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Risikoeinschätzung von 
Elektroschockdistanzwaffen 
Eine Übersichtsarbeit aus gerichtsärztlicher Perspektive 

SebaStian nico Kunz, 
IFFB Gerichtsmedizin und 

Forensische Neuropsychiatrie, 
Paris-Lodron Universität 

Salzburg, Österreich. 

chriStina Grove, 
Institut für Rechtsmedizin, 

Ludwig-Maximilians Universität 
München, Deutschland. 

Elektroschockdistanzwaffen (Conducted Electrical Weapons – CEW) führen bei einem 
Körpertreffer zur Abgabe hochfrequenter Stromimpulse mit hoher Stromspannung und 
geringer Stromstärke. Eine hierdurch hervorgerufene, willentlich nicht beeinflussbare, 
allgemeine Muskelkontraktion bedingt eine kurzzeitige Handlungsunfähigkeit der ge
troffenen Person. Mit Hilfe von human- und tierexperimenteller Forschung sowie der 
Erstellung komplexer Computersimulationsmodelle konnte die physische Wirkung auf 
den menschlichen Körper von unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert werden. Der 
genaue elektrophysiologische Wirkungsmechanismus von CEW konnte hierdurch je
doch noch nicht vollständig geklärt werden. Auch war es bisher nicht möglich, eine 
konkrete Gefährdungsschwelle für die Auswirkungen von CEW-Impulsen zu ermitteln. 
Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum die pathophysiologischen Wirkungen dieser 
Geräte in der wissenschaftlichen Literatur zum Teil unterschiedlich bewertet werden. 
In der Mehrzahl der Publikationen konnte bisher kein direkter Kausalzusammenhang 
zwischen klinisch relevanten pathophysiologischen Veränderungen und dem Beschuss 
einer gesunden Person mit CEW belegt werden. Für den Exekutivbeamten kann hieraus 
gefolgert werden, dass unter Vorbehalt psychisch und/oder physisch beeinträchtigter 
Personen der fachgerechte Einsatz von CEW als unbedenklich eingestuft werden kann. 

einleitunG 
Als wichtige Schnittstelle zwischen Er
mittlungsbehörden und Justiz hat die 
Gerichtsmedizin eine zentrale Funktion 
bei der Beurteilung forensisch-klinischer 
Sachverhalte inne. Besonders, wenn es um 
die Einschätzung von Auswirkungen poli
zeilicher Gewaltanwendung geht, ist durch 
die forensische Bewertung vorliegender 
Verletzungen eine objektive Begutachtung 
möglich. Nicht-letale Wirkmittel (NLW) 
spielen bei polizeilichen und militärischen 
Einsätzen eine zunehmend zentrale Rolle. 
Der Einsatz chemischer, kinetischer und 
elektrischer Waffen ermöglicht ein, der 

jeweiligen Situation angepasstes, Eingrei
fen, mit dem Ziel, die von einem Angrei
fenden ausgehende Gefahr effektiv abzu
wehren (Kunz et al. 2014a). 

In diesem Zusammenhang hat die Etab
lierung der Elektroschockdistanzwaffen 
(Conducted Electrical Weapons – CEW) 
neue medizinische Fragestellungen und 
Probleme mit sich gebracht, die insbe
sondere auch politisch relevant geworden 
sind. In der vorliegenden Arbeit werden 
die verschiedenen Aspekte der gängigsten 
Elektroschockdistanzgeräte und deren 
pathophysiologische Auswirkungen auf 
den menschlichen Körper kurz zusammen
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gefasst. Dabei sollen dem Exekutivbeam
ten die Möglichkeiten, Grenzen und Ge
fahren dieser neuen Technologie erläutert 
und Hilfestellungen zu deren effektiver 
Anwendung gegeben werden. 

aufbau und funKtionSweiSe 
moderner cew 
Die Firma TASER International® hat der
zeit das Monopol der Elektroschockdis
tanzwaffen inne. Andere Hersteller, wie 
beispielsweise Defenders Network Inc. 
oder Stinger Systems Inc., konnten sich 
mit ihren Geräten nicht auf dem Markt 
etablieren und spielen für die gerichtsärzt
liche Beurteilung der aktuellen CEW eine 
untergeordnete Rolle. Abgesehen von 
sich geringgradig voneinander unterschei
denden Variationen in der abgegebenen 
Stromstärke und Spannung, funktionieren 
die unterschiedlichen Modelle der CEW 
nach dem gleichen Grundprinzip und ha
ben alle auch eine vergleichbare Wirkung 
auf eine getroffene Person (Ho et al. 2013). 
Die derzeit erhältlichen Modelle TASER® 

