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Als charakteristische Konstellation bei einem
klassischen, signifikanten Schütteltrauma-Syndrom (STS) wird die Koinzidenz einer variablen,
oft aber schweren und prognostisch ungünstigen
diffusen Hirnschädigung (Enzephalopathie) mit
subduralen Hämatomen (SDH) und meist ausgeprägten retinalen Blutungen (RTB) beschrieben.
Kennzeichnend sind in der Regel fehlende oder
nur subtile äußerlich sichtbare Verletzungen. Gelegentlich finden sich zusätzliche Rippen- oder
metaphysäre Frakturen. Als Mechanismus wird
ein heftiges, gewaltsames Hin-und-her-Schütteln
eines Kindes angenommen, was zu unkontrolliertem Rotieren des Kopfes führt (vgl. die Rekonstruktion in Abb. 1). Ein zusätzliches Hinwerfen
und der damit verbundene Aufprall bzw. Anprall
des Schädels (»Shake Impact Syndrome«) verschlimmern die Folgen deutlich, sind aber nicht
obligat für das Zustandekommen eines STS. Misshandlungsbedingte Kopf- und Gehirnverletzungen entstehen meist in Situationen intensiver
Frustration, Wut, Ärger, aber auch Verzweiflung
der Betreuungspersonen und führen am häufigsten zu indirekter Gewalteinwirkung durch Schütteln oder direkter äußerer Gewalteinwirkung.
Etwa 1–10 % aller Kindesmisshandlungen betreffen den Kopf und das Gehirn. Diese Verletzungen haben die gravierendsten Auswirkungen
aller Misshandlungsformen im Sinne der höchsten Morbidität und Mortalität. Nach amerikanischen Schätzungen sind 80 % der Todesfälle
durch Gehirnverletzungen im Säuglingsalter
auf Misshandlungen zurückzuführen. Insgesamt
sind sie mit 66–75 % die häufigste misshandlungsbedingte Todesursache und die häufigste
Säuglingstodesursache im zweiten Lebenshalbjahr. In etwa jeweils einem Drittel kommt es zu
schweren, mittleren oder leichten bzw. fehlenden Folgeschäden. Ein erhöhtes Risiko wird für
junge männliche Säuglinge, Kinder aus belasteten sozioökonomischen Lebensumständen und
Kinder alleinerziehender, junger Mütter angegeben. In 30–40 % gibt es Hinweise auf vorhergehende Misshandlungen (sowohl des Gehirns
als auch anderer Organsysteme) und vorherige
Kontakte zur Jugendhilfe [1–3].
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Abb. 1 | Bildliche Rekonstruktion eines Schütteltraumas
Zeichnung Brigitte Herrmann. Mit freundlicher Genehmigung des Springer Verlages; aus [1].

Die Diagnose dieser komplexen Erkrankung erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und Vertrautheit
mit den klinischen Hinweisen, eine multidisziplinäre Herangehensweise und den gründlichen
Ausschluss anderer Ätiologien bzw. Differenzialdiagnosen. Im Kontext einer ätiologisch unklaren Enzephalopathie haben bestimmte koexistierende Symptome und Befunde eine besonders
hohe Spezifität und positiv prädiktiven Wert
(PPV). Hierbei hat sich insbesondere eine Apnoe als hochsignifikant herausgestellt, gefolgt
von ausgeprägten retinalen Blutungen und Rippenfrakturen. Noch höhere Aussagekraft haben
verschiedene Kombinationen von Merkmalen (s.
u.). Subdurale Hämatome (SDH) ohne adäquate
Erklärung durch bezeugte Unfälle oder andere
Differenzialdiagnosen sind signifikant mit Misshandlungen assoziiert. Epidurale Hämatome
sind im Gegensatz dazu wesentlich typischer für
Unfälle, bis zu 5 % sollen jedoch ebenfalls auf
Misshandlungen beruhen [4, 5].
Bei einer bislang hohen Variabilität der Terminologie ist »Abusive Head Trauma« (AHT),
mittlerweile der international empfohlene und
anerkannte Begriff [6]. Entsprechende Begriffe
wie »misshandlungsbedingte oder nichtakzi-
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dentelle Kopfverletzungen« sind im deutschen
Sprachraum nicht gebräuchlich. »Shaken-Baby-Syndrom« oder »Schütteltrauma« werden
häufig synonym für nichtakzidentelle Kopfverletzungen verwendet. Terminologisch sind diese Begriffe jedoch nicht geeignet, das gesamte
Spektrum nichtakzidenteller Kopfverletzungen
abzubilden. Zudem stellt Schütteln nur einen
möglichen, wenn auch oft plausiblen Mechanismus aus dem Spektrum misshandlungsbedingter
Hirnschädigungen dar. Manche Kinder erleiden
einen Aufprall oder eine Kombination aus beidem. »Misshandlungsbedingte Kopfverletzung«
beschreibt allgemeiner die Pathogenese. Aus
Vereinfachungsgründen wird hier dennoch (wie
zumeist im deutschen Sprachraum) der Begriff
Schütteltrauma verwendet, wobei dieser explizit
als Schütteltrauma-Syndrom zu verstehen ist.
Wenige pädiatrische Diagnosen führen zu so heftigen und teils den Boden der fachlich-wissenschaftlichen Auseinandersetzung verlierenden,
emotionalen Kontroversen. Dies resultiert zum
Teil aus den erheblichen sozialen, psychischen
und juristischen Konsequenzen der Diagnose. Sie
kann dazu führen, dass Kinder in Obhut genommen werden, Eltern ihr Sorgerecht verlieren und
unter Umständen erhebliche juristische Konsequenzen, beispielsweise in Form von Haftstrafen verbüßen müssen. Die Kontroversen entstehen durch verschiedene Faktoren. Dazu zählen
die nicht immer mögliche eindeutige Differenzierung der Verletzungen zwischen misshandlungs- und unfallbedingter Verursachung, die
meist absichtlich falsch angegebene Anamnese,
die Tatsache, dass es nahezu nie unabhängige
Zeugen gibt, das Fehlen eines einfachen klaren
Testes oder Markers für die Diagnose und nicht
zuletzt durch vereinzelte gestreute Zweifel oder
angebliche Widerlegungen des Schütteltrauma-Syndroms als Diagnose durch einige wenige
Fachleute, nicht selten auch vor Gericht [7].
Historische Entwicklung
Nach ersten Beschreibungen von ungeklärten subduralen Hämatomen in Verbindung mit
Frakturen der langen Röhrenknochen durch den
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Kinderradiologen J. Caffey 1946, wies in den
1960er Jahren der Neurochirurg A. K. Ommaya
durch Primatenversuche nach, dass Rotationskräfte ohne zusätzlichen Anprall zu subduralen Hämatomen führen können. Auf den britischen Neurochirurgen A. N. Guthkelch 1971 und
erneut Caffey 1972, geht die Deutung subduraler Hämatome als Ergebnis von Einrissen der
Brückenvenen durch einen peitschenschlagartigen Mechanismus durch Schütteln zurück, letzterer prägte dafür den Begriff »Whiplash Shaken
Infant Syndrome«. Caffey nahm an, dass ein signifikanter Teil ungeklärter Behinderungen und
neurologischer Auffälligkeiten von Kindern auf
diese Mechanismen zurückzuführen seien. 1984
wurde von Ludwig und Warman erstmals die
Bezeichnung »Shaken baby syndrome« in einer
Publikation verwendet. Die Neurochirurgin A. C.
Duhaime vermutete 1987 aufgrund von Untersuchungen an Puppenmodellen, dass obligat ein
zusätzlicher Aufprall für die beschriebenen Verletzungen erforderlich sei, begrifflich als »Shake
Impact Syndrome« bezeichnet [8]. Methodische
Bedenken ergaben sich aus der bis heute ungeklärten Frage, inwieweit Puppenmodelle die
Charakteristika des unreifen, gelartigen Säuglingsgehirns und die Biomechanik des kraniozervikalen Übergangs widerspiegeln können.
Nachfolgende Arbeiten konnten nachweisen,
dass Schütteln allein ebenfalls zu den typischen
Befunden des Schütteltrauma-Syndroms führen
kann. In den letzten Jahren wurden vermehrt
aufwendige und statistisch ausgeklügelte systematische Reviews und Metaanalysen, insbesondere der Waliser Arbeitsgruppe um S. Maguire
und A. Kemp, publiziert. Sie erlauben erstmals
auf statistisch hohem Niveau valide Aussagen
über den Zusammenhang bestimmter Symptome
und Befunde und ihre Verursachung durch Misshandlungen zu treffen [4, 5].
Epidemiologie
Die tatsächliche Inzidenz zu erfassen ist aus
verschiedenen Gründen problematisch. Zum
einen werden nicht alle Opfer medizinisch behandelt. In verschiedenen Studien wurde von
2,6–5,6 % anonym befragter Eltern angegeben,
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ihre Kinder zumindest einmal geschüttelt zu haben, ohne dass diese medizinisch versorgt werden mussten [9, 10]. Weiterhin wird vermutlich
die Diagnose nicht immer korrekt gestellt. In
einer Studie wurde in 30 % die Diagnose im Vorfeld verpasst, im Verlauf diagnostizierte Kinder
zeigten vermehrt Folgeschäden oder Todesfälle
[11]. Nicht zuletzt erschweren abweichende Definitionen eine einheitliche Erfassung.
Verschiedene populationsbasierte Studien geben
Prävalenzen von 14–30/100.000 für Kinder unter
1 Jahr an [12, 13], für Kinder unter 6 Monaten
36/100.000 [14]. Für Deutschland existierten

