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W
enn das Institut für Rechtsmedizin 
der Universität Zürich eine Leiche 
untersucht, wird sie zuerst in den 
Computertomografen (CT) gescho-
ben. „Die Leute schimpfen mich 
Digi-Thali und sagen, der will sich 

die Hände nicht schmutzig machen“, sagt Insti-
tutsdirektor Michael Thali und klingt eher stolz 
als beleidigt.

Thali verfolgt schon lange eine fast revolutio-
näre Idee: „Wir müssen die Leute nicht mehr auf-
schneiden, wir können eigentlich alles digital 
machen“, sagt der Rechtsmediziner. Spuren 
sichern, Todesursache feststellen – das geht auch, 
ohne Blut zu verspritzen. Und seine „Virtopsy“ 
setzt sich durch. In 30 Prozent der Fälle verzich-
ten die Zürcher in Absprache mit der Staatsan-
waltschaft bereits ganz auf die klassische Autopsie 
mit Skalpell. Allein 2021 haben Thali und Kolle-
gen mehr als 1000 Tote digitalisiert.

Auch andere neue Technologien haben Poten-
zial, die Aufklärung von Verbrechen tief greifend 
zu verändern. Mit neuer Software zur Analyse von 

Körperbewegungen, maschinellem Lernen und 
Virtual-Reality-Brillen entdecken Ermittler und 
Rechtsmediziner bislang unsichtbare Spuren. Von 
der Beweiskraft eines Fingerabdrucks sind viele 
Verfahren zwar noch weit entfernt. Doch die Ent-
wicklung ist rasant. Ein Überblick.

Wie Computerspieltechnologie Täter 
überführt – und Verdächtige entlastet

Dirk Labudde ist wahrscheinlich einer der krea-
tivsten Gerichtsgutachter in Deutschland. Der 
Professor für digitale Forensik an der Hochschule 
im sächsischen Mittweida hatte etwa die Idee, 
Gaming-Technologie bei einem Raubüberfall 
einzusetzen.

Als am 12. Dezember 2017 zwei Männer auf 
einer Suzuki eine Tankstelle anfahren, nimmt eine 
Überwachungskamera alles auf: Wie der Fahrer die 
Maschine auftankt, wie der Beifahrer zum Shop 
schlendert, wie er eine Pistole zieht und dem Ver-
käufer das Geld abnimmt. Nur zu erkennen sind 
die beiden Täter in Motorradmontur nicht.

Als zwei Jahre später zwei Verdächtige vor 
dem Landgericht in Chemnitz stehen, kann das 
Gericht ihnen anhand der Aufnahmen nichts 

nachweisen – bis Labudde eine Software ins Spiel 
bringt, mit der Teenager tanzen üben.

Dance-Pose-Software kann identifizieren, wo 
sich bei einer Person Gelenke und Körperteile 
befinden. Mit diesen Daten lassen sich virtuelle 
Skelette (Rigs) erstellen – und miteinander ver-
gleichen. Im Tiktok-Zeitalter nutzen Jugendliche 
das, um zu überprüfen, wie gut sie beim Tanzen 
ihre Stars imitieren.

Labudde hat sich die Technik für die Verbre-
cherjagd abgeschaut. Mit dem Einverständnis der 
Angeklagten hat er sie „photogrammetrisch“ ver-
messen, digitale Zwillinge von ihnen erstellt und 
diese über die Bilddaten der Überwachungska-
mera gelegt.

Danach steht fest: Das Abbild eines Verdäch-
tigen passt zum Fahrer. Doch der digitale Zwilling 
des mutmaßlichen Beifahrers ist kleiner als der 
Räuber im Video. Auch auf Basis von Labuddes 
Gutachten wird er schließlich freigesprochen.

Inzwischen ist die photogrammetrische Ver-
messung auf dem Weg, eine vor Gericht aner-
kannte Beweisführung zu werden. Auch die 
Schweizer Polizei arbeitet damit. Sie hat sich bei 
Science-Fiction-Filmen wie Avatar abgeschaut, 
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1Mit digitalen Skelet-
ten, die mithilfe von 
Computerspieltech-

nologie erstellt werden, 
lassen sich Täter leich-
ter identifizieren.

2 Computertomogra-
fie und Spezialkame-
ras ersetzen eine Au-

topsie mit Skalpell. Lei-
chen werden nicht 
zerschnitten, sondern 
gescannt.

3Mithilfe von Algorith-
men können Todes-
ursachen und Täter 

schneller ident ifiziert 
werden. Es fehlen aber 
noch Daten.

4 Tatorte werden mit 
Kameras, Drohnen 
und Laserscans ver-

messen. So können Tat-
hergänge später per Vir-
tual-Reality-Brille rekon-
struiert werden. 

5 Software kann Be-
standteile einer Pro-
be vom Tatort mit 

240.000 bekannten Gif-
ten, Drogen und synthe-
tischen Stoffen abglei-
chen.

Die wichtigsten Fakten
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wie sich lebende Menschen am besten einscan-
nen lassen. Das hilft nicht nur beim Abgleich mit 
Videos, sondern auch bei der Simulation von Tat-
hergängen oder Unfällen.

