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Beitrag zur Lehre vom Kindesmord.
Von

Kurt Haun,
Vol.-Assistent am Institut.

Mit 3 Textabbildungen.

Durchmustert man ältere und ganz neue Auflagen der großen Handbücher der gerichtlichen Medizin, so läßt sich feststellen, daß das Kapitel
über den Kindesmord einen immer größeren Raum einnimmt. Diese Tatsache steht in einer gewissen Parallele zu der Erscheinung der prozentual
immer mehr zunehmenden Fälle von Kindesmord, die zu einem gerichtlichen Nachspiel für die in Frage kommenden Täter führen.
So hat jeder Gerichtsarzt heute meist recht häufig Gelegenheit, selbst
derartige Fälle zu sehen und zu sezieren, und es mag vielleicht zunächst
überflüssig erscheinen, die ins Ungeheuere gewachsene kasuistische Literatur um einen Fall zu bereichern. Trotzdem glauben wir eine gewisse
Berechtigung zu haben, den dieser Untersuchung zugrunde liegenden
Fall unter einer eingehenden Beschreibung zu veröffentlichen, da wir
nach dem Studium der Literatur zu der Überzeugung gekommen sind,
daß es sich um eine absolute Seltenheit handelt. Wenigstens haben wir
in der Literatur keinen einzigen Fall gefunden, der dem unsrigen an die
Seite gestellt werden könnte.
Betrachtet man die große, reichhaltige Menge der Mittel, die angewandt werden, um das Leben des Neugeborenen zu vernichten, so finden
sich einige Arten, denen man imme:r.; wieder begegnet, es gibt aber auch
andere, die so selten sind, daß sie in jedem Lehrbuch der Gerichtlichen
Medizin Erwähnung finden. Skrzecka 1 ) gibt an, daß die Wahl der Mittel
"und die Art und Weise, wie der Kindesmord ausgeführt wird, zwar in
erster Linie von der Individualität der Mutter abhängt, daß jedoch sich
auch nicht verkennen läßt, wie die sozialen Verhältnisse und der Bildungszustand größerer Bevölkerungsgruppen einen Einfluß auf die Form der
innerhalb derselben vorkommenden Kindesmorde ausübt, indem bald
mehr die Neigung zu direkter brutaler Gewalttätigkeit, bald mehr Raffinement in der Ausführung des Verbrechens zutage tritt."
Diese Unterschiede der Todesursachen in den verschiedenen Provinzen und Gegenden Deutschlands finden ihren Widerhall auch in den
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Differenzen der Statistiken, die von verschiedenen Autoren über die
Häufigkeit der angewandten Tötungsarten aufgestellt sind.
So überwiegen nach Skrzeczka in Schlesien die Schädelverletzungen über die
Erstickungsmorde, während in Brandenburg die Erstickungsversuche alle anderen
Tötungsarten prozentual um ein Wesentliches überragen. Erschöpfend ist die
von Valenta v. Marchtun 7 ) in Laibach aufgestellte "Statistik des Kindesmordes",
in der als Todesursache die Erstickungsform ebenfalls wesentlich hervorragt.
Fritsch 3 ) stellt nach Büttner die Methoden des Kindesmordes systematisch
zusammen und ordnet sie a) in augenscheinliche Arten des Kindesmordes, b) in
Arten, die nicht gleich ins Gesicht fallen. Auch hier entspricht die Reihenfolge
der einzelnen Methoden im großen und ganzen den oben angegebenen Statistiken.
Wie die Erfahrung lehrt, pflegt es im allgemeinen nicht bei einer Tötungsart
zu bleiben. Es werden häufiger, falls die Mutter mit ihrer Absicht nicht sofort
zum Ziele kommt, die verschiedensten Formen kombiniert, wobei, wie die reichlich aufgestellte Kasuistik zeigt, alle erdenklichen Möglichkeiten versucht und
angewandt werden.
Seltenere Fälle sind solche, in denen das Kind durch Erstechung mittels einer
Schere, Messer oder Nadel getötet wurde, wobei sich aber auch häufig Kombinationen mit anderen Methoden finden.
Hier führt Haberda 4 ) einen Fall von Kindesmord durch Einstechen einer
Nadel durch die große Fontanelle an.
I p8en 16 ) beschreibt einen Fall von Kindestötung, wo ein neugeborenes Mädchen
durch 5 Stichverletzungen in den Schädel mit Beteiligung des Gehirns, 2 StichVErletzungen in den Brustkorb mit Durchbohrung des Ober- und Unterlappens
und Anschneiden des Zwerchfells und Leberkuppe getötet worden ist, und dann
noch, da der gewünschte Erfolg nicht schnell genug eintrat, der Hals mit einer
Miederschnur abgedrosselt worden ist.
Einen Fall von Erstechen mit einer Schere führt Valenta an, einen ebensolchen
Haberda 5 ), ferner zählt Büttner in seiner Aufstellung der Methoden des Kindesmordes auch die Erstechung mittels Nadel in Fontanelle, Schläfe oder Genick.
Eine gradezu raffinierte Zusammenstellung verschiedener Arten der Kindestötung durch Messer oder Nadelstich findet sich in P. Brouardels8 ) "L'Infanticide".
Bevor ich zu diesen komme, möchte ich nur noch einen Fall seiner Kasuistik aus
demselben Buche anführen, überschrieben: "Infanticide par plaies nombreuses
faites avec un canif (40 coups) et une aiguille a tricoter (20 piqures)". Hier wurde
das neugeborene Kind auf der ganzen Vorderseite des Körpers und das Gesicht
mit ca. 40 Messerstichen zerstochen, auf der Rückseite durch ca. 20 Stiche mit
einer Stricknadel durchbohrt, wobei Lungen und andere Organe mitgetroffen
wurden.
In dem systematischen Teile seines Buches führt nun P. Brouardels8 ) jene
ausgesucht raffinierte Tötungsweise an, von der ich oben sprach. Eine französische Hebamme hatte im Auftrage der betreffenden Mütter 40 Neugeborene
dadurch getötet, daß sie mit einer feinen Nadel die vordere Fontanelle durchstach
und den Sinus longitudinalis sup. aufschlitzte, so daß das Kind an einer meningealen
Blutung starb. Dadurch, daß sie die Nadel schräg einstach, kam es nie zu einer
Blutung aus der äußeren Haut, und so entging diese Frau lange Zeit der Entdeckung.
Eine andere Hebamme ("une sage-femme tres savante") stach mit einer
Nadel von der hinteren Pharynxwand aus zwischen den 3. und 4. Halswirbel und
zerstörte den Übergang vom verlängerten Mark zum Halsmark. Da bei den gerichtlichen Sektionen fast nie die Sektion des Rückenmarks vorgenommen wurde,
entging auch sie lange Zeit der Strafe.
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Dieser spärlichen Kasuistik möchte ich nun einen eigenen Fall anschließen, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in diese Rubrik des
Kindesmordes eingereiht werden muß, und der dadurch besonders bemerkenswert erscheint, daß der durch Einstechen einer Nadel durch die
große Fontanelle in das Gehirn des Neugeborenen gewünschte Erfolg
der Tötung des Neugeborenen nicht eingetreten ist, daß vielmehr das
betreffende Individuum diesen Fremdkörper in seinem linken Stirnhirn
durch ein ganzes Leben von 70 Jahren mit sich herumgetragen hat, ohne
daß irgendwelche Störungen von seiten des Gehirns aufgetreten wären.
Es handelt sich um einen 70jährigen Mann, der in der hiesigen Kreispflegeanstatt unter den Erscheinungen der Altersschwäche zugrunde ging, dessen Organe