Akute, unspezifische Allgemeinsymptome
• Reduzierter Allgemeinzustand
• Blässe, Zyanose, gestörte Rekapillari
sierung
• Trinkschwäche
• Nahrungsverweigerung
• Irritabilität
• Temperaturregulationsstörungen
• Bradykardie
Apnoe
Akute neurologische Symptome
• Bewusstseinsveränderungen (in ca. 77 %):
Somnolenz, Apathie, Koma
• Erbrechen (in ca. 15 %; durch akute
vegetative Funktionsstörung oder
Hirndruck)
• Muskelhypotonie
• Zerebrale Krampfanfälle (43–50 %)
Tod
Verzögerte bzw. chronische Symptome
• Fütterungsstörungen
• Makrozephalie, Mikrozephalie
• Entwicklungsstörungen (12 %) mit
motorischen/sensorischen Defiziten
• Verhaltensstörungen, Störungen des
Sozialverhaltens, Schulstörungen
Tab. 1 | Klinische Symptome und Hinweise auf nicht
akzidentelle Kopfverletzungen
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bislang weder zu Kindesmisshandlungen im Allgemeinen noch zu misshandlungsbedingten Gehirnverletzungen, speziell dem Schütteltrauma,
valide Daten zu Inzidenz und Prävalenz, Mortalität und klinischer Ausprägung. Die von 2006 bis
2009 durchgeführte deutsche ESPED-Erhebung
zum Schütteltrauma ergab nach vorläufigen Daten 100–110 Fälle pro Jahr (14/100.000 Kinder
1 Jahr, Letalität 8 %; Informationen unter
www.kindesmisshandlung.de). Die prospektive
Erhebung über die SPSU (Swiss Paediatric Surveillance Unit) 2002–2007 ergab knapp 10 Fälle
pro Jahr, Inzidenz 14/100.000, Letalität 16 %
[15]. Zum Vergleich: Die akute lymphatische
Leukämie tritt in knapp 4/100.000, der kindliche
Diabetes in 14/100.000 Fällen auf. Für die Letalität des STS werden Zahlen zwischen 11–33 %
angegeben, meist liegen sie um 20 % [16]. Nahezu 2 % vermeintlicher obduzierter SIDS-Fälle
erwiesen sich in einer Studie als STS-Fälle [17].

• Intrakranielle Veränderungen: insbesondere
subdurale Blutungen (77–90 %), seltener
subarachnoidale Blutungen (12–25 %),
Parenchymläsionen (37 %), epidurale
Hämatome (4 %), Hygrome (11 %)
• Retinale Blutungen (74–82 %), Glas
körperblutungen, Blutungen des Sehnervs,
Retinoschisis
• Frakturen der Rippen und der Metaphysen
der langen Röhrenknochen, Schädel
frakturen (bei Anprall/stumpfer Gewalt)
• Äußere Schädelverletzungen: Kopfhaut
hämatome, Skalphämatome, subgaleale
Hämatome (bei Anprall/stumpfer Gewalt)
• Hämatome der Oberarme oder des
Brustkorbes
• (selten) spinales Trauma der HWS (27),
(sehr selten) Halswirbelfrakturen

Das Schütteltrauma-Syndrom – eine
syndromale Diagnose
Das Schütteltrauma-Syndrom ist als medizinische Diagnose akzeptiert und es wurden plausible Konzepte zu seiner Entstehung und der zugrundeliegenden Pathophysiologie entwickelt,
wenngleich die evidenzbasierte Erforschung des
Phänomens naturgemäß methodisch schwierig
ist. Dennoch werden immer wieder Fragen aufgeworfen und die Kenntnis der hieraus resultierenden Kontroversen ist für die fachliche, aber
auch für die juristische Auseinandersetzung von
großer Bedeutung (siehe »Kontroversen«). Der
historische Begriff »Shaken Baby« umschreibt
die statistisch hauptsächlich betroffene Altersgruppe von 2–5 Monaten, die aufgrund anatomischer und anderer Prädispositionen besonders
vulnerabel ist. Dennoch sind auch Kasuistiken
von (teils letal) geschüttelten älteren Kindern
und Erwachsenen publiziert.
Die Diagnose beruht auf anamnestischen (meist
fehlend oder inadäquat), klinischen, radiologischen und ophthalmologischen Befunden. Diese sind teilweise schon per se vereinbar mit
der Annahme einer nichtakzidentellen Kopfverletzung. In Kombination fehlen jedoch zunehmend plausible alternative Erklärungen. Auch
stark hinweisende Symptome/Befunde sollten
isoliert, jedoch nicht als pathognomonisch
angesehen werden, und die jeweiligen Differenzialdiagnosen müssen in jedem vermuteten
Fall ausgeschlossen werden (siehe »Differenzialdiagnosen«). Das Stellen der Diagnose kann
aufgrund der erheblichen juristischen, sozialen
und familiären Implikationen herausfordernd
sein. Sie bewegt sich im Spannungsfeld zwischen einer übersehenen Diagnose, mit gravierenden, u. U. tödlichen Folgen für den Patienten und etwaiger Geschwister, als auch einer
falschen Diagnose mit dramatischer Belastung
bis hin zu Gefängnistrafen für Angehörige. Es
ist heutzutage Konsens, dass eine multidisziplinäre Herangehensweise, vorzugsweise in Form
einer Kinderschutzgruppe, der sinnvollste Weg
ist [18].

