
 

Aus dem Institut für Rechtsmedizin 

der Medizinischen Hochschule Hannover 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xanthochromia of the skull bone 

associated with HbA1c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertation 
zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin 
in der Medizinischen Hochschule Hannover 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorgelegt von 
 

Thomas Schäfer 
 

aus Hannover 
 

2017 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Angenommen vom Senat der Medizinischen Hochschule am:  29.08.2018 
 
 
 
 
Gedruckt mit der Genehmigung der Medizinischen Hochschule Hannover 
 
 
 
 
 
Präsident:      Prof. Dr. med. Christopher Baum 
 
Wissenschaftliche Betreuung:  Prof. Dr. med. Michael Klintschar 
 

 1. Referent    Prof. Dr. med. Korbinian Brand 
 
 2. Referent    Prof. Dr. med. Matthias Ochs 

 
 
 
Tag der mündlichen Prüfung:  29.08.2018 
 
 
 
Prüfungsausschuss: 
 
 
 Vorsitz:    Prof. Dr. med. Michael Klintschar 
 

1. Prüfer    Prof. Dr. rer. nat. Armin Braun 
 
2. Prüfer    Prof.‘in Dr. med. Annette Solveig Debertin 

 
 
 
 
 
 



Inhaltsverzeichnis 

 

   

Inhaltsverzeichnis 

1. Publikation …............................…....................................…..........……... -  1 - 

„Xanthochromia of the skull bone associated with HbA1c“ 

T. Schäfer, M. Klintschar, R. Lichtinghagen, I. Plagemann, A. Smith, E. Budde, L. Hagemeier, 
Xanthochromia of the skull bone associated with HbA1c, Forensic Science International 260 
(2016) 54–58. DOI: 10.1016/j.forsciint.2015.12.030 

 

2. Einleitung …............................…....................................…..........……... - 20 - 

   2.1  Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen                                                
 und das metabolische Syndrom…………………………….………... - 22 - 

   2.2  Postmortale Diagnose eines Diabetes mellitus………………….…. - 24 - 

   2.3  Postmortale Diagnose einer Fettstoffwechselstörung……………… - 28 - 

   2.4  Publikationen zum Thema dieser Dissertation……………………… - 31 - 

   2.5  Grundlagen zur Farbwahrnehmung und Farbmessung……………. - 33 - 

3. Fragestellung………………………………………………………………… - 35 - 

4. Material und Methoden……………………………………………………... - 37 - 

   4.1  Knochenproben und Auswahlkriterien……………………………….. - 37 - 

   4.2  Erfassung möglicher Einflussfaktoren……………………………….. - 38 - 

   4.3  Objektive Farbmessung der Knochenoberfläche…………………… - 38 - 

   4.4  Biochemische Untersuchungen………………………………………. - 40 - 

 4.4.1 Bestimmung des HbA1c………………………………………... - 40 - 

 4.4.2 Bestimmung von Glucose und Lactat.………………………... - 41 - 

 4.4.3 Bestimmung der Blutfette………………………………………. - 42 - 

   4.5  Qualitative Analyse der Knochenfragmente………………………... - 43 - 

 4.5.1 Präparation der Knochenfragmente……………………………  - 43 - 

 4.5.2 Fettsäureanalyse des Knochenmaterials……………………... - 43 - 

   4.6  Statistik…………………………………………………………………... - 45 - 



Inhaltsverzeichnis 

 

5. Ergebnisse…………………………………………………………………… - 46 - 

6. Diskussion…………………………………………..……………………….. - 52 - 

7. Zusammenfassung…………………………………….…………………… - 55 - 

8. Literaturliste…………………………….…………………………………… - 57 - 

9. Erklärung nach §2 Abs. 2 Nrn. 7, 8 und 9 der PromO………………….. - 65 - 

10. Lebenslauf……………………………………………………………...….. - 67 - 

11. Danksagung……………………………………………………………….. - 68 - 



1. Publikation 
 

 
 1 

1. Publikation 

„Xanthochromia of the skull bone associated with HbA1c“ 

T. Schäfer, M. Klintschar, R. Lichtinghagen, I. Plagemann, A. Smith, E. Budde, L. Hagemeier, 
Xanthochromia of the skull bone associated with HbA1c, Forensic Science International 260 
(2016) 54–58. DOI: 10.1016/j.forsciint.2015.12.030 

Article history:                
Received 2 July 2015                
Received in revised form 22 December 2015             
Accepted 23 December 2015                    
Available online 7 January 2016  

Abstract            

The color of the surface of 105 skull bones (part of the parietal bone) was determined 

using a portable spectral colorimeter (spectro color®). By this means it was possible 

to characterize the color objectively according to the L*a*b* color system defined by 

the "International Commission de l'Eclairage" (CIE). Biochemical markers of 

carbohydrate metabolism, HbA1c from venous blood, and glucose/lactate 

concentrations from vitreous humor, were also determined, for assessment of the 

ante-mortem plasma glucose concentration using Traub’s sum formula. As 

biochemical markers for lipid metabolism disorder, cholesterol, triglycerides, high 

density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and very low density 

lipoprotein (VLDL) were all determined from venous blood. There is a significant 

correlation of bone yellowing with HbA1c (p <0.001) and age (p <0.001). The 

literature asserts a significant correlation between diabetic condition and yellowing of 

the skull bone. Despite efforts to find the substance responsible for the yellowing of 

the bone in chronic metabolism disorder, no significant correlation was found 

between bone color and lipoproteins / bone extracted lipid acids. 

Keywords: skull; diabetes mellitus; HbA1c; color measurement; lipid metabolism 

disorder; xanthochromia 
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1. Introduction 

Exploration of the cause of death of a human by post-mortem examination is the 

second cornerstone of forensic medicine, following reliable confirmation of death. 

Certain life-threatening and fatal diseases cannot be detected by autopsy and 

subsequent investigation, however, although in some cases a few indications can be 

collected. This is true in particular for metabolic diseases that are possible causes of 

death, but which may remain unrecognized during life and cannot be accurately 

inferred post-mortem because of the onset of putrefaction. It is particularly important 

to find tests for the indicators of such diseases. In addition to various metabolic 

disorders that can lead to life-threatening diseases or complications, diabetes 

mellitus (DM) and its complications play a key role in forensic practice as a result of 

their high prevalence [1,2]. Type 2 DM is the most common type (accounting for more 

than 90% of cases), and involves impairment of insulin secretion and insulin 

resistance, resulting in increased levels of blood glucose [3]. In addition, between 

0.7-2.1% of all adults suffer from undiagnosed DM. Cohort studies in the age range 

from 55 to 74 years show that for almost every person known to have diabetes there 

is another with unrecognised diabetes [4,5]. According to a meta-analysis, in 2008 

approximately 347 million people worldwide suffered from diabetes [2], or about 5% 

of the world’s population [6]. In 2015 published research reveals a prevalence of 

diabetes of even 12% to 14% among US adults [7]. These figures show the 

importance of diagnosis of diabetes mellitus – in particular diagnosis of unrecognized 

DM - as part of post-mortem examinations.  

Post-mortem diagnosis of diabetes mellitus presents some difficulties, even among 

known diabetics pathognomonic histological changes are seen in only 30% of cases 

[8]. In the medico-legal routine at least, the Traub formula [9] is applicable by 

summing the glucose and lactate concentrations, combined to a sum value redefined 

by Sippel and Möttönen [10], but is somewhat controversial [11,12,13,14,15,16] 

Another problem is that glucose and lactate concentration is difficult to determine in 

biochemistral routine because of analytical problems due to the viscosity of vitreous 

humor [17, 18]. Probably the most reliable parameter which is applicable post-

mortem is HbA1c, which represents non-enzymatically glycated proteins.  
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Elevated blood glucose level sustained for at least 6 to 8 hours leads to a significant 

increase in HbA1c, which considering the half-life of erythrocytes enables detection 

of hyperglycemia over the previous 3-4 months [19]. The reliability of HbA1c as a 

post-mortem marker for diabetes has been demonstrated in various studies [20, 21], 

only recently Keltanen et al [22] confirmed that HbA1c is a valuable tool in medico-

legal routine.  

A HbA1c ≥ 6.5% is evidence for a DM diagnosis and a HbA1c < 5.7% is evidence 

against it [23].  

In view of the close relationship between metabolic syndrome and diabetes mellitus, 

the detection of lipid metabolism parameters appears to be a good way to proceed in 

identifying possible dyslipidaemia, but interpretation of post-mortem lipids in the 

blood is, however, difficult [24,25,26,27], and the results have to be considered in 

conjunction with other findings and external circumstances.  

 

Legal practitioners and pathologists have long discussed whether there is a relation 

between discoloration of the skull and diabetes mellitus. Schmorl [28] was the first 

who asserted this relation in 1928, that led Bornstein [29] in 1929 to evaluate 

subjectively the color of the human cranial bone of 266 deceased persons. Like 

Schmorl, he came to the conclusion that those who suffered from DM during their 

lifetime showed a particular yellowing of the skull. The discoloration in diabetics was 

described as "pronounced yellow brown". Krug and Zschoch [30] were the first to 

examine whether the difference in color could be measured  objectively with a 

reflectance photometer, in 1964. They examined parts of the frontal bone of the 

cranium of 100 deceased persons, including 34 diagnosed diabetics. They found that 

in cases of DM only a "reduced brightness" could be measured, which caused the 

subjective impression of a stronger yellow tone but did not find a difference in the 

actual color tone. They supposed that the substance responsible for the difference in 

diabetic patients was concentrated in the bone following dietary differences, but did 

not produce evidence. Recently, in 2001, Schäfer [31] considered this issue.  

 

 

 

 



1. Publikation 

 
 4 

He was the first to use a colorimeter that could reproduce the color of the surface of 

the bone based on objective values of the "International Commission de l'Eclairage" 

(CIE) L*a*b* developed by the CIE in 1976, which standardized human observation 

of color for the first time [32, 33]. Schäfer [31] noted in his study that, in contrast to 

the results of Krug and Zschoch [30], there was no difference in brightness or 

coloration between the cranial bones of diabetics and non-diabetics. However, the 

number of diabetic patients was relatively low: 8 cases in 124 total individuals. 

Nevertheless he found a correlation between an increased b-value (and thus 

yellowing) and the age of the deceased, but failed to explain this in his study. 
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2. Material and methods 

2.1 Bone samples and eligibility criteria 

A total of 105 bone samples of horizontal slices of the parietal bone were collected 

during autopsy in due consideration of inclusion and exclusion criteria. Adults of all 

ages with or without secondary diseases (including Diabetes mellitus) were included. 

Exclusion criteria were head injury or intracerebral haemorrhage, malnutrition, 

jaundice, hematopoietic disease, treatment of tetracycline, putrefaction and a post-

mortem interval of more than 10 days (240 hours).  

The samples were taken using an oscillating saw (Aesculap®, type G-6100-05) 

performing a parallel saw cut 1 cm above the typical circumferential cut applied to 

open the neurocranium. The parietal region has been chosen for different reasons. 

On the one hand the sampling was easy to integrate into the autopsy procedure, on 

the other hand the skull in this region shows an even thickness and contains very 

little trabecular bone. The bone samples, which measured at least 5 cm in length and 

1 cm in width were manually stripped of any adhesive tissue and cleaned by use of a 

humid cloth. To avoid light reflection from the bone surface the samples were then 

air-dried.  

 

2.2 Bone surface color analysis  

The samples were examined by means of a portable spectral reflex photometer 

(Hach-Lange GmbH, type: spectro color®; see Fig. 1). By this means the color of the 

bone surface was measured objectively.  

The spectro color® measures according to the standard DIN 5033, 5036 and 6174 

and can resolve the color into the L*a*b* color space [34]. The L* value represents 

the brightness and is represented exclusively by positive values (0 = black to 100 = 

white). Positive values of a* represent red hues, and negative values of a* represent 

green hues. Negative values of b* represent blue hues, and positive values represent 

yellow hues. The range of values of a* and b* values is in principle infinite [35].  
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The light source for the "spectro color®" is a tungsten filament lamp, which produces 

a standard light (D65) and covers the spectral range from 400 nm to 700 nm at a 

resolution of 10 nm. To prevent distortion of the color value by gloss, an integrated 

sphere (Ulbricht sphere) is used for diffuse illumination of the sample. The reflected 

light is measured at a viewing angle of 8° relative to the sample [35]. To avoid 

distortion due to local stains or dents (of vasculature on the inner surface) ten 

individual measurements of the outer surface were made on each sample (see Fig 1, 

small picture).  

 

2.3 Biochemical investigation 

Concentrations in the vitreous humor of glucose (Gluco-quant Glucose / HK, Roche 

Diagnostics) and lactate (Lactate Gen.2, Roche Diagnostics) were determined, and 

the sum formula of Traub was applied. The HbA1c concentration was determined in 

venous blood (Tina-quant Hemoglobin A1c III, Roche Diagnostics), as well as blood 

lipids (CHOD-PAP, Roche Diagnostics, SAS-3 cholesterol profile Kit, Helena 

Biosciences Europe). 

 

2.4 Statistical analysis 

The primary aim of this study was to assess the yellow color of the skull as measured 

by the value of b* (as dependent variable) and its relation to HbA1c (as independent 

variable). Further important factors influencing the b* value were cholesterol, 

triglyceride, LDL, HDL, LDL/HDL-ratio, total fatty acid, stearine acid, age, sex, BMI, 

PMI (Postmortal interval) and lipid metabolic disorder. All analyses were performed 

using the statistics program SAS® Ver. 9.3. All variables were first analyzed in a 

univariate linear regression model. Then those variables having p-value < 0.2 were 

included in a multiple linear regression model using backward selection (p-value < 

0.5). Sensitivity analysis of variables with regard to HbA1c was performed. The mean 

and standard deviation was calculated for continuous variables, and relative and 

absolute frequencies for categorical variables. 
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3. Results 

Table 1 shows baseline characteristics. A total of 28 samples (27%) were classified 

as DM cases. This was done in 20 cases because of clinical information provided by 

the criminal investigation authorities, including 8 cases of known insulin-dependent 

DM. In another 8 cases DM was diagnosed retrospectively using the post-mortem 

measurement of HbA1c (HbA1c ≥ 6.5%) [23]. On average, a HbA1c value of 5.98% 

(ranging from 4.1% to 19.7%) was measured. In two cases the determination of 

HbA1c failed. Overall there were 19 cases (18%) in which the HbA1c value was ≥ 6.5% 

(or 48 mmol/mol), of which 11 were known diabetics. 

The deceased had a mean age of 61.6 years (range: 18-93 years). The ratio of 

women to men was 2:3. Those with DM disease had a higher mean age, of 71 years 

(range: 47-93 years). 

Accordingly 16 of 19 cases with an elevated HbA1c-value (≥ 6.5%) were found in the 

age group above 60 years. In this age group the Pearson correlation coefficient 

between the cases with an HbA1c ≥ 6.5% and the others was 0.36 (see table 2). 

None of the deceased with DM disease died as a demonstrable result of a DM (in the 

context of hyper-/hypoglycaemia). In two cases a derailment of blood sugar was 

noted; in these cases the determination of the sum value from vitreous fluid 

unfortunately could not be determined, so that the cause of death could not be 

clarified. In these two cases the HbA1c value was significantly elevated (7.7% and 

8.8%), suggesting poorly controlled DM, weeks before their deaths.  