A bb.l. Makroskopisches Bild des durch den linken Stirnlappen verlaufenden und im linken
Corpus striatum endenden Stichkanals.

bei der Sektion im hiesigen Pathologischen Institut sonst keinerlei wesentliche
pathologische Veränderungen aufwiesen.
Bei der Sektion des Großhirns wurde von dem Obduzenten folgender Befund
erhoben: An den Weichteilen des Schädels keine Narbe, das knöcherne Schädeldach zeigt im Bereich der Tabula externa keine Besonderheiten und keinerlei
alte Narben früherer Verletzungen. Die harte Hirnhaut haftet der Innenfläche
des Schädeldaches ziemlich fest an, besonders vorn. Die Dura zeigt hier eine
bindegewebige Verdickung. An der Innenfläche ist sie spiegelnd glatt, bis auf
eine kleine stecknadelkopfgroße graue Zotte an der Oberfläche des linken Stirnlappens,
dicht neben der Falx. Entsprechend diesem Bürzel der Dura findet sich im linken
J<rontallappen dicht neben der Falx ein feiner trichterförmiger Kanal, dessen Wand
bräunlich pigmentiert ist. Aus diesem Kanal ragt eine aus Metall bestehende
Nadel, bzw. ein ähnlicher metallner Gegenstand hervor. Die Pia der linken Hemisphäre zeigt eine gleichmäßige, leicht rostbraune Verfärbung. Soweit die bei der
Sektion festgestellten Beobachtungen.
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Um Länge und Sitz des Fremdkörpers näher festzustellen, haben wir das
in toto in Formalin fixierte Sammlungspräparat vor und hinter dem in der Rinde
sichtbaren Einstichkanal durch 2 Frontalschnitte zerlegt, so daß eine l cm dicke
Scheibe entstand (siehe Abb. 1). Durch diesen Schnitt ist der Kanal oberhalb
des Balkens tangential angeschnitten und anscheinend in seiner ganzen Breite
im Bereich des linken Nucleus caudatus getroffen, wie aus der Abbildung deutlich
hervorgeht. In der Umgebung des eigentlichen Stichkanals ist eine unregelmäßig
begrenzte, bis an den Ventrikel heranreichende, zum Teil zackige Erweichungshöhle zu sehen. In ihr ist ein zusammenhängender metallischer Fremdkörper, der
dem Ende der Nadel entsprechen könnte, nicht mehr nachzuweisen. Dagegen
liegen in dem nekrotischen Gewebe dicht neben dem Stichkanal kleinste metallische
Bröckel diffus verstreut.
Das Röntgenbild (siehe Abb. 2) der Gehirnscheibe ergibt folgenden Befund:
Ein einheitlicher, schmaler, von einem metallenem Fremdkörper, etwa einer Nadel,
herrührender Schatten ist nicht festzustellen, es findet sich dagegen ein zusammen-

Abb. 2. Das Röntgenbild des Stichkanals.

hängender, zackig begrenzter, ganz geradlinig verlaufender Schatten von wechselnder Breite (2-4 mm). Er reicht von der Rinde des Gyrus frontalis I bis hinunter
in den erwähnten auf der Schnittfläche sichtbaren kleinen Erweichungsherd im
linken Nucleus caudatus, der damit als das Ende des Stichkanals anzusehen wäre.
Er hat an der Scheibe gemessen eine Länge von 4 cm.

