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Reingard Riener-Hofer

» Forensigraphie « – Treffpunkt 
zwischen Recht und Bildgebung

Deskriptoren
Forensigraphie; Forensik; Rechtsmedizin; Kriminalistik; 
Bildgebung; Radiologie; bildgebende Verfahren.

I.   Einleitung
In Zeiten omnipräsenter kameraunterstützter Smartphones sind Foto-
aufnahmen jeglicher Art aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. 
Ihre Verwendungsformen sind von vielfältiger Natur:  Internet, Fern-
sehen, Werbebranche; sie alle arbeiten mit Bildern und sind sog » Bild-
verwerter «.1 Um eine ganz bestimmte Form der Bildverwertung geht 
es in der vorliegenden Arbeit 2: Nämlich um Bilder im Zusammenhang 
mit der Untersuchung krimineller Handlungen. Anders ausgedrückt, 
soll  der  Fokus  auf  Abbildungen  liegen,  die  in  einem  forensischen 
Kontext stehen und / oder die Forensik unterstützen. Hinsichtlich des 
medizinischen Einsatzes von Bildgebung muss zwischen der klinisch- 
diagnostischen Bildgebung und derjenigen im ( klinisch- ) forensischen 
Kontext  unterschieden  werden.  Die  Unterscheidung  zwischen  foren-
sischer  Bildgebung  ( postmortal / klinisch-forensisch )  einerseits  und 
der klinisch-diagnostischen Bildgebung andererseits resultiert daraus, 
dass  die  » Durchführung,  Begutachtung  und  insbesondere  das  Lesen 
der Bilder « unterschiedlichen Kriterien unterliegen.3

1	 Wanckel,	Foto- und Bildrecht 4 ( 2012 ) 1.
2  Herzlichen Dank an Frau Mag. Sophie Kerbacher und Herrn Michael Pfeifer, BA 

BA MA, für die Unterstützung bei der Erstellung der vorliegenden Publikation.
3	 Zimmermann,	 Virtopsy  und  damit  verbundene  rechtliche  Rahmenbedingungen 

und Auswirkungen, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Bern ( 2013 ) 60.
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Deshalb steht eine Kernfrage im Vordergrund: » Zu welchem Zweck 
wird  die  Bildgebung  eingesetzt ? «  –  Liegt  die  Motivation  für  die  Vor-
nahme  einer  zB  radiologischen  Untersuchung  ( zumindest  auch )  im 
kurativen bzw therapeutischen Bereich, oder dient sie nur der Beant-
wortung einer forensischen Fragestellung. Im ersten Fall spricht man 
von klinisch-diagnostischer Bildgebung, kommt es hingegen im Rah-
men  des  strafrechtlichen  Ermittlungsverfahrens  zur  Durchführung 
eines  bildgebenden  Verfahrens  und  dient  dieses  ausschließlich  dem 
Zweck  der  Klärung  strafrechtlich  relevanter  Fragestellungen,  so  wird 
von forensischer Bildgebung gesprochen.

II.   Das Ludwig Boltzmann Institut für 
Klinisch-Forensische Bildgebung in Graz

An dem 2008 in Graz gegründeten Ludwig Boltzmann Institut für Kli-
nisch-Forensische  Bildgebung  ( LBI  CFI ) 4  steht  der  klinisch-rechts-
medizinische  Einsatz  radiologischer  Verfahren  im  Mittelpunkt  der 
wissenschaftlichen Aktivitäten. Das  Institut gehört zur Ludwig Boltz-
mann  Gesellschaft  ( LBG ),  einer  österreichischen,  unabhängigen  For-
schungsträgergesellschaft,  welche  sich  der  interdisziplinären  und 
internationalen  Spitzenforschung  im  Bereich  Health  Sciences  ver-
schrieben hat. In ihren Instituten und Clustern werden Transnationa-
lität und Qualitätssicherung großgeschrieben. Mittels der Förderung 
stringenter Forschungsarbeit schafft die LBG optimale Voraussetzun-
gen für das Heranreifen von Forscherpersönlichkeiten und dient der 
Stärkung der österreichischen Position als Forschungsstandort im in-
ternationalen Vergleich. Zurzeit betreibt sie achtzehn Forschungsinsti-
tute bzw Forschungscluster und zählt insgesamt circa 600 Mitarbeite-
rInnen. Die LBG verfolgt mit ihrem Motto » Forschung für Menschen « 
das Ziel, gesellschaftsrelevante Forschungsfragen aufzugreifen und zu 
bearbeiten.5

Einer dieser gesellschaftsrelevanten Forschungsfragen widmet sich 
das LBI CFI mit seinem im Bereich der klinisch-forensischen Radiolo-

4  < http: / /cfi.lbg.ac.at / de > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
5  < http: / /www.lbg.ac.at / de / themen / die-ludwig-boltzmann-gesellschaft-forschung-

fuer-menschen > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
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gie  6 angesiedelten Forschungsschwerpunkt. Um diesen wissenschaft-
lich bearbeiten zu können, bedarf es – ganz im Sinne des Leitbilds der 
LBG  –  eines  interdisziplinären  Forschungsteams.  Die  Mitglieder  der 
LBI  CFI  Teams  kommen  demnach  aus  den  verschiedensten  Diszipli-
nen: aus dem Bereich der Medizin ( insbesondere Rechtsmedizin, Ra-
diologie,  aber  auch  Allgemeinmedizin ),  der  Radiologietechnologie, 
der  Biologie,  der  Chemie,  der  Kriminalwissenschaften,  der  Informa-
tik,  der  Magnetresonanz-Physik  und  aus  den  Rechtswissenschaften. 
Die  im Rahmen des LBI CFI gelebte  Interdisziplinarität spiegelt sich 
auch  im  Partnerkonsortium  des  Institutes  wider,  zu  dem  von  akade-
mischer Seite neben der Medizinischen Universität Graz ( MUG ) 7, die 
Karl-Franzens-Universität Graz ( KFUG ) 8 und das Universitätsklinikum 
Heidelberg  9  zu  zählen  sind.  Die  strafrechtliche  Praxis  von  Exekutive 
und Justiz wird durch das Oberlandesgericht für Steiermark und Kärn-
ten 10 und durch das Bundesministerium für Inneres ( BMI ) 11 als institu-
tionelle Partner des Institutes repräsentiert. Als ein weiterer wichtiger 
Kooperationspartner ist auch die Technische Universität Graz ( TUG ) 12 
zu nennen, insbesondere das an der TU Graz angesiedelte Institut für 
Maschinelles Sehen und Darstellen 13.

A.   Der Forschungsschwerpunkt des Institutes

Das wissenschaftliche Ziel des interdisziplinären Forschungsteams ist 
es,  die  technischen,  medizinischen  und  rechtlichen  Grundlagen  für 
eine  klinisch-forensische  Anwendung  der  Bildgebung  zu  erforschen, 
um mit deren Einsatz gerichtsverwertbare Grundlagen für die rechts-

6  Zur Bedeutung des LBI CFI in der Bildgebung in Österreich siehe	Österreichischer	
Wissenschaftsrat	 ( Hrsg ),  Bildgebung.  Forschung,  Lehre  und  Ausstattung  an  den 
Medizinischen Universitäten Graz, Innsbruck und Wien. Bestandsaufnahme und 
Empfehlungen ( 2014 ) 7, 29.

7  < http: / /www.medunigraz.at / > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
8  < http: / /www.uni-graz.at / > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
9  < https: / /www.klinikum.uni-heidelberg.de / Startseite.2.0.html ?&no_cache=1 >  ( ab-

gerufen am 06.  09.  2016 ).
10  < https: / /www.justiz.gv.at / web2013 / home / gerichte / oberlandesgerichtssprengel_

graz~2c9484853f60f1650140a0e32d000553.de.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
11  < http: / /www.bmi.gv.at / cms / bmi / _news / bmi.aspx > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
12  < http: / /portal.tugraz.at / portal / page / portal / TU_Graz > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
13  < http: / /www.icg.tugraz.at > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
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medizinische Sachverständigentätigkeit zu gewinnen – in diesen Kon-
text fällt auch die kriminalwissenschaftliche Auseinandersetzung der 
forensischen Bildgebung mit dem dafür kreierten Begriff » Forensigra-
phie « sowie deren Definition und Strukturierung. Gutachten können 
so  auf  eine  innere  Verletzungsbefunde  berücksichtigende  Basis  ge-
stellt werden, welche auf objektiv erhobene Daten zurückzuführen ist. 
Mit Hilfe des Einsatzes bildgebender Verfahren kann die Wahrheitsfin-
dung unterstützt und im Ergebnis eine Erhöhung der Rechtssicherheit 
erzielt werden.14

B.   Die praktische Bedeutung der Bildgebung im 
strafprozessrechtlichen Beweisverfahren

Um die  tatsächliche Bedeutung der Bildgebung  im strafprozessrechtli-
chen Beweisverfahren zu veranschaulichen, wurde 2010 am LBI CFI eine 
Studie unter dem Titel » Zur Wertigkeit rechtsmedizinischer Sachverstän-
digengutachten in der gerichtlichen Urteilsfindung « durchgeführt. Ihre 
Ergebnisse wurden im Rahmen der 89. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Rechtsmedizin im Herbst 2010 präsentiert.15 Dabei erwies 
es sich, dass in immerhin 60 % der gesichteten Fälle radiologisches bzw 
medizinisches bildgebendes Material den Akten beilag und im Bedarfs-
fall für die Begutachtung herangezogen worden ist ( vgl Abbildung 1 ).

14  Vgl	Riener-Hofer,	Bildgebung und Forensik: Forensigraphie, Kriminalistik 2013 / 11, 
701 ( 705 ).

15	 Riener-Hofer	/	Scheurer	/	Schick	/	Yen,	 Studie  zur  » Wertigkeit  ( rechts ) medizinischer 
Sachverständigengutachten in der gerichtlichen Urteilsfindung «, Vortrag bei der 
89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Rechtsmedizin 
2010 / 20 / 4, 327, Vortrag 97.

Abbildung 1:  	
Einsatz	Medizinischer	Bildgebung	im	
Strafverfahren.

Medizinische Bildgebung [ 282 RM / KL Gutachten ]

 40%

   
60%

ohne Bildgebung 
 
mit Bildgebung
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Ausgehend von einem alle durch Technik unterstützten, bildgebenden 
Verfahren umfassenden Bildgebungsbegriff ( auch Medizinische Foren-
sigraphie genannt 16 ), sind auch jene Fälle einzubeziehen, in denen fo-
tografisches Material dem Akt beigelegt worden ist. Hier erhöht sich 
die  Anzahl  der  heranzuziehenden  Akten  noch  einmal  um  über  15 %. 
Das Ergebnis zeigt, dass in insgesamt 76 % der gesichteten Fälle Bild-
gebungsmaterial  den  Strafakten  beilag  und  für  die  sachverständige 
Begutachtung und staatsanwaltschaftliche bzw gerichtliche  Entschei-
dungsfindung verwendet werden konnte ( vgl Abbildung 2 ).

Bildgebende  und  insbesondere  auch  radiologische  Methoden  fin-
den  bereits  in  der  täglichen  Begutachtungspraxis  Verwendung  und 
es  erscheint  sinnvoll,  sie  langfristig  als  standardmäßig  angewandte 
Verfahren  zu  implementieren.  Im  Rahmen  der  am  LBI  CFI  gelebten 
interdisziplinären,  interuniversitären  und  interinstitutionellen  Zu-
sammenarbeit  zwischen  forschenden  und  anwendenden  Partnern 
aus den Bereichen Rechtsmedizin, Medizintechnik und medizinische 
Physik, Rechtswissenschaft und Rechtspflege ( insbesondere der Straf-
verfolgung )  sollen  die  Basis  und  Grundlagen  für  standardisierte  An-
wendungen von Computertomographie ( CT ) und für den Einsatz von 
Magnetresonanztomographie ( MRT )  in der klinisch-forensischen Me-
dizin verankert werden.17 Darüber hinaus werden aber auch mit der am 

16  Zur genauen Definition siehe Kapitel IV.E.
17  < http: / /cfi.lbg.ac.at / de / das-institut / ludwig-boltzmann-institut-f%C3 %BCr-klinisch- 

forensische-bildgebung-lbi-cfi > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

    24%

 76%
ohne Forensigraphie 
 
mit Forensigraphie

Abbildung 2:  	
Einsatz	von	Forensigraphie	im	Strafverfahren.

Einsatz von Forensigraphie [ 282 RM / KL Gutachten ]
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Institut betriebenen Forschung neue und modernste Wege der bildge-
bungsunterstützten Tat- und Tatortrekonstruktion 18 beschritten.19

C.   Die Klinisch-Forensische Untersuchungsstelle Graz  
des LBI CFI und der Medizinischen Universität Graz

Forschungsbegleitend betreibt das LBI CFI zusammen mit der Medizi-
nischen Universität Graz eine –  für Österreich einzigartige – Klinisch-
Forensische  Untersuchungsstelle  20,  welche  für  Menschen,  die  von 
körperlicher und / oder sexueller Gewalt betroffen waren bzw sind, als 
Anlaufstelle jederzeit zur Verfügung steht.21 Volljährige Opfer überleb-
ter und / oder sexualisierter Gewalt wie auch minderjährige Opfer von 
Kindesmissbrauch oder Kindesmisshandlung können sich seit 2008 22 
durch das Dienstleistungsangebot der Klinisch-Forensischen Untersu-
chungsstelle tatzeitnah eine gerichtsverwertbare Verletzungsdokumen-
tation sichern lassen.23 Klinisch-forensisch geschulte ÄrztInnen bieten 
diesen  Personen  eine  rechtsmedizinische  Untersuchung,  inklusive  ei-
ner ausführlichen Verletzungsdokumentation sowie eine Spurensiche-
rung und im Bedarfsfall auch eine gutachterliche Beurteilung an.

