.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis

Brodbeck, Silke M. C. et al.

Der Greifreflex beim Erwachsenen.
Die forensischen Bedeutungen weiterer
neurochirurgischer und neurologischer
Themen
SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (4/2017),
4-14.
doi: 10.7396/2017_4_A

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben:
Brodbeck, Silke M. C. et al. (2017). Der Greifreflex beim Erwachsenen. Die forensischen
Bedeutungen weiterer neurochirurgischer und neurologischer Themen, SIAK-Journal −
Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (4), 4-14, Online:
http://dx.doi.org/10.7396/2017_4_A.
© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2017
Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im
Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen.
Online publiziert: 4/2018

. SIAK -JOURNAL

4/2017

Der Greifreflex beim
Erwachsenen
Die forensischen Bedeutungen weiterer neurochirurgischer
und neurologischer Themen

Silke M. C. BrodBeCk,
Blutspureninstitut, Usingen,
Deutschland.

M. Sinikka BrodBeCk,
Praxis für Neurologie und
Psychiatrie, Usingen, Deutschland.

Juha ÖhMan,
Neurochirurgie der Universitäts
klinik Tampere, Finnland.

4

In einigen Fällen von Schussverletzungen werden Greifreflexe als Auslöser für „akziden
telle Schussauslösungen“, also unfallbedingte Schussverletzungen von Schützenseite,
angegeben. Die Angabe eines Reflexes soll das Unfallartige eines Schussgeschehens
unterstreichen. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, was genau ein Greifreflex
ist und welche Bedeutung er im forensischen Kontext von Schussverletzungen hat.
Zudem wächst das medizinische Wissen der einzelnen Fachdisziplinen stetig und führt
zu einer erheblichen Zunahme der Datenmenge und darüber hinaus zu weiterführender
Subspezialisierung im Rahmen der verschiedenen, medizinischen Fachdisziplinen. Aus
diesem Grunde ist es notwendig, klinische Schwerpunkte der neurologischen und neuro
chirurgischen Disziplinen mit den Fallstricken, die durch fehlenden klinischen Bezug in
der forensischen Betrachtung entstehen können, aufzuzeigen.

1. WaS Sind reflexe? WaS
Sind PriMitivreflexe?
Reflexe sind unwillkürliche Bewegungen
auf Stimuli, die durch das Nervensystem
oft auf Höhe des Rückenmarks gesteuert
werden und systematische Antworten auf
bestimmte Reize darstellen. Reflexbe
wegungen werden daher nicht bewusst
durch einen Menschen gesteuert. Vielen
Menschen ist die Auslösung des Patellar
sehnenreflexes beim Arzt bekannt. Bei
einer neurologischen Untersuchung schlägt
der Arzt mit einem Reflexhammer auf die
Patellarsehne des Knies eines locker hän
genden Beines und löst somit eine unbe
absichtigte Streckbewegung des Beines
im Knie aus. Wichtig hierbei ist, dass das
Knie nicht angespannt ist, da bei willent
licher Nutzung der Muskeln eine Reflex
auslösung nicht möglich ist. Die Streckung

des Knies erfolgt automatisch und nicht
bewusst gesteuert durch den Patienten.
Bei einem gesunden Menschen ist die so
genannte Reflexantwort beidseits seiten
gleich von gleicher Stärke vorhanden. Das
Fehlen des Patellarsehnenreflexes, als auch
eine Schwächung oder Verstärkung der
Reaktion, sind als krankhaft zu bewerten
und sind als neurologische Symptome weg
weisend für Störungen des Nervensystems.
Es gibt Reflexe in allen Teilen des Kör
pers. Man unterscheidet in der Medizin
Fremd und Eigenreflexe. Bei einem Eigen
reflex ereignen sich Reflexstimulus und
Reflexantwor t im gleichen Organ, die
Schaltung erfolgt über das Rückenmark,
wie z.B. beim Patellarsehnenreflex.
Ein Fremdreflex bezeichnet einen Re
flex, der eine längere Schaltung hat. Hier
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erfolgt die Reflexantwort über eine Um
schaltung in mehreren Segmenten, Reflex
stimulus und Reflexantwort erfolgen nicht
im gleichen Organ. Zum Beispiel wird
beim Kremasterreflex die Innenseite des
Oberschenkels bestrichen, was zu einer
Hebung des Hodens beim Mann auf der
gleichen Seite führt. Der Stimulus wird so
mit auf der Hautinnenseite des Oberschen
kels gesetzt, während die Reflexantwort im
Musculus cremaster, dem Hodenheber er
folgt. Ein Fehlen dieses Reflexes weist auf
eine Störung des Rückenmarkes in Höhe
L1–L2.
Aber es finden auch andere Einteilungen
Anwendung in der Medizin. So bezeich
net man die am gesunden Menschen vor
kommenden Reflexe als physiologische
Reflexe, wie z.B. der Patellarsehnenreflex
des Knies. Davon unterscheidet man die
pathologischen Reflexe, die krankhaften
Reflexe, die beim Kranken vorhanden
(z.B. Babinksi, Chaddock, Gordon oder
OppenheimReflex), jedoch beim Gesun
den in der Regel nicht vorhanden sind.
Dabei ergibt sich über die Zeit der
menschlichen Entwicklung vom Neuge
borenen zum Erwachsenen noch eine
weitere Gr uppe von Reflexen, die so
genannten Primitiv oder frühkindlichen
Reflexe. Dies sind Reflexe, die im ersten
Lebensjahr eines Menschen normal sind,
d.h. physiologisch auftreten, und dann im
Zuge der Entwicklung verschwinden und
beim Erwachsenen als krankhaft bewertet
werden. In diese Gruppe gehört der Greif
reflex, der auch Griffreflex genannt wird.

