
War Gewalt im Spiel?

53-jährige stirbt beim Vis-à-tergo-Sex
Der Albtraum des Mannes beginnt, als 
seine Freundin beim Liebesspiel plötz-
lich kollabiert. Aus der Scheide kommt 
Blut, die Frau ist tot. Die Ermittler fin-
den ein Metallrohr im Müll und vermu-
ten ein Gewaltdelikt.

 _ „Das war kein normaler Sex!“ Der 
Staatsanwalt ist überzeugt: Im Fall der 
53-jährigen Frau, deren Leiche mit blut-
durchtränktem Slip auf dem Rücksitz ih-
res Pkw gefunden wurde, musste Gewalt 
im Spiel gewesen sein. Tatsächlich spricht 
eine Reihe von Indizien gegen den Be-
schuldigten, einen 57-jährigen Dönerver-
käufer, den die Frau erst kurz vor ihrem 
Tod kennengelernt hatte. In ihrer Scheide 
wird bei der Obduktion ein acht Zentime-
ter langer Riss festgestellt. Im Hausmüll 
des Mannes �ndet sich ein kaputtes Me-
tallrohr. Aufgrund des rechtsmedizini-
schen Gutachtens vermutet die Staatsan-
waltscha�, dass die Frau mit dem Rohr 
malträtiert worden sei, was zu massiven 
Blutungen geführt habe. Um die Schreie 
zu unterdrücken, habe er ihr eine Decke 

aufs Gesicht gedrückt. Letztlich sei sie of-
fenbar verblutet und/oder erstickt. Das 
Landgericht verurteilt den Mann zu neun 
Jahren Ha� wegen Totschlags.

Neue Erkenntnisse bei der Revision
Dass es sich so wahrscheinlich nicht zu-
getragen hat, wird Prof. Bernd Brink-
mann, ehemals Leiter der Rechtsmedi-
zin der Universität Münster, bald klar, 
als er vom Anwalt des Beschuldigten an-
lässlich einer vom BGH veranlassten Re-
vision die Unterlagen erhält. Alle Indizi-
en werden noch einmal geprü�. Zuerst 
der Riss in der Vagina: Ein schar�anti-
ges Rohr würde ganz andere Verletzun-
gen verursachen. Dann die Decke: Für 
ein weiches Ersticken typische Fasern in 
den Atemwegen wurden nicht gefunden. 
Auch am Verbluten als Todesursache hat 
der erfahrene Gerichtsmediziner in die-
sem Fall seine Zweifel.

Die Schilderung des Angeklagten 
hält er dagegen für plausibel: Demnach 
hatte das Paar einvernehmlich Sex, erst 
in Missionarsstellung, später von hinten. 

Dann habe die Frau plötzlich aufge-
schrien und sei nach vorn gefallen. Blut 
sei aus Nase und Mund ge�ossen. Als 
der Mann sie umdrehte, war sie tot.

Dass es beim Geschlechtsverkehr zu 
Einrissen in der Scheidenschleimhaut 
kommt, ist nach Brinkmann vor allem 
bei Frauen in der Menopause nicht un-
gewöhnlich. Daraus lässt sich alles Wei-
tere erklären: Durch den Riss war, ver-
stärkt durch die Pumpbewegungen des 
Penis, o¡enbar Lu� in die Gefäße ge-
langt. Die Histologie zeigt im Vaginal-
gewebe multiple intravenöse Lu�blasen. 
In Lunge und Herz �nden sich deutliche 
Hinweise auf eine Lu�embolie. Laut 
Brinkmann bestand darin höchstwahr-
scheinlich die Todesursache. Wieder 
folgt das Gericht der Expertise des Sach-
verständigen; das Urteil lautet jetzt aber: 
Freispruch. ■

 Dr. Elke Oberhofer

 ■ 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechts-
medizin (DGRM), 17.–21. September 2019 in Hamburg;

 ■ Zeit online vom 29. Mai 2013: „Justizirrtum: Die Ehre des Ro-
senkavaliers“; https://www.zeit.de/2013/23/veysel-kurt-pro-
zess-justizirrtum/komplettansicht

Geschlagen, gekratzt, getreten

Gewalt gegen Männer unterschätzt
Fälle häuslicher Gewalt gegen Männer scheinen in letzter Zeit zuzunehmen. Rechts-
mediziner aus Rostock vermuten eine hohe Dunkelziffer und fordern Schutz- und 
Beratungsangebote, die die Betroffenen nicht zusätzlich stigmatisieren.

 _ Wer gibt schon ger-
ne zu, dass er von seiner 
Partnerin geschlagen 
wird? Männliche Opfer 
häuslicher Gewalt wei-
gern sich nicht selten aus 
Scham, professionelle 
Hilfe zu suchen, berich-
tete Dr. Verena Blaas 
vom Institut für Rechts-
medizin der Universität 
Rostock. Die rechtsme-

dizinische Ambulanz*, in der die Medi-
zinerin tätig ist, bietet Gewaltbetro¡enen 
beiderlei Geschlechts eine Anlaufstelle.

In den letzten fünf Jahren hatten sich 
in der Ambulanz 16 männliche Gewalt-
opfer vorgestellt. Diese Zahl erscheine 
absolut genommen zwar gering, so Blaas, 
sie sei im Vergleich zu den Vorjahren 
aber deutlich gestiegen. Mehr als die 
Häl�e der Betro¡enen war über 50 Jah-
re alt. In allen Fällen hatte es sich um he-
terosexuelle Beziehungen gehandelt, in 
über 60% waren die Partner verheiratet.

©
  S

er
ge

y_
Pe

te
rm

an
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

 (S
ym

bo
lb

ild
 m

it 
Fo

to
m

od
el

le
n)

* Rechtsmedizinische Ambulanz für Betro�ene von Gewalt 
am Institut für Rechtsmedizin Rostock;  
https://rechtsmedizin.med.uni-rostock.de/opferambulanz
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