollak (2004) (b)].
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Es reichen bereits Drücke von 2 Kilogramm aus, um die relativ oberflächlich liegenden 

Jugularvenen zu verschließen [Madea (2007)]. Untersuchungen aus der Kieferchirurgie 

zeigten, dass bei akuter Unterbindung beider Jugularvenen, bei zumindest noch teilweise 

erhaltenem arteriellen Zufluss, eine Blutfülle (Stauung) bis hin zur Anschwellung des 

Gesichtes (Dunsung) resultiert [Camps et Hunt (1959)]. Durch ausreichende Anastomosen 

zum venösen Vertebralplexus wird der Gesichtsbereich bei allmählicher Unterbindung 

ausreichend drainiert, sodass diese Stauung und Dunsung nicht eintritt. Unter 

pathologischen Bedingungen kann der Plexus vertebralis scheinbar wichtige 

Drainagefunktionen für das Gehirn übernehmen [Brinkmann et al. (1981), Madea (2007), 

Parzeller et al. (2008), Pollak (2004) b]. 

 

Obstruktion der Atemwege: 

Langreuter (1886) konnte mittels einer speziellen Präparationstechnik (Präparation der 

Rachenhöhle von der Schädelbasis aus) zeigen, dass beim Würgen bereits ein geringer, 

bilateraler Druck auf den Kehlkopf ausreicht, um die Stimmritzen vollständig zu verschließen. 

Ein stärkerer Druck führt dazu, dass sich die Stimmbänder übereinander verschieben 

[Langreuter (1886)]. Wird zwischen Kehlkopf und Zungenbein beidseits seitlich komprimiert, 

so wird ein kräftigerer Druck benötigt, um den Larynxeingang abzuschließen. Der Verschluss 

erfolgt dann durch die Annäherung der Ligamenta aryepiglottica [Koops et al. (1983)]. 

Beim Drosseln hingegen kommt es bei der verbleibenden laryngealen Stranglage zur 

Kompression des Kehlkopfes von vorne nach hinten. Hierbei wird die Stimmritze kürzer und 

es kommt zuerst zu einer Stimmbandfältelung und später bei erhöhtem Druck zu einem 

kompletten Verschluss der Atemwege [Koops et al. (1983), Pollak (2004) b]. 

Die unterschiedlich benötigte Kraft zum Verschluss des Kehlkopflumens beim Würgen und 

Drosseln ist darauf zurückzuführen, dass beim Würgegriff vorwiegend eine leichte seitliche 

Kompression stattfindet und beim Drosseln hauptsächlich von vorne nach hinten 

zusammengedrückt wird [Madea (2007); Pollak (b) (2004)]. Koops et al. (1983) zeigten im 

Leichenexperiment, dass beim Würgen mittlere Kräfte von 8 bis 12 Kilogramm ausreichen, 

um bei einem Erwachsenen einen kompletten Atemwegverschluss zu bewirken. Bei Kindern 

reichen deutlich geringere Kräfte aus [Koops et al. (1983)]. Dieses wird zum einen durch den 

geringeren Halsumfang und zum anderen durch die knorplige, weiche Beschaffenheit des 

Kehlkopfes begründet [Koops et al. (1983), Madea (2007)]. 

 

Komplex vegetativ-reflektorische Mechanismen mit kardialer Auswirkung: 

Die Presso-/ Barorezeptoren befinden sich in der Wand des Karotissinus und des 

Aortenbogens. Sie registrieren Veränderungen des Blutdruckes und dienen der 
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physiologischen Steuerung des Blutdruckes [De Gruyter (2004)]. Die Erregung der 

Barorezeptoren wird durch einen Ast des Nervus glossopharyngeus an die Kreislaufzentren 

im verlängerten Mark und an den Nervus vagus weitergeleitet [Madea (2007), Pollak (2004) 

(b)]. Grundsätzlich können zwei unterschiedliche Reflexe durch die Pressorezeptoren 

ausgelöst werden. 

1. der Dehnungsreflex, verursacht durch eine Dehnung der Wand, zum Beispiel durch Zug  

    und Druck oder durch erhöhten Gefäßinnendruck oder 

2. der Entlastungsreflex, zum Beispiel durch Blutdruckabfall [Henßge (1990)]. 

 

Ein hoher Blutdruck führt zu einer Dehnung des Gefäßes, gefolgt von einer Verlangsamung 

der Herzfrequenz und Atmung. Schließlich kommt es zu einem Blutdruckabfall durch 

reflektorische periphere Vasodilatation. Bei einer Entlastung der Gefäßwand kommt es zum 

gegenteiligen Effekt. Dieser führt somit zu einer Tachypnoe, Tachykardie, Vasokonstriktion 

und durch Katecholaminfreisetzung unter anderem zu einer Entleerung des Blutdepots 

[Henßge (1990), Pollak (2004) (b)]. 

Beim Würgen ist ein direkter Druck gegen die Barorezeptoren des Sinus in zahlreichen 

Fällen möglich und wahrscheinlich. Folglich kommt es zum Dehnungsreflex [Pollak (2004) 

(b)]. In der Regel liegt das Strangwerkzeug bei einer Drosselung unterhalb des Karotissinus. 

Dies bewirkt innerhalb der Druckrezeptoren des Sinus einen Entlastungsreflex [Henßge 

(1990), Pollak (2004)]. Gesunde Probanden unter 40 Jahren zeigten nach beidseitigen und 

bis zu 30 Sekunden andauernden Druckversuchen manchmal sogar mit anschließender 

Massage der Karotissinusregion keine oder nur eine geringe Beeinflussung der 

Herzfrequenz und des Blutdruckes [Kleemann et al. (1990)]. Allgemein ist die Reaktion der 

Pressorezeptoren des Karotissinus unter anderem von der absoluten Größe des Druckes 

und von den Druckveränderungen pro Zeiteinheit abhängig. Je schneller die 

Druckveränderung stattfindet, desto höher ist die Zahl nervaler Impulse. Die durch den 

Nervus vagus ausgelöste Reflexantwort besteht in einer Bradykardie und Hypotonie bis hin 

zum Herzstillstand [Kleemann et al. (1990), Pollak (2004) (b)]. Ob ein Herzstillstand eintritt 

und wie lange dieser anhält, ist von dispositionellen Faktoren, wie zum Beispiel dem 

Syndrom des überempfindlichen Karotissinus, einer Koronarsklerose oder einer physischen 

Anstrengung, abhängig [Henßge (1990)]. Zusätzlich zur Störung der Pressorezeptoren 

existieren noch eine Reihe weiterer vagusvermittelter, kardialer Reflexe. So kommt es zum 

Beispiel in der Erstickungsagonie durch Reizung der Schleimhaut der oberen Luftwege (N. 

glossopharyngeus) und Reizung der Gesichtshaut (N. trigeminus) zur Stimulation des 

Vaguskerns [Henßge (1990)]. De Burgh Daly (1979) betonte die große Bedeutung des 

Zusammenspiels dieser Reflexe bei der Entstehung von Bradykardie und Herzstillstand [De 
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Burgh Daly (1979)]. Henßge (1990) zeigte im Tierexperiment, dass eine gleichzeitige 

Stimulation des N. accelerans und des N. vagus zu Kammerflimmern führen kann [Henßge 

(1990)]. 

Bis heute wird der kardiale Reflextod kontrovers diskutiert. Untersuchungen verschiedener 

Autoren [Kleemann et al (1990)] zeigten, dass mit einem gesteigerten Karotissinusreflex erst 

ab dem 35. Lebensjahr zu rechnen ist und es erst ab dem 60. Lebensjahr häufiger zu 

Asystolien nach Druck auf den Karotissinus kommt [Pollak (2004) b]. Bei Druckversuchen an 

circa 8000 Personen im Alter von 15 bis 95 Jahren kam es bei einer Druckstimulation des 

Karotissinus zu keinem einzigen Todesfall, obwohl auch Risikopatienten unter den 

Probanden waren. Der Grund für die Altersabhängigkeit der pathologisch gesteigerten 

Reflexbereitschaft des Karotissinus wird in der zunehmenden Arteriosklerose gesehen 

[Kleemann et al. (1990)]. Ein überempfindlicher Karotissinus wurde auch bei folgenden 

Erkrankungen festgestellt: 

- Hypertonie und Diabetes mellitus infolge einer früher und stärker einsetzenden 

  Arteriosklerose,  

- Takayasu- Syndrom- obliterierende Arteriitis der Aortenbogenarterien, 

- Strumen, Glomustumoren, Halsphlegmonen, 

- ikterische Erkrankungen [Kleemann et al. (1990)]. 

Aber auch Medikamente wie Insulin oder Digitalisglykoside können eine erhöhte 

Reflexbereitschaft bewirken. Alkohol hingegen bewirkt eine Hemmung des 

Karotissinusreflexes [Kleemann et al. (1990), Pollak (2004) (b)]. In der Literatur gibt es keine 

ausreichenden Angaben, die die Annahme eines Reflextodes nach einem kurzen Griff gegen 

den Hals bei Fehlen der oben genannten Voraussetzungen (Arteriosklerose, bestimmte 

Vorerkrankungen) rechtfertigen [Kleemann et al. (1990), Pollak (2004) (b)]. 

 

Funktionsstörung und ihre Folgen: 

Nach dem Alles- oder- Nichts- Gesetz von Jacob überleben die meisten Opfer einer 

Gewalteinwirkung gegen den Hals entweder ohne bleibende Hirnschäden oder sie 

versterben [Jacob (1957)]. Definitionsgemäß wird unter „Ersticken“ der Tod infolge eines 

Versagens lebenswichtiger Regulationszentren im Gehirn durch Sauerstoffmangel (zerebrale 

Hypo- oder Anoxie) verstanden [Maxeiner (2007)]. Folgende Vorgänge können zu einem 

Ersticken führen: eine ungenügende Sauerstoffzufuhr, eine Beeinträchtigung der 

Sauerstoffaufnahme und eine Störung der Sauerstoffverarbeitung [Brinkmann (2004), 

Maxeiner (2007)]. Nervenzellen reagieren sehr sensibel auf eine reduzierte Sauerstoffzufuhr 

[Oehmichen (1990)]. Eine vollständige Unterbrechung der Blut- und/ oder Sauerstoffzufuhr 

führt in Abhängigkeit von der Dauer des Angriffes gegen den Hals nach Oehmichen (1990) 
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zu folgenden Veränderungen: 

- 5 Sekunden  : deutliche Funktionseinschränkung des ZNS, 

- 8- 12 Sekunden : totaler Funktionsverlust des ZNS (Bewusstseinsverlust), 

- 20- 30 Sekunden : Ausbildung eines Nulllinien- EEG, 

- 8- 10 Minuten : Wiederbelebungszeit des Gehirns [Oehmichen (1990)]. 

 

Diese Angaben sprechen dafür, dass spätestens nach 10 Minuten totaler Ischämie des 

Gehirns der irreversible Hirntod eintritt [Oehmichen (1990)]. Henßge (1990) gibt sogar Zeiten 

von nur 3 bis 5 Minuten bis zum irreversiblen Funktionsverlust des Gehirns an [Henßge 

(1990)]. 

Der Zeitraum bis zum endgültigen Herzstillstand liegt nach Parzeller et al. (2008) zwischen 5 

bis 18 Minuten [Parzeller et al. (2008)]. Aus dem irreversiblen Kreislauf- oder Atemstillstand 

und der dadurch unterbundenen Sauerstoffversorgung der Gewebe resultiert grundsätzlich 

ein Erstickungsvorgang [Maxeiner (2007)]. Folgende Phasen werden beim 

Erstickungsvorgang durchlaufen, die jeweils circa 1 bis 2 Minuten andauern: 

- Phase der Dyspnoe: verstärkte Atemtätigkeit, inspiratorische Dyspnoe, Zyanose, 

Bewusstseinsverlust; 

- Erstickungskrämpfe (Folge des zerebralen Sauerstoffmangels) mit tonisch- 

klonischen Krämpfen infolge der Dekortikation und Dezerebration, Pulsschlag meist  

            beschleunigt, Blutdruck erhöht, Urin- und Kotabgang kommen vor; 

- Präterminale Atempause: Atemstillstand, Blutdruckabfall, Tachykardie; 

- Terminale Atembewegungen: schnappende Atembewegungen, gefolgt vom 

endgültigen Atemstillstand [Madea et Dettmeyer (2007), Maxeiner (2007)]. 

 

Allgemein entscheiden die Lokalisation und der effektive Druck der Gewalteinwirkung gegen 

den Hals darüber, welche der „gefährlichen Erfolge“ eintreten und in welchem Ausmaß die 

primären Funktionsstörungen zustande kommen [Maxeiner (2007), Henßge (1990)]. Dauer 

und Kontinuität legen die Geschwindigkeit fest, mit der die Folgen und Funktionsverluste 

eintreten [Madea et Dettmeyer (2007), Henßge (1990)]. Bei perakuter kompletter Ischämie 

des Gehirns verweilen die Gegenregulationen funktionell- kompensatorisch praktisch 

wirkungslos. Bei Hypoxie und Hyperkapnie kommt es zum Anstieg der Hirndurchblutung und 

bei Hypokapnie sinkt die Hirndurchblutung [Henßge (1990)]. Hierbei handelt es sich um 

direkte Effekte, die nicht aus der Aktivierung von Chemorezeptoren oder aus sympathischen 

Stimulationen resultieren. Die Hirndurchblutung bleibt bei moderatem Anstieg oder Abfall des 

systemischen arteriellen Blutdrucks konstant. Diese Autoregulation erfolgt myogen ohne 
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nervale Beteiligung [Henßge (1990)]. Hypoxämische Schäden sind in Abhängigkeit von der 

Art und dem Ausmaß der arteriellen Versorgung unterschiedlich lokalisiert. Sie finden sich 

überwiegend im Grenzbereich der Versorgungsbezirke der Arterien. Biochemisch entsteht im 

hypoxisch/ anoxisch geschädigten Hirngewebe eine Elektrolytverschiebung im Sinne eines 

sogenannten toxischen Ödems durch Reduktion des intrazellulären Kaliums [Oehmichen 

(1990)]. Das Resultat einer länger andauernden Hypoxie ist eine elektive 

Parenchymnekrose. Bei lokaler Ischämie entsteht ein lokaler Gewebsuntergang. Der durch 

den Gewebsverlust entstehende Hohlraum wird durch lockeres gliös- kollagenes Netzwerk 

ausgefüllt [Oehmichen (1990]. Insgesamt kann das Gehirnparenchym selbst eine längere 

Ischämieperiode überleben, falls es komplett reperfundiert wird [Henßge (1990)]. 

Funktionsausfälle der Nervenzellen erwiesen sich unter experimentellen Bedingungen auch 

noch nach 60 Minuten totaler Ischämie als reversibel [Oehmichen (1990].  

 

 

1.2. Klinisch- forensische Untersuchungen 

 

Bereits in älteren rechtsmedizinischen Lehr- und Handbüchern [Buchner (1872), von 

Hofmann (1895), Schneider (1851)] wird der Stellenwert der Untersuchung Lebender nach 

einer Gewalteinwirkung beschrieben. Die Untersuchung und Begutachtung von 

Körperverletzungen ist im deutschsprachigen Raum seit über 100 Jahren ein wesentlicher 

Bestandteil der rechtsmedizinischen Praxis und sollte im Hinblick auf spätere Strafverfahren 

dem Rechtsmediziner vorbehalten bleiben, da nicht rechtsmedizinisch tätige Ärzte meistens 

nicht über die notwendige Expertise verfügen, um eine gerichtsverwertbare Befunderhebung 

und – beurteilung zu garantieren [Gahr et al. (2005), Penning (2006), Pollak (2004) (a), Wirth 

et Strauch (2006)]. Die Ermittlungsorgane begründen die Kompetenz des Rechtsmediziners 

damit, dass dieser mit juristischem Denken vertraut ist; sich bewusst ist, welche Tatsachen 

für die forensische Beurteilung entscheidend sind; auch die Nebenbefunde betrachtet; diese 

sachgerecht darstellt und die Fähigkeit besitzt, sie zu beurteilen. Bei unklaren Beschwerden 

oder zur Beurteilung spezieller Befunde berät er die Ermittlungsorgane und benennt 

geeignete Fachärzte [Naeve et Lohmann (1973)]. 

Bei bereits laufenden Ermittlungsverfahren werden klinisch- forensische Untersuchungen 

meist von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft angeordnet [Pollak (2004) (a)]. Hierbei 

gelten folgende Rechtsgrundlagen: ,,Körperliche Untersuchung; Blutprobe“ nach § 81 a 

StPO (Strafprozessordnung), ,,Untersuchung anderer Personen“ nach § 81 c StPO, 

,,Untersuchung einer Frau“ nach § 81 d StPO und ,,Pflicht zur Erstattung des Gutachtens“ 
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nach § 85 StPO [Stern et Müller (2005)]. Bei Tatverdächtigen kann eine rechtsmedizinische 

Begutachtung nach § 81 a StPO angeordnet werden [Pollak (2004) (a)]. Eine frühzeitig 

angeordnete klinisch-forensische Begutachtung der Tatverdächtigen kann zur Beurteilung 

der Glaubwürdigkeit einer Aussage und zur Tatrekonstruktion wesentlich beitragen 

[Grassberger (2009)]. 

Aufgabe der klinisch- forensischen Untersuchungen ist die Dokumentation, Spurensicherung 

am Körper der untersuchten Person sowie die Beurteilung und Interpretation von 

medizinischen Befunden auch unter rekonstruktiven Gesichtspunkten, da die Verletzungen 

zum Zeitpunkt einer später stattfindenden Gerichtsverhandlung nicht mehr beziehungsweise 

nicht mehr in der ursprünglichen Form vorliegen werden [Madea (2007)]. Die heutigen 

Erfahrungen bekunden, dass eine gerichtsverwertbare Befunddokumentation und 

Spurensicherung bereits im frühen Ermittlungsstadium zur Objektivierung des 

Tatgeschehens und somit zur Einleitung weiterer strafrechtlicher Sofortmaßnahmen 

beitragen kann [Gahr et al. (2005)]. Das Zeitintervall zwischen Tat und Befunderhebung ist 

dabei von entscheidender Bedeutung. Es sollte möglichst kurz sein, da ansonsten 

belastende oder entlastende Beweismittel unwiderruflich verloren gehen [Madea et 

Dettmeyer (2007), Malek et al. (1999), Naeve et Lohmann (1973), Pollak (2004) (a)]. 

Besonders Hautrötungen und oberflächliche Hautabschürfungen können schon innerhalb 

weniger Stunden nicht mehr abgrenzbar sein. Anders ist es bei Hämatomen. Diese werden 

häufig erst nach einem halben bis einem Tag deutlicher sichtbar [Madea et Dettmeyer 

(2007), Malek et al. (1999), Naeve et Lohmann (1973), Pollak (2004) (a)].  

Zu Beginn einer rechtsmedizinischen Untersuchung sind zur späteren Beurteilung die 

Tatzeit, -ort und -dauer sowie die Art der Gewalteinwirkungen und deren Folgen zu erfragen 

[Madea (2007), Penning (2006)]. 

Im Falle einer Gewalteinwirkung gegen den Hals müssen die Art des Würgens oder des 

Drosselns sowie subjektive Beschwerden während bzw. nach dem Ereignis, wie Heiserkeit, 

Sehstörungen, eine Bewusstlosigkeit, Schluckbeschwerden und eine Atemnot erfragt werden 

[Madea et al. (2007), Malek et al. (1999), Penning (2006)]. Bei Opfern eines Sexualdeliktes 

wird zusätzlich erfasst, ob es zu einem oralen, vaginalen oder analen Verkehr gekommen ist, 

ob und wohin eine Ejakulation erfolgt ist und ob der Täter ein Kondom verwendet hat [Madea 

(2007)]. Weiterhin sind Fragen nach dem zuletzt stattgefundenen freiwilligen 

Geschlechtsverkehr, der Einnahme von Kontrazeptiva und nach Verletzungen oder 

vorbestehenden Erkrankungen wichtig [Madea et Dettmeyer (2007), Madea (2007)]. Das 

Gespräch mit dem Opfer kann dabei auch Aufschluss über psychische Beeinträchtigungen, 

Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinflüsse oder den Allgemeinzustand geben [Madea 

(2007)].
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Die körperliche Untersuchung sollte eine Inspektion der gesamten Körperoberfläche 

umfassen. Bei der Untersuchung wird der objektive Befund hinsichtlich Art, Größe, 

Lokalisation, Ausdehnung, Form, Farbe und vermutlichem Entstehungszeitpunkt erfasst 

[Naeve et Lohmann (1973)]. Bei guten Beleuchtungsverhältnissen wird sorgfältig inspiziert, 

besonders auch um späteren Vorwürfen einer unvollständigen Befundaufnahme 

entgegenwirken zu können [Pollak (2004) a]. Die Untersuchung erfolgt in systematischer 

Reihenfolge inklusive Spurensicherung [Grassberger et Schmid (2009), Pollak (2004) a, 

Wirth et Strauch (2006)]. Alle Verletzungen und krankhaften Befunde müssen vollständig 

erfasst werden [Wirth et Strauch (2006)]. Als Gedächtnisstütze und Beweismittel ist eine 

fotografische Dokumentation der relevanten Verletzungsbefunde sehr sinnvoll und hilfreich, 

besonders wenn es sich um komplexe Verletzungsmuster handelt. Körperabstriche und 

Abstriche aus Körperöffnungen (Oral-, Vaginal- und Analabstriche) dienen zum Nachweis 

von DNA-Spuren [Madea (2007), Penning (2006)]. Bei sachgerechter Sicherung und 

Untersuchung können sie als wichtiger Bestandteil zur Klärung eines Falles beitragen, wobei 

häufig „Bagatellverletzungen“, wie zum Beispiel Hämatome und Hautabschürfungen von 

besonderer Relevanz sind [Penning (2006)].  