2. der Greifreflex BeiM kind
Greifreflexe können bei einem gesunden
Säugling an zwei unterschiedlichen Loka
lisationen ausgelöst werden: Als palmaren
(handflächenseitigen) Greifreflex bezeich
net man den Greifreflex der Hand, als plan
taren (fußsohlenseitigen) Greifreflex den
der Fußsohle. Für die forensischen Zusam
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menhänge hat nur der palmare Greifreflex
eine Bedeutung.
In der Literatur wird Louis Robinson
(Robinson 1891) oftmals als Erstbeschrei
ber des palmaren Greifreflexes erwähnt,
zumal er in seinem Artikel „Darwinism
in the nursery“ die „grasping power“ an
60 Säuglingen beschrieb. Robinson be
trachtete in diesem Artikel die Griffstärke
von 60 Säuglingen direkt nach der Geburt,
welche zu diesem Zeitpunkt noch nicht ge
zielt greifen konnten. Kotter (Kotter 2012)
beschreibt hingegen zwei Erstautoren bzgl.
des Greifreflexes der Hand und führt die
Erstbeschreibung auch auf Wilhelm T.
Preyer (Preyer 1882) zurück, der in dem
Artikel „Die Seele des Kindes“ die Ent
wicklung seines Sohns beschrieb, den er
systematisch dreimal pro Tag beobachtete
und dessen Entwicklung er genau doku
mentierte.
Die Untersuchung des Greifreflexes beim
Säugling besteht in der Berühr ung des
Handtellers mit einem Gegenstand oder
z.B. einem Finger. Die Hand des Säuglings
umschließt den Gegenstand fest. In Ver
suchen wurde gezeigt, dass ein Säugling
mittels des Greifreflexes sogar am umgrif
fenen Gegenstand hochgehoben werden
kann, so stark ist der Griff des Säuglings.
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greifreflex.JPG

Greifreflex beim fünf Monate alten Kind
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Gleiches gilt für den plantaren Greif
reflex des Fußes. Hier wird zu Untersu
chungszwecken die Fußsohle bestrichen,
wonach sich die Fußzehen beugen.
Beide Reflexe entwickeln sich im Zuge
der kindlichen Entwicklung zurück. Ein
Greifreflex würde ein willentliches Greifen
verhindern. Das Kind beginnt Gegenstän
de zwischen dem Daumen und dem Zeige
finger zu halten. Damit ein Säugling sich
auf den Händen aufstützen und Greifen
lernen kann, verschwindet der palmare
Reflex bis zum 6. Lebensmonat. Nach dem
6. Lebensmonat kommt es im Rahmen
einer normalen Entwicklung zur Ausprä
gung der gesteuerten Motorik des Säug
lings und des Wegfalles des Greifreflexes.
Beim Säugling im ersten Lebenshalbjahr
ist das Fehlen oder ein gesteigerter Greif
reflex ein Hinweis auf eine neurologische
Erkrankung, wie z.B. eine infantile Cere
bralparese oder eine Spastizität im neuro
muskulären System.
Es ist einfach nachzuvollziehen, weshalb
sich die frühkindlichen Reflexe zurück
entwickeln müssen, damit der Mensch in
der Lage ist, seine Motorik willentlich zu
steuern. Zum einen wäre bei ständigen,
nicht steuerbaren Bewegungen der Hände,
das Halten von Gegenständen unmöglich.
Hätte der Mensch ungesteuerte Griffre
flexe, so könnte der Mensch nicht einmal
eine Banane in den Händen halten, diese
würde zerquetscht werden. Auch wäre das
Halten eines Trinkglases nicht möglich,
wobei in der Realität selbst unter starkem
Alkoholeinfluss stehende Personen pro
blemlos ihre Trinkgläser halten können.
Gleiches gilt auch für den Fußsohlen
reflex, der ein Laufen lernen verhindern
würde. Da das Laufen in der motorischen
Entwicklung erst später als das Greifen mit
der Hand erlernt wird, bleibt der Greifre
flex der Fußsohle bis zum Ende des ersten
Lebensjahres physiologisch.
6