Tab. 2 | Mögliche klinische Befunde und Ergebnisse
bildgebender Diagnostik
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Definition des Schütteltrauma-Syndroms
Klinische Zeichen einer Enzephalopathie (neurologische Symptome ohne erkennbare anderweitige Erklärung) und Zeichen einer traumatischen
Hirnschädigung – radiologischer Nachweis eines
subduralen Hämatoms und/oder diffusen axonalen Traumas und/oder einer Hirnparenchymblutung oder -schädigung und das Vorliegen von
mindestens einem der folgenden Befunde (modifiziert nach [1], sowie der Falldefinition in der
ESPED Erhebung Schütteltrauma 2006–2009):
• Retinale Blutungen: gehen über vereinzelte
petechiale Blutungen hinaus, sind also disseminiert, ausgeprägt, flammenförmig und/
oder betreffen mehr als eine retinale Schicht
und/oder sind begleitet von einer Glaskörperblutung und/oder einer traumatischen
Retinoschisis
• Kein oder minimales äußeres Trauma: fakultativ diskrete Skalphämatome, Griffmarken an Oberarmen oder Thorax
• Keine adäquate Anamnese: banaler Mechanismus wie Sturz vom Sofa oder Wickeltisch
bei schwerer Hirnverletzung, signifikanter
neurologischer Störung
• Fehlende Anamnese
• Auf Misshandlung hinweisende Begleitverletzungen: z. B. metaphysäre Frakturen, multiple Frakturen unterschiedlichen Alters, Rippenfrakturen, geformte Hämatome, Immersionsverbrühungen/Verbrennungen – jeweils
ohne adäquaten akzidentellen Mechanismus
• Bezeugtes oder zugegebenes Schütteln
(selten)
Die Kombination mehrerer der in der obigen
Übersicht genannten Komponenten erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit einer nichtakzidentellen Kopfverletzung. So soll bereits die duale
Kombination einer Kopfverletzung mit entweder
inkonsistenter Anamnese oder klinischer Symptomatik und ausgeprägten retinalen Blutungen
oder elterlichen Risikofaktoren laut Minns einen
hohen prädiktiven Wert bezüglich einer nichtakzidentellen Kopfverletzung haben (p  0,001,
entsprechend dem Begriff der »an Sicherheit
grenzenden Wahrscheinlichkeit«) [19].
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Je mehr Elemente zusammentreffen, die einem angenommenen Syndrom zugeordnet
sind, umso sicherer wird die Diagnose, da sich
bei der Prüfung der Alternativhypothesen der
Einzelelemente zunehmend herausstellt, dass
es keine alternative Erkrankung gibt, die alle
diese Elemente enthält. Somit verbleibt einzig
das angenommene Syndrom als Erklärung für
das gemeinsame Auftreten verschiedener dafür
spezifischer Symptome. Illustriert werden kann
dies mit der Diagnose einer Ente: Bei einem
Vogel, der watschelt, handelt es sich womöglich um eine Ente. Der Verdacht steigt, wenn
der Vogel watschelt und schwimmt. Wenn er
zusätzlich quakt, würden die meisten ohne
Zögern davon ausgehen, dass es sich um eine
Ente handelt. Kommen jetzt noch Schwimmhäute an den Füßen dazu, sind plausible Alternativen schwer vorstellbar. Die Beobachtung,
dass der Vogel einen flachen Schnabel hat,
lässt mittlerweile mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf eine Ente schließen. Die Beobachtung, dass der Vogel in einem Gewässer eines öffentlichen städtischen
Parks angetroffen wird und dass kleine Kinder
mit ihren Eltern dem Vogel Brotreste zuwerfen,
usw. Mit steigender Zahl der Komponenten ist
also mit steigender Sicherheit von einer Ente
auszugehen – eine syndromale Diagnose! Eine
vergleichbare Vorgehensweise wird der Diagnose eines Schütteltraumas zugrundegelegt. Auch
hier ist mit steigender Zahl der Komponenten
(also Symptome und Befunde) mit steigender
Sicherheit von einem Schütteltrauma auszugehen – eine syndromale Diagnose! Dabei sind
unterschiedliche Signifikanzen der einzelnen
Elemente zu beachten (s. u.). Die größte Gefahr und am häufigsten im Kontext gutachterlicher oder strafprozessualer Beurteilung
in Fällen einer vermuteten misshandlungsbedingten Kopfverletzung anzutreffen, ist das
Herausgreifen von Einzelkomponenten aus der
Gesamtkonstellation der Symptome und Befunde. Diese werden dann isoliert auf alternative
Ursachen (die es isoliert auch nahezu immer
gibt!) geprüft und in der Folge die Gesamtdiagnose verworfen, in Verkennung der oben
beschriebenen syndromalen Natur der Diagnose
Schütteltrauma [19].
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Daraus ergibt sich, dass der des Öfteren benutzte Begriff »diagnostische Trias«, nämlich
Enzephalopathie, subdurale Blutungen, und retinale Blutungen für das STS zwar wesentliche
Elemente beschreibt, aber mit Vorsicht zu verwenden ist, bzw. irreführend sein kann: Suggeriert er doch, dass diese Elemente allein definierend seien, dass das Fehlen einzelner Elemente
die Diagnose ausschlösse und berücksichtigt
nicht die o. g. weiteren möglichen Hinweise, die
zur Diagnose beitragen können.
In neueren systematischen Arbeiten wurden
statistisch sorgfältig differenzierende Kriterien in multivariaten Analysen herausgearbeitet.
Demnach hat die Kombination einer intrakraniellen Verletzung eines Kindes unter drei Jahren
mit einer Apnoe einen positiv prädiktiven Wert
(PPV) von 93 % und eine Odds Ratio (OR) von
17, was einen außerordentlich starken statistischen Zusammenhang belegt. Die Kombination
mit retinalen Blutungen (PPV 71 %, OR 3,5)
und mit Rippenfrakturen (PPV 73 %, OR) zeigen ebenfalls hohe statistische Assoziationen
[4]. Die unterschiedlichen Kombinationen einer intrakraniellen Verletzung mit sechs Faktoren (Apnoen, retinale Blutungen, Frakturen der
Rippen oder der langen Röhrenknochen, zerebrale Krampfanfälle sowie Hämatome im Kopf-/
Halsbereich) zeigten hingegen eine noch höhere Aussagekraft. Traten Rippenfrakturen oder
retinale Blutungen mit einem jeglichen weiteren der o. g. Befunde kombiniert auf, betrug die
OR für eine nichtakzidentelle Kopfverletzung
100 (PPV 85 %). Jegliche Kombination von
drei oder mehr Befunden ergab ebenfalls eine
OR von 100 und eine PPV von 85 % [5]. Damit kann auf der Basis verschiedener Kombinationen klinischer Faktoren statistisch fundiert
die Wahrscheinlichkeit einer nichtakzidentellen
Kopfverletzung abgeschätzt werden. Hymel et
al. haben der Vierfaktorenkombination Apnoe,
Hämatome des Kopf-/Hals-Bereiches, bilaterale
oder interhemisphärische subdurale Blutungen
und jegliche Schädelfraktur, die nicht einseitig,
isoliert, parietal und nicht diastatisch war, eine
hohe Sensitivität und hohen negativen Vorhersagewert zugeordnet [20].

