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Blutspurenmusteranalyse trägt
zur Aufklärung eines
vorgetäuschten Raubüberfalls
bei

Bei der Rekonstruktion von Ereignis-
abläufen reicht das Verletzungsbild
alleine in der Regel nicht aus, um
den Sachverhalt aufzuklären. Neben
der polizeilichen Ermittlungstä-
tigkeit und spurentechnischen
Untersuchungen können auch eine
zusätzliche Blutspurenmusterana-
lyse sowie eine damit verbundene
kritische Plausibilitätsprüfung der
getätigten Angaben Beteiligter
zur Aufklärung beitragen, wie in
diesem Fall eines vermeintlichen
Überfalls eines Mannes durch eine
weitere Person geschehen. In syn-
optischer Betrachtung der Befunde
spricht alles in erster Linie für eine
Selbstbeibringung.

Kasuistik

Vorgeschichte

Ein 65-jähriger Mann sei eines Mor-
gens in seiner Kfz-Werkstatt von hinten
überfallen und am Hals verletzt wor-
den. Er habe hinter dem Übergang von
der Werkstatthalle in das Reifenlager
vor einem Kühlschrank gestanden, als
sein Kopf und sein Oberkörper plötzlich
ruckartig von einer ihm unbekannten
Person nach hinten gerissen worden
seien (. Abb. 2). Er habe einen scharfen
Schmerz am Hals verspürt und sei da-
nach bewusstlos zusammengebrochen
und 45min später wieder zu sich gekom-
men, als ein Mitarbeiter ihn geschüttelt
habe. Nach polizeilichen Erkenntnissen
hätten Bargeld sowie eine Armbanduhr

gefehlt.DasBargeld habe unverschlossen
auf dem Schreibtisch gelegen, um damit
ausstehende Lohnzahlungen an den ihn
auffindenden Mitarbeiter zu begleichen.

Wesentliche Befunde der
körperlichen Untersuchung

Es bestand eine einzelne 7cm lange, auf
2,5 cmBreite klaffende, schräg verlaufen-
de Schnittverletzung an der linken Hals-
seite (. Abb. 1). Die Wundränder wa-
ren glattrandig, die Wundwinkel spitz
zulaufend. Zum Zeitpunkt der Untersu-
chung war die Verletzung instabil durch
eingroßes,geronnenesHämatomtampo-
niert, bewegungsabhängig trat pulssyn-
chron Blut heraus. Zauderschnittverlet-
zungen waren nicht festzustellen. Es be-
standen keine weiteren scharfen Verlet-
zungen, insbesondere keine aktiven oder
passivenAbwehrverletzungen.Da bei bis
in denMusculus sternocleidomastoideus
reichendem Schnitt auch kleinere, nicht
näher benannte, arterielle und venöse
Gefäße eröffnet waren, musste derMann
nochamselbenTagoperiertwerden.Laut
denÄrztenwar derMann zu jedem Zeit-
punkt kreislaufstabil.

Befunde der Blutspuren
am Ereignisort

Die Werkstatthalle war etwa 5m breit
und 7,5m lang (. Abb. 2). In der Mitte
befand sich eine Hebebühne, hinter der
Hebebühne 2 Absaugeinrichtungen für
Altöl. Mittig im Raum standen ein blau-
er 10 l Plastikkanister sowie ein weißer

Plastikeimer,dermitÖlbefülltwar. Links
neben der Hebebühne befand sich in der
Werkstatthalle einMauerdurchbruchmit
Kriechgang, das Öllager. Rechts daneben
schloss sich eine Nische von 1,50m Brei-
te und 1,50m Tiefe an. An der Stirnseite
der Werkstatthalle befand sich ein Mau-
erdurchbruch von etwa 1,50mBreite, der
in einReifenlager führte.DasReifenlager
wies eineTiefe von3mundeine sichnach
links und rechts streckende Breite von et-
wa 10m auf. Rechtsseitig schloss sich ein
kleiner Waschraum mit 2 Waschbecken
und 2 über denWaschbecken hängenden
Spiegeln an.

