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Die Untersuchung der Blutspurenmorphologie,kann zur Rekonstruktion eines fraglichen Tatablaufs wertvolle Hinweise geben. Blutspuren lassen sich unter dem Aspekt der Entstehungsdynamik in Kontakt- und Formspuren differenzieren. Unterschiedliche Formspuren
wie z.B. Tropf-, Abrinn- oder Abschleuderspuren lassen Rückschlüsse auf die Entstehungsmechanismen zu.Hierdurch kann auf die Reihenfolge und die Bewegungsdynamik von Tatabläufen geschlossen werden. Im Rahmen der Vortestverfahren wird häufig neben Luminolreagenz zur Dedektion stark gealteter oder latenter Blutspuren auch die vergleichbar sensitive Phenolphthaleinprobe durchgeführt. Blutnachweisverfahren oder Speziesbestimmungen können – falls erforderlich – angeschlossen werden.In der Kategorie der Sekretspuren
ist insbesondere die Detektion von Spermien und Vaginalepithelzellen im Zusammenhang
mit Sexualdelikten von Bedeutung.Der sog.Saure-Phosphatase-Test liefert einen relativ spezifischen Hinweis auf Spermaantragungen; noch spezifischer ist der PSA-Test. Speichelspuren lassen sich durch einen Amylasetest nachweisen. Haarmorphologische Vergleichsuntersuchungen können zum einen für die Artbestimmung durchgeführt werden und zum
anderen bei Humanhaaren eine Zuordnung der entstammenden Körperregion ermöglichen.
Im Zusammenhang mit der Asservierung biologischer Spuren ist insbesondere auf die
Durchtrocknung der Spuren/Spurenträger hinzuweisen.

Schlüsselwörter
Biologische Spuren · Blutspuren · Spermaspuren · Speichelspuren · Detektionsverfahren

Analysis of biological traces. Part 1: Functional blood trace morphology, bodily secretions, hair. Methode of detection and proof
Abstract
Bloodstain pattern analysis is the investigation of the shape and the distribution of bloodstains. This method can contribute to the reconstruction of the course of events at a crime
scene. A common presumptive test for blood is the luminol test. Even latent or aged bloodstains can be detected. The phenolphthalein test is of similar sensitivity. If required, subsequent tests to proof the presence of blood or to determine the species could be performed.
Among the body fluids,semen stains as evidence in rape cases are of special importance.
A common presumptive tests for sperm stains is test for acid phosphatase. Even more specific is the so test for the prostate specific antigen, the PSA-test. Saliva stains are detected
with a test for the enzyme amylase. Comparative investigations of hair morphology can be
useful for species differentiation as well as for assigning a human hair to a body region.With
respect to the asservation,we emphasise the necessity of a proper drying of the of stains and
the evidence material.
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Der nachfolgende Beitrag ist der Erste einer
dreiteiligen Übersicht zur Analyse biologischer
Spuren.In Anlehnung an die forensische Praxis wird
dieser erste Teil zunächst – ausgehend von der Tatortsituation und der Antragung biologischer Spuren
(insbesondere Blutspuren) an Geschädigten und
Tatverdächtigen – die Aspekte der Spurenverteilung
im Hinblick auf Rekonstruktion, relevante Vor- und
Beweisproben sowie Aspekte der
Spurenasservierung behandeln.Die Teile 2 und 3
werden Methoden der Individualisierung
biologischer Spuren unter Berücksichtigung der
aktuellen DNS-Analytik behandeln.

D

ie Methoden zur biologischen Spurenanalyse haben sich insbesondere im Verlauf der
letzten 15 Jahre erheblich verändert. Einer vorwiegend morphologisch ausgerichteten
Analytik unter Einbeziehung der klassischen Serologie bis vor etwa 15 Jahren folgten mit
rasantem Fortschritt molekularbiologische Methoden, die sehr aussagekräftige und
diskriminative DNS-Ergebnisse als relevanten Sachbeweis liefern.Bevor allerdings hoch
individualisierende DNS-Analyseverfahren eingesetzt werden, sollte zunächst eine
phänomenologische Betrachtung der biologischen Spuren zur Tathergangsrekonstruktion erfolgen.