Gerade bei Gewalt gegen den Hals ist auch die Dokumentation von Negativbefunden 

wichtig. So sollten petechiale Stauungsblutungen ob positiv oder negativ unbedingt schriftlich 

festgehalten werden [Madea (2007), Penning (2006)]. 

 

 

1.3.  Subjektive Beschwerden bei Gewalttaten gegen den Hals 

 

Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung spielen neben den äußerlich sichtbaren 

Verletzungsspuren die subjektiv geschilderten Beschwerden eine wichtige Rolle. Dabei ist 

auch auf schmerzhafte Stellen in den einzelnen Körperregionen, wie zum Beispiel Druck- 

und/ oder Klopfschmerz, zu achten [Wirth et Strauch (2006)]. Die Beschwerden der 

Patienten sind in der Mehrzahl der Fälle unspezifisch [Rauchfuss (1990)]. In einigen Fällen 

werden Spontan- oder Druckschmerzen im Bereich des Kehlkopfes beziehungsweise des 

Zungenbeines angegeben. Schluckstörungen beziehungsweise Schmerzen beim Schlucken 

sowie ein Hustenreiz oder Schmerzen bei der Kopfdrehung lassen zunächst an eine 

Verletzung des Hypopharynx oder des Kehlkopfgerüstes denken [Rauchfuss (1990)]. Des 

Weiteren werden auch häufig Beschwerden wie eine Heiserkeit oder Sehstörungen 
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angegeben. Nach dem BGH StV 1993 gelten als starke Indizien für eine das Leben 

gefährdende Würgehandlung beziehungsweise Drosselhandlung eine Bewusstlosigkeit des 

Opfers mit oder ohne Urin-/-Kotabgang, der Eintritt von Sehstörungen, sowie eine länger 

andauernde Luftnot [Parzeller et al. (2008)].  

 

 

1.4. Halsbefunde bei Gewalttaten gegen den Hals 

 

Neben den subjektiven Beschwerden spielen bei der Begutachtung der Gewaltopfer die 

Verletzungen und Auffälligkeiten der Halsregion eine entscheidende Rolle [Madea (2007)]. 

Verschiedene Befunde, die nach einem Angriff gegen den Hals vorkommen können, sind 

möglich. Äußere Verletzungsbefunde und Verletzungen der inneren Weichteile, des 

Kehlkopfes und der Wirbelsäule werden unterschieden [Madea et Dettmeyer (2007)]. 

 

 

1.4.1. Äußere Verletzungsbefunde 

 

Nach einem Angriff gegen den Hals zeigen die Opfer nicht selten an der Halshaut typische 

Strangulationsbefunde [Pollak (2004) (b)]. Im Zusammenhang mit einem Strangulationsakt 

entstehen Verletzungen der Halshaut durch Quetschungen und Zerrungen [Madea (2004); 

Madea et Dettmeyer (2007)]. Dabei bewirken mechanischer Druck und / oder tangentiale 

Traumatisierung die Verletzungen der Halshaut im Sinne von Hämatomen, Hauteinblutungen 

und Hautabschürfungen. Die daraus resultierenden Spuren werden bei Verwendung 

bandartiger Werkzeuge als Strangmarke beziehungsweise Drosselmarke bezeichnet, 

während diese bei der Halskompression mit der Hand Würgemale genannt werden [Madea 

(2004); Madea et Dettmeyer (2007)]. 

Die klassische Drosselmarke verläuft nahezu horizontal und nicht wie beim Erhängen 

ansteigend um den Hals [Penning (2006)]. In der Regel treten Drosselmarken als streifige 

Halsrötungen/ Hauteinblutungen und/ oder Exkoriationen auf, die mehr oder weniger den 

Hals zirkulär umgeben [Maxeiner (2007); Penning (2006)]. Das Aussehen der Drosselmarke 

ist stark von den Eigenschaften des verwendeten Werkzeugs (Breite, Festigkeit, Rauigkeit), 

der Intensität und Dauer der Strangulation sowie von der Gegenwehr des Betroffenen 

abhängig. Bei Anwendung sehr schmaler Drosselwerkzeuge (Elektrokabel, Seil) ist die 
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Strangfurche oft über eine weite Strecke tief in die Halshaut eingeschnürt, klar abgrenzbar 

und gibt eventuell Aufschluss über die Formmerkmale des Gegenstandes [Maxeiner (2007)]. 

Bei breiteren und weicheren Drosselwerkzeugen sind die Strangmarken oft flacher und 

unschärfer oder können sogar ganz fehlen [Maxeiner (2007), Penning (2006)]. Bei 

mehrtourig angelegtem Drosselwerkzeug werden Streifen der Halshaut abgequetscht und es 

bilden sich oftmals sogenannte Zwischenkammblutungen [Maxeiner (2007), Penning (2006), 

Pollak (2004) (b)]. Mit einer Drosselmarke vergleichbare Verletzungen können auch beim 

Würgen auftreten, wenn sich zwischen würgender Hand und Halshaut ein Gegenstand wie 

zum Beispiel eine Halskette befindet [Madea et Brinkmann (2004)]. 

Typische Würgemale der Halshaut befinden sich häufig an den Halsseiten [Maxeiner (2007); 

Penning (2006)]. Sie entstehen durch direkten Fingerdruck und treten in Form von 

rundlichen, ovalen oder konfluierenden Hämatomen und Hautrötungen sowie gegebenenfalls 

etwa 1 bis 1,5 cm großen halbmondförmigen Hautabschürfungen auf, die den in die Haut 

eingepressten Rändern der  Fingernägel des Opfers oder Täters entsprechen [Penning 

(2006)]. Würgemale können so charakteristisch angeordnet sein, dass sie Rückschlüsse auf 

die verwendete Hand/ den Handgriff des Täters zulassen [Madea (2007), Maxeiner (2007), 

Penning (2006), Pollak (2004) (b)]. Das Verletzungsmuster beim Würgen kann 

gegebenenfalls Aufschluss über die angewendete Energie und die Richtung des 

Würgegriffes beziehungsweise der Würgegriffe geben. Bei Unterarmwürgetechniken ist die 

Krafteinwirkung großflächig, sodass Verletzungsbefunde atypisch oder nur sehr diskret 

vorhanden sind [Denk et Missliwetz (1988)]. 

Dunsung und Stauung des Gesichtes und petechiale Einblutungen können die Diagnose 

eines Würgens erhärten und zur Differenzierung gegen einen einfachen Griff an den Hals 

beitragen [Naeve et Lohmann (1973), Penning (2006)]. 

 

 

1.4.2. Verletzungen der inneren Weichteile, des Kehlkopfes und der Wirbelsäule 

 

Bei deutlichen subjektiven Beschwerden in Form von Halsschmerzen, Heiserkeit, 

Schluckbeschwerden und Engegefühl sollte eine HNO- ärztliche Untersuchung veranlasst 

werden [Madea (2007)]. Mittels der indirekten Laryngoskopie können in Einzelfällen auch 

Paresen des Nervus laryngeus recurrens entdeckt werden, die aber meist passager 

auftreten und sich vollständig zurückbilden, wenn Hämatome oder Ödeme im Verlauf des 

Nervs oder im Bereich des Stimmbandes resorbiert sind [Rauchfuss (1990)]. In der Praxis 

wird zwischen einer Commotio laryngis und einer Contusio laryngis unterschieden. Bei 
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beiden Verletzungen klagen die Patienten typischerweise über Schmerzen und eine 

Dysphonie. Die Commotio laryngis erfolgt meistens infolge eines Schlages, während die 

Contusio laryngis durch eine Quetschung, zum Beispiel durch eine Strangulation, 

hervorgerufen wird [Rauchfuss (1990)]. Durch Blutstauung, direkten mechanischen Druck (= 

Quetschung) oder Zugwirkung werden diese Weichteilverletzungen verursacht [Madea 

(2007)].  

Zur weiteren Abklärung dient die radiologische Diagnostik: Röntgen- Aufnahmen der 

Halsweichteile a.p. und seitlich, die Computertomographie, die Magnetresonanztomographie 

und die B- Mode- Sonographie der Halsweichteile [Rauchfuss (1990)]. Hämatome, Ödeme 

oder Emphyseme der Halsweichteile, insbesondere bei Verletzungen der Schilddrüse, 

lassen sich mit der B- Mode- Sonographie sicher beurteilen. Eine frühzeitige Untersuchung 

ist dabei sehr wichtig, da zum Beispiel Schleimhauthämatome im Rachen und Kehlkopf 

bereits am Folgetag verschwunden oder in den Recessus piriformis abgesunken sein 

können. Ödeme können innerhalb von 24 Stunden vollständig resorbiert sein [Rauchfuss 

(1990)]. Yen et al. (2007) beschrieben die Bedeutung von MRT- Untersuchungen bei der 

Beurteilung der Lebensbedrohlichkeit überlebter Strangulationen [Yen et al. (2007)]. Sie 

konnten mittels der MRT- Untersuchung folgende Befunde bei überlebten Strangulationen 

finden: subcutane Hämorrhagien, Einblutungen ins Platysma, intramuskuläre Einblutungen, 

Lymphknoteneinblutungen, Schilddrüseneinblutungen, Ödeme im Larynx und 

Weichteilblutungen des Pharynx und Larynx [Yen et al. (2007)]. 

Grundsätzlich sollte auch immer eine (Mit)Verletzung des neunten, zehnten, elften und 

zwölften Hirnnerven ausgeschlossen werden [Rauchfuss (1990)]. Weichteilverletzungen der 

Halswirbelsäule (Einblutungen in Muskeln, Bändern, Gelenken oder Bandscheiben) werden 

eher bei tödlichen Verläufen beobachtet [Maxeiner (2007)]. 

 

Frakturen des Kehlkopfes und Zungenbeines entstehen nach Halsangriffen eher selten 

[Madea (2007)]. Zunächst handelt es sich um knorplige Strukturen, die im Alter verkalken 

und/ oder verknöchern und somit starrer werden. Im Verlauf des Lebens können der 

Kehlkopf und das Zungenbein somit leichter brechen [Ubelaker (1992)]. Der Kehlkopf 

besteht aus drei großen Knorpeln: dem Schildknorpel, dem Ringknorpel und dem Kehldeckel 

sowie zwei kleineren Stellknorpeln. Der Schildknorpel (lat. Cartilago thyroidea) ist der größte 

Knorpel des Kehlkopfes. Er setzt sich aus zwei Seitenplatten zusammen, die ventral zu 

einem Körper verschmelzen. An jeder Seitenplatte sitzt jeweils oben und unten ein „Horn“, 

Cornu superius und inferius. Das obere Schildknorpelhorn ist mit dem Zungenbein über das 

thyreo- hyoidale Band verbunden. Dies spielt eine wichtige mechanische Rolle bei der 

http://de.wikipedia.org/wiki/Knorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Schildknorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Ringknorpel
http://de.wikipedia.org/wiki/Epiglottis
http://de.wikipedia.org/wiki/Stellknorpel
http://wapedia.mobi/de/Lateinische_Sprache
http://wapedia.mobi/de/Kehlkopf
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Entstehung oberer Schildknorpelhornfrakturen und einiger Frakturen des Zungenbeins 

[Camps et Hunt (1959); Maxeiner (2007)]. Kommt es zu einer Fraktur im Kehlkopfbereich, 

sind Frakturen der Schildknorpeloberhörner sowohl beim Würgen als auch beim Drosseln 

und Erhängen die häufigste Kehlkopfverletzung. Sie können bereits bei geringer lokaler 

Krafteinwirkung, von circa 2 Kilogramm, entstehen. Frakturen der Unterhörner sind eher 

ungewöhnlich [Madea (2007), Ubelaker (1992)]. Das Zungenbein ist ebenfalls selten von 

Frakturen betroffen [Madea (2007), Ubelaker (1992)]. Obwohl es gerade bei gebeugtem Hals 

relativ unzugänglich ist, kann es aufgrund seiner U-Form frakturieren, besonders wenn die 

Schenkel des größeren Hornes zum Beispiel bei seitlicher Kompression mit Gewalt 

zusammengeschoben werden [Camps et Hunt (1959)]. Verletzungen des Kehlkopfes und 

des Zungenbeines kommen bei verschiedenen Einwirkungen vor, wobei die Strangulation 

die bei weitem häufigste Ursache ist [Camps et Hunt (1959); Maxeiner (2007)]. 

 

 

1.5. Petechiale Blutungen 

 

Petechiale Blutaustritte sind ein häufiger Befund bei der klinisch- forensischen 

Untersuchung. Besonders bei überlebten Angriffen sowie bei Todesfällen durch Angriffe 

gegen den Hals kommt ihnen ein hoher diagnostischer Stellenwert zu [Madea (2007)]. 

 

1.5.1. Begriffsbestimmungen 

 

Tardieu, ein französischer Gerichtsarzt, beschrieb im 19. Jahrhundert als Erster 

stecknadelkopfgroße Blutaustritte in Pleura, Herzbeutel, Thymuskapsel und Konjunktiven bei 

Erstickten, Ertrunkenen, Erhängten, nach Hirnverletzungen und nach dem Tod im 

epileptischen Anfall. Dementsprechend nannte man diese Blutaustritte lange Zeit „Tardieu- 

Flecken“ oder „Erstickungsblutungen“ [De Gruyter (2004), Madea (2007)]. Dieser Begriff hat 

jedoch allenfalls noch eine historische Bedeutung [Madea (2007)]. Heute ist bekannt, dass 

Petechien das Ergebnis eines transkapillären Druckanstiegs und nicht eines 

Sauerstoffmangels sind. Daher sollte der Begriff „Erstickungsblutungen“ keine Anwendung 

mehr finden [Geserick et Kämpfe (1990)]. Das Wort „Petechie“ stammt aus dem Italienischen 

und bedeutet Blatt- oder Fieberfleck [De Gruyter (2004)]. Es handelt sich hierbei um kleinste 

punktförmige Kapillarblutungen, die oberflächlich und nicht erhaben sind und sowohl in der 
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Haut als auch in den Schleimhäuten auftreten können. Typische Stellen für sogenannte 

Stauungsblutungen (punktförmige Blutaustritte) sind die Augenbindehäute, die Augenlider, 

die Mundvorhofschleimhaut, die Gesichtshaut und die Retroaurikulärregion [De Gruyter 

(2004); Madea (2007)]. Treten Petechien in großer Vielzahl in einem Bereich auf, wird auch 

der Begriff Purpura verwendet [De Gruyter (2004), Grassberger et Schmid (2009)]. 

 

 

1.5.2. Vorkommen petechialer Blutungen 

 

Die Entstehung von petechialen Blutungen kann bei verschiedensten Krankheitsbildern, 

Gewaltanwendungen und Todesursachen beobachtet werden. In den meisten Fällen 

entstehen sie während des Sterbeprozesses. Sie können aber auch postmortal auftreten 

[Madea (2007); Prokop et Wabnitz (1970); Geserick et Kämpfe (1990)]. Prokop und Wabnitz 

(1970) unternahmen 1969 eine umfassende Untersuchung bezüglich des Vorkommens 

petechialer Blutungen an 1576 Verstorbenen [Prokop et Wabnitz (1970)]. Auch andere 

Autoren [Adebahr (1981); Geserick et Kämpfe (1990); Rao et Wetli (1988)] befassten sich 

mit dem Vorhandensein von Petechien. Besonders zahlreiche Angaben lassen sich zu 

subkonjunktivalen Petechien finden. Es wurden petechiale Blutungen bei Lebenden und bei 

Toten unterschieden [Geserick et Kämpfe (1990), Pollak (2004) (a)]. 

Bedeutsame Ursachen sind: 

- bei Lebenden vor allem physiologische Pressvorgänge: 

 Entbindung (Presswehen) 

 Hustenanfälle (chron. Bronchitis und Erbrechen (zum Beispiel bei Ulcera) 

 massives Schreien und damit verbundenem starken Druckanstieg bei 

Säuglingen oder bei besonders unreifen Neugeborenen 

- Krankheitsbilder, bei denen Petechien auftreten können: 

 Blut- und Gefäßerkrankungen (disseminierte intravasale Gerinnung, 

Thrombasthenie, Thrombozytopenie, akute Leukämien, aplastische Anämien, 

Skorbut, Hämophilie, hereditäre Vasopathien und Vaskulitiden) 

 Pneumothorax 

 Endokarditis 

 Epilepsie 

 Leberzirrhose 

 Lupus erythematodes 

 Infektionskrankheiten, Sepsis (zum Beispiel Meningokokken- Meningitis)
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 Hirndruck, Hirntumor 

 Scharlach  

- bei Todesfällen: 

 Stromtod 

 Zentraler Tod 

 CO- und Schlafmittelvergiftung 

 plötzlicher Herztod 

- andere Ursachen: 

 Verlegung der Atemwege durch Aspiration (Blut, Mageninhalt, Fremdkörper), 

Glottisödem, Würgen/Erwürgen, Drosseln/ Erdrosseln, Ertrinken, inkomplettes 

Erhängen 

 Behinderung der Atemexkursion durch Verschüttung, Thoraxkompression 

 Trauma, Brandwunden, Schädelschuss 

[Geserick et Kämpfe (1990), Prokop et Wabnitz (1970), Siegenthaler et al. (1987)] 

 

 

1.5.3. Entstehung und Lokalisation petechialer Blutungen 

 

Viele Autoren haben sich bereits mit dem Vorkommen petechialer Blutungen befasst [Ely et 

Hirsch (2000); Geserick et Kämpfe (1990); Prokop et Wabnitz (1970)]. Die Pathogenese der 

Stauungsblutungen konnte bisher nicht abschließend geklärt werden [Ely et Hirsch (2000), 

Pollak (2004) (a)]. Laut Definition kommt es zu Stauungsblutungen oberhalb der 

Strangulationsebene und somit im Drainagegebiet vor einer venösen Stauung. Dabei sind 

die Blutaustritte ein morphologisches Korrelat eines Stauungssyndroms. Ein 

Stauungssyndrom setzt sich aus einer Zyanose, Dunsung und Stauungsblutungen 

zusammen [Brinkmann (2004), Madea et Brinkmann (2004)]. Bei gleichzeitigem Verschluss 

der arteriellen Gefäße entsteht hingegen kein Stauungssyndrom [Brinkmann (2004), Madea 

et Brinkmann (2004)].  

Häufig werden Stauungsblutungen nach Hals- oder auch Thoraxkompression naturgemäß im 

Kopf- Hals- Bereich, dem Einflussgebiet der oberen Hohlvene, gefunden. Sie werden 

besonders dort erwartet, wo der hydrostatische Druck den Gewebsdruck am schnellsten 

übersteigt, nämlich im zarten lockeren Gewebe besonders der Augenbindehäute, das dem 

Blutaustritt wenig Widerstand entgegensetzt [Brinkmann (2004), Geserick et Kämpfe (1990), 

Grassberger et Schmid (2009), Madea et Brinkmann (2004), Maxeiner (1997), Maxeiner et 

Winklhofer (1999)]. In den straffen Geweben des Gesichtes halten die Gefäße den 
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veränderten Druckverhältnissen noch länger stand [Maxeiner (1997), Maxeiner et Winklhofer 

(1999)]. 