Determination of the glucose concentration from vitreous humor according to the 

Traub sum formula [9] was successfully made in approximately 70% of cases. The 

average was about 150 mg/dl, with a minimum of 1 mg/dl and a maximum of 380 

mg/dl. None of the cases reached the critical sum of 410 mg/dl [10].  

The lipid metabolism parameters were measured in 91% of cases. On average, a 

serum cholesterol level was found of 183.75 mg/dl, a serum VLDL level of 43.4 

mg/dL, a serum LDL level of 93 mg/dL, and an S-HDL of 34.9 mg/dl. These values 

were still within the reference values for the living. For the serum triglycerides, in 

contrast, a mean concentration of 560.72 mg/dl was calculated, with a maximum 

measured value of 1691 mg/dl. 
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A core result of this work is that a multiple regression model with the b* value as a 

dependent variable indicates significant increases in the b* value (and therefore a 

more yellow skull bone) with increasing age and with HbA1c (p<0.05), with a 

coefficient of determination (R²) in this case of 0.21 (see Table 3). In the sensitivity 

analysis, lipid metabolic disorder was no longer significant in this model. 

In direct comparison between the b* values of the group with HbA1c ≥ 6.5% and the 

group below 6.5%, a correlation was found, with a p-value < 0.001 (see Table 4). The 

correlation between age and the changes in b* value, assumed by Schäfer [31], is 

depicted graphically in Fig. 2. 

A comparison of the b* value between diabetics and non-diabetics is shown in Fig. 3 

(box-whisker plot).  

No significant connection was found between the a* value and age (p = 0.464). The 

bone seemed to appear darker with increasing age, and correlation between the L* 

value and age was confirmed (p = 0.011). 
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4. Discussion 

Similar to the results of Schäfer [31] the present study found that the human skull has 

a light tone (L* = 59.3), the red/green range is almost colorless (a* = 4.96) and there 

is a significant proportion of yellow (b* = 17.32). Unlike Schäfer [31], however, a 

significant correlation was found between elevated levels of HbA1c (> 6.5% vs. < 

6.5%), and therefore DM, and yellowing of the bone. This was probably due to the 

higher number of people with diabetes and their identification by additional 

determination of the HbA1c value. Although the Pearson correlation coefficient of 

0.36 indicates a slightly weak statistical correlation, the connection between HbA1c- 

and b-values is significant especially in the older age groups and thus indicates that 

diabetes has a significant influence on bone yellowing. The conjecture of Krug and 

Zschoch [30] that DM is not associated with an increased yellowing, but with a darker 

color that makes the bones appear yellow, is therefore refuted. No difference in 

brightness was observed between diabetics and non-diabetics (see Table 4). 

The observation of Schäfer [31] that a higher b* value is associated with older age 

was confirmed. The explanation, that yellowing of the bones is due to chronically 

elevated blood fats (in the context of a lipid metabolism disorder) deposited in the 

bone matrix, is not confirmed on the basis of post-mortem blood fats alone.  

Our results regarding blood lipids showed a significant discrepancy compared to 

living persons. Similar results on post-mortem fluctuations have been found in other 

studies [26,27,36], although a "standard table" for post-mortem biochemical studies 

does not yet exist. 

In a further quantitative analysis of the fat stored in the measured bone samples, 

however, no correlation was found. Bornstein [29] suspected that yellowing was due 

to ingested carotene, a proposal which had already been discounted in 1930 by 

Schmorl [28]. Also, the use of tetracycline, which may cause bone discoloring [37] 

has been excluded by Schäfer [31]. 
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The fact that the yellow color depends on diabetes as well as on chronological age 

suggests that it is due to a color-forming substance which accumulates in bone over 

the years, especially in diabetic patients. The culprit might be "advanced glycation 

end products" (AGEs). These are, like HbA1c, glycated proteins produced in the so-

called "Maillard" or "browning reaction" by non-enzymatic means [38,39]. They are 

held to be responsible for the vascular damage and its consequences occurring with 

DM [40]. The effects of non-enzymatic glycation on bone is subject of actual studies, 

an increased fracture risk linked to the concentration of AGEs could be demonstrated 

in an animal model system [41,42]. Moreover, elevated levels of “browning pigments” 

have been detected in tendons of diabetics; their origin could be related to the 

Maillard reaction [43,44]. Therefore this suggestion appears to be the most plausible, 

and it should be investigated in further studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Publikation 
 

 
 11 

5. Figures and Tables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Experimental set-up with portable reflex photometer and personal 

computer. Small picture: measuring field of the photometer with applied bone sample. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: b*-value in dependance on age. 
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Figure 3: Comparison of cases with DM vs. cases without DM relating to b*-value.
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Table 1: Baseline characteristics 
 

variable N 
mean (SD)/ frequency 

 

 
HbA1c (extreme values included) 

 
103 

 
5.98 (1.93) 

 
cholesterol 

 
92 

 
183.75 (90.92) 

 
BMI 

 
105  

< 18.5  7 6.67% 

18.5 – 25 30 28.57% 

≥ 25 68 64.76% 
 
triglycerides 

99 
 
560.72 (280.38) 

 
stearic acid 

102 0.28 (0.13) 

 
LDL 

 
96 

 
93.01 (58.57) 

 
HDL 

 
96 

 
34.91 (23.30) 

 
LDL/HDL 

 
96 

 
3.34 (2.52) 

 
fatty acids (total) 

 
103 

 
3.77 (2.02) 

 
age 

 
105 

 
61.57 (20.16) 

 
sex 

 
105  

male  63 60.0% 

female 42 40.0% 
 
postmortal interval (PMI) 

 
105  

0-48 hours  18 17.14% 

49-96 hours 44 41.90% 

97-144 hours 31 29.52% 

> 145 hours 12 11.43% 
 
diabetes  

 
105  

no  44 41.9% 

yes 20 19.0% 

unknown 41 39.0% 
 
lipid metabolic disorder 

 
105  

no  39 37.14% 

yes 8 7.62% 

unknown 58 55.24% 
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    Table 2: Pearson correlation coefficient within the age group above 60 years 
 

Variable Pearson correlation coefficient 

 HbA1c < 6,5%  

(n = 46) 

HbA1c ≥ 6,5%  
(n = 16) 

L* r = -0,21 r = 0,18 

a* r = -0,22 r = 0,09 

b* r = -0,13 r = 0,36 

 
 
 
                Table 3: Univariate and multiple linear regression for b-value 
 

 univariate linear regression multiple linear regression 

variable estimate (95%-CI) p-value estimate (95%-CI) p-value 

HbA1c 1.14 (0.49;1.79) <0.001 0.87 (0.23; 1.52) 0.008 

age 0.054 (0.02;0.08) <0.001 0.04 (0.01; 0.07) 0.013 
lipid metabolic disorder     
no (reference) 0  0  
yes 3.10 (0.62; 5.57) 0.015 2.08 (-0.26; 4.41) 0.081 
unknown 1.30 (-0.03; 2.63) 0.056 0.81 (-0.46; 2.08) 0.210 

R2=0.21 

 

 
                          Table 4: t-test for L*, a* and b* in HbA1c categories 
 

 

 mean 

difference 

in means (± 
SD) 

95% 
confidence 

interval 
p-value 

L* 

HbA1c < 6.5 
HbA1c >= 
6.5 

59.3 
59.2 

0.1 (±5.6) [-2.7;2.9] 0.94 

a* 

HbA1c < 6.5 
HbA1c >= 
6.5 

4.7 
6.0 

-1.3 (±1.7) [-2.2;-0.4] 0.003 

b* 

HbA1c < 6.5 
HbA1c >= 
6.5 

16.7 
20.3 

-3.6 (±3.0) [-5.2;-2.1] <0.001 
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2. Einleitung 

Der Wunsch, die Ursache des Todes eines Menschen durch die Untersuchung des 

Leichnams zu erforschen, ist nach der sicheren Todesfeststellung der zweite 

Grundpfeiler der gerichtlichen Medizin. Seit jeher fällt der äußeren und der inneren 

Leichenschau eine besondere Bedeutung zu. Bereits im antiken Ägypten wurde die 

Eröffnung von Leichen praktiziert, auch wenn dies vor allem aus religiösen und nicht 

aus forensischen Beweggründen geschah [1]. Es wird jedoch bereits im 13. 

Jahrhundert in deutschen Urkunden eine gerichtliche Leichenschau erwähnt, die der 

Ermittlung der Todesursache dienen sollte [2,3]. Was sich anfangs lediglich auf eine 

Inaugenscheinnahme durch Gerichtsmitglieder beschränkte, wurde im Jahre 1447 in 

der „Cent-Gerichtsreformation“ konkretisiert. Nun wurde die Inspektion eines 

Leichnams durch zwei Schöffen und einen Wund- oder Leibarzt gefordert, dessen 

Ergebnis der Arzt unter Eid vor Gericht vorzutragen hatte. Die Vorgaben für diese 

Leichenschau aber blieben jedoch lange Zeit vage, so hatte der Arzt seine 

Untersuchung lediglich „mit Fleiß“ durchzuführen. Mit zunehmendem Einfluss der 

Schulmedizin änderten sich aber auch die Vorschriften und die Ansprüche an die 

Leichenschau. So wurde 1658 in der „Leipziger Vorschrift“ bestimmt, dass im Falle 

eines Verbrechens „die medizinische Fakultät“ heranzuziehen sei [2]. In unklaren 

Fällen wurde es nun gebräuchlich, den Körper zu eröffnen, und so der Grundstein für 

die spätere „gerichtliche Leichenöffnung“ gelegt. Bestrebungen, ein 

länderübergreifendes Gesetz zur Regelung der ärztlichen Leichenschau einzuführen, 

gab es erstmals während der Zeit des Kaiserreichs (1871-1918). Eine für das 

gesamte preußische Staatsgebiet geltende ärztliche Leichenschau wurde allerdings 

erst per Polizeiverordnung im Jahre 1933 vorgeschrieben. Im Jahre 1937 folgte 

schließlich die Einführung einer einheitlich geregelten Leichenschau durch 

approbierte Ärzte und die Möglichkeit von Verwaltungssektionen bei unklarer 

Todesursache [2]. Auch heutzutage stellt die äußere und innere Leichenschau trotz 

zahlreicher moderner diagnostischer Möglichkeiten - erwähnt sei in diesem 

Zusammenhang die sog. „Virtopsy“ (virtuelle Obduktion mithilfe von CT oder MRT) - 

den wichtigsten Bestandteil zur Ermittlung der Todesursache dar [4].  
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Bei manchen ernsten Erkrankungen lassen sich jedoch nur wenige Anhaltspunkte für 

diese während einer Obduktion erkennen. Als Beispiel seien hier 

Herzrhythmusstörungen genannt, die sowohl als Erregungsbildungs- als auch als 

Reizleitungsstörungen den Tod verursachen oder zumindest als wesentlicher Faktor 

zum Tode beitragen können, bei der postmortalen Untersuchung aber nicht erfasst 

werden oder deren Einfluss nicht sicher abgeschätzt werden kann [2]. Nicht zuletzt 

aufgrund dieses Umstands lässt sich bei Verstorbenen in der Altersgruppe der unter 

35-Jährigen mit der bescheinigten Todesursache eines plötzlichen Herztodes in ca. 6% 

der Fälle auch mithilfe umfangreicher Diagnostik kein anatomisches Korrelat und 

somit keine sichere Erklärung finden [5]. 

Ähnliches gilt für Stoffwechselerkrankungen, die ebenso als Todesursache in 

Betracht kommen, möglicherweise aber zu Lebzeiten unerkannt geblieben sind und 

aufgrund einsetzender Fäulnisprozesse postmortal nicht mehr sicher rekonstruiert 

werden können. Umso wichtiger ist es in diesem Zusammenhang, Befunde zu 

erfassen, die auf das Vorliegen einer solchen Erkrankung hinweisen oder diese 

sogar sicher nachweisen lassen. Neben unzähligen und häufig seltenen 

Stoffwechselerkrankungen, die zu lebensbedrohlichen Krankheitsbildern oder 

Komplikationen führen können, spielt die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) mit 

ihren Komplikationen aufgrund ihrer hohen Prävalenz in der rechtsmedizinischen 

Praxis eine entscheidende Rolle [6,7]. 
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2.1 Diabetes mellitus (DM), Fettstoffwechselstörungen und das 

metabolische Syndrom 

Der Begriff „Diabetes mellitus“ lässt sich in etwa als „honigsüßer 

Durchfluss“ übersetzen [8] und beschreibt eine süßliche Geschmacksveränderung 

des Urins, die durch das Ausscheiden von Glucose mit dem Urin bei Überschreiten 

der sog. Nierenschwelle (norm. bei ca. 180 mg/dl Glucose im Blut) bei hohen 

Plasmaglucosespiegeln zustande kommt [9]. Die Bezeichnung „Diabetes 

mellitus“ dient dabei als Oberbegriff für verschiedene Krankheitsbilder, denen allen 

eine Störung des Stoffwechsels der Betroffenen zugrunde liegt, die mit einer 

chronischen Erhöhung des Plasmaglucosespiegels einhergehen. Ursache dafür kann 

entweder eine gestörte Insulinsekretion, eine verminderte Insulinwirkung oder eine 

Kombination aus beidem sein [10]. Hierfür können immunologische Prozesse, eine 

genetische Prädisposition und/oder auch andere Ursachen (z.B. Infektionen, 

Erkrankungen des Pankreas) verantwortlich sein. Mit einem Anteil von über 90% ist 

dabei der DM Typ 2, der sowohl eine Störung der Insulinsekretion als auch eine 

Insulinresistenz aufweist, der am meisten verbreitete Typ. Circa 80% der an DM Typ 

2 erkrankten Menschen sind übergewichtig [9], häufig mit einer zentralen Fettsucht, 

die als Taillenumfang ≥ 94cm bei europäischen Männern bzw. ≥ 80cm bei 

europäischen Frauen definiert ist. Kommt noch ein Hypertonus (≥ 130 mmHg 

systolisch oder ≥ 85 mmHg diastolisch bzw. ein behandelter Hypertonus) und/oder 

eine Dyslipidämie (Triglyceride ≥ 150 mg/dl / HDL-Cholesterin < 40 mg/dl beim Mann, 

< 50 mg/dl bei der Frau bzw. eine medikamentös behandelte Dyslipidämie) hinzu, 

spricht man von einem „metabolischen Syndrom“ [11]. Dessen Prävalenz liegt in 

Deutschland bei ca. 20% [9]. Hauptkriterium des metabolischen Syndroms ist jedoch 

die zentrale Fettsucht, sodass es auch ohne eine Glucosetoleranzstörung (Nüchtern 

Glucose-Werte ≥ 100 mg/dl) bzw. einen diagnostizierten DM auftreten kann. 