Im Zuge der Gehirnreifung kommt es
zur Ausprägung der willentlich gesteu
erten Motorik. Die Myelinisierung der
Nervenzellen beginnt bereits vor der Ge
burt. Verschiedene Nervenzellen beginnen
Myelinscheiden zu entwickeln, die zu
einer schnelleren Leitungsgeschwindigkeit
dieser Nerven über die gebildeten Mark
scheiden (auch Myelinscheiden genannt)
führen. Die Leitungsgeschwindigkeit der
erlernten Willkürmotorik ist schneller als
die Steuerung der Reflexbögen, was zu
einem Verschwinden der frühkindlichen
Reflexe führt.
Am Rande sei bemerkt, dass die Myelini
sierung des Nervensystems sich nach der
Geburt des Menschen fortsetzt und einen
Höhepunkt in den ersten sechs Lebens
monaten erreicht. Sie setzt sich bis in die
Pubertät und darüber hinaus fort. Dies ist
unter anderem auch ein Grund, weshalb das
Gehirn eines Jugendlichen sensibler für
den Konsum von Drogen, z.B. Cannabis,
ist und weshalb aus medizinischer Sicht
der Cannabiskonsum von Jugendlichen
schädlicher ist als der Erwachsener. Die
Gehirnreifung ist beim Jugendlichen noch
nicht abgeschlossen und wird durch den
Gebrauch von Cannabinoiden beeinflusst,
da das kör pereigene Endocannabinoid
system die gleichen Rezeptoren benutzt
wie Haschisch, jedoch mit unterschied
lichen Auswirkungen auf die Entwicklung
kognitiver Funktionen.

3. der Greifreflex BeiM
erWaChSenen
Bei einem normalen, gesunden Erwach
senen lässt sich ein Greifreflex nicht
nachweisen. Er ist obligat pathologisch
assoziiert bei Menschen mit schweren
Hirnerkrankungen.
Einige Autoren fassen den Begriff des
Griffreflexes weiter. So summiert Pöck
(Pöck 1994), z.B. unter dem Begriff des
Handgreifreflexes, auch Hakelbewegungen
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beim Kranken nach plötzlicher Streckung
der Finger oder auch ein Gegenhalten bei
einer ruckartigen Streckung des Armes im
Ellenbogengelenk. Auch weitere Phäno
mene, wie das Festhalten oder das Nach
greifen, subsumiert Pöck unter dem Greif
reflex und bezeichnet alle diese Symptome
als Ausdruck allgemeiner Hirnschädigung
oder als Symptom für Hirndruck. Andere
Autoren, wie Mummenthaler und Mattle
sowie Masuhr (Mummenthaler/Mattle
2012; Masuhr 1998) bezeichnen den Greif
reflex im ursprünglichen Sinne rein bezo
gen auf die Greifbewegung einer Hand und
nicht erweitert auf das Ellenbogengelenk
oder andere Handbewegungen. Hier wird
ein klassisches Erkrankungsbild mit einem
Handgreifreflex als symptomatisch für
schwere Hirnstörungen beschrieben, wie
z.B. das apallische Syndrom. Das apalli
sche Syndrom bezeichnet das Wachkoma
eines Patienten. Der Patient liegt mit ge
öffneten Augen im Bett und es ist nicht
möglich, mit ihm Kontakt aufzunehmen.
Er reagiert nicht auf Reize seiner Umge
bung, ist nicht in der Lage zu kommuni
zieren und zeigt keine Zeichen bewusster
Wahr nehmungen. Wachkomapatienten
verfügen in der Regel über eine erhaltene
Atmungsfunktion. Der Zustand wird auch
als „persistent vegetative state (abgekürzt:
PVS)“ bezeichnet, d.h. ein Zustand dauer
hafter vegetativer Funktion. Die Ursachen
dieser schweren Gehirnerkrankung sind
unterschiedlicher Natur und können z.B.
traumatisch oder infektiös sein. Die Liste
der möglichen Ursachen ist lang, eines ist
ihnen jedoch gemeinsam, dass es zu schwe
ren Störungen und Gewebeuntergang im
Cortex cerebri, der Großhirnrinde, kommt
und in der Regel nur noch die vegetativen
Funktionen, wie z.B. Atmung, Verdauung
und Schweißbildung, vorhanden sind.
In der Großhirnrinde sind primär die hö
heren Funktionen des Menschen, wie z.B.
die Verarbeitung von Sinnesreizen, Sehen,
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Planung von Willkürbewegungen und
andere, lokalisiert. Über die Prognosen
schwerer Cortexerkrankungen gibt es viele
Diskussionen in der medizinischen Welt,
sie unterscheiden sich auch bzgl. der Ur
sache der Grunderkrankung.
Während in der modernen Medizin die
apparative Diagnostik mehr in den Vorder
grund gerückt ist (MRT und funktionale
MRT, CT, EEG, evozierte Potentiale), so
zeigen sich in den klinischen Untersu
chungen dieser Patienten Greifreflexe als
klinisches Symptom. Der Unterschied liegt
darin, dass in den apparativen Diagnos
tiken der Magnetresonanztomographie
(MRT) und Computertomographie (CT)
Abbildungen von Organen in Schnittdar
stellungen erzeugt werden, jedoch die kli
nische Situation des Patienten ohne eine
kör perliche Untersuchung durch diese
Abbildungen nicht erfasst wird. Gleiches
gilt für diejenigen medizinischen Untersu
chungen, welche z.B. Ströme messen als
Ausdruck der Funktion, wie die Elektro
encephalographie oder die Messung der
Hirnströme nach Reizen, die so genannten
evozierten Potentiale. Die Rückkehr des
Greifreflexes ist eine klinische Diagnose
und erfolgt dann, wenn die gereiften Hirn
strukturen ausfallen und die vegetativen
Strukturen noch vorhanden sind. Das Vor
handensein von vegetativen Funktionen
unterscheidet den Wachkomapatienten
vom Hirntoten, der keinerlei Funktionen
im Gehirn mehr hat. Bei dem Zustand des
PVS handelt sich um ein klinisches Sym
ptom von schwerkranken und schwer hirn
geschädigten Patienten, welches durch die
körperliche Untersuchung in Verbindung
mit der apparativen Diagnostik diagnosti
ziert wird.