X2, X3, X26 und X26P bestehen aus einem 
pistolenähnlichen hochfesten Polymerge
häuse, das die einzelnen Komponenten 
der Waffe schützt (siehe Abbildung 1). An 
dessen Spitze sind je nach Modell eine oder 
mehrere Kartuschen aufgesetzt, welche 
mittels einem komprimierten Stickstoff-
Antriebssystem zwei Pfeilelektroden bis 
zu einer effektiven Reichweite von 10,6 m 
verschießen können. Die Geschosse sind 
durch jeweils einen 0,5 mm dicken elek
trisch isolierten, frei beweglichen Draht 
mit der Batterie des Endgerätes verbun
den. Sie werden bei Betätigung des Ab
zuges in einem Winkel von 8 Grad zu
einander aus der Kartusche abgeschossen. 
Nach dem Eindringen der Pfeilelektroden 
im Zielmedium können hochfrequente 
Stromimpulse abgegeben und zwischen 
den beiden Elektroden ein Stromkreis re
alisiert werden. Es wirken hierbei jeweils 

zwei gedämpfte Stromschwingungen zu
sammen (siehe Abbildung 2, Seite 96), 
die sich je nach Gerät zwischen 15 und 
25 Mal pro Sekunde (s) für die Dauer 
der Standardsequenz von bis zu 20 s 
wiederholen. Durch die Applikation hoher 
Spannungen zwischen 1400 und 2520 V 
bei gleichzeitig geringer Stromstärke von 
maximal 2.4 mA wird im getroffenen 
Körper eine muskuläre Schmerzreaktion 
hervorgerufen. Eine Überlagerung der 
Erregungsleitung im Nervengewebe be
wirkt zudem eine ganzheitliche tetanische 
Muskelkontraktion. Dieses Phänomen 
wird vom Hersteller als EMD – electro
muscular disruption – bezeichnet. Durch 
die Stromapplikation werden Typ A -
Motoneurone stimuliert, welche infolge 
über Aktivierung motorischer Synapsen 
die erwünschte tonische Muskelkontrak
tion bewirken (Kroll 2009). Im Idealfall 
führt dies für die Dauer der Stromappli
kation zu einer absoluten Handlungsun
fähigkeit eines getroffenen Kontrahenten. 
Entsprechend den elektrophysiologischen 
Eigenschaften des Stromflusses ist die 
letztliche Wirkung einer CEW-Anwen
dung von der Lokalisation und dem Ab
stand der Elektroden abhängig (Ho et al. 
2012). Mit Beendigung der Stromapplika-

Quelle: TASER Int. 

Abb. 1: Aufbau der Elektroschockdistanzwaffe 
TASER®X26 
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Quelle: TASER Int. 

Ampere (A) 

Zeit (µs) 

Abb. 2: Verlauf eines Stromimpulses des 
TASER®X26 

tion ist nach einem kurzen Regenerations
intervall von maximal 3 s eine vollständige 
Wiederherstellung sämtlicher physiolo
gischer Funktionen gegeben (Criscione/ 
Kroll 2014). Eine bestehende Langzeit
beeinflussung auf elektrophysiologischer 
Ebene ist nicht zu befürchten. 

wirKunG von cew 
Die biologische Wirkung einer Stromap
plikation ist von der Stromstärke als Funk
tion der Spannung und des Widerstandes, 
dem Stromweg durch den Körper sowie der 
Durchströmungsdauer abhängig. Trotz um
fangreicher Forschungsarbeiten auf dem Ge
biet der CEW konnte zwar deren physische 
Wirkung auf den Menschen herausgearbeitet 
(Kunz et al. 2012a), der genaue elektrophy
siologische Wirkmechanismus jedoch noch 
nicht vollständig geklärt werden. 