Allerdings besitzen Patienten mit einem metabolischen Syndrom ein fünffach 

erhöhtes Risiko, an einem manifesten DM Typ 2 zu erkranken [11]. Ford et al. 

stellten in diesem Zusammenhang sogar fest, dass das Risiko, an einem DM Typ 2 

zu erkranken, mit jedem Kilogramm Gewichtszunahme um 4,5% steigt [12]. Somit 

tritt bei übergewichtigen Patienten eine DM-Erkrankung im Verlauf überproportional 

häufig zusammen mit einer Fettstoffwechselstörung auf. 
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Dass der DM eine bedeutende Rolle als Zivilisationskrankheit spielt, macht auch ein 

Vergleich des „Bundesgesundheitssurveys 1998“ (BGS98) [13] mit der „Studie zur 

Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS1) [6] des Robert Koch Institutes 

(RKI) deutlich. So stieg die Lebenszeitprävalenz des DM in der Bevölkerung der 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) in der Altersklasse der 18- bis 79-jährigen von 

5,2% im Jahre 1998 auf 7,2% im Jahre 2011. Zusätzlich liegt nach Einschätzungen 

des RKI's bei insgesamt 0,7-2,1% der Erwachsenen ein nicht diagnostizierter DM vor, 

so dass allein in der Bundesrepublik Deutschland bis zu ca. 5,9 Millionen 

Erwachsene erkrankt sein könnten, davon ca. 1,3 Millionen Erwachsene ohne davon 

zu wissen [6]. Auch global betrachtet stellt der DM ein großes Problem dar. So waren 

im Jahr 2008 laut einer Metaanalyse weltweit ca. 347 Millionen Menschen von einer 

Diabeteserkrankung betroffen [7], dies entsprach in etwa 5% der Weltbevölkerung 

[14]. Im Jahre 2004 verstarben ca. 3,4 Millionen Menschen weltweit (ca. 5,8% der 

Todesfälle) laut WHO an den Folgen eines chronisch erhöhten Nüchternglucose-

Wertes [15]. Diese Zahlen machen deutlich, welche Bedeutung der Diagnose eines 

Diabetes mellitus, vor allem auch die des zu Lebzeiten unerkannten DM, im Rahmen 

einer Obduktion zukommt. 
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2.2 Postmortale Diagnose eines Diabetes mellitus 

Ali et al. stellten fest, dass bei etwa einem Drittel der Verstorbenen, bei denen eine 

diabetische Ketoazidose als Todesursache festgestellt worden war, kein DM bis zum 

Zeitpunkt des Todes bekannt gewesen ist [16]. Postmortal ist diese Diagnose nicht 

leicht zu stellen, so lassen sich beispielsweise selbst bei bekannten Diabetikern nur 

in höchstens einem Drittel der Fälle pathognomonische histologische Veränderungen 

(Kimmelstiel-Wilson-Syndrom; diabetische Glomerulosklerose) nachweisen [17].  

Zu Lebzeiten lässt sich die Diagnose eines DM relativ leicht mithilfe verschiedener 

laborchemischer Parameter und Tests stellen. Dabei gilt unter anderem ein 

Gelegenheits-Plasmaglukosewert von ≥200 mg/dl bzw. 11,1 mmol/l und ein 

Nüchtern-Plasmaglukosewert von ≥126 mg/dl bzw. 7 mmol/l als sicheres 

Diagnosekriterium. Diese Tests, sowie auch der in unklaren Fällen angewendete 

orale Glucose-Toleranz-Test [10], sind aber postmortal natürlich nicht mehr 

durchführbar bzw. die Ergebnisse aufgrund postmortaler Prozesse nicht direkt 

verwertbar. Deshalb beschäftigten sich bereits verschiedene Studien mit der Frage, 

welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt, einen DM auch postmortal diagnostizieren 

zu können [16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27].  

Den wohl verlässlichsten Parameter stellt hierbei der HbA1c-Wert dar. Dieser wird 

seit 2010 von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) als Kriterium zur 

Diagnose eines DM empfohlen [28]. Als HbA1c wird das auf nicht-enzymatischem 

Wege glykierte Hämoglobin A (= Adult) 1 bezeichnet. Es wurde erstmals im Jahre 

1968 durch Rahbar et al. beschrieben [29]. Das HbA1 besteht aus vier 

Polypeptidketten, wobei sich jeweils zwei sog. α- und zwei β-Ketten zu einem 

Hämoglobin-Molekül zusammenlagern [30]. Neben dem HbA1 existiert noch das 

HbA2, das statt zweier β-Ketten zwei sog. δ-Ketten besitzt. Diese Form macht in der 

Regel allerdings nur etwa 2,5% des Gesamthämoglobins aus und ist somit 

vernachlässigbar [30]. Aufgrund eines chronisch erhöhten Plasmaglucosespiegels, 

wie er beim unbehandelten oder unzureichend eingestellten Diabetes mellitus 

vorkommt, werden Proteine - wie das HbA1 - vermehrt nicht-enzymatisch unter 

Bildung einer Schiff`sche-Base glykiert. Diese Reaktion ist noch potentiell reversibel, 

die dabei entstehenden instabilen Zwischenstufen werden als HbA1a und HbA1b 
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bezeichnet [31]. Dauert der Zustand der Hyperglykämie jedoch über längere Zeit an, 

bildet sich im Folgenden, ebenfalls auf nicht-enzymatischem Wege, ein Ketoamin, 

das seinerseits vom Organismus nicht mehr abgebaut werden kann – das HbA1c 

[30]. Gegenüber kurzfristigen Blutzuckerschwankungen ist das HbA1 somit relativ 

unempfindlich, erst eine für mindestens 6 bis 8 Stunden anhaltende Hyperglykämie 

führt zu einem signifikanten Anstieg des HbA1c [2]. Da die Halbwertszeit des 

Hämoglobins lediglich durch die Lebensdauer der Erythrozyten bestimmt wird, die im 

Durchschnitt 120 Tage beträgt [9], lässt sich so mithilfe des HbA1c der mittlere 

Plasmaglukosespiegel der letzten 3-4 Monate bestimmen. Beim Gesunden liegen ca. 

4-6% des Hämoglobins als HbA1c vor [30]. Beim Diabetiker kann  dieser Wert 

innerhalb von 6-8 Wochen proportional zum Plasmaglucosespiegel auf bis zu 12% 

ansteigen [31]. Epidemiologische Studien konnten zeigen, dass ein HbA1c-Wert von 

<5,7% gegen und ≥ 6,5% für die Diagnose „Diabetes mellitus“ spricht. Ein Wert 

zwischen 5,7% und 6,5% spricht aufgrund der Sensitivität und Spezifität des Tests 

weder für noch gegen die Diagnose [10]. 

HbA1 (gesamt) zur postmortalen Diagnose eines DM zu nutzen prüften 1983 

erstmals Kernbach et al. Sie kamen zu dem Schluß, dass ein erhöhter postmortaler 

HbA1-Wert einen Hinweis auf DM darstellt [32]. Seine Aussagekraft ist auch gerade 

deshalb besonders hoch, da sich das HbA1c in Studien postmortal als sehr stabil 

erwiesen hat [25,26,27,33].  

Da der HbA1c-Wert jedoch aus den o.g. Gründen nicht direkt etwas über den 

Plasmaglukosespiegel zum Zeitpunkt des Todes aussagt, ist es entscheidend, 

diesen auf anderem Weg zu bestimmen. Für dieses Problem entwickelte Traub im 

Jahre 1969 die sogenannte Summenformel. Unter der Annahme, dass im Rahmen 

der anaeroben Glykolyse postmortal ein Molekül Glucose zu zwei Molekülen Laktat 

verstoffwechselt wird [20,30], wurde Glucose und Laktat aus Liquor cerebrospinalis 

bestimmt. Die daraus gebildete Summe soll so den  Plasmaglucosespiegel bei Eintritt 

des Todes widerspiegeln. Aus Traubs Untersuchungen ging hervor, dass ab einem 

Summenwert von 305 mg/dl bzw. 16,9 mmol/l von einer tödlich verlaufenden 

Stoffwechselentgleisung im Rahmen eines DM ausgegangen werden kann, sofern 

keine andere Todesursache feststellbar ist. Die Methode sei bis 105 h postmortal 

anwendbar [20]. Im selben Jahr stellte Coe fest, dass erhöhte Glucosespiegel in 



2. Einleitung 

 
 26 

Glaskörperflüssigkeit auf einen abnorm hohen Plasmaglucosespiegel vor Eintritt des 

Todes hinweisen können [34].  Diesen Gedanken griffen Sippel und Möttönen auf 

und überprüften 1982 die Anwendbarkeit der Summenformel auf 

Glaskörperflüssigkeit [21]. Glaskörperflüssigkeit als Quelle für postmortale 

biochemische Analysen zu nutzen, wurde bereits 1959 erprobt und die besondere 

Eignung hierfür durch verschiedene Arbeiten belegt [35,36,37,38,39]. Sippel und 

Möttönen postulierten, dass ab einem Summenwert von 410 mg/dl bzw. 22,7 mmol/l 

von einer schweren oder tödlich verlaufenen Hyperglykämie ausgegangen werden 

könne. Diese Methode sei bis zu 10 Tage postmortal anwendbar. Allerdings stellten 

sie, wie im Übrigen auch schon Traub zuvor, fest, dass es in den ersten 24-48 h zu 

einem Anstieg des Summenwertes kommt und dieser somit offenbar postmortalen 

Einflüssen unterliegt, die die Aussagekraft der Formel beeinträchtigen [21].  

Die Frage, ob nun die Summenformel nach Traub oder die Glucosekonzentration in 

Glaskörperflüssigkeit allein tatsächlich geeignet sind, eine Hyperglykämie 

nachzuweisen, und ab welchem Grenzwert dies der Fall ist, wurde in Studien immer 

wieder überprüft und kontrovers diskutiert. Péclet et al. bestätigten die Ergebnisse 

von Sippel und Möttönen und nannten als möglichen Einflussfaktor für falsch hohe 

Werte u.a. eine medikamentös induzierte Hyperglykämie [22]. De Letter et al. 

machten verlängerte agonale Phasen, Reanimationsversuche oder andere Faktoren 

(wie den Aufenthalt in einem Krankenhaus) mit entsprechenden Beeinflussungen der 

Glucose- und Laktatspiegel für falsch hohe Summenwerte verantwortlich, bestätigten 

aber ebenfalls die Anwendbarkeit der Summenformel [39]. Zilg et al., Hockenhull et al. 

und Palmiere et al. hielten dagegen fest, dass die Glucosekonzentration allein besser 

geeignet sei, eine Hyperglykämie zum Zeitpunkt des Todes festzustellen, da die 

Summenformel zu fehlerbehaftet sei [18,19,40]. Dabei variieren die Grenzwerte 

jedoch je nach Studie zwischen 6,9 mmol/l bzw. 125 mg/dl [18,41] bis hin zu 13 

mmol/l bzw. 234 mg/dl [42]. Auch Hess et al. halten aufgrund Ihrer Ergebnisse die 

Bestimmung der Glucosekonzentration allein für aussagekräftiger, weshalb auf die 

Bestimmung des Laktats verzichtet werden könne [43].  
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Keltanen et al. halten schließlich fest, dass die Summenformel nach Traub nicht für 

die Diagnose einer Hyperglykämie geeignet ist,  sie vermag es jedoch bei Fällen, in 

denen die Glucose aufgrund eines relativ langen postmortalen Intervalls (PMI) stark 

erniedrigt ist, auf eine Hyperglykämie hinzuweisen. Zusammen mit anderen 

Befunden, wie dem HbA1c, kann Sie dann zu einer Diagnose führen [44].  

Somit kommt die Summenformel nach Traub - trotz dieser teils kontroversen 

Ergebnisse - in Ermangelung anderer Möglichkeiten zur Bestimmung des 

Plasmaglucosespiegels zum Zeitpunkt des Todes noch heute regelhaft zur 

Anwendung. 
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2.3 Postmortale Diagnose einer Fettstoffwechselstörung 

Aufgrund der zu Beginn erwähnten engen Beziehung zwischen dem Metabolischen 

Syndrom und DM erschien auch die Erfassung von Fettstoffwechselparametern zur 

Identifizierung einer möglichen Lipidstoffwechselstörung zusätzlich zu den 

Biomarkern für eine Diabetes-Erkrankung sinnvoll. Dazu gehören die Serum-

Triglyzeride, das Serum-Cholesterin und die Lipoproteine „low density 

lipoprotein“ (LDL) und „high density lipoprotein“ (HDL) aus dem Blut des rechten 

Herzens der Verstorbenen [9].  

Grob lassen sich Lipide in zwei große Gruppen einteilen: Die erste Gruppe umfasst 

Lipide, die aus bis zu drei Fettsäureresten und einem Alkohol zusammengesetzt sind. 

Charakteristisch für diese Lipide ist, dass sie sich durch eine Alkalibehandlung 

hydrolisieren lassen, da der Alkohol über Esterbindungen mit den Fettsäureresten 

verbunden ist. Die zweite Gruppe umfasst Lipide, die keine Esterbindungen besitzen 

und folglich nicht hydrolisierbar sind [30]. Zu letzterem zählen die Fettsäuren und 

Isoprenderivate.  

Generell dienen Lipide dem menschlichen Organismus als Energiespeicher, als 

Bestandteil von Zellmembranen und der Signalvermittlung. Cholesterin ist hierbei 

einer der Alkohole, die als Basis der zusammengesetzten Lipide dienen. Daneben 

erfüllt Cholesterin eine Vielzahl von weiteren Funktionen. So ist es essentieller 

Bestandteil fast aller Zellmembranen, dient als Grundlage für die Biosynthese von 

Steroidhormonen und der D-Vitamine und ist Ausgangspunkt für die Synthese der 

Gallensäuren [30]. Triglyzeride, zu den hydrolisierbaren Lipiden gehörend, setzen 

sich aus dem Alkohol Glycerin und drei Fettsäuren zusammen, die mit dessen 

Hydroxylgruppen verestert sind, zusammen. Sie stellen die größte Fraktion der Lipide 

im menschlichen Organismus dar und dienen vornehmlich als Energiespeicher [30]. 

Fettsäuren sind Kohlenwasserstoffketten mit meist gerader Anzahl von Kohlenstoff-

Atomen, denen eine Carboxylgruppe anhängt. Dabei werden ungesättigte (ohne 

Doppelbindungen) von einfach bis zu mehrfach gesättigten Fettsäuren (eine oder 

mehrere Doppelbindungen) unterschieden. Fettsäuren, deren Doppelbindungen 

weiter als neun Kohlenstoff-Atome von der Carboxylgruppe entfernt sind, können 
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aufgrund fehlender Enzyme nicht vom tierischen Organismus synthetisiert werden. 

Aus diesem Grund werden Sie auch als „essentielle“ Fettsäuren bezeichnet und 

müssen dem Organismus entsprechend mit der Nahrung zugeführt werden. Dazu 

gehört beispielsweise die einfach ungesättigte Palmitoleinsäure, die in Milch- und 

Depotfett vorkommt, oder die mehrfach ungesättigte Linolsäure, die in Pflanzenölen, 

aber ebenfalls im Depotfett vorkommt. Neben der Energiegewinnung dienen 

Fettsäuren auch als Grundlage zur Synthese von Gewebshormonen (z.B. 

Leukotriene) [30]. 

Die Lipoproteine LDL und HDL stellen unterschiedliche „Transporter“ der mit der 

Nahrung aufgenommenen und anschließend weiter verstoffwechselten Lipide dar. 

Sie lassen sich zum einen anhand Ihres Dichteunterschiedes, zum anderen anhand 

unterschiedlicher Protein-Lipid-Verhältnisse und Lipidgehalte unterscheiden. Das 

Protein-Lipid-Verhältnis ist hierbei bei dem HDL zu Gunsten des Proteins verschoben. 