Blutspuren
Funktionelle Blutspurenmorphologie

Form- und Verteilungsanalyse für die
Tatrekonstruktion

Die Analyse der Blutspurenform hat eine
lange Tradition

 Entstehungsdynamik

 Kontaktspuren
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Die Analyse der Blutspurenform und -verteilung (funktionelle Blutspurenmorphologie)
kann eine Rekonstruktion des Tatgeschehens ermöglichen, während durch die
individualisierende DNS-Analytik Blutspuren ihrem Verursacher zugeordnet werden
können.
Spurenform und -verteilung sowie die sich daraus ergebenden Rekonstruktionen
von Tathandlungsabläufen wurden bereits vor etwa 100 Jahren systematisch untersucht.
Einen umfangreichen Überblick über Entstehungsmechanismen in Abhängigkeit von
der Entstehungsdynamik, auch unter Einbeziehung von Schussspuren, beschrieb
MacDonell [6].Besonderheiten der Entstehung von Blutspurenmustern ausgelöst durch
verschiedene Untergründe, wie Textilmaterialien, Glas und Papier, wurden ebenfalls
umfangreich bearbeitet.
Komplexe Blutspurenverteilungsmuster ergeben sich in der Praxis oftmals dann,
wenn ein Opfer multiple blutende Verletzungen aufweist,die durch scharfe oder stumpfe
Gewaltanwendung verursacht worden sind. Im Rahmen solcher Tatabläufe finden sich
in der Regel unterschiedliche Spurenformen (Spritzmuster,Blutlachen etc.),deren Entstehungsmechanismen unter Berücksichtigung der Gesamtheit aller rechtsmedizinischen
Befunde (Verletzungsbild, Blutverlust und Tatortumgebung) differenzierte Aussagen
über ihre Ursache möglich machen.Auch bei unbekanntem Tatwerkzeug kann anhand
der Verletzungsanzahl,-form und -intensität auf das Tatwerkzeug (z. B.Messer,Hammer),
die Bewegungsdynamik und die Entstehungsreihenfolge geschlossen werden. Hieraus
lässt sich einschätzen,in welchem Ausmaß und Verteilungsmuster Blutspuren am Täter
zu erwarten sind. Durch eine gründliche Beurteilung des Blutspurenbildes lassen sich
ggf. auch Rückschlüsse auf Blutspuren, die möglicherweise ein verletzter Täter auf die
Opferkleidung übertragen haben kann, ziehen, und es können gezielt Spuren für eine
nachfolgende individualisierende Laboruntersuchung ausgewählt werden.
Durch ihre  Entstehungsdynamik lassen sich grobsichtig 2 Kategorien unterscheiden:
Kontaktspuren (z. B. blutiger Handballenabdruck an der Wand) und Formspuren, die
einen mehr oder weniger stark beschleunigten Weg zurückgelegt haben (Tropfspuren,
Abrinnspuren, Abschleuderspuren, Schlagspritzspuren, Schlagaderspritzspuren,
ausgehustete Spuren). Insbesondere bei Spritz- und Tropfspuren ist zu bedenken, dass
die Zerteilungsbereitschaft des Primärtropfens vom Untergrund (textiles Gewebe,
Kunststoffoberfläche, Mauerwerk), der Beschleunigung und dem Tropfenvolumen
abhängt.
 Kontaktspuren sind in der Regel flächig, streifig (Wischkontakt) konturiert; sie
entstehen durch Transfer noch nicht getrockneten Blutes auf andere Oberflächen (z. B.
Hand-Wand-Kontakt). Hierbei lassen sich gelegentlich Rückschlüsse auf die übertragenden Körperteile ziehen,wenn beispielsweise blutige Fingerabdrücke transferiert
worden sind, in denen sich das Papillarlinienmuster markiert. Bei Kontaktspuren sind
die Antragungsform, Flächengröße und Position zu bedenken; hieraus lassen sich
Rückschlüsse auf komplexe Tatabläufe ziehen. Anhand einer streifig konturierten
Auszugsrichtung von Wischspuren, die sich beispielsweise an der Wand befinden, lässt
sich gegebenfalls rückschließen,in welcher Körperhaltung sich die Person zum Zeitpunkt
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Abb. 1 ▲ a Blutiges Muster eines Schuhabdrucks auf der Bauchregion des Geschädigten und b
übereinstimmendes Schuhsohlenabdruckprofil

des Kontaktes befunden hat. Blutabdruckspuren durch Schuhsohlen ermöglichen,
insbesondere bei Profilsohlen,eine sehr gut eingrenzbare Zuordnung des Schuhs (⊡ Abb.
1a,b).
 Blutlachen lassen ggf.in Abhängigkeit von der Verletzung des Opfers Rückschlüsse
über die Verweildauer zu,insbesondere ob das Opfer anschließend aus der Blutlache in
eine andere Position verbracht worden ist.Bei stark saugenden Untergründen,wie z. B.
durchfeuchteten Sandböden, kann es aufgrund des versickerten Blutes und dementsprechend relativ kleinflächiger Blutlache,zu einer Fehleinschätzung bezüglich Tatort
und Auffindeort kommen.
 Tropfspuren: In der Regel handelt es sich hierbei um Spuren aus verletzungsbedingt
blutenden Wunden oder Abtropfspuren von blutbedeckten Gegenständen,deren Form
primär von dem Tropfenvolumen, der Fallhöhe und der Untergrundbeschaffenheit
hervorgerufen wird.Hierbei lassen sich ggf.auch Rückschlüsse auf Körperbewegungen
(z. B. laufende Fortbewegung) ziehen. Während senkrecht abgetropfte Blutspuren
kreisförmig erscheinen und je nach Fallhöhe unterschiedlich stark konturierte Ränder
zeigen, kommt es bei schräg gestellten Auftropfoberflächen zu einer ovalen Form, die
bis hin zu einem Ausrufezeichen-ähnlichen Muster gestreckt sein kann (⊡ Abb. 2).
 Abschleuderspuren: Diese Spurenform tritt dann auf,wenn mit einem Tatwerkzeug
(z. B.Hammer) blutende Verletzungen beigebracht werden,so dass eine Blutantragung
am Tatwerkzeug resultiert.In einer weiteren Ausholphase kommt es zum Abschleudern
von Blut; dies dokumentiert sich in Wohnräumen in der Regel durch weit gehend lineare
Spurenverlaufsmuster (z. B.an Zimmerdecke und Wand).Hierbei nimmt die Intensität
mit zunehmender Entfernung vom Werkzeug ab. Die Anzahl, Länge und Form der
Spritzer ermöglichen unter Berücksichtigung des Verletzungsmusters Rückschlüsse
bezüglich des verwendeten Tatwerkzeugs, der Ausführungsintensität, der Anzahl an
Schlagbewegungen und der Position von Täter und Opfer bei der Tatausführung.Neben
den Abschleuderspuren entstehen bei solchen Tathandlungen zudem  Abspritzspuren,
die durch den Aufprall des Werkzeugs verursacht werden und zumeist weitflächig
ausstrahlen. Hierdurch sind auch Blutantragungen am Täter zu erwarten.
 Spritzspuren mit geringer Beschleunigungsdynamik: Sie können z. B.auftreten,wenn
jemand in eine Blutlache tritt (⊡ Abb. 3). Solche Antragungskonturen sind von
Kontaktspuren abzugrenzen, die beispielsweise durch ein aktives Treten gegen
blutbedeckte Körperoberflächen (z. B. Kopf) entstanden sind.
 Blutverteilungsmuster nach hoher Beschleunigung: Diese Spurenformen entstehen
durch Schussverletzungen entweder als Rückspritzmuster nach Kugeleintritt in ein
Körperteil oder bei Körperdurchschüssen in Richtung des Ausschusses. Bei Kopfdurchschüssen in geschlossenen Räumen kann, falls das Opfer relativ dicht an einer