Labudde hat die Rig-Analyse inzwischen wis-
senschaftlich evaluiert. Zusammen mit der Poli-
zeidirektion Göttingen und einer Leipziger Digi-
talfirma konnte er zeigen, dass zwei Menschen 
nur mit der Wahrscheinlichkeit von eins zu einer 
Million das gleiche Skelett haben.

Die ersten Ideen zur Virtualisierung der 
Autopsie kamen bei der Suche nach einer Tat-
waffe. Bei einem Kriminalfall sollte die Rechts-
medizin klären, womit das Opfer tödlich verletzt 
wurde, erzählt Thali. Die Ausgangsfrage: „Wel-
cher Schuh, welcher Kühlergrill, welches Reifen-
profil war das?“

Den Schlüssel sollte eine 3D-Dokumentation 
liefern. 2006 konnte er mit Kollegen am Institut
für Forensische Medizin in Bern in einer Studie
zu Bissspuren zeigen, dass diese digitale Metho-
dik besser funktionierte als der herkömmliche 
Fotoabgleich.

Heute können Thali und seine Kollegen dank 
CT und selbst entwickeltem Multikamerasystem
(Virtoscan) aber noch weitaus mehr. „Verstor-
bene werden von der Hautoberfläche bis ins Kör-
perinnere dreidimensional erfasst“, sagt der 
Radiotechnologe Dominic Gascho.

Neben einer gewöhnlichen Fotodokumenta-
tion würden mit Infrarotlicht beispielsweise 
Hautunterblutungen erkannt und UV-Licht 
mache fluoreszierende Flüssigkeiten wie Spuren 
von Sperma sichtbar. Das CT liefert Informatio-
nen über Skelett, Muskeln und Organe.

Gascho demonstriert das an einer Untersu-
chungspuppe. Er reicht Brillen mit bunter Folie 
und schaltet das UV-Licht an: Plötzlich leuchtet 
die Haut von der Forschungspuppe an einigen 
Stellen neongelb. Mit Abstrichen können die 
Rechtsmediziner herausfinden, um welche Flüs-
sigkeit es sich handelt, und ihre DNA ermitteln.

Der vielleicht größte Vorteil der digitalen 
Zwillinge: Ein Scan dauert nur 60 Sekunden. 

Noch steht der Physiker mit seiner Forschung 
ganz am Anfang. Aber die ersten Ergebnisse stüt-
zen seine Hypothese: Irgendwann könnte es 
möglich sein, allein anhand der Stoffkonzentra-
tion im Hirn zu sagen, ob ein Mensch etwa 
ertrunken oder erstickt ist.

Helfen könnte dabei maschinelles Lernen.
Ein Problem: Noch fehlen Zölch validierte
Datensätze, um den Tod zum Code zu ent-
schlüsseln. Um einen Algorithmus zu trainieren,
bräuchte es Tausende MRT-Aufnahmen von
Verstorbenen, bei denen die Todesursache
bekannt ist, sagt Zölchs Institutsleiter Thali:
„Wenn wir die Muster haben und wissen, was die
Todesursache war, werden wir mit der Zeit mit
diesem Datensatz lernen können, was die Signale
uns erzählen.“

Andere neue Technologien sind dagegen 
schon im Einsatz und werden vor Gericht als 
Beweismittel anerkannt. Die VR-Brille zeigt das 
Ferienhaus auf Mallorca. Den Ford S-Max, den 
Blutfleck im Hof – und dass die Frau des Ange-
klagten nicht so vom Balkon gestürzt sein kann, 
wie der Beschuldigte berichtet. Vielmehr muss er 
sie selbst an dem vermeintlichen Unfalltag mit 
dem Auto angefahren haben. Das führt der Gut-
achter in einer Simulation mit 3D-Modellen des 
Ehepaars vor.

Als im Januar 2021 in der Schweiz erstmals 
Virtual-Reality-Technik als Beweismittel in 
einem Hauptverfahren eingesetzt wird, kann das 
Gericht einen spektakulären Mord aufklären. 
Wenige Monate später verhängt das Gericht die 
Höchststrafe. Auch die Tatortrekonstruktion 
spielte dabei eine Rolle.

Tatorte zu scannen ist in der Schweiz inzwi-
schen Standard. Mit Body-Kameras filmen Poli-
zei und Rettungsdienst Tat- und Unfallorte, 
sobald sie dort eintreffen. Auch Laserscan und 
Drohnen kommen zum Einsatz. Im 3D-Zentrum 
Zürich, hinter dem Thalis Institut und das Foren-
sische Institut Zürich stehen, werden Scans von 
Tatorten, Tatwaffen, Opfern und anderen Betei-
ligten in dreidimensionalen Rekonstruktionen 
zusammengeführt.

Maschinelles Lernen hilft beim 
Nachweis neuer Drogen

Auch in Deutschland werden Tatorte bereits digi-
tal vermessen. Doch Gerichtsgutachter Labudde 
und die Experten der Polizei dürfen damit meist 
erst anfangen, wenn Rettungssanitäter und Spu-
rensicherung schon verschwunden sind – und 
manche Spuren mit ihnen.