Das LDL enthält hohe Konzentrationen an Cholesterinestern, das HDL im Verhältnis 

vermehrt Phospholipide. Auch die entsprechenden Proteine der Lipoproteine, auch 

Apolipoproteine genannt, sind unterschiedlich und charakteristisch für das jeweilige 

Lipoprotein. So wird das HDL auch als „α-Lipoprotein“ und das LDL als „β-

Lipoprotein“ bezeichnet [30].  

Eine Lipidstoffwechselstörung liegt vor, wenn eine Erhöhung der Triglyzeride 

und/oder des Cholesterins besteht.  Erhöhtes LDL sowie erniedrigtes HDL stellen 

dabei einen Risikofaktor für Atherosklerose und entsprechende kardiovaskuläre 

Erkrankungen und Ereignisse dar [9]. Die Interpretation der postmortal bestimmten 

Lipide im Blut ist jedoch nur begrenzt und mit besonderer Vorsicht möglich. Coe [45] 

stellte in einem Review fest, dass die postmortale Bestimmung von Gesamt-

Cholesterin bereits erfolgreich zu der Identifizierung von Hypercholesterinämien 

eingesetzt worden ist, auch wenn Särkioja et al. [46] bei der Untersuchung von 

Gesamt-Cholesterin, Triglyceriden, Apolipoprotein A-1 und Apolipoprotein B zu dem 

Schluss kamen, dass bereits innerhalb der ersten 24 postmortalen Stunden starke, 

nicht vorhersehbare Veränderungen der Blutfette stattfinden. Hiserodt et al. [47] 

stellten in einer Fall-Kontroll-Studie wiederum signifikant erhöhte Konzentrationen 

von Gesamt-Cholesterin, Triglyzeriden, LDL und Apolipoprotein B bei jungen 

Erwachsenen fest, die an einem plötzlichen Herztod verstorben waren. Sie schlossen 
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auch einen Zusammenhang dieser Erhöhung mit einer möglichen 

Nahrungsaufnahme aus. Uemura et al. [33] untersuchten Triglyzeride und das 

Gesamt-Cholesterin und stellten fest, dass vor allem Cholesterin einen Hinweis auf 

eine Hyperlipidämie geben kann. Das Gesamt-Cholesterin wies zwar eine postmortal 

sinkende Tendenz auf, jedoch war dieser Unterschied zumindest innerhalb der 

ersten drei Tage nicht signifikant. Die Triglyzerid-Konzentrationen nahmen jedoch auf 

signifikantem Niveau ab. Die meisten der von ihnen gemessenen Werte lagen jedoch 

außerhalb der üblichen klinischen Referenzintervalle, woraus sie schlossen, dass 

erst noch eine Normtabelle für postmortale Verhältnisse entwickelt werden müsse. 

Auch Heide et al. [48] empfehlen die postmortale Analyse der 

Fettstoffwechselparameter im Falle von jung Verstorbenen, die eine deutliche 

Koronararterienstenose aufweisen, um mögliche Abnormitäten aufzudecken.  

Aufgrund dieser Datenlage erscheint es durchaus sinnvoll, die Lipide im Serum zur 

Identifizierung einer möglichen Dyslipidämie postmortal zu bestimmen, auch wenn 

die Resultate immer in Zusammenschau mit anderen Befunden und äußeren 

Umständen betrachtet werden müssen.  
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2.4 Publikationen zum Thema dieser Dissertation 

Verschiedene Rechtsmediziner und Pathologen haben sich bereits mit der Frage 

beschäftigt, ob es einen Zusammenhang zwischen einer Verfärbung der 

Schädelkalotte und einem DM gibt. Erstmals erwähnt wurde diese Beobachtung im 

Jahre 1928 von Schmorl [49] auf der 23. Tagung der Deutschen Pathologischen 

Gesellschaft. Aufgrund dieser Beobachtung führte Bornstein [50] 1929 eine Studie 

durch, bei der er die Farbe des Schädeldaches von 266 Verstorbenen rein subjektiv 

beurteilte. Er kam ebenfalls zu dem Schluss, dass die Verstorbenen, die zu 

Lebzeiten an einem Diabetes Mellitus erkrankt waren, eine besonders ausgeprägte 

Gelbfärbung des Schädels aufwiesen. Insbesondere weise die Verfärbung bei 

Diabetikern ein „ausgesprochenes Gelbbraun“ auf. 

Als Ursache der Verfärbung vermutete er zunächst einen unterschiedlichen 

Fettgehalt der Lamina externa, konnte bei dazu durchgeführten Analysen jedoch 

keinen Unterschied feststellen. Deshalb vermutete Bornstein, dass es sich bei dem 

„Farbstoff“ um ein Karotinoid handele. Der Nachweis eines Farbstoffes gelang ihm 

jedoch nicht [50]. 

Auch Schmorl [49] selbst führte in seinem Institut eine Studie zu diesem Thema 

durch, bei der er zu dem von ihm bereits im Vorfeld vermuteten Schluss kam, dass 

eine „gleichmäßige goldgelbe oder düster bräunlichgelbe Farbe“ charakteristisch für 

einen „Diabetesschädel“ sei. Auch diese Bewertung der Färbung geschah dabei rein 

subjektiv. Eine Fetteinlagerung in den Knochen bzw. eine besondere Färbung des 

Knochenmarkes als Ursache für den Unterschied zwischen Diabetiker- und Nicht-

Diabetikerschädeln schloss er aufgrund eigener Untersuchungen und 

Beobachtungen aus, hielt sie jedoch verantwortlich für die unterschiedlich intensive 

Gelbfärbung bei Nicht-Diabetikern. Der von Bornstein geäußerten Vermutung, dass 

Karotinoid ursächlich sei, widersprach Schmorl jedoch, da es Ihm nicht gelang, 

Carotin im Knochen chemisch nachzuweisen. Er vermutete, dass der Unterschied in 

der Intensität der Färbung aufgrund „lebhafter Umbauprozesse“ und „dadurch 

angeregter lebhafter Stoffwechselvorgänge“ zustande komme [49]. 

Im Jahre 1964 beschäftigen sich Krug und Zschoch [51] erstmals mit der Frage, ob 

ein Unterschied der Färbung auch objektiv messbar ist. Dafür untersuchten sie 

mithilfe eines Reflexionsphotometers Teile des Os frontale von 100 Schädeldächern, 

darunter 34 Fälle von Diabetikern. Diese Fälle waren ausschließlich aufgrund der 
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„klinischen Mitteilung“ erfasst worden. Zusätzlich wurde die Dauer der Diabetes-

Erkrankung ermittelt und diese in Bezug zu den gemessenen Remissionswerten 

gesetzt. Auf diesem Wege kamen sie zu dem Ergebnis, dass es einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen DM und dem subjektiven Eindruck einer Gelbfärbung des 

Schädelknochens gebe und zwar je intensiver, desto länger die Erkrankung 

angedauert habe. Jedoch stellten sie in Ihrer Arbeit fest, dass sie im Falle von DM 

lediglich eine „verminderte Helligkeit“ gemessen hätten, die subjektiv den Eindruck 

eines intensiveren Gelbtones hervorgerufen habe. Einen Unterschied des 

eigentlichen Farbtons hingegen konnten sie nicht feststellen. Dies führte zu Ihrer 

Vermutung, dass die für die Färbung bzw. Helligkeitsminderung verantwortliche 

Substanz bei Diabetikern evtl. aufgrund eines Diätregimes im Knochen konzentrierter 

vorkomme. Beweise hierfür konnten allerdings auch sie nicht finden [51]. 

Zuletzt beschäftigte sich Schäfer [52] im Jahre 1999 mit dieser Fragestellung. Dafür 

nutzte er erstmals ein Farbmessgerät, das in der Lage war, die Oberfläche der 

Knochen objektiv in Werten des L*a*b*-Farbraumes der „Commission Internationale 

de l'Eclairage“ (CIE) wiederzugeben.  

Durch Verwendung dieses einheitlichen Messsystems wurde eine gute 

Vergleichbarkeit von Farbmessungen untereinander gewährleistet (s. hierzu Kapitel 

1.5 der Einleitung „Farbwahrnehmung und Farbmessung“). 

Schäfer [52] stellte bei seiner Arbeit fest, dass im Widerspruch zu den Ergebnissen 

von Krug und Zschoch [51] kein Helligkeitsunterschied zwischen den 

Schädelknochen von Diabetikern und Nicht-Diabetikern besteht. Jedoch war in 

dieser Studie die Fallzahl an Diabetikern mit 8 Fällen von insgesamt 124 

untersuchten Fällen relativ gering. Dafür postulierte er eine Korrelation zwischen 

einem erhöhten b-Wert (und somit einer Gelbfärbung) und dem Alter der 

Verstorbenen. Der Grund der Gelbfärbung wurde in dieser Studie nicht weiter 

untersucht. 
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2.5 Grundlagen zur Farbwahrnehmung und Farbmessung 

Das menschliche Auge ist mithilfe von speziellen Rezeptor-Zellen in der Retina, den 

sog. Zapfen, in der Lage, verschiedene Wellenlängen zu registrieren und als 

Farbeindruck an das Gehirn weiterzuleiten. Insgesamt existieren drei verschiedene 

Zapfentypen, die jeweils besonders empfindlich für die Wellenlängen von rotem, 

grünem und blauem Licht sind. Helligkeit (Schwarz-Weiß) wird über andere 

Rezeptoren, den Stäbchen, registriert. Verschiedene Farbeindrücke entstehen durch 

unterschiedlich starke Reizung der einzelnen Zapfentypen [53]. 

Das menschliche Auge als objektive Messeinheit für Farben zu verwenden ist nur 

eingeschränkt möglich. So wird die Farbwahrnehmung durch verschiedene äußere 

Einflussfaktoren wie unter anderem die verwendete Lichtquelle, die Umgebung oder 

auch „nur“ den Gemütszustand des Beobachters beeinflusst. Deshalb ist es 

notwendig, genormte Bedingungen zu schaffen, um eine objektive Farbmessung zu 

ermöglichen.  

Erstmals im Jahre 1931 schaffte die sog. „Internationale 

Beleuchtungskommission“ (Commission Internationale de L‘eclairage - CIE) solche 

Bedingungen, indem sie Lichtquellen, Normalbeobachter und 

Farbkennzeichnungssysteme normierte.  

Die „CIE“ ist eine 1913 gegründete Non-Profit-Organisation, die sich „der 

internationalen Zusammenarbeit und dem Austausch von Informationen zwischen 

Ihren Mitgliedsländern bezüglich der Kunst und der Wissenschaft der Lichttechnik 

widmet“ [54]. 

 

Der L*a*b*-Farbraum wurde schließlich 1976 definiert und ist eine Weiterentwicklung 

des 1931 entwickelten Farbraumes und berücksichtigt die menschliche subjektive 

Wahrnehmung von Farben. 
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  Abb.1: CIE-L*a*b*-System nach DIN 6174 [55] 
 

 

Dabei repräsentiert der L*-Wert die Helligkeit und wird ausschließlich mit positiven 

Werten belegt, wobei die Bewertung von 0 = schwarz bis 100 = weiß reicht. Positive 

Werte für den a*-Wert stehen für eine zunehmend rote Färbung, negative a*-Werte 

für eine zunehmend grüne Färbung. Negative b*-Werte stehen für eine zunehmende 

blaue Komponente, positive b*-Werte stehen für eine zunehmende Gelbfärbung. 

Eine numerische Begrenzung für die a*- bzw. b*-Werte gibt es im Prinzip nicht [55]. 

Grundlegende Begriffe der Farbmetrik sowie der L*a*b*-Farbraum sind durch das  

„Deutsche Institut für Normen e.V.“ (DIN) definiert (DIN 5033 bzw. DIN 6174) [55]. 
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3. Fragestellung 

Das Ziel dieser Studie war es, ähnlich wie bei den in Kapitel 1.4 genannten Arbeiten, 

herauszufinden, ob und in welchem Umfang es möglich ist, aufgrund eines 

makroskopischen Eindruckes Rückschlüsse auf akute Stoffwechselentgleisungen 

bzw. chronische Stoffwechselerkrankungen zu ziehen. Das Augenmerk richtete sich 

dabei in erster Linie auf eine „Diabetes mellitus“-Erkrankung und eine 

„Lipidstoffwechselstörung“. 

Nicht geklärt werden konnte bzw. widersprüchlich war bisher: 

 Zschoch/Krug [51] postulierten:  

eine Diabetes-Erkrankung bzw. die Dauer der Erkrankung korrelieren mit einer 

verminderten Helligkeit des Knochens, eine Korrelation mit einer Gelbfärbung 

hingegen besteht nicht 

 Schäfer [52] postulierte:  

es existiert eine Korrelation zwischen dem Alter und einer Gelbfärbung des 

Knochens, jedoch besteht keine Korrelation zu einer Diabetes-Erkrankung 

 Beide Studien beinhalteten eine gewisse Anzahl an Diabetes-Fällen, bezüglich 

der Kontrollfälle fand jedoch kein Screening nach einer möglichen Diabetes- 

Erkrankung mittels HbA1c statt  

 In beiden o.g. Studien, aber auch in denen von Schmorl und Borstein [49,50], 

konnte keine Substanz aus dem Knochen extrahiert werden, die für die 

Verfärbung verantwortlich sein könnte. 
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Deshalb war es Ziel dieser Arbeit: 

Eine größere Gruppe an „Diabetes-Fällen“ mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen 

und anhand moderner Farbmessung objektiv einen möglichen Unterschied zu finden, 

um so die Ergebnisse der eben genannten Arbeiten zu überprüfen. Insbesondere  

Fälle von unbekanntem / nicht mitgeteiltem DM sollten anhand des HbA1c-Wertes 

festgestellt werden. Auch die Frage, ob ein schlecht eingestellter Diabetes (und damit 

abnorm hoher HbA1c-Wert) mit einer verstärkten Gelbfärbung korreliert, sollte geklärt 

werden. Und zusätzlich sollte mithilfe moderner Gas-Chromatographie (GC) der 

Lipidgehalt des Knochens gemessen und ein Bezug zur Färbung hergestellt werden, 

um einen erhöhten Lipidgehalt des Knochens im Rahmen einer 

Lipidstoffwechselstörung bei DM als mögliche Ursache für die Färbung zu überprüfen. 
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4. Material und Methoden 

4.1 Knochenproben und Auswahlkriterien 

Es wurden insgesamt 105 Knochenproben vom Os parietale unter Berücksichtigung 

der Ausschlusskriterien gewonnen. 