 Blutlachen

 Tropfspuren

 Abschleuderspuren

 Abspritzspuren
 Spritzspuren mit geringer
Beschleunigungsdynamik

 Blutverteilungsmuster nach hoher
Beschleunigung
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Abb. 2 ▲ Schematische Darstellung von Bluttropfspuren: (1) Auftreffkontakt (2) Verlagerung (3) Dispersion (4) Retraktion (Vier Phasen – von oben nach unten) von Bluttropfen bei 3 verschiedenen Auftreffwinkeln (links 90°; Mitte 45°; rechts 15°). Links in der Spalte ist jeweils die Seitenansicht, rechts
die Aufsicht dargestellt. (Nach Bevel u. Gardner [1])

 Mikrospuren
 Entfernungseingrenzung
 Schlagaderspritzspuren

 Ausgehustete Blutspuren

 Abrinnspuren

Wand gestanden hat, sehr verlässlich anhand des Gewebe-/Blutspritzmusters an der
Wand nachvollzogen werden, ob das Opfer zum Zeitpunkt des Schusses gestanden hat
und wo die ungefähre Standposition war. Blut- und Geweberückspritzer aus der
Einschussöffnung lassen v. a. bei unbekleideten Körperpartien, wie z. B. dem Kopf,
Rückschlüsse auf die Position des Opfers zum Zeitpunkt der Schussabgabe zu, insbesondere wenn der Schuss als Nahschuss erfolgt ist und die Täterkleidung  Mikrospuren
(Blutspuren <1 mm;“backspatter”) aufweist.Da Mikroblutspuren aufgrund schlagartiger
Austrocknung in der Luft und erheblicher Abbremsung durch den Luftwiderstand zum
größten Teil nicht weiter als 50 cm fliegen, ist damit eine relativ verlässliche  Entfernungseingrenzung des Schützen möglich.
 Schlagaderspritzspuren: Sie sind gekennzeichnet durch einen stark gerichteten
Verlauf; hierbei können in Abhängigkeit vom Blutdruck und der Auftrefffläche
bogenförmige Muster entstehen (⊡ Abb. 4). Aus derartigen Spurenbildern lassen sich
Rückschlüsse bezüglich Opferposition, Umfang der Verletzungen und Art der Gewalteinwirkung ziehen.
 Ausgehustete Blutspuren: Diese Art des Spurenmusters ist durch meist nur wenige
Millimeter große, im Wesentlichen rundliche Antragungen gekennzeichnet. Zum
Aushusten von Blut kommt es nach Blutaspiration, z. B. nach Würgehandlungen am
Hals, denen ein kürzzeitiges Lösen der Täterhände folgt. So können disperse Blutantragungen auf der Täterkleidung resultieren.
 Abrinnspuren: Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Neigung lassen sie ggf.
Rückschlüsse auf das Ausmaß von Verletzungen bzw.die Verweildauer bei entsprechenden
Blutlachen zu.

Dokumentation

Fotografische Dokumentation immer mit
Maßstab
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In der Regel erfolgt eine fotografische Dokumentation von Blutspurenmustern. Auch
Videodokumentationen können bei komplexen Blutspurenverteilungen sehr sinnvoll
sein, um so einen möglichst zusammenhängenden Überblick über die Tatortsituation
zu gewinnen. Wichtig ist bei der fotografischen Dokumentation von Blutspuren, dass
grundsätzlich mit einem Maßstab fotografiert wird, dass bei komplexen Mustern sowohl
Übersichts- als auch Detailaufnahmen bei guter Ausleuchtung gefertigt werden, und
dass durch entsprechende Pfeile die Auszugsrichtungen dynamisch angetragener
Blutspuren verdeutlicht werden.