7
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Quelle: Öhman

Linke Seite – Gehirn eines schwer erkrankten Patienten mit einem gestörten Reflexstatus, rechte
Seite – unauffälliges Gehirn (beide Abbildungen
axiale CT)1

4. der Greifreflex in der
forenSik
Daraus ergeben sich zwei Faktoren für die
Betrachtung von „Greifreflexen“ als Ur
sache für Schussabgaben. Zum einen han
delt es sich um eine Patientengruppe, die in
der Regel nicht mehr in der Lage ist, eine
Waffe überhaupt in der Hand zu halten.
Somit erübrigt sich in den meisten Fällen
die Fragestellung nach einem Griffreflex
über einen normalen, neurologischen Un
tersuchungsbefund. Das Vorliegen eines
Greifreflexes bei einem gesunden Men
schen ist medizinisch ausgeschlossen.
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die
Untersuchung des Greifreflexes kein Be
standteil einer normalen, neurologischen
Untersuchung ist. Sie zählt zu den differen
tialdiagnostischen Untersuchungen, die in
der Regel nur beim schwerst neurologisch
Erkrankten vorkommen und daher nur von
Neurologen oder Neurochirurgen durch
geführt werden, die im Alltag auch mit sol
chen Patienten arbeiten. Ein Neurologe, der
in seiner alltäglichen Tätigkeit nur gehende
und sprechende Patienten untersucht, wird
klinisch keine Greifreflexe sehen. Es muss
daher für eine Begutachtung ein fachkun
8

diger und differentialdiagnostisch über das
reguläre Maß ausgebildeter Gutachter zu
Rate gezogen werden, der in seinem Alltag
mit der Behandlung schwerst neurologisch
Kranker zu tun hat.
Auch wenn die Zusammenhänge der
Gehirnentwicklung schwierig erscheinen,
so ist doch die Qualitätsbeurteilung von
Begutachtungen von juristischer Seite
einfacher: Ein gesunder, klinischer Unter
suchungsbefund eines Menschen und ein
vorhandener Griffreflex schließen sich ge
genseitig aus. Bei Vorliegen eines solchen
Gutachtens liegt eine Fehlbegutachtung vor.
Im Weiteren gibt es keine Hinweise, dass
Drogenkonsum (z.B. Heroin oder Kokain)
einen direkten Einfluss auf die Entstehung
eines Greifreflexes haben. Im gleichen Zuge
ist zu erwähnen, dass es keinen kurzzei
tigen Greifreflex gibt, sondern dass bei
Vorliegen eines solchen dieser über län
gere Zeit, meistens sogar persistierend,
also dauerhaft bis an das Lebensende des
Patienten vorliegt.