302

Charakterisierung und Intensität des
Schüttelns
Aufgrund methodischer Probleme ist trotz zahlreicher Untersuchungen an Puppenmodellen
und Tierversuchen bis heute ungeklärt, welche
Schwellenwerte und exakten Kräfte erforderlich
sind um die typischen Befunde eines STS zu erzeugen. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich
um kein dichotomes »Alles-oder-nichts-Prinzip«
handelt, sondern um ein weites Kontinuum zwischen passageren, klinisch und strukturell womöglich folgenlosen Funktionsstörungen über
leichte, subklinische Schädigungen bis hin zu
signifikanter, schwerster, intensivpflichtiger
klinisch-neurologischer Symptomatik mit dramatischen Folgeschäden oder bis hin zum Tod
handelt. »Leichteres« Schütteln führt unter Umständen zu einer wenig ausgeprägten klinischen
Symptomatik, die keiner ärztlichen Behandlung
zugeführt wird oder im Falle einer ärztlichen
Untersuchung als Irritabilität, Enteritis, Virusinfekt, Sepsisverdacht oder ALTE (augenscheinlich
lebensbedrohliches Ereignis) fehlgedeutet wird
[11]. Dieses »subklinische« Schütteln kann bei
schreienden Säuglingen tatsächlich »erfolgreich« dazu führen, das Schreien vorübergehend
zu beenden. Es wird vermutet, dass es in manchen Fällen in der Folge jedoch auch dabei zu
morphologischen Schäden kommen kann, die
sich als subdurale Hygrome oder als chronische
subdurale Hygrome mit Kammerungen, kleineren
Einblutungen und erhöhtem Eiweißgehalt manifestieren können. Klinisch können die Kinder
durch Irritabilität, Tonusregulationsstörungen
und Entwicklungsstörungen auffallen. Möglicherweise ist ein Teil unerklärter Entwicklungsstörungen und Behinderungen im Kindesalter auf
diese chronisch rezidivierenden, »subklinischen«
Schüttelepisoden zurückzuführen [16, 19].
Um die schweren, für das Vollbild eines (häufig
intensivpflichtigen) STS typischen Hirnschädigungen hervorzurufen, werden jedoch übereinstimmend erhebliche physikalische Kräfte
verantwortlich gemacht, wie auch zahlreiche
Studien mit geständigen Tätern bestätigen.
Ein Schütteltrauma-Syndrom mit signifikanten
Folgeschäden erfordert massives, heftiges, ge-
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waltsames Hin-und-her-Schütteln des an den
Oberarmen (mögliche Folge: Hämatome, Frakturen) oder Thorax (mögliche Folge: Rippenfrakturen) gehaltenen Kindes. Es gibt keine Belege
dafür, dass banale Stürze aus geringer Höhe (ca.
1–1,5 m) oder andere banale Umgehensweisen
(wie z. B. Hochnehmen eines Säuglings ohne
Kopfunterstützung, Hochwerfen, auf den Knien
hopsen lassen, Vibrationen durch ein Kraftfahrzeug oder forscher, burschikoser, ungeschickter
Umgang) zu den typischen Symptomen und Befunden eines signifikanten STS führen.
Da im deutschen Sprachgebrauch der Begriff
»Schütteln« eher harmlos anmutet, ist es für
das Verständnis und den juristischen Umgang
von großer Bedeutung, den beteiligten nichtmedizinischen Fachleuten diese Zusammenhänge zu verdeutlichen. Gerichte gestatten zumeist
die Demonstration des Schüttelns anhand einer
Puppe durch den medizinischen Gutachter im
Gerichtssaal.
Das Schütteln eines Säuglings führt zu unkontrolliertem Umherrotieren des relativ schweren
kindlichen Kopfes sowie der Extremitäten. Nach
Schilderungen geständiger Täter, Untersuchungen am Tiermodell und Berechnung theoretischer Computermodelle wird im Durchschnitt für
etwa 5–10 Sekunden mit einer Frequenz von 10bis 30-mal geschüttelt ( Abb. 1 und 2). Weiterhin tragen der überproportional große Kopf
des Säuglings (etwa ein Viertel der Körperlänge,
beim Erwachsenen etwa ein Siebtel) mit relativ
hoch sitzendem Gehirn, der höhere Wassergehalt
und die geringere Myelinisierung, ein relativ großer Subarachnoidalraum, die schwache Nackenmuskulatur mit fehlender eigener Kopfhaltungskontrolle und die offenen Nähte und Fontanellen
zu den gravierenden Folgen des Schütteltraumas
bei. Von großer Bedeutung sind auch die physische Hilflosigkeit und der Massenunterschied
von etwa 10–20:1 zwischen Erwachsenen und
Säuglingen. Nimmt man fiktiv an, ein 180 cm
großer und 85 kg schwerer Mann schüttele einen 55 cm großen und 3,5 kg schweren Säugling, dann wäre es so, als würde der Erwachsene
von einem knapp 2 Tonnen schweren und 6 Meter großen Riesen geschüttelt (!) [1].
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Schüttelbewegung

Blutung

Schädelknochen
Dura
mater
Brückenvenen

Abb. 2 | Schematische Darstellung der Pathogenese
subduraler Blutungen. Mit freundlicher Genehmigung des
Springer Verlages; aus [1].