Für die Risikoeinschätzung von CEW 
sind in diesem Zusammenhang aus gerichts
ärztlicher Sicht vor allem kardiovaskuläre, 
neuroendokrine, sympathiko-adrenerge, 
muskuläre und zentrale Reaktionen bei 
Beschuss mit CEW von Interesse. Laut 
Berichten der Hilfsorganisation Amnesty 
International gibt es immer wieder Todes
fälle, die in direktem Zusammenhang 
mit einem vorangegangenen Beschuss 
von CEW stehen (Amnesty Inernational 
2013). Ein zweifelsfreier Kausalitätsnach

weis konnte bislang jedoch nicht erbracht 
werden (Kunz et al. 2012b, 369–373). 

Eine vermeintliche Todesursache, die in 
der wissenschaftlichen Literatur kontro
vers diskutiert wird, ist das durch CEW 
hervorgerufene Kammerflimmern. Die 
Möglichkeit, durch direkte elektrische 
Erregung des Herzens dessen Rhythmus 
beeinflussen zu können, ist ein bekanntes 
Phänomen (Reilly 1998) und wird in der 
Medizin unter anderem zur Defibrillation 
nach einem Herzstillstand verwendet. Die 
letztliche Wirkung des Stroms ist dabei von 
der Erregungsphase des Myokards und der 
Stärke des Stromflusses abhängig (Sellier 
1975, 538–560). Die tödliche Grenze wird 
hier in der Literatur unterschiedlich ange
geben. Koeppen beispielsweise beschreibt 
die kritische Stromstärke, die bei Einwir
kung über 0.3 s zu einem Herzkammer-
flimmern führen kann, als Bereich III 
(0.08–8 Ampere) (Koeppen 1935). Dem
gegenüber erzeugen Elektroschockdis
tanzwaffen eine deutlich geringere Strom
stärke bei einer längeren Impulsdauer. 
Nach der Einteilung Koeppens würden die 
Stromstärken von CEWs dem Bereich II 
zugeordnet werden (25–80 mA), innerhalb 
dem es zu Blutdruckanstieg und Herzun
regelmäßigkeiten kommen kann. Derzeit 
sind wenige Falldarstellungen bekannt, 
in denen eine enge Zeitspanne zwischen 
dem Einsatz von CEW und dem Todesein
tritt vorlag (Baldwin et al. 2010; Multerer 
et al. 2009; Naunheim et al. 2010). Da in 
diesen Fällen konkurrierende Todesursa
chen, wie beispielsweise Drogenintoxika
tion, extreme Erregtheit des Beschossenen 
im Sinne eines exzitierten Deliriums oder 
kardiovaskuläre Vorerkrankungen zu dis
kutieren waren (Kroll et al. 2007; Dawes/ 
Ho 2010), konnte bisher kein direkter Zu
sammenhang zwischen der Stromwirkung 
von Elektroschockdistanzwaffen und einer 
todesursächlichen Beeinflussung des Her
zens belegt werden. 
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In verschiedenen wissenschaftlichen Un
tersuchungen wurde versucht, eine klinisch 
relevante Beeinflussung der Herzmuskula
tur durch CEW zu belegen bzw. zu wider
legen. Während einzelne Forschungsgrup
pen (Nanthakumar et al. 2006; Koerber 
et al. 2014; Dennis et al. 2007) in tierex
perimentellen Studien strominduzierte 
Herzrhythmusstörungen nachweisen konn
ten, sprechen statistische Auswertungen 
von CEW-Einsätzen (Bleetman et al. 2004) 
und humanexperimentelle Studien von 
Fieseler (Fieseler et al. 2011), Ho und 
Dawes (Dawes et al. 2011a; Dawes et al. 
2011b; Ho 2011) sowie Chan und Vilke 
(Chan/Vilke et al. 2009) gegen diese An
nahme. 

Auch Versuche, die Stromwirkung von 
CEW auf den Menschen anhand von Com
putersimulationsmodellen darstellen zu 
können, ergaben bisher keine einheitlichen 
Ergebnisse. Während Kunz u.a. (Kunz et al. 
2014b) keine durch CEW hervorgerufene 
kardiovaskuläre Wirkung feststellen konn
ten, ergaben die Modellberechnungen von 
Leitgeb (Leitgeb 2014) ein durchaus rele
vantes Risiko. 

