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Skalpell und Sage - das war einmal. Per Rechtsmediziner
Michael Thali setzt auf digitale Technologien und alaubt,
dass es in wenigen Jahrzehnten nicht mehr noticiisL
Leichen bei der Obduktion aufzuschneiden.

Obduktion per
Computertomografie:
DankderVirtopsie
bleibtderKorper

Gabi Schwegler (Text), KellenbergerKaminski (Fotos)
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den Swiss 1TC Award, mit dem innovative

fur die Polizei und zwei fiir
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Besucher. Es istjener Ort, an dem an diesem

net werden. Ausloser fur die Forschung

windigen Morgen bereits drei Mal der

an neuen Methoden war der «Mord in

Leichenwagen vorfuhr.
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Kehrsatz» im Jahr 1985, der bis heute
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Universitat Zurich Irchel werden pro Woche

nach der Tatwaffe nicht zweifelsfrei

im Schnitt zehn verstorbene Menschen aus

zu beantworten war.

dem Kanton Zurich und acht umliegenden

Bei einer Virtopsie wird eine Com-
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und unerwartet kam und bei denen ein

fuhrt.zusatzlicherstelltderVirtobot-

Verdacht aufGewalteinwirkung besteht.

ein adaptierter Roboter, der beispiels-

In den Krimiserien im Fernsehen passiert

weise in der Autoindustrie zur

das mit Skalpell, Sagen, Spritzen. Die Reali-

Qualitatssicherung genutzt wird - ein

tat von Rechtsmediziner Michael Thali (50),

Oberflachenscan des Korpers. Darii- .

der das Ziircher Institut seit 2011 fiihrt,

berhinaus macht der Roboter Fotoauf-

sieht anders aus. Vor 20 Jahren entwickelte

nahmen von der Textur des Korpers,

er in einer provisorischen Baracke am Insti-

die im Anschluss aufden 3 D-modellier-

hit fin- Rechtsmedizin der Universitat Bern

ten Leichnam gelegt werden konnen.

mit seinem Team die Virtopsy, die skalpell-

Die Verfahren konnen so beschleu-

freie, virtuelle Autopsie. «Das war damals

nigt und Leichen schneUer freigegeben

eine Revolution und gerade in deutschspra-

werden. «Wichtiger ist aber, dass der

chigen Fachkreis.en sehr umstritten», sagt

Korper unzerstort bleibt. Das ist fiir die

Thali.dernebenbeiunddochnichtohne Stolz

Angehorigen trostend, ganz besonders,

seinen Ubernamen «Digithali» erwahnt.

wenn es um unerwartetverstorbene Kinder

Heute sei die Methode welfweit langst

geht», sagt Michael Thali. «Ausserdembleibt

etabliert, und aUe grossen rechtsmedizini-

die Dreidimensionalitat des Korpers in alle

schen Zenti'en in der Schweiz arbeiteten

Ewigkeit gespeichert. Das vereinfacht die

damit. «Wir konnen rund 80 Prozent der
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forensischen Fragen mithilfe van digital
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Interessiert an
Forensik?Seite
scannen und

30-Schadel

Gutsichtbarer
Schusskanal

untersuchen.

DankderVirtopsywird
deutlicherkennbar.welchen
men mit dem 3D-Kompetenzzentrum
des Forensischen InstitLits der KantonsRechtsmediziner und Initiant von Virtopsy:
Michael Thali, Spitzname «Digithali».

Schnellere und exaktere Befuncte: Am
Computer werden die Scans ausgewertet.

polizei Zurich werden Tatorte nachgebildet
und mit VR-Brillen begehbar gemacht.
«So konnen wir gestandige oder muhnassliche Tater an die Origmal-FundsiUiation

> Autopsie durchgefuhrt wzirde, hat seit

Konzentration noch eine langerfristige

der Leiche zuriickbringen und offene Fra-

2015 von 30 Fallen auf gut 200 im Jahr

Herausfordemng ftir die Forscher. «Und

gen • zum Tathergang verlasslicher ange-

2oi7 zugenommen.

.den Gen-Faden werden wir vvohl erst in'plns/ •

hen»,sagt Ebert.