5. der Greifreflex Bei
SChuSSWaffendelikten
Bei Schusswaffendelikten geht es des
Öfteren um die Fragestellung nach einer
akzidentellen oder vorsätzlichen Schuss
abgabe. Aus diesem Grunde werden in
den Aussagen von Schussabgebenden
gelegentlich Angaben gemacht, dass ein
Greifreflex vorgelegen habe. Dies ge 
schieht zumeist, um die Absichtslosigkeit
der Schussabgabe zu betonen. Häufig zeigt
sich eine Unsicherheit von Juristenseite
im Umgang mit dieser Thematik. Als rein
medizinische Fragestellung gehört diese
in die Hände eines entsprechend fachlich
qualifizierten Mediziners.
Schusswaffengeschehen werden von
Sachverständigen verschiedener Fachgrup
pen (z.B. Sachverständige für Schusswaf
fen, Daktyloskopie, Blutspurenmuster
analyse, DNA, Tathergangsrekonstruktion
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sowie weiteren Fachdisziplinen) gemäß
den Grundlagen ihres spezifischen foren
sischen Fachbereiches beurteilt. Alle Sach
verständigen unterliegen den allgemeinen,
forensischen Standards zur Spuren und
Asservateschonung, der Kontaminations
vermeidung, der Fort und Weiterbildung
sowie dem Einsatz adäquater, moderner
forensischer Untersuchungsmethoden.
Die Fragestellungen hingegen, als auch
die Antwortmöglichkeiten der einzelnen
Fachdisziplinen, sind gemäß ihrem jewei
ligen Fachgebiet unterschiedlicher Natur.
Ein technischer Schusswaffensachver
ständiger beurteilt primär den technischen
Teilaspekt der Waffe und der Munition im
Kontext zur Tat. Ein qualifizierter Schuss
waffensachverständiger kann und darf
keine Äußerungen zum Reflexstatus einer
Person machen, zumal das medizinische
Fachwissen fehlt.
Griffreflexe sind keine Ursachen für
die Auslösung von Schüssen, da sie mit
schwersten Hir nerkrankungen einher
gehen. Daher muss die Angabe eines
Greifreflexes als Ursache für ein Tötungs
delikt als Ausflucht betrachtet werden.
Sollte es in einem Verfahren notwendig
werden, die Fragestellung nach einem vor
handenen Greifreflex durch einen Sachver
ständigen zu bewerten, so ist zeitgleich zu
empfehlen, die Ursache für die Entstehung
des Greifreflexes zu diagnostizieren und
den Patienten einer fachgemäßen Behand
lung seiner Grunderkrankung zuzuführen.

6. Weitere neuroloGiSChe
und neuroChirurGiSChe
aSPekte in der forenSik
Neben dem Greifreflex gibt es weitere neu
rologische und neurochirurgische Thema
tiken, welche eine forensische Bedeutung
haben und häufig auch zu Fehlbetrach
tungen in Prozessen führen können. Hier
für werden im Folgenden einige Beispiele
aufgezeigt:

.SIAK -JOURNAL

Ein Beispiel sind Schädelschussverlet
zungen. Die kor rekte Todesursache für
einen nicht mit dem Leben zu vereinbaren
den Einzelschuss durch den Schädel und
das Gehirn lautet z.B. „Zentrales Versagen
als Folge einer Kopfschussverletzung“ oder
„Hirnlähmung in Folge eines Kopfschus
ses“, zumal das Gehirn durch den Schuss
als erstes Organ des Körpers mit einer
nicht überlebbaren Verletzung beschädigt
wird. Diese Verletzungen finden sich z.B.
bei langstreckigen Schussverletzungen an
der Schädelbasis mit einer Zerstörung der
Gehirngefäße. Ein Überleben ohne die zu
führenden Hirngefäße als auch der großen
Hir nvenen ist nicht möglich und der
Tod erfolgt direkt. Somit ist die primäre
Todesursache bei einem Kopfschuss mit
massiver Gehirnzerstörung das zentrale
Versagen. Bei einem zeitnahen Tod eines
zuvor Gesunden nach einem einzelnen
Kopfschuss sind andere Organdiagnosen
als Todesursache medizinisch unbegründet.
Ein weiteres forensisches Problemfeld
ergibt sich oftmals aus den zeitlichen Ver
läufen von Gehirnverletzungen, z.B. in
Folge von stumpfen Traumen. Nach einer
solchen Gehirnverletzung entsteht zumeist
eine zunehmende Schwellung des Hirnge
webes. Währenddessen verschlechtert sich
der klinische Zustand des Patienten, unter
Umständen und in Abhängigkeit vom
Ausmaß und Lokalisation der Verletzung,
auch über eine längere Zeit. Dies bedeu
tet aus forensischer Sicht, dass Patienten
mit entsprechenden Hirnverletzungen in
der Frühphase nach Verletzungsentste
hung durchaus noch handlungs und auch
kommunikationsfähig sein können. Die
Auffindesituation eines Patienten in einem
komatösen Zustand mit einer ausgeprägten
Gehirnschwellung bedeutet daher nicht
zwingend, dass gleich nach der Entste
hung einer Gehirnverletzung durch ein
stumpfes Trauma eine Handlungsunfähig
keit gegeben war. Diese Zeiträume können
9
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nicht nur im Minutenbereich, sondern bis
hin zu einem Stundenbereich andauern.
Forensisch sind diese Inhalte für die Spu
renanalyse an Tatorten von Bedeutung.
Sofern eine Hirnschwellung vorliegt, kann
es sein, dass ein Teil der Spuren im Nach
gang durch den Verletzten selbst am Tatort
entstanden ist. Dies hat eine Bedeutung
für die Tathergangsrekonstruktion und
die Missachtung dieses Umstandes führt
zu Fällen, in denen fälschlicherweise die
Nachtatspuren zu den primären Tather
gangsspuren zugeordnet werden.
Die forensischen Schwierigkeiten im
Umgang mit neurologischen und neuro
chirurgischen Kontexten haben zwei Ur
sachen. Zum einen sind klinische neuro
logische oder neurochirurgische Inhalte
keine Thematiken der rechtsmedizinischen
Aus und Weiterbildung und zum anderen
ist die Obduktion als Methode destruktiv.
Das zentrale Nervensystem, bestehend
aus Gehirn und Rückenmark, ist zu seinem
Schutz naturbedingt in Knochenstrukturen
eingebettet. Im Schädel steht somit nur
ein begrenztes Volumen zur Verfügung.
Kommt zusätzliches Volumen in die Schä
delhöhle, z.B. durch eine Gewebeschwel
lung oder Blutung, so gerät das empfind
liche Hirngewebe unter Druck und nimmt
Schaden. Je länger ein erhöhter Hirndruck
andauert und je stärker der Druck erhöht
ist, desto höher der Gewebeschaden.
Hieran zeigt sich das Problem der Ob
duktion. Um den Schädelinhalt zu be
trachten, müssen die knöchernen Struk
turen aufgesägt werden. Das Gehir n
befindet sich fest durch seine Nervenab
gänge und Gefäße mit dem Körper ver
bunden in der Schädelhöhle, so dass ein
Heraustrennen des Gehirns immer eine
zusätzliche Zerstörung der basalen Hirn
leitungsstrukturen bedeutet, die durch
schnitten werden müssen. Die Obduktion
ist somit ein destruktiver Vorgang und zu
10