Folgende Ausschlusskriterien wurden erarbeitet, um eine gute Vergleichbarkeit der 

Proben untereinander zu gewährleisten und um mögliche Fehlerquellen bei der 

objektiven Farbmessung zu vermeiden:  

 Liegezeit über 10 Tagen (240 h) 

 sichtbaren Fäulnisanzeichen 

 Ikterus 

 bekannte hämatopoetische Grunderkrankung 

 Kopfverletzungen oder intrazerebrale Blutungen 

 infektiöse Erkrankungen (Arbeitsschutz) 

 Vorbehandlung mit Tetrazyklinen 

Die Proben wurden mithilfe einer oszillierenden Säge (Aesculap®, Typ G) gewonnen, 

indem - parallel zu dem üblicherweise umlaufenden Schnitt zur Eröffnung des 

Neurokraniums im Rahmen der standardisierten Obduktion - ca. 1cm oberhalb von 

diesem die entsprechende Probe herausgesägt wurde. Diese Stelle wurde vor allem 

aufgrund zweier Gesichtspunkte gewählt: Zum einen konnte sie leicht in den üblichen 

Ablauf einer Obduktion integriert werden, zum anderen erscheint der 

Schädelknochen an dieser Stelle häufig gleichmäßig dick und weist wenig 

Trabekelstrukturen auf. Die Knochenproben, die eine Mindestlänge von 5 cm sowie 

eine Breite von 1 cm aufwiesen, wurden manuell mithilfe eines feuchten Tuches von 

anheftendem Material (Blut, Haare etc.) befreit. Um eine Reflektion der 

Knochenoberfläche aufgrund von Feuchtigkeit zu unterbinden, wurden die Proben 

anschießend luftgetrocknet. Der Knochenspan wurde bis zur Messung bzw. im 

Zeitraum zwischen der Farbmessung und der qualitativen Analyse in einem 

Plastikröhrchen tiefgefroren aufbewahrt, um ein Einsetzen bzw. Fortschreiten von 

Fäulnisprozessen zu verhindern.                                         .
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4.2 Erfassung möglicher Einflussfaktoren 

Um eine multifaktorielle Erfassung von möglichen Einflüssen auf eine Verfärbung des 

Knochens zu gewährleisten, wurde zu jedem in die Studie eingeschlossenen Fall ein 

Anamnesebogen ausgefüllt. Sofern vorhanden enthielt dieser neben der Angabe des 

Obduktionsdatums und der Verwaltungsnummer Angaben zum Alter der/des 

Verstorbenen, dem Körpergewicht, der Körpergröße (um so den Body-Mass-Index 

(BMI) errechnen zu können) und der Todesursache zusätzliche Angaben zu einer 

gegebenenfalls bekannten Fettstoffwechselstörung, einem diagnostizierten Diabetes 

mellitus (mit/ohne Insulinpflicht bzw. medikamentöse Einstellung) sowie anderen 

bekannten Vorerkrankungen. 

 

4.3 Objektive Farbmessung der Knochenoberfläche 

Die Knochenproben wurden mithilfe eines transportablen Farbmessgerätes (Firma 

Hach-Lange GmbH, Typ: spectro color®; s. Abb. Nr.2) untersucht. Hierdurch konnte 

eine objektive Farbbestimmung der Knochenoberfläche erfolgen. Das „spectro 

color“® misst Farbe nach dem Spektralverfahren gemäß dem Standard DIN 5033, 

5036 sowie 6174. Die gemessenen Werte beziehen sich hierbei auf den L*a*b*-

Farbraum (s. Einleitung Kapitel 1.5). Als Lichtquelle dient dem „spectro color“® eine 

Wolfram-Glühlampe, die ein Standard-Licht (D65) erzeugt. Das „spectro color“® ist in 

der Lage, den sichtbaren Spektralbereich in einem Wellenlängenbereich von 400 – 

700 nm in einem 10 nm Intervallen zu bewerten. Um einer Verfälschung der 

Farbwerte aufgrund von Glanzeffekten vorzubeugen, wird zudem eine integrierte 

Kugel (sog. Ulbricht-Kugel) verwendet, um eine diffuse Beleuchtung der Proben zu 

bewirken. Das von der Probe reflektierte Licht wird schließlich unter einem Winkel 

von 8° zur Probenoberfläche von der Empfängeroptik aufgefangen und bewertet [56]. 

Um eine Verfälschung der Farbwerte infolge von Flecken bzw. Furchen (aufgrund der 

Vaskularisation der inneren Oberfläche) zu vermeiden, wurden je Knochenprobe 10 

Messungen der äußeren Oberfläche durchgeführt (s. Abb. Nr. 2, kleines Bild) und 

hieraus der jeweilige Mittelwert berechnet. 
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Abb. Nr. 2:  

Messaufbau mit transportablem Farbmessgerät (Firma Hach-Lange GmbH, Typ: 

spectro color®) und PC. Kleines Bild: Messkammer des Farbmessgerätes mit 

Knochenfragment 
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4.4 Biochemische Untersuchungen 

Bei den Obduktionen der Leichen, die in die Studie aufgenommen werden konnten, 

wurden folgende Stoffwechselparameter erhoben, um eine etwaige Korrelation 

zwischen einer zu Lebzeiten bestandenen chronischen Stoffwechselstörung und der 

Färbung des Knochens zu untersuchen: 

 HbA1c 

 Glucose- und Lactatgehalt der Glaskörperflüssigkeit 

 Lipide (Gesamt-Cholesterin, Triglyceride, Chylomikronen, VLDL-, HDL-, und 

LDL-Cholesterin)  

 

4.4.1 Bestimmung des HbA1c 

Zunächst wurden dem Leichnam im Laufe einer Sektion mit einer Einwegspritze 

einige Milliliter Vollblut (Femoralvenenblut) entnommen. Anschließend wurden 20 µl 

des Vollblutes in eine Glaskapillare blasenfrei aufgezogen.  

Diese wurde schließlich in ein mit 1 ml Hämolysierflüssigkeit gefülltes 

Reaktionsgefäß überführt, die Kapillare darin ausgeschüttelt. Bis zur Untersuchung 

der Probe im Institut für Klinische Chemie der Medizinischen Hochschule Hannover, 

die jeweils noch am selben Tage erfolgte, wurde die Probe bei 4 °C zwischengelagert. 

Im Institut für klinische Chemie wurde die Probe mithilfe eines turbidimetrischen 

immunologischen Inhibitionsassays (Gerätemodell: MODULAR P 800, Roche 

Diagnostics, Mannheim) analysiert (Testbezeichnung/Herstellerfirma: Tina-quant 

Hemoglobin A1c III, Roche Diagnostics) und so das HbA1c quantitativ bestimmt. 

Dieser Test besitzt eine hohe Präzision mit einem Variationskoeffizienten von < 2,6%. 
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4.4.2 Bestimmung von Glucose und Lactat 

Lactat wurde aus Glaskörperflüssigkeit bestimmt, da es das Produkt der 

postmortalen Glykolyse (s. Einleitung Kap. 1.2.) darstellt. So waren wir in der Lage, 

mithilfe der Summenformel n Traub [20,30] die Serum-Glucosekonzentration zum 

Zeitpunkt des Todes zu ermitteln.  

Dazu wurde während der Sektion mit einer Einwegspritze und einer Einmalkanüle 

(Gauge 21 / 0,8x40 mm) der Augapfel punktiert und 2 ml Glaskörperflüssigkeit 

aspiriert. Diese wurde in ein Mikroreaktionsgefäß (mit 1,5ml Fassungsvermögen) 

überführt und für 5 min lang bei 6000 rpm in einer Mini-Zentrifuge (Modell: Sprout / 

Firma „Heathrow Scientific LLC“, s. Abb. Nr.: 3) zentrifugiert, um eine Sedation von 

möglichen Schwebeteilchen zu erreichen. Danach wurde der Überstand mit einer 

Eppendorfpipette in ein weiteres Mikroreaktionsgefäß überführt und zur Analyse in 

das Institut für klinische Chemie gegeben. Dort wurde die L-Lactat-Konzentration 

mithilfe eines enzymatischen Farbtests (Reaktion mit Lactatoxidase und Peroxidase) 

(Testbezeichnung/Herstellerfirma: Lactate Gen.2, Roche Diagnostics) bestimmt. Um 

die Summenformel nach Traub anwenden zu können, wurde zudem die Glucose-

Konzentration mithilfe eines enzymatischen UV-Tests mit der Hexokinase-Methode 

(Testbezeichnung/Herstellerfirma: Gluco-quant Glucose/HK, Roche Diagnostics) 

bestimmt. 

Das Gerät, an dem die Analysen durchgeführt wurden, war wiederum das  „Modular 

P 800“ der Firma „Roche Diagnostics, Mannheim“. Diese Tests besitzen ebenfalls 

eine hohe Präzision mit einem Variationskoeffizienten von < 2%. 

  

 

 

      

 

 

Abb. Nr. 3.:  

Mini-Zentrifuge, Modell: „Sprout“ der Firma 

„Heathrow Scientific LLC“
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4.4.3 Bestimmung der Blutfette 

Die Blutfette wurden aus dem Serum der Verstorbenen bestimmt. Hierfür wurde 

während der Sektion entnommenes Vollblut (Femoralvenenblut) entnommen und 

mittels einer Eppendorfpipette in 3 bis 4 Mikroreaktionsgefäße (je nach Menge 

verfügbaren Blutes) überführt. Diese wurden ebenfalls für 5min bei 6000 rpm in einer 

Mini-Zentrifuge (Modell: Sprout / Firma „Heathrow Scientific LLC“, s. Abb. Nr.: 3) 

zentrifugiert. Das so gewonnene Serum wurde in ein Mikroreaktionsgefäß überführt 

und zur Analyse in das Institut für klinische Chemie gegeben. 

Dort wurde die Cholesterin-Konzentration mithilfe eines enzymatischen Farbtests 

(Testbezeichnung/Herstellerfirma: CHOD-PAP, Roche Diagnostics) ebenso wie die 

Triglyceride (Testbezeichnung/Herstellerfirma: Triglycerides GPO-PAP, Roche 

Diagnostics) am Gerät „Modular P 800“ der Firma „Roche Diagnostics, Mannheim“, 

bestimmt.  

Um ein differenziertes Lipidprofil der Proben zu gewinnen, wurde eine 

Lipidelekrophorese an dem Gerät „SAS-3“ der Firma „Helena Biosciences 

Europe“ mit dem „SAS-3 Cholesterol Profile Kit“ (ebenfalls produziert von der Firma 

„Helena Biosciences Europe“) durchgeführt. Dieser Test besitzt eine hohe Präzision 

mit einem Variationskoeffizienten von max. 2,5 % für Lp(a)-C, 1,5% für HDL, 

1,1% für LDL und 0,5% für LDL .
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4.5 Qualitative Analyse der Knochenfragmente 

Unter der Annahme, dass möglicherweise zwischen der Verfärbung des Knochens 

und einer Fettstoffwechselstörung mit chronisch erhöhten Lipid-Werten im Blut ein 

Zusammenhang besteht, sollte zusätzlich der Lipidgehalt des Schädelknochens 

bestimmt und die Lipide darin analysiert werden.  

 

4.5.1 Präparation der Knochenfragmente 

 

Im ersten Schritt wurden die konservierten Fragmente im Institut für Rechtsmedizin 

bei Raumtemperatur aufgetaut, anschließend mithilfe eines metallenen Hammers auf 

einer Metallplatte als Unterlage mechanisch zerkleinert und zuletzt mit einer 

Knochenmühle zerkleinert. Nach jeder Aufbereitung einer Probe wurden die 

Hilfsmittel mit hochprozentigem vergällten Ethanol gereinigt, um eine Verunreinigung 

der weiteren Proben untereinander zu verhindern.  

Zur exakten Bestimmung des Gewichts des so gewonnenen grob zerkleinerten 

Knochenmaterials wurde zunächst das Nettogewicht der Plastikröhrchen mit einer 

kalibrierten Waage (Modell: Sartorius 2001 MP2 – Sartorius Weighting Technology 

GmbH, Service Lab Instruments) bestimmt, dann das Gewicht der Plastikröhrchen 

zusammen mit dem Knochenmaterial und über die Differenz das Nettogewicht des 

Knochenmaterials bestimmt. 

 

4.5.2  Fettsäureanalyse des Knochenmaterials im Institut für   

  Lebensmittelchemie der Universität Hannover 

 

Die Trennung und Identifizierung der im Knochenmaterial enthaltenen Fettsäuren 

erfolgte nach Derivatisierung mit Trimethylsulfoniumhydroxid (TMSH) 

gaschromatographisch zu den entsprechenden Methylestern. Die Analysen wurden 

im Institut für Lebensmittelchemie der Universität Hannover durchgeführt. 

Es erfolgte zunächst die Extraktion der Lipide aus dem Knochenmaterial durch die 

Zugabe von 5 ml n-Hexan und 1 mg Heptadecansäure als internem Standard zu 
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einer jeden Probe mit anschließendem intensiven Schütteln auf einem Vortexer bei  

ca. 200 RPM und ca. 30° Celsius über 12 bis 24 h. 

Nach Abschluss der Extraktion wurden die Proben zum Abtrennen von unlöslichen 

Probenbestandteilen für 10 min bei 5000 rpm zentrifugiert (Modell: Rotina 380R der 

Firma Hettich) und der flüssige Überstand in eine Glasphiole überführt. Bei 40° 

Celsius wurde nun das Lösungsmittel der lipidhaltigen Phase in einem 

Stickstoffstrom entfernt. Der Rückstand wurde in 100 µl Methyl-tert-butylether (MTBE) 

resuspensiert und mit 50 µl TMSH (0,2 M in Methanol, Macherey-Nagel) versetzt.  

Um eine vollständige Umsetzung zu erzielen, wurde das Gemisch in einer 

verschlossenen Glasphiole für 10 min lang auf 100° Celsius (Gerätemodell: MHR13 

der Firma HLC Biotech) erhitzt. Nun wurden in einem neuen Glasgefäß 20 µl der 

Probe mit 980 µl n-Hexan verdünnt (Verhältnis 1:50) und unter Verwendung der in 

Tabelle 1 angegebenen Systemparameter mittels Gaschromatographie mit 

Flammenionisationsdetektor (GC-FID) analysiert. 

Die Gaschromatographie-Kurven wurden mithilfe einer Software am PC ausgewertet. 

Die Identifizierung der Fettsäuremethylester erfolgte durch den Vergleich der 

Retentionszeiten mit denen von Referenzsubstanzen (37 Component FAME Mix, 

Supelco). 

Durch den anfangs zugesetzten internen Standard konnte so die genaue Menge der 

aus dem Knochenmaterial extrahierten Fettsäuren (in Milligramm) bestimmt werden. 