Die Relevanz der Klinisch-Forensischen Untersuchungsstelle Graz – 
und  zwar  insbesondere  für  das  strafprozessuale  Ermittlungsverfah-
ren  der  Staatsanwaltschaft  –  zeigte  die  im  Rahmen  einer  im  Herbst 
2015,  in  Kooperation  mit  der  Oberstaatsanwaltschaft  Graz  und  dem 
Oberlandesgericht  Graz  durchgeführten  retrospektiven  Studie  des 
LBI  CFI  auf.24  Im  Rahmen  dieser  wissenschaftlichen  Analyse  wurden   

18  Siehe auch	Paulus	/	Bornik	/	Riener-Hofer, Neue Methoden der 3D Tatortdokumenta-
tion im Lichte der österreichischen Rechtsordnung, SIAK 3 / 2016, 30 – 38.

19  < http: / /cfi.lbg.ac.at / de / forscher-profile / csismartscan3d / >  ( abgerufen  am  06.  09.  
2016 ).

20  < http: / /cfi.lbg.ac.at / de / klinisch-forensische-untersuchungsstelle / allgemeine-in 
formationen > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

21	 Krebs	/	Riener-Hofer	/	Scheurer	/	Schick	/	Yen,	 Rechtsmedizin  an  Lebenden:  Die  erste 
österreichische » klinisch-forensische Ambulanz «, RZ 2011 / 1, 6 ff.

22	 Riener-Hofer	/	Scheurer	/	Kainz,	Fünf Jahre Klinisch-Forensische Untersuchungsstelle  
in Graz, Kriminalistik, 2014 / 5, 317 ff.

23	 Kainz	/	Riener-Hofer	/	Schick	/	Scheurer,	Die Relevanz von ( rechts- ) medizinischen Unter-
suchungen in der gerichtlichen Beurteilung von Körperverletzungen, RZ 2014 / 10, 
221 ff.

24	 Riener-Hofer	/	Brantner	/	Kerbacher	/	Kainz,	Studie zur Relevanz der Klinisch-Forensi-
schen Untersuchungsstelle Graz für das strafprozessuale Ermittlungsverfahren 
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Untersuchungsfälle  des  LBI  CFI  aus  den  Jahren  2011  bis  inklusive 
2013 gesichtet, denen eine Anordnung seitens des öffentlichen Anklä-
gers  zugrunde  lag,  und  die  betreffenden  Akten  bei  der  Staatsanwalt-
schaft Graz bzw im Landesgericht für Strafsachen Graz ausgehoben.25 
Zum  ersten  Mal  konnten  dank  der  Unterstützung  der  Studie  seitens 
der Oberstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft Graz auch die 
sog » Tagebücher « der Staatsanwaltschaft gesichtet werden. Diese wer-
den zu innerbehördlichen Dokumentationszwecken geführt, um einen 
kompakten  Überblick  über  den  Stand  des  Verfahrens  zu  bieten.  Das 
Ergebnis der Studie zeigte, dass zwischen den – im Rahmen der tatzeit- 
und tatortnahen klinisch-forensischen Untersuchungen – gewonnenen 
Befunden und den Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, Anklage zu 
erheben  oder  das  Verfahren  einzustellen,  ein  klarer  Zusammenhang 
besteht ( vgl Abbildung 3 ).
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der Staatsanwaltschaft, Poster bei der 94. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Rechtsmedizin, Rechtsmedizin, 2016 / 26 / 4, 401, Poster 87.

25  Siehe dazu auch	Brantner,	Relevanz von Befunden körperlicher Untersuchungen 
für die staatsanwaltliche Entscheidungsfindung ( 2016 ), Diplomarbeit an der Karl-
Franzens-Universität Graz, 1.
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Das Dienstleistungsangebot der Klinisch-Forensischen Untersuchungs 
stelle Graz zeichnet sich durch seine Tatzeitnähe aus, welche für die 
staatsanwaltliche  Entscheidungsfindung  von  besonderer  Bedeutung 
ist.  Die  kurzen  Zeiträume  zwischen  der  möglichen  strafbaren  Hand-
lung  und  der  staatsanwaltlichen  Anordnung  machen  ein  schnelles, 
beweisfundiertes  Agieren  möglich.  Auf  diese  Weise  wird  durch  die 
klinisch-forensische Untersuchungsstelle Graz, welche » an der Schnitt-
stelle von Medizin und Recht « angesiedelt ist, sowohl die staatsanwalt-
liche Entscheidungsfindung, in weiterer Folge aber auch die Rechtssi-
cherheit unterstützt.

Um  den  Opfern  überlebter  Gewalt  die  bestmögliche  Beratung  zu-
kommen  zu  lassen,  erfolgt  im  Rahmen  der  klinisch-forensischen 
Untersuchung  auch  eine  generelle  Aufklärung  über  Opferschutzein-
richtungen  und  opferschutzorientierte  Betreuungsmöglichkeiten.  In-
formiert  wird  über  Angebote  der  Opferhilfseinrichtungen  vor  Ort  so-
wie  über  Möglichkeiten  weiterführender  medizinischer  Abklärung 
und  therapeutischer  Behandlungen.  Ebenso  werden  die  Möglichkei-
ten, psychologische und / oder rechtliche Beratung in Anspruch zu neh-
men, aufgezeigt.

D.   Schwerpunkt Klinische Rechtsmedizin am LBI CFI:  
Die Untersuchung von Opfern überlebter Gewalt

Mit dem soeben erwähnten niederschwelligen Untersuchungsangebot 
ist als weiteres Forschungsfeld des LBI CFI der Bereich der klinischen 
Rechtsmedizin angesprochen.26 Sie bietet Expertise für das Erkennen, 
Qualifizieren und Bewerten von Gewalt. Gemäß der zum Ärztegesetz 
1998 27 erlassenen Ärztinnen- / Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 28 umfasst 
sie  als  Fachgebiet  » die  angewandte  naturwissenschaftliche  Medizin,  

26  Umfassend dargestellt von	Grassberger	/	Türk	/	Yen	( Hrsg ), Klinisch-forensische Me-
dizin – Interdisziplinärer Praxisleitfaden für Ärzte, Pflegekräfte, Juristen und Be-
treuer von Gewaltopfern ( 2013 ).

27  Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertre-
tung der Ärzte ( Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998 ) BGBl I 1998 / 169 idF BGBl I 2016 / 75.

28  Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Ausbildung zur Ärztin 
für Allgemeinmedizin / zum Arzt  für Allgemeinmedizin und zur Fachärztin / zum 
Facharzt ( Ärztinnen- / Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 – ÄAO 2015 ) BGBl II 2015 / 147 
idF BGBl II 2015 / 147, Anlage 8.
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Toxikologie, Molekularbiologie und Spurenkunde im Dienste der Ge-
richtsbarkeit, der öffentlichen Sicherheit und des Gesundheitswesens «. 
Die » Untersuchung, Beurteilung, Rekonstruktion und Aufklärung « im 
Falle  des  Todes  sowie  Beurteilungen  von  » Körperverletzungen,  Ge-
sundheitsschädigungen und Verletzungsfolgen « bei lebenden Gewalt- 
opfern sind unter den Begriff Rechtsmedizin, bzw – wie im österreichi-
schen Sprachgebrauch üblich – unter den Begriff Gerichtsmedizin zu 
subsumieren.29

Eine vom LBI CFI im Jahre 2013 durchgeführte Studie zur » Standort-
bestimmung der Gerichtsmedizin in Österreich « 30 zeigte sehr deutlich, 
dass  in  der  Strafrechtspflege  mit  dem  Begriff  » Gerichtsmedizin «  vor-
rangig  die  Begriffe  » Leichenbeschau  und  Obduktion «  assoziiert  wer-
den. Das ist jener Bereich der Gerichtsmedizin, in dem es um die Un-
tersuchungen von Verstorbenen geht, wie es gesetzlich in § 128 StPO 31 
geregelt ist. Der vom juristischen Team des LBI CFI ausgearbeitete an-
onymisierte  Fragebogen  mit  insgesamt  21  Fragen  wurde  in  einer  ös-
terreichweiten Online-Befragung ( in Kooperation mit dem Bundesmi-
nisterium für Justiz ) von im Strafverfahren tätigen RichterInnen und 
StaatsanwältInnen beantwortet. Ziel war es, insbesondere den Stellen-
wert der für das LBI CFI besonders relevanten Rechtsmedizin am Le-
benden in der österreichischen Justiz zu ermitteln.

Erfreulicherweise  war  eine  klare  Zufriedenheit  der  Befragten  mit 
der » Gerichtsmedizin « in Österreich zu erkennen. Auch wurde die Ab-
deckung Österreichs mit gerichtsmedizinischen Einrichtungen als zu-
friedenstellend beurteilt, wobei die Beantwortung der diesbezüglichen 
Frage wohl primär unter dem Aspekt der Obduktionstätigkeit erfolgte. 
Es  zeigte  sich  nämlich  auch,  dass  durchaus  ein  Bedarf  an  klinisch- 
forensischen  Untersuchungen  besteht  und  Dienstleistungsangebote 
im Bereich der klinischen Rechtsmedizin verstärkt in das Bewusstsein 
der Strafverfolgungsorgane rückt – und zwar an die Seite der und er-
gänzend zur » traditionellen « Gerichtsmedizin. Für Einrichtungen wie 
die Klinisch-Forensische Untersuchungsstelle des LBI CFI besteht also 

29	 Riener-Hofer	/	Kainz,	Klinisch-forensisches Netzwerk Steiermark, in	Schwarz-Schlögl-	
mann	/	Ulrich	 ( Hrsg ),  Aktuelle  Entwicklungen  im  Gewaltschutz,  Linzer  Schriften 
zu Gender und Recht Band 55 ( 2015 ) 55 ff.

30  Siehe dazu	Kainz	/	Scheurer	/	Schick	/	Riener-Hofer,	Standortbestimmung der Gerichts- 
medizin  in  Österreich  –  Die  Auswertung  einer  wissenschaftlichen  Umfrage,  RZ 
2013 / 10, 210 ff.

31  Strafprozeßordnung 1975 ( StPO ) BGBl 1975 / 631 idF BGBl I 2016 / 26.
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Bedarf, doch wer die Kosten für den Auf- und Ausbau derartiger » Am-
bulanzen «  in  Österreich  trägt  –  zB  » angehängt «  an  bestehende  Insti-
tute –, ist nach wie vor ungeklärt.32

Es ist ein Faktum, dass Dank der – vor allem in Deutschland und der 
Schweiz  immer  öfter  angebotenen  –  niederschwelligen  forensischen 
Untersuchungsmöglichkeiten der Weg zu rechtsmedizinischen Expert- 
Innen nicht ausschließlich über eine Anzeige und über das darauf fol-
gende Ermittlungsverfahren gehen muss, sondern die klinisch-foren-
sische  Expertise  –  wie  auch  in  Graz  –  vom  Opfer  direkt  in  Anspruch 
genommen werden kann. Mit dem vom LBI CFI im Jahre 2012 im Rah-
men der 6. Ausschreibung des Zukunftsfonds Steiermark » Exciting Sci-
ence & Soziale Innovationen « initiierten Projekt » Klinisch-forensisches 
Netzwerk Steiermark ( KfN Steiermark ) « 33 wurde eine flächendeckende 
klinisch-forensische Versorgung der Steiermark vorangetrieben.34 Mit 
der  projektbegleitend  durchgeführten  sozialwissenschaftlichen  Stu-
die  35 konnte aufgezeigt werden, dass ein  interdisziplinäres  Netzwerk 
zur Forcierung klinisch-forensischer Expertise für die Steiermark von 
großer  Relevanz  wäre,  da  es  » eine  sinnvolle,  notwendige  und  zeitge-
mäße Ergänzung des steiermarkweiten Angebotsspektrums für Gewalt- 
opfer « darstellen würde.36

Sowohl  im  Rahmen  der  seitens  der  Klinisch-Forensischen  Unter-
suchungsstelle des LBI CFI angebotenen Dienstleistungen als auch in 
der Forschung des LBI CFI stehen Bilder im Vordergrund. Es geht um 
Bilder, welche dem Nachweis von körperlicher und / oder sexualisierter 
Gewalt  im  Strafverfahren  dienen  sollen.  Der  klinisch-forensische  Ein-
satz von bildgebenden Verfahren wird unter Berücksichtigung medizi-
nischer, technischer, naturwissenschaftlicher und juristischer Perspek-
tive erforscht. Im Folgenden soll vor der Einführung in die Verwendung 
bildgebender  Verfahren  im  forensischen  Kontext,  die  Bildgebung  im 
Allgemeinen genauer beleuchtet werden. Insbesondere soll aufgezeigt 

32	 Kainz	/	Scheurer	/	Schick	/	Riener-Hofer,	RZ 2013, 213.
33  < http: / /kfn-steiermark.at / KFN / > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
34  Mehr  dazu  bei	 Kainz	/	Höller	/	Klasinc	/	Schwark	/	Riener-Hofer,	 KfN  –  Ein  klinisch-fo-

rensisches Netzwerk für Österreich, SIAK 2015 / 4, 17–24.
35	 Wirnsberger	/	Dohr	/	Schwark	/	Riener-Hofer,	 Das  Klinisch-forensische  Netzwerk  Stei-

ermark als Modellprojekt: Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Begleitstudie, 
Archiv für Kriminologie 2016 / 238, 25–32.