dem stark abhängig von der Genauigkeit
der Präparation.
Quelle: Brodbeck

Ausschuss aus einem Schädel in der postmortalen
Computertomografie2

Inhaltlich beschränkte Befunde in den
Dokumentationen von Obduktionen kön
nen hinweisend für eine solche Problema
tik sein. So wird z.B. die Zerstörung der
Schädelbasis beschrieben, jedoch ohne die
Einzelstrukturen darzustellen und ohne die
basalen Beschädigungen am Gehirn im
Einzelnen zu beschreiben. Dieses Problem
zeigt sich häufig auch in der Obduktions
fotografie, in Form einer ungenauen Foto
dokumentation. Es wird z.B. nur der Kno
chenbefund oder der Gehirnbefund als
Teilbefund fotografiert. In einer sorgfäl
tigen fotografischen Obduktionsdokumen
tation gehören beide Seiten der Beschädi
gung dokumentiert und die wesentlichen
Befunde, wie Gefäßverletzungen der Ge
hirnschlagadern, gehören in einem guten
Obduktionsprotokoll beschrieben.
Auch ist die Obduktionstechnik wichtig
für eine korrekte und fachgerechte Beur
teilung einer Schädelschussverletzung.
Wird das Gehirn unsorgfältig mit nur
wenigen Schnitten zerteilt, bleiben oftmals
Schäden in den ungeteilten Abschnitten
des Gehirns oder die Größen von Schä
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den undokumentiert. Wichtig ist daher
eine regelmäßige und eher kleinschnittige
Aufteilung der Strukturen und eine genaue
Beschreibung der zerstörten Strukturen.
Gerade Schussverletzungen im Gehirn
führen oftmals zu weitreichenderen Schä
den, da durch die temporäre Wundhöhle
Druckschäden im schussumgebenden Ge
webe entstehen. Somit sind bei basalen,
weitreichenden Verletzungen im Bereich
der Carotis, die angebliche Verletzung ei
ner großen Gehirnvene und Ausnahme
der großen Gehirnarterie unglaubwürdig
und ohne Dokumentation dieser Befunde
oftmals als falsch einzustufen, zumal am
Gehirngrund die Leitstrukturen eng ne
beneinander gelagert sind.
Quelle: Brodbeck

Übersichtsaufnahme (Angio-CT) der arteriellen
Gefäße am Hirngrund eines Lebenden mit Aneurysma3