Ursachen, Anamnese, Täter
Prädisponierend ist das physiologische »Hauptschreialter« kleiner Säuglinge, das sich weitgehend mit dem Hauptinzidenzzeitraum des
Schütteltraumas deckt. Als einziger durchgängig nachweisbarer Risikofaktor und Auslöser
eines Schütteltraumas lässt sich durchweg
Schreien aufgrund von frühkindlichen Regulationsproblemen nachweisen. Ein gängiges
Szenario beschreibt misslungene Beruhigungsversuche, zunehmenden Erfolgsdruck und Versagensgefühle in einer sich zuspitzenden Situation von Stress, Hilflosigkeit, Frustration und
Ärger, oft getriggert von anhaltender Müdigkeit
und einem Gefühl »nicht mehr zu können«. Etwaige zusätzliche Mängel der Elternkompetenz,
ungelöste biografische Konflikte, Partnerkonflikte, fehlende soziale Ressourcen und Hilfen
sowie eine mangelhafte Impulskontrolle kumulieren in einer zunehmend affektgeladenen Situation zum akuten Schütteln. Dabei ist davon
auszugehen, dass spezifische Folgeschäden in
der Regel nicht intendiert sein dürften und die
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Gefährlichkeit des Schüttelns nicht durchweg
bekannt ist. Studien über geständige Täter belegen jedoch, dass ihnen während des Schüttelns die potenzielle Lebensgefährlichkeit ihres
Handelns durchaus bewusst war. Die American
Academy of Pediatrics konstatiert, dass das diagnostizierte Schütteltrauma-Syndrom von derartiger Schwere ist, dass auch medizinischen
Laien das Schädigende und potenziell Lebensgefährliche dieser Gewalthandlung offensichtlich ist [21, 22, 23].
In den meisten Fällen wird jedoch keine adäquate Anamnese mitgeteilt. Häufig werden
banale Stürze, Fallenlassen oder Schütteln zur
Wiederbelebung aufgrund eines Atemstillstandes angeführt. Aufgrund der oben angeführten
Bedrohlichkeit und Gewalttätigkeit des Geschehens ist es jedoch wenig plausibel, eine
erkennbar potenziell lebensgefährdende Handlung vorzunehmen, um das Leben des Kindes zu
retten. Die Annahme, dass der Atemstillstand
des Kindes die Folge des Schüttelns war, ist
in derartigen Fällen deutlich plausibler. In einer Studie hatte eine fehlende Anamnese eine
97 %-ige Spezifität und einen 92 %-igen positiven Vorhersagewert für eine misshandlungsbedingte Kopfverletzung. Die Anamnese eines
banalen Sturzes und eine persistierende neurologische Beeinträchtigung waren ebenfalls
starke Prädiktoren [24].
Sorgfältig analysierte und mit den klinischen
und radiologischen Daten verglichene Tätergeständnisse können trotz methodischer Einschränkungen wertvolle Informationen über
Motivation, Abläufe, Gewalttätigkeit und Eintritt der Symptomatik geben. Ihnen ist auch
die paradoxe Auswirkung zu entnehmen, dass
geschüttelte Kinder tatsächlich oft »ruhig« werden, somit dem Schütteln eine Art »Belohnungswert« verliehen wird. Zudem belegen sie klar,
dass Schütteln ohne Aufprall in der Lage ist, die
typischen Befunde eines STS zu erzeugen, dass
Schütteln häufig (bis zu 50 %) rezidivierend erfolgt und dass es oft ausgesprochen gewalttätig
ist. Nahezu immer kommt es zu einer sofortigen,
erkennbaren klinischen Symptomatik, dabei oft
zu einer Apnoe [22, 25].
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Klinische Symptomatik und Befunde
Wie schon oben beschrieben, ist das Spektrum
und die Intensität klinischer Symptome sehr
variabel und reicht von mild über moderat hin
zu lebensbedrohlich oder letal. Es besteht eine
Abhängigkeit von der Dauer und der Heftigkeit
des Schüttelns, einem etwaigen zusätzlichen
Aufprall oder Anprall des kindlichen Kopfes und
dem Alter sowie der Konstitution des Kindes wie
des Täters und der Schwere der hieraus resultierenden Hirnverletzung. Die klinischen Symptome und möglichen Befunde sind den Tabellen 1
und 2 zu entnehmen. Typisch ist, dass trotz oft
schwerer neurologischer Symptome in der Regel
keine äußeren Verletzungen nachweisbar sind.
Apnoe ist das bedeutsamste differenzierende
Merkmal zu akzidentellen Kopfverletzungen mit
einer PPV von 93 % [4, 26].
Klinische und radiologische Diagnostik
Trotz der initial meist im Vordergrund stehenden schweren neurologischen Symptomatik sollte die klinische Untersuchung subtile weitere
Hinweise auf eine Misshandlung wie Prellungen
oder Schürfungen des Kopfes, Griffmarken an
Thorax oder Oberarmen und anderen Prädilektionsstellen nicht versäumen.
In der apparativen Akutbeurteilung dominiert
aus logistischen Gründen in der Regel die zerebrale CT (CCT). Nach Stabilisierung des Kindes
sollte so bald wie möglich eine MRT durchgeführt werden, da sie eine deutlich höhere Sensitivität aufweist. Kleine SDH, Parenchymläsionen und Scherverletzungen lassen sich besser
darstellen, die FLAIR Sequenz und Diffusionswichtung können helfen, grobe Zeiträume zu
umschreiben. Eine exakte Zeitangabe ist jedoch
nicht möglich. Zur Einschätzung der Folgeschäden soll eine Kontrolle nach etwa 2–3 Monaten
erfolgen.
Mittels zerebraler Sonografie kann eine erste
Orientierung erfolgen, ein Ausschluss der oft
subtilen subduralen Hämatome ist jedoch nicht
möglich und sie ist als alleinige Methode obso-
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let. Die zerebrale Dopplersonografie kann helfen
einen etwaigen Hirndruck in Schweregrad und
Verlauf zu beurteilen. Die retinalen Blutungen
sollten möglichst immer so rasch wie möglich
und immer durch einen Augenarzt durch eine
indirekte Fundoskopie der dilatierten Pupillen
dokumentiert werden. Grundsätzlich sollte bei
jedem Verdacht auf eine Misshandlung bei allen
Kindern unter zwei Jahren ein Röntgen-Skelettscreening durchgeführt werden. Laboruntersuchungen dienen neben dem Ausschluss einer
Gerinnungsstörung der Einschätzung des Blutverlustes (Blutbild) und dem Screening auf abdominelle Begleitverletzungen (Transaminasen,
Lipase). Im Rahmen einer schweren Hirnschädigung kann es zu einer sekundären disseminierten intravasalen Gerinnungsstörung kommen.
Aus forensischen Gründen sollte eine Glutarazidurie ausgeschlossen werden [6, 28]. Eine Übersicht der Diagnostik zeigt Tab. 3.

• Kernspintomografie (MRT)
• Computertomografie (CCT)
• Fundoskopie (Augenhintergrund)
• Konventionelle Schädelsonografie
• Farbkodierte Dopplersonografie des
Gehirns
• Röntgen-Skelettscreening
• Urin (Status und organische Säuren)
• Labor: BB, GOT, GPT, Lipase, Quick,
PTT, von Willebrand-Ag und Cofaktor,
Fibrinogen, AT III, D-Dimere, PFA 100
• Keine diagnostische Lumbalpunktion!
(Falls erfolgt, z. B. bei primärem Verdacht
auf Sepsis, Meningitis oder Enzephalitis:
zytologische Blutungsalterbestimmung)
Tab. 3 | Diagnostik bei V. a. Schütteltrauma