Eine strominduzierte Atemlähmung als 
direkte Folge der tetanischen Kontraktion 
der Atemhilfsmuskulatur und des Zwerch
fells wird in der Literatur als eine denkbare 
tödliche Folge eines Beschusses mit CEW 
diskutiert (Kanz 2002). In Tierversuchen 
konnte ein entsprechender Abfall der Atem
frequenz und Sauerstoffsättigung während 
einer CEW-Applikation festgestellt werden 
(Jauchem 2010). In Humanstudien von 
Dawes u.a. (Dawes et al. 2011a) wurde die
ses Phänomen nicht beobachtet. 

Neben der direkten Stromwirkung auf 
die Muskulatur muss in diesem Zusam
menhang ebenso die indirekte Wirkung 
einer allgemeinen Muskelkontraktion be
rücksichtigt werden. Sowohl bei maxima
ler Muskelanspannung als auch durch den 

Stromfluss selbst kann es zu Mikroverlet
zungen der Muskelfasern mit Freisetzung 
des Muskelenzyms Kreatinkinase (CK) 
kommen. Das hierdurch möglicherweise 
hervorgerufene Risiko der Ausbildung ei
ner Rhabdomyolyse mit der Gefahr eines 
akuten Nierenversagens wird in einzelnen 
Kasuistiken von Sandford u.a. (Sandford 
et al. 2011) auf den Beschuss mit CEW zu
rückgeführt. In zwei der hier beschriebenen 
Fälle wiesen die betroffenen Personen 
CK-Werte von 3166 U/l und 8086 U/l auf. 
Einer der Beteiligten stand zum Zeitpunkt 
des CEW-Beschusses unter deutlichem 
Kokaineinfluss, der andere wurde nach ei
ner länger andauernden körperlichen Aus
einandersetzung durch ein CEW getrof
fen. Wie nahezu in allen Fällen, in denen 
eine Taserapplikation mit die Gesundheit 
gefährdenden, pathophysiologischen Re
aktionen in Verbindung gebracht wird, 
gibt es auch in diesen beiden Fällen me
dizinisch erklärbare, alternative Ursachen 
für das entstandene Krankheitsbild. Sinert 
u.a. (Sinert et al. 1994) konnten belegen, 
dass es auch möglich ist, allein durch 
körperliche Aktivität kritische CK-Werte 
zwischen 700-165.000 U/l zu erreichen, so 
dass hier ein rein durch die Stromwirkung 
hervorgerufener Anstieg der Kreatinkinase 
nicht mit der notwendigen Sicherheit be
legt werden kann. 

Dawes u.a. (Dawes et al. 2011c) konnten 
in ihren Versuchsreihen derart hohe Krea
tinkinasewerte nicht bestätigen. Zwar wur
de in diesen Versuchen ein Zusammenhang 
zwischen Elektroschockdistanzwaffen und 
einem Anstieg der CK-Konzentration im 
Blut von bis zu 1456 U/l beobachtet, dieser 
zeigte jedoch bei den 156 untersuchten, ge
sunden Probanden keine klinische Relevanz. 

Die Stimulation des zentralen Nervensys
tems wird in der Psychiatrie als therapeu
tische Behandlung (Prapotnik et al. 2006), 
in der Tierschlachtung als Alternative zum 
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Bolzenschuss eingesetzt (Maurer/Forsters 
2007). Diese Anwendungsbereiche zeigen, 
dass in Abhängigkeit der Stromstärke und 
Spannung eine cerebrale Beeinflussung 
grundsätzlich möglich ist und im Extrem
fall auch einen tödlichen Ausgang haben 
kann. Durch die elektrische Reizung wird 
eine hypersynchrone Neuronenaktivität 
großer Teile oder des gesamten Gehirns 
bewirkt, was letztlich einen epileptiformen 
Anfall erzeugt. Das Ausmaß der Betäu
bungswirkung ist im Wesentlichen von 
der Stromdichte abhängig, die tatsächlich 
durch das Gehirn fließt. Die Wahrschein
lichkeit, Krampfanfälle durch elektrischen 
Stromfluss im Gehirn auszulösen, wird 
auch durch Patientenerfahrungen von 
Warrington (Warrington 1974) unterstützt, 
der im Rahmen der Elektrokonvulsivthera
pie mit Wechselstrom (100 V bei 50 Hz) 
von tonisch-klonischen Anfällen seiner 
Patienten berichtete. 