Schwierigkeiten zeigen sich zudem oft
mals in der Beurteilung der Lebensgefahr
von SchädelHirnTraumen. Zu Beginn
eines Geschehens kommt es zur Verletzung
von Hirnstrukturen und Gefäßen, welche
Symptome und Blutungen verursachen
und zum Tode führen können. Im Zuge
von Gewalt gegen den Kopf entstehen oft
mals Blutungen im Schädel (so genannte
intracranielle Blutungen), welche bzgl. ihrer
Lage zu den Hirnhäuten bezeichnet werden.
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So liegt eine epidurale Blutung auf der
harten Hirnhaut (Dura mater), eine sub
durale Blutung unterhalb der harten Hirn
haut und eine subarachnoidale Blutung
unterhalb der weichen Spinnenhaut.
Werden kleinere Blutungen schnell einer
adäquaten, intensivmedizinischen Versor
gung zugeführt, so gestaltet sich oftmals
ihr Verlauf unauffällig und die Blutung
wird schnell durch den Körper abgebaut,
wie z.B. bei einem blauen Fleck (Häma
tom). Neurochirurgisch werden kleine
Blutungen in der Regel intensivmedizi
nisch betreut, da auch sie zum Hirntod
führen können. Aus diesem Grunde sind
auch kleine und schnell resorbierte Blu
tungen als lebensbedrohlich zu werten,
selbst wenn sie im Zuge intensivmedizini
scher Maßnahmen komplikationslos kli
nisch verlaufen.
Dies wird deutlich, wenn man die Verlet
zung genauer betrachtet. In der Akutphase
ist es die Primärverletzung des Gehirns
und seiner Gefäße sowie die daraus ent
stehende Blutung in das Hirngewebe, die
die Symptome verursacht. Die Schwere
einer Blutung und der von ihr verursachten
Symptome ist abhängig von der Blutungs
lokalisation und Größe. Einer im Schädel
gelegenen Blutung liegt jedoch eine Ge
fäßverletzung zu Grunde und diese ver
ursacht den lebensbedrohlichen Zustand
des Patienten, da unter anderem die Ge
fahr einer Nachblutung besteht. Neben der
Nachblutung wird der Patient im Weiteren
durch eine Hirnödementwicklung (Hirn
schwellung) bedroht. Nachblutungen kön
nen noch Wochen nach einer ursprünglich
kleinen Blutung auftreten und zum Hirn
tod führen. Selbst wenn die kleine Blutung
in den bildgebenden Verfahren nicht mehr
zu sehen ist, so besteht die traumabedingte
Schwachstelle in der Gefäßwand weiter
hin. Der Gefäßdefekt ist die Gefahr für den
Patienten, selbst wenn die erste Blutung
anfänglich überlebt wurde.
11
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Radiologische Diagnostik kann nur die
Hirnblutung darstellen. Die zu Grunde
liegenden Gefäßverletzungen der Gefäß
wände selbst sind radiologisch nicht dar
stellbar. Sie bilden in der Folgezeit eine
Schwachstelle für den Patienten und kön
nen wiedereröffnet werden, z.B. durch
Blutdruckspitzen. Die intensivmedizini
schen Maßnahmen dienen in solchen
Fällen der Überwachung und der Gewähr
leistung eines frühzeitigen Einschreitens
im Falle einer Nachblutung.
Aus diesem Grunde sollten Patienten
mit kleinen Hirnblutungen stets in neuro
chirurgischen Einheiten versorgt werden,
zumal bei nachfolgender Blutungskom
plikation Zeit eine große Rolle für das
Überleben spielt und ein Patiententrans
port erst nach erfolgter Nachblutung einen
erheblich verschlechterten Prognosefaktor
für den Patienten bedeutet. Auf Grund der
Gefahr einer Nachblutung werden auch
einfache Schädelhirntraumen, wie z.B. die
Gehirnerschütterung (Commotio cerebri),
über Nacht in das Krankenhaus aufgenom
men. Dies dient der Patientensicherheit.
Oftmals geht es in Gerichtsverfahren um
die Folgen eines SchädelHirnTraumas
am Überlebenden und auch hier muss
ein Schwerpunkt auf den klinischen Zu
stand des Patienten gelegt werden. Die
Patienten bef inden sich in der Früh
phase in der Neurochirurgie, die jedoch im
Anschluss die Patienten in die Rehabili
tation überweist. Gerade bei Opfern von
kör perlicher Gewalt kommen oftmals
noch psychische Symptome hinzu, z.B.
im Zuge einer akuten Belastungsstörung,
welche häufig in der Folge in eine post
traumatische Belastungsstörung übergeht,
so dass in der Anschlussrehabilitation bei
Patienten mit kleinen Blutungen meist die
psychiatrischen Behandlungsinhalte in der
ersten Reihe stehen.
Gerade in dieser Phase hingegen darf
nicht vergessen werden, dass Schädel
12