Pathogenese und zeitliche Abläufe
(»Timing«)
Das wesentliche primäre pathogene Moment
ist das unkontrollierte Rotieren des Schädels,
wodurch diffuse Scherkräfte auf das Gehirn
einwirken. Auf makroskopischer Ebene führt
dies zum Abriss von Brückenvenen, mit den
sich daraus ergebenden subduralen Hämatomen. Durch Scherkräfte des mit der Netzhaut
verbundenen Glaskörpers entstehen vermutlich die retinalen Blutungen. SDH und RTB
sind zwar wichtige Indikatoren eines STS, für
das Ausmaß der Hirnschädigung und die Prognose jedoch nicht von Bedeutung. Sie sind
eher im Sinne von auf das STS hinweisenden
Symptomen zu verstehen, was von erheblicher forensischer Bedeutung ist. SDH sind in
diesem Kontext nahezu nie massenwirksam.
Auf Zellebene kommt es zu einer akuten diffusen Störung der neuronalen Zellfunktion, die
je nach Intensität und Dauer der einwirkenden
Kräfte zu einer mehr oder minder stark ausgeprägten, aber unmittelbar auftretenden klinischen Symptomatik führt.
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Beim akuten, signifikanten Schütteltrauma handelt es sich um eine primär diffuse
Hirnschädigung, die immer eine sofortige
und auch für Laien erkennbare, neurologische Symptomatik nach sich zieht. Diese
kann in ihrer Ausprägung variabel sein, aber
nicht fehlend. Ein signifikantes STS führt zu
gewichtigen, akuten Symptomen (Krampfanfälle, Bewusstseinsstörungen, Intensiv- oder
Beatmungspflichtigkeit) und/oder chronischen Folgen (Seh-, Hör- Entwicklungsstörungen, Behinderungen, Tod).
Zeitliche Abläufe
Dem o. g. Einsetzen der klinischen Symptomatik wird für die zeitliche Zuordnung mittlerweile
ein größeres Gewicht eingeräumt als der inexakten und nur grobe Zeiträume ermöglichenden
radiologischen Datierung [29]. Aus forensischer
Sicht ist es von überragender Bedeutung, dass
es beim STS keine zeitliche Latenz der Symptomatik wie bei SDH bei Erwachsenen gibt. Das
Phänomen des sog. »Walk, talk and then de-
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teriorate and die« ist für isolierte, allmählich
progrediente und dann massenwirksame subdurale Hämatome bei Erwachsenen beschrieben,
nicht jedoch bei Säuglingen, der hauptsächlich
betroffenen Altersgruppe des STS, deren SDH ja
nahezu nie massenwirksam ist. Eine Progression
der klinischen Symptomatik ist beim STS durch
die Ausbildung eines Hirnödems und das Einsetzen sekundärer Schädigungsmechanismen
möglich [30].
Pathophysiologie
Während lange Zeit der diffusen axonalen Schädigung (DAI, diffuse axonal injury) durch Scherkräfte eine Hauptrolle in der Pathophysiologie
des STS zugeschrieben wurde, rückt zunehmend
die Rolle einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie in den Fokus [31]. Es gibt zunehmend Belege, dass die biochemischen und
metabolischen Reaktionen auf eine Gehirnverletzung sich bei jungen Säuglingen signifikant
und fundamental von denen bei älteren Kindern und Erwachsenen unterscheiden. Das sich
schnell entwickelnde Säuglingsgehirn scheint in
bestimmten Entwicklungsphasen eine kritische
Suszeptibilität gegenüber äußerem Trauma zu
haben. Der Nachweis von axonalen Scherverletzungen durch Hyperextensionskräfte im zervikalen Rückenmark und im zervikomedullären
Übergang führte zur Hypothese einer dadurch
induzierten transienten (oder in letalen Fällen
permanenten) Apnoe mit konsekutiver Ischämie.
Da bei letal geschüttelten Kindern strukturelle
Zellschäden in Form einer DAI nicht durchgängig nachgewiesen werden konnten, scheint die
Ischämie der hauptsächliche Auslöser für nachfolgende, komplexe pathogene biochemische
Prozesse zu sein. Aktuelle Theorien zur Pathogenese gehen heute davon aus, dass eine Kombination verschiedener Faktoren zu den Folgen
des STS führt. Dazu zählen Exzitotoxizität, oxidativer Stress und freie Radikale, Apoptose und
Inflammation (Zusammenfassung bei [30]).
Der bei Kindern mit einem STS beobachtete
und im Vergleich zu akzidentellen Hirnverletzungen überproportional höher nachweisbare
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Glutamatanstieg ist neben Glyzin und Aspartat hauptverantwortlich für die Exzitotoxizität.
Durch Aktivierung u. a. von N-methyl-d-Aspartat
(NMDA)-Rezeptoren und kalziumvermittelten
metabolischen Kaskaden kommt es durch intrazelluläre Proteasen, Lipasen und Endonukleasen zur Freisetzung von Superoxidradikalen und
schließlich zum neuronalen Zelltod. Die Schwelle des NMDA-Glutamatrezeptors für einen zytopathogenen Kalzium-Influx ist bei Säuglingen
deutlich geringer, so dass hieraus eine höhere
Anfälligkeit des unreifen Gehirns resultiert [32].
Neuroprotektive Faktoren wie Adenosin und
VEGF (vascular endothelial growth factor) sind
dagegen reduziert. Ein sekundärer metabolischer Schaden entsteht durch oxydativen Stress.
Freie Radikale wie Superoxide, Hydroxylradikale, Hydrogenperoxid und Peroxynitrit führen
zu Schäden an Zellmembranen, Proteinen und
Nukleinsäuren. Hinweise auf verstärkte Apoptoseprozesse ergeben sich durch vermehrten
Nachweis von mitochondrialem Cytochrom c und
erniedrigten Spiegeln von apoptoseprotektivem
Bcl-2 im Liquor [30].
Vermehrte Ausschüttung von Endothelin-1, ein
Peptid mit erheblicher vasokonstriktorischer
Potenz, führt zu einer Aufhebung der Gefäßautoregulation und Störungen der Hirndurchblutung. Vasospasmen führen dann zu weiteren
Ischämien, Hypoxien, konsekutiven Zellschäden
und ischämischen Insulten. Somit führen sowohl
lokale, als auch generalisierte Ischämien zu Hypoxie, Hirnödem und erhöhtem Hirndruck, wiederum mit einer Potenzierung der organischen
wie funktionellen Schäden.
Sekundäre inflammatorische Prozesse werden
durch Freisetzung von Zytokinen wie IL-1, IL-6
und IL-8 (Interleukine 1, 6, 8), ICAM-1 (Interzelluläres Adhäsionmolekül-1) und Quinolinsäure induziert. Sie führen zu einer anhaltenden,
durch neutrophile Granulozyten vermittelten
akuten und subakuten inflammatorischen Reaktion. Diese, ähnlich auch bei akzidentellen
Gehirnverletzungen ablaufenden, Reaktionen
waren in verschiedenen Studien bei misshandlungsbedingten Kopfverletzungen im Liquor
jedoch durchweg qualitativ und quantitativ we-
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sentlich schwerwiegender als bei akzidentellen
zerebralen Verletzungen nachzuweisen. Dies
kann auch die schwierige therapeutische Beeinflussbarkeit erklären. Experimentelle Ansätze untersuchen derzeit den möglichen Einfluss
endo- und exogener Neuroprotektoren [33].
Retinale Blutungen
Retinale Blutungen (RTB), die in 65–95 % beschrieben werden, zählen zu den klassischen
Symptomen eines STS und werden nur selten
bei akzidentellen Kopfverletzungen gefunden.
Dennoch sind sie nicht spezifisch für ein Schütteltrauma und zahlreiche Differenzialdiagnosen
müssen in Betracht gezogen werden. Eine erste
Differenzierung erlaubt meist der Charakter der
Blutungen, der beim STS häufig in Form erheblicher intra-, sub- und präretinaler, also mehrschichtiger Blutungen auftritt, die an die Ora
serrata heranreichen (Abb. 3). Sie sind überwiegend bilateral (in 17 % aber auch einseitig),
zahlreich (in zwei Dritteln zu zahlreich, um sie
zu zählen) und reichen bis in die Peripherie.
Bei der (bevorzugt augenärztlichen!) Dokumentation ist es essentiell, immer die Art, Anzahl,
Ausprägung, den Schweregrad und die Verteilung der Blutungen zu beschreiben. Die Schwere
der Hirnverletzungen korreliert mit der Schwere der RTB. Bei nicht-misshandlungsbedingten
Kopfverletzungen und weiteren Differenzialdiagnosen sind die RTB üblicherweise gering an
der Zahl, meist am hinteren Pol lokalisiert und
reichen selten bis in die Peripherie. Die stark
auf ein STS hinweisenden Glaskörperblutungen,
perimakulären Falten oder eine traumatische
Retinoschisis werden daneben nur in klinisch
plausiblen Einzelfällen schwerer, akzidenteller Kopfverletzungen gefunden. Kein Parameter
findet sich jedoch ausschließlich bei Misshandlungen. Nach Ausschluss der Differenzialdiagnosen gelten aber zumindest ausgeprägte retinale
Blutungen per se als hochgradig verdächtig. Ein
aktueller systematischer Review mit Daten von
nahezu 1000 Kindern und der Metaanalyse von
fünf Studien gibt die Odds Ratio eines Kindes
mit einer Kopfverletzung und retinalen Blutungen mit 14,7 (Konfidenzintervall 6,39, 33,62)
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Abb. 3 | Ausgeprägte retinale Blutungen.
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Levin, Philadelphia und des Springer Verlages ; aus [1].