 

Petechien sind somit an folgenden Lokalisationen zu finden:  

- Conjunktivae tarsi et bulbi (diese Lokalisation steht bei vielen Untersuchern [Geserick 

et Kämpfe (1990), Reh et Haarhoff (1975)] im Vordergrund) 

- Lidhäute 

- Mundschleimhaut (besonders gingival und Lippenschleimhaut) 

- Gesichtshaut 

- Retroaurikulär 

- Faszie des Schläfenmuskels 

- Trommelfelle und Nasenschleimhäute (damit assoziiert Blutungen aus Nase und Ohr) 

- Schleimhäute der Kehldeckel und des Kehlkopfeingangs, retrolaryngeal 

[Brinkmann (2004), Grassberger et Schmid (2009), Medea et Brinkmann (2004)]. 

 

Die Literatur [Ely et Hirsch (2000)] beschreibt die Pathogenese der Petechien als Endprodukt 

von mechanischen und vaskulären Phänomenen [Bschor (1969)]. Zwei treibende Kräfte 

bewirken schließlich das Stauungssyndrom: arterielle Hypertension mit Pressatmung und/ 

oder verminderter venöser Abfluss bei ganz oder teilweise erhaltenem arteriellen Blutfluss. 

Der arterielle Druck setzt sich in dem venösen Schenkel der Kapillaren und in den Venen fort 

[Brinkmann (2004), Bschor (1969), Ely et Hirsch (2000), Geserick et Kämpfe (1990), Wirth et 

Strauch (2006)]. Dies führt dazu, dass der physiologische Kapillardruck von circa 10 cm 

Wassersäule überschritten wird [Bschor (1969)]. Ein mechanischer Gefäßschaden, nämlich 

ein Zerreißen der Gefäßwand, ist das Resultat [Brinkmann (2004), Bschor (1969), Madea et 

Brinkmann (2004), Wirth et Strauch (2006)]. Luke (1971) stellte als erster die Behauptung 

auf, dass ein erhöhter intrakranieller Druck die Grundlage für die Entstehung von Petechien 

des Kopfes ist [Luke (1971)]. 

Nach Rao und Wetli (1988) kamen Stauungsblutungen am häufigsten bei kardiovaskulären 

Todesursachen vor, gefolgt von Asphyxie [Rao et Wetli (1988)]. Sie schlossen daraus, dass 

für die Entstehung von Petechien ein akuter zerebraler Druckanstieg mitverantwortlich ist 

[Rao et Wetli (1988)]. 

Hood et al. (1988) berichteten über den Einfluss von Reanimationsmaßnahmen auf die 

Entstehung von Petechien. Hierbei bezogen sie sich auf vier nicht natürliche Todesfälle, mit 

lang andauernden Reanimationsmaßnahmen, die ausgeprägte konjunktivale Stauungs-

blutungen aufwiesen. Nach Meinung der Autoren traten diese infolge der Reanimations-

maßnahmen auf. Sie nahmen an, dass es bei den Verstorbenen als Folge der irregulären 
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Kreislaufverhältnisse zu einer hypoxischen Schädigung der Gefäßwand kam und durch die 

Reanimationsmaßnahmen für eine geraume Zeit ein ausreichender Blutfluss hergestellt 

wurde [Hood et al. (1988)]. 

 

Zahlreiche Experimente wurden durchgeführt, um die Frage zu klären, wie lange ein 

Stauungssyndrom bestehen muss, um entsprechende Blutaustritte zu bewirken. In der 

Literatur [Bschor (1969); Jarosch (1971); Pedersen (1966)] existieren zur erforderlichen 

Zeitspanne einer Halskompression bis zum Auftreten von Petechien keine einheitlichen 

Angaben. Sie variieren von etwa 20 Sekunden bis zu mehr als 3 Minuten [Madea (2007)]. 

Jarosch (1971) führte zur Entstehung petechialer Einblutungen beim gewaltsamen Ersticken 

Saugglockenversuche durch [Jarosch (1971)]. Beim Menschen beobachtete er, dass 

Stauungsdrücke von mehr als 30 mmHg sowie ein Zeitraum von 3 bis 5 Minuten erforderlich 

sind, damit petechiale Blutaustritte entstehen. Es zeigten sich sowohl individuelle als auch 

topische Unterschiede. So traten Petechien zum Beispiel an der Stirnhaut früher als an der 

Wangenhaut auf. Wurde der Sog an den Konjunktiven ausgeübt, so ließen sich erst nach 5  

Minuten deutliche Einblutungen finden [Jarosch (1971)]. Viel kürzere Entstehungszeiten von 

10 bis 20 Sekunden, wie sie Bschor (1969) beschrieben hatte, werden zum Bespiel durch 

Hustenstöße und Presswehen ausgelöst [Bschor (1969)]. Nach Pedersen (1966) sind die 

venösen Gefäße im Kopfbereich bei Stauung nach 10 bis 20 Sekunden aufgefüllt und 

Sharpey- Schafer (1953) maß kurzzeitige intrakapilläre Druckanstiege bis circa 300 mmHg 

bei Hustenanfällen [Pedersen (1966), Sharpey- Schafer (1953)]. Auf mögliche individuelle 

Unterschiede verweist Jarosch (1971). So können hämatologische und kardiovaskuläre 

Vorschädigungen die Zeiträume verkürzen [Jarosch (1971)]. Weitere Kofaktoren, die die 

Entstehung von Stauungsblutungen beeinflussen können, sind: das Alter, die Körpermasse, 

die Beschaffenheit der Gefäßwand und das Herzgewicht [Maxeiner (1997)]. Maxeiner und 

Winklhofer  zeigten, dass Petechien im mittleren Alter deutlich häufiger auftreten als im 

hohen Lebensalter [Maxeiner (1997), Maxeiner et Winklhofer (1999)]. Weiterhin kamen sie 

zum Ergebnis, dass der Anteil petechialer Blutungen mit zunehmender Körpermasse steigt 

und bei extrem adipösen Patienten wieder geringer wird. Sie beobachteten, dass mit größer 

werdendem Herzgewicht die Frequenz von Stauungsblutungen anstieg [Maxeiner (1997), 

Maxeiner et Winklhofer (1999)]. 
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1.6. Lebensbedrohlichkeit 

 

Für die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren beziehungsweise Gerichtsverhandlungen ist in 

Fällen von überlebten Gewalteinwirkungen gegen den Hals die Klärung der Frage, ob eine 

das Leben gefährdende Handlung vorgelegen hat oder nicht, von zentraler Bedeutung 

[Christe et al. (2009); Yen et al. (2007)]. In der Regel ist die Lebensgefahr ein 

Doppelerfordernis, welches einerseits die Verwendung eines abstrakt/ potentiell 

lebensbedrohlichen Mittels und andererseits dessen konkret beziehungsweise akut 

lebensgefährlichen Einsatz beinhaltet. Lebensgefährlich muss die Verletzungshandlung 

gewesen sein, nicht aber der Verletzungserfolg [Madea (2007), Stern et Müller (2005)]. 

Daher wird bei Gewalttaten zwischen einer potentiellen und einer akuten Lebensgefahr 

unterschieden. Laut Strafrecht ist eine konkrete/ akute Lebensgefahr gegeben, wenn die 

Tathandlung über ihre innewohnende latente Gefährlichkeit hinaus eine kritische Situation für 

das Opfer bewirkt [Madea (2007), Stern et Müller (2005)]. 

Die Rechtsprechung wertet als starke Indizien für das Vorliegen einer Lebensgefahr durch 

Strangulationshandlungen den Bruch des Kehlkopfes, eine Bewusstlosigkeit des Opfers, den 

Eintritt von Sehstörungen, einen Kot- oder Urinabgang, eine länger andauernde Luftnot, eine 

Dysphagie, eine Dysphonie, Strangulationsmarken sowie Petechien durch Blutstauung 

[Parzeller et al. (2008)]. Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Lebensbedrohlichkeit 

ergeben sich, wenn das Opfer Beschwerden angibt, die durch klinisch- forensische 

Untersuchungen nicht zu objektivieren sind [Christe et al. (2009), Parzeller et al. (2008), 

Strauch et al. (1990)].  

Christe et al. (2009) versuchten mit ihrer Studie objektive radiologische Zeichen für das 

Vorliegen einer Lebensgefahr bei Überlebenden einer Strangulation zu bestimmen und ein 

radiologisches Score-System für die Unterscheidung lebensgefährlicher und nicht- 

lebensgefährlicher Strangulationen einzuführen [Christe et al. (2009)]. Als Zeichen im MRT, 

die auf eine Lebensgefahr hindeuten, fanden sie: intramuskuläre Hämorrhagien/ Ödeme, 

Schwellungen des Platysmas, intrakutane Blutungen, gefolgt von subcutanen Blutungen und 

hämorrhagischen Lymphknoten [Christe et al. (2009)]. 

Plattner et al. (2005) haben nach ihrer retrospektiven Untersuchung überlebter 

Strangulationsfälle eine Klassifikation der Lebensbedrohlichkeit in drei Schweregrade 

vorgeschlagen: 

- Schwere Formen mit Stauungsblutungen und/ oder Bewusstlosigkeit = 

akut lebensbedrohlich;
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- Mittelschwere Formen mit Schädigungen der Halsweichteile beziehungsweise des 

Kehlkopfes mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit und 

Hautunterblutungen = potentiell lebensbedrohlich; 

- Leichte Formen mit ausschließlich oberflächlichen Hautbefunden = keine 

Lebensbedrohlichkeit [Plattner et al. (2005)]. 

Vor einer unkritischen Einordnung des Einzelfalles in eines der drei Stadien wird jedoch 

gewarnt, da zusätzlich zum Ausmaß des Halsangriffes auch zahlreiche andere Faktoren, wie 

zum Beispiel der Körperbau, das Alter des Opfers und Vorerkrankungen eine entscheidende 

Rolle spielen [Clarot et al. (2005)]. 
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1.7. Zielsetzung 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die nach überlebter Gewalteinwirkung gegen den Hals 

bei klinisch- forensischen Untersuchungen objektiv erhobenen Verletzungsbefunde 

klassifiziert nach den Verletzungsformen zu analysieren. Zudem wurden die 

Vorstellungszeitpunkte, die Täter- Opfer- Beziehungen, die subjektiv geschilderten 

Symptome und die Einstufung einer Lebensbedrohlichkeit ausgewertet. Dabei sollte der 

Stellenwert der klinischen Rechtsmedizin aufgezeigt und Verbesserungsmöglichkeiten der 

Versorgung von Gewaltopfern herausgearbeitet werden.  

Durch die zusätzliche Auswertung von strafrechtlichen Ermittlungs- und Prozessakten sollte 

die Bedeutung der Rechtsmedizin anhand der klinisch- forensischen Untersuchungen für die 

Rechtssprechung dargestellt werden. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf die 

Einstufung der Lebensbedrohlichkeit gelegt. 
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2. Material und Methoden 

 

In der vorliegenden retrospektiven Arbeit wurden die klinisch- forensischen Untersuchungen 

von Fällen überlebter Gewalteinwirkung gegen den Hals, die im Zeitraum von 2004 bis 2008 

im Institut für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt worden 

sind, ausgewertet. In die Auswertung einbezogen wurden die Fälle, in denen die Opfer in der 

Vorgeschichte eine komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals angegeben haben.  

 

Bei den jeweiligen klinisch- forensischen Untersuchungen der Opfer wurden für diese Arbeit 

folgende Daten erhoben:  

- Vorfallszeitpunkt 

- Untersuchungszeitpunkt  

- Zeit zwischen Vorfall und Untersuchung  

- Alter des Opfers 

- Täter- Opfer- Beziehung 

- Geschlecht des Opfers 

- Geschlecht des Täters 

- Anzahl der Täter 

- Subjektive Beschwerden (dazu gehörten Bewusstlosigkeit, Luftnot, Todesangst/ 

Panik, Urin-/ Kotabgang, Halsschmerzen, Sehstörungen, Heiserkeit, 

Schluckbeschwerden) 

- Drogen- oder Alkoholeinfluss 

- Vorerkrankungen (Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, psychiatrische Erkrankungen) 

- Verletzungen und Befunde der klinisch- forensischen Untersuchung, insbesondere im 

Hinblick auf Gewalteinwirkungen gegen den Hals  

- HNO- Befunde, in den Fällen, in denen eine HNO-ärztliche Zusatzuntersuchung 

stattgefunden hat 

- Art des Würgens (ein- oder beidhändig, Schwitzkasten, Drosseln, Unterarm, Knie, 

unbekannt)  

- Drosselwerkzeug 

- Begleitverletzungen (Sexualdelikte, stumpfe oder halbscharfe/ scharfe Gewalt, 

Abwehrverletzungen)
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- Gutachterliche Stellungnahme zur Lebensbedrohlichkeit basierend auf den 

Ergebnissen der körperlichen Untersuchung  

 

Bei der klinisch- forensischen Untersuchung wurde die Gewaltanwendung gegen den Hals 

als komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals ohne Lebensbedrohlichkeit, als 

potentiell oder als akut lebensbedrohlich eingestuft. Eine potentielle Lebensbedrohlichkeit 

wurde angenommen, wenn äußerlich sichtbare Spuren in Form von Würgemalen oder 

Drosselmarken vorlagen und vom Opfer Beschwerden im Halsbereich wie 

Schluckstörungen, Halsschmerzen, Heiserkeit oder Sehstörungen angegeben wurden. Von 

einer akut das Leben gefährdenden Gewaltanwendung wurde ausgegangen, wenn das 

Opfer eine Bewusstlosigkeit, einen Urin- und/ oder Kotabgang berichtete und/ oder 

Stauungsblutungen vorlagen. 

 

 

Zusätzlich wurden, soweit vorhanden, auch die Akten der klinisch- forensischen 

Untersuchungen der Tatverdächtigen ausgewertet und folgende Daten erfasst: 

- Alter 

- Extragenitale Verletzungen 

- Genitale Verletzungen 

- Drogen- oder Alkoholeinfluss 

 

In Fällen, in denen zusätzlich eine mündliche Gutachtenerstattung vor Gericht erfolgt war, 

wurde eine Einsichtnahme in die jeweiligen strafrechtlichen Ermittlungs- und Prozessakten 

angestrebt, um die Gerichtsurteile in die Auswertung miteinbeziehen zu können. Für die 

Akteneinsicht in die gegenständlichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten wurde, 

bevor eine Einsicht bewilligt worden ist, das Forschungsvorhaben den jeweiligen 

Staatsanwaltschaften vorgestellt. Von den 75 Fällen, in denen ein mündliches Gutachten 

durch einen Rechtsmediziner vor Gericht erstattet worden war, konnten 57 Akten 

eingesehen werden. 

Die Ermittlungsakten wurden nach folgenden Kriterien ausgewertet: 

- Anklagegrund (Würgen/ Drosseln, stumpfe Gewalt, Vergewaltigung, scharfe Gewalt, 

halbscharfe Gewalt) 

- Straftatbestand 

- Lebensbedrohlichkeit gemäß richterlicher Würdigung 

- Änderung der Einstufung der Lebensbedrohlichkeit, eventuell durch Änderung von 

Aussagen
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- Vorherige Straffälligkeit der Tatverdächtigen 

- Schuldfähigkeit der Tatverdächtigen 

- Psychiatrisches Gutachten 

- Strafmaß  

 

Die statistische Analyse und Verwaltung der erhobenen Daten erfolgte mit dem Microsoft 

Office / Excel – Programm. 

 

Um zu prüfen, ob ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten von 

sichtbaren Verletzungen der Halshaut beziehungsweise von petechialen Einblutungen und 

der Zeit zwischen Vorfall und Untersuchung besteht, wurde der Mann- Whitney- Test 

angewendet. Der Kruskal- Wallis- Test wurde benutzt, um bei den Einblutungen in die 

Augenbindehäute zu prüfen, inwieweit sich die Abstufungen der Petechien auf die Zeit bis 

zur Vorstellung auswirken. P- Werte < 0,05 wurden als statistisch signifikant angenommen. 

Die hierzu erforderlichen statistischen Analysen wurden mit IBM SPSS Statistics 22 

durchgeführt. 
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3. Ergebnisse 

 

3.1. Allgemeine Merkmale in der Gruppe der Opfer 

 

3.1.1. Statistische Daten der Opfer 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden die im Zeitraum von 2004 bis 2008 im Institut für 

Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover untersuchten Gewalttaten gegen 

den Hals analysiert. Insgesamt wurden 218 geschädigte Personen nach einer 

komprimierenden Gewalteinwirkung gegen den Hals untersucht. In 99,5% (n= 217) der Fälle 

erfolgte die klinisch- forensische Untersuchung im Auftrag der Polizei beziehungsweise 

Staatsanwaltschaft und in nur einem Fall (0,5%) handelte es sich um ein Konsil. Im 

Durchschnitt wurden 43,6 Untersuchungen nach Gewalt gegen den Hals pro Jahr 

durchgeführt (Minimum 36 Untersuchungen im Jahr 2006, Maximum 56 Untersuchungen im 

Jahr 2005). 

-Die Geschlechterverteilung war wie folgt: 175 weiblich (80,3%) und 43 männlich (19,7%).  

Der Mittelwert des Lebensalters lag bei 32,4 Jahren. Die Altersspanne reichte dabei von zwei 

Monaten bis 88 Jahren. Etwa ein Drittel der Geschädigten war zwischen 21 und 30 Jahre alt. 

21 Geschädigte (9,6%) waren zum Vorfallszeitpunkt minderjährig (Abbildung 1).  

 

 
 
Abbildung 1: Altersverteilung der Geschädigten im Untersuchungszeitraum 2004 bis 2008        
                      (n= 218)
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3.1.2. Zeitspanne zwischen Vorfall und Untersuchung 

 

176 Opfer (80,7%) wurden innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Tatgeschehen einer 

klinisch- forensischen Untersuchung unterzogen. Davon wurden 97 Geschädigte (44,5%) 

binnen der ersten sechs Stunden untersucht. 16 Opfer (7,3%) kamen zwischen 25 und 48 

Stunden und elf (5,0%) zwischen 49 und 72 Stunden zur Untersuchung. Insgesamt konnten 

203 (93,1%) klinisch- forensische Untersuchungen innerhalb der ersten 72 Stunden 

durchgeführt werden (Abbildung 2). 

 

 

 
Abbildung 2: Darstellung der Zeitspanne zwischen Vorfall und Untersuchung (n= 218) 
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3.1.3. Vorgeschichten  

 

In 209 Fällen (95,9%) berichteten die Opfer von männlichen Täterverdächtigen, in sieben 

Fällen (3,2%) von weiblichen Angreifern und in einem Fall (0,5%) von zwei Tätern (1 

männlich, 1 weiblich). In einem weiteren Fall war das Geschlecht des Tatverdächtigen 

unbekannt, da der Angriff von hinten erfolgte. Das Opfer war in 171 Fällen weiblich und 

wurde von einem männlichen Täter angegriffen. In drei Fällen (1,4%) attackierte ein 

weiblicher Täter ein weibliches Opfer, wobei es sich bei den Opfern in allen drei Fällen um 

Kinder zwischen zwei Monaten und sechs Jahren handelte. Auch bei den männlichen Opfern 

waren die Tatverdächtigen hauptsächlich Männer (n= 39, (90,7%)). Nur vier Frauen (1,8%) 

attackierten jeweils einen Mann. Die Betroffenen berichteten in 192 Fällen (88,1%), dass sie 

von einem einzelnen Täter angegriffen wurden. In 14 Fällen (6,4%) waren zwei 

Tatverdächtige, in fünf Fällen (2,3%) drei Täter und in sieben Fällen (3,2%) vier und mehr 

Täter beteiligt. 

Abbildung 3 zeigt die Verteilung der angewendeten Gewalt gegen den Hals. Die 

Geschädigten gaben in 52 Fällen (23,9%) an, Opfer eines beidhändigen Angriffes gegen den 

Hals geworden zu sein. Das Würgen erfolgte in 48 Fällen (22,0%) einhändig mit einem c-

förmigen Griff und in 30 Fällen (13,8%) berichteten die Opfer in einen Unterarmwürgegriff 

(,,Schwitzkasten“) genommen worden zu sein. In acht Fällen wurde ein Unterarm gegen den 

Hals gedrückt oder ein Knie als Kompressionswerkzeug benutzt. Ein Drosseln wurde von 37 

Geschädigten (17,0%) angegeben.  