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung

Abb. 3 ▲ Blutspritzmuster an der rechten
Innenseite des Schuhs. Die nach oben ausgezogene Spritzfigur lässt erkennen, dass diese
Antragung durch langsames Hineintreten in
eine Blutlache entstanden sein kann
Abb. 4  Schlagaderspritzmuster an einer Treppenhauswand (suizidale Pulsaderschnittverletzung). Charakteristisch ist das bogenförmige
Antragungsmuster mit den Abrinnspuren.

Detektionsmethoden
Bei Tatortsituationen mit Opfern, die stark blutende Verletzungen aufweisen, geht
es primär um die Verteilungsmuster der Blutspuren, weniger um die Problematik
der Detektion. Es kann aber durchaus vorkommen, dass Muster auch aufgrund
der Beschaffenheit von Untergründen (dunkle, stark saugende Untergründe wie beispielsweise dunkelroter,gemusterter Teppichboden) maskiert sind,so dass Detektionshilfen das Verteilungsmuster sichtbar machen können (z. B.  Infrarotfotografie –
⊡ Abb. 5a,b).
Das Auffinden von Blutspuren kann auch z. B. durch Reinigungsmaßnahmen nach
der Tatausführung erheblich erschwert sein. Blutspuren können je nach Witterungseinflüssen auch fäulnisverändert und schimmelüberlagert sein, so dass sie je nach
Alterung bis zur Unkenntlichkeit verändert sind.Ältere Blutspuren verfärben sich durch
Hämoglobin- bzw. Methämoglobinbildung vom rötlichen ins bräunliche. Frische
Blutspuren sind leicht wasserlöslich und können mit zunehmendem Alter immer
schwieriger feucht abgelöst werden; diese Löslichkeit kann auch vorsichtige Rückschlüsse
auf das Blutspurenalter zulassen. Während der Entstehungszeitraum bei frischen, nur
teilweise getrockneten Blutspuren in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen
noch relativ genau eingegrenzt werden kann, ist dies bei älteren Blutspuren wegen der
in der Regel stark schwankenden Umgebungsbedingungen auch mit aufwendigen
Analyseverfahren kaum hinreichend möglich.

Detektionshilfen für die Visualisierung der
Verteilungsmuster
 Infrarotfotografie

Blutspuren können modifiziert sein

Vortestverfahren
Ein sehr weit verbreitetes chemisches Vortestverfahren ist das Aufsprühen von
 Luminolreagenz. Dieses eignet sich auch besonders gut für die Detektion von durch
Reinigungsmaßnahmen stark verdünnten Blutspuren, beispielsweise auf gefliesten
Böden, da sich in den Fugen häufig noch ausreichende Blutrückstände visualisieren
lassen.Voraussetzung ist allerdings, da es sich hierbei um ein bläulich fluoreszierendes
Reagenz handelt,dass die entsprechenden Räumlichkeiten abgedunkelt werden können.
Da das Luminolreagenz aufgesprüht werden kann,lassen sich damit auch große Flächen
innerhalb von relativ kurzer Zeit untersuchen. Auch stark gealterte Blutspuren (älter
als 10 Jahre) können mit dem sehr sensitiven Luminolreagenz noch erfolgreich detektiert

Vorproben liefern relativ spezifische
Hinweise
 Luminolreagenz
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Abb. 5 ▲ a Eine durch das Teppichmuster maskierte Blutspur lässt sich durch
b Infrarotfotografie visualisieren. Bei den dunklen Flecken innerhalb der
Maßstabseingrenzung handelt es sich um Blut

 Wasserstoffsuperoxid

 Phenolphthaleinprobe

werden.So dargestellte Blutspuren bzw.Verteilungsmuster können durch Spezialfotografie
dokumentiert werden,so dass sie auch als gerichtsverwertbare Beweismittel verwendet
werden können.Bei dem Luminoltest handelt es sich um eine Chemilumineszenzmethode
mit 3-Aminophthalhydrazid. Der Test basiert darauf, dass Hämoglobinderivate die
Chemilumineszenz des Luminols bei seiner Oxidation in alkalischer Lösung intensiveren.
Da allerdings durch starke Oxidationsmittel, wie beispielsweise Hydrochlorid, falschpositive Reaktionen hervorgerufen werden können, kann die Luminolprobe nicht als
Beweisprobe für Blut gelten, sondern ist als relativ spezifisches Vortestverfahren
einzustufen.Eine nachfolgende DNS-Typisierung der mit Luminol besprühten Blutspur
ist ohne relevante Beeinträchtigung möglich.
Die Spezifität für Blut ist bei der Wasserstoffsuperoxidprobe, die in der Regel mit
3%igem  Wasserstoffsuperoxid durchgeführt wird, deutlich geringer. Das Aufbringen
von Wasserstoffsuperoxid führt bei Vorhandensein von Blut zu einer weißlichen
Schaumbildung, die durch die katalytische Wirkung des im Blut vorhandenen Enzyms
Peroxidase hervorgerufen wird.
Gegenüber der Wasserstoffsuperoxidprobe ist die  Phenolphthaleinprobe (KastleMeyer-Test) aufgrund ihrer größeren Spezifität zu bevorzugen. Sie ist ähnlich sensitiv
wie der Luminoltest. Das Reaktionsprinzip beruht auf einer pseudoperoxidatischen,
katalytischen Wirkung des Hämoglobins in den Erythrozyten.Peroxidase katalysiert die
Reduktion von Wasserstoffsuperperoxid; der hierbei frei werdende Sauerstoff wird auf
reduziertes Phenolphthalein übertragen, das durch die Oxidation in ein rosafarbenes
Reaktionsprodukt überführt wird.Während bei positivem Reaktionsausfall bei frischen
Blutspuren sofort eine Schaumbildung und Rosafärbung auftritt, kann die Reaktion
bei gealterten Blutspuren verzögert sein. Aufgrund der hohen Nachweissensitivität
können auch noch stark verdünnte bzw. ausgewaschene Blutspuren entdeckt werden.