Rund 15 Minuten brauche er, um einen
Tatort in freiem Gelände zu scannen. Ein han-
delsüblicher Laserscanner reicht dabei 120
Meter weit, sagt der Digitalforensiker Labudde:
„Um das gesamte Gelände zu erfassen, stellen
wir die Scanner so hin, dass sie alle 70 Meter
überlappen.“

Vieles spricht für die Technik. Es ist leichter 
geworden, den Tatort in den Gerichtssaal zu 
bringen als die Prozessbeteiligten an den Tatort, 
argumentiert Labudde: „Scanner und Google 
Glasses sind in der Verbrechensaufklärung ange-
kommen.“

Wenn Krimikommissare anhand unscheinba-
rer Spuren einen Täter ermitteln, klingt das oft 
unrealistisch. Die Realität ist fast noch unglaub-
licher: Thomas Krämer, Leiter der Toxikologie 
am Institut für Rechtsmedizin in Zürich, kann an 
einem Haar ablesen, womit ein Opfer vergiftet 
wurde oder ob ein mutmaßlicher Täter zum Tat-
zeitpunkt unter Drogen stand.

Mit einem Massenspektrometer zerlegt er das 
Haar. Tausende Substanzen kann Krämer nach 
eigenen Aussagen heute schon trennen. Software 
auf Basis des maschinellen Lernens hilft ihm, die 
Bestandteile mit 240.000 bereits bekannten Gif-
ten, Drogen und synthetischen Stoffen abzuglei-
chen.

Doch jedes Jahr kursieren laut Krämer rund 
100 neue Substanzen. Bei neuen Cannabinoiden 
etwa muss er anders vorgehen: „Wir suchen nicht 
nach einer bestimmten Substanz, sondern nach 
einer bestimmten Reaktion der körpereigenen 
Moleküle.“

Dank neuer Technologie gibt es immer weni-
ger Spuren, die unentdeckt bleiben. Der „perfekte 
Mord“ à la Agatha Christie wird immer mehr zur 
Utopie.

Insight Innovation
Innovation ist Wirtschaft der Zu-
kunft. Daher lohnt sich ein genauer 
Blick auf neue Produkte, Technolo-
gien und Verfahren. In der Serie „In-
sight Innovation“ will das Handels-
blatt im Detail analysieren, wie Inno-

vationen in Unternehmen funktionieren, welche 
Technologietrends auf uns zukommen und wie diese 
Branchen, Geschäftsmodelle und ganze Volkswirt-
schaften verändern. 
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Auch der Datenzugriff ist schneller. Wenn die 
Staatsanwaltschaft nach der Obduktion noch die 
Beinlänge einer Leiche wissen will, muss Thali 
nicht mehr exhumieren: Er ruft einfach den Kol-
legen Gascho an.

In Zürich werden die Daten mehrere Jahr-
zehnte gespeichert. Die Hoffnung der Gerichts-
mediziner: mit der „Virtopsy“ heute scheinbar 
unlösbare Fälle in der Zukunft doch noch aufzu-
klären. Denn manche gespeicherten Spuren kann 
vielleicht jetzt noch niemand lesen – aber mit 
neuer Technologie oder neuen Erkenntnissen 
vielleicht in einigen Jahren.

Gutachter bringen den Tatort in den 
Gerichtssaal

Zwei Türen weiter von Gascho forscht Physiker 
Niklaus Zölch an der Fortsetzung des Virtopsy-
Ansatzes. Dann könnte Big Data helfen, Todes-
ursachen zu entschlüsseln. Zölch sagt: „Wir 
schauen uns an, welche Stoffe an verschiedenen 
Stellen im Körper zu finden sind, ohne dass man 
ihn aufschneiden muss.

Von seinem Schreibtisch aus kann Zölch 
durch ein Fenster auf ein MRT-Gerät sehen. Die 
Abkürzung steht für Magnetresonanztomografie. 
Bei diesem Verfahren wird mithilfe von magne-
tischen Wechselfeldern im Radiofrequenzbereich 
Schicht für Schicht das Körperinnere abgebildet. 
Zölch zoomt sich durch Aufnahmen eines 
Gehirns, das spannendste Organ aus seiner Sicht.

Er markiert auf dem Bildschirm ein würfelför-
miges Stück Gehirn. Ein neues Fenster zeigt jetzt 
eine gelbe Wellenlinie auf schwarzem Hinter-
grund. „Das sieht fast aus wie das MRT eines 
Lebendigen“, sagt er. Das sogenannte Spektrum 
zeige die Konzentration verschiedener körperei-
gener Stoffe wie Kreatin, Cholin oder Myo-Ino-
sitol, sagt er – interpretierbar ist die Grafik nur für 
Experten.

Zölch ruft das MRT eines anderen Toten auf 
– selbst der Laie sieht, dass die Welle nun anders 
verläuft: „Dieser Mann ist aufgrund seiner 
Zuckerkrankheit wahrscheinlich stoffwechselmä-
ßig entgleist.“
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