




Auswertung

Abb. 4: Zustand der Leiche nach einer Liegezeit von einem halben Jahr (Fall 2)

199Leichen-"Entsorgung" in einer Biotonne

3. Diskussion
Die zwei vorgestellten Fälle von "Entsorgung" eines Leichnams in

einer Biotonne und die anschließende Auswertung der insektenkundli-
chen Asservate zeigen die Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der
Eingrenzung der Leichenliegezeit mithilfe der Jorensischen Entomolo-
gie. Im ersten Fall (3 Jahre Liegezeit) stellte sich die Frage, wie schnell
die Insekten, trotz der erschwerten Zugänglichkeit, in die Tonne hi-
neingelangen.

Zu diesem Zweck führten wir eine Simulation durch, für die wir ein totes Ferkel in die
Originaltonne (Abb. 1 a) legten, den Deckel schlossen und nach 2Wochen erstmalig wieder
öffneten. Im Unterschied zum realen Fall verbrachten wir das Ferkel im Hochsommer (Juli
2005) in die Tonne und nicht wie im Originalfall im Dezember; des Weiteren wurde auf die
Verpackung in Müllsäcken verzichtet. Nach zweiwöchiger Liegezeit in der geschlossenen
Biotonne bei Außentemperaturen zwischen 20 und 25°C fanden sich am Ferkel Schmeiß-

timale Entwicklung der Larven findet in halb-flüssigen Fäkalien statt [8]. Die gesamte Bio-
tonne roch auch nach Entfernen des Leichnams sehr stark nach Fäkalien. Offenbar wurde
auch bei dieser Art der gesamte Entwicklungszyklus von der Eiablage bis zum Schlupf der
adulten Tiere durchlaufen.

f Die Käfer und Larven der Histeridae ernähren sich räuberisch von den Larven und
Puppen der Schmeißfliegen [8]. Sie bevölkern einen Leichnam kurz nach den Schmeißflie-
gen, um deren Larven zu fressen.

Alle gefundenen Fliegenarten konnten mindestens eine Generation von Nachkommen
auf dem Leichnam erzeugen. Die festgestellte Sukzession spricht für eine Mindestliegezeit
von mehreren Monaten; allerdings war es in diesem Fall aus entomologischer Sicht nicht
möglich zu bestimmen, ob sich der Leichnam mehr als ein Jahr in der Biotonne befunden
hatte.

Fall 2 (lf2-jährige Liegezeit)
Während der Sektion wurden am Leichnam, in der Tonne und an den Müllsäcken in-

sektenkundliche Asservate gesammelt. Es wurden leere Puppenhüllen von Calliphorinae,
Luciliinae und Protophormia terraenovae (alles Schmeißfliegen) asserviert. Außerdem
wurden adulte Tiere sowie leere Puppenhüllen der Familie der Phoridae (Buckelfliegen)
und Fanniidae, und des Weiteren Larvenhäute von Dermestes lardarius (Speckkäfer) ge-
sammelt. Aus der Flüssigkeit am Tonnenboden wurden adulte Tiere der Art Necrophorus
humator (Schwarzer Totengräber) asserviert.

Auswertung
Nach Aussage des Sohnes wurde der Leichnam im Mai 2006 in die Biotonne verbracht.

Aus entomologischer Sicht spricht für diese Aussage, dass leere Puppenhüllen der Art Pro-
tophormia terraenovae gefunden wurden. Diese Art ist von der Familie der Calliphoridae
die am besten an Kälte adaptierte Spezies [9]. Die Höchsttemperaturen vor Ort beliefen sich
Ende Mai auf 12°-16° Celsius. Diese Werte sprechen dafür, dass der Leichnam tatsächlich
zur angegebenen Zeit in-die Tonne verbracht wurde und zu Anfang von Protophormia ter-
raenovae besiedelt wurde.

Die leeren Puppenhüllen der verschiedenen Arten zeigen auch in diesem Fall, dass die
kompletten Entwicklungszyklen durchlaufen wurden. Der Fund von Käferlarven der Art
Dermestes lardarius bestätigt ebenfalls, dass bereits mehrere Monate seit der Verbringung
in die Tonne vergangen sein müssen, nach Megnin treten sie erst 3-6 Monate post mortem
auf [8]. Sie ernähren sich von vertrockneten organischen Substanzen.

In diesem Fall ließ sich die Aussage hinsichtlich der Postmortalzeit mithilfe der ento-
mologischen Asservate verifizieren.
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2.3 Entomologische Befunde
Fall 1 (3 Jahre Liegezeit)

der ::echten Herzkranzschlagader herangezogen werden. Es
fanden sIch keIne HInweIse auf eIne todesursächliche mechanische Gewalteinwirkung.

Der genannte Brustbeinquerbruch könnte möglicherweise durch eine Laien-Reanima-
tion der Angehörigen entstanden sein oder auch beim Verbringen des Leichnams in die
Tonne. Des Weiteren ist nicht ausgeschlossen, dass es sich nicht um einen eigentlichen
Br:uch .hand.elte, sondern um die fäulnisbedingt gelockerte Verbindung zwischen Manu-
bnum sterni und Corpus sterni. Da Folgeaufträge ausblieben, wurde auf eine genaue Dar-
stellung des Bruches verzichtet.

Sowohl am Leichnam als auch aus der Biotonne konnten Insektenspuren asserviert
.wurden Puparien der Dipteren-Familien Phoridae (Buckelfliegen) und
.(SchmeIßfliegen) gesammelt. Des Weiteren konnten leere Puparien der Art

Fannza scalans (Latrinenfliege) identifiziert werden. Außerdem wurden adulte Tiere der
Käfer-Familie Histeridae (Stutzkäfer) asserviert.

. Wie erwähnt, besiedeln einige Arten der Familie der Calliphoridae einen
LeIchnam schon Innerhalb der ersten Stunden nach Todeseintritt, sofern die Umweltfak-
toren und die Zugänglichkeit dieses erlauben. Die leeren Puppenhüllen belegten einen ab-
geschlossenen Entwicklungszyklus vom Ei bis zum Schlupf der adulten Tiere. Der dafür
benötigte Zeitraum ist temperaturabhängig und kann im·Sommer innerhalb von 3Wochen
abgeschlossen [3, 4]. sind Schmeißfliegen im Winter nicht sehr aktiv und prä-
sent [6]. Da der LeIchnam Jedoch angeblich im Dezember in die Tonne verbracht wurde be-
steht die Möglichkeit, dass Eier von Schmeißfliegen erst bei höheren im
Frühjahr abgelegt wurden.

. sind auch im Winter aktiv, außerdem sind sie nur wenige
MIllimeter groß, so dass eIne eIngeschränkte Zugänglichkeit zur Leiche für diese Tiere kein
Problem darstellen muss; sie können durch sehr enge Zugänge einen Leichriam besiedeln
[7]. Diese Aspekte, Jahreszeit und Zugänglichkeit, sprachen für eine Erstbesiedlung
durch Phondae, da - sobald eine Leiche von Calliphoriden-Larven dominiert wird - nahezu
keine Möglichkeit für die viel kleineren Phoriden besteht, die Leiche gleichzeitig zu besie-
deln.

Die so genannte Latrinenfliege Fannia scalaris ist eine in Zentraleuropa weit verbrei-
tete Art, deren Auftreten häufig mit der Anwesenheit von Kot und Urin einhergeht. Die op-
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