HirnTraumen mit intracraniellen Blu
tungen Symptome hinterlassen, die eine
spezifische kognitive Testung notwendig
machen und allzu leicht einer psychiat
rischen Erkrankung zugeschrieben wer
den. Unabhängig von der Größe einer
Blutung können vielfältige, neurologische
Symptome, wie z.B. Müdigkeit, schnelle
Erschöpfbarkeit, Sprachstörungen, Wahr
nehmungsstörungen und andere, noch
Jahre nach dem Trauma bestehen. Werden
diese jedoch vorschnell einer psychischen
Erkrankung zugeordnet, so bleiben diese
kognitiven Defizite unbehandelt. Aus die
sem Grunde ist eine kognitive Leistungs
diagnostik bei dem Überlebenden eines
SchädelHirnTraumas zur Schadensfest
stellung zu empfehlen, unabhängig von der
Größe einer intracraniellen Blutung. Diese
Spätdefizite bilden sich in vielen Fällen im
Laufe der Zeit zurück, können jedoch auch
persistieren. Auf eine sorgfältige Differen
zierung zwischen psychischen und körper
lichen Symptomen ist somit zu achten.

ZuSaMMenfaSSunG
Zusammenfassend lässt sich feststellen:
1. Der Greifreflex ist Ausdruck einer schwe
ren Hirnschädigung und nicht vereinbar
mit einem unauffälligen Hirnbefund.
Ein gesunder, neurologischer Untersu
chungsbefund schließt das Vorliegen
eines Greifreflexes aus.
2. Ein Greifreflex kann nicht durch den
Konsum von Kokain oder Heroin her
vorgerufen werden. Auch ist kein Auf
treten von Greifreflexen, direkt her
vorgerufen durch irgendeinen anderen
Substanzkonsum, beschrieben.
3. Ein nach der Säuglingszeit erneut aufge
tretener Greifreflex bei einem erwach
senen Menschen ist ein dauerhafter
Befund. Es ist nicht möglich, dass ein
Greifreflex für eine kurze Zeit (Sekun
den, Minuten) aktiviert wird und dann
wieder verschwindet.
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4. Häufige Erkrankungen, die zum Wieder
auftreten eines Greifreflexes führen, sind
schwere, allgemeine Hirnschädigungen,
wie z.B. das Persistent Vegetative State,
welches früher auch als apallisches Syn
drom oder Wachkoma bezeichnet wurde.
5. Die ärztliche Begutachtung für das mög
liche Vorliegen eines Greifreflexes muss
durch einen Arzt erfolgen, der regel
mäßig mit differentialdiagnostischer,
neurologischer Spezialdiagnostik an
Hirngeschädigten zu tun hat, da der
Greifreflex in der Regel nicht zu einer
neurologischen Standarduntersuchung
gehört.
6. Die Begutachtung eines Greifreflexes
kann nicht durch einen technischen Gut
achter für Waffen erfolgen.
7. Der Greifreflex wird gelegentlich zur
Erklärung von angeblich akzidentellen
Schüssen angeführt. Er hat jedoch in der
Realität keine forensische Bedeutung
und die Angabe von einem Greifreflex
zur Erklärung von tödlichen Schussge
schehen ist als Ausflucht zu bezeichnen.

8. Weitere neurochirurgische Problem
felder in der Forensik sind z.B. die
Handlungsfähigkeit während der Ödem
entstehung im Gehirn sowie die kor
rekte Todesursachenfeststellung. Auch
hierbei müssen klinische neurologische
und neurochirurgische Aspekte berück
sichtigt werden, um die Qualität der
forensischen Begutachtung zu gewähr
leisten.
9. Jegliche intracranielle Blutung ist un
abhängig von ihrer Größe auf Grund der
ihr zu Grunde liegenden Verletzungen
von Gehirn und Gefäßen als potentiell
lebensbedrohlich zu bezeichnen. Dies
gilt auch für komplikationsfreie Ver
läufe, die oftmals falsch bezüglich ihrer
Lebensgefahr beurteilt werden.
10. Zur Schadensfeststellung nach über
lebtem SchädelHirnTrauma ist eine
kognitive Testung zur Feststellung der
körperlichen Langzeitschäden zu emp
fehlen.

1

ziehen ist, ist es mittels postmortaler Bildgebung
möglich, die Knochensplitter des Schädels in ihrer
realen Struktur und Lokalisation abzubilden.
3
Die Strukturen am Gehirngrund liegen dicht
nebeneinander und führen bei Kopfschüssen in
den meisten Fällen zu Kollateralschäden in den
benachbarten Strukturen.

Im Gegensatz zum Hirngesunden zeigen sich
auf der linken Seite eine erhebliche Vergröße
rung der Hirnkammern, eine erhebliche Schmä
lerung der Großhirnrinde sowie Verkalkungen in
den Hirnkammern.
2
Während bei einer Obduktion die Strukturen
durch die Präparation vernichtet werden und
ihre Lokalisation nicht mehr genau nachzuvoll
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