Als Drosselwerkzeuge wurden am häufigsten Kleidungsstücke (Schal, Tuch, Bekleidung) (n= 

35,1%) oder schnurähnliche Gegenstände (Kabel, Schnur, Schlüsselanhänger, Seil) (n= 

40,5%) verwendet. In vier Fällen (10,8%) fanden Haushaltsgegenstände Anwendung. In 

neun Fällen (4,1%) wurden eine Kombination mehrerer Würgegriffe oder Würgegriffe 

kombiniert mit einem Drosseln berichtet. 
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Abbildung 3: Verteilung aller Angriffsformen gegen den Hals, Mehrfachnennungen (n= 218) 
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gefolgt von Todesangst und Panik (n= 72, (33,0%)), Sehstörungen (n= 68, (31,2%)) und 

Heiserkeit (n= 38, (17,4%)). 27 Opfer (12,4%, 17 weiblich und 10 männlich) berichteten, dass 

eine Bewusstlosigkeit vorgelegen habe, die in 6 Fällen von anderen Personen, zum Beispiel 

der Polizei, Ärzten oder Angehörigen, bestätigt wurde. In der Mehrheit dieser Fälle erfolgte 

der Angriff in Form eines ,,In- den- Schwitzkasten- Nehmens“ (n= 7) oder eines 

beidhändigen Würgens (n= 6). Außerdem wurde in 5 Fällen zusätzlich zur Bewusstlosigkeit 

ein Urin- und/ oder Kotabgang berichtet. Insgesamt gaben zehn Opfer (4,6%) einen Urin-, 

zwei Opfer (0,9%) einen Kot- und zwei weitere Opfer (0,9%) einen Urin- und Kotabgang an. 

 

 
 
Abbildung 5: Darstellung der subjektiven Beschwerden, Mehrfachnennungen (n= 218) 
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3.2. Untersuchungsergebnisse der Opfer 

 

3.2.1. Objektiv erhobene Befunde  

 

3.2.1.1. Würgemale und Drosselmarken 

 

In 47 Fällen (21,6%) wurden bei der klinisch- forensischen Untersuchung keinerlei 

Verletzungen im Halsbereich gefunden. 14 dieser 47 Fälle (29,8%) berichteten von einer 

Gewalttat gegen den Hals in Form eines ,,In- den- Schwitzkasten- Nehmens“. Würgemale in 

Form von ovalären oder streifenförmigen Hämatomen beziehungsweise Hautrötungen der 

Halshaut fanden sich in 128 Fällen (58,7%). Bei 65 Betroffenen (29,8%) wurden 

Fingernageleindrücke in Form von kommaförmigen Hautabschürfungen beziehungsweise 

Fingernagelkratzspuren gefunden. 

Drosselmarken konnten in 32 Fällen (14,7%) nachgewiesen werden, wobei zwei Opfer 

(0,9%) Drosselmarken in Form von Hautabschürfungen zeigten, 24 Opfer (11,0%) in Form 

von Hautrötungen und sechs Opfer (2,8%) in Form von Hautabschürfungen und 

Hautrötungen. Die einzelnen Angriffsformen gegen den Hals und die hervorgerufenen 

Befunde werden in Abbildung 6 dargestellt. In der Mehrheit der Fälle wurden die Würgemale 

(Hämatome oder Hautrötungen) durch einen unbekannten Handgriff (n= 42) oder ein 

beidhändiges Würgen (n= 39) hervorgerufen und in 35 Fällen durch einen c- förmigen 

Handgriff. Bei 14 Opfern wurden die Hautrötungen durch ein ,,In- den- Schwitzkasten- 

Nehmen“ verursacht. Fingernageleindrücke ließen sich in 65 Fällen (29,8%) nachweisen. 

Davon wurden 22 Fälle (10,1%) durch beidhändiges Würgen und 18 Fälle (8,3%) durch 

einen einhändigen Würgegriff hervorgerufen. 
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Fingernageleindrücke bzw. – kratzspuren ließen sich in 32 Fällen innerhalb der ersten 6 

Stunden und in zehn Fällen zwischen 7 und 12 Stunden nachweisen. Die längste 

Nachweisbarkeit für Fingernageleindrücke lag bei circa 120 Stunden. Hierbei handelte es 

sich um den Fall, bei dem auch die Würgemale circa 120 Stunden nachweisbar waren. Das 

37 Jahre alte weibliche Opfer hatte in diesem Fall berichtet von ihrem Exfreund angegriffen 

und unter anderem gewürgt worden zu sein. Nähere Angaben zum Würgegriff konnte sie 

nicht machen. An subjektiven Beschwerden wurden Sehstörungen und ein Kloßgefühl im 

Hals angegeben. 

 

 
 
Tabelle 1: Darstellung der Vorstellungszeitpunkte und der sichtbaren Verletzungen der  
                  Halshaut (n= 217, 1 Fall mit unbekanntem Zeitintervall wurde weggelassen) 
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Hinsichtlich der Anzahl der Punktblutungen wurde eine Abstufung in vereinzelte (+), mehrere 

(++), massenhafte (+++) und flächenhafte (++++) Petechien vorgenommen. In den 

Augenlidern waren die Punktblutungen hauptsächlich (n= 18) vereinzelt anzufinden. Bei drei 

Geschädigten konnten flächenhafte Stauungsblutaustritte in den Augenbindehäuten 

nachgewiesen werden. Zwei Geschädigte wiesen Unterblutungen der Augenbindehäute auf. 

Sie waren zusätzlich Opfer stumpfer Gewalt geworden. 

In der Mundschleimhaut wurden in 17 Fällen nachweisbare Punktblutungen gefunden, wobei 

bei neun Opfern vereinzelte Petechien und bei acht Geschädigten mehrere Petechien 

anzufinden waren (Abbildung 8). 

 

 

 
Abbildung 8: Abstufung der Punktblutungen, Mehrfachnennungen (n= 58) 
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13 der Betroffenen (22,4%), bei denen Petechien vorhanden waren, berichteten, dass eine 

Bewusstlosigkeit vorgelegen hat, die in zwei Fällen objektivierbar war. In sechs Fällen 

(10,3%) mit vorhandenen Punktblutungen wurde ein Urinabgang von den Betroffenen 

angegeben und in zwei Fällen (3,4%) wurde ein Urin- und Kotabgang berichtet. Bei acht 

Opfern (3,7%) ließen sich massive petechiale Einblutungen finden, wobei vier Opfer eine 

Bewusstlosigkeit und ein Opfer zusätzlich einen Urin- und Kotabgang angaben.  

In 55 Fällen, in denen bei der klinisch- forensischen Untersuchung Punktblutungen 

nachgewiesen wurden, wurden auch sichtbare Verletzungen der Halshaut gefunden. 

 

 

3.2.1.4. Zusammenhang zwischen Vorstellungszeitpunkt und dem Vorhandensein von  

             Punktblutungen  

 

In der Mehrheit der Fälle mit vorhandenen Petechien (n= 30, (51,7%)) wurde die 

Untersuchung innerhalb der ersten 6 Stunden nach dem Vorfall durchgeführt. Zehn Opfer 

(17,2%) kamen zwischen 7 und 12 Stunden, 12 Geschädigte (20,7%) zwischen 13 und 24 

Stunden, drei Betroffene (5,2%) zwischen 25 und 48 Stunden, zwei Betroffene (3,4%) 

zwischen 49 und 72 Stunden und ein Opfer (1,7%) kam erst nach circa 90 Stunden zur 

Untersuchung. In den Tabellen 2 und 3 werden die Vorstellungszeitpunkte und die Petechien 

in Kreuztabellen dargestellt. 

 

Bei der statistischen Analyse zeigte sich, dass die Zeit bis zur Vorstellung bei Geschädigten 

mit vorhandenen Einblutungen in die Augenbindehäute signifikant niedriger ist als bei 

Geschädigten, die keine Petechien aufwiesen (U- Test, p= 0,028). Bei der folgenden 

Prüfung, inwieweit sich die Abstufungen der Petechien auf diese Zeit auswirken, war kein 

signifikanter Zusammenhang nachweisbar (Kruskal- Wallis- Test, p= 0,091), wobei die 

einzelnen Fallzahlen zum Teil sehr klein waren. Zwischen dem Auftreten von Einblutungen in 

die Augenlider, in die Gesichtshaut/ Hinterohrregion beziehungsweise in die 

Mundschleimhaut und der Zeit zwischen Vorfall und Vorstellung konnte kein signifikanter 

Zusammenhang festgestellt werden (U- Test, p= 0,892, p= 0,366 beziehungsweise p= 

0,931).
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Tabelle 2: Darstellung der Vorstellungszeitpunkte und der Petechien (n= 217, 1 Fall mit 
unbekanntem Zeitintervall wurde weggelassen) 
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Tabelle 3: Darstellung der Vorstellungszeitpunkte und der Petechien unterteilt nach 
unterschiedlichen Lokalisationen und Abstufungen (n= 217, 1 Fall mit unbekanntem 
Zeitintervall wurde weggelassen) 
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In einem Fall konnten vereinzelte Petechien noch ca. 4 Tage (circa 90 Stunden) nach dem 

geschilderten Vorfall in der Bindehaut des rechten Augenlides nachgewiesen werden. 

Hierbei handelte es sich um eine Frau, die neben der Gewalt gegen Hals auch stumpfe 

Gewalteinwirkungen gegen die Augenpartie erlitten hatte, wobei die detaillierten zeitlichen 

Abläufe nicht mehr rekonstruiert werden konnten. Bei einem männlichen, gedrosselten Opfer 

konnten zahllose Punktblutungen bis zu 55 Stunden im Gesicht, im rechten Augenunterlid 

und der Mundschleimhaut nachgewiesen werden. 

 

 

3.2.1.5. Weiterführende Diagnostik 

 

Bei vier Opfern (1,8%) wurde zusätzlich eine HNO- ärztliche Untersuchung durchgeführt. 

Hierbei zeigten sich beim ersten Opfer Einblutungen in die Kehlkopfschleimhaut, beim 

zweiten Opfer leichte Rötungen der Kehlkopfschleimhaut, beim dritten Geschädigten 

Einblutungen in der Rachenschleimhaut mit geschwollener und geröteter 

Trachealschleimhaut und im vierten Fall eine beidseitige Fraktur des Ringknorpels. In 

diesem Fall hatte der männliche Geschädigte mehrere Schläge und Tritte gegen Kopf und 

Hals erhalten und war in einen Unterarmwürgegriff genommen worden. In allen vier Fällen 

wurden auch bei der klinisch- forensischen Untersuchung sichtbare Verletzungen der 

Halshaut nachgewiesen. 

In sechs Fällen (2,8%) wurden Abstriche der Halshaut entnommen. In diesen Fällen wurde 

die rechtsmedizinische Untersuchung entweder innerhalb der ersten 6 Stunden (n= 5) oder 

zwischen 6 und 12 Stunden (n= 1) nach dem Vorfall durchgeführt. 
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Fällen (19,4%) Ehepartner und in 21 Fällen (16,3%) erwies sich der Lebensgefährte als 

Täter der Gewalteinwirkung. Die Mehrheit der Opfer (n= 53, (41,1%)), bei denen Zeichen 

einer stumpfen Gewalteinwirkung gefunden werden konnten, kamen innerhalb der ersten 6 

Stunden zur Untersuchung. 

Verletzungen als Folge scharfer Gewalteinwirkung wiesen 18 Geschädigte (8,3%) auf. Neun 

Opfer (4,1%) zeigten Schnitt- und weitere 9 Geschädigte Stichverletzungen. Zwei 

Geschädigte (0,9%) hatten eine halbscharfe Gewalteinwirkung durch eine Schere erlitten. In 

19 Fällen scharfer/ halbscharfer Gewalteinwirkung waren die Täter männlich und in einem 

Fall weiblich und männlich. Ein Opfer erlitt eine Schnittverletzung im Zusammenhang mit 

einem sexuellen Übergriff. In einem weiteren Fall erfolgte eine scharfe Gewaltanwendung 

(Schnittverletzung) zusammen mit einer halbscharfen Gewalt, wobei der Täter der 

Lebensgefährte war. In 12 Fällen fand eine scharfe Gewalteinwirkung zusammen mit einer 

stumpfen Gewalteinwirkung statt. 

Abwehrverletzungen in Form von Kratzern an den Streckseiten der Arme und an den 

Händen sowie Schnittverletzungen an den Händen wurden bei 36 Geschädigten (16,5%) 

gefunden. Tabelle 4 zeigt zusammenfassend die zusätzlich vorkommenden 

Gewalteinwirkungen. 

37 Opfer (17,0%) standen während des Angriffes gegen den Hals unter Alkoholeinfluss. Bei 

elf Geschädigten konnte durch ein toxikologisches Gutachten (5,0%) ein Alkoholgenuss und 

bei drei Geschädigten (1,4%) ein Drogeneinfluss nachgewiesen werden. Elf Opfer (5,0%) 

litten an einer psychiatrischen Erkrankung beziehungsweise waren psychiatrisch auffällig, 

wobei zwei Opfer schon vor der Tat an einer Depression mit regelmäßiger 

Antidepressivaeinnahme erkrankt waren. Ein weiteres Opfer hatte eine geistige 

Behinderung. Bei zwei Geschädigten war im Vorfeld eine Borderline- Persönlichkeitsstörung 

angegeben worden. Sechs der Opfer waren bei der klinisch- forensischen Untersuchung als 

psychiatrisch auffällig beschrieben worden. Davon befanden sich zwei Geschädigte bereits 

zuvor in einer psychiatrischen Einrichtung, zwei Opfer zeigten bei der Untersuchung 

psychotisches Verhalten, bei einer Geschädigten war bereits im Vorfeld eine 

posttraumatische Belastungsstörung durch einen Missbrauch in der Vergangenheit 

angegeben worden und ein weiteres Opfer litt an einer Persönlichkeitsstörung. 
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Formen der zusätzlichen 
Gewalteinwirkung 

Fälle 

Keine Begleitverletzungen 47 (21,6%) 

nachgewiesene Befunde eines sexuellen 
Übergriffes (Samenerguss (5)/Verletzungen 
(30)) 

35 (16,1%) 

stumpfe Gewalt  129 (59,2%) 

scharfe Gewalt 18 (8,3%) 

halbscharfe Gewalt 2 (0,9%) 

 
Tabelle 4: Zusätzlich vorkommende Gewalteinwirkungen, Mehrfachnennungen (n= 218) 
 

 

3.2.1.7. Lebensbedrohlichkeit 

 

Basierend auf den klinisch- forensischen Untersuchungsergebnissen lag in 99 Fällen 

(45,4%) eine komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals ohne Lebensbedrohung 

vor. In 87 Fällen (39,9%) wurde die Strangulationshandlung als potentiell lebensbedrohlich 

und in 30 Fällen (13,8%) als akut lebensbedrohlich eingestuft. Zwei Fälle waren hinsichtlich 

der Lebensbedrohlichkeit nicht beurteilbar. In einem Fall war das Opfer zum Zeitpunkt der 

körperlichen Untersuchung bewusstlos. Somit konnten keine subjektiven Beschwerden oder 

zusätzliche Gewalteinwirkungen erfragt werden. Im zweiten Fall lag zwischen der 

körperlichen Untersuchung und dem Tatgeschehen ein zu langes Zeitintervall, sodass keine 

Befunde der Halshaut mehr gesichert werden konnten. 
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3.3.  Allgemeine Merkmale bei den Tatverdächtigen 

 

3.3.1.  Statistische Daten der Tatverdächtigen 

 

Insgesamt wurden bei 54 Tatverdächtigen klinisch-forensische Untersuchungen angeordnet 

(Minimum sieben Untersuchungen 2007, Maximum 14 Untersuchungen 2005). 

Alle Beschuldigten, die rechtsmedizinisch untersucht wurden, waren männlich. Die Mehrheit 

der Tatverdächtigen (n= 30, (55,6%)) war älter als ihr Opfer. Die Altersverteilung der 

Tatverdächtigen wird in Abbildung 10 ersichtlich. Das mittlere Lebensalter der Beschuldigten 

lag bei 34 Jahren, wohingegen die Altersspanne von 17 bis 65 Jahren reichte. Zwei 

Tatverdächtige waren zum Vorfallszeitpunkt minderjährig. Mehr als ein Drittel der 

Tatverdächtigen (n= 20, (37,0%)) waren zum Vorfallszeitpunkt zwischen 31 und 40 Jahre alt. 

19 Tatverdächtige (35,2%) wurden eines Sexualdelikts beschuldigt. 23 der 54 Beschuldigten 

(42,6%) mussten sich vor Gericht verantworten.  

 

 

 
Abbildung 10: Darstellung der Altersverteilung der untersuchten Tatverdächtigen (n= 54)

0 

11.1 

27.8 

37,0 

16.7 

5.6 
1.9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 bis 10
Jahre

11 bis 20
Jahre

21 bis 30
Jahre

31 bis 40
Jahre

41 bis 50
Jahre

51 bis 60
Jahre

61 bis 70
Jahre

A
n

za
h

l 
d

er
 F

äl
le

 in
 %

 



Ergebnisse   46 

 

 

3.3.2.  Befunde und Begleitumstände 

 

Insgesamt wurden bei 48 Tatverdächtigen (88,9 %) Verletzungen dokumentiert. Abbildung 

11 zeigt die Verteilung der Befunde, die bei den Beschuldigten erhoben werden konnten.  

Bei 44 Tatverdächtigen (81,5%) wurden Hautabschürfungen nachgewiesen. Diese wurden 

mit Abstand am häufigsten an den Händen (n= 24), der oberen Extremität (n= 22), im 

Gesicht/ Hinterkopfbereich (n= 20) und der unteren Extremität (n= 16) gefunden. Seltener 

ließen sich Hautabschürfungen am Rücken- (n= 6), Brust/- Bauch- (n= 6), Kopf- (n= 1) und 

Halsbereich (n= 9) oder der Gesäßregion (n= 1) nachweisen. 

Hautrötungen konnten bei 34 Beschuldigten (63,0%) entdeckt werden. Dabei befanden sich 

die Hautrötungen bei den meisten Tatverdächtigen entweder im Bereich der oberen 

Extremität (n= 15), im Gesicht/ Hinterkopfbereich (n= 11), im Brust-/ Bauchbereich (n= 12) 

oder im Bereich des Halses (n= 10). 

Hämatome wurden in der Mehrheit der Fälle (n= 18) im Bereich der oberen Extremität 

nachgewiesen. 

Drei Beschuldigte wiesen bei der rechtmedizinischen Untersuchung Bissverletzungen im 

Mundbereich oder an den Händen auf. Ein Tatverdächtiger wurde im Zusammenhang mit 

einem „In- den- Schwitzkasten- Nehmen“ von einem männlichen Geschädigten in die Hand 

gebissen. Bei einem beidhändigen Würgen biss das männliche Opfer einen anderen 

Beschuldigten in den Finger. Der dritte Tatverdächtige wurde beim Versuch, das weibliche 

Opfer zu küssen, in den Mund gebissen. 

Verletzungen durch scharfe Gewalt in Form von Stichverletzungen wurden bei vier 

Tatverdächtigen dokumentiert. Bei sechs Tatverdächtigen (11,1%) konnten keinerlei 

Verletzungen erhoben werden. In den Fällen, in denen von den Opfern ein Sexualdelikt (n= 

60) angegeben wurde, wurde in 19 Fällen eine klinisch- forensische Untersuchung der 

Beschuldigten angeordnet. In zwei Fällen konnten bei den Tatverdächtigen genitale 

Schleimhautverletzungen festgestellt werden. 

22 Beschuldigte (40,7%) standen während der Tat unter Alkoholeinfluss. Der Alkoholeinfluss 

wurde entweder durch eine polizeilich in Auftrag gegebene Blutentnahme (n= 5) bestimmt, 

durch die Angaben der Tatverdächtigen (n= 9) dokumentiert oder durch einen deutlichen 

Alkoholgeruch (n= 8) während der klinisch- forensischen Untersuchung ersichtlich. Drei 

Beschuldigte (5,6%) hatten laut eigenen Angaben vor der Tat Drogen konsumiert. 
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Abbildung 11: Erhobene Befunde bei den Tatverdächtigen, Mehrfachnennungen (n= 54) 
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3.4.  Gerichtsverhandlungen 

 

3.4.1.  Rechtsmedizinische Gutachten 

 

In 75 Fällen (34,4%) des Untersuchungsgutes wurde ein mündliches Gutachten von einem 

rechtsmedizinischen Sachverständigen beim Amtsgericht oder Landgericht erstattet. Davon 

waren 23 Fälle (30,6%) in vorangegangenen schriftlichen Gutachten als Folgen 

komprimierender Gewalteinwirkung ohne Lebensbedrohung eingestuft worden. Von diesen 

23 Opfern hatten elf neben der komprimierenden Gewalteinwirkung gegen den Hals 

zusätzlich eine lebensbedrohliche stumpfe oder scharfe Gewalteinwirkung erfahren. 38 Fälle 

(50,7%) waren in den vorangegangenen schriftlichen Gutachten als potentiell und 14 Fälle 

(18,7%) als akut lebensbedrohlich klassifiziert worden.  