Aber Thali, das spurt man schneU, wenn

minus 50 Jahren aufdiese Weise ennitteln

Wenn Institutsleiter Thali davon spricht,

man ihn trifft, ist ein umtriebiger Maim mid

komien.» Damit liessen sich basierend

wird die Begeistemng in seiner Stinime

ein Mediziner, der sich nicht aufEn-eichtem

auf Geninfomiationen beispielsweise pra-

horbar. «Wir miissen Staatsanwalten und

ausruhen will. Seine Vision gehtweiter. «Wir

zise Phantombilder fur die Fahndung nach

polizeilichen Ermittlern diese neuen Metho-

arbeiten an bildgebenden Verfahren, mit

Gewaltverbrechem erstellen.

den zuganglich machen und sie so von

denen wir in einem Zug Alkohol, Drogen

Kurz vor Mittag liegt an diesem Morgen

und Medikamente in Leichen nachweisen

bereits die dritte Leiche auf der Valaium-

zeugen. Genau so, wie wir das bei der

konnen, ohne sie aufschneiden zzi mussen.

matratze vor der CT-Rohre. Aufdem leblosen

Virtopsie erfolgreich gemacht ha-

Und langfristig lasst sich so sogar der

Korper kleben verschiedene Marlderungs-

ben», sagt er und verlasst das Keller-

Gen-Faden herauslesen.» Am IRM Zurich

punkte, welche bei der anschliessenden 30-

geschoss mit den grossen Lettern

wird deshalb - weltweit einzigartig - an

ModeUierung als Referenz dienen. Hinter

«Virtopsy» uber der Glasrt.u'.

einer Methode geforscht, mit bildgebender

einer Scheibe sitzt Lars Ebert (41), der

Magnetresonanztomografie die AUcohoIkon-

zusammen mit Thali von Beni ansIRM in

zentration in Korpem nachzuweisen.
Das ist der am einfachsten realisierbare

hat. Der Schusskanal istgut
sichtbar: DerEinschussam
Hinterkopf, die losgelosten
Knochenfragmente und die
durch den Abprall des GeschossesverursachteFrakturim

Schadeldach(oben).

den neuen digitalen Mogliclil<eiten iiber-

Zurich gekommen ist mid aktuell an der
Weiterentwicldung des Vu-topsie-Verfalirens

Teil van ThaUs Vision, weil Ethanol, das beim

arbeitet. Zusammen mit seineni Team

AtkohoUconsum abgebaut wird, ein grosses

forscht er an Deep-Learning-Methoden,

Molekul ist. «Ich denl<e, dass wir diese

welche die Arbeit der Gerichtsmediziner

Methode in weniger als zehn Jaliren bereits

erleichtern sollen. «Ein CT-Scan kann bis

routinemassig einsetzen konnen», sagt

zu 10000 Einzelbilderhaben,deren Analyse

Thali. Der Nadiweis van Drogen und Medi-

einen Radiologen gut acht Stunden kosten

kamenten 1st wegen der deutlich tieferen

Verlauf das Projektil durch den
Kopfdes Opfers genommen

kann», sagt Ebert. Ein automatisiertes,
lernendes System soil kunftig Frakhiren
erkennen, Urin in der Blase messen oder das
Gewicht des Herzens heraus&ltern konnen.
«Der Gerichtsmediziner konnte sich so in
der Auswertung auf die vom System ermittelten Auffalligkeiten konzenti-ieren.w
In der Schweiz, wo es jahrlich zwischen
8o bis ioo Totungsdelikte gibt, is t das weniger entscheidend als in Landern mit ungleich
grosseren Fallzahlen wie etwa Sudafrika,
Amerika oder Mexiko. «Unsere Forschung
konnte den Kollegen in jenen Landern dienen, weil sie aktuell aus zeitlichen Griinden
kaum alle Qualitatsstandards fiir Obdi-Ationen einhalten k6nnen», sagt Ebert.
Ein zweiter seiner Forschungsschwer-

Das Geschoss (hell im Bild) ist im CT wegen
seiner hohen Dichte gut zu erkennen.
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punkte ist die Rekonstruktion von Tatorten
midiilfevonvirtueller Realitat (VR). Zusam-
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