Zwar sprechen statistische Auswertungen 
sowie einzelne Fallbeispiele (Rehman 
et al. 2007; Mangus et al. 2008) von Kopf
schüssen mit Elektroschockdistanzwaffen 
gegen eine reale Gefahr, dennoch gibt es 
Darstellungen strominduzierter cerebraler 
Anfälle nach dem Beschuss mit CEW (Bui 
et al. 2009). Da es hinsichtlich CEW noch 
keine ausführlichen Studien zur Stromaus
breitung und -wirkung bei Kopftreffern 
gibt, ist ein möglicher Triggermechanis
mus von zentralnervösen Krampfanfällen 
durch den Beschuss mit CEW nach der
zeitigem Forschungsstand zwar nicht aus
zuschließen, erscheint jedoch äußerst un
wahrscheinlich. Auf Grund der Tatsache, 
dass Kopfschüsse mit CEW eher die Aus
nahme darstellen und vom Hersteller der 
TASER-Geräte auch nicht empfohlen 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit eines 
CEW-induzierten Krampfanfalls im all
täglichen Gebrauch sehr niedrig. 

Da der Beschuss mit CEW für den 
menschlichen Körper eine extreme Stress

situation mit entsprechender Freisetzung 
der Katecholamine Adrenalin, Noradre
nalin und Dopamin ist, stellt sich in die
sem Zusammenhang die Frage hierdurch 
hervorgerufener ergotroper Effekte mit 
potentiell lebensbedrohlichen Kontrakti
onsstörungen des Herzens. Während ver
schiedener humanexperimenteller Studien 
von Dawes u.a. (Dawes et al. 2011a; Dawes 
et al. 2009) wurden den Probanden Blut
proben zur Bestimmung neuroendokriner 
Parameter abgenommen. Es konnten hier
bei zum Teil deutlich erhöhte Stresshor
mone festgestellt werden, ohne dass diese 
jedoch klinisch sichtbare Auswirkungen 
hatten. In einer weiteren Freiwilligenstu
die (Ho et al. 2010) wurde die pathophy
siologische Stressreaktion des Körpers bei 
Taserapplikation geprüft und mit den Reak
tionen bei extremer physischer Belastung 
(z.B. 150 m Sprint, 45 s Kick-Boxtraining, 
etc.) verglichen. Auch hier kam es im Rah
men des CEW-Einsatzes zu einem Anstieg 
der Stresshormone, diese Steigerung war 
im Vergleich zu der körperlichen Aktivität 
jedoch nicht überproportional hoch. 

Neben diesen diskutierten pathophy
siologischen Wirkungen eines CEW-Be
schusses kommt es bei einer getroffenen 
Person auch zu rein mechanischen Ver
letzungen. Durch die Hautpenetration der 
Elektrodenpfeile entstehen kleine Ge
websläsionen mit einem dem Durchmesser 
des Pfeils entsprechenden Hautdefekt. In 
Kombination mit einem geringfügigen Er
wärmungseffekt durch den Stromfluss ent
stehen so 1–2 mm große Punktionsverlet
zungen der Haut mit umgebender rötlicher 
Hofbildung (siehe Abbildung 3, Seite 99). 

Abgesehen von punktförmigen Narben 
heilen diese Verletzungen innerhalb von 
ca. zwei Wochen folgenlos. Schwerwie
gendere Verletzungen, die nicht auf die 
Stromwirkung, sondern auf die wund
ballistischen Folgen des Pfeilbeschusses 
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Quelle: Kunz/Grove 