Beweisproben

 Blutnachweis

Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Vortestverfahren auf Blut gelten die Darstellung
von Hämochromogen und Häminkristallen sowie die sog. Porphyrinprobe (hier wird
der blutverdächtigen Antragung konzentrierte Schwefelsäure zugegeben und bei
Vorhandensein von Blut resultiert eine leuchtend-rote Farbe) als sicherer  Blutnachweis.

Speziesbestimmung
Der Nachweis der Blutart, bei dem es im Wesentlichen um die Unterscheidung geht, ob
es sich um menschliches Blut oder um Tierblut handelt,kann je nach Auffindesituation
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zunächst im Vordergrund stehen.Hier werden üblicherweise Präzipitationsreaktionen
verwendet. Die folgenden 2 Verfahren stehen im Vordergrund:

Beim Artnachweis steht die Unterscheidung von Menschen- und Tierblut
im Vordergrund

1. Verfahren nach Uhlenhuth: Das Spurenmaterial wird in physiologische Kochsalzlösung gebracht und mit Antiserum überschichtet. Bei positiver Reaktion bildet
sich ein Trübungsring (Präzipitation). Diese Antikörperreaktion lässt sich innerhalb von wenigen Minuten durchführen.
2. Agargel-Diffusions-Test nach Ouchterlony: Das Testverfahren funktioniert nach
dem gleichen Prinzip wie die Uhlenhuth-Reaktion mit dem Vorteil, dass bei der
Diffusion des aufgelösten Materials im Agargel keine störenden Trübungen
entstehen. Aufgrund der Agarosegelseparation ist allerdings eine mehrstündige
Analysezeit notwendig.
Neben den immunologischen Verfahren werden auch molekularbiologische Verfahren
zur Speziesbestimmung eingesetzt.Aus Gründen der Sensitivität werden mitochondriale
Gene z. B. sequenziert; ein Abgleich der Sequenz mit Internet-Daten-Banken erlaubt
es dann, auch Arten sicher zu identifizieren, für die keine Antikörper vorliegen.

Sekretspuren, Hautepithelzellen und Haare
 Spermaspuren sind im Rahmen der medizinischen Kriminalistik oftmals sehr relevante
biologische Spuren, die neben Speichelspuren und Vaginalsekret in die Gruppe der
 Sekretspuren gehören.Die im Zusammenhang mit Sexualstraftaten zu untersuchenden
Spermaspuren finden sich häufig auf textilen Oberflächen (z. B.Opferkleidung).Je nach
Untergrund stellt sich hier zumeist eine gelblich-graue Antragung dar, die zu einer
Verhärtung des textilen Gewebes führt. Spermien haften aufgrund ihrer hohen
Eiweißanteile auf textilen Oberflächen relativ stark. Bei den asservierten Kleidungsstücken können im Bereich der Spermaantragungen Proben für die nachfolgende
Extraktion ausgeschnitten werden.
Die wesentliche Detektionshilfe im Sinne eines chemischen Vortestverfahrens, die
einen relativ spezifischen Hinweis auf Spermaantragungen liefert, ist der sog.  SaurePhosphatase (SP)-Test. Das Reagenz wird auf Abklatschpräparate, die durch Andrücken
eines angefeuchteten Filterpapiers auf die vermutlichen Spermaantragungen entstehen,
aufgesprüht,damit auch die Kontur der Spermaspur als rot-violette Verfärbung dargestellt
werden kann.Ein relativ einfach handbarer SP-Test kann mit kommerziell erhältlichen
Phosphatesmo-Reagenzstreifen (Macherey-Nagel, Düren, Katalog Nr. 90607) durchgeführt werden. Die saure Phosphatase gehört zur Gruppe der Esterasen und kommt
grundsätzlich in zahlreichen Humangeweben vor; allerdings sind im Sperma deutlich
erhöhte Konzentrationen gegenüber anderen Geweben festzustellen. Es handelt sich
aber nur um ein Vortestverfahren,das keinen Beweiswert hat,da das Enzym in geringer
Konzentration beispielsweise auch im Vaginalsekret vorkommt,so dass hier ein schwach
positiver Befund möglich sein kann.
Ein weiterer, hoch spezifischer Vortest für Spermaantragungen ist der  PSA-Test
(⊡ Abb. 6), der ebenfalls kommerziell als immunchromatographischer Schnelltest
angeboten wird (z. B. NobiView PSA-SQ (VB), Nobis Labordiagnostikca GmbH,
Endingen).Nachgewiesen wird das Prostata-spezifische Antigen (PSA),ein Glykoprotein,
das nur in der Prostata exprimiert wird und von dort über die seminalen Vesikel sekretiert
wird.Daher kommt das Protein spezifisch und in hoher Konzentration im Ejakulat vor.
Der Schnelltest wurde zur Messung der Serumkonzentration von PSA als Marker für
Prostatakarzinome entwickelt. Aufgrund der hohen Sensitivität und Spezifität haben
diese Tests auch in der Forensik weite Verbreitung gefunden. Da PSA auch bei vasektomierten Männern im Ejakulat vorkommt, stellt dieser Test ein weiteres Verfahren
zur Absicherung von Sperma-negativen Befunden dar.
Der eigentliche Spermiennachweis ist als mikroskopische Untersuchung durch die
histologische Darstellung von Spermatozoen zu erbringen.Ein gängiges Färbeverfahren
stellt die  Hämatoxylin-Eosin (HE)-Färbung dar, bei der Vaginalepithelzellen rötlich