HinterdemMauerdurchbruchimRei-
fenlager links befanden sich ein Ölfass
sowie gestapelte Kfz-Reifen und ein klei-
nerKühlschrank.Hier soll es zumAngriff
gekommen sein. Direkt hinter demMau-
erdurchbruch, am Übergang zwischen
Werkstatthalle und Reifenlager, befand
sich eine insgesamt 60cm durchmessen-
de Blutspur, bestehend aus einer Blut-
lache, die gesäumt war von zahlreichen
annähernd rundeBlutauftropfspuren so-
wie Satellitenspritzern (. Abb. 3 und 4).
Zudem bestanden an den Außenseiten
rechts sowie links der Blutlache Blut-
durchwischspuren in Form von Hand-
ballen- und Fingerabdrücken (. Abb. 4).
An der in Richtung Reifenlager gele-
genen Außenseite befanden sich eben-
falls Spuren, in Form von flächenhaften
Wischspuren, z.T.mit textilemAbdruck-
muster.Drei einzelne Blutauftropfspuren
wiesen in Richtung der vorbeschriebe-
nen Blutlache feine strichartige Auszie-
her auf (. Abb. 5) und lagen zwischen
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Abb. 19 Schräg
verlaufende
Schnittverletzung
der linkenHalsseite
von 7cm Länge,
auf 2,5 cmBreite
klaffend

Abb. 28 SchematischeDarstellungderWerkzeughalle.1WaschbeckenmitBlutspur;2ArealmitBlut-
auftropfspuren,welcheeineBewegungsrichtunginRichtungBlutlacheaufweisen;3.Blutlache;4. Fuß-
sohlenabdruckspuren; schwarze gestrichelter Pfeile: Bewegungsrichtung

Abb. 39 Blutlache
amÜbergang zwi-
schenWerkstatthal-
le und Reifenlager

Abb. 48NahaufnahmederBlutlache amÜber-
gang zwischenWerkstatthalle und Reifenlager

Waschraum und Blutlache. Im Wasch-
raum wies das rechte Waschbecken an
seinem Vorderrand eine einzelne annä-
hernd runde Blutauftropfspur auf mit ei-
ner Abrinnspur entlang der Unterseite
des Waschbeckens in Richtung Siphon.
NebenderBlutauftropfspurwaren insge-
samt 4 kleine Satellitenspritzer erkenn-
bar, die ebenfalls eine Abfließrichtung in
Richtung Fußboden aufwiesen.

Zwischen der Blutlache und der Ni-
sche in der Werkstatthalle bestanden
zahlreiche Kontaktspuren in Form von
Schuhsohlenabdrücken (. Abb. 6). Hier-
beihandelteessichumeinausgesprochen
grobstolliges Profil, das an einenArbeits-
schuh denken lässt. Die Kontaktspuren
wiesenvonderBlutlache zwischenWerk-
statthalle und Reifenlager in Richtung
der Nische.

Polizeiliche Feststellungen

Aufgrund des Blutspurenbildes, das sich
in Richtung des Altölkanisters richtete,
wurde der blaueKanister in derAltölecke
ausgeleert, indemsicheinTeppichmesser
fand. Anschließend durchgeführtemole-
kulargenetischeUntersuchungenblieben
ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen erga-
ben eine massive finanzielle Schieflage
des Werkstattbesitzers mit erheblichen
Schulden, insbesondere gegenüber sei-
nem Mitarbeiter und Zulieferern. Die
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abhandengekommeneSummeentsprach
einem größeren Teil des seit Monaten
ausstehenden Lohnes.

Diskussion

Die Halsschnittverletzung wäre für sich
genommen ohne Weiteres mit einer
Fremdbeibringung in Einklang zu brin-
gen [1]. Auch das Fehlen von Probier-
schnitten würde dieseHypothese stützen
[1].

Die Verletzung war nicht geeignet, ei-
ne sofortige Handlungsunfähigkeit mit
45-minütiger Bewusstlosigkeit zu erklä-
ren. Das Fehlen von weiteren Verletzun-
genund insbesondere vonAbwehrverlet-
zungendeutete(nebenWidersprüchenin
der Vernehmung des Mannes) auch auf
die Möglichkeit einer fingierten Situati-
on mit Selbstverletzung hin [1]. Letztlich
war neben der Diskrepanz zwischen der
Art der Verletzungen das Blutspurenver-
teilungsbild der entscheidende Mosaik-
stein in der Bewertung des Falles.