36	 Wirnsberger	/	Dohr,	Klinisch-forensisches Netzwerk Steiermark Sozialwissenschaft-
liche Evaluierung und Bedarfserhebung ( 2015 ) 61.
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werden, welche Verfahren und Methoden unter den weiten Begriff der 
Bildgebung im Allgemeinen und unter den der forensischen Bildgebung 
im Besonderen zu subsumieren sind. Die Abklärung der in diesem Zu-
sammenhang eingeführten und verwendeten Termini 37  schafft die be-
griffliche Basis für die erforderliche interdisziplinäre Kooperation.

III.   Bildgebung im Allgemeinen
Im Fokus der Forschung des LBI CFI steht die klinisch-forensische Bild-
gebung.  Es  geht  hier  um  einen  sehr  speziellen  Einsatz  bildgebender 
Verfahren, nämlich um denjenigen im Rahmen der Untersuchung von 
Opfern  überlebter  Gewalt.  Diese  Spezialisierung  macht  es  zum  einen 
notwendig, den Begriff der Bildgebung in seiner vollumfänglichen Be-
deutungsbreite zu erfassen, zu definieren und ihn von anderen Einsatz-
formen abzugrenzen. Zum anderen bedarf sie einer eigenen Terminolo-
gie, welche die forensische Bildgebung nicht nur als Untergruppe eines 
großen Ganzen definiert, sondern diese in den Status eines in sich ge-
schlossenen  Forschungsbereiches  hebt.  Neben  technischen,  naturwis-
senschaftlichen und medizinischen Disziplinen tragen auch die Rechts-
wissenschaften  das  ihre  dazu  bei,  den  Umfang,  die  Struktur  und  die 
Systematik der forensischen Bildgebung mit Worten zu besetzen und zu 
erklären. Im Folgenden soll der begriffliche Weg von der Bildgebung im 
Allgemeinen  hin  zur  forensischen  Bildgebung  im  Speziellen,  nämlich 
der Forensigraphie ( Kapitel IV.), erörtert und erklärt werden.

A.   Entwicklung und Abgrenzung

Durch  das  Wort  » Bildgebung «  im  weitesten  Sinn  wird  weder  eine  be-
stimmte Methode noch ein bestimmtes Verfahren zur Bilderzeugung 
festgelegt oder vorgeschrieben. Dem Wortsinn folgend geht es um das 
» Geben «  bzw  » Wiedergeben «  von  Bildern,  welche  auf  verschiedenste 
Art und Weise erzeugt werden können und für deren Gewinnung der 

37	 Riener-Hofer,	Kriminalistik 2013 / 11, 701 ff;	Riener-Hofer	/	Webb	/	Scheurer,	Forensigra-
phy, The integration of imaging techniques into the criminal justice system, Eu-
ropean Police Science and Research Bulletin, 2014 / 11, 47 ff.
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technische Einsatz keine Bedingung darstellt. Es geht bei der Bildge-
bung um die Wiedergabe bzw die Reproduktion des Erscheinungsbil-
des eines Objektes. Dies ist einerseits aus der etymologischen Bedeu-
tung des Wortes » Bild « abzuleiten, welches, aus dem Althochdeutschen 
» bilidi «  kommend,  soviel  wie  » Vorbild «  und  » Muster «  bedeutet.  Erst 
später nahm es die Wortbedeutung » Abbild « an.38 Andererseits stammt 
der zweite Teil des Wortes » Bildgebung « vom althochdeutschen Wort 
» geban «, das als Grundbedeutung » nehmen «, » bringen « oder » reichen « 
in sich trägt.39

Dass  der  Begriff  » Bildgebung «  nicht  unbedingt  mit  dem  Einsatz 
von  Technologie  verbunden  sein  muss,  beweist  ein  historisches  Bei-
spiel: Bereits im 13. Jahrhundert wurde vom Dominikanermönch	Hein-
rich	Seuse	der Begriff » Bildgebung « verwendet. Die von ihm erwähnte 
» bildgebende wise «, bezog sich sowohl auf die bildhafte Erzählkunst 
als  auch  auf  die  Zuhilfenahme  von  Illustrationen  und  wies  keinen  – 
wie auch immer gearteten – technischen Bezug auf.40

Dennoch  ist  der  technische  und  naturwissenschaftliche  Aspekt 
dem Wesen der Bildgebung seit  seinen vorchristlichen Anfängen  im-
manent. Das Prinzip der modernen Fotografie findet sich bereits bei 
Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus. In seiner Schrift	problemata	
physica	beschreibt er das Phänomen, dass ein Lichtkegel, der auf ein 
kleines  Loch  trifft,  von  diesem  auf  dem  Kopf  gestellt  wieder  daraus 
hervortritt.41 Dieses Wissen wurde für den Bau der ersten » Camera Ob-
scura « – einer einfachen Lochkamera – zur Beobachtung von Sonnen-
finsternissen  in  der  Neuzeit  verwendet.42  Seit  Mitte  des  16.  Jahrhun-
derts wird die Camera für Beobachtungen aus dem optischen Bereich 
verwendet und durch technologische Fortentwicklungen verbessert. In 
der  zweiten  Hälfte  des  17.  Jahrhunderts  wird  aus  ihr  eine  handliche, 
transportable Kamera. Ein objektives Abbild der Realität lässt sich al-
lerdings erst seit weniger als 200 Jahren erschaffen.43

38	 Kluge	/	Seebold,	 Etymologisches  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache 24  ( 2002 )  122; 
< http: / /www.duden.de / rechtschreibung / Bild > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

39  < http: / /www.duden.de / rechtschreibung / geben > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
40	 Keller,	 Heinrich  Seuse  ( um  1295–1366 )  Bilder  mit  Bildern  austreiben,  in	 Lutz	

( Hrsg ),  Mystik.  Die  Sehnsucht  nach  dem  Absoluten  ( 2011 )  3,  < http: / /www.zora.
uzh.ch / 56124 / 1/1-10_Keller_Seuse_def.pdf > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

41  Pseudo-Aristoteles, problemata physica XV, 11.
42	 Walter,	MediaFotografie – analog und digital ( 2005 ) 2.
43	 Walter,	MediaFotografie, 2 f.
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Überhaupt kann die Erfindung der Fotografie nicht einer einzelnen 
Person zugeschrieben und auch nicht mit einem einzelnen Datum ver-
knüpft  werden,  da  sie  aus  verschiedenen  Einzelerfindungen  und  ge-
sonderten Entdeckungen besteht. Die erste – lange Zeit verschollene – 
fotografische Aufnahme, welche aus dem Jahr 1826 stammen soll, wird	
Joseph	Nicéphore	Niépce	zugeschrieben. Bedeutend für die Entwicklung 
der Fotografie waren auch die Experimente des englischen Forschers	
William	Henry	Fox	Talbot,	welche zu der von ihm 1841 patentierten Kalo-
typie ( Calotype ) führten. Wichtig hinsichtlich der Entwicklung im op-
tischen Bereich war der Ansatz des Wiener Physikers	Andreas	von	Etting-
hausen,	der gemeinsam mit dem Physiker und Mathematiker	Josef	von	
Petzval	die Optik der Camera verbesserte und wissenschaftlich-mathe- 
matische Berechnungen für Linsen und Linsensysteme einführte. Die 
dadurch verkürzten Belichtungszeiten eröffneten völlig neue Möglich-
keiten.  Zur  Technik  der  Vervielfältigung  fotografischer  Aufnahmen 
führten  letzten  Endes  erst  die  Bemühungen  des  Österreichers	 Paul	
Pretsch	in der Mitte des 19. Jahrhunderts.44

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu bedeutenden 
Neuerungen  im  Bereich  der  Mikroskopie  und  Ende  des  20.  Jahrhun-
derts, nach Entwicklungen wie dem Rollfilm, der Kleinbildfotographie, 
dem Spiegelreflexsystem, dem Autofokus, der » Verbesserung der Qua-
lität des Filmmaterials sowohl für Schwarzweiß als auch für Farbnega-
tiv und Farbpositiv  ( = Dia ) «,  » hat die klassische Fotografie  [ … ] einen 
ausgesprochen hohen Qualitätsstand erreicht «, welcher durch die Er-
findung  der  Digitaltechnik  noch  einmal  gesteigert  wurde.  Durch  die 
Schnelligkeit und zugleich Hochwertigkeit der digitalen Fotografie ver-
stärkte sich der Trend, Lebenssachverhalte bildlich  festzuhalten und 
das bildliche Dokumentieren des täglichen Lebens erfuhr, unterstützt 
durch neue technische Errungenschaften im Bereich der Bildgebung 
( zB  den  mit  Kameras  ausgestatteten  Mobiltelefonen ),  eine  neue  Di-
mension.45

Die Entwicklung radiologischer Verfahren, welche insbesondere in 
medizinischem Kontext verwendet werden, findet ihren Anfang im No-
vember 1895 als der Physiker	Wilhelm	Conrad	Röntgen	eine Strahlung, 
welche zwar unsichtbar, aber sehr durchdringungsfähig war, entdeckte. 
Die sog » Röntgenstrahlung « läutete die Geburtsstunde der Radiologie 

44	 Walter,	MediaFotografie, 3 ff.
45	 Walter,	MediaFotografie, 10 ff.
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ein und revolutionierte die medizinische Diagnostik. Es war nun auch 
möglich,  » den  menschlichen  Körper  unblutig  zu  öffnen «  und  seine 
Anatomie  sowie  die  Funktion  lebender  Organe  zu  erforschen.46  Mit 
Begeisterung wurde die Möglichkeit, mit Hilfe von Durchleuchtungs-
untersuchungen  » Knochenbrüche,  Fremdkörper  und  Veränderungen 
des  Skeletts  zu  diagnostizieren «,  zur  Kenntnis  genommen  und  als 
Fortschritt  der  Medizin  gefeiert.  Die  Aufklärung  anderer  Erkrankun-
gen wurde erst durch den Einsatz von Spezialverfahren im Rahmen der 
modernen Radiologie möglich.47 

Wie schon erwähnt wurde, werden mit dem Ausdruck » bildgebende 
Verfahren «  in  erster  Linie  technologische  Verfahren  angesprochen. 
Dies beweist auch eine im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Inter-
netrecherche. Sie zeigt, dass  im deutschen Sprachgebrauch zwischen 
Bildgebung und Technik eine starke Affinität besteht. Die Eingabe von 
Begriffen wie » Bildgebung « oder » bildgebende Verfahren «  in Internet-
Suchmaschinen ergeben Definitionen zu diesen Begriffen, welche den 
Einsatz von Technik voraussetzen.48 Häufig handelt es sich dabei um 
medizinische Anwendungen. Mit dem Begriff » Bildgebung « sind dem-
nach zumeist die in der Medizin eingesetzten radiologischen Verfahren 
angesprochen, also technisch unterstützte, bildgebende Verfahren, mit 
deren Hilfe Daten, welche an sich nicht als Bilder wahrnehmbar sind, 
in Bilder übertragen werden.49 Medizinische Bildgebung ist ein » Ober-
begriff  für  verschiedene  Diagnostikmethoden,  die  Aufnahmen  aus 
dem  Körperinneren  liefern «,  wozu  » die  konventionelle  Röntgendiag-
nostik ( Nativaufnahmen; Kontrastmitteldarstellungen, konventionelle 
Tomographie ) «  als  auch  » Ultraschall-Diagnostik,  Computertomogra-
phie,  Kernspintomographie,  Szintigraphie,  Subtraktionsangiographie 
und Endoskopie « zu zählen sind.50 Mit Hilfe dieser apparativen Unter-

46  < http: / /www.roentgenmuseum.de / index.php ?id=34 > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
47  < http: / /www.klinikum.uni-heidelberg.de / Kleine-Geschichte-der-Radiologie.110859. 

0.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
48  < http: / /flexikon.doccheck.com / de / Bildgebendes_Verfahren > ( abgerufen am 06.  09.   

2016 );  < http: / /www.gris.informatik.tu-darmstadt.de / lehre / courses / Medizinische-
Bildverarbeitung / ws0708 / slides / 071017-MedBV-Einfuehrung.pdf > ( abgerufen am 
06.  09.  2016 ); < http: / /www.welt.de / gesundheit / article4895003 / Roentgen-CT-MRT-wie- 
wir-in-unser-Inneres-sehen.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

49  < http: / /www.zfl-berlin.org / veranstaltungen-detail / items / von-der-spur-zum-bild-zur- 
theorie-und-geschichte-der-bildgebung.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

50  < http: / /www.gbe-bund.de / gbe10 / ergebnisse.prc_tab ?fid=8678&suchstring=bildge
bende_verfahren&query_id=&sprache=D&fund_typ=DEF&methode=2&vt=1&verw
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suchungsmethoden  werden  zwei-  oder  dreidimensionale  Bilddaten 
von  Organen  und  Strukturen  des  menschlichen  Körpers  gewonnen 
und  » zur  Diagnose  krankheitsbedingter  Veränderungen «  eingesetzt.51 
Ihr  Einsatz  in  der  Medizin  und  die  dadurch  gewonnene  Möglichkeit, 
Befunde  unterhalb  der  menschlichen  Haut  sichtbar  zu  machen,52  ist 
aus der heutigen ärztlichen Diagnostik sowie der therapeutischen Be-
handlung nicht mehr hinwegzudenken. Der forensische Einsatz medi-
zinisch  bildgebender  Verfahren  zur  Erhebung  innerer  Verletzungsbe-
funde, durch die eine verbesserte Einschätzung der Art und des Grades 
ausgeübter Gewalt gegen eine Person ermöglicht wird, ist im Vergleich 
dazu ein junges Anwendungsgebiet der Radiologie.