Histologische Befunde.
Zwecks histologischer Untersuchung werden aus dem Gehirn folgende Stücke
entnommen:
l. Eine schmale Scheibe aus dem linken Nucleus caudatus mit dem Erweichungsherd.
2. Eine Scheibe aus dem rechten Nucleus caudatus an der entsprechenden
Stelle.
3. Eine Scheibe aus dem Rindengebiet des linken Gyrus frontal. II.
4. Eine Scheibe aus dem Rindengebiet des linken Temporallappens.
Block l wird in Celloidin in gewöhnlicher Weise eingebettet, Block 2--4
werden als Gefrierschnitte behandelt.
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Beim Schneiden des Celloidinblockes machten sich die schon makroskopisch
beschriebenen, in der Umgebung des eigentlichen Stichkanals liegenden metallischen Bröckel insofern unliebsam bemerkbar, als sie dem Mikrotommesser einen
nicht zu überwindenden Widerstand entgegensetzten, so daß dieses beim Schneiden
beschädigt wurde.
Als Färbungen kamen folgende Methoden in Anwendung: Für Übersichtspräparate Färbungen mit Alauncarmin und Hämatoxylin-Eosin. Ferner die
Kresylviolett-Färbung, die Weigertsehe Elastica-Färbung, die Eisenreaktion
(Berliner Blau). Die Versuche einer Gliafärbung waren bei dem seit Jahren mit
Formol fixierten Material leider ohne Erfolg.
Block 1. Alauncarminpräparat: Entsprechend dem makroskopischen Befunde finden sich auch in dem mikroskopischen Schnitt mehrere nicht zusammenhängende Erweichungsherde, bzw. Nekrosen in der Umgebung des Stichkanals,
deren Inhalt zum Teil ausgefallen ist. Der größte der Herde, der eine längliche
Form hat, stellt einen Hohlraum dar, der in einem gewissen Umfange von einer
stark lichtbrechenden Membran begrenzt wird. Bei der Immersionsvergrößerung
sieht man, daß es sich um den Querschnitt einer Lamelle handelt, die an ihrer
Außen-, besonders aber an ihrer Innenseite eine ganz scharf gezeichnete Kontur
aufweist. Die äußere Kontur besteht aus ganz feinen, parallel gelagerten, etwas
wellig verlaufenden Fasern (keine Elasticafärbung). Diese lamelläre Auskleidung,
ist wie gesagt, nicht überall erhalten, bzw. stellenweise überhaupt nicht vorhanden.
Der Innenfläche der Lamelle sitzen im Alauncarminpräparat eigentümliche, bräunliche strukturlose Massen auf, die keinerlei organischen Aufbau erkennen lassen.
Man hat den Eindruck, als wenn es sich um krystallinische Massen handelte, die
zum Teil länglich prismatische Anordnung haben, und hier zur Ablagerung gelangt sind. Zum Teil haben diese Massen einen völlig amorphen Charakter. Dort,
wo die Membran nachweisbar ist, zeigt das benachbarte Gehirngewebe stellenweise
keine Struktur. Am Alauncarminpräparat ist diese Zone zart rostbraun gefärbt
an sie folgt nach außen eine deutlich abgesetzte weitere Zone, die ziemlich faserreich ist und in der sich viele Kerne nachweisen lassen. Die Zellen sind zum Teil
groß und haben die Gestalt gliogener Wanderzellen. Auf diese reaktive Gliawucherung folgt weiter nach außen das intakte Hirngewebe.
Im Hämatoxylin-Eosin-Schnitt sind weitere Besonderheiten festzustellen.
Auch hier ist die geschilderte Membran als Auskleidung des großen Hohlraums
zu erkennen, der hier die gleichen krystallinischen Massen von brauner Farbe
aufliegen. Desgleichen ist hier die reaktive Gliawucherung festzustellen, in der
an einer Stelle lange Cholesterinnadeln und -spieße nachzuweisen sind. Als Besonderheit fällt im Hämatoxylin-Eosin-Schnitt auf, daß die außerhalb der Gliamembran liegende Gehirnsubstanz aufgehellt und ganz zart rosa gefärbt ist. Die