Rekonstruktion der Blut-
spurenentstehung

BeidergrößtenBlutansammlunghandel-
te es sich um die Blutlache am Übergang
zwischenWerkstatthalle und Reifenlager
(. Abb. 2, 3 und 4). Ausgehend von ihr
waren auffällig zahlreiche konzentrische,
von der Blutlache als Zentrum wegwei-
sendeBlutspritzerundkleinsteSatelliten-
spritzer erkennbar, die dafür sprechen,
dass nach Ausbildung einer flächenhaf-
tenBenetzung „Blutweiter inBlut“ tropf-
te [2]. Die vorgebrachte Situation, in der
in liegender Position Blut aus der Hals-
wunde floss, ist demgegenüber mit dem
Blutspurenmuster nicht zu vereinbaren.

DieKontakt- undWischspurenwaren
als Handabdruckspuren mit Abdrücken
der Handinnenflächen sowie einzelner
Fingerzuwerten[2].DieAusrichtungder
Spuren entspricht dabei einem schul-
terbreiten Abstand. Die flächenhaften
bzw. annähernd runden Wischspuren
der Blutlache können durch Knie verur-
sacht worden sein, sodass sich aus dem
Gesamtblutspurenbild eine kniende Po-
sition über der Blutlache für eine längere
Zeit rekonstruieren lässt, in der Blut aus
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Zusammenfassung
Ein Mann wurde nicht ansprechbar mit einer
Schnittverletzung am Hals in seiner Kfz-
Werkstatt aufgefunden. Er berichtete, von
hinten überfallen, ausgeraubt und mit einem
scharfen Gegenstand amHals verletzt worden
zu sein. Eine Blutspurenmusteranalyse
und Plausibilitätsprüfung der Angaben
des Mannes ergab Hinweise auf eine
Selbstbeibringung und darauf, dass das
Handlungsgeschehen mehrphasig ablief.
Als Tatwerkzeug wurde ein Teppichmesser,

in einem Ölfass versteckt, gefunden. Nach
umfangreichen Ermittlungen konnten ein
Tatverdächtiger entlastet und der Verletzte
wegen Vortäuschung einer Straftat verurteilt
werden.

Schlüsselwörter
Selbstbeibringung · Scharfe Gewalt ·
Bewusstlosigkeit · Plausibilitätsprüfung ·
Körperliche Untersuchung

Blood trace pattern analysis contributes to reveal feigned heist

Abstract
A man was found injured with a cut on the
left side of his neck and unconscious on
the floor of his garage. He reported being
attacked from behind, robbed and injured
with a sharp instrument. During the analysis
of the blood trace pattern doubts arose if the
story of the man was true and a self-inflicted
injury could be considered. If the course of
events is reconstructed on the basis of blood
traces, the incident did not take place at one

place. In a niche a carpet knife was found
hidden in an oil canister. After extensive
investigations a suspect was exonerated and
the injured person was sentenced for feigning
the commission of a crime.

Keywords
Self-injury · Sharp force · Unconsciousness ·
Plausibility testing · Physical examination

der Wunde auf den Boden und die sich
ausbreitende Blutlache tropfte.

Die Blutauftropfspuren zwischen
Waschraum und Blutlache wiesen in
Richtung Blutlache weisende Auszieher
auf. Diese entstehen durch Relativbe-
wegungen zwischen dem Ursprung des
Bluttropfens und dem Auftreffpunkt. Sie
zeigen die Bewegungsrichtung aus dem
Waschraum zur Blutlache an [2]. Aus
dem gesamten Spurenbild lässt sich fol-
genderHergangableiten:DieBluttropfen
am Waschbecken in Kombination mit
den in Richtung Blutlache verlaufenden
Tropfen sprechen für den Beginn des
Handlungsgeschehens am Waschbecken
(vor dem Spiegel, sic!). Daraufhin erfolgt
eine Bewegung aus dem Raum heraus in
Richtung Werkstatthalle mit Verweilen
in kniender Position für einen längeren
Zeitraum. Die Schuhsohlenabdruck-
muster belegen ein Schreiten durch die
entstandenen Blutspuren in Richtung

Nische, wo in dem blauen Ölkanister ein
Teppichmesser aufgefunden wurde.