B.   Realitätsabbildung und -ergänzung  
durch bildgebende Verfahren

Die Verwendung des Wortes » Bildgebung « beinhaltet noch keine Aus-
sage  darüber,  was  abgebildet  wird.  Die  Möglichkeiten  dazu  sind  bei-
nahe grenzenlos: Es kann sich dabei um ein reales Objekt wie zB eine 
Person, ein Tier oder aber auch um eine Sache handeln. Es kann eine 
Situation bildlich festgehalten werden und es kann sogar sowohl Un-
sichtbares  als  auch  Irreales  dargestellt  werden.  Mittels  Bildgebung 
werden dem Betrachter Perspektiven eröffnet, die ihm mit freiem Auge 
nicht  zur  Verfügung  stünden.  Diese  Betrachtung  aus  einem  anderen 
Blickwinkel bietet einen informativen Zugewinn und zwar in örtlicher, 
zeitlicher, qualitativer und quantitativer Hinsicht, welcher im Folgen-
den näher dargelegt wird:

 ▷ Mit Hilfe von Bildgebung wird der örtliche Rahmen,  in dem eine 
Betrachtung möglich ist, nicht nur erweitert, sondern er kann so-
gar  verlagert  werden.  Denn  es  können  Dinge  betrachtet  und  be-
gutachtet werden, obwohl sich diese nicht am selben Ort wie der 

andte=1&page_ret=0&seite=&p_lfd_nr=1&p_news=&p_sprachkz=D&p_uid=gast&p_
aid=7650914&hlp_nr=3&p_janein=J > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

51  < https: / /de.wikipedia.org / wiki / Bildgebendes_Verfahren_( Medizin > )  ( abgerufen 
am 06.  09.  2016 ).

52	 Dirnhofer	/	Ranner,	 Das  Virtopsy-Verfahren  und  die  Poppersche  Forschungslogik, 
in	 Dirnhofer	/	Schick	/	Ranner	 ( Hrsg ),	 Virtopsy  –  Obduktion  neu  in  Bildern,  Schrif-
tenreihe Recht der Medizin ( 2010 ) 23.
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Betrachter  oder  die  Betrachterin  befinden.  Diese  der  Bildgebung 
immanente Ortsunabhängigkeit ermöglicht es, Distanzen zu über-
winden und selbst aus größter Entfernung detaillierte Schlüsse aus 
einer Betrachtung zu ziehen. Man denke an die zahlreichen Ama-
teuraufnahmen der Terroranschläge vom 11. September 2001, wel-
che schon kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center 
in  New  York  um  die  Welt  gingen  und  die  Bilder  dieser  unfassba-
ren Ereignisse weit über die Grenzen Amerikas hinaus auf die Bild-
schirme und in den Blickwinkel von Menschen weltweit brachte.

 ▷ Mit  Hilfe  bildgebender  Verfahren  können  zeitliche  Grenzen  ver-
schoben  und  beseitigt  werden.  Es  können  Momentaufnahmen 
für die Nachwelt gespeichert und archiviert werden. So kann dem 
Betrachter ein Bild vorgelegt werden, dessen  Inhalt  zum Betrach-
tungszeitpunkt  schon  längst  vergangen  ist.  Mit  Bildgebung  kön-
nen Dinge und Geschehnisse zeitlich unabhängig betrachtet wer-
den, dies gilt genau genommen auch für Zukünftiges. Man denke 
nur  an  die  täuschend  echt  wirkenden,  bildlichen  Darstellungen 
zukünftiger  Bauvorhaben.  Anhand  von  Plänen  und  Skizzen  kön-
nen  mittels  bildgebender  Technologien  Gebäude  dargestellt  und 
betrachtet werden, welche zum Betrachtungszeitpunkt ( noch ) gar 
nicht existieren.

 ▷ Mittels  technisch  unterstützter  Bildgebung  können  Details  im 
Bildmaterial hervorgehoben und Ansichten vergrößert werden. Auf 
diese  Art  können  Dinge  einer genaueren, qualitativ hochwertige-
ren Betrachtung unterzogen werden. Durch die Bildgebung kann 
dem Betrachter bzw der Betrachterin eine Ansicht geboten werden, 
welche qualitativ viel hochwertiger ist als jene, welche vom freien 
Auge  erfasst  werden  kann.  Zu  denken  ist  dabei  insbesondere  an 
Vergrößerungen von Aufnahmen, durch welche Detailansichten ei-
nes Objektes geboten werden, die sich ohne technische Unterstüt-
zung nicht offenbaren würden. Ein schönes Beispiel ist der weltbe-
rühmte Absprung von Felix Baumgartner aus seiner Druckkapsel 
im Rahmen des Projektes Red Bull Stratos 53 am 14. Oktober 2012, 
welcher zwar aus einer vom freien Auge nicht verfolgbaren Höhe 
von 39 Kilometern erfolgte, aber – dank Bildgebung – dennoch von 
Millionen von Menschen via TV und Live-Stream verfolgt werden 
konnte.

53  < https: / /de.wikipedia.org / wiki / Red_Bull_Stratos > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
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 ▷ Dank modernster Bildgebungstechnik können Dinge, die an sich für 
das menschliche Auge unsichtbar  sind, sichtbar gemacht werden.  
Dieser Wechsel vom Unsichtbaren zum Sichtbaren zeigt sich sehr 
deutlich  am  Beispiel  der  Infrarot-Thermografie  –  der  » Erfassung 
der  temperaturabhängigen  Wärmestrahlung  von  Objekten « 54.  Mit 
Hilfe von » Strahlungsquellen oder reflektierter Strahlung « werden 
Objekte beleuchtet, um die an sich unsichtbare Wärme der Erfas-
sung durch das menschliche Auge, dem » Sehen «,  » welches  im Be-
reiche des sichtbaren Lichtes « erfolgt, zugänglich zu machen.55 An-
wendung  in  der  Forensik  findet  die  Thermografie  beispielsweise 
bei der Spurensuche nach Blut und anderen Körperflüssigkeiten.56 
Auch spezielle bildgebende Verfahren, welche einen Blick unter die 
Oberfläche, also einen Einblick in das Körperinnere von Objekten 
ermöglichen, ohne  ihre Körpersubstanz zu verletzen,  fallen unter 
diesen Punkt des Sichtbarmachens von » Unsichtbarem «. Radiologi-
sche Verfahren ermöglichen diesen Blick unter die Oberfläche. Im 
Falle von Menschen geht es um den Blick unter die Haut, welcher 
ein besseres Verständnis für die Vorgänge im Körperinneren ermög-
licht und eventuelle innere Verletzungsbefunde aufzeigen kann.

 ▷ Mit Hilfe technischer Unterstützung und zwar im Sinne von Foto-
manipulation kann sogar Irreales in Bildern dargestellt werden. Zu 
den bekanntesten Beispielen sind wohl jene zu zählen, welche weit-
läufig  unter  den  Begriff  » Photoshop «  zusammengefasst  sind  und 
heutzutage  schon  fast  bei  jedem  Passfoto  eingesetzt  werden.  Die 
Anmut der auf den Titelseiten großer Modemagazine abgebildeten, 
unsagbar schönen Wesen stammt zumeist nur teilweise von Mutter 
Natur ab, der andere Teil ist der Retusche am Werk zu verdanken: 
Neben  der  » analog «  eingesetzten  Schminke  wird  » digital «  mit  ei-
ner Retusche-Software eine makellose, aber irreale Schönheit » her-
beigezaubert «.  Dank  Bildbearbeitung  verschwinden  Hautfältchen 
und zu üppig geratene Körperstellen. Das auf diese Weise geschaf-
fene Abbild wird konventionell als schöner angesehen als sein re-

54  < http: / /www.thermografie.co.at / expertenwissen_normen / ir_theorie > ( abgerufen 
am 06.  09.  2016 ).

55  < http: / /www.thermografie.co.at / expertenwissen_normen / ir_theorie > ( abgerufen 
am 06.  09.  2016 ).

56	 Bornik	/	Höller	/	Schwark,	 Möglichkeiten  und  Grenzen  kostengünstiger  Thermoka-
meras in der Rechtsmedizin. Poster bei der 94. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Rechtsmedizin, Rechtsmedizin, 2015 / 25 / 4, 418, Poster 115.
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ales Vorbild. Mittlerweile kann sogar der Laie mithilfe von Grafik-
programmen Effekte erzielen, die selbst das geübte Auge täuschen 
können.57 Die hier angesprochenen Möglichkeiten bilden die Kehr-
seite  der  Medaille.  Die  ( Ver- ) Fälschung  von  Ansichten  und  Abbil-
dungen mit Hilfe von Bildgebung ist also stets im Auge zu behalten 
und darf nicht unterschätzt werden.

Die zuletzt erwähnten Fälschungsmöglichkeiten bergen Gefahren hin-
sichtlich Wahrheitsfindung und Glaubwürdigkeit  in sich und  führen 
zu  fundamentalen Fragen der Philosophie, ob es überhaupt objektiv 
feststellbare Wahrheit gibt. Man denke hierbei nur an augmented rea-
lity ( kurz AR ), die zwar eine » computergestützte Erweiterung der Reali-
tätswahrnehmung « mit Hilfe von Bildern oder Videos ermöglicht, aber 
schwerlich als Realität im Wortsinn mehr verstanden werden kann.58

Abgesehen von dieser Problematik, bietet die Bildgebung dem / der 
BetrachterIn  eine  gute  Möglichkeit,  » sich  ein  Bild  von  etwas «  zu  ma-
chen  und  einen  Eindruck  von  etwas  zu  gewinnen.  Auf  Basis  dieser 
Ansicht  kann  er / sie  sich  eine  Meinung  bilden  und  eventuell  darauf 
basierend  eine  Beurteilung  abgeben.  Der  durch  die  Bildgebung  her-
beigeführte Zugewinn an Information ist ausschlaggebend dafür, dass 
ihr Einsatz für unseren Alltag wie auch für andere Gebiete der Wissen-
schaft mittlerweile unentbehrlich geworden ist.

Die  hier  angesprochenen  Möglichkeiten  bildgebungsunterstütz-
ter  Realitätsabbildung  und  Realitätsergänzung  sind  die  Gründe  da-
für, dass der Einsatz bildgebender Verfahren für die Forensik und die 
strafgerichtliche  Praxis  von  größter  Bedeutung  ist.  Um  Entscheidun-
gen treffen zu können, müssen sich die Strafverfolgungsbehörde im Er-
mittlungsverfahren  bzw  das  Gericht  im  Hauptverfahren  ein  Bild  von 
den  strafrechtlich  relevanten  Geschehnissen  machen  können.  Sie  be-
nötigen  entscheidungsrelevante  Informationen  zur  Untermauerung 
des festgestellten Sachverhaltes. Werden diese erforderlichen Beweise 
in Form von Bildern geliefert, so ist eine nachfolgende – der Rechtssi-
cherheit dienende – Überprüfung im Bedarfsfalle und im Rahmen der 
rechtlich relevanten Voraussetzungen auch noch nach Jahren möglich.

57  < http: / /www.welt.de / wirtschaft / webwelt / article13744920 / Wie-viel-ist-echt-an-die 
sem-Traumkoerper.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

58  < http: / /www.augmented-minds.com / de / erweiterte-realitaet-anwendung / was-ist-
augmented-reality > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
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IV.   Kriminalbildgebung: Forensigraphie
A.   Begriffsbestimmung: Forensigraphie

Unter dem Begriff » Forensik « werden die Arbeitsgebiete zusammenge-
fasst, in denen systematisch kriminelle Handlungen identifiziert bzw 
von anderen abgegrenzt, analysiert oder rekonstruiert werden.59 Eines 
der bedeutendsten Untergebiete der Forensik ist die Rechtsmedizin.

Für die Verwendung bildgebender Methoden zu forensischen Zwe-
cken  wurde  am  LBI  CFI  der  Begriff  » Forensigraphie «  entwickelt.  Ihr 
möglicher Einsatz  im Strafverfahren erfordert nicht nur eine genaue 
Auseinandersetzung  mit  dem  Begriff  der  Bildgebung,  sondern  auch 
mit den dafür wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Welche 
bildgebenden  Verfahren  können  zu  welchem  Zweck  in  die  Untersu-
chung  und  Analyse  krimineller  Handlungen  eingesetzt  werden ?  Wel-
che Verfahren stehen unter dem Begriff Bildgebung zur Verfügung und 
welchen rechtlichen Schranken unterliegen sie bzw welche rechtlichen 
Voraussetzungen sind für sie zu erfüllen ? Im Folgenden werden diese 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. Doch vorweg soll der, 
sie  alle  umfassende,  weite  Begriff  der  Forensigraphie  näher  erklärt 
und strukturiert werden.

Etymologisch lässt sich der Begriff Forensigraphie zum einen vom 
lateinischen Wort Forum 60, was so viel wie » Forum, Hauptplatz, Markt-
platz «  bedeutet,  herleiten.  Das  dazugehörige  Adjektiv  ( forensis 61 )  be-
deutet » zum Markt gehörig; öffentlich; gerichtlich «, da im alten Rom 
die  Gerichtsverhandlungen  öffentlich  am  Marktplatz  ( Forum )  durch-
geführt  wurden.  Das  Wortende  von  Forensigraphie  stammt  zum  an-
deren aus dem Altgriechischen: γράφειν 62  ( graphein ) heißt übersetzt 
» schreiben,  zeichnen,  malen «.  Das  Subjekt ἡ γραφή 63  ( he  graphe )  ist 
mit  » Schrift,  Zeichnung,  Malerei  und  Bild «  zu  übersetzen.  Demnach 
kann Forensigraphie als » gerichtliches Bild « übersetzt werden und ge-
nau ein solches soll mit dem Einsatz bildgebender Verfahren zu foren-
sischen Zwecken gewonnen werden.

