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Nicht-invasive Scanverfahren 
in der Rechtsmedizin

Eine der Besonderheiten der Natur,
die das Fach der Rechtsmedizin schon
immer nachhaltig beeinflusst hat, ist
die Vergänglichkeit morphologischer
Befunde, also derjenigen biologischen
Strukturen, die Menschen in Gesund-
heit, in Erkrankungen und Verletzungen
ausmachen. Bei Lebenden beginnt nach
Körperverletzung meist sofort der Pro-
zess der Wundheilung, oft unterstützt
durch ärztliche Maßnahmen – bei Toten
kommt es im Rahmen der postmortalen
Zersetzung des Körpers zum Struktur-
verlust. Anhaftende Materialien, die als
Spuren einen Hinweis auf Hergänge,
beteiligte Personen, Gegenstände oder
Tatorte geben können, werden, wenn
man sie nicht weiter beachtet, bei
Lebenden abgestreift oder abgewa-
schen, bei Toten können sie durch die
Bergung und Umlagerung des Leich-
nams mit anderen Materialien verun-
reinigt oder abgestreift werden.

Jede spätere Beurteilung wichtiger Mo-
mente im zeitlichen Ablauf einer mög-
lichen Straftat – wie der Moment un-
mittelbar nach einer Körperverletzung
oder Tötung – hängt daher von einer
zweckmäßigen Momentaufnahme ab.
Seit einiger Zeit werden an verschiede-
nen rechtsmedizinischen Instituten An-
strengungen unternommen, bisherige

Methoden der morphologischen Mo-
mentaufnahme (Leichenschau, Autopsie,
Fotografie, Röntgenbild, Gewebeprobe)
durch nicht-invasive Scanverfahren
(Computertomografie (CT), Magnetreso-
nanz-Bildgebung (MRI), Oberflächen-
Scanverfahren, Mikro-MRI und Mikro-
CT) zu ergänzen. 

Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei
der Entwicklung rechtsmedizinischer
Dokumentationsverfahren muss es sein,
dass sie spätere Reevaluationen erlau-
ben: entweder, um frühere Schlussfolge-
rungen zu überprüfen, oder um neue Ge-
sichtspunkte zu untersuchen. Daher
kommt auch der technischen Nachvoll-
ziehbarkeit große Bedeutung zu. Da Da-
tenerhebung, -visualisierung und -ana-
lyse sowie Artefakte und technische
Grenzen bei nicht-invasiven Scanmetho-
den oft nahe beieinander liegen, führen
wir die Visualisierung und Analyse von
Daten in IDL (Creaso, Gilching, Deutsch-
land) selbst durch. 

Aktuelle Schwerpunkte

Zur Zeit beschäftigen wir uns mit der
Frage, inwiefern CT-Scandaten – bei-
spielsweise von einer verstorbenen Per-
son – dazu geeignet sind, das Vorliegen
einer bestimmten Verletzung auszu-
schließen [1]. 3D-Rekonstruktionen von

CT-Daten sind für die rechtsmedizinische
Beurteilung deshalb zweckmäßig, da un-
ser Fachwissen zum Thema der Fraktu-
ren auch als räumliche Erfahrung vor-
liegt. Bei der technischen Umsetzung der
Frakturdarstellung am Schädel haben
wir festgestellt, dass Oberflächenrekon-
struktionen von CT-Datensätzen von
Schädeln gerade dünne Berstungsfrak-
turlinien nicht immer verlässlich anzei-
gen. Da diese Technik nur einen CT-Ab-
sorptionswert als Oberfläche anzeigt, da
aber Bruchspalten zwischen nur kaum
oder gar nicht gegeneinander verschobe-
nen Bruchfragmenten einen ganzen Be-
reich mit teilweise auch recht hohen CT-
Absorptionswerten aufweisen können,
sind Oberflächenrekonstruktionen für
diese Fragestellung nicht zweckmäßig.
Dagegen sind Volumenrekonstruktionen
geeignet, ganze CT-Absorptionswert-Be-