In drei Fällen (4,0%) änderte sich die Einstufung der Lebensbedrohlichkeit vor Gericht. Ein 

Opfer machte vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Da hier die Lebensgefahr durch 

ihre subjektiven Angaben beziehungsweise Beschwerden beurteilt worden war, konnte die 

Kammer dieser Einstufung nicht mehr folgen. In einem weiteren Fall wurde das zuvor 

potentiell eingestufte Würgen nachträglich als akut lebensbedrohlich eingeschätzt, da das 

Opfer anders als bei der körperlichen Untersuchung vor Gericht schließlich doch subjektive 

Beschwerden nach dem Würgegriff berichtete. Im dritten Fall war das Würgen zuvor schon 

als akut lebensbedrohlich, jedoch die stumpfe Gewalt als potentiell lebensbedrohlich 

eingestuft worden. Das nach der körperlichen Untersuchung als akut lebensbedrohlich 

eingestufte „In- den- Schwitzkasten- Nehmen“ wurde in der Gerichtsverhandlung jedoch 

nicht mehr erwähnt. Hier wurden Tritte gegen den Kehlkopf berichtet. Diese stumpfe 

Gewalteinwirkung wurde dann als akut lebensbedrohlich klassifiziert. 

 

 

3.4.2.  Straftatbestände – Grundlage der Gerichtsverhandlungen 

 

Eine Einsichtnahme in die strafrechtlichen Ermittlungs- und Prozessakten war in 57 Fällen 

(76,0%), in denen ein mündliches Gutachten erstattet worden war, möglich. In der Anklage 

wurde in der Mehrzahl der Fälle (n= 45, (79,0%)) eine gefährliche Körperverletzung 

vorgeworfen, gefolgt von versuchtem Totschlag in sieben Fällen (12,3%). Fünf 

Tatverdächtige (8,8%) wurden in Tateinheit mit der gefährlichen Körperverletzung eines 
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Sexualdeliktes oder einer sexuellen Nötigung beschuldigt und drei Beschuldigte (5,3%) 

standen wegen eines Sexualdeliktes vor Gericht. In zwei Fällen (3,5%) wurde eine 

vorsätzliche oder einfache Körperverletzung vorgeworfen. Im Fall der vorsätzlichen 

Körperverletzung ereignete sich die Tat im Rahmen eines Diebstahles. Hierbei handelte es 

sich um einen 17 jährigen Beschuldigten, der während der Tat unter Alkoholeinfluss stand. 

Im Fall der einfachen Körperverletzung fand keine klinisch- forensische Untersuchung des 

Beschuldigten statt. Der Beschuldigte stand während der Tat unter erheblichem 

Alkoholeinfluss. Beide Tatverdächtigen griffen ihre Opfer durch eine Gewalt gegen Hals ohne 

weitere Gewaltanwendung an und waren einschlägig vorbestraft. 

23 der Tatverdächtigen (42,6%), die zuvor rechtmedizinisch untersucht werden konnten, 

mussten sich auch vor Gericht verantworten. In der Mehrzahl der Fälle (n= 15, (65,2%)) 

standen diese Beschuldigten wegen einer gefährlichen Körperverletzung vor Gericht. 

 

 

3.4.3.  Vorherige Straffälligkeit der Tatverdächtigen 

 

Von den 57 Tatverdächtigen waren bereits 35 Beschuldigte (61,4%) vor der untersuchten Tat 

straffällig geworden. In der Mehrzahl der Fälle (n= 30, (52,6%)) waren die Beschuldigten 

mehrfach vorbestraft. Die Tatverdächtigen sind hauptsächlich wegen gefährlichen oder 

vorsätzlichen Körperverletzungen (n= 22, (38,6 %)) verurteilt worden. In 14 Fällen (24,6 %) 

waren die Beschuldigten durch Diebstahl oder räuberische Erpressung vorher straffällig 

geworden. Fünf Tatverdächtige (8,8 %) sind zuvor wegen Bedrohung verurteilt worden. In 

neun Fällen (15,8 %) handelte es sich bei den Vorstrafen um Trunkenheit im Verkehr, 

Beleidigungen, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder um Verstöße gegen das 

Waffengesetz. 

 

 

3.4.4.  Schuldfähigkeit der Tatverdächtigen 

 

In 29 der 57 eingesehenen Fälle (50,9%) wurde ein psychiatrisches Gutachten erstattet. Bei 

28 Tatverdächtigen (49,1%) wurde ein psychiatrisches Grundleiden diagnostiziert und in 

einem Fall (1,7%) lag eine geistige Behinderung vor. In zehn Fällen (17,5%) wurde eine 

Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Eine schizophrene Psychose oder paranoide, 

schizophrene Grundzüge wurden in 4 Fällen (7,0%) dokumentiert.  

Die Beurteilung der Schuldfähigkeit der Tatverdächtigen ergab bei acht der 29 psychiatrisch 

untersuchten Beschuldigten (27,6%) eine verminderte Schuldfähigkeit. Zwölf Tatverdächtige 
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(21,1%) waren zur Tatzeit erheblich vermindert schuldfähig. In zwei Fällen (3,5%) handelte 

der Täter ohne Schuld. Bei fünf Tatverdächtigen (8,8%) war die Schuldfähigkeit aufgrund 

eines Alkoholkonsums vor der Tat zumindest fraglich vermindert oder auch fraglich 

aufgehoben. 

 

 

3.4.5.  Gerichtsurteile 

 

50 Angeklagte (87,7%) wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Spanne der 

Gefängnisstrafen umfasste 3 Monate bis 8 Jahre und 6 Monate. 18 verhängte 

Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren wurden zur Bewährung ausgesetzt. In den 50 Fällen, in 

denen der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, lag in 27 Fällen (54,0%) eine 

potentielle und in acht Fällen (16,0%) eine akute Lebensbedrohlichkeit durch die 

Gewalteinwirkung gegen den Hals vor. Von den restlichen 15 Fällen mit einer 

komprimierenden Gewalteinwirkung gegen den Hals ohne Lebensbedrohung waren vier 

Fälle (8,0%) als potentiell lebensbedrohlich aufgrund einer stumpfen Gewalteinwirkung und 

vier weitere Fälle (8,0%) als akut lebensbedrohlich aufgrund einer stumpfen oder scharfen 

Gewalteinwirkung eingestuft worden. Insgesamt lag in 86,0% der Fälle mit einem zu einer 

Freiheitsstrafe verurteiltem Angeklagten eine potentielle oder akute Lebensbedrohlichkeit 

vor. 

Ein Täter wurde freigesprochen. In diesem Fall lautete der Anklagegrund Vergewaltigung. 

Bei der körperlichen Untersuchung wurde zusätzlich zu dem sexuellen Übergriff ein 

Unterarmwürgegriff berichtet. Jedoch wurde in der Hauptverhandlung vom Opfer keine 

Gewalt gegen den Hals mehr erwähnt und bei der rechtsmedizinischen Untersuchung 

konnten keinerlei Befunde, weder für ein Sexualdelikt noch für einen Angriff gegen den Hals, 

gefunden werden.  

In 18 Fällen war eine Akteneinsicht nicht möglich, da diese Fälle noch in Verhandlung waren. 

Tabelle 5 stellt die einzelnen Verurteilungen dar. 
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Gerichtsurteile Anzahl der Fälle 

Freispruch 1 

Geldstrafe 3 

Schmerzensgeld  3 

Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus 
5 

Jugendstrafe < 5 Jahre 3 

Jugendstrafe 5 Jahre bis < 10 Jahre 1 

Freiheitsstrafe < 1 Jahr 3 

Freiheitsstrafe 1 Jahr bis < 3 Jahre 18 

Freiheitsstrafe 3 Jahre bis < 5 Jahre 16 

Freiheitsstrafe 5 Jahre bis < 7 Jahre 7 

Freiheitsstrafe 7 Jahre bis < 9 Jahre 2 

Akteneinsicht nicht möglich  18 

Noch kein Urteilsspruch 3 

 
Tabelle 5: Gerichtsurteile; Mehrfachnennungen (n= 75) 
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4.  Diskussion 
 

Bei der klinisch- forensischen Untersuchung von Geschädigten nach Strangulationen steht 

die Dokumentation von Verletzungen zur Rekonstruktion und Beurteilung eines Vorfalles im 

Vordergrund [Gahr et al. (2005); Payne- James et Dean (1994)]. Von Seiten der 

Rechtsmedizin wird dabei geprüft, ob die erhobenen Befunde mit den Aussagen der Opfer 

übereinstimmen und ob eine das Leben gefährdende Handlung vorgelegen hat [Härm et 

Rajs (1981); Plattner et al. (2005); Strauch et al. (1990)]. Schwierigkeiten bei der Beurteilung 

einer Lebensbedrohlichkeit ergeben sich vor allem dann, wenn das Opfer lediglich subjektive 

Beschwerden angibt, die durch die klinisch- forensische Untersuchung nicht zu objektivieren 

sind [Christe et al. (2009); Parzeller et al. (2008); Strauch et al. (1990)].  

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Verletzungsmustern bei Gewaltdelikten gegen den 

Hals, der Täter- Opfer- Beziehung, den subjektiven Beschwerden und der 

Lebensbedrohlichkeit auseinander. Des Weiteren wurden die rechtlichen Konsequenzen 

besonders im Hinblick auf die rechtsmedizinischen Begutachtungen analysiert. 

 

 

4.1.  Allgemeine Merkmale in der Gruppe der Opfer 

 

4.1.1.  Statistische Daten der Opfer 

 

In der vorliegenden Arbeit lag das Durchschnittsalter der Personen, die eine Gewalttat gegen 

den Hals erfahren hatten, bei 32,4 Jahren. Die Altersspanne reichte von zwei Monaten bis 88 

Jahre. Bei Strauch et al. (1990) belief sich das Durchschnittsalter der weiblichen 

Geschädigten auf 30 Jahre und das der männlichen Opfer auf 41 Jahre. Härm et Rajs (1981) 

unterschieden in ihrer Studie zwischen Gewaltanwendung gegen den Hals im Rahmen einer 

Misshandlung und einer Vergewaltigung. Die Altersspanne der Misshandlungsopfer lag 

zwischen fünf und 64 Jahren und die der Vergewaltigungsopfer zwischen 14 und 43 Jahren. 

Bei den meisten Opfern (30,7%) handelte es sich in der vorliegenden Arbeit um junge 

Erwachsene zwischen 21 und 30 Jahren. 21 Geschädigte (9,6%) waren zum 

Vorfallszeitpunkt minderjährig und in 197 Fällen (90,4%) erwachsen. Plattner et al. (2005) 
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ermittelten vier Fälle, in denen ein Kind das Opfer geworden war und 130 Fälle mit einem 

erwachsenen Opfer. Korrespondierend zur aktuellen Arbeit waren die meisten Opfer 

zwischen 20 und 30 Jahre alt. Auch Naeve und Lohmann (1973) zeigten, dass die meisten 

Opfer (n= 13) eines Gewaltdeliktes gegen den Hals zwischen 20 und 29 Jahre alt waren. 

Nach der Bundeskriminalstatistik von 2012 sind die meisten Betroffenen einer 

Körperverletzung (66,7%) oder eines Sexualdeliktes (57,8%) zwischen 21 und 59 Jahre alt 

gewesen. Auch in der aktuellen Arbeit waren nur 9 Opfer (4,1%), die eine Gewalt gegen den 

Hals erlebt hatten, älter als 60 Jahre. Menschen jenseits des 60. Lebensjahres scheinen 

weniger gefährdet zu sein, Opfer eines polizeilich registrierten überlebten (Gewalt-)Deliktes 

zu werden als jüngere Erwachsene, Heranwachsende oder Jugendliche 

[Bundeskriminalstatistik (2012)]. Jedoch ist dabei anzumerken, dass ältere Opfer eventuell 

seltener eine Anzeige erstatten. Sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass besonders im 

Alter ein beträchtlicher Anteil von Gewalthandlungen im Bereich enger sozialer Beziehungen 

vorkommt [www.kfn.de/versions/kfn/assets/mfp2.pdf]. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass 

gerade ältere Opfer seltener eine Anzeige erstatten und daher jüngere Opfer in der Statistik 

überwiegen. 

 

 

4.1.2.  Zeitspanne zwischen Vorfall und Untersuchung 

 

Die klinisch-forensische Untersuchung sollte möglichst zeitnah erfolgen, da Befunde wie 

Hautrötungen oder punktförmige Einblutungen nach einem mehrtägigen Zeitintervall bereits 

verschwunden sein können [Naeve et Lohmann (1973)]. Bei Drosselung wird zum Beispiel 

eine Zeitspanne von 4- 6 Stunden bis zur Untersuchung empfohlen, da hier die Innenstruktur 

der Strangulationsmarke, welche Hinweise auf das benutzte Drosselwerkzeug liefern kann, 

am deutlichsten erkennbar ist [Bschor (1969)]. 

In der vorliegenden Arbeit wurden 176 Opfer (80,7%) innerhalb der ersten 24 Stunden nach 

dem Tatgeschehen rechtsmedizinisch untersucht (97 Geschädigte (44,5%) binnen der ersten 

6 Stunden und 33 Geschädigte (15,1%) innerhalb von 12 Stunden). Bei Naeve et Lohmann 

(1973) konnte die gerichtsärztliche Untersuchung in neun Fällen (18,8%) bis 4 Stunden nach 

der Tat erfolgen, 18 Fälle (37,5%) konnten zwischen 5 und 12 Stunden nach dem Angriff 

körperlich untersucht werden. Somit erfolgte die rechtsmedizinische Untersuchung der 

meisten Opfer sowohl in der vorliegenden Arbeit als auch in der Studie von Naeve et 

Lohmann (1973) innerhalb der ersten 12 Stunden nach dem Tatgeschehen.
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4.1.3.  Vorgeschichten 

 

Wie auch in der Vergangenheit von anderen Autoren beschrieben [Härm et al. (1981), 

Plattner et al. (2005), Strauch et al (1990), Neave et Lohmann (1973)], waren die meisten 

Opfer, die einen Angriff gegen den Hals erfuhren, in der vorliegenden Arbeit Frauen (80,3%), 

während die Tatverdächtigen in der Mehrzahl der Fälle (95,9%) dem männlichen Geschlecht 

angehörten. Vergleichbar mit Plattner et al. (2005) wurden die männlichen Opfer in der 

Mehrzahl der Fälle (n= 39, (90,7%)) auch von einem männlichen Tatverdächtigen 

angegriffen. Wilson und Daly (1988) analysierten 35 Studien zum Homizid in verschiedenen 

Zeitperioden und Kulturen, um der Frage nachzugehen, ob Männer aggressiver sind als 

Frauen. Sie kamen zu dem Schluss, dass es eine eindeutige Dominanz des männlichen 

Geschlechts in Bezug auf Aggression und Gewalt gibt [Wilson et Daly (1988)]. Dabei spielen 

ihrer Meinung nach genetische und andere biologische geschlechtsgebundene Faktoren 

eine wesentliche Rolle [Wilson et Daly (1988)]. Psychodynamische Theorien sehen auch bei 

Frauen ein hohes Aggressionspotential, jedoch ist der Ausdruck dieses Potentials anders als 

beim männlichen Geschlecht [Rohde et Marneros (2007)]. Jungen und Männer wenden eher 

direkte körperliche Gewalt an. Mädchen und Frauen äußern ihre Aggressionen häufiger in 

indirekter Gewalt, zum Beispiel durch sprachliche Aggressionen [Korn et Mücke (2006)]. 

 

Die Daten zur Art des Gewaltangriffes gegen den Hals sind stark von den Aussagen oder 

auch Erinnerungen der Opfer abhängig. Korrespondierend zu Pollak (2004) wurde in der 

vorliegenden Arbeit eine Gewalt gegen den Hals in der Mehrheit der Fälle (n= 185, (84,9%)) 

durch Würgegriffe ausgeübt. Dazu zählten der c-förmige Würgegriff (n= 22,0%), der 

beidhändige Würgegriff (n= 23,9%), der Unterarmwürgegriff („Schwitzkasten“) (n= 13,8%), 

Würgen mit dem Unterarm oder Würgen mit dem Knie (n= 8; 3,7%). Nur wenige andere 

Autoren [Härm et Rajs (1981)] haben sich mit der Art der Strangulation beschäftigt. In der 

Studie von Härm et Rajs (1981) erfolgte ebenfalls in der Mehrheit der Fälle (n= 39,2 %) ein 

beidhändiger Würgegriff von vorn. In zehn Fällen (12,7%) wurde bei Ihnen [Härm et Rajs 

(1981)] ein einhändiger Würgegriff von vorn berichtet und in acht Fällen (10,1%) eine 

Drosselung. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Drosseln von 37 Opfern (17,0%) berichtet. 

Zusätzlich wurden in dieser Arbeit die angewendeten Drosselwerkzeuge ausgewertet. 

Korrespondierend zu Härm et Rajs (1981) wurden in der Mehrheit der Fälle (35,1%) 

gewöhnliche Drosselwerkzeuge wie ein Schal, Tücher oder sonstige Kleidungsstücke 

verwendet. In den meisten Fällen wurden Gegenstände aus der unmittelbaren Umgebung 
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benutzt, was vermuten lässt, dass die Drosselvorgänge zumeist nicht geplant waren, 

sondern eher im Affekt erfolgten. 

 

 

4.1.4.  Täter-Opfer- Beziehung 

 

Seifert et al. (2006) analysierten die Gewalttopographie von Partnerschaftskonflikten. Ihre 

Untersuchung zeigte, dass neben stumpfer Gewalt gegen den Gesichtsschädel und die 

Extremitäten auch Gewalt gegen den Hals sehr häufig mit Partnerschaftskonflikten assoziiert 

ist. Beim Partnerkonflikt wurden sowohl aktuelle Lebenspartner, frühere Lebenspartner, 

Ehepartner, frühere Ehepartner sowie Personen, zu denen intime Beziehungen bestehen 

oder bestanden, berücksichtigt [Seifert et al. (2006)]. Auch in der aktuellen Arbeit wurden die 

meisten Angriffe gegen den Hals durch dem Opfer nahestehende Personen begangen. So 

standen die Tatverdächtigen in 41,7% (n= 91) in partnerschaftlicher, ex- partnerschaftlicher 

oder familiärer Beziehung zum Opfer. Bei Härm et Rajs (1981) wurden die Opfer in mehr als 

60% der Fälle von einem Verwandten oder engen Freund angegriffen. In der Studie von 

Seifert et al. (2006) waren 22,9% der Fälle einer häuslichen Gewalt mit Angriffen gegen den 

Hals verbunden. Ebenso beschrieben Nicolaidis et al. (2003) 30 Fälle von Frauen, die einen 

Angriff gegen den Hals im Rahmen einer versuchten Tötung durch ihren Lebensgefährten 

überlebt hatten. 

Kränkung, Zurückweisung oder Missachtung sowie auch Eifersucht oder ein Kontrollwahn, 

scheinen bei der Entstehung von Partnerschaftskonflikten eine entscheidende Rolle zu 

spielen [Araxian (2009)]. Häufig suchen Opfer die Schuld beziehungsweise eine Teilschuld 

für die Gewaltanwendung des Partners bei sich selbst oder zeigen den Täter aus 

Schamgefühl oder Angst nicht an [Araxian (2009)]. Noch seltener suchen die Opfer von sich 

aus einen Rechtsmediziner zur körperlichen Untersuchung auf. So ist zum Beispiel auch 

eine konsiliarische oder private Untersuchung ohne Anzeige des Tatverdächtigen möglich. 