59  < http: / /de.wikipedia.org / wiki / Forensik > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
60	 Georges,	Der neue Georges I. Ausführliches Handwörterbuch. Lateinisch-Deutsch 8 

( 2013 ) 2177 ff.
61	 Georges,	Handwörterbuch,	2167.
62	 Gemoll,	Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch 10 ( 2010 ) 187.
63	 Gemoll,	Handwörterbuch  10 ( 2010 ) 187.
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Für die Subsumtion unter die Nomenklatur Forensigraphie ist das 
Verfahren an sich, welches zur Gewinnung forensischen Bildmaterials 
eingesetzt  wird,  unbedeutend.  Vielmehr  ist  für  diese  die  Zuordnung 
der  Aufnahme  in  zweckdienlicher  Hinsicht  relevant:  Dient  nämlich 
das Bild einer forensischen Fragestellung und belegt es Gegebenheiten, 
welche von forensischer Relevanz und in weiterer Folge für ein mögli-
ches Strafverfahren bedeutend sein könnten, so handelt es sich um den 
Einsatz bzw die Anwendung von Forensigraphie. Wird durch die Abbil-
dung – es kann sich um ein Fahndungsfoto, eine Tatortaufnahme, ein 
Überwachungsvideo oder ein Röntgenbild ( zB eines im Rahmen eines 
Raufhandels  entstandenen  Knochenbruchs )  handeln  –  die  Beantwor-
tung einer forensischen Fragestellung belegt oder vielleicht überhaupt 
erst  ermöglicht,  so  kann  diese  –  unabhängig  von  den  eingesetzten 
Technologien – unter den Begriff Forensigraphie subsumiert werden.

B.   Geschichtliche Beispiele für Forensigraphie

Beispiele  für  bildliche  Darstellungen  von  forensischen  Inhalten,  die 
im  Zusammenhang  mit  kriminellen  Handlungen  von  Bedeutung  wa-
ren oder sind, finden sich bereits in vorchristlicher Zeit. In Nordame-
rika wurden im Gebiet der Micmac-Indianer Zeichnungen mit verein-
fachten  Darstellungen  von  Papillarlinienmustern  gefunden,  die  um 
3.000 vor Christus angefertigt wurden und als Vorläufer daktyloskopi-
scher  Identifizierungsmethoden  zu  bewerten  sind.64  Die  Daktylosko-
pie selbst wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts vom britischen 
Naturforscher	Francis	Galton	entwickelt. Darunter ist das Verfahren zur 
Identifizierung von Menschen anhand ihrer Fingerabdrücke zu verste-
hen. Die durch den Fingerabdruck entstandenen Abbildungen können 
als frühzeitliches, forensigraphisches Material gewertet werden.65 Das 
Wort » Daktyloskopie « stammt aus dem Altgriechischen ( ὁ δάκτυλος – 
» der Finger « 66; σκοπεῖν – » beobachten, untersuchen, prüfen « 67 ), heißt  
 

64  < https: / /www.bka.de / DE / UnsereAufgaben / Ermittlungsunterstuetzung / Erkennungs 
dienst / Historie / historie_node.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

65  < http: / /www.krimlex.de / artikel.php ?BUCHSTABE=K&KL_ID=104 > ( abgerufen am 06.  09. 
  2016 ).

66	 Gemoll,	Handwörterbuch 10	( 2010 ) 192.
67	 Gemoll,	Handwörterbuch 10 ( 2010 ) 728.
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wörtlich übersetzt » Fingerschau « und stützt sich auf die Tatsache, dass 
das Hautleistenbild jedes Menschen einmalig, unveränderlich und so-
mit  unverwechselbar  ist.68  Die  Definition  der  Daktyloskopie  als  eine 
» anerkannte  Personenidentifizierungsmethode,  die  sich  mit  der  Auf-
nahme und Auswertung von Abbildern der menschlichen Leistenhaut 
zum Zwecke der Identifizierung sowie der Feststellung von Spurenver-
ursachern befasst « 69, weist klar auf die Bedeutung des Bildes im foren-
sischen Kontext hin. Erste Fingerabdrücke finden sich schon auf baby-
lonischen und assyrischen Tontafeln, deren Alter auf bis zu 4.000 Jahre 
geschätzt  wird.  Zusätzlich  zu  Fingernagelabdrücken  des  Autors,  wel-
che als Siegel dienten, wurde ein Teil der Fingerkuppen und der darauf 
befindlichen  Hautleisten  als  Abdruck  hinterlassen.  Dies  lässt  darauf 
schließen, dass man sich schon damals der Unverwechselbarkeit des 
Papillarleistenbildes bewusst war.70 Rechtliche Relevanz kam chinesi-
schen Tonsiegeln aus vorchristlicher Zeit zu, welche der Legitimation 
des rechtmäßigen Siegeleigentümers dienten. Um 750 nach Christus, 
als in China Papier und Seide aufkamen, bestätigten Handflächen und 
Fingerabdrücke erstmalig die Echtheit von Dokumenten. In einer um-
fangreichen  Erzählung  des  chinesischen  Schriftstellers  Shi  nai-ngan 
um  1160  weist  dieser  ausdrücklich  auf  den  Identifizierungswert  von 
Fingerabdrücken  im  Strafprozess  hin.71  Zu  dieser  Zeit  wurden  Abbil-
der der Fingerkuppen zum Zwecke der Beweisführung gegen die einer 
Straftat Verdächtigten eingesetzt. Im Europa des Mittelalters hingegen 
waren daktyloskopische Identifizierungsmethoden und damit der Ein-
satz  von  Bildern  zu  Beweiszwecken  noch  unbekannt  und  blieben  es 
auch noch  lange darüber hinaus. Als entfernte Form bildgebungsun-
terstützter Kennzeichnung mit forensischem Informationswert könn-
ten die bei Wiederholungstätern krimineller Handlungen eingesetzten 
Brandzeichen  und  Beschneidungen  gewertet  werden:  Bei  geringfügi-
gen Delikten wurde den Tätern ein Zeichen auf die Stirn gebrannt oder 
es wurden ihnen die Ohren geschlitzt. Dies erfolgte nicht zum Zwecke 

68  < https: / /www.bka.de / DE / UnsereAufgaben / Ermittlungsunterstuetzung / Erkennungs 
dienst / Historie / historie_node.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

69  < https: / /www.bka.de / DE / UnsereAufgaben / Ermittlungsunterstuetzung / Erkennungs 
dienst / Historie / historie_node.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

70  < https: / /www.fedpol.admin.ch / dam / data / fedpol / sicherheit / personenidentifikation /  
BEA / buch-d.pdf > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

71  < https: / /www.bka.de / DE / UnsereAufgaben / Ermittlungsunterstuetzung / Erkennungs 
dienst / Historie / historie_node.html > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
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der Bestrafung, sondern diente als Zeichen der Wiedererkennung, also 
der forensischen Identifikation.72

Heutzutage sind Fingerabdrücke, aber auch genetische Merkmale 
sowie Bilder aus forensischer Sicht von hoher Relevanz und aus dem 
praktischen, strafprozessrechtlichen Vorgehen nicht mehr wegzuden-
ken.73

C.   Verfahren im Rahmen der Forensigraphie

Der Einsatz von forensischer Bildgebung steht immer in einem direk-
ten oder indirekten Zusammenhang mit kriminellen Handlungen. Der 
große Vorteil für die Strafverfolgung liegt in den durch die Bildgebung 
gebotenen Möglichkeiten der Beweissicherung sowie darin, dass die 
gewonnenen Abbildungen einer nachfolgenden Überprüfung zur Ver-
fügung stehen. Ausgehend von dem, unter Kapitel III angesprochenen, 
sehr weiten Begriff der Bildgebung, welcher nicht den Einsatz und die 
Anwendung von technischen Verfahren voraussetzt, sind unter die Fo-
rensigraphie im weitesten Sinne auch Zeichnungen, Skizzen oder Fin-
gerabdrücke im forensischen Kontext zu subsumieren. Jede denkbare 
Möglichkeit, ein bleibendes Abbild eines Objektes zu schaffen, könnte 
demnach bei dieser weiten Interpretationslinie unter den Begriff » Fo-
rensigraphie « fallen, der zumeist jedoch unter einem technischen As-
pekt gesehen und auf einen solchen beschränkt wird. Die Vielfalt ihrer 
Einsatzmöglichkeiten reicht von der schlichten Fotografie bis hin zu 
Aufnahmen  aus  dem  Körperinneren  mit  Hilfe  radiologischer  Verfah-
ren. Insbesondere ist unter den Begriff Forensigraphie neben der so-
wohl  analogen  als  auch  digitalen  Fotografie,  der  Videotechnik,  dem 
Einsatz von 3D-Oberflächenscannern auch jede andere Anwendung zu 
subsumieren,  die  aus  Messgrößen  eines  realen  Objektes  ein  Abbild 
schafft.74

Das durch die Forensigraphie ( dh durch den Einsatz eines bildge-
benden Verfahrens ) entstehende, für die systematische Untersuchung 
und  Analyse  von  kriminellen  Handlungen  relevante  Bild  kann  unab-

72  < https: / /www.fedpol.admin.ch / dam / data / fedpol / sicherheit / personenidentifikation /  
BEA / buch-d.pdf > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).

73	 Reindl-Krauskopf	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 74 Rz 10 ( Stand 01.  04.  2011, rdb.at ).
74  Siehe dazu	Riener-Hofer,	Kriminalistik 2013 / 11, 702.
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hängig davon, mit welchem Verfahren es gewonnen wurde, als Foren-
sigramm 75 bezeichnet werden.

Der  Zusammenhang  zu  einem  kriminellen  Geschehen  ist  sowohl 
für die Subsumtion unter den Begriff » Forensigraphie « als auch für die 
Qualifizierung  des  gewonnenen  Abbildes  als  Forensigramm  relevant 
und kann auf verschiedenste Weise gegeben sein: Es kann sich um Auf-
nahmen von Personen ( Fahndungsfotos des Verdächtigten, Fotos des 
Mordopfers zu Lebzeiten, Fotos des Verstorbenen ), um Abbildungen 
von Tatwerkzeugen und Tatorten oder auch um sonstige Rekonstrukti-
onen von für das Tatgeschehen relevanten Objekten handeln. Zu nen-
nen sind auch mittels Videotechnik festgehaltene Situationen ( zB die 
Videoaufnahme einer Überwachungskamera in einer Bankfiliale ) oder 
aber auch die Aufnahme eines mittels Röntgenstrahlung durchleuch-
teten Koffers. Dem Bereich der Forensigraphie zuzurechnen ist ferner 
die  bildgebungsunterstützte  forensische  Biometrie  76.  Ebenso  der  Fo-
rensigraphie zuzurechnen ist der Einsatz von Körperscannern im Rah-
men der Flugsicherheitsüberwachung.

Mit der Durchführungsverordnung ( EU ) 2015 / 1998 der Kommission 
vom  5.  November  2015  zur  Festlegung  von  detaillierten  Maßnahmen 
für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards  in der Luft-
sicherheit 77,  welche  seitens  der  Europäischen  Union  gestützt  auf  die 
Verordnung ( EG ) 300 / 2008 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit 
der Zivilluftfahrt 78 erlassen wurde, ist zur Kontrolle von Fluggästen der 
Einsatz von Sicherheitsscannern, die nicht auf den Einsatz ionisieren-
der Strahlung basieren, erlaubt. Der Einsatz dieser Sicherheitsscanner 
inklusive  eines  menschlichen  Überprüfers  ist  an  zahlreiche  Mindest-
bedingungen gebunden: Die Scanner dürfen nicht dazu dienen,  » Bil-
der  zu  speichern,  zurückzuhalten,  zu  kopieren,  auszudrucken  oder  
 

75  Siehe FN 61 und τὸ γράμμα  ( von γράφειν FN 62 – eigentlich » das Geschiebene, 
Gezeichnete,  Gemalene,  Abgebildete « )  » der  Buchstabe,  das  Schriftzeichen «  [ vgl	
Gemoll,	Handwörterbuch	10	( 2010 ) 186 f ].

76  Vgl < http: / /www.iosb.fraunhofer.de / servlet / is / 23023 / > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
77  Siehe Durchführungsverordnung ( EU ) 2015 / 1998 der Kommission vom 5. Novem-

ber 2015 zur Festlegung detaillierter Maßnahmen  für die Durchführung der ge-
meinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit, ABl L 2015 / 299, 1.