 

Gaschromatograph AutoSystem XL Gas Chromatograph (Perkin Elmer) 

Injektor 275 °C, Split 1:10, 1 µl, Autosampler 

Trennsäule Optima 5, 30 m x 0,32 mm ID, 0,25 μm Filmdicke 
(Macherey-Nagel) 

Detektor FID, 325 °C 

Trägergas H2, Fluss: 2 ml min-1 

Detektorgas H2, Luft 

Datenaufnahme Total Chrom, Version 6.2.1 (Perkin Elmer) 

Temperaturprogramm 150 °C (4 min), 4 K min-1,  250 °C (0 min), 25 K min-1,  
325 °C (5 min) 

 

Tabelle 1: Geräteparameter des zur Fettsäureanalytik verwendeten 

Gaschromatographen
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4.6 Statistik 

Das primäre Ziel dieser Studie war es, die Gelbfärbung des Schädelknochens 

(gemessen als positiver b*-Wert als abhängige Variable) und dessen mögliche 

Beziehung zum HbA1c-Wert (als unabhängige Variable) zu beurteilen. Weitere 

wichtige Einflussfaktoren, die unserer Ansicht nach eine Gelbfärbung hätten 

beinflussen können und entsprechend erfasst wurden, waren Cholesterin, 

Triglyceride, LDL, HDL, das Verhältnis von LDL und HDL zueinander, die Gesamt-

Fettsäuren (im Knochen enthalten), Stearin-Säure (im Knochen enthalten), Alter, 

Geschlecht, BMI, PMI (postmortales Intervall) und das Vorhandensein einer 

Fettstoffwechselstörung. Sämtliche Analysen wurden unter Verwendung des 

Statistik-Programms SAS® Ver. 9.3. durchgeführt. Alle Variablen wurden zunächst in 

einem univariaten Regressions-Modell analysiert. Anschließend wurden diejenigen 

Variablen, die einen p-Wert < 0,2  aufwiesen, in ein multiples lineares 

Regressionsmodell unter Verwendung einer Rückwärtsselektion (p-Wert < 0,5) 

eingeschlossen. Es wurden Sensitivitätsanalysen der Variablen mit Bezug zum 

HbA1c-Wert durchgeführt. Der Mittelwert sowie die Standard-Abweichung wurden für 

die kontinuierlichen Variablen errechnet, dazu relative und absolute Häufigkeiten für 

kategorische Variablen.  
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5. Ergebnisse 

Tabelle 2 zeigt die „baseline charakteristics“, also eine Übersicht der durch uns 

erhobenen Daten: 

Variable Anzahl 
(N) 

Mittelwerte (Standardabweichung) / 
Häufigkeit (%) Einheit 

 
HbA1c (mit extremen Werten) 

 
103 

 
5.98 (1.93) % 

 
Cholesterin 

 
92 

 
183.75 (90.92) mg/dl 

 
BMI 

 
105   

<18.5  7 6.67% kg/m² 

18.5 – 25 30 28.57% kg/m² 

≥ 25 68 64.76% kg/m² 

 
Triglyceride 99  

560.72 (280.38) kg/m² 

 
Stearinsäure 102 0.28 (0.13) %  

 
LDL 

 
96 

 
93.01 (58.57) mg/dl 

 
HDL 

 
96 

 
34.91 (23.30) mg/dl 

 
LDL/HDL 

 
96 

 
3.34 (2.52)  

 
Fettsäuren gesamt 

 
103 

 
3.77 (2.02) %  

 
Alter 

 
105 

 
61.57 (20.16) in Jahren 

 
Geschlecht 

 
105   

Männlich  63 60.0%  

Weiblich 42 40.0%  
 
PMI 

 
105   

0-48 Stunden  18 17.14%  

49-96 Stunden 44 41.90%  

97-144 Stunden 31 29.52%  

Mehr als 145 Stunden 12 11.43%  
 
Diabetes  

 
105   

Nein  44 41.9% % 

Ja 20 19.0% % 

Unbekannt 41 39.0% % 

 
Lipidstoffwechselstörung 

 
105   

Nein  39 37.14% % 

Ja 8 7.62% % 

Unbekannt 58 55.24% % 
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Insgesamt wurden 28 Fälle (27 %) als Diabetes-Fälle eingeordnet. Dies erfolgte bei 

20 der Fälle aufgrund von klinischen Informationen, die uns durch die 

Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurden, 8 Fälle von insulinabhängigem 

DM eingeschlossen. In weiteren 8 Fällen wurde ein Diabetes retrospektiv aufgrund 

des postmortal bestimmten HbA1c-Wertes (> 6.5 %) diagnostiziert [57]. 

Durchschnittlich ließ sich ein  HbA1c-Wert von 5.98 % (Spannbreite von 4.1 % - 

19.7 %) messen. In 2 Fällen misslang die Messung des HbA1c-Wertes. Insgesamt 

wurde bei 19 Fällen (18%) ein HbA1c-Wert > 6.5 % (oder 48 mmol/mol) festgestellt, 

hierunter waren 11 Fälle eines bekannten DM.  

Die Verstorbenen hatten ein durchschnittliches Lebensalter von 61.6 Jahren 

(Spannbreite von 18 – 93 Jahren) erreicht. Das Verhältnis von Frauen zu Männern 

betrug 2:3. Die Fälle, die als DM-Fälle klassifiziert wurden, wiesen ein höheres 

durchschnittliches Lebensalter von 71 Jahren (Spannbreite von 47 – 93 Jahren) auf. 

Entsprechend befanden sich 16 der 19 Fälle mit einem erhöhten HbA1c-Wert (> 

6.5 %) in der Altersgruppe über 60 Jahre. Innerhalb dieser Altersgruppe betrug der 

Pearsons-Korrelations-Koeffizient unter den Fällen mit einem HbA1c-Wert > 6.5% im 

Vergleich zu den anderen 0.36 (s. Tabelle Nr. 3).  

 

Variable Korrelationskoeffizient (nach Pearson) zu: 

  

HbA1c < 6,5% 

(n=46) 

HbA1c  > 6,5% 

(n=16) 

Alle Personen 

(n=103) 

b-Wert r = -0,13 r = 0,36 r = 0,30 

L-Wert r = -0,21 r = 0,18 r = 0,08 

a-Wert r = -0,22 r = 0,09 r = 0,17 

  Tabelle Nr. 3.:  Korrelationskoeffizient nach Pearson / nur Personen über 60 Jahre 
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Bei keinem der Verstorbenen mit der Diagnose eines DM war die Todesursache 

eindeutig auf eine direkte Folge der Diabetes-Erkrankung im Sinne einer Hyper- bzw. 

Hypoglykämie zurückzuführen. In zwei Fällen wurde eine Entgleisung des 

Blutzuckerspiegels (nach Informationen der Staatsanwaltschaft) als Todesursache 

vermutet. Unglücklicherweise gelang in diesen zwei Fällen die Bestimmung der 

Summenformel nach Traub [20] aus Glaskörperflüssigkeit nicht, sodass die 

Todesursache letztlich nicht sicher geklärt werden konnte. Jedoch erwies sich in 

diesen beiden Fällen der HbA1c-Wert als deutlich erhöht (7.7 % und 8.8 %). 

Aufgrund dessen lässt sich hier ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus 

annehmen, zumindest in einem Zeitraum von einigen Wochen bis zum Zeitpunkt des 

Versterbens.  

Die Bestimmung der Glukose-Konzentration aus Glaskörperflüssigkeit mithilfe der 

Summenformel nach Traub konnte in nahezu 70% der Fälle erfolgreich durchgeführt 

werden. Im Durchschnitt wurden hierbei Werte von 150 mg/dl gemessen, wobei 1 

mg/dl das Minimum und 380 mg/dl das Maximum darstellten. Kein Fall erreichte den 

kritischen Summenwert von 410 mg/dl, der als Beweis für ein hyperglykämisches 

Koma als Todesursache bei fehlenden konkurrierenden Todesursachen gilt [21]. 

In 91% der Fälle konnten die Parameter des Fettstoffwechsels erfolgreich bestimmt 

werden. Der durchschnittliche Cholesterinspiegel betrug 183,75 mg/dl, der 

durchschnittliche VLDL-Spiegel im Serum 43,4 mg/dl, der des LDL 93 mg/dl und der 

des HDL 34,9 mg/dl. Diese Werte erwiesen sich durchaus noch im Bereich der 

Referenzwerte, die für Lebende gelten.  

Im Gegensatz hierzu wurde bei den Triglyceriden im Durchschnitt ein Wert von 

560,72 mg/dl mit einem Maximum von 1691 mg/dl gemessen. Diese Werte befinden 

sich weit oberhalb der üblicherweise beim Lebenden gemessenen Konzentrationen. 

Als Hauptaussage dieser Studie muss gelten, dass (in einem multiplen 

Regressionsmodell, in dem der b*-Wert die abhängige Variable darstellt) der b*-Wert 

und somit die Gelbfärbung des Schädelknochens mit zunehmendem Alter sowie 

einem zunehmenden HbA1c-Wert signifikant ansteigt. Das Bestimmtheitsmaß (R²) 

beträgt in diesem Fall 0,21 (s. Tabelle Nr. 4). In der Sensitivitätsanalyse erwies sich 
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eine vorhandene Fettstoffwechselstörung in Bezug zur Gelbfärbung als nicht 

signifikant und wurde daher im Folgenden nicht weiter untersucht. 

 

 Univariate lineare Regression Multiple lineare Regression 

Variable Schätzung (95%-KI) p-Wert Schätzung (95%-KI) p-Wert 

HbA1c 1.14 (0.49;1.79) <0.001 0.87 (0.23; 1.52) 0.008 

Alter 0.054 (0.02;0.08) <0.001 0.04 (0.01; 0.07) 0.013 

Fettstoffwechselstörung     

nein (Referenz) 0  0  

ja 3.10 (0.62; 5.57) 0.015 2.08 (-0.26; 4.41) 0.081 

unbekannt 1.30 (-0.03; 2.63) 0.056 0.81 (-0.46; 2.08) 0.210 

   R² = 0,21 / Tabelle Nr. 4: Univariate and multiple lineare Regression für den b*-Wert 

 

Im direkten Vergleich der b*-Werte der Gruppe von Fällen, die einen HbA1c-Wert von 

< 6,5% und der Gruppe von Fällen, die einen HbA1c-Wert von > 6,5% aufwiesen, 

konnte ein statistisch signifikanter Unterschied postuliert werden (p < 0.001, s. 

Tabelle Nr. 5). 

 

 
 Mittelwerte 

Differenz 
der Mittelwerte (± SD) 

95% 
Konfidenz- 

Intervall 
p-Wert 

L* 
HbA1c < 6.5 

HbA1c >= 6.5 

59.3 

59.2 
0.1 (±5.6) [-2.7;2.9] 0.94 

a* 
HbA1c < 6.5 

HbA1c >= 6.5 

4.7 

6.0 
-1.3 (±1.7) [-2.2;-0.4] 0.003 

b* 
HbA1c < 6.5 

HbA1c >= 6.5 

16.7 

20.3 
-3.6 (±3.0) [-5.2;-2.1] <0.001 

  Tabelle Nr. 5: t-test für L*, a* und b* in HbA1c Kategorien 

Eine Korrelation zwischen dem erreichten Lebensalter der Verstorbenen und einer 

Zunahme des b*-Wertes, wie Schäfer [52] dies bereits vermutet hatte und in dieser 

Studie bestätigt werden konnte, ist in der Abbildung Nr. 4  dargestellt. 

Ein Vergleich der b*-Werte zwischen der Gruppe von Diabetikern zu der von Nicht-

Diabetikern ist in Abbildung Nr. 5 dargestellt (box-whisker plot). 
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Zwischen dem a*-Wert und dem Alter konnte keine signifikante Korrelation 

festgestellt werden (p = 0,464). Der Knochen erschien jedoch subjektiv mit 

zunehmenden Alter dunkler, eine signifikante Korrelation zwischen dem L*-Wert und 

dem Alter konnte statistisch bestätigt werden (p = 0.011). 

 

 

 

 

 

                                 Abb. Nr. 4: b*-Wert in Abhängigkeit vom Alter 
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Abb. Nr. 5: Vergleich des b*-Wertes zwischen der Diabetes- und der Nicht-Diabetes-

Gruppe (box-whisker-plot) mit signifikantem Ergebnis 
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6. Diskussion 

Vergleichbar mit den Ergebnissen von Schäfer [52] wurde in dieser Arbeit festgestellt, 

dass der menschliche Schädelknochen einen tendenziell hellen Farbton besitzt 

(durchschnittlicher L*-Wert = 59,3), auf der rot/grün-Achse nahezu farblos erscheint 

(durchschnittlicher a*-Wert = 4,96) und einen deutlichen Gelbanteil (b*-Wert = 17,32) 

besitzt.  

Jedoch konnte im Gegensatz zu Schäfer [52], der keinen Zusammenhang zwischen 

einer Gelbfärbung und einer Diabetes-Erkrankung feststellen konnte, eine statistisch 

signifikante Korrelation zwischen einer Gelbfärbung und erhöhten HbA1c-Werten (im 

Vergleich der Gruppen mit einem HbA1c Wert > 6.5 % vs. < 6.5%) und somit einem 

nicht-diagnostizierten bzw. unzureichend eingestellten Diabetes mellitus aufgezeigt 

werden. 

Als Ursache hierfür ist möglicherweise die größere Anzahl an Diabetikern sowie 

deren Identifikation mithilfe der zusätzlichen Bestimmung des HbA1c-Wertes 

anzunehmen.  

Obwohl der Pearson-Korrelations-Koeffizient mit 0,36 eine statistisch recht schwache 

Korrelation zwischen der Gelbfärbung (b*-Wert) und einer Diabetes-Erkrankung bzw. 

dem HbA1c annehmen lässt, erwies sich diese Verbindung  insbesondere in der 

Gruppe mit einem höheren Lebensalter (> 60 Jahre) als wesentlich und zeigt damit, 

dass eine Diabetes-Erkrankung einen signifikanten Einfluss auf die Gelbfärbung des 

Knochens haben muss.  

Die Schlussfolgerung von Krug und Zschoch [51], dass eine Diabetes-Erkrankung 

nicht mit einer Gelbfärbung des Knochens, vielmehr mit einer zunehmenden 

„Dunklerfärbung“ assoziiert sei, sodass der Knochen lediglich gelber erscheine, ist 

somit widerlegt. Bei der Helligkeit des Knochens zwischen den Gruppen mit einem 

HbA1c-Wert > 6.5 % vs. < 6.5% konnte kein Unterschied festgestellt werden (s. auch 

Tabelle 5 im Ergebnisteil). 

Die Beobachtung von Schäfer [52], dass ein erhöhter b*-Wert mit einem 

zunehmenden Lebensalter assoziiert sei, kann hingegen bestätigt werden.  



6. Diskussion 
 

 
 53 

Dass die Gelbfärbung des Knochens durch Einbau von Fetten in den Knochen 

aufgrund chronisch erhöhter Blutfette im Rahmen einer chronischen 

Fettstoffwechselstörung bedingt sei, konnte auf Basis postmortaler 

Blutfettbestimmungen im Serum nicht bestätigt werden. 

Einschränkend hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass unsere Ergebnisse 

bezüglich der im Serum festgestellten Blutfette eine erhebliche Diskrepanz im 

Vergleich zu regulär bei Lebenden festgestellten Werten aufwiesen. Ähnliche 

Ergebnisse einer postmortalen Fluktuation konnten bereits in verschiedenen anderen 

Studien [33,47,48] festgestellt werden. Eine Referenztabelle für postmortale 

Blutfettanalysen existiert bis dato jedoch nicht. 

In einer weitergehenden quantitativen sowie qualitativen Analyse des in den 

Knochenproben gespeicherten Fettes konnte ebenfalls keine Korrelation zur 

Gelbfärbung festgestellt werden. 

Bornstein [50] vermutete einen Zusammenhang der Gelbfärbung mit der enteralen 

Aufnahme von Carotinen, eine Annahme, der bereits 1930 von Schmorll [49] 

widersprochen wurde. Auch die Verwendung von Tetrazyklinen, die eine Verfärbung 

des Knochens verursachen können, wurde bereits von Schäfer [52]  ausgeschlossen.  

Die Tatsache, dass die Gelbfärbung sowohl von einer Diabetes-Erkrankung als auch 

vom Lebensalter abhängt, lässt vermuten, dass die Substanz, die zu einer 

Verfärbung des Knochens führt, über die Jahre und insbesondere bei Diabetikern 

akkumuliert.  