und die Wahrscheinlichkeit einer Misshandlung
mit 91 % an [34]. Aufgrund der raschen Resorption innerhalb von 1–2 Wochen, in Einzelfällen
bis zu 3 Wochen, führen die retinalen Blutungen
per se nicht zu Visusstörungen. Das Alter retinaler Blutungen kann klinisch nicht datiert werden.
Sowohl das bei Erwachsenen beschriebene Terson-Syndrom (intraokulare Blutung im Rahmen
einer Hirnblutung) als auch die Purtscher-Retinopathie (retinale Blutungen durch erhöhten
intrathorakalen Druck) spielen keine Rolle bei
der Genese retinaler Blutungen im Rahmen des
Schütteltrauma-Syndroms. Beide Begriffe sollten
daher auch terminologisch nicht zur Charakterisierung der Befunde benutzt werden [35 – 37].
Differenzialdiagnose retinaler Blutungen
RTB werden bei Unfällen selten gefunden, sind
dann in der überwältigenden Zahl der Fälle geringfügig, petechial, einseitig und am hinteren Pol gelegen. In sehr seltenen Einzelfällen
werden sie bei banalen Unfällen beschrieben,
sind aber ansonsten selbst bei schweren Unfällen selten. Weitere Differenzialdiagnosen
sind Gerinnungstörungen (die sich allerdings
nahezu niemals isoliert am Auge manifestieren), Leukämien, Kohlenmonoxid-Vergiftungen,
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hypertensive Krisen, schwere Meningitiden und
Enzephalitiden, CMV Retinitiden, Glutarazidurie
Typ I, Galaktosämie, Skorbut oder Osteogenesis
imperfecta, seltene Einzelfälle bei kardiopulmonalen Reanimationen. Geburtstraumatische RTB
treten in 40–50 % aller Geburten auf und sind
in der Regel nach 1–2 Wochen, sehr selten erst
nach 3–5 Wochen resorbiert.
Differenzialdiagnose subduraler
Hämatome
SDH entstehen nahezu immer traumatisch. Sie
werden gelegentlich bei Unfällen gefunden, dann
jedoch fast immer ohne retinale Blutungen, ohne
Enzephalopathie und ohne schwerwiegende neurologische Folgeschäden. Stürze aus bis etwa 1,5
Metern führen gelegentlich zu einfachen, linearen parietalen Schädelfrakturen, die in 0,7 % von
unkomplizierten intrakraniellen Verletzungen begleitet sind [38, 39]. Geburtstraumatische SDH
sind meist mit entsprechendem Geburtsverlauf
korreliert und selten schwerwiegend oder therapiebedürftig und zumeist nach vier Wochen vollständig zurückgebildet. Hirngefäßaneurysmen
finden sich, im Gegensatz zu Erwachsenen, bei
Kindern sehr selten, und ohne retinale Blutungen. Gerinnungsstörungen zeigen sich sehr selten nur durch Hirnblutungen und lassen sich in
der Regel unproblematisch ausschließen, wenn
auch der (seltene) Faktor-XIII-Mangel berücksichtigt wird. Die Spätform der Vitamin-K-Mangel-Blutung kann zu schweren intrakraniellen
Blutungen führen. Bei schweren (akzidentellen
und nichtakzidentellen) Kopfverletzungen finden sich sowohl sekundäre PTT-Verlängerungen,
als auch eine disseminierte intravasale Gerinnung (DIC), deren Ausmaß mit der Schwere der
Kopfverletzung und einer ungünstigen Prognose
korreliert. Eine Herpesvirusenzephalitis kann zu
subduralen Hämatomen führen. Die Glutarazidurie Typ I kann krisenhaft zu SDH und RTB führen.
Meist spricht jedoch das unauffällige Neugeborenenstoffwechselscreening, fehlende typische
MRT-Befunde, ein fehlender vorangehender Makrozephalus und im Zweifelsfall die (negativ ausfallende) Untersuchung der organischen Säuren
im Urin dagegen.
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Prognose der Hirnschädigung beim
Schütteltrauma
Aufgrund der oben beschriebenen komplexen
diffusen Hirnschädigung und den Folgen erhöhten Hirndrucks ergeben sich oft schwere neurologische Folgeschäden in Form von gravierenden
Entwicklungsstörungen, Seh-, Hör- und Sprachausfällen bis hin zu bleibenden Behinderungen
oder (in 11–33 %) Tod. In etwa jeweils einem
Drittel kommt es bei den Überlebenden zu schweren, mittleren oder leichten bzw. fehlenden Folgeschäden. Das STS gilt daher als die schwerste
Form der Kindesmisshandlung. Schütteln ist ein
potenziell lebensgefährliches Ereignis und in
den USA im zweiten Lebenshalbjahr die häufigste Todesursache bei Kindern. Strukturell finden
sich Hirnatrophien, chronische subdurale Hygrome, Mikrozephalien, multizystische Enzephalopathien und Porenzephalien ( Abb. 4–6).
Auch nach zunächst symptomarmem Frühverlauf
können noch nach Jahren Verhaltensstörungen,
kognitive Defizite, Wahrnehmungsstörungen
und Spätepilepsien als Spätfolgen auftreten.
Nach traumatischen Hirnschäden kann es zu
einem transienten oder permanenten Hypopituitarismus kommen, sodass diesbezüglich ein
routinemäßiges Screening erforderlich ist [40,
41]. Subdurale Hygrome können sich durch Lyse
eines subduralen Hämatoms entwickeln. Chronische subdurale Hämatome werden als Folge
von Neovaskularisierungen und spontanen Mikroblutungen bei subduralen Hygromen interpretiert. Eine ausschließliche Zuordnung zu einem
zurückliegenden STS ist jedoch schwierig [42].
Kontroversen, Pseudokontroversen,
offene Fragen
Bestimmte Aspekte misshandlungsbedingter
Kopfverletzungen werden kontrovers diskutiert,
oft im Rahmen von Strafprozessen. Vereinzelt
ist nicht nur die Bedeutung einzelner Befunde in Frage gestellt worden, sondern auch das
Schütteltrauma als solches. Manche der vordergründig wissenschaftlichen Einwände erwecken
bisweilen den Eindruck, dass Gewalt an Kindern
grundsätzlich in Zweifel gezogen wird [7].
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Abb. 4 bis 6 | Verlauf MRT Befunde bei signifikantem STS eines 2 Monate alten Säuglings: a) leichte subdurale Blutungen bei deutlicher Klinik; b), c) nach 6 Wochen zystische Leukomalazie und chronische subdurale Blutung; klinisch
schweres Residualsyndrom. Mit freundlicher Genehmigung des Springer Verlages; aus [1].