78  Siehe  Verordnung  ( EG )  300 / 2008  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates 
vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivil-
luftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung ( EG ) Nr. 2320 / 2002, ABl L 2008 / 97, 72.
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abzurufen. Jedes bei der Kontrolle erzeugte Bild kann so lange aufbe-
wahrt werden, wie lange der menschliche Überprüfer für seine Auswer-
tung benötigt, und es ist zu löschen, sobald der Fluggast die Kontrolle 
ohne Beanstandung passiert hat «.79 Darüber hinaus ist dafür Sorge zu 
tragen, dass der menschliche Überprüfer, dem die Bildauswertung ob-
liegt, den Fluggast nicht sehen kann. Auch muss die Identität der zu 
kontrollierenden Person anonym bleiben. Der Fluggast hat gemäß der 
zitierten  Durchführungsverordnung  das  Recht  zu  wählen,  ob  er  von 
einem Mann oder einer Frau überprüft wird.80  Nicht erforderlich  für 
dieses zu Sicherheitszwecken eingesetzte Scannen des menschlichen 
Körpers  ist  die  Einbeziehung  von  medizinischem  Fachpersonal;  ins-
besondere bedarf es für dieses Vorgehen keines / keiner Arztes / Ärztin – 
eine  Voraussetzung,  die  für  den  Bereich  der  medizinischen  Forensi-
graphie ( siehe Kapitel IV.E.), unabhängig davon, ob dabei ionisierende 
Strahlung eingesetzt wird, sehr wohl erfüllt sein muss.81

D.   Studie zum Einsatz von Forensigraphie  
im Rahmen polizeilicher Untersuchungen von 
Gewaltdelikten in Österreich

Der  Einsatz  forensischer  Bildgebung  in  der  österreichischen  Polizei-
arbeit wurde durch eine Studie aufgezeigt, welche 2015 mit Hilfe des 
Bundesministeriums für Inneres ( BMI ) anonym durchgeführt wurde.82 
Mit  Hilfe  eines  Online-Fragebogens  wurden  Exekutivbeamte,  welche 
in  der  Tatortarbeit  tätig  sind,  um  Informationen  zu  den  in  ihrer  Or-
ganisationseinheit im Rahmen kriminaltechnischer Ermittlungen ver-
wendeten Bildgebungsverfahren gebeten. Die Resultate zeigten, dass 
Forensigraphie  vor  allem  zur  Tatortdokumentation  und  Tatortrekon-
struktion eingesetzt wird ( vgl Abbildung 5 ), wobei sie im Rahmen der 

79  Durchführungsverordnung  ( EU )  2015 / 1998  der  Kommission  vom  5.  November 
2015, Anhang 4.1.1.10.

80	 Durchführungsverordnung  ( EU )  2015 / 1998  der  Kommission  vom  5.  November 
2015, Anhang 4.1.1.10.

81	 Birklbauer	/	Tipold	/	Zerbes	 in	 Fuchs	/	Ratz	 ( Hrsg ),  WK  StPO  § 117  Rz 33  ( Stand 
01.  06.  2010 );	Birklbauer	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 123 Rz 50 ( Stand 01.  04.  2013 ).

82	 Riener-Hofer	/	Höller	/	Kainz	/	Schwark	/	Bornik,	 Studie  zum  Einsatz  von  Forensigra-
phie im Rahmen polizeilicher Untersuchungen von Gewaltdelikten in Österreich, 
Poster  bei  der  94.  Jahrestagung  der  Deutschen  Gesellschaft  für  Rechtsmedizin, 
Rechtsmedizin 2016 / 26 / 4, 392, Poster 63.
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Polizeiarbeit in Österreich durch klassische Methoden geprägt ist ( vgl 
Abbildung 4 ). Am häufigsten wird die Fotografie verwendet. Vermehrt 
finden auch in Mobiltelefone eingebaute Kameras Einsatz.

Welche Arten von Fotokameras werden verwendet?

Abbildung 4:  Fotografie	/	Verfahren.

In welchem Kontext werden Fotografien erstellt?

Abbildung 5:  Fotografie	/	Verwendung.

Dass das analoge Verfahren von dem digitalen abgelöst wurde, ist we-
nig verwunderlich und war an den Ergebnissen der Befragung klar zu 
erkennen.  Darüber  hinaus  scheinen  die  im  Rahmen  der  Strafverfol-
gung tätigen Ermittlungsbehörden, vertraute Verfahren, die unkompli-
ziert anzuwenden sind, zu bevorzugen. Auch die Anschaffungskosten 
erscheinen von Relevanz für die Entscheidung hinsichtlich der einzu-
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Werden 3D-Oberfl ächenaufnahmen angefertigt?

Welche Geräte / Methoden werden für 3D-Oberfl ächenaufnahmen 
verwendet?

6%

94%

setzenden Verfahren zu sein. Aus der Studie kann demnach gefolgert 
werden, dass ein klarer Bedarf  für Entwicklungen im Bereich kosten-
günstiger aber auch unkompliziert handzuhabender 3D-Oberfl ächen-
aufnahmegeräten besteht ( vgl Abbildungen 6 und 7 ).

Abbildung 6:  3D-Oberfl	ächenaufnahmen

Abbildung 7:  3D-Oberfl	ächenaufnahmen	/	Verfahren

3D-Aufnahmen sind unter die Beweismittel der StPO zu subsumieren, 
wobei Personenbeweise ( Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen ) 
und  Sachbeweise  ( Verlesung  von  Urkunden,  Vorführung  technischer 
Aufnahmen,  Gutachten  von  Sachverständigen,  Augenschein )  unter-
schieden werden. Zu beachten ist, dass für den Einsatz von 3D-Aufnah-
megeräten  die  Berücksichtigung  vielschichtiger  rechtlicher  Rahmen-
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bedingungen  erforderlich  ist.  Neben  den  in  Verfassungsrang  stehen-
den  grundrechtlichen  Garantien  sind  insbesondere  die  strafprozess-
rechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.83

E.   Medizinische Forensigraphie

Einen  besonders  zu  betrachtenden  Teilbereich  der  Forensigraphie 
stellt  die  medizinische  Forensigraphie  dar.  Die  forensisch-medizini-
sche  Bildgebung  wird  zur  Identifizierung,  Analyse  und  Rekonstruk-
tion  krimineller  Handlungen  eingesetzt.  Sie  stellt  einen  Teilbereich 
der  Rechtsmedizin  dar,  der  durch  interdisziplinäre  Kooperation  ge-
kennzeichnet ist. In der medizinischen Forensigraphie geht es um den 
Einsatz bildgebender Verfahren an der Schnittstelle von Forensik und 
Medizin, wobei insbesondere die Fachgebiete der Rechtsmedizin und 
der Radiologie betroffen sind. Es bedarf aber neben der medizinischen 
Expertise auch technischen und naturwissenschaftlichen Fachwissens. 
Mit  Hilfe  der  medizinischen  Forensigraphie  können  körperliche  Be-
funde mit bildgebenden Verfahren erfasst werden, um so eine visuelle 
Übersicht über die Verletzungen zu erhalten bzw eine  im Bild  festge-
haltene Verletzungs- und / oder Spurendokumentation sicherzustellen. 
Als  forensigraphisches Verfahren ist neben der Fotografie hier vor al-
lem  die  medizinisch-diagnostische  Bildgebung  angesprochen,  in  de-
ren Rahmen radiologische Verfahren für Aufnahmen aus dem Körper-
inneren des Menschen eingesetzt werden.
Bei den abzubildenden realen Objekten handelt es sich in der medizi-
nischen Forensigraphie immer um Menschen – Lebende oder Verstor-
bene –, die zu forensischen Zwecken oder aber auch möglicherweise – 
im  Falle  des  Einsatzes  an  Lebenden  –  aus  therapeutischen  Gründen 
untersucht werden bzw wurden. Für die Qualifizierung als forensigra-
phisches Bildmaterial ist es erforderlich, dass die im Rahmen der the-
rapeutischen  Untersuchung  gewonnenen  Ergebnisse  im  Nachhinein 
in eine forensische Analyse einbezogen werden und auf diese Weise der 
forensischen  Untersuchung  eines  Falles  dienen  können.  Neben  den 

83	 Paulus	/	Bornik	/	Riener-Hofer,	SIAK 3 / 2016,  30–38.	Paulus	/	Bornik	/	Riener-Hofer,	Neue 
Methoden  der  3D  Tatortdokumentation  im  Lichte  der  österreichischen  Rechts-
ordnung, Poster bei der 94. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechts-
medizin, Rechtsmedizin 2016 / 26 / 4, 387, Poster 46.
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Anforderungen aus dem Ärztegesetz 84 sind für die Verwendung foren-
sigraphischen Bildmaterials im Rahmen der Strafverfolgung auch die 
Voraussetzungen der Strafprozessordnung  85 für die Untersuchung von 
Verstorbenen und die klinisch-forensische körperliche Untersuchung 
von Lebenden zu berücksichtigen.86

In der Rechtsmedizin  ist zwischen der Untersuchung von Verstor-
benen, der Befundung und Begutachtung von körperlichen Verletzun-
gen  und  Gewaltspuren  von  Opfern  überlebter  Gewalt  sowie  der  Un-
tersuchung von Tätern zu unterscheiden. Je nachdem, ob es sich bei 
den Aufnahmen aus dem menschlichen Körperinneren um postmor-
tale Anwendungen oder aber um Anwendungen von bildgebenden Ver-
fahren an lebenden Gewaltopfern ( in vivo ) handelt, ist von » Post-Mor-
tem-Forensigraphie «  oder  » Klinischer  Forensigraphie «  zu  sprechen. 
Bedeutsam ist diese Unterscheidung, weil für den Einsatz von forensi-
scher Radiologie am Toten und von forensischer Radiologie am Leben-
den unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen bestehen.

1.  Klinische Forensigraphie

Bei  der  klinisch-forensischen  Bildgebung  handelt  es  sich  um  die  An-
wendung  bildgebender  Verfahren  am  lebenden  Menschen  zu  forensi-
schen Zwecken. Die klinisch-rechtsmedizinische Bildgebung wird zur 
Identifizierung, Analyse bzw Rekonstruktion krimineller Handlungen 
eingesetzt.  Sie  stellt  einen  Teilbereich  der  klinischen  Rechtsmedizin 
dar  und  unterscheidet  sich  von  jenem,  in  der  Öffentlichkeit  bekann-
ten,  postmortalen  Tätigkeitsbereich  der  Rechtsmedizin.  Im  Rahmen 
der klinischen Rechtsmedizin geht es um die Untersuchung lebender 
Gewaltopfer aber auch um die Untersuchung von potentiellen Tätern.

Die rechtsmedizinische Begutachtung von lebenden Personen im 
Zusammenhang  mit  ( straf- ) rechtlich  relevanten  Fragestellungen,  ge-
winnt mehr und mehr an Bedeutung. Gründe dafür liegen vor allem in 
der höheren öffentlichen Sensibilität gegenüber häuslicher und sexu-
eller Gewalt und vor allem gegenüber Gewalt an Kindern und Minder-

84  Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertre-
tung der Ärzte ( Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998 ) BGBl I 1998 / 169 idF BGBl I 2005 / 156.

85  Strafprozessordnung 1975 ( StPO ) BGBl 1975 / 631 idF BGBl I 2016 / 26.
86  Siehe	 Schick,	 Die  körperliche  Untersuchung  als  ( straf- ) prozessuale  Maßnahme. 

Ein Abgrenzungsversuch zwischen Medizin- und Strafrecht, in	Esser	et	al ( Hrsg ), 
FS Hans-Heiner Kühne ( 2013 ) 459.
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jährigen. Die rechtsmedizinische Untersuchung von Opfern überlebter 
Gewalt ist bis heute jedoch auf die Besichtigung des äußeren Körpers 
und minimal invasive Eingriffe wie die Blutabnahme beschränkt. Ver-
letzungsbefunde des Körperinneren stehen für die Begutachtung meist 
nicht zur Verfügung. Abhilfe können hier radiologische Verfahren wie 
Computertomographie ( CT ) und Magnetresonanztomographie ( MRT ) 
schaffen, welche ihren Nutzen in der klinisch-therapeutischen Betreu-
ung  von  Patienten  längst  erwiesen  haben.  Ihr  Einsatz  in  der  Rechts-
medizin  bietet  die  Möglichkeit,  zusätzliche,  objektiv  nachweisbare, 
innere  Verletzungsbefunde  zu  erheben  und  somit  Art  und  Grad  der 
ausgeübten Gewalt gegen die untersuchte Person besser begutachten 
zu können. Darüber hinaus können die erfassten inneren Verletzungs-
befunde mit Hilfe bestehender Visualisierungsmöglichkeiten in nach-
vollziehbarer Form festgehalten werden.

Bei der klinischen Forensigraphie geht es um den Einsatz medizini-
scher Bildgebung an Lebenden. Es geht um Aufnahmen aus dem Kör-
perinneren mit Hilfe radiologischer Verfahren oder um Bilder der Kör-
peroberfläche, welche mit Hilfe der Fotografie oder einem 3D-Verfahren 
aufgenommen werden. Der Einsatz medizinischer Bildgebung an einer 
lebenden  Person  bedeutet,  dass  diese  Person  sich  einer  körperlichen 
Untersuchung zu unterziehen hat. Zu unterscheiden ist davon die bloße 
Besichtigung des Körpers, welche gemäß § 117 Z 3 lit b StPO unter den 
Begriff der » Durchsuchung einer Person « zu subsumieren ist.87

Die Anwendung forensischer Radiologie – als Überbegriff für unter 
die Haut gehende Verfahren – stellt  in jedem Fall eine Untersuchung 
nach § 123 StPO dar und bedarf der Einwilligung des / der zu Untersu-
chenden.88  Für  den  forensischen  Einsatz  medizinisch-diagnostischer 
Bildgebung  muss  sichergestellt  werden,  dass  der / die  Betroffene  über 
die  Vornahme  des  radiologischen  Verfahrens  sowie  dessen  mögliche 
Folgen informiert und aufgeklärt ist, und er / sie in die forensische Un-
tersuchung	ausdrücklich	eingewilligt hat. Gefordert ist demnach ein sog 
» informed  consent « 89.  Theoretische  Ausnahmen  vom  Erfordernis  der 
Einwilligung in die körperliche Untersuchung können sich nur gemäß 

87	 Birklbauer	/	Tipold	/	Zerbes	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 117 Rz 17.
88	 Riener-Hofer,	Kriminalistik 2013 / 11, 704.
89	 Riener-Hofer	/	Kainz	/	Scheurer,	Are you allowed to scan ? Legal requirements for cli-

nical-forensic imaging. 8th ISALM, Frankfurt / Main, Rechtsmedizin 2011 / 21 / 4, 353, 
Vortrag 43.
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§ 123 Abs 4 Z 1 und 2 StPO für bestimmte Fälle der Täteruntersuchung 
ergeben ( in concreto nur bei der Blutabnahme oder einem vergleichbar 
geringfügigen Eingriff, bei dem der Eintritt von anderen als bloß unbe-
deutenden Folgen ausgeschlossen ist 90 ). Ausschließlich bei der Aufklä-
rung bestimmter schwerer Delikte im Sinne des § 123 Abs 2 StPO oder 
dem Verdacht, dass der / die TäterIn die Tat  in einem berauschten Zu-
stand ausgeführt hat gemäß § 123 Abs 4 Z 1 lit b StPO, darf dieser / diese 
zur körperlichen Untersuchung gezwungen werden.91

Für den Einsatz von radiologischen Verfahren im Rahmen der kli-
nischen Rechtsmedizin gilt es zu beachten, dass – trotz aller Vorsichts-
maßnahmen bei Verfahren mit ionisierender Strahlung – beim Einsatz 
radioaktiver Strahlung am Menschen ganz generell ein Restrisiko für 
eine Gesundheitsgefährdung bestehen bleibt.92 Deshalb stellt der Ein-
satz  der  strahlungsfreien  Magnetresonanztomographie  ( MRT )  eine 
gute  Alternative  für  die  klinisch-forensische  Bildgebung  dar  93.  Auch 
aus  Gründen  der  Risikominimierung  im  Rahmen  forensisch-radiolo-
gischer Untersuchungen ist auf den Einsatz von Verfahren, welche die 
Gabe von Kontrastmitteln erfordern, strikt zu verzichten.