Abb. 3: Oberflächliche Hautverletzung nach Ent-
fernung der Pfeilelektrode des TASER®X26 

zurückzuführen sind, werden selten be
obachtet. In der medizinischen Literatur 
findet man einzelne Kasuistiken mit Pe
netrationsverletzungen des Auges (Li/ 
Hamill 2013) sowie des Gesichtsschädels 
(Mangus et al. 2008; Le Blanc-Louvry 
et al. 2012). Da diese Fälle hauptsächlich 
die Gesichtsregion betreffen, sollte ein 
Beschuss in diesem Bereich gänzlich ver
mieden werden. Darüber hinaus sollte vor 
einem Einsatz von CEW die direkte Um
gebung sowie der Untergrund des Kon
trahenten geprüft werden. Die meisten 
Aufzeichnungen von CEW haben gezeigt, 
dass eine getroffene Person reaktionslos 
zu Boden fällt. In Abhängigkeit der Kör
perhaltung, Körperstatur, Position sowie 
der direkten Umgebung kann es durch den 
Sturz zu Verletzungen kommen. Es ist pri
mär mit leichten Hautabschürfungen oder 
Prellungen zu rechnen, wobei die gerichts
ärztliche Erfahrung zeigt, dass bei einem 
unkontrollierten Sturz auf eine harte Un
terlage in Ausnahmefällen die Toleranz-
schwelle für Schädelbrüche erreicht wer
den kann (Yoganandan/Pintar 2004). 

riSiKobeurteilunG von cew 
Der Literaturvergleich medizinischer Pu
blikationen zum Thema der CEW zeigt, 
dass die Mehrzahl humanexperimenteller 
Studien das gesundheitliche Risiko durch 
elektrisch hervorgerufene pathophysio
logische Veränderungen beim Menschen 

während und nach dem Einsatz von CEW 
als gering einstuft. Dennoch ergibt sich ein 
insgesamt uneinheitliches Bild mit zum 
Teil konträren Ergebnissen innerhalb ver
gleichbarer Versuchsreihen. Diese Inho
mogenität zeigt, dass sowohl human- und 
tierexperimentelle Untersuchungen als 
auch Computersimulationsmodelle nur bis 
zu einem gewissen Grad die pathophysio
logischen Veränderungen in Realsituati
onen widerspiegeln. Aus diesem Grund 
dürfen die Ergebnisse dieser Studien nicht 
kritiklos übernommen werden, sondern 
sollten als ein zusätzliches Hilfsmittel bei 
der Risikoeinschätzung jedes einzelnen 
Einsatzes von CEW angesehen werden. 

Abgesehen von den pathophysiolo
gischen Nebenwirkungen einer CEW-
Applikation und der Risikoeinschätzung 
situativer Gegebenheiten sollten bei einem 
polizeilichen oder militärischen Einsatz 
von CEW auch die Empfehlungen der Her
stellerfirma TASER Int. berücksichtigt wer
den (TASER® International 2013). Hierzu 
zählen vor allem die zu bevorzugenden 
Zielzonen an rückwärtigen Körperpartien 
unterhalb des Nackens (siehe die dunklen 
Bereiche der Abbildung 4). 
Quelle: TASER Int. 

Abb. 4: Vom Hersteller TASER Int. empfohlene 
Trefferzone 
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In Abhängigkeit der getroffenen Körper- fachgerechter Anwendung von CEW keine 
region und des Elektrodenabstandes kann klinisch signifikanten pathophysiologischen 
eine tetanische Muskelkontraktion nicht Auswirkungen bei einer getroffenen, ge
realisiert werden, nur regional begrenzt sunden Person zu erwarten sind. Ein dem 
auftreten oder sich auf den gesamten Körper Grundsatz der Zweck- und Verhältnismäßig
ausbreiten. Eine Studie von Ho u.a. (Ho et al. keit folgender Einsatz von CEW ist daher als 
2012) zeigt diese Varianz in der Handlungs- unbedenklich einzustufen. 
fähigkeit getroffener Personen. Eine voll
ständige muskuläre Störung kann demnach Hierbei muss jedoch limitierend auf die 
am ehesten bei einem Treffer an der Körper- Einschränkung experimenteller Befunder
rückseite mit einem Elektrodenabstand von hebung hingewiesen werden. Die Wirkung 
mindestens 23 bis 30 cm erreicht werden. von CEW auf psychisch und/oder physisch 

vorbelastete sowie intoxikierte Personen 
fazit ist derzeit noch unzureichend erforscht. 
Für den Exekutivbeamten ist aus gerichts- Die Anwendung von CEW sollte für die
ärztlicher Sicht festzustellen, dass nach aktu- sen Personenkreis mit der für die jeweilige 
ellem wissenschaftlichem Informationsstand Situation angemessenen Zurückhaltung 
davon ausgegangen werden kann, dass bei erfolgen. 
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