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Dem Tod exakter auf der Spur

So einfach wie das mit dem Fest-
stellen des Todeszeitpunkts im
Krimi manchmal scheint, ist es

im wahren Leben leider nicht. Je
länger jemand tot ist, desto
schwieriger wird es für den Ge-
richtsmediziner: Oft kann der
Tod nicht einmal mehr auf den

Tag genau bestimmt werden.
Nachdem die Salzburger Wissen-

schafter ihre Ergebnisse auf der Jahresta-
gung der Society for Experimental Biology
im Juli in Prag vorgestellt hatten, wurden sie
von Medienanfragen überrollt. Die BBC,
Daily Mail, Radiostationen und Zeitungen
aus aller Welt, der Discovery Channel und
sogar Berater der Fernsehserie „CSI“ woll-
ten mit den Zellbiologen sprechen. Studien-
autor Stefan Pittner bringt die Bedeutung
der neuen Methode auf den Punkt: „Die
Eruierung des Todeszeitpunkts ist wie der
Heilige Gral der Forensik. Wenn wir unsere
bisherigen Ergebnisse tatsächlich ausbauen
könnten, hätte man etwa bei Kriminalfällen
ein wichtiges Werkzeug zur Hand, um die
Schuldfrage besser und exakter klären zu
können.“

Nach dem Sterben tut sich nämlich noch
einiges im Körper und genau diese Verände-
rungen helfen auch bei der Bestimmung des
Todeszeitpunkts. „Wir haben festgestellt,
dass einzelne Muskelproteine in einem be-
stimmten Zeitfenster zerfallen. Manche von
ihnen werden schon nach einigen Stunden
nach dem Tod abgebaut, andere sind noch

nach zehn Tagen da“, erklärt Studienbe-
treuer Peter Steinbacher. Den Anstoß dazu
lieferte übrigens die Fleischindustrie. Pro-
duzenten ermittelten, wie lange Fleisch ab-
hängen muss, bis bestimmte Enzyme Mus-
kelfaserstrukturen zersetzen und das
Fleisch zart wird.

Zunächst wurden diese Abbauprozesse
von Salzburgs Wissenschaftern an toten
Schweinen untersucht, da die Zellstruktur
ähnlich zu der des Menschen ist. „Momen-
tan untersuchen wir, inwieweit sich dies tat-
sächlich auf den Menschen übertragen
lässt“, erklärt Pittner. Zusammengearbeitet
wird hier eng mit Professor Fabio Monticelli
vom Interfakultären Fachbereich Gerichts-
medizin und Forensische Neuropsychiatrie,
der die