Da es sich beim Einsatz klinisch-forensischer Bildgebung aus straf-
prozessualer  Sicht  um  eine  körperliche  Untersuchung  handelt,  muss 
ein / eine  Arzt / Ärztin,  der / die  hierbei  » den  Pflichten  und  Regeln  der 
Ausübung des ärztlichen Berufes « unterliegt, beigezogen werden ( § 123 
Abs 5  StPO ).94  Für  die  Begutachtung  des  klinisch-forensigraphischen 
Materials  ist  überdies  die  Expertise  eines  Rechtsmediziners  unerläss-
lich. Aus dem Grund der einschlägigen höheren Qualifikation wäre es 
wünschenswert,  die  klinisch-forensische  Expertise  schon  für  die  kör-
perliche  Untersuchung  zu  verlangen,  was  aber  praktisch  wegen  des 
Mangels an ausgebildeten Rechtsmedizinern 95 nur schwer umsetzbar 

90	 Birklbauer	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 123 Rz 24–27.
91	 Birklbauer	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 123 Rz 23, 24d, 25. Eine kritische Mei-

nung dazu vertritt jedoch	Bertel	/	Venier,	StPO ( 2012 ) § 123 Rz 6.
92  Vgl	Birklbauer	/	Tipold	/	Zerbes	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 117 Rz 33;	Birklbauer	

in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 123 Rz 38a.
93  Für genauere Information sei auf den Beitrag von	Urschler	et	al., Forensische Al-

tersdiagnostik mit Fokus auf den Lebenden ( Kapitel IV.C.) verwiesen.
94	 Schick,	Die strafrechtliche Verantwortung des Sachverständigen, in	Kröll	/	Schweppe	/		

Neuper	( Hrsg ), Der medizinische Sachverständige ( 2013 ) 119 ( 121 ).
95  Vgl dazu Österreichischer	Wissenschaftsrat	( Hrsg ), Gerichtsmedizin ( 2014 ) 11 ff. < http: / /

www.wissenschaftsrat.ac.at / news / Endbericht%20Gerichtsmedizin_inkl%20Deck 
blatt.pdf > ( abgerufen am 06.  09.  2016 ).
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wäre. Für den Fall, dass für die körperliche Untersuchung kein Rechts-
mediziner zur Verfügung steht, sollte danach getrachtet werden, einen 
solchen  Facharzt  zumindest  konsiliariter  miteinzubeziehen.  Der / Die 
klinisch-forensisch  untersuchende  Arzt / Ärztin  treffen  alle,  sich  aus 
dem Straf-, Zivil- und Standesrecht ergebenden Rechte und Pflichten, 
welche – im Falle der Beauftragung durch den Staatsanwalt – durch die 
strafprozessrechtlichen  Vorgaben  für  forensische  Untersuchungen  er-
gänzt werden.96

Die im Rahmen der klinischen Forensigraphie gesicherten Aufnah-
men der körperlichen Befunde ermöglichen nicht nur eine Rekonstruk- 
tion des Verletzungsbildes sowie dessen Visualisierung,  sondern die-
nen auch der für den medizinischen Laien nachvollziehbaren Befund-
darstellung für die Staatsanwaltschaft bzw das Gericht. Darüber hinaus 
dienen sie der Rechtssicherheit, da sie einer nachprüfenden Kontrolle 
noch zu einem Zeitpunkt zugänglich sind,  in dem körperliche Verlet-
zungen vielleicht schon längst verheilt und Gewaltspuren am Körper 
nicht mehr zu sehen sind.97

2.  Post-Mortem Forensigraphie

Im Gegensatz zur klinischen Forensigraphie geht es bei der postmortem  
Forensigraphie  um  den  Einsatz  forensischer  Bildgebung  an  Verstor-
benen.  Dieser  unterscheidet  sich  von  der  Anwendung  bildgebender 
Verfahren an Opfern überlebter Gewalt insbesondere hinsichtlich der 
rechtlichen  Rahmenbedingungen.  Körperliche  Untersuchungen  an 
lebenden Personen im Rahmen des Strafverfahrens folgen den Rege-
lungen  und  Voraussetzungen  des  § 123  StPO.98  Den  Einsatz  von  Bild-
gebung zur Untersuchung von verstorbenen Personen normiert § 128 
StPO ( Leichenbeschau und Obduktion ). Danach bedarf es im Falle der 
Leichenbeschau  gegebenenfalls  ( § 128  Abs 1  StPO ),  im  Falle  der  Ob-
duktion  aber  in  jedem  Fall  der  Beiziehung  eines  Facharztes  oder  ei-
ner  Fachärztin  für  Rechtsmedizin  ( § 128  Abs 2  StPO ).99  Auch  hier  ist 
ein Zusammenspiel zwischen rechtsmedizinischer und radiologischer 

96  Siehe  dazu	 Riener-Hofer	/	Schick,	 Klinisch-forensische  Begutachtung  im  Österrei-
chischen Strafrecht aus juristischer Sicht,	in	Grassberger	/	Türk	/	Yen	( Hrsg ),	Klinisch- 
forensische Medizin ( 2013 ) 64 ff.

97  Vgl	Riener-Hofer,	Kriminalistik 2013 / 11, 705.
98  Näheres bei	Birklbauer	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 123 Rz 1–4.
99	 Tipold	in	Fuchs	/	Ratz	( Hrsg ), WK StPO § 128 Rz 10, 17 ( Stand 1.  11.  2011 ).
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Expertise erforderlich. Sowohl der / die Radiologe / Radiologin bedarf ne-
ben seiner / ihrer Fachexpertise des fachlichen Inputs des / der Rechtsme-
diziners / Rechtsmedizinerin.  Ein  optimales  Ergebnis  kann  nur  durch 
die  gemeinsame,  nicht  konkurrierende,  sondern  supplementäre  Vor-
gehensweise erreicht werden.	Rutty	/	Morgan	erachten die post-mortale 
Bildgebung als Bestandteil der Vorgangsweise bei Obduktionen.  Ihrer 
Meinung nach sollte die Bildgebung je nach Zusammenhang ergänzend 
zur  Obduktion  oder  diese  ersetzend  eingesetzt  werden.100  Nach  den 
Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forensische Bildgebung er-
laubt es eine vor der Obduktion durchgeführte postmortale Computer-
tomographie überdies, die Obduktion genauer vorbereiten zu können, 
bzw ist es möglich, Befunde, die bei einem routinemäßigen Vorgehen 
übersehen worden wären, bei der Obduktion zu erheben.101 Gut veran-
schaulichen lässt sich dies an einem Fallbeispiel aus der Schweiz: Erst 
durch  eine  postmortale  Computertomographieuntersuchung  wurde 
ein Projektil im Brustkorb sichtbar und somit feststellbar, dass die Per-
son nicht, wie zuerst angenommen, an den Folgen eines Verkehrsunfal-
les, sondern an den Folgen einer Schussverletzung verstorben ist.102

Zu  den  bekanntesten  Beispielen  postmortaler  Bildgebungsverfah-
ren  ist  die  sog  » Virtopsy «  zu  zählen.  Ein  Verfahren  aus  dem  Bereich 
der postmortalen Forensigraphie, welches in der Schweiz, genauer ge-
sagt in Bern, unter der Ägide von	Richard	Dirnhofer	ins Leben gerufen 
wurde. Die als » Virtopsy « bezeichnete rechtsmedizinische Anwendung 
dient der Rekonstruktion und Dokumentation von körperlichen Verlet-
zungen mit Hilfe von bildgebenden Verfahren. Der Begriff » Virtopsy « 
setzt sich aus den Worten » virtuell « und » Autopsie « zusammen. Er be-
zeichnet eine minimal invasive Autopsie und steht für eine weiterentwi-
ckelte und demnach » tauglichere Technik und verbesserte Dokumenta-
tion rechtsmedizinischer Befunde «.103 Durch den Einsatz bildgebender 
Verfahren können auf präzise Weise  innere und äußere Verletzungen 

100	 Rutty	/	Morgan,	Virtual autopsy, Forensic Science, Medicine, and Pathology 2013 / 9/3, 
433 ( 434 ).

101	 Fischer	/	Heinemann,	 Arbeitsgemeinschaft  für  Forensische  Bildgebung  der  Deut-
schen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Grundlagen der postmortalen Computer-
tomographie  ( PMCT )  für  forensisch-radiologische  Anwendungen  –  Empfehlun-
gen und Indikationskatalog, Rechtsmedizin 2016 / 26 / 4, 284 ( 285 ).

102	 Jackowski	/	Hausmann	/	Jositsch,	 Eine  Dunkelziffer  bei  Tötungsdelikten  in  der 
Schweiz. Fiktion oder Realität ? SIAK 2015 / 4, 55 ( 59 ).

103	 Dirnhofer	/	Ranner	in	Dirnhofer	/	Schick	/	Ranner 6.
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aufgezeigt  werden.  Zugleich  bleibt  bei  dieser  minimal  invasiven  Lei-
chenöffnung die körperliche Integrität des Verstorbenen im Wesentli-
chen gewahrt. Dank diesem Verfahren kann das » Beweismittel Leiche « 
in Form eines Datenmodells dauerhaft archiviert und in ein, auch zu 
einem  späteren  Zeitpunkt  beliebig  oft  abrufbares,  Befundsystem  auf-
genommen werden.104 Ein weiterer Vorteil der Virtopsy liegt darin, dass 
» für  die  Staatsanwaltschaft  und  Gerichte  ( … )  die  Nachvollziehbarkeit 
dank 3D-Visualisierung der medizinischen Inhalte ohne blutige Bilder 
wesentlich optimiert « werden kann.105

Die  Bedeutung  des  Einsatzes  bildgebender  Techniken  zu  post-
mortalen  Untersuchungszwecken  liegt  insbesondere  in  ihrem  mini-
mal  invasiven  Charakter  und  den  daraus  folgenden,  in  sozialen  und 
rechtlichen  Bereichen  angesiedelten  Vorteilen:  Die  Toleranzschwelle 
bezüglich  minimal  invasiver,  postmortaler  Untersuchungen  liegt  im 
Vergleich  zur  invasiven  Leichenöffnung  ( Obduktion ),  die  auch  religi-
öse oder kulturelle Beschränkungen bzw Konflikte hervorrufen kann, 
niedriger. Ganz allgemein erfreut sich die bildgebende Leichenschau 
einer  höheren  Akzeptanz  als  traditionelle  postmortale  Untersuchun-
gen.106 Zusätzlich zur klassischen Autopsie kann mithilfe der virtuellen 
Autopsie  und  der  durch  sie  gewonnenen  Bilddaten  die  Gewalteinwir-
kung und Verletzungsentstehung rekonstruiert sowie visualisiert wer-
den,  damit  sie  so  auch  dem  medizinischen  Laien  verständlich  näher 
gebracht werden kann.

F.   Die Kriminalwissenschaftliche Zuordnung  
der Forensigraphie

Hinsichtlich ihrer kriminalwissenschaftlichen Zuordnung  107 stellt die 
Forensigraphie  als  » Bildgebung  zum  Zwecke  der  Analyse  krimineller 

104	 Schick,	Die prozessrechtliche Diskussion des neuen Virtopsy-Verfahrens, in	Dirn-
hofer	/	Schick	/	Ranner	( Hrsg ),	Virtopsy – Obduktion neu in Bildern, Schriftenreihe 
Recht der Medizin ( 2010 ) 35 ff.

105	 Thali,	 Virtuelle  Autopsie  ( Virtopsy )  in  der  Forensik.  Vom  Skalpell  zum  Scanner, 
Der Pathologe 2011 / 32, 292 ( 295 ).