Die ermittelten Befunde unterliegen in diesen Fällen der ärztlichen Schweigepflicht. Die 

Entscheidung einen Arzt oder die Polizei aufzusuchen, wird dabei maßgeblich durch das 

Vorhandensein von Verletzungen oder Beschwerden beeinflusst [Madea (2007)]. Nicht 

selten zeigen Opfer erst später ihre Täter an, wobei in diesen Fällen oftmals keine 

eindeutigen Spuren mehr sicher festzustellen sind [Madea (2007)]. 
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4.1.5.  Subjektive Beschwerden 

 

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung eines Angriffes gegen den Hals spielt neben der 

klinisch- forensischen Untersuchung, die Befragung der Opfer nach subjektiven Symptomen 

[Madea (2007)]. Oft werden bereits nach einem leichten Würgen glaubhafte 

Schluckbeschwerden und Beschwerden beim Sprechen von den Opfern beschrieben [Naeve 

et Lohmann (1973)]. In der vorliegenden Arbeit klagten die Opfer in der Mehrzahl der Fälle 

(n= 133 Fälle, (61,0%)) über Luftnot. Weiterhin traten nach einem Angriff gegen den Hals 

häufig Schmerzen im Halsbereich (n= 93 Fälle, (42,7%)) und Schluckbeschwerden 

beziehungsweise ein Kloßgefühl im Hals (n= 93, (42,7%)) auf, gefolgt von Todesangst und 

Panik (n= 72, (33,0%)). Bei Plattner et al. (2005) klagten die meisten Opfer (n= 50, (37,3%)) 

während und/ oder nach dem Angriff über Schmerzen im Halsbereich. Während des 

Angriffes kam es in ihrer Untersuchung bei 27 Betroffenen (20,0%) zu einer Dyspnoe. Naeve 

et Lohmann (1973) berichteten über 12 Opfer (25,0%) mit glaubhaften Schluckbeschwerden 

und über drei Fälle (6,3%) mit glaubhafter Schmerzhaftigkeit bei Bewegung des Kopfes nach 

einem Würgeangriff. Härm et Rajs (1981) schilderten, dass die zumeist berichteten 

Symptome Dyspnoe und Todesangst waren. 

Angaben zu subjektiven Beschwerden lassen sich zumeist nicht objektivieren [Parzeller et al. 

(2008); Strauch et al. (1990)]. Jeder Mensch nimmt Schmerzen beziehungsweise 

Beschwerden anders wahr. Einige Menschen neigen dazu, ihre Beschwerden zu 

bagatellisieren und werden sie vermutlich nicht angeben. Andere dramatisieren dagegen, um 

den Angriff heftiger darzustellen. Daher können die Angaben zu den subjektiven 

Beschwerden variieren. Je spontaner sie geäußert werden, desto aussagekräftiger sind sie 

nach Strauch et al. (1990). Die Befragung der Opfer zu ihren subjektiven Beschwerden spielt 

vor allem bei der Einordnung der Schwere beziehungsweise Lebensbedrohlichkeit des 

Angriffes eine große Rolle [Madea (2007)]. Auch Fragen zu einer Bewusstlosigkeit und zum 

Verlust der Sphinkterenreflexe sind dabei von zentraler Bedeutung [Madea (2007)]. In der 

vorliegenden Arbeit berichteten 27 Opfer (12,4%), dass eine Bewusstlosigkeit vorgelegen 

hat. In der Mehrheit dieser Fälle erfolgte der Angriff in Form eines „In- den- Schwitzkasten- 

Nehmens“ (n= 7) oder in Form eines beidhändigen Würgens (n= 6). Korrespondierend zur 

vorliegenden Untersuchung beschrieben Plattner et al. (2005) 15 Fälle (11%) mit einem 

Bewusstseinsverlust. Naeve et Lohmann (1990) schilderten vier Fälle (8,3%) einer 

Bewusstlosigkeit nach einem stattgehabten Würgen. Strauch et al. (1990) unterschieden 
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subjektive Beschwerden bei obstruktiver Asphyxie mit und ohne Bewusstlosigkeit. Dabei trat 

bei 46 Betroffenen (56,8%) keine Bewusstlosigkeit und bei 35 Opfern (43,2%) ein Verlust 

des Bewusstseins ein. Zusätzlich zur Bewusstlosigkeit lag in der vorliegenden Arbeit in 5 

Fällen ein Kot- und/ oder Urinabgang vor. Insgesamt gaben zehn Opfer (4,6%) einen Urin-, 

zwei Opfer (0,9%) einen Kot- und zwei weitere Opfer (0,9%) einen Urin- und Kotabgang an. 

Plattner et al. (2005) berichteten von vier Fällen (3%) mit einem zusätzlichen Kot- und/oder 

Urinabgang an. Bei Härm et Rajs (1981) zeigten acht Opfer (10,1%) eine Bewusstlosigkeit 

und vier Betroffene (5,1%) einen Kot- und/oder Urinabgang. In der Studie von Strauch et al. 

(1990) kam es bei zwölf nicht bewusstlos gewordenen Opfern (14,8%) nach dem Angriff zu 

einem Kot- und/oder Urinabgang. 16 Betroffene (19,8%) berichteten bei Ihnen zusätzlich zur 

Bewusstlosigkeit über einen Kot- und/ oder Urinabgang [Strauch et al. (1990)].  

Schwierigkeiten bei der Beurteilung ergeben sich, da eine Bewusstlosigkeit oftmals nicht zu 

objektivieren ist, gerade in den Fällen, in denen keine Zeugen vor Ort waren. Des Weiteren 

ist zu bedenken, dass eine Bewusstlosigkeit auch durch andere angewendete Formen der 

Gewalteinwirkung z.B. Schläge gegen den Kopf hervorgerufen werden kann [Madea (2007)]. 

Dies ist nicht immer sicher zu unterscheiden. Genauso ist ein Urin- und/ oder Kotabgang 

aufgrund extremer Angst oder im Rahmen eines Sexualdeliktes möglich und nicht nur durch 

eine Gewalt gegen den Hals auszulösen [Madea (2007)]. 
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4.2.  Untersuchungsergebnisse der Opfer 

 

4.2.1.  Erhobene Befunde 

 

4.2.1.1. Würgemale und Drosselmarken 
 

Wie auch bei anderen Autoren [Härm et Rajs (1981), Naeve et Lohmann (1973), Plattner et 

al. (2005), Pollak (b) (2004)] zeigten die meisten Opfer (n= 163, (74,8%)) in der vorliegenden 

Arbeit Strangulationsbefunde der Halshaut. Strauch et al. (1990) konnten sogar bei allen 

untersuchten Geschädigten nach einer Gewaltanwendung gegen den Hals entsprechende 

Verletzungen der Halshaut nachweisen. Sie vermuteten jedoch, dass die Opfer nur dann 

eine Anzeige erstattet hatten, wenn sichtbare Verletzungen im Halsbereich vorlagen [Strauch 

et al. (1990)]. In der vorliegenden Arbeit konnten Würgemale in Form von ovalären oder 

streifenförmigen Hämatomen bzw. Hautrötungen der Halshaut bei 128 Opfern (58,7%) 

gefunden werden. Fingernageleindrücke wurden insgesamt bei 65 Betroffenen (29,8%) 

festgestellt. In einigen Fällen entstanden Fingernageleindrücke bzw. Kratzspuren als Form 

der Gegenwehr im Rahmen des Versuches der Lockerung der komprimierenden 

Gewalteinwirkung gegen den Hals durch die geschädigten Personen selbst. Plattner et al. 

(2005) unterschieden Hautabschürfungen, Hämatome, Hautrötungen, Schwellungen oder 

intracutane Hauteinblutungen der Halshaut. Vergleichbar mit der vorliegenden Arbeit zeigte 

die Mehrheit der Fälle oberflächliche Haut- und Gewebsverletzungen des Halses. Bei 82 

Opfern (61,2%) ließen sich bei Plattner et al. (2005) Hautrötungen, bei 42 Betroffenen 

(31,3%) Hautabschürfungen und bei 15 Geschädigten (11,2%) Hämatome der Halshaut 

finden. Bei Naeve et Lohmann (1973) zeigten 42 Fälle (77,8%) Würgemale. Härm et Rajs 

(1981) dokumentierten bei den meisten Opfern (n= 22, (37,3%)) diffuse, ovale Hautrötungen 

und Hämatome, unspezifische Hautabschürfungen oder Fingernagelspuren des Halses. 

Nach Naeve et Lohmann (1973) zeigen Opfer eines Drosselvorganges anders als beim 

Würgen weniger häufig Befunde der Halshaut. Sie wiesen in nur 11,1% der Fälle 

Drosselmarken bei den Opfern nach. Diese Behauptung konnte weder durch die aktuelle 

Untersuchung noch durch die Studie von Härm et Rajs (1981) bestätigt werden. In der 

vorliegenden Arbeit ließen sich bei 32 Opfern eines Drosselangriffes (86,5%) Drosselmarken 

nachweisen. In drei Fällen zeigten die Geschädigten Fingernageleindrücke der Halshaut. Bei 
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Härm et Rajs (1981) ließen sich sogar bei allen acht Opfern eines Drosselvorganges 

Drosselmarken nachweisen.  

Keinerlei sichtbare Verletzungen im Halsbereich wurden in der vorliegenden Arbeit bei der 

klinisch-forensischen Untersuchung in 47 Fällen (21,6%) gefunden. Bei Plattner et al. (2005) 

zeigten sieben Betroffene (5,2%) keinerlei Befunde oder Symptome. Naeve et Lohmann 

(1973) konnten in sechs Fällen keine beziehungsweise keine sicheren Befunde zu einem 

Würgeangriff nachweisen. Bei Härm et Rajs (1981) zeigten 23 Opfer (22,5%) keine 

Strangulationsbefunde. Mögliche Gründe für das Fehlen von Verletzungen sind zum Beispiel 

das vollständige Umfassen eines dünnen Halses mit beiden Händen, das Tragen von 

Handschuhen durch den Täter, das Bedecken des Halses durch Kleidungsstücke oder die 

Anwendung von nur wenig Druck für kurze Zeit [Pollak (b) (2004)]. Nicht selten lassen sich 

auch nach einem „In- den- Schwitzkasten- Nehmen“ nur spärliche oder atypische 

Halsbefunde finden, da die Krafteinwirkung großflächig ist und der Kontakt zwischen 

Halsoberfläche und den Fingern des Täters fehlt [Madea et Dettmeyer (2004), Denk et 

Missliwetz (1988)]. Bei Unterarmwürgetechniken steht häufig lediglich eine kurze Zeitspanne 

für eine Gegenwehr zur Verfügung, da es zu einem raschen Verlust der Handlungsfähigkeit 

kommen kann. Somit können Abwehr- und Begleitverletzungen ebenfalls fehlen [Denk et 

Missliwetz (1988)]. So berichteten die Opfer in der vorliegenden Arbeit in 14 der 47 Fälle 

(29,8%) ohne sichtbare Halsverletzung von einer Gewalttat gegen den Hals in Form eines 

„In- den- Schwitzkasten- Nehmens“. Als andere mögliche Erklärung für die fehlenden 

sichtbaren Befunde der Halshaut bei den beschriebenen 47 Betroffenen kommt eine längere 

Zeitspanne zwischen Vorfall und Untersuchung in Betracht. So erfolgte die klinisch- 

forensische Untersuchung bei 15 Opfern erst nach mehr als 72 Stunden nach dem Vorfall. 

 

 

4.2.1.2. Zusammenhang zwischen Vorstellungszeitpunkt und dem Vorhandensein von     

             sichtbaren Verletzungen der Halshaut 

 

In der aktuellen Untersuchung konnten Würgemale der Halshaut (n= 62) am häufigsten 

innerhalb der ersten 6 Stunden nachgewiesen werden. Die Zeit bis zur Vorstellung war bei 

den Geschädigten mit Würgemalen sogar signifikant niedriger als bei Geschädigten ohne 

Würgemale (U- Test, p= 0,04). Drosselmarken (n= 14) und Fingernageleindrücke (n= 32) 

konnten ebenfalls am häufigsten in den ersten 6 Stunden gefunden werden, wobei kein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Drosselmarken beziehungsweise 
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Fingernageleindrücken und der Zeit zwischen Vorfall und Untersuchung nachweisbar war. 

Bei Kondo et al. (1997) betrug die Nachweisbarkeit für Hautrötungen mit oder ohne 

zusätzliche Veränderungen wie kleine intracutane Hämorrhagien und/ oder winzige 

oberflächliche Kratzer in über 85% der Fälle weniger als einen Tag. In der vorliegenden 

Arbeit konnten Würgemale in Form von Hautrötungen und/ oder Hauteinblutungen in vier 

Fällen (3,1%) sogar noch nach mehr als 72 Stunden dokumentiert werden. Betz und 

Eisenmenger (1993) beschrieben in ihrer Studie eine maximale Nachweisbarkeit von 

Hautrötungen am Hals mit zusätzlichen massiven Augenlid- und Bindehauteinblutungen von 

2 Tagen und 19 Stunden. Sie merkten jedoch kritisch an, dass keine Verlaufsbeobachtung 

erfolgte und somit auch eine längere Nachweisbarkeitsdauer von Hautrötungen durchaus 

möglich ist [Betz et Eisenmenger (1993)]. Bei Kondo et al. (1997) lag die maximale 

Nachweisbarkeit von Hautrötungen bei 2 Tagen und 13 Stunden. In der vorliegenden Arbeit 

betrug die längste Zeitspanne zwischen Vorfall und nachgewiesenen Würgemalen und auch 

Fingernageleindrücken beziehungsweise –kratzspuren im Halsbereich circa 120 Stunden. 

Drosselmarken ließen sich in der aktuellen Untersuchung in jeweils einem Fall noch nach 24 

Stunden, nach 48 Stunden beziehungsweise sogar noch nach 72 Stunden nach dem Vorfall 

nachweisen. Dies zeigt dass eine klinisch-forensische Untersuchung auch mit einer 

zeitlichen Latenz von mehreren Tagen zum Ereignis in einigen Fällen noch durchaus sinnvoll 

und damit zu empfehlen ist. Jedoch sollte diese insbesondere beim Vorliegen von diskreten 

Befunden so zeitnah wie möglich erfolgen. 

 

 

4.2.1.3. Häufigkeit von Punktblutungen 
 

Die Entwicklung von petechialen Einblutungen ist abhängig von der Art, der Lokalisation, der 

Intensität und der Dauer der Halskompression [Bschor (1969), Kondo et al. (1997), Pollak (b) 

(2004]. Zahlreiche Petechien, auch in der Gesichtshaut, sprechen für eine mehrminütige, 

komprimierende Gewalteinwirkung gegen den Hals [Bschor (1969)]. Nur bei seitlichem Druck 

auf den Hals/ die venösen Gefäße entstehen Petechien [Bschor (1969), Camps et Hunt 

(1959)]. 

In der vorliegenden Arbeit konnten in 58 Fällen (26,6%) Punktblutungen nachgewiesen 

werden. Punktblutungen wurden bei 45 Opfern, die einen Würgeakt erfuhren, gefunden. 

Zwölf Betroffene eines Drosselaktes und ein Opfer eines kombinierten Würgens und 
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Drosselns zeigten Petechien. Diese befanden sich in 38 Fällen (17,4%) in den Augenlidern, 

in 31 Fällen (14,2%) in den Augenbindehäuten, in 36 Fällen (16,5%) in der Gesichtshaut/ 

Hinterohrregion und in 17 Fällen (7,8%) in der Mundschleimhaut. Den Augenbindehäuten 

kommt bei der Suche nach Petechien eine entscheidende Bedeutung zu. Hier sind am 

häufigsten petechiale Blutaustritte zu finden, da es die sensibelste Region zu sein scheint 

[Geserick et Kämpfe (1990)]. Plattner et al. (2005) fanden in 21% (n= 29) der Fälle 

petechiale Einblutungen. Bei ihnen wurden nur in drei Fällen Petechien außerhalb der 

Konjunktiven nachgewiesen. In der Studie von Härm et Rajs (1981) kamen konjunktivale 

Petechien bei 14 von 79 Geschädigten (17,7%) vor.  

In der aktuellen Untersuchung berichteten 13 Betroffene (22,4%), bei denen Punktblutungen 

vorlagen, von einer Bewusstlosigkeit, wobei bei zwei Opfern die Bewusstlosigkeit durch 

andere Personen bestätigt werden konnte. Härm et Rajs (1981) dokumentierten acht Fälle 

einer zusätzlichen Bewusstlosigkeit und vier einer Sphinkterinkontinenz. Bei Plattner et al. 

(2005) zeigten neun Opfer mit beschriebener Bewusstlosigkeit und Urinabgang, Halsbefunde 

und Petechien. Hinsichtlich der Anzahl der Petechien wurde in der vorliegenden Arbeit, 

vergleichbar mit der Studie von Strauch et al. (1990), eine Abstufung in vereinzelte, zahllose/ 

mehrere, massenhafte und flächenhafte Punktblutungen vorgenommen. In acht Fällen ließen 

sich vorliegend massive Punktblutungen nachweisen, wobei vier Opfer eine Bewusstlosigkeit 

angegeben hatten und bei einer Geschädigten zusätzlich ein Kot- und Urinabgang auftrat. 

Strauch et al. (1990) und Plattner et al. (2005) konnten massenhafte Petechien vor allem bei 

jenen Opfern finden, die eine Bewusstlosigkeit berichtet hatten. Petechien sind jedoch kein 

spezifisches Zeichen einer Asphyxie [Ely et Hirsch (2000)]. Sie kommen auch nach 

Entbindungen, Hustenanfällen und Erbrechen, sowie nach Wiederbelebungsmaßnahmen vor 

[Ely et Hirsch (2000), Pollak (b) (2004), Prokop et Wabnitz (1970), Rao et Wetli (1988)]. 

Ebenso können Stauungsblutungen auch fehlen, wenn der Blutzufluss durch die 

Schlagadern plötzlich unterbrochen wird, zum Beispiel bei einem großen Missverhältnis 

zwischen Händen und Halsumfang, oder auch beim Ersticken ohne Behinderung der 

Atemmechanik und des Blutflusses über die Venen [Adebahr (1981); Madea (2007)].  

Stauungsblutungen können ein bekräftigender Beweis einer Gewalteinwirkung gegen den 

Hals sein [Madea (2007)]. Dabei ist immer zu bedenken: das Vorhandensein von Petechien 

beweist keine Strangulation, aber ihre Abwesenheit schließt eine Strangulation auch nicht 

aus [Hawley et al. (2001)]. 
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4.2.1.4. Zusammenhang zwischen Vorstellungszeitpunkt und dem Vorhandensein von  

             Punktblutungen 

 

In der vorliegenden Arbeit konnte die Mehrheit der Opfer (51,7%), die petechiale 

Einblutungen aufwiesen, innerhalb der ersten 6 Stunden untersucht werden. Die Zeit bis zur 

Vorstellung war bei Geschädigten mit Einblutungen in die Augenbindehäute sogar signifikant 

niedriger als bei Opfern, die keine Punktblutungen der Augenbindehäute aufwiesen (U- Test, 

p= 0,028). In einem Fall mit zusätzlicher stumpfer Gewaltanwendung gegen den Kopf 

konnten Petechien noch bis circa vier Tage (3 ¾ Tage) nach dem berichteten Vorfall in der 

Augenbindehaut des rechten Auges nachgewiesen werden. Jedoch waren diese Petechien 

eher als Folge der stumpfen Gewalteinwirkung gegen die Augenpartie als der Strangulation 

zu werten. In einem weiteren Fall konnten zahllose Punktblutungen im Gesicht, im rechten 

Augenunterlid und der Mundschleimhaut bis zu 55 Stunden nach einem Drosseln festgestellt 

werden. Kondo et al (1997) gelang dagegen in Fällen mit Hautrötungen im Halsbereich im 

Rahmen von klinisch- forensischen Untersuchungen nach sexuellen Übergriffen und 

Misshandlungen der Nachweis von petechialen Einblutungen in den Augenlidern und 

Augenbindehäuten nur bis zu 45 Stunden. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung 

einer möglichst frühzeitigen klinisch- forensischen Untersuchung. 

 

 

4.2.1.5. Weiterführende Diagnostik 
 

Wird eine Strangulation überlebt, so sollte bei akuten Beschwerden oder sich nicht 

bessernden Beschwerden im Anschluss an die rechtsmedizinische Untersuchung eine HNO-

ärztliche Untersuchung erfolgen [Rauchfuss (1990)]. Diese dient grundsätzlich dem 

Ausschluss einer Kehlkopfverletzung (Hämatome, Frakturen, Ödeme) und der damit 

verbundenen Gefahr einer sich entwickelnden akuten Atemwegsbehinderung.  

Im Rahmen einer zusätzlich durchgeführten HNO- ärztlichen Untersuchung konnten bei vier 

Opfern (1,8%) in der vorliegenden Arbeit weitere objektivierbare Befunde erhoben werden. 