Die Lösung des Problems könnten ggf. sog. „advanced glycation end products„ 

(AGEs) sein. Wie das HbA1c sind dies in einer nicht-enzymatischen Reaktion (der 

sog. Maillard- oder auch Bräunungsreaktion) glykierte Proteine [30,58]. 

Es wird angenommen, dass diese die Hauptursache für auftretende Gefäßschäden 

und entsprechenden Folgeschäden bei Diabetikern darstellen [59]. 
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Der Effekt der nicht-enzymatischen Glykierung des Knochens ist auch Inhalt aktueller 

Studien. So konnte eine erhöhte Frakturgefahr in Abhängigkeit von der im Knochen 

enthaltenen AGEs-Konzentration in einem Tiermodell aufgezeigt werden [60,61]. 

Darüber hinaus wurden in den Sehnen von Diabetikern „bräunende 

Pigmente“ gefunden, deren Ursprung in Verbindung zur „Maillard-Reaktion“ stehen 

[62,63].  

Aus diesem Grund erscheint uns die Annahme, dass diese AGEs für die Gelbfärbung 

des Knochens verantwortlich sein könnten, am ehesten plausibel und sollte in 

weiteren Studien untersucht werden. 
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7. Zusammenfassung 

In Deutschland sind rund 5,9 Millionen Menschen an einem Diabetes mellitus 

erkrankt [6]. Es wird sogar vermutet, dass hierzulande in der Altersgruppe der 55 bis 

74jährigen fast auf jeden bekannten Diabetiker eine Person mit einem nicht 

diagnostizierten Diabetes kommt [64,65]. Laut einer im Jahre 2015 veröffentlichten 

Studie beträgt die Prävalenz des Diabetes mellitus innerhalb der erwachsenen US-

Bevölkerung insgesamt sogar 12% bis 14% [66]. Weltweit sind nach Schätzungen 

der United Nations (UN) etwa 347 Millionen Menschen betroffen [7]. Laut der 

Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation; WHO) verstarben im Jahre 

2004 weltweit ca. 3,4 Millionen Menschen an den Folgen eines chronisch erhöhten 

Nüchtern-Blutzuckerwertes [15]. Die Rechtsmedizin steht dabei vor dem Dilemma, 

dass selbst bei bekannten Diabetikern nur in höchstens einem Drittel der Fälle 

pathognomonische histologische Veränderungen nachweisbar sind [17]. Den wohl 

verlässlichsten postmortal anwendbaren Test stellt die Messung des HbA1c-Wertes 

dar [25,26,27,28,33]. Obwohl die Messung des HbA1c keine große Herausforderung 

darstellt, sind die Ergebnisse nicht ad hoc verfügbar und stellen nicht den 

Blutzuckerwert zum Zeitpunkt des Versterbens, sondern einen Trend der letzten 8 

bis 12 Wochen dar.  

In der rechtsmedizinischen Literatur wird kontrovers eine Gelbfärbung des 

Schädelknochens (Xanthochromie) als Hinweis auf das Vorliegen eines Diabetes 

mellitus diskutiert, wobei sich die Literaturangaben hierbei widersprechen 

[49,50,51,52]. Ziel dieser Studie war die Überprüfung dieser Hypothese. 

Mithilfe eines spektralen Farbmessgerätes (Hach Lange, Spectro color®) wurde die 

Farbe der Oberfläche von 105 Knochenproben des seitlichen Scheitelbeins bestimmt. 

Auf diese Weise war eine objektive Farbwiedergabe in Werten des von der 

internationalen Beleuchtungskommission (Commission Internationale de l'Éclairage; 

CIE) definierten L*a*b*-Farbsystems möglich [54]. Parallel dazu wurden als 

biochemische Marker HbA1c aus Femoralvenenblut sowie Glucose und Laktat aus 

Glaskörperflüssigkeit zur Bestimmung des antemortalen Plasmaglucosespiegels mit 

der Summenformel nach Traub [20] bestimmt.  
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Zusätzlich wurden als biochemische Marker bezüglich einer Lipidstoffwechselstörung 

Cholesterin, Triglyzeride, HDL, LDL und VLDL bestimmt.  

Es konnte eine signifikante Korrelation zwischen der Gelbfärbung des Knochens und 

sowohl dem HbA1c-Wert (p<0.001) als auch dem Alter (p< 0.001) aufgezeigt werden. 

Xanthochromie des Schädelknochens ist also kein Mythos, sondern sogar ein 

verlässlicher Prädiktor eines manifesten Diabetes mellitus. Ein zunächst vermuteter 

Zusammenhang zwischen der Gelbfärbung und einer Lipidstoffwechselstörung 

konnte hingegen nicht bewiesen werden. Da sowohl das Lebensalter als auch ein 

Diabetes mellitus einen signifikanten Zusammenhang zur Knochenfärbung zeigten, 

kann vermutet werden, dass ein färbender Einfluss auf die Knochensubstanz über 

Jahre und insbesondere beim Diabetiker kumuliert. 

Möglicherweise handelt es sich bei der färbenden Substanz um sog. „advanced 

glycation end products“ (AGEs). Diese entsprechen, ähnlich dem HbA1c, in einer 

nicht-enzymatischen Reaktion (der sog. Maillard- oder auch Bräunungsreaktion) 

entstandenen glykierten Proteinen. AGEs werden auch für die beim Diabetes mellitus 

häufig beobachtete generalisierte Gefäßschädigung verantwortlich gemacht 

[30,58,59]. Darüber hinaus wurden in den Sehnen von Diabetikern „bräunende 

Pigmente“ gefunden, deren Ursprung in Verbindung zur „Maillard-Reaktion“ stehen 

[62,63]. 

Aus diesem Grund erscheint uns die Annahme, dass diese AGEs für die Gelbfärbung 

des Knochens verantwortlich sein könnten, am ehesten plausibel und sollte Inhalt 

weiterer Studien sein. 



8. Literaturliste 
 

 
 57 

8. Literaturliste 

[1] J. Gulczyński, E. Izycka-Swieszewska, M. Grzybiak, Short history of the autopsy. 

Part I. From prehistory to the middle of the 16th century, Pol J Pathol 60 (2009) 109–

114. PMID: 20069503 

[2] B. Brinkmann, B. Madea (Eds.), Handbuch gerichtliche Medizin, Springer, Berlin, 

c 2004. ISBN: 978-3540002598  

[3] Kimpel T (1987), Über Leichenschau und Leichenöffnung. Arch Kriminol 179: 45-

46 

[4] I.S.D. Roberts, R.E. Benamore, E.W. Benbow, S.H. Lee, J.N. Harris, A. Jackson, 

S. Mallett, T. Patankar, C. Peebles, C. Roobottom, Z.C. Traill, Post-mortem imaging 

as an alternative to autopsy in the diagnosis of adult deaths: a validation study, The 

Lancet 379 (2012) 136–142. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)61483-9 

[5] D. Corrado, C. Basso, G. Thiene, Sudden cardiac death in young people with 

apparently normal heart, Cardiovasc. Res. 50 (2001) 399–408. PMID: 11334844 

[6] B.-M. Kurth, Erste Ergebnisse aus der "Studie zur Gesundheit Erwachsener in 

Deutschland" (DEGS), Bundesgesundheitsblatt 2012 (2012) 980–990. DOI: 

10.1007/s00103-011-1504-5 

[7] G. Danaei, M.M. Finucane, Y. Lu, G.M. Singh, M.J. Cowan, C.J. Paciorek, J.K. Lin, 

F. Farzadfar, Y.-H. Khang, G.A. Stevens, M. Rao, M.K. Ali, L.M. Riley, C.A. Robinson, 

M. Ezzati, National, regional, and global trends in fasting plasma glucose and 

diabetes prevalence since 1980: systematic analysis of health examination surveys 

and epidemiological studies with 370 country-years and 2·7 million participants, The 

Lancet 378 (2011) 31–40. DOI: 10.1016/s0140-6736(11)60679-X 

[8] G.-W. Schmeisl, Schulungsbuch für Diabetiker, 6th ed., Elsevier, Urban & Fischer, 

München, Jena, 2009, ISBN 978-3-437-47272-5, Kapitel 1. 



8. Literaturliste 

 
 58 

[9] G. Herold, Innere Medizin: Eine vorlesungsorientierte Darstellung ; unter 

Berücksichtigung des Gegenstandskataloges für die Ärztliche Prüfung ; mit ICD-10 

Schlüssel im Text und Stichwortverzeichnis, Herold, Köln, 2010. 

[10] Müller-Wieland D et al. Definition, Klassifikation und Diagnostik des Diabetes 

mellitus, Diabetologie 2016; 11 (Supp 2): S78 -S81, Georg Thieme Verlag KG 

Stuttgart New York, ISSN  1886-9002. DOI: 10.1055/s-0042-115159 

[11] G. Alberti, Zimmet, P. et al., IDF consensus worldwide definition of the metabolic 

syndrome. Verfügbar auf: http://www.idf.org/metabolic-syndrome. Zuletzt abgerufen 

am 07.03.2017 

[12] E.S. Ford, D.F. Williamson, S. Liu, Weight Change and Diabetes Incidence: 

Findings from a National Cohort of US Adults, Am. J. Epidemiol. 1997 (1997) 214–

222. PMID: 9247005 

[13] Robert Koch Institut, „Bundes-Gesundheitssurvey 1998“, erschienen in „Das 

Gesundheitswesen. Sonderheft 2 (Schwerpunkt Gesundheitssurvey 1998) 61. 

Jahrgang, Dezember 1999. Verfügbar auf www.rki.de,  zuletzt abgerufen am 

01.03.2017  

[14] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 

(2009). World Population Prospects: The 2008 Revision, Highlights, Working Paper 

No. ESA/P/WP.210, New York 2009 

[15] World Health Organisation (WHO), „Global health risks. Mortality and burden of 

disease attributable to selected major risks.“, Geneva, World Health Organisation, 

2009, ISBN 978 92 4 156387 1 

[16] Z. Ali, B. Levine, M. Ripple, D.R. Fowler, Diabetic Ketoacidosis, The American 

Journal of Forensic Medicine and Pathology 33 (2012) 189–193. DOI: 

10.1097/PAF.0b013e31825192e7  

[17] G. Ditscherlein, Häufigkeit der Glomerulosklerose bei 400 obduzierten 

Diabetikern, Dtsch Z Verdau Stoffwechselkr 25 (1965) 55–63. 

http://www.idf.org/metabolic-syndrome
http://www.rki.de/


8. Literaturliste 
 

 
 59 

[18] J. Hockenhull, W. Dhillo, R. Andrews, S. Paterson, Investigation of markers to 

indicate and distinguish death due to alcoholic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis 

and hyperosmolar hyperglycemic state using post-mortem samples, Forensic Sci. Int. 

214 (2012) 142–147. DOI: 10.1016/j.forsciint.2011.07.040 

[19] B. Zilg, K. Alkass, S. Berg, H. Druid, Postmortem identification of hyperglycemia, 

Forensic Sci. Int. 185 (2009) 89–95. DOI: 10.1016/j.forsciint.2008.12.017 

[20] F. Traub, Methode zur Erkennung von tödlichen Zuckerstoffwechselstörungen an 

der Leiche (Diabetes mellitus und Hypoglykämie), Zentralbl Allg Pathol 112 (1969) 

390–399. 

[21] H. Sippel, M. Möttönen, Combined glucose and lactate values in vitreous humour 

for postmortem diagnosis of diabetes mellitus, Forensic Sci. Int. 19 (1982) 217–222. 

[22] C. Péclet, P. Picotte, F. Jobin, The use of vitreous humor levels of glucose, lactic 

acid and blood levels of acetone to establish antemortem hyperglycemia in diabetics, 

Forensic Sci. Int. 65 (1994) 1–6. DOI: 10.106/0379-0738(94)90293-3 

[23] C. Palmiere, D. Bardy, P. Mangin, D. Werner, Postmortem diagnosis of 

unsuspected diabetes mellitus, Forensic Sci. Int. 226 (2013) 160–167. DOI: 

10.1016/j.forsciint.2013.01.004  

[24] E. Osuna, A. García-Víllora, M. Pérez-Cárceles, J. Conejero, J. Maria Abenza, P. 

Martínez, A. Luna, Glucose and lactate in vitreous humor compared with the 

determination of fructosamine for the postmortem diagnosis of diabetes mellitus, Am 

J Forensic Med Pathol 22 (2001) 244–249. PMID: 11563732 

[25] C. Chen, S. Glagov, M. Mako, H. Rochman, A.H. Rubenstein, Post-mortem 

glycosylated hemoglobin (HbA1c): evidence for a history of diabetes mellitus, Ann. 

Clin. Lab. Sci. 13 (1983) 407–410. 

[26] J.-P. Goullé, C. Lacroix, D. Bouige, Glycated hemoglobin: a useful post-mortem 

reference marker in determining diabetes, Forensic Sci. Int. 128 (2002) 44–49. DOI: 

10.1016/S0379-0738(02)00152-4 



8. Literaturliste 

 
 60 

[27] C. Hess, F. Musshoff, B. Madea, Disorders of glucose metabolism–post mortem 

analyses in forensic cases: part I, Int J Legal Med 125 (2011) 163–170. DOI: 

10.1007/s00414-010-0509-6 

[28] Brückel, J. et al., Stellungnahme der Deutschen Diabetes Gesellschaft, 

diabetesDE und des Kompetenznetzes Diabetes mellitus zur Verwendung des 

HbA1c-Wertes als Biomarker zur Diabetesdiagnose, 2010, verfügbar auf 

http://www.diabetesde.org/system/files/documents/fileadmin/users/Patientenseite/PD

Fs_und_TEXTE/Stellungnahmen_Positionspapiere/2010/diabetesDE_DDG_Stellung

nahme_HbA1c_Biomarker_10.2010.pdf, zuletzt abgerufen am 18.01.2017 

[29] S. Rahbar, An abnormal hemoglobin in red cells of diabetics, Clin. Chim. Acta 22 

(1968) 296–298. PMID: 5687098 

[30] G. Löffler, Biochemie und Pathobiochemie, 8th ed., Springer, Heidelberg, 2007, 

ISBN 978-3-540-32680-9 

[31] Psychrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Auflage, De Gruyter, ISBN 978-3-

110-18534-8 

[32] G. Kernbach, S. Picht, B. Brinkmann, K. Püschel, Erste Ergebnisse zur 

postmortalen Diagnose des Diabetes mellitus durch HbA1-Bestimmung, Z. 

Rechtsmed. 90 (1983) 303–308. PMID: 6637156 

[33] K. Uemura, K. Shintani-Ishida, K. Saka, M. Nakajima, H. Ikegaya, Y. Kikuchi, K.-i. 

Yoshida, Biochemical blood markers and sampling sites in forensic autopsy, J 

Forensic Leg Med 15 (2008) 312–317. DOI: 10.1016/j.jflm.2007.12.003 

[34] J.I. Coe, Postmortem chemistries on human vitreous humor, Am. J. Clin. Pathol. 

51 (1969) 741–750. PMID: 5770672 

[35] H.N. Naumann, Postmortem chemistry of the vitreous body in man, Arch. 