Struktur des Gewebes ist hier völlig erhalten. Diese hellrosa gefärbte Zone umgibt
den Hohlraum in einer konzentrischen schmalen Schicht, und setzt sich dann weiter
in das Gehirngewebe ziemlich scharf gegen eine 2. rostbraun gefärbte Zone ab,
in der die histologische Struktur ziemlich verwischt ist. Es finden sich hier zahlreiche, rundlich-ovale, hellbräunlich gefärbte, kernlose Gebilde.
Außer diesem geschilderten Hohlraum finden sich mehrere andere Erweichungsherde, die die erwähnte membranöse Auskleidung vermissen lassen. Hier grenzen
die beschriebenen bräunlichen krystallinischen Massen direkt an das Gehirngewebe,
ohne daß sich hier eine reaktive Gliawucherung nachweisen ließe (siehe Abb. 3).
Das benachbarte Gehirngewebe ist wie um den oben beschriebenen Hohlraum
aufgehellt. Bei der Immersionsvergrößerung ist die Abgrenzung der krystallinischen Massen, die sich in feinste parallel angeordnete senkrecht zum Lumen
verlaufende Nadeln, bzw. spießartige Gebilde auflösen lassen, gegen das benach-
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barte Gehirngewebe ganz scharf. Die angrenzenden Gliakerne sind völlig erhalten.
Meist folgt nun nach außen die erwähnte rostbraune Zone. Als Besonderheit ist
an einigen dieser Herde festzustellen, daß diese krystallinischen Massen sich im
Hämatoxylin-Eosin-Schnitt so tiefblau färben, daß es den Anschein hat, als wenn
es sich um gleichzeitige Kalksalzniederschläge handelte.
Das zwischen dem Stichkanal und dem Ventrikel-Ependym liegende Gewebe
zeigt besonders in den ganz oberflächlichen Schichten eine ziemlich gleichmäßige
Auflockerung. Die Kerne der Ependymzellen oberhalb des Erweichungsherdes
liegen basal. Diese supranucleäre Zone zeigt bei Immersionsvergrößerung eine
eigentümlich hyaline Umwandlung. Die Zellgrenzen sind vollständig verwischt,
den Zellkernen liegt das Plasma der Zellen als ein schmales, eigentümliches lichtbrechendes Band auf, das von Einrissen und Sprunglinien durchsetzt ist. Dieses
Band hat im Hämatoxylin-Eosin-Schnitt einen hellsn rostbraunen Farbton. Lumenwärts liegen ihm feinste granuläre Körperchen, außerdem krystallinische lichtbrechende Gebilde auf. Diejenigen Ependymzellen, die weiter entfernt von dem
Herd liegen, zeigen die geschilderten Verhältnisse nicht.
In den adventitiellen Scheiden der größeren Gefäße finden sich häufiger
lymphocytäre Infiltrate. Außerdem ist die Adventitia im Zustand einer gewissen
hyalinen Quellung, wie überhaupt auch die Wandungen kleinerer Venen eine
hyaline Durchtränkung zeigen. Ganz besonders stark ist die hyaline Verdickung
der Intima zahlreicher Gefäße, so daß sich polsterartige Erhebungen in das Lumen
vorschieben. An einer größeren Arterie ist bei der Alauncarminfärbung ein Effekt
erzielt worden, als wenn das Präparat mit Weigertscher Elastica gefärbt worden
wäre, d. h., die zum Teil in mehrere Lamellen aufgesplitterte Elastica hat sich
so distinkt gefärbt, daß die einzelnen Lamellen einen fast tiefschwarzblauen
Farbton aufweisen.
Intracellulär gelagerte Pigmente finden sich in der Umgebung der Erweichungsherde nicht, oder sind nur in geringer Menge nachzuweisen. Es handelt sich um
größere, mit Hämosiderin beladene Zellen in den adventitiellen Lymphscheiden
der Gefäße.
In der Umgebung des oberhalb der Balkenstrahlung tangential eben angeschnittenen Stichkanales finden sich in der Marksubstanz des Frontalhirns im
Hämatoxylin-Eosin-Schnitt