Abb. 1: a) Experimentell an einem Schafskopf erzeugte Berstungsfraktur, mit einem zunächst etwas weiteren (Pfeilkopf), später engeren (Pfeil) Frakturspalt;
der Kopf wurde mittels CT-Scan (Siemens VolumeZoom 4-Zeilen-Multidetektor-Spiral-CT-Scanner, Kollimation 1 mm, rekonstruierter isotroper Datensatz mit
0.43 mmVoxelgröße) erfasst. b) Oberflächenrekonstruktion bei 1250 Hounsfield-Einheiten. An breiteren Stellen ist der Frakturspalt noch erkennbar (Pfeil-
kopf), schmalere Spalten kommen nicht zur Darstellung. Zudem ist die Erkennbarkeit der Frakturspalten stark vom Einfallwinkel des künstlichen Lichts ab-
hängig. c) Volumenrekonstruktion mit üblicher Graustufendarstellung und mit d) für diesen Zweck optimierter Rekonstruktionstechnik mit Farbkodierung.
Nun kommt auch der schmale Frakturspalt (Pfeil) zur Darstellung.
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reiche transparent und sich einander
überlagernd darzustellen: man sieht
durch das Objekt, anstatt nur dessen
Oberfläche. Bei der Volumenrekonstruk-
tion werden verschiedenen CT-Absorp-
tionswerten verschiedene Farben zuge-
wiesen; das resultierende Bild ist eine
Summe sich überlagernder Farben.
Nach Optimierung der rechner-internen
Datenrepräsentation, der rechnerischen
Genauigkeit und der Lage der einzelnen
Farb-Skalen relativ zueinander konnten
wir die Darstellung von Bruchlinien
messbar deutlich verbessern (Abb. 1).
Dieses Wissen kann dann auch bei der
rechtsmedizinischen Auswertung von
CT-Daten Lebender verwendet werden. 

Ein weiteres Thema, mit dem wir uns
auseinandersetzen, ist der Einsatz von
Mikro-MRI für die Untersuchung des Er-
regungsleitungssystems des Herzens [2].
Dort können krankhafte Veränderungen,
die sich zum Teil nur durch eine dreidi-
mensionale Datenerfassung diagnostizie-
ren lassen [3], für Herzrhythmusstörun-
gen verantwortlich sein. Die histologische
Aufarbeitung in dünne histologische Stu-
fenschnitte und deren Untersuchung ist
zeitraubend und daher teuer. Erste Er-
gebnisse mit bester Auflösung von 70 µ
isotroper Voxelgröße und bestem Signal-
zu-Rauschen-Wert von 80 deuten auf
eine gute Korrelation zwischen Mikro-

MRI und Histologie (Abb. 2). Es stellt sich
nun die Frage, wie diese dreidimensio-
nale Morphologie mit Arrythmiebefunden
wie dem EKG korreliert. 

Dr. McCoy muss noch warten

Ein Ersatz des Spezialisten durch „den
Scanner“ ist noch weit weg. Nach wie vor
ist der rechtsmedizinische Sachverstän-
dige in der Lage, mobil, rasch und ver-
gleichsweise günstig, teamfähig und ro-
bust im Umgang mit Verunreinigungen
und plastischen Deformierungen eine
morphologische Diagnostik in einer Qua-
lität, Spezifität und Auflösung zu liefern,
die mit Ausnahme spezifischer Anwen-
dungen mit derzeitigen räumlichen
Scanverfahren kaum erreicht wird. Bis
wir wie Star Trek’s Dr. McCoy einen Kör-
per „abscannen“ und ‚die Antwort’ wis-
sen, wird es noch viel zu tun geben. 
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Abb. 2: Strukturen des Erregungsleitungssystems
des menschlichen Herzens: histologische Schnitt-
präparate in üblicher Hämatoxylin-Eosinfärbung
(a, c) und, vergleichend, Ergebnisse der Mikro-
MRI-Untersuchung (b, d). Strukturen des Erre-
gungsleitungssystem, die sich mittels Mikro-
MRI-Untersuchung problemlos identifizieren
lassen, umfassen den AV-Knoten (* in a und b),
das His’sche Bündel (Pfeil in a, b, c und d) sowie
den linken Schenkel (Pfeilkopf). Artefakte in der
Mikro-MRI-Untersuchung umfassen unter ande-
rem Lufteinschlüsse (Stern in d).