106  Siehe dazu	Segal,	Legal Side, in	Dirnhofer	/	Thali	/	Vock	( Hrsg ), The Virtopsy Approach 
( 2008 ) 31.

107	 Riener-Hofer,	 Kriminalistik  2013 / 11,  701 ff;	 Riener-Hofer	/	Webb	/	Scheurer,	 European 
Police Science and Research Bulletin, 2014 / 11, 47 ff.
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Handlungen « 108 eine Querschnittsthematik dar, welche des Inputs und 
der Kooperation verschiedenster Disziplinen aus dem Bereich der Na-
turwissenschaften, der Technik, der Medizin sowie des Rechts bedarf. 
Im Sinne der Strukturierung von	Schwind	109,	welcher die Kriminalwis-
senschaften in die Juristischen Kriminalwissenschaften und die Nicht-
juristischen Kriminalwissenschaften unterteilt, ist die Forensigraphie 
wohl unter Zweitere einzuordnen. Dort sind sowohl die Kriminologie 
als auch die Kriminalistik angesiedelt. Letztere beschäftigt sich mit der 
Untersuchung  strafrechtlicher  Kasuistiken,  also  mit  der  Klärung  der 
Tat  sowie gegebenenfalls  der Überführung  des  Tatverdächtigen,  und 
ist im gegebenen Zusammenhang von Relevanz.110

Die Kriminalistik untergliedert sich in folgende Teilbereiche: die Kri-
minaltaktik,  die  Kriminalstrategie  und  die  Kriminaltechnik  ( vgl  Abbil-
dung 8 ).

Abbildung 8:  Gliederung	der	Kriminalwissenschaften.	111

Die  Kriminaltechnik  befasst  sich  mit  naturwissenschaftlichen  Me-
thoden und den modernsten technischen Hilfsmitteln im Bereich der 
Spuren-  und  Beweissicherung.  Zu  den  naturwissenschaftlichen  Me-
thoden,  welche  der  Kriminaltechnik  dienen,  gehören  insbesondere 
die Physik, die Mathematik, die Biologie, die Medizin und die Chemie.  
 

108	 Riener-Hofer,	Bildgebung zum Zwecke der Analyse krimineller Handlungen – Fo-
rensigraphie, in	Bachhiesl	/	Bachhiesl	/	Köchel	( Hrsg ), Die Vermessung der Seele. Gel-
tung und Genese der Quantifizierung von Qualia ( 2015 ) 94 ff.

109	 Schwind,	Kriminologie 21 ( 2011 ) 7.
110	 Schwind,	Kriminologie 21, 10.
111  Angelehnt an	Schwind,	Kriminologie 21, 7, 11.
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Im Bereich der Medizin kommt hier vor allem die Rechtsmedizin zum 
Einsatz ( vgl Abbildung 9 ).112

Unter  die  Kriminaltechnik  ist  auch  die  Forensigraphie  zu  subsu-
mieren,  welche  ebenfalls  der  Untersuchung  und  Auswertung  von  Be-
weisen  dienlich  ist.  In  der  Forensigraphie  kooperieren  die  verschie-
denen  naturwissenschaft lichen  Methoden  miteinander,  weshalb  die 
diesbezügliche  Forschung  eines  multidisziplinären  Ansatzes  bedarf. 
Diesen  bietet  die  Kriminaltechnik.  Der  medizinische  Bereich  der  Fo-
rensigraphie,  kurz  Medizinische  Forensigraphie  ( siehe  Kapitel  IV.E.), 
dient als Schnittstelle, die Kriminaltechnik und Medizin verbindend 
überlagert. Die diesbezüglichen rechtlichen Rahmenbedingungen ba-
sieren sowohl in den spezifi schen medizinrechtlichen Regelungen als 
auch in den verfahrensrechtlichen Prämissen der Strafverfolgung.

Ziel der Forensigraphie ist es, den Einsatz forensigraphischer Ma-
terialien für die gerichtliche Strafverfolgung aufzubereiten. Die diesbe-
züglichen technischen Methoden und Verfahren der Kriminaltechnik 
müssen jedoch vor  ihrem Einsatz  im Rahmen der Justiz einer rechts-
wissenschaft lichen  Untersuchung,  Analyse  und  Bewertung  unterzo-
gen werden. Zu beachten sind in diesem Zusammenhang neben den 
Grundrechten  insbesondere  Regelungen  aus  dem  Persönlichkeits- 
und Datenschutz-, Straf- und Strafprozessrecht, aus dem Medizinrecht 
und  –  im  Fall  des  Einsatzes  von  Verfahren  mit  ionisierender  Strah-
lung – aus dem Bereich des Strahlenschutzrechtes.

	

112	 Schwind,	Kriminologie 21, 11 ff .
113	 Riener-Hofer	/	Kainz	/	Scheurer,	 Klinisch  forensische  Bildgebung  –  Treff punkt  zwi-

schen  Forensik  und  Radiologie.  91.  Jahrestagung  der  DGRM,  Rechtsmedizin 
2012 / 22 / 4, 303, Vortrag 76.

Abbildung 9:  Einordnung	der	Forensigraphie	in	
die	Kriminaltechnik.113
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V.   Zusammenfassung und Ausblick
Der  Einsatz  medizinischer  Bildgebungsverfahren  an  Opfern  überleb-
ter Gewalt steht im Mittelpunkt der Forschung des in Graz ansässigen 
interdisziplinären  und  interuniversitären  LBI  CFI.  Dies  eröffnet  ne-
ben der klinisch-forensischen Bildgebung einen rechtsmedizinischen 
Tätigkeitsbereich,  der  in  der  breiten  Öffentlichkeit  nicht  sofort  der 
Rechtsmedizin  zugerechnet  wird:  Es  geht  um  die  Untersuchung  von 
Opfern  überlebter  Gewalt  zur  rechtsrelevanten  Beurteilung  von  Kör-
perverletzungen,  Gesundheitsschädigungen  und  Verletzungsfolgen. 
Die  ergänzend  zu  den  Forschungsaktivitäten  seitens  des  LBI  CFI  ge-
meinsam mit einem seiner institutionellen Partner, der Medizinischen 
Universität  Graz,  geführte  Klinisch-Forensische  Untersuchungsstelle 
bietet  klinisch-forensische  Dienstleistungen  wie  forensische  körper-
liche  Untersuchungen  inklusive  Spurensicherung  und  Befunddoku-
mentation an und garantiert mit ihrer Rufbereitschaft Tatzeitnähe der 
durchgeführten  rechtsmedizinischen  Untersuchungen.  Regelmäßige 
interinstitutionelle Arbeitsgruppentreffen mit Vertretern der Staatsan-
waltschaft,  der  Bundespolizei  sowie  Vertretern  des  Universitätsklini-
kums Graz dienen der Harmonisierung und Standardisierung der Un-
tersuchungsabläufe.

Dem  Forschungsschwerpunkt  des  Institutes  hinsichtlich  der  » kli-
nisch-forensischen  Bildgebung «  ist  es  geschuldet,  die  Möglichkeiten 
des forensischen Einsatzes bildgebender Verfahren nicht nur zu erfor-
schen, weiterzuentwickeln und zu standardisieren, sondern sich auch 
mit dem Begriff der Bildgebung auseinander zu setzen. In diesem Zu-
sammenhang stehen vor allem technisch unterstützte bildgebende Ver-
fahren im Vordergrund, welche aus Messgrößen eines realen Objektes 
ein Abbild erzeugen. Im medizinischen Kontext sind hier Verfahren re-
levant, die Aufnahmen aus dem Körperinneren liefern. Angesprochen 
ist sowohl die Anwendung der Bildgebung an Opfern überlebter Gewalt 
( Klinische Forensigraphie ) als auch an Verstorbenen ( Post-Mortem Fo-
rensigraphie ).  Für  erstere  ist  zu  beachten,  dass  trotz  aller  Vorsichts-
maßnahmen bei Verfahren mit ionisierender Strahlung am Menschen 
ganz generell ein existierendes Restrisiko für die Gesundheit besteht, 
weshalb der Einsatz der strahlungsfreien Magnetresonanztomographie 
als Mittel für die klinisch-forensische Bildgebung zu bevorzugen wäre. 
Mittels  Magnetresonanztomographie  werden  ohne  Röntgenstrahlung 
und radioaktive Strahlenbelastung zweidimensionale Schnittbilder des 
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menschlichen  Körpers  erzeugt.  Die  Magnetresonanztomographie  eig-
net sich besonders Fragestellungen hinsichtlich Weichteilverletzungen 
und -pathologien zu klären. Aus medizin-rechtlichen Überlegungen hin-
sichtlich des verstärkten Eingriffes in die körperliche Integrität ist der 
forensische Einsatz von Anwendungen, welche die Gabe von Kontrast- 
mitteln erfordern, abzulehnen.

Für  Bildbeschaffungen  als  auch  Bildveröffentlichungen  sind  ver-
schiedenste rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten. Die rechtswid-
rige Herstellung oder Verbreitung von Bildern zieht Rechtsfolgen nach 
sich  und  kann  zivil-  und  ( verwaltungs- ) strafrechtliche  schadenersatz-
rechtliche, urheberrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen haben. 
Von  besonderer  Bedeutung  sind  die  rechtlichen  Rahmenbedingungen 
im  Zusammenhang  mit  forensischen  Bildern,  welche  für  die  Untersu-
chung von Straftaten herangezogen oder zu diesem Zwecke angefertigt 
werden. Besonderes Augenmerk ist hier natürlich darauf zu legen, dass 
die Voraussetzungen für die prozessuale Verwertbarkeit im Strafverfah-
ren erfüllt werden. Zusätzlich sind aber auch grundrechtliche, straf- und 
strafprozessrechtliche,  medizinrechtliche  aber  auch  persönlichkeits-
rechtliche, datenschutzrechtliche, schadenersatzrechtliche und urheber-
rechtliche Aspekte sowie im Falle des Einsatzes ionisierender Strahlung 
auch strahlenschutzrechtliche Regelungen zu berücksichtigen.

Bedenkt  man  die  schnelle  Technologieentwicklung,  die  Errun-
genschaften der Digitalisierung sowie die computertechnischen Fort-
schritte im Bereich der Visualisierung dann ist klar zu erkennen, dass 
der Einsatz bildgebender Verfahren in der Forensik – und damit das 
weite  Thema  der  Forensigraphie  –  erst  in  den  Anfängen  steht.  Dass 
bildgebende Verfahren ein hohes Potenzial für den Einsatz in der Fo-
rensik in sich tragen, ist jedoch bereits klar ersichtlich und durch zahl-
reiche Forschungsergebnisse und Praxisanwendungen belegt. Wohin 
der Weg führt, ist noch nicht klar erkennbar und diesbezüglich schei-
den sich auch die Geister. Ob in der medizinischen Forensigraphie die 
Zukunft  aller  Rechtsmedizin  liegt  und  ob  die  virtuelle  Autopsie  her-
kömmliche Methoden, wie die klassische Obduktion zurück zu drän-
gen vermag oder aber nur ergänzend herangezogen werden wird, wird 
sich erst noch weisen. Fest steht, dass die Möglichkeiten der Beweis-
sicherung  und  der  Tatrekonstruktion  durch  den  Einsatz  technikun-
terstützter Forensigraphie erweitert werden. Die darin ruhenden Vor-
teile können im Rahmen interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen 
Technik,  Naturwissenschaften  und  Medizin  ausgebaut  und  verstärkt 
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werden.  Die  Aufgabe  der  juristischen  Expertise  wird  es  sein,  die  Ge-
fahren und Risiken, die diese neuen Möglichkeiten mit sich bringen, 
unter  rechtswissenschaftlichen  und  ethischen  Voraussetzungen  zu 
prüfen und gegebenenfalls das technisch Mögliche mit dem rechtlich 
Erlaubten und ethisch Gewünschten zu beschränken.

Abstract
Der Einsatz medizinischer Bildgebungsverfahren an Opfern überlebter 
Gewalt ist der Forschungsschwerpunkt des interdisziplinären Ludwig 
Boltzmann Instituts für Klinisch-Forensische Bildgebung ( LBI CFI ) in 
Graz, welches durch  fünf  institutionelle Partner, nämlich die Medizi-
nische  Universität  Graz,  die  Karl-Franzens-Universität  Graz,  das  Uni-
versitätsklinikum Heidelberg, das Oberlandesgerichts  für Steiermark 
und  Kärnten  und  das  Bundesministeriums  für  Inneres  unterstützt 
wird. Das LBI CFI bearbeitet – ergänzend zum Einsatz von bildgeben-
den Verfahren im forensischen Kontext – auch Fragestellungen aus der 
klinischen Rechtsmedizin. Dabei handelt es sich um jenen Bereich der 
Rechtsmedizin, in dem es um die Untersuchung von Opfern überleb-
ter Gewalt zwecks Beurteilung von Körperverletzungen, Gesundheits-
schädigungen  und  Verletzungsfolgen  geht.  Forschungsbegleitend  ist 
daher –  für Österreich einzigartig –  in Kooperation mit der Medizini-
schen Universität Graz eine Klinisch-Forensische Untersuchungsstelle 
eingerichtet worden, die Opfern überlebter und / oder sexualisierter Ge-
walt niederschwellig via Rufbereitschaft zur Verfügung steht. Seit 2008 
bieten  die  klinisch-forensisch  geschulten  ÄrztInnen  des  LBI  CFI  für 
die  Opfer  kostenfrei  tatzeitnahe,  klinisch-rechtsmedizinische  Unter-
suchungen  zum  Zweck  der  ausführlichen  und  fachkompetenten  Ver-
letzungsdokumentation und Spurensicherung an. Der Forschung  im 
Bereich  der  klinisch-forensischen  Bildgebung  ist  es  geschuldet,  sich 
mit der weiten Thematik des Einsatzes bildgebender Verfahren in der 
Forensik näher auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund wurden am 
LBI  CFI  die  diesbezüglichen  Begrifflichkeiten  weiterentwickelt  und 
strukturiert. Insbesondere wurde hierfür der Begriff » Forensigraphie « 
geprägt und in seinen Anwendungsfeldern definiert.
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