Ein Opfer zeigte Einblutungen in die Kehlkopfschleimhaut, ein weiteres Opfer leichte 

Rötungen der Kehlkopfschleimhaut und das dritte Opfer Einblutungen in die 

Rachenschleimhaut mit geschwollener und geröteter Trachealschleimhaut. Hierbei muss 

jedoch kritisch angemerkt werden, dass die leichten Rötungen auch durch einen Infekt 
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bedingt gewesen sein können und nicht spezifisch für eine Gewalteinwirkung gegen den 

Hals sind. Läsionen oder Einblutungen der Kehlkopfschleimhaut sind dann zu erwarten, 

wenn es zum Kontakt bzw. Übereinanderschieben der Stimmlippen kommt [Maxeiner 

(1989)]. Entsprechend der vorhandenen Literatur [Madea (2004), Madea (2007), Maxeiner 

(1989)] sind sie häufiger bei nicht überlebter Gewalt gegen den Hals zu finden. Maxeiner 

(1989) zeigte in seinen Untersuchungen, dass Stimmbandblutungen vor allem beim Würgen, 

weniger beim Drosseln, zu erwarten sind. Der Schweregrad der Einblutungen oder 

Petechien der Kehlkopfschleimhaut beziehungsweise -muskulatur nimmt dabei mit dem 

Schweregrad des Angriffes zu [Maxeiner (1989)].  

Im vierten Fall der vorliegenden Arbeit lag eine beidseitige Fraktur des Ringknorpels nach 

einem Unterarmwürgegriff sowie Schlägen und Tritten gegen den Hals vor. Insgesamt 

kommt es bei Gewalttaten gegen den Hals relativ selten zu Frakturen des Ringknorpels und 

wenn, dann nur nach schwerwiegender Traumatisierung. Diese Fraktur wird somit am 

ehesten trittbedingt entstanden sein. Auch bei Todesfällen durch Strangulation wird bei der 

Obduktion eine Ringknorpelfraktur nur sehr selten gefunden [Madea et Brinkmann (2004), 

Maxeiner (2007), Pollak (b) (2004)]. Die häufigste Kehlkopfverletzung nach einer Gewalttat 

gegen den Hals ist eine Schildknorpelfraktur [Maxeiner (2007), Pollak (b) (2004), Ubelaker 

(1992)]. Hingegen wurden diese Frakturen im aktuellen Untersuchungsgut nicht 

diagnostiziert. Auch Härm et Rajs (1981) konnten Frakturen des Kehlkopfes nur bei 

verstorbenen Strangulationsopfern nachweisen, während keines von 79 Opfern überlebter 

Gewalteinwirkung gegen den Hals Frakturen des Kehlkopfes aufwies.  

Besonders bei überlebten Angriffen gegen Hals ist es schwierig, innere Halsbefunde wie 

Schleimhautblutungen oder Muskeleinblutungen festzustellen [Christe et al. (2009); Yen et 

al. (2007)]. Dabei ist zu bedenken, dass die Opfer einerseits keinen HNO- Arzt aufsuchen 

und auf der anderen Seite die Befunde der Halsweichteile aufgrund der angewandten 

Diagnostik eventuell übersehen werden. In diesen Fällen könnten weiterführende 

bildgebende Diagnostikmaßnahmen wie eine Magnetresonanztomographie oder eine 

Computertomographie zusätzliche Befunde aufdecken. Yen et al. (2007) untersuchten 14 

Opfer, die eine Strangulation überlebt hatten, mittels Magnetresonanztomographie. Zehn 

Geschädigte (71,4%) zeigten subcutane Hämorrhagien. Die Fettgewebshämatome 

entsprachen dabei nicht genau den extern sichtbaren Befunden von Blutergüssen oder 

Abschürfungen. Regelmäßige MRT- Befunde waren Hämorrhagien im Halsgewebe, Larynx 

oder des Masseter [Yen et al. (2007)]. Somit kann die MRT- Untersuchung hinsichtlich der 

Frage, ob eine Lebensbedrohlichkeit vorliegt oder nicht, weitere zielführende Befunde liefern. 

So kann durch den Nachweis innerer Verletzungen auch beim Fehlen äußerer Spuren sogar 
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eine akute Lebensgefährdung des Angriffes belegt werden [Parzeller et al. (2008)]. Die 

Klassifikation der Lebensbedrohlichkeit eines Angriffes gegen den Hals könnte somit 

zukünftig durch eine MRT- Untersuchung noch weiter präzisiert werden [Christe et al. (2009); 

Yen et al. (2007)].  

 

Neben den sichtbaren Befunden und auch den inneren Halsbefunden spielt bei der 

weiterführenden Diagnostik die Entnahme von Abstrichen der Halshaut eine Rolle [Madea 

(2007)]. Besonders bei der Überführung des Täters ist sie durch Sicherung von DNA- Spuren 

von herausragender Bedeutung. In der aktuellen Untersuchung erfolgte eine Entnahme von 

Abstrichen der Halshaut in sechs Fällen (2,8%). In diesen Fällen wurde die 

rechtsmedizinische Untersuchung entweder innerhalb der ersten 6 Stunden oder zwischen 6 

und 12 Stunden nach dem Vorfall durchgeführt. Bei einer Entnahme von Abstrichen der 

Halshaut ist die Zeitspanne zwischen Vorfall und Untersuchung von Bedeutung, da 

verwertbare Spuren nach Reinigungsmaßnahmen oder anderen Kontakten nicht mehr zu 

erwarten sind [Madea (2007)]. In der vorliegenden Arbeit war auf der einen Seite in vielen 

Fällen das Zeitintervall zu lang, um Befunde durch einen Abstrich sichern zu können. Auf der 

anderen Seite handelte es sich bei den Tätern in vielen Fällen um Personen, die in 

partnerschaftlicher Beziehung zu den Opfern standen. Hier wurde auf eine Entnahme von 

Abstrichen von der Halshaut verzichtet, da schon im Voraus DNA- Spuren vom Partner zu 

erwarten gewesen sind und daher anhand der Abstriche keine weitere Aussage hätte 

gewonnen werden können. 

 

 

4.2.1.6. Begleitverletzungen und -umstände 
 

Nicht selten stehen Sexualität und Aggressionen im unmittelbaren Zusammenhang [Aminoff 

et al (2004)]. So erfolgt der Angriff gegen den Hals oft im Zusammenhang mit einem 

Sexualdelikt, tätlichen Auseinandersetzungen oder auch im Rahmen eines Raubüberfalles 

[Härm et Rajs (1981); Madea (2007); Plattner et al. (2005); Strauch et al. (1990)]. In der 

aktuellen Arbeit waren 60 Geschädigte (27,5%) zusätzlich zur Gewalt gegen den Hals Opfer 

eines sexuellen Übergriffes geworden. Plattner et al. (2005) berichteten, dass 35% der 

Strangualtionsfälle im Rahmen eines Sexualdeliktes vorkamen. Bei Härm und Rajs (1981) 

waren 30 von 102 überlebenden Betroffenen (29,4%) Opfer eines sexuellen Übergriffes 

geworden. Strauch et al. (1990) berichteten sogar, dass in der Mehrzahl der Fälle ein 

sexuelles Tatmotiv vorlag. Kernbach et al. (1984) zeigten, dass 9,9% der von ihnen 
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untersuchten Sexualdelikte im Zusammenhang mit einer Gewalt gegen den Hals erfolgten. 

Sie merkten dabei kritisch an, dass diese geringe Fallzahl eventuell dadurch zu Stande kam, 

dass zu wenig auf extragenitale Verletzungen geachtet wurde. Bei Kleemann et al. (b) (1990) 

berichteten 19,9% der Opfer über einen zusätzlichen Angriff gegen den Hals im Rahmen des 

sexuellen Übergriffes.  

In der vorliegenden Untersuchung konnten bei 50,0% (n= 30) der Fälle, in denen vom Opfer 

ein sexueller Übergriff berichtet worden war, Befunde im Anogenitalbereich erhoben werden. 

Kernbach et al. (1984) bemerkten, dass Verletzungen des Genitalbereichs in ihrem 

Untersuchungsgut eher selten (3,2%) vorhanden waren. In der vorliegenden Arbeit ließen 

sich am häufigsten (n= 20; 33,3%) Rötungen im vaginalen oder analen Bereich nachweisen. 

Bei zwölf Opfern konnten Schleimhautdefekte (20,0%) gefunden werden. Bei Kleemann et 

al. (b) (1990) zeigten 26,2% der Opfer eines sexuellen Übergriffes Genitalverletzungen wie 

Schleimhauteinrisse, Hämatome, Blutungen aus der Scheide oder frische Deflorationen. In 

19,1% der Fälle wiesen die Betroffenen bei ihnen umschriebene Schleimhautrötungen im 

Genitalbereich auf [Kleemann et al. (b) (1990)].  

 

Nicht selten erfolgt der Griff gegen den Hals zusätzlich zu anderen Gewalttaten wie stumpfer 

oder scharfer Gewaltanwendung [Madea (2007]. Vergleichbar mit Naeve und Lohmann 

(1973) waren 129 Geschädigte (59,2%), 28 Männer und 101 Frauen, in der vorliegenden 

Arbeit zusätzlich Opfer stumpfer Gewalteinwirkungen geworden. Naeve et Lohmann (1973) 

berichteten, dass in ihrem Untersuchungsgut knapp die Hälfte der Opfer zusätzlich stumpfe 

Gewalt erlitten hatte. Täter, die stumpfe Gewalt angewendet hatten, waren in der aktuellen 

Untersuchung hauptsächlich männlich (n= 126, (57,8%)), was wiederrum die Behauptung 

von Korn et Mücke (2006) unterstützt, dass Jungen und Männer eher direkte Gewalt 

anwenden als Frauen.  

Besonders nach heftiger Gegenwehr des Opfers sind Abwehr- und Widerstandsverletzungen 

zu erwarten [Naeve et Lohmann (1973); Madea (2007)]. Dementsprechend wurden in der 

vorliegenden Arbeit Abwehrverletzungen an den Armen und Händen bei 36 Geschädigten 

(16,5%) gefunden. 

 

Bei überlebten Strangulationen stehen Täter und Betroffene oft unter Alkoholeinfluss [Pollak 

(2004) (b)]. So standen in der aktuellen Untersuchung 17,0% der Opfer unter 

Alkoholeinfluss. Ein akuter oder chronischer Alkoholeinfluss spielte bei Härm et Rajs (1981) 

in 54 % der Fälle eine Rolle. Naeve und Lohmann (1973) stellten bei 30% der gewürgten 

Opfer eine Alkoholbeeinflussung fest. Drei Opfer (1,4%) standen in der vorliegenden Arbeit 
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zum Tatzeitpunkt unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Diese Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass Personen, die unter bewusstseinseintrübenden Mitteln stehen, besonders 

gefährdet zu sein scheinen, Opfer eines Gewaltdeliktes zu werden. 

 

 

4.2.1.7. Lebensbedrohlichkeit 

 

Bei der Urteilsfindung vor Gericht spielt die Frage, ob ein lebensbedrohliches Ereignis 

vorgelegen hat oder nicht, eine entscheidende Rolle [Madea (2007); Parzeller et al. (2008)]. 

Was als an sich schwere Verletzung und Gesundheitsschädigung betrachtet wird, ist eine 

Rechtsfrage, für deren Beantwortung der rechtsmedizinische Gutachter nur die faktischen 

Beurteilungsgrundlagen zu erbringen hat [Parzeller et al. (2008); Stern et Müller (2005)]. 

Grundsätzlich kann jede Gewalthandlung gegen den Hals lebensgefährlich werden oder 

sogar tödlich verlaufen [Henßge (1990); Kleemann (1990); Madea et Dettmeyer (2007)].  

 

In der vorliegenden Arbeit handelte es sich in 30 Fällen (13,8%) gemäß des 

rechtsmedizinischen Gutachtens bei der Tat um eine akut das Leben gefährdende Handlung. 

39,9% (n= 87) der Fälle wurden als potentiell lebensbedrohlich eingestuft. Problematisch bei 

der Einstufung der Lebensbedrohlichkeit ist, dass die Kriterien größtenteils auf subjektiv vom 

Opfer angegebenen Beschwerden beruhen. Viele Autoren [Naeve et Lohmann (1973); 

Prokop und Wabnitz (1970); Härm et Rajs (1981)] haben sich bereits in der Vergangenheit 

mit der Schwierigkeit der Beurteilung der Lebensbedrohlichkeit eines Angriffes gegen den 

Hals befasst. Es gibt keine generell anerkannten Klassifikationskriterien [Parzeller et al. 

(2008)]. Somit hängt die Beurteilung, in wie weit ein Angriff gegen den Hals als akut 

lebensbedrohlich eingestuft wird, vom rechtsmedizinischen Gutachter und zusätzlich von den 

Aussagen der Opfer ab [Plattner et al. (2005)]. Einige Gutachter beurteilen zum Beispiel 

jeden Griff gegen den Hals als potentiell lebensbedrohlich, da in Teilen der juristischen 

Literatur ein Würgen des Opfers allein ohne nähere Differenzierung als eine das Leben 

gefährdende Handlung eingestuft wird [Parzeller et al. (2008)]. 

Jeder Griff gegen den Hals kann auch ohne ersichtliche Befunde lebensbedrohlich sein. 

Letztendlich entscheiden die Lokalisation und der effektive Druck der Gewalt gegen den 

Hals, in welchem Ausmaß Funktionsstörungen zustande kommen [Maxeiner (1989)]. 

Weiterhin spielen die Dauer und Kontinuität der Gewalteinwirkung für die Geschwindigkeit, 

mit der die Folgen und Funktionsverluste eintreten eine entscheidende Rolle [Henßge 

(1990)]. Anscombe und Knight (1996) berichteten, dass ein plötzlicher Herzstillstand durch 
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Druck am Hals bekannt ist. Sie zeigten einen Fall auf, bei dem das weibliche Opfer nur 

minimale Zeichen eines Halstraumas und normale Vitalfunktionen in der Notaufnahme zeigte 

und dennoch zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich verstarb [Anscombe et Knight (1996)]. 

Die Beurteilung einer potentiellen oder akuten Lebensbedrohlichkeit ist somit vor allem auf 

der Grundlage der subjektiven Beschwerden bei fehlenden objektiven Befunden schwierig, 

aber für die strafrechtliche Ahndung von erheblicher Bedeutung. 

 

 

4.3.  Allgemeine Merkmale bei den Tatverdächtigen 
 

4.3.1.  Statistische Daten der Tatverdächtigen 
 

Auf die Wichtigkeit der Täteruntersuchung haben unter anderem Naeve et Lohmann (1973) 

hingewiesen. Diese Untersuchungen erfolgen in der Realität jedoch eher selten [Naeve et 

Lohmann (1973)]. So wurden in der vorliegenden Arbeit in den 218 untersuchten Fällen nur 

54 Beschuldigte (24,8%) klinisch- forensisch untersucht. Auf der einen Seite können die 

Tatverdächtigen oftmals nicht (zeitnah) ermittelt werden, so dass eine klinisch-forensische 

Untersuchung nicht erfolgen kann und auf der anderen Seite wird oft nur eine Blutentnahme 

zur Blutalkoholbestimmung angefordert [Kleemann, Windus et al. (1990)]. Dennoch sind 

Untersuchungen der Tatverdächtigen in einem engen zeitlichen Zusammenhang zum 

Tatgeschehen im Hinblick auf die Rekonstruktion des Tatgeschehens, der Glaubwürdigkeit 

der Opfer und schließlich für die Verfahrensausgänge von erheblicher Bedeutung [Kleemann 

et al. (b) (1990)].  

Vergleichbar mit Härm et Rajs (1981) waren die Tatverdächtigen in der aktuellen 

Untersuchung in der Mehrzahl der Fälle (n= 30 (55,6%)) älter als ihre Opfer. Das mittlere 

Lebensalter der Beschuldigten lag bei 34 Lebensjahren mit einer Altersspanne von 17 bis 65 

Jahren. Die Altersspanne der Tatverdächtigen lag bei Härm et Rajs (1981) zwischen 18 und 

68 Jahren mit einem Durchschnittsalter ebenfalls von 34 Lebensjahren. Die Mehrheit der 

Tatverdächtigen (n= 20, (37,0%)) war in der vorliegenden Arbeit zur Tatzeit zwischen 31 und 

40 Jahre alt. Bei Naeve et Lohmann (1973) waren die meisten Beschuldigten dagegen 

deutlich jünger, zwischen 20 und 29 Jahren.  
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4.3.2. Befunde und Begleitumstände 
 

Bei der ärztlichen Untersuchung der Tatverdächtigen wird ein besonderes Augenmerk auf 

Kampfspuren gerichtet [Kernbach et al. (1984)]. Bei den 54 untersuchten Tatverdächtigen in 

der vorliegenden Arbeit konnten in 48 Fällen (88,8%) Befunde gesichert werden. Diese 

Verletzungen entstanden im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung mit Gegenwehr 

der geschädigten Person. Bei den meisten Beschuldigten (n= 44, (81,5%)) wurden 

Hautabschürfungen an den oberen und unteren Extremitäten, Händen und im Gesicht 

nachgewiesen. Bei Naeve et Lohmann (1973) zeigten korrespondierend zur aktuellen 

Untersuchung 85 von 102 untersuchten Tatverdächtigen als typische Befunde Verletzungen 

an Fingern und am Handrücken. Gesicht und Hals sowie der Brustkorb waren auch bei ihnen 

seltener verletzt. Charakteristisch waren dabei Kratz- und Bissspuren [Naeve et Lohmann 

(1973)]. In der vorliegenden Arbeit zeigten drei Beschuldigte bei der klinisch- forensischen 

Untersuchung Bissverletzungen im Mundbereich oder an den Händen. Bei Härm et Rajs 

(1981) wiesen elf von 15 untersuchten Tatverdächtigen diverse Verletzungen am Körper auf. 

Sie fanden im Mittel 7,5 einzelne Nagelkratzspuren am Handrücken und Unterarm eines 

Täters.  

 

Auch bei den Tatverdächtigen spielen Begleitumstände wie Alkohol- und/ oder 

Drogeneinfluss sowie psychiatrische Vorerkrankungen eine Rolle. Alkohol führt zu einer 

Enthemmung und gleichzeitig zu einer falschen Beurteilung sachlicher Zusammenhänge. 

Handlungsimpulse, die Gefühle hervorrufen, werden im nüchternen Zustand meist 

reflektierter und im Rahmen eines sozial akzeptierten Verhaltens verarbeitet [Aronson et al. 

(2008)]. Unter Alkoholeinfluss reicht diese Steuerung jedoch nicht mehr aus, um die Gefühle 

unter Kontrolle zu halten. Die Selbstkontrolle geht verloren. Kommen zusätzlich Gefühle wie 

Eifersucht, Wut oder Neid hinzu, kann dies zu aggressivem Verhalten Alkoholisierter führen 

[Aronson et al. (2008)]. 22 Beschuldigte (40,7%) standen in der vorliegenden Arbeit während 

der Tat unter Alkoholeinfluss. Drei Beschuldigte (5,6%) hatten, laut eigenen Angaben, vor 

der Tat Drogen konsumiert. Die meisten Autoren, Härm et Rajs (1981), Naeve et Lohmann 

(1973), beziehen sich in ihren Studien lediglich auf eine Alkoholisierung der Geschädigten. 

Das Fehlen dieser Angaben kann dadurch bedingt sein, dass zum Untersuchungszeitpunkt 

kein Anhalt für eine Alkoholisierung des Tatverdächtigen bestand oder aber dadurch, dass 

bei den Beschuldigten keine körperliche Untersuchung durchgeführt werden konnte, da die 

Opfer die Täter entweder nicht angeben wollten, keine DNA- Spuren beim Opfer gesichert 
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werden konnten oder die Täter (beziehungsweise ihre DNA) noch in keiner polizeilichen 

Datenbank gespeichert waren. Dennoch spielen eine Alkoholisierung, ein Drogeneinfluss 

sowie psychiatrische Erkrankungen hinsichtlich der Schuldfähigkeit und schließlich für die 

Verfahrensausgänge eine entscheidende Rolle.  

 

 

4.4.  Gerichtsverhandlungen 

 

4.4.1.  Rechtsmedizinische Gutachten 
 

Die Klärung der Frage, ob eine das Leben gefährdende Handlung vorgelegen hat oder nicht, 

ist in Fällen überlebter Gewalteinwirkung gegen den Hals für die strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren beziehungsweise Gerichtsverhandlungen von zentraler Bedeutung 

[Christe et al. (2009); Yen et al. (2007)]. In der aktuellen Untersuchung war in 75 Fällen 

(34,4%) ein mündliches Gutachten von einem rechtsmedizinischen Sachverständigen beim 

Amtsgericht oder Landgericht erstattet worden. 38 Fälle (50,7%) wurden in den 

vorangegangenen schriftlichen Gutachten als potentiell und 14 Fälle (18,7%) als akut 

lebensbedrohlich dokumentiert. 23 Fälle (30,6%) waren als Folgen komprimierender 

Gewalteinwirkung ohne Lebensbedrohung eingestuft worden, wobei elf Betroffene eine 

zusätzliche lebensbedrohliche stumpfe oder scharfe Gewalteinwirkung erfahren hatten. 