Plausibilitätsprüfung der Aussage

Für die durch den Verletzten mitgeteil-
te 45-minütige Bewusstlosigkeit gab es
keine adäquate Erklärung. Eine Verlet-
zung der großen Halsgefäße, wie z.B. die
Durchtrennung der Arteria carotis com-
munis, lag nicht vor [3]. Bei Schnittver-
letzungen des Halses, ohne Verletzung
der Arteria carotis, mit Eröffnung klein-
kalibriger venöser und arterieller Gefäße
kommtes zu einem langsamerenBlutver-
lust, somit bleibt eine Handlungsfähig-
keit häufig lange erhalten [3]. Unter Be-
rücksichtigung des Blutspurenbildes vor
Ort und des Umstands, dass sich die
Verletzung selbst tamponierte, ist davon
auszugehen,dasskeinekreislaufrelevante
Menge Blut verlorenwurde. Demnach ist
weder von einem sofortigen noch von ei-
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Abb. 59 Bluttrop-
fenmit strichartigen
Ausziehern in Rich-
tung der Blutlache

a

b

c

Abb. 68 a Blutspurenmit erkennbarem Schuhsohlenabdruckmuster;b,c jeweils aus der Abbildung
herausvergrößerte Schuhsohlenabdrücke (Pfeile)

nem lang andauerndenBewusstseinsver-
lust auszugehen. Die durch den Verletz-
ten angegebene Überstreckung des Kop-
fes nach hinten könnte über eine Vagus-
reizung lediglich eine kurzzeitige, d.h.
sekundenlange Bewusstlosigkeit hervor-
gerufenhaben[5].Undaucheinepsycho-
gene Bewusstlosigkeit unmittelbar mit
Verletzungserhalt wäre nur von sehr kur-
zer Dauer (Sekunden bis maximal weni-
ge Minuten) gewesen. Insofern kann die
Angabe des Verletzten zu Hergang und
Ablauf des Geschehnisses nicht plausibel
nachvollzogen werden. Daraus lässt sich
inZusammenschaumit demBlutspuren-
musterschließen,dassderverletzteMann

über den Ereigniszeitpunkt hinaus hand-
lungsfähig war [4, 6].

Auch wenn eine Fremdbeibringung
aufgrund der Wundmorphologie nicht
ausgeschlossen werden kann, spricht
das Gesamtbild aus Verletzungsbefun-
den, Blutspurenmuster und der Plau-
sibilitätsprüfung der Angaben für eine
Selbstbeibringung. Die polizeilichen Er-
mittlungen ergaben zudem erhebliche
Schulden als Motiv für eine Vortäu-
schung eines Raubüberfalls, ggf. um
weiteren zeitlichen Aufschub erhalten
zu können. Ein Ermittlungsverfahren
wegen versuchten Mordes gegen eine
zunächst tatverdächtige Person wurde
eingestellt. Der verletzte Mann wurde

rechtskräftig wegen Vortäuschung einer
Straftat zu einer Geldstrafe verurteilt.

Fazit

4 Bei einer einzelnen Verletzung kann
in der Regel nicht sicher zwischen
Fremd- bzw. Selbstbeibringung
differenziert werden, wenn nicht
weitere Parameter vorliegen.

4 Eine Kommunikation mit den Ermitt-
lungsbehörden, welche Angaben
zu Vorgeschichte und der geschil-
derten Situation liefern können, ist
unabdingbar.

4 Eine Blutspurenmusteranalyse kann
wesentliche Erkenntnisse zu einem
Ereignisablauf bringen. Für eine
effektive Blutspurenmusteranalyse
sind die Kenntnis und Interpretation
der verletzten Strukturen (u. a. Art
und Größe der Blutgefäße) hilfreich.
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