zahlreiche

tiefschwarzblau

gefärbte

Körper.

Sie

liegen zum Teil als rundliche, manchmal deutliche sphärolithische Gebilde in der
Umgebung der Gefäße, zum Teil ist die Gefäßwand in einen sich aus diesen Konkrementen zusammensetzenden Ring umgewandelt, zum Teilliegen diese schwarzblauen Körper frei in der Marksubstanz. Als ihre Vorstufen kann man vielleicht
feinste schwarzblaue Granula ansehen, die sich in den einzelnen Gliazellen nachweisen lassen.
Gradezu überraschend ist der Nachweis der mit den Schnitten angestellten
Berlinerblau-Reaktion. Beim Anstellen der Reaktion nach Vorfärbung mit
Alaunearmirr fällt die außerordentliche große Reaktionsgeschwindigkeit auf, mit
der in der Umgebung des Stichkanales und der ihn umgebenden Erweichungsherde
eine ganz tiefmarineblaue Färbung eintritt, die dann von hier aus peripherwärts
an Intensität langsam abnimmt.
Bei der makroskopischen Betrachtung des so gefärbten Schnittes erkennt
man deutlich, daß die blaue Verfärbung in der Richtung von innen nach außen
immer schwächer wird. Die am schwächsten gefärbten Teile der blauen Zone
zeigen eine eigenartige konzentrische Schichtung. Ganz besonders tiefblau, von
derselben Stärke wie die den Stichkanal direkt umgebenden Abschnitte des Großhirns ist die Ependymschicht.