Ophthalmol. 62 (1959) 356–363. PMID: 14426195 

[36] B. Madea, F. Musshoff, Postmortem biochemistry, Forensic Science 

International 165 (2007) 165–171. DOI: 10.1016/j.forsciint.2006.05.023 

http://www.diabetesde.org/system/files/documents/fileadmin/users/Patientenseite/PDFs_und_TEXTE/Stellungnahmen_Positionspapiere/2010/diabetesDE_DDG_Stellungnahme_HbA1c_Biomarker_10.2010.pdf
http://www.diabetesde.org/system/files/documents/fileadmin/users/Patientenseite/PDFs_und_TEXTE/Stellungnahmen_Positionspapiere/2010/diabetesDE_DDG_Stellungnahme_HbA1c_Biomarker_10.2010.pdf
http://www.diabetesde.org/system/files/documents/fileadmin/users/Patientenseite/PDFs_und_TEXTE/Stellungnahmen_Positionspapiere/2010/diabetesDE_DDG_Stellungnahme_HbA1c_Biomarker_10.2010.pdf


8. Literaturliste 
 

 
 61 

[37] A. Thierauf, F. Musshoff, B. Madea, Post-mortem biochemical investigations of 

vitreous humor, Forensic Sci. Int. 192 (2009) 78–82. DOI: 

10.1016/j.forsciint.2009.08.001 

[38] S. Grabherr, C. Widmer, K. Iglesias, F. Sporkert, M. Augsburger, P. Mangin, C. 

Palmiere, Postmortem biochemistry performed on vitreous humor after postmortem 

CT-angiography, Legal Medicine 14 (2012) 297–303. DOI: 

10.1016/j.legalmed.2012.04.010 

[39] De Letter, E A, M.H. Piette, Can routinely combined analysis of glucose and 

lactate in vitreous humour be useful in current forensic practice?, Am J Forensic Med 

Pathol 19 (1998) 335–342. DOI: 10.1016/s1353-1131(99)90077-9 

[40] C. Palmiere, F. Sporkert, P. Vaucher, D. Werner, D. Bardy, F. Rey, C. Lardi, C. 

Brunel, M. Augsburger, P. Mangin, Is the formula of Traub still up to date in 

antemortem blood glucose level estimation?, Int J Legal Med 126 (2012) 407–413. 

DOI: 10.1007/s00414-011-0659-1 

[41] A.K. Chaturvedi, S.R. Botch, D.V. Canfield, E.M. Forster, Vitreous fluid and/or 

urine glucose concentrations in 1335 civil aviation accident pilot fatalities, J. Forensic 

Sci. 54 (2009) 715–720. DOI: 10.1111/j.1556-4029.2009.01011.x 

[42] M.Z. Karlovsek, Diagnostic values of combined glucose and lactate values in 

cerebrospinal fluid and vitreous humour—our experiences, Forensic Science 

International 146 (2004) S19. DOI: 10.1016/j.forsciint.2004.09.006 

[43] C. Hess, K. Wöllner, F. Musshoff, B. Madea, Detection of diabetic metabolism 

disorders post-mortem--forensic case reports on cause of death hyperglycaemia, 

Drug Test Anal 5 (2013) 795–801. DOI: 10.1002/dta.1479  

[44] T. Keltanen, A. Sajantila, J.U. Palo, T. Partanen, T. Valonen, K. Lindroos, 

Assessment of Traub formula and ketone bodies in cause of death investigations, Int. 

J. Legal Med. 127 (2013) 1131–1137. DOI: 10.1007/s00414-013-0917-5 

[45] J.I. Coe, Postmortem chemistry update. Emphasis on forensic application, Am J 

Forensic Med Pathol 14 (1993) 91–117. 



8. Literaturliste 

 
 62 

[46] T. Särkioja, S. Ylä-Herttuala, T. Solakivi, T. Nikkari, J. Hirvonen, Stability of 

plasma total cholesterol, triglycerides, and apolipoproteins B and A-I during the early 

postmortem period, J. Forensic Sci. 33 (1988) 1432–1438. 

[47] J.C. Hiserodt, J.A. Perper, S.A. Koehler, T.J. Orchard, A comparison of blood 

lipid and lipoprotein values in young adults who die suddenly and unexpectedly from 

atherosclerotic coronary artery disease with other noncardiac deaths, Am J Forensic 

Med Pathol 16 (1995) 101–106. 

[48] S. Heide, M. Kleiber, D. Stiller, Postmortale Untersuchungen zur Erfassung von 

Lipidstoffwechselstörungen, Rechtsmedizin 19 (2009) 219–222. DOI: 

10.1007/s00194-009-0606-3 

[49] G. Schmorl, Über abnorme Färbungen der Knochensubstanz, Virchows Arch. 

path Anat. 275 (1930) 13–36. DOI: 10.1007/BF01947368 

[50] S. Bornstein, Bemerkungen über die Farbe des Schädeldaches, Zentralbl Allg 

Pathol 1929 (1929) 345–350. 

[51] H. Krug, H. Zschoch, Reflexphotometrische Untersuchungen zur Gelbfärbung 

des Schädelknochens bei Diabetes mellitus, Virchows Arch Pathol Anat Physiol Klin 

Med 338 (1964) 166–171. 

[52] A.T. Schafer, The colour of the human skull, Forensic Sci. Int. 117 (2001) 53–56. 

DOI: 10.1016/S0379-0738(00)00448-5 

[53] Fahlke et al, Taschenatlas Physiologie, 1. Auflage, Urban & Fischer in Elsevier, 

2008, ISBN 978-3-437-41917-1 

[54] Commission Internationale de l'Eclairage, CIE 82:1990 History of the CIE, ISBN 

9783900734190, verfügbar auf 

http://www.cie.co.at/index.php/LEFTMENUE/index.php?i_ca_id=297, zuletzt 

abgerufen am 17.11.2015 

[55] Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG, Grundlagen der Farbmessung, 

Andwendungsbericht Nr. 10d, DOC042.00.00017 07/2004 



8. Literaturliste 
 

 
 63 

[56] Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG, spectro-color® Bedienungsanleitung, 

Ausgabe 2.02, 2001 

[57] W. Kerner, J. Brückel, Definition, Klassifikation und Diagnostik des Diabetes 

mellitus, Diabetologie und Stoffwechsel 7 (2012) S84. DOI: 10.1055/s-0032-1325519 

[58] F.J. Tessier, The Maillard reaction in the human body. The main discoveries and 

factors that affect glycation, Pathol. Biol. 58 (2010) 214–219. DOI: 

10.1016/j.patbio.2009.09.014 

[59] C. Karasu, Glycoxidative stress and cardiovascular complications in 

experimentally-induced diabetes: effects of antioxidant treatment, Open Cardiovasc 

Med J 4 (2010) 240–256. DOI: 10.2174/1874192401004010240 

[60] S.Y. Tang, U. Zeenath, D. Vashishth, Effects of non-enzymatic glycation on 

cancellous bone fragility, Bone 40 (2007) 1144–1151. DOI: 

10.1016/j.bone.2006.12.056 

[61] A.A. Poundarik, P.-C. Wu, Z. Evis, G.E. Sroga, A. Ural, M. Rubin, D. Vashishth, 

A direct role of collagen glycation in bone fracture, Journal of the mechanical 

behavior of biomedical materials (2015). DOI: 10.1016/j.jmbbm.2015.08.012 

[62] E. Schleicher, Die Bedeutung der Maillard-Reaktion in der menschlichen 

Physiologie, Z Ernahrungswiss 30 (1991) 18–28. DOI: 10.1007/BF01910729 

[63] G.K. Reddy, Glucose-mediated in vitro glycation modulates biomechanical 

integrity of the soft tissues but not hard tissues, J. Orthop. Res. 21 (2003) 738–743. 

DOI: 10.1016/S0736-0266(03)00006-8 

[64] J. Rosenbauer, K. Straßburger, M. Grabert, R.W. Holl, G. Giani, Trends des 

Risikos für einen Typ 1-Diabetes und des mittleren Manifestationsalters, Diabetologie 

und Stoffwechsel 2 (2007). DOI: 10.1055/s-2007-982473  

 

 



8. Literaturliste 

 
 64 

[65] J. Rosenbauer, P. Herzig, P. Kaiser, G. Giani, Early nutrition and risk of Type 1 

diabetes mellitus--a nationwide case-control study in preschool children, 

Experimental and clinical endocrinology & diabetes official journal, German Society of 

Endocrinology [and] German Diabetes Association 115 (2007) 502–508. DOI: 

10.1055/s-2007-973829 

[66] A. Menke, S. Casagrande, L. Geiss, C.C. Cowie, Prevalence of and Trends in 

Diabetes Among Adults in the United States, 1988-2012, JAMA 314 (2015) 1021–

1029. DOI: 10.1001/jama.2015.10029 



9. Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nrn. 7, 8 und 9 der Promotionsordnung 

 

 
 65 

Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 und 8 der Promotionsordnung 

 

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur Promotion 

eingereichte Dissertation mit dem Titel „Xanthochromia of the skull bone 
associated with HbA1c“ im Institut für Rechtsmedizin unter Betreuung von Herrn 

Prof. Dr. med. M. Klintschar mit der Unterstützung durch Herrn Dr. med. L. 

Hagemeier ohne sonstige Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation 

keine anderen als die dort aufgeführten Hilfsmittel benutzt habe.  

Die Gelegenheit zum vorliegenden Promotionsverfahren ist mir nicht kommerziell 

vermittelt worden. 

Insbesondere habe ich keine Organisation eingeschaltet, die gegen Entgelt 

Betreuerinnen und Betreuer für die Anfertigung von Dissertationen sucht oder die mir 

obliegenden Pflichten hinsichtlich der Prüfungsleistungen für mich ganz oder 

teilweise erledigt. 

Ich habe diese Dissertation bisher an keiner in- oder ausländischen Hochschule zur 

Promotion eingereicht. Weiterhin versichere ich, dass ich den beantragten Titel 

bisher noch nicht erworben habe. 

Ergebnisse der Dissertation wurden im „Forensic Science International“ im Januar 

2016 veröffentlicht. 

 

Hannover, den 10.10.2018       ______________________ 

Thomas Schäfer



9. Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nrn. 7, 8 und 9 der Promotionsordnung 
 

 
 66 

Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nr. 9 der Promotionsordnung 

 

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zu einer Überprüfung meiner Dissertation 

mithilfe einer Plagiatssoftware und einer stichprobenartigen Prüfung der Primärdaten. 

Mir ist bewusst, dass ich im Verdachtsfall ein Ombudsverfahren gemäß § 9 der MHH-

Richtlinien „Grundsätze der Medizinischen Hochschule Hannover zur Sicherung 

guter wissenschaftlicher Praxis und Verfahrensregeln für den Umgang mit 

wissenschaftlichem Fehlverhalten“ eingeleitet werden kann. Während der Dauer 

eines solchen Ombudsverfahrens ruht das Promotionsverfahren.  

 

Hannover, den 10.10.2018       ______________________ 

       Thomas Schäfer 



10. Lebenslauf 
 

 
 67 

10. Lebenslauf 

Zur Person 
 
Vorname; Name   Thomas Schäfer  
Geburtsdatum  19.02.1983  
Geburtsort   Hannover 
Familienstand  verheiratet; 2 Kinder,  

geboren am 30.12.2014 und am 05.06.2018 
 
Berufstätigkeit seit 01.2018   Assistenzarzt 
       Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten  
       und internistische Intensivmedizin 
       KRH Klinikum Robert Koch Gehrden 
   04.2014 – 12.2017  Assistenzarzt 
       Medizinische Klinik 
       KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen 
 
Studium  10.2007 – 11.2013  Medizinische Hochschule Hannover
       Studiengang: Humanmedizin 
       Abschluss: Staatsexamen  
    Praktisches Jahr      
    1. Tertial  Anästhesiologie   
       Klinikum Agnes Karll Laatzen 
    2. Tertial  Innere Medizin   
       Klinikum Oststadt-Heidehaus 
    3. Tertial  Viszeralchirurgie   
       Klinikum Siloah 
Ausbildung  09.2004 – 09.2007  Schule für MTRA   
       Medizinische Hochschule Hannover
       Abschluss: Staatsexamen   
Zivildienst  08.2002 – 05.2003  Zivildienst im Krankentransportwesen
       Deutsches Rotes Kreuz Kr.-Verb. 
       Hannover-Stadt   
       Ausbildung zum Rettungssanitäter 
Schule  08.1995 – 06.2002  Gymnasium    
       St. Ursula-Schule Hannover 
       Allgemeine Hochschulreife 
   08.1993 – 06.1995  Orientierungsstufe   
       Ludwig-Windthorst-Schule Hannover
   09.1989 – 06.1993  Grundschule    
       Wasserkampschule Hannover 
 
 

Hannover, den 10.10.2018      ______________________ 

        Thomas Schäfer  
  



11. Danksagung 

 
 68 

11. Danksagung 

 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Menschen bedanken, die 

mich über die Jahre, in denen diese Arbeit entstanden ist, ermutigt und unterstützt 

haben.  

 

Allen Voran gilt mein größter Dank Herrn Dr. med. Lars Hagemeier. Nur seine 

kontinuierliche Unterstützung, seine Geduld, seine reichhaltigen Ideen und seine 

konstruktive Kritik sorgten letztlich für das Gelingen dieser Arbeit. 

 

Als nächstes möchte ich Herrn Prof. Klintschar für die Überlassung des Themas 

und somit die Möglichkeit zur Promotion danken.  Allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Abteilung für Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule 

Hannover möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken. 

 

Frau Dr. Ina Plagemann möchte ich ebenfalls für die hervorragende 

Zusammenarbeit im Institut für Lebensmittelchemie der Universität Hannover und 

den kreativen Schwung, den Sie in diese Arbeit eingebracht hat, danken. 

 

Mein ganz besonderer Dank gilt auch Frau Dr. rer. Biol. Hum. Ute v. Jan sowie 

Herrn Dr. med. Urs Vito-Albrecht. Dank des Ideenreichtums dieser Beiden konnte 

die Arbeit trotz vieler Widrigkeiten gerade zu Beginn in kritischen Phasen 

fortgeführt werden. 

 

Großer Dank gebührt auch meinem Onkel, Michael Schäfer, für die Überlassung 

eines Repro-Stativs zur Anfertigung standardisierter Photographien. Dies war 

maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Studie zuende geführt werden konnte. 

 

 

 

 

 



11. Danksagung 
 

 
 69 

Herrn Prof. Lichtinghagen möchte ich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und 

die unkomplizierte Durchführung der Blutanalysen im Institut für klinische Chemie 

danken. Auch Herrn Dipl-Soz.Wiss. Barke aus der Abteilung digitale Medien 

möchte ich an dieser Stelle dafür danken, dass er mir zu Beginn dieser Arbeit mit 

seinem fachlichen Rat zur Seite gestanden hat. Frau Smith, M.Sc. und Frau Jenz, 

M.Sc. danke ich für die statistische Auswertung der Ergebnisse. 

 

An letzter Stelle aber mit Sicherheit nicht zuletzt gelten mein Dank und meine 

ganze Liebe meiner Familie. Meinen Eltern, die es mir vorgelebt haben, was 

einen liebevollen und verantwortungsvollen Menschen und Arzt ausmacht. 

Meiner Frau, deren Unterstützung ich mir in allen Dingen gewiss sein kann. 

Meinen Kindern, die meinem Leben einen neuen Sinn verliehen haben. Durch 

Euch ist mein Leben lebenswert. 