 Spermaspuren
 Sekretspuren

 Saure-Phosphatase (SP)-Test

 PSA-Test

Der Spermiennachweis ist durch eine
mikroskopische Untersuchung zu erbringen
 Hämatoxylin-Eosin (HE)-Färbung
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Abb. 6 ▲ PSA-Test. Darstellung der Testbestandteile und der
angefärbten Teststreifenbalken (rechts) bei positivem Befund

 Vaginalepithelzellen
 Penisabstriche
 Mikroskopisch-histologische
Untersuchungen

 Speichelspuren

 Amylase-Test
 Hautepithelzellen

110 |

Rechtsmedizin 2 · 2003

Abb. 7 ▲ Mikroskopische Darstellung von Spermien nach HEFärbung (Vergr. 320¥)

angefärbt werden,während die Spermienköpfe eine blau-violette Anfärbung mit einem
abgeblassten Pol zeigen. Zu bedenken ist, dass gerade bei gealterten Spermaspuren
oftmals keine Schwanzanteile der Spermien mehr nachweisbar sind und allein die
charakteristische Anfärbung und Form der Spermienköpfe die Beurteilungsgrundlage
bildet (⊡ Abb. 7).
Spermienköpfe können unter Umständen noch 5–6 Tage nach Geschlechtsverkehr
nachgewiesen werden.Spermien mit Schwänzen können in Ausnahmefällen bis zu 3 Tagen nachweisbar sein.Die angegebenen Zeiten gelten für Vaginalabstriche; bei Abstrichen
aus dem Zervixkanal können u. U. noch längere Intervalle beobachtet werden. Des
Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass beispielsweise bei Sodomiedelikten asservierte
Hundespermien im Rahmen einer HE-Färbung mikroskopisch kaum verlässlich von humanen Spermien unterschieden werden können. Hier bieten sich Antikörperbestimmungsmethoden oder DNS-Methoden zur Verifizierung nichtmenschlicher Spermien an.
 Vaginalepithelzellen: Ebenso wie bei Vergewaltigungsdelikten Vaginalabstriche
bei der Geschädigten entnommen werden, sollten im Rahmen der körperlichen
Untersuchung von Tatverdächtigen – insbesondere wenn dies zeitnah zur Straftat
erfolgen kann –  Penisabstriche in Form von Eichel- und Penisschaftabstrichen durchgeführt werden, um so ggf. Vaginalepithelzellen am Täter nachweisen zu können. Im
Rahmen der  mikroskopisch-histologischen Untersuchungen gilt hier als Nachweis der
Befund glykogenhaltiger Zellen,der mit Lugol-Lösung durchgeführt wird.Eine weitere,
üblicherweise verwendete Methode für den spezifischen Nachweis von Scheidendeckzellen ist die sog.PAS-Färbung (“periodic-acid-Schiff-reaction”),die eine selektive
rötliche Anfärbung von Vaginalepithelzellen ermöglicht. Hierbei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass diese charakteristische Anfärbung zwar mit experimentellen
Präparaten relativ verlässlich gelingt, aber der Befund aus Spurenpräparaten nicht
immer eindeutig interpretiert werden kann.
Die dritte Kategorie relevanter Sekretspuren bilden  Speichelspuren, die nicht nur
im Kontext von Sexualstraftaten in Form von Bissspuren vorkommen, sondern auch
beispielsweise in der Mundregion von Gesichtsmasken (z. B. Strumpfstück) angetragen werden. Ein gängiges Testverfahren zum Nachweis von Speichelspuren ist der sog.
 Amylase-Test (z. B. Phadebas-Test, Firma Pharmacia, Freiburg); hierbei wird das
stärkespaltende Enzym Amylase, das im Mundspeichel vorhanden ist, über eine
Blaufärbung des Spurenextraktes nachgewiesen.
Durch die hoch sensitive DNS-Spuren-Analytik lassen sich  Hautepithelzellantragungen, beispielsweise auf Tatwerkzeugen oder Opferkleidung, mit immer größerem
Erfolg nachweisen. Nach kleinflächiger Asservierung auf Wattestieltupfern wird der
Zellstatus mikroskopisch begutachtet und beurteilt,wie viele kernhaltige Epithelzellen
asserviert wurden und welche weiterführende DNS-Typisierungsstrategie am aussichtsreichsten ist.