Ein wesentliches Problem besteht darin, dass
Einzelelemente isoliert als pathognomonisch
interpretiert werden (v. a. retinale Blutungen!).
Da es immer auch mögliche alternative Ursachen
gibt, erweckt das dann fälschlicherweise den Eindruck, dass die Diagnose des STS widerlegt sei.
Ein grundlegendes methodisches Problem ergibt
sich daraus, dass klassische evidenzbasierte Forschung nicht möglich ist. Experimente am Menschen sind nicht durchführbar, Tierversuche nur
bedingt übertragbar, und Versuche mit Modellen
kaum in der Lage die komplexen Verhältnisse
im Säuglingsgehirn realistisch nachzubilden. So
sind Fragen, zum Beispiel wie kräftig und wie
lange für bestimmte Verletzungen geschüttelt
werden muss, nicht exakt zu beantworten.

Symptomatik und etwaig dafür verantwortlicher
Betreuungspersonen ist dies von herausragender
forensischer Bedeutung.

Die von der britischen Neuropathologin Geddes
vertretene sog. »Unified Hypothesis«, die eine
intradurale und retinale Blutleckage durch hypoxische Gefäßschädigung ohne signifikante Gewalteinwirkung postulierte, wurde von verschiedenen Autoren widerlegt und von Geddes selbst
vor einem britischen Gericht widerrufen.

Banale Stürze aus geringer Höhe (bis 1,5
Meter) führen extrem selten zu signifikanten
Verletzungen. Eine Metaanalyse von nahezu
5000 tatsächlichen Unfällen beschrieb 23 Todesfälle bei 1902 Stürzen aus einer Höhe von
mehr als einem Stockwerk, 18 davon aus mehr
als 3 Stockwerken [38]. Dennoch werden einfache Stürze aus geringer Höhe immer wieder als
Ursache für komplexe, lebensbedrohliche oder
gar tödliche Verletzungen postuliert. In diesem Zusammenhang wird des Öfteren eine retrospektive Auswertung von Spielplatzunfällen
mit Stürzen aus geringen Höhen durch Plunkett
[43] herangezogen. Hierbei handelte es sich
jedoch um sehr seltene Ereignisse mit plausiblem, meist beobachtetem Unfallhergang. Dabei
waren keine Säuglinge betroffen, der hauptsächlichen Altersgruppe des STS. Ursächlich für
einzelne, seltene letale Verläufe waren nahezu
ausschließlich epidurale Hämatome.

Bei diffusen Hirnschädigungen gibt es kein
freies oder luzides Intervall wie bei alleinigen
epiduralen oder massenwirksamen subduralen
Hämatomen bei Erwachsenen. Untersuchungen
an geständigen Tätern bestätigen dies durchweg. Für die zeitliche Zuordnung der klinischen

Der Meinung, Eltern könnten aufgrund ihrer Unkenntnis des STS die Folgen nicht absehen und
seien nicht verantwortlich für die Tat, muss die
Einschätzung der American Academy entgegengehalten werden, dass aufgrund der Schwere des
Schüttelns auch Laien das potenziell Lebensge-
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fährliche dieser Handlungen durchaus bewusst
ist. Der Einwand, Schütteln sei als Maßnahme
bei der Reanimation erfolgt, ist aufgrund der
Schwere und Massivität des Schüttelns wenig
plausibel [21, 6].
Die Hypothese, dass obligat ein zusätzlicher
Anprall des Schädels für die verheerenden Auswirkungen des STS verantwortlich ist (Shake-Impact-Syndrom) ist widerlegt und sowohl
theoretische Überlegungen als auch die Berichte
geständiger Täter zeigen, dass Schütteln allein
zu den beschriebenen schweren Folgen führen
kann.
Obwohl immer wieder fälschlich behauptet, beweisen weder retinale noch subdurale Blutungen
im Kontext einer Enzephalopathie (»diagnostische Trias«) per se eine misshandlungsbedingte
Kopfverletzung bzw. ein Schütteltrauma-Syndrom. Zahlreiche Differenzialdiagnosen müssen
berücksichtigt und ausgeschlossen werden. In
jedem Fall muss eine gründliche, multidisziplinäre Betrachtung des individuellen Falles erfolgen.
Weder darf eine schwerwiegende Misshandlung
mit gravierenden Folgen für das jeweilige Kind
und etwaige Geschwister übersehen werden,
noch eine Familie mit einer falsch positiven
Diagnose in potenziell erhebliche und dramatische psychosoziale und ggf. juristische Folgen
gestürzt werden. Dies erfordert ein durchdachtes
und strukturiertes Vorgehen mit genauester Dokumentation, auch hinsichtlich einer etwaigen
späteren juristischen bzw. gutachterlichen Überprüfung. Die Prinzipien der Intervention orientieren sich am allgemeinen Vorgehen bei Kindesmisshandlungen [18, 44].
Zusammenfassung
Der im deutschen Sprachraum gebräuchliche Begriff »Schütteltrauma-Syndrom« ist nicht geeignet, das gesamte Spektrum nichtakzidenteller,
misshandlungsbedingter Kopfverletzungen abzubilden, wird aber aus Vereinfachungsgründen in
dieser Übersicht beibehalten - international hat
sich mittlerweile der Begriff »Abusive Head Trauma« etabliert. Das klassische, signifikante Schüt-
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teltrauma-Syndrom (STS) wird durch heftiges,
gewaltsames Hin-und-her-Schütteln – mit oder
ohne nachfolgenden Aufprall – verursacht. Es beschreibt im Kern die Koinzidenz einer variablen,
oft aber schweren und prognostisch ungünstigen
diffusen Hirnschädigung (Enzephalopathie) mit
subduralen Hämatomen (SDH) und meist ausgeprägten retinalen Blutungen (RTB). Auslöser sind
zumeist Situationen intensiver Frustration, Wut,
Ärger, aber auch Verzweiflung der Betreuungspersonen. Auch wenn schlüssige Konzepte zu
Diagnose, Ätiologie und Pathogenese vorliegen,
stößt die evidenzbasierte Erforschung aus offensichtlichen methodischen Gründen an Grenzen.
Neue systematische Reviews haben hochgradige
Assoziationen verschiedener Kombinationen klinischer Symptome und Befunde belegt. Aufgrund
der weitreichenden psychosozialen und juristischen Folgen einer gestellten (oder auch übersehenen!) Diagnose, müssen dem betreuenden
Mediziner eine Reihe von kontroversen Aspekten
bekannt sein.

Herrmann B:
Epidemiology, clinical aspects and concept
of abusive head trauma
Summary: The term »Schütteltrauma-Syndrome«
(STS) (»Shaking Trauma Syndrome«) is prevalent
and widely accepted in German medical community. Due to these reasons it will be maintained
in this review, although it is not appropriate
to reflect the wide spectrum of what internationally now has been termed »Abusive Head
Trauma (AHT)«. Classic STS is caused by violent
shaking, with or without impact. It is characterized by a variable, but often serious brain
damage (encephalopathy), subdural hematomas
and mostly extensive retinal hemorrhages and
unfavorable outcome. Triggers are situations of
intense frustration, anger and despair of care
takers. Although research has delineated plausible concepts for diagnosis, etiology and pathogenesis, evidence based research is limited
due to obvious methodic reasons. Recent systematic reviews of the literature have been able
to demonstrate significant statistic associations
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of different combinations of clinical symptoms
and findings. Due to far reaching psychosocial
und legal implications of the diagnosis (and failure to establish it as well), professionals must
be aware of a number of controversial aspects.
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