Insgesamt wurden somit die Mehrheit der Fälle (n= 63, (84,0%)), in denen eine 

Gerichtsverhandlung stattgefunden hat und ein mündliches Gutachten durch einen 

Rechtsmediziner erstattet worden ist, zuvor im schriftlichen Gutachten als potentiell 

beziehungsweise akut lebensbedrohlich aufgrund der Gewalteinwirkung gegen den Hals 

oder einer anderen zusätzlichen Gewalteinwirkung eingestuft.  

 

In der aktuellen Untersuchung erfolgte in 57 Fällen (76,0%), in denen eine mündliche 

Gutachtenerstattung erfolgt war, retrospektiv eine Einsichtnahme in die strafrechtlichen 

Ermittlungs- und Prozessakten. In drei Fällen (4,0%) änderte sich die Einstufung der 

Lebensbedrohlichkeit vor Gericht. Die Gutachtenerstattung vor Gericht spielt daher eine 

wichtige Rolle. Die klinisch- forensische Untersuchung bietet die Möglichkeit einer ersten 

Einschätzung [Madea (2007)]. Oftmals ändern sich die Angaben allerdings während einer 

Gerichtsverhandlung. Zum Beispiel fallen die Angaben zur Vorgeschichte detaillierter aus 
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oder die Ermittlungsergebnisse haben sich verglichen zum Untersuchungszeitpunkt 

geändert. Bei der ersten Untersuchung stehen die Opfer oft unter Schock und können 

wohlmöglich das Tatgeschehen nicht genau schildern, was vor Gericht anders sein kann 

[Madea (2007)] 

 

Vergleichbare Studien, in denen in Ermittlungs- und Prozessakten Einsicht genommen 

wurde, konnten über Pubmed, Juris, Scopus, OPAC und Medipilot nicht gefunden werden. 

 

 

4.4.2.  Straftatbestände – Grundlage der Gerichtsverhandlungen 
 

 

Bei überlebten Angriffen gegen den Hals wird oft diskutiert, ob es sich um eine gefährliche 

Körperverletzung gehandelt hat [Schewe (1990)]. Nach §224 Abs 1 Strafgesetzbuch kann 

eine einfache Körperverletzung zu einer gefährlichen Körperverletzung deklariert werden, 

wenn die Körperverletzung „mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung“ begangen 

wurde [Parzeller et al. (2008); Schewe (1990)]. In der vorliegenden Arbeit warf die 

Staatsanwaltschaft den Beschuldigten in der Mehrheit der Fälle (79,0%) eine gefährliche 

Körperverletzung vor, gefolgt von versuchtem Totschlag (12,3%). Fünf Tatverdächtige 

(8,8%) mussten sich wegen eines Sexualdeliktes bzw. einer sexuellen Nötigung in Tateinheit 

mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. In der aktuellen Literatur zu 

Gewaltdelikten gegen den Hals wird nicht weiter auf die rechtlichen Folgen eingegangen, so 

dass keine vergleichbaren Zahlen vorliegen. 

Rechtsmedizinischen Sachverständigen wird häufig die Frage gestellt, ob und wie gefährlich 

ein Würgegriff gewesen ist. Prinzipiell kann jeder Angriff gegen den Hals eine 

Lebensgefährdung herbeiführen [Kleemann et al. (a) (1990); (Schewe (1990)]. Ein 

Bundesgerichtshof- Urteil führt hierzu aus:„ Ein Würgegriff am Halse kann, wie allgemein 

bekannt ist, geeignet sein, eine Lebensgefährdung herbeizuführen (zum Beispiel durch 

Abschnüren der Halsschlagader oder Bruch des Kehlkopfknorpels)“. Doch dann heißt es 

einschränkend weiter, dass die Strafkammer unter Beachtung der in der Rechtsprechung 

entwickelten Grundsätze zu prüfen hat, ob der vom Angeklagten angewandte Würgegriff 

lebensgefährdend war [Parzeller et al. (2008); Schewe (1990)]. Als entscheidende Kriterien 

für die Einzelbeurteilung der Tathandlung des Würgens oder Drosselns gelten dessen Dauer 
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und Intensität sowie die Verletzungsfolgen, da diese Rückschlüsse auf die Schwere zulassen 

[Parzeller et al. (2008)]. Die klinisch- forensische Untersuchung stellt dabei nur einen 

Baustein für die Gesamtentscheidung dar. Ein weiterer Baustein ist die juristische Würdigung 

[Parzeller et al. (2008)].  

 

 

4.4.3.  Vorherige Straffälligkeit der Täter 
 

Für das Strafmaß spielt neben der eigentlichen Tat eine vorherige Straffälligkeit eine 

entscheidende Rolle. In der vorliegenden Arbeit waren von den 57 Tatverdächtigen bereits 

35 (61,4%) vor der untersuchten Tat straffällig geworden. In der Mehrzahl der Fälle (n= 30, 

(52,6%)) waren die Tatverdächtigen mehrfach vorbestraft, hauptsächlich (38,6%) wegen 

gefährlicher oder vorsätzlicher Körperverletzung. Vergleichbar mit der aktuellen 

Untersuchung werden nach Schwind (2011) 40% der männlichen Straftäter und etwa 25% 

der weiblichen Straftäter wieder straffällig [Schwind (2011)].  

 

 

4.4.4.  Schuldfähigkeit der Tatverdächtigen 

 

Die Schuldfähigkeit des Tatverdächtigen nimmt einen entscheidenden Einfluss auf das 

Strafmaß ein [Madea (2007)]. Eine Alkoholintoxikation vor der Tat kann zum Beispiel das 

seelische Gefüge dermaßen schädigen, dass durch fehlende Einsichts- und 

Steuerungsfähigkeit die Schuldfähigkeit erheblich vermindert oder aufgehoben wird (§20, 21 

Strafgesetzbuch) [Madea (2007)]. In der aktuellen Untersuchung wurde in 29 (50,9%) der 57 

eingesehenen Fälle ein psychiatrisches Gutachten erstattet. Die Beurteilung der 

Schuldfähigkeit ergab in der Mehrzahl der Fälle (45,6%) eine nicht verminderte 

Schuldfähigkeit. Zwölf Tatverdächtige (21,1%) waren zur Tatzeit erheblich vermindert 

schuldfähig und in zwei Fällen (3,5%) war die Schuldfähigkeit sogar aufgehoben. Aufgrund 

einer krankhaften seelischen Störung erfolgte in diesen beiden Fällen eine Unterbringung in 

einem psychiatrischen Krankenhaus. In den Fällen mit einer verminderten beziehungsweise 

erheblich verminderten Schuldfähigkeit lagen verschiedene psychiatrische 

Grunderkrankungen, wie zum Beispiel eine Drogenabhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen, 

Psychosen und so weiter vor. Wird eine Schuldunfähigkeit angenommen, so müssen zwei 
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Merkmale erfüllt sein. Das erste Merkmal ist das biologische Merkmal. Nach diesem 

Merkmal muss eine der im Gesetz aufgezählten vier Alternativen (krankhafte seelische 

Störung, tief greifende Bewusstseinsstörung, Schwachsinn, andere seelische Abartigkeit) 

vorliegen [Madea (2007)]. Das zweite ist das psychologische Merkmal, welches besagt, dass 

der oben diagnostizierte Defektzustand die Einsichtsfähigkeit oder/ und die Fähigkeit, nach 

dieser Einsicht zu handeln (Steuerungsfähigkeit) aufgehoben oder erheblich vermindert 

haben muss [Madea (2007)]. Somit reicht die Diagnostizierung eines Defektzustandes allein 

nicht aus. Es muss vielmehr nachgewiesen werden, dass sich dieser Defektzustand zum 

Tatzeitpunkt entscheidend negativ auf die psychischen Qualitäten der Einsichts- und 

Steuerungsfähigkeit ausgewirkt hat [Madea (2007)].  

 

 

4.4.5.  Gerichtsurteile 
 

Die Spanne der Gefängnisstrafen umfasste in der vorliegenden Studie 3 Monate bis 8 Jahre 

und 6 Monate. Insgesamt wurden 50 Angeklagte (87,7%) zu Gefängnisstrafen mit oder ohne 

Bewährung verurteilt. Das Strafmaß wird von verschiedenen Dingen beeinflusst. Letztendlich 

spielt die Einordnung als lebensbedrohliche Gewalteinwirkung vor Gericht eine 

entscheidende Rolle für die Urteilsfindung [Parzeller et al. (2008)]. Dies spiegelt sich auch in 

der vorliegenden Arbeit wieder, da in 86,0% der Fälle, in denen der Angeklagte zu einer 

Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, eine potentielle beziehungsweise akute 

Lebensbedrohlichkeit aufgrund der Gewalteinwirkung gegen den Hals oder einer anderen 

zusätzlichen Gewalteinwirkung vorgelegen hat. Durch diese Ergebnisse wird die Wichtigkeit 

einer Opferbefragung nach einer Gewalttat betont. Denn nicht nur die objektiven Befunde 

allein, sondern auch die subjektiven Beschwerden der Geschädigten, sind von essentieller 

Bedeutung für die Beurteilung einer Lebensbedrohlichkeit. Dies unterstreicht den Stellenwert 

der rechtsmedizinischen Begutachtung für die Urteilsfindung und somit für die 

Rechtssprechung. 
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4.5. Kritische Diskussion der vorliegenden Arbeit 
 

Untersucher- und erfahrungsabhängige Unterschiede bei der Bewertung der 

Lebensbedrohlichkeit können nicht ausgeschlossen werden, da für diese Bewertung 

einerseits die objektiv erhobenen Befunde aber andererseits auch die subjektiv geschilderten 

Symptome zugrunde gelegt werden.  

Zur Thematik der rechtlichen Folgen waren vergleichbare Studien über Pubmed, Juris, 

Scopus, OPAC und Medipilot nicht zu eruieren, sodass ein Vergleich mit Daten aus der 

Literatur in diesen Punkten nur sehr eingeschränkt möglich war.  

Aus organisatorischen Gründen wurde nur in den 75 Fällen, in denen ein mündliches 

Gutachten vor Gericht erstattet worden ist, eine Einsichtnahme in die Ermittlungs- und 

Prozessakten angestrebt. Diese 75 Fälle geben einen Überblick über die 

Verfahrensausgänge und Urteilsfindungen. Letztendlich bleibt unklar, in wie vielen Fällen 

insgesamt Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben, wie viele Verurteilungen 

ausgesprochen worden sind und in wie vielen Fällen die Verfahren eingestellt worden sind, 

da aus Gründen der Praktikabilität nicht alle 218 Fälle weiter verfolgt werden konnten. Es 

ergibt sich daher nur eine eingeschränkte Beurteilbarkeit der Auswirkung einer Einstufung 

als lebensbedrohlich auf die Urteilsfindung und auf die Frage, ob überhaupt eine 

Gerichtsverhandlung stattfindet oder nicht. Aus diesen Gründen wurde auf eine 

weiterführende statistische Analyse in diesem Punkt verzichtet. 

Die Ergebnisse der statistischen Prüfung, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem 

Auftreten von sichtbaren Verletzungen der Halshaut beziehungsweise von petechialen 

Einblutungen und der Zeit zwischen Vorfall und Vorstellungszeitpunkt besteht oder nicht, 

sind kritisch zu betrachten, da es sich um unabhängige Stichproben handelt, wobei die Opfer 

nur einmal untersucht worden sind. Die Analysen deuten an, dass in unserem Kollektiv 

Geschädigte mit Würgemalen beziehungsweise Petechien in den Augenbindehäuten 

signifikant früher untersucht wurden als Geschädigte ohne diese Verletzungen. 

Schwierigkeiten beim Vergleich der Gruppen mit und ohne Verletzungen ergeben sich auch 

dadurch, dass das Vorhandensein oder Fehlen von Verletzungen der Halshaut 

beziehungsweise von Petechien von mehreren Faktoren wie zum Beispiel unterschiedlichen 

Würge-/ Drosselmechanismen, der Lokalisation, der Dauer und der Intensität des Würge-/ 

Drosselaktes beeinflusst werden. Bessere Aussagen zum Vorliegen eines 

Zusammenhanges zwischen Verletzungen und Vorstellungszeitpunkt könnten 

gegebenenfalls getroffen werden, wenn die einzelnen Geschädigten mehrmals untersucht 
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worden wären, was in der vorliegenden Arbeit aus organisatorischen Gründen nicht möglich 

war.  
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4.6.  Ausblick 
 

In 99,5 % der Fälle erfolgten die klinisch-forensischen Untersuchungen der Opfer in der 

vorliegenden Arbeit im Auftrag der Polizei, der Staatsanwaltschaften oder der Gerichte. 

Voraussetzung dafür ist eine Strafanzeige seitens des Opfers oder seines rechtlichen 

Vertreters. Bei Beauftragung durch die Ermittlungsbehörden unterliegen die Ergebnisse der 

klinisch-forensischen Untersuchung nicht der ärztlichen Schweigepflicht [Madea (2007)]. Die 

Hemmschwelle, eine Strafanzeige zu erstatten, scheint jedoch besonders in Fällen von 

häuslicher Gewalt mit einer Bindung beziehungsweise Abhängigkeit zum Täter hoch zu sein. 

Erfolgt eine Strafanzeige erst mit einer zeitlichen Latenz zu dem Ereignis, so ist eine 

Strafverfolgung nur eingeschränkt möglich [Debertin et al. (2013)].  

Niederschwellige Angebote in Form von Gewaltopferambulanzen bieten die Möglichkeit für 

Betroffene sich bereits vor Erstattung einer Strafanzeige sich einer klinisch-forensischen 

Untersuchung zu unterziehen. Derartige Ambulanzen sind zum Beispiel an den 

rechtsmedizinischen Instituten in Hamburg, Düsseldorf und München angesiedelt. 

Um eine adäquate Versorgung von Gewaltopfern auch in Niedersachsen zu ermöglichen, ist 

unter der Federführung des Institutes für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule 

Hannover am 1. Juni 2012 das Projekt Netzwerk ProBeweis gestartet, welches durch das 

Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration für drei Jahre gefördert 

wird [Debertin et al. (2013)]. Neben den rechtsmedizinischen Instituten in Hannover und 

Oldenburg werden niedersachsenweit Partnerkliniken eingebunden, die zuvor eine 

rechtsmedizinische Schulung hinsichtlich Verletzungsdokumentation und Spurensicherung 

erhalten haben. Das Ziel des Projekts ist die kostenfreie, gerichtsverwertbare Dokumentation 

und Spurensicherung in Fällen von häuslicher und sexueller Gewalt zeitnah und bereits vor 

der Erstattung einer Strafanzeige [Debertin et al. (2013)]. 
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5.  Zusammenfassung 
 

Zum Tätigkeitsbereich vieler rechtsmedizinischer Institute gehört die klinisch-forensische 

Untersuchung von Opfern überlebter komprimierender Gewalteinwirkung gegen den Hals. In 

der vorliegenden Arbeit wurden die in den Jahren 2004 bis 2008 im Institut für 

Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführten klinisch-

forensischen Untersuchungen sowie die Ermittlungsakten und Verfahrensausgänge von den 

Fällen, in denen eine mündliche Gutachtenerstattung vor Gericht erfolgt ist, retrospektiv 

ausgewertet. 

 

Insgesamt wurden 218 Geschädigte (175 Frauen; 43 Männer) mit einem mittleren 

Lebensalter von 32,4 Jahren (zwei Monate bis 88 Jahre) untersucht. In der Mehrheit der 

Fälle (51,8%) war der Täter dem Opfer näher bekannt. Der Großteil der klinisch-forensischen 

Untersuchungen (99,5%) erfolgte im Auftrag der Polizei beziehungsweise 

Staatsanwaltschaft. Hier wird der Bedarf an niederschwelligen Angeboten deutlich, die eine 

zeitnahe Befunddokumentation, Spurensicherung und Beratung ohne Anzeigenerstattung 

ermöglichen.  

Die meisten Opfer erfuhren die Gewalteinwirkung gegen den Hals in Form von Würgegriffen 

(63,4%), während 17,0% der Geschädigten gedrosselt wurden. An subjektiven 

Beschwerden, die vor allem bei der Einordnung der Schwere beziehungsweise der 

Lebensbedrohlichkeit des Angriffes eine Rolle spielen, wurden am häufigsten eine Luftnot 

(61,0%), gefolgt von Schmerzen im Halsbereich (42,7%) und Schluckbeschwerden 

beziehungsweise ein Kloßgefühl (42,7%) beschrieben. 

 

Würgemale konnten bei 128 Opfern (58,7%) nachgewiesen werden, während 

Drosselmarken bei 32 Geschädigten (14,7%) und Fingernageleindrücke bei 65 Verletzten 

(29,8%) gefunden werden konnten. In 58 Fällen (26,6%) wurden bei den Geschädigten 

Punktblutungen nachgewiesen. Massive petechiale Einblutungen in den Augenbindehäuten, 

der Mundschleimhaut und der Gesichtshaut fanden sich dabei vor allem bei Opfern, die 

einen Bewusstseinsverlust berichteten. Halsbefunde und petechiale Einblutungen konnten 

am häufigsten bei Geschädigten gefunden werden, die innerhalb der ersten 6 Stunden nach 

dem Vorfall zur klinisch-forensischen Untersuchung kamen. Diese Ergebnisse unterstreichen 

die Wichtigkeit einer möglichst frühzeitigen Untersuchung. 
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Vier Opfer wiesen HNO-Befunde in Form von Rötungen und Einblutungen der Schleimhäute 

sowie in einem Fall eine beidseitige Fraktur des Ringknorpels auf. Eine HNO-ärztliche 

Untersuchung kann somit durch weiterführende bildgebende Diagnostikmaßnahmen 

zusätzliche objektive Befunde liefern. Die Einstufung der Lebensbedrohlichkeit, die für die 

strafrechtliche Ahndung entscheidend ist, erfolgte in 87 Fällen (39,9%) als potentiell und in 

30 Fällen (13,8%) als akut. Der Angriff gegen den Hals findet oft im Zusammenhang mit 

einem Sexualdelikt statt. So berichteten 60 Geschädigte (27,5%) von einem zusätzlichen 

sexuellen Übergriff, wobei 30 Opfer Befunde im Anogenitalbereich aufwiesen. 37 Opfer 

(17,0%) standen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss und drei Geschädigte (1,4%) unter 

Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Personengruppen, die unter bewusstseinseintrübenden 

Mitteln stehen, scheinen besonders gefährdet zu sein, Opfer eines Gewaltdeliktes zu 

werden.  

 

In nur 54 Fällen (24,8%) konnte eine klinisch-forensische Untersuchung der Tatverdächtigen 

durchgeführt werden. Die Altersspanne der Tatverdächtigen lag zwischen 17 und 65 Jahren 

mit einem mittleren Lebensalter von 34 Jahren. Bei 48 Beschuldigten (88,9%) konnten 

Befunde dokumentiert werden. Diese Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit einer 

körperlichen Untersuchung auch der Tatverdächtigen.  

 

In der Gerichtsverhandlung wurde den meisten Beschuldigten (79,0%) eine gefährliche 

Körperverletzung vorgeworfen. Verurteilt wurden die Angeklagten überwiegend (n = 50 

(87,7%)) zu Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis zu 8 Jahren und 6 Monaten. In 86,0% der 

Fälle mit einem zu einer Freiheitsstrafe verurteiltem Tatverdächtigen lag eine potentielle oder 

akute Lebensbedrohlichkeit aufgrund der Gewalteinwirkung gegen den Hals oder einer 

anderen zusätzlichen Gewalteinwirkung vor. Dies deutet an, dass die Einstufung einer 

Gewalteinwirkung als lebensbedrohlich für den Ausgang einer Gerichtsverhandlung 

bedeutend sein kann. 

 

Zusammengefasst zeigt die vorliegende Arbeit, dass eine frühzeitige klinisch-forensische 

Untersuchung sehr wichtig ist. Vorhandene Befunde können dabei gesichert werden, die im 

späteren Ermittlungs- und Gerichtsverfahren von essentieller Bedeutung sein können. Die 

Beurteilung einer potentiellen oder akuten Lebensbedrohlichkeit ist auf der Grundlage von 

subjektiven Beschwerden allein häufig schwierig aber für die strafrechtliche Ahndung nicht 

unbedeutend. Hier können bildgebende Verfahren zusätzliche Informationen liefern. 
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