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung
Als weitere wichtige biologische Spurenart sind  Haare zu nennen.Insbesondere an
Haarschäften wird mitochondriale (mt)-DNS typisiert. Die mt-DNS-Typisierung ist
allerdings der Typisierung der nuklearen DNS nur dann vorzuziehen,wenn kein intakter
Haarwurzelbereich vorhanden ist.
Morphologische Untersuchungen zur Frage, ob es sich um menschliche Haare oder
Tierhaare handelt, können u. a. anhand mikroskopischer Vergleiche der Markstränge,
die im menschlichen Haar deutlich schwächer als im Tierhaar ausgebildet sind,erfolgen.
Im Zusammenhang von Sexualstraftaten können  haarmorphologische Vergleichsuntersuchungen klären, ob Körperhaare, die in der Vaginalregion des Opfers gefunden
wurden und nach DNS-Untersuchung dem Tatverdächtigen zugeordnet werden können,
als Schamhaare einzustufen sind.

 Haare

 Haarmorphologische
Vergleichsuntersuchungen

Asservierung
Biologische Spuren, wie Blut- oder Spermaspuren auf fest installierten Oberflächen (z.
B. auf Fliesenfußboden), können mit angefeuchteten Wattestieltupfern kleinflächig
aufgenommen werden. Dies hat den Vorteil, dass die  Wattestieltupfer nach Spurenentnahme wieder in die zugehörigen Röhrchen verbracht werden können und die
Proben somit vor Kontamination geschützt sind.Entscheidend ist hierbei allerdings,dass
die Wattestieltupfer anschließend getrocknet werden, um so eine DNS-Degradation zu
vermeiden. Gerade im Zusammenhang mit Sexualstraftaten sollte kleinflächig mit
angefeuchteten Wattestieltupfern, z. B. im Bereich von solchen Verletzungen (Hämatomen),die eine Übertragung von Hautepithelzellen des Täters auf das Opfer erwarten
lassen, asserviert werden.
Diese Asservierung ist dem Einsatz von  Mikrospurenfolien vorzuziehen.Mit solchen
Folien wird relativ großflächig asserviert. Dadurch wird die anschließende mikroskopische Untersuchung sehr aufwendig und die DNS-Extraktion eher verlustreicher.
Soweit sich biologische Spuren auf gut transportablen Gegenständen, wie z. B.
Kleidungsstücken,befinden,sollten diese komplett asserviert und für die Untersuchung
übergeben werden,damit anhand des Spurenbildes eine Auswahl erfolgen kann.Hierbei
sind auch  Negativkontrollen zu entnehmen.Falls möglich,sollte bei der Untersuchung
nicht die komplette Spur verbraucht werden, sondern ein angemessener Teil für eine
 Nachuntersuchung erhalten bleiben. Da auch scheinbar getrocknete Spuren noch
Restfeuchte besitzen können, sollten die Asservate nicht in Plastiktüten, sondern in
Papiertüten, die ein trockenes Milieu gewährleisten, aufbewahrt werden.

 Wattestieltupfer

 Mikrospurenfolien

 Negativkontrollen
 Nachuntersuchung
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Fragen zur Zertifizierung (nur eine Antwort ist möglich)
1. Welche Aussage über Blutspurenmuster ist richtig?
a) Kontaktspuren erlauben keine Rückschlüsse über den Tathergang.
b) Abschleuderspuren entstehen nur beim
Zuschlagen mit einem Werkzeug.
c) Das Ausmaß einer Blutlache ermöglicht
einen verlässlichen Rückschluss über die
Verweildauer des Opfers.
d) Mikrorückspritzer mit hoher Beschleunigung treten häufig bei Kopfschüssen auf.
e) Schlagaderspritzspuren zeigen zumeist
eine disperse, ungerichtete Verteilung.
2. Welche Aussage über Blutspuren ist
falsch?
a) Kontaktspuren können Rückschlüsse auf
die übertragenden Körperteile ermöglichen.
b) Tropfspuren lassen Rückschlüsse auf das
Tropfenvolumen und die Fallhöhe zu.
c) Abspritzspuren, die durch den Anprall
eines Schlagwerkzeugs verursacht worden sind, zeigen zumeist eine weitflächige Ausstrahlung.
d) Rückspritzmuster nach Schlussverletzungen können eine Einschätzung der Entfernung zwischen Schützen und Opfer
ermöglichen.
e) Senkrecht abgetropfte Blutspuren
erscheinen kreisförmig bei
schräggestellten Auftropfoberflächen.
3. Welche Aussage zu Detektionsmethoden/Vortestverfahren für Blut ist
richtig?
a) Durch Infrarotfotografie können maskierte Blutspuren sicher nachgewiesen werden.
b) Das Blutspurenalter lässt sich anhand der
Verfärbung verlässlich eingrenzen.

c) Durch Aufsprühen von Luminolreagenz
können in der Regel auch stark verdünnte Blutspuren in verdunkelbaren Räumen
detektiert werden.
d) Die Wasserstoffsuperoxidprobe zeigt eine
höhere Spezifität als die Phenolphthaleinprobe.
e) Eine DNS-Typisierung einer mit Luminol
besprühten Blutspur ist nicht mehr
aussichtsreich.
4. Welche Aussage zu Detektionsmethoden/Vortestverfahren für Blut ist
falsch?
a) Frische Blutspuren sind zumeist leicht
wasserlöslich.
b) Ältere Blutspuren verfärben sich häufig
bräunlich.
c) Mehrere Jahre alte Blutspuren sind in der
Regel durch Aufsprühen von Luminol
nicht mehr detektierbar.
d) Das Aufbringen von Wasserstoffsuperoxid führt bei Vorhandensein von Blut zu
einer weißlichen Schaumbildung.
e) Bei der Phenolphthaleinprobe kann die
chemische Reaktion bei gealterten
Blutspuren verzögert sein.
5. Welche Aussage zu Detektionsmethoden/Beweisproben/Artbestimmung für Blut ist falsch?
a) Die Phenolphthaleinprobe funktioniert
nur in abdunkelbaren Räumlichkeiten.
b) Die Porphyrinprobe ist als Blutnachweis
einzustufen.
c) Das Uhlenhuth-Verfahren basiert auf
einer Antikörperreaktion.
d) Eine Speziesbestimmung kann auch mit
molekularbiologischen Verfahren
erfolgen.

6. Welche Aussage über Spermaspuren
ist richtig?
a) Spermaspuren werden ebenso wie Speichelspuren und Blutspuren zu den
Sekretspuren gezählt.
b) Getrocknete Spermaantragungen auf
textilen Oberflächen haften zumeist nur
geringfügig und sind deshalb gut ablösbar.
c) Das Enzym saure Phosphatase kommt
nicht nur im Sperma sondern auch im
Vaginalsekret vor.
d) Alternativ zum Saure-Phosphatase-Test
kann eine mikroskopische Untersuchung
als Spermanachweis durchgeführt werden.
e) Der mikroskopische Spermiennachweis
ist nur dann erbracht, wenn vollständige
Spermien, bestehend aus Kopf- und
Schwanzteil, erkennbar sind.
7. Welche Aussage über Spermaspuren
ist falsch?
a) Spermaspuren weisen auf textilem Untergrund häufig eine gelblich-graue
Farbe auf.
b) Das Enzym saure Phosphatase findet sich
in zahlreichen Humangeweben.
c) Das Prostata-spezifische Antigen (PSA)
kann bei vasektomierten Männern nicht
nachgewiesen werden.
d) Der PSA-Test ist ein hochspezifischer Vortest für Spermaantragungen.
e) Die HE-Färbung ermöglicht eine gute
Differenzierung zwischen Spermien und
Vaginalepithelzellen.

Wichtige Hinweise:
Online-Einsendeschluss: 18.06.2003
Geben Sie die Antworten bitte über das CME-Portal ein: http://cme.springer.de
Per Fax oder Brief eingesandte Antworten können nicht berücksichtigt werden.
Die Lösungen der Zertifizierten Fortbildung aus Ausgabe 1/03 lauten:
1c, 2a, 3b, 4d, 5b, 6e, 7c, 8d, 9a, 10e.
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Fragen zur Zertifizierung (nur eine Antwort ist möglich)

9. Welche Aussage zu biologischen
Spuren ist falsch?
a) Vaginalepithelzellen lassen sich mit PASFärbung selektiv anfärben.
b) Amylase ist ein stärkespaltendes Enzym,
das im Mundspeichel vorkommt.
c) Menschliche Kopf- und Körperhaare sind
in der Regel mikroskopisch gut unterscheidbar.
d) Menschliche Haare und Tierhaare können
durch mikroskopische Untersuchungen
unterschieden werden.
e) Hautepithelzellen an Tatwerkzeugen
enthalten keine DNS und können deshalb
nicht typisiert werden.

cme.springer.de

10.Welche Aussage zur Asservierung
biologischer Spuren ist richtig?
a) Um die Asservate vor Austrocknung zu
schützen, sollten Plastiktüten zur Verpackung von aufgefundenem Spurenmaterial verwendet werden.
b) Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der
Kriminaltechnik ist darauf hinzuweisen,
dass nur ausgewählte Spuren und nicht
komplette Spurenträger (z. B.Bettlaken)
übergeben werden.
c) Hautkontaktspuren, die durch direkten
Opfer-Täter-Kontakt entstanden sein
können, sollten kleinflächig mit angefeuchteten Wattestieltupfern asserviert
werden.
d) Von Spurenträgern, wie z. B.Kleidung,
mit Bluttropfspuren sollte nach Möglichkeit immer die komplette Spur in die
DNS-Untersuchung einbezogen werden,
um so Verluste zu vermeiden.
e) Auf die Entnahme von Negativkontrollen
kann nur dann verzichtet werden, wenn
eine Nachuntersuchung möglich ist.
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8. Welche Aussage zu Vaginalepithelzellen bzw. Haaren trifft zu?
a) Bei der körperlichen Untersuchung von
Tatverdächtigen nach Vergewaltigungsdelikten kann auf Penisabstriche verzichtet werden, da eine DNS-Typisierung
nicht aussichtsreich ist.
b) Der PSA-Test reagiert relativ spezifisch
auf Vaginalepithelzellen.
c) Die PAS-Färbung ermöglicht eine mikroskopische Differenzierung von Vaginalepithelzellen und Mundschleimhautepithelzellen.
d) Die Markstränge von Menschen- und
Tierhaaren sind bei mikroskopischer
Untersuchung nicht zu unterscheiden.
e) Haare, bestehend aus Haarschaft und
intaktem Wurzelbereich, werden in der
modernen DNS-Analytik in erster Linie
mit Mitochondrien-DNS-Typisierung
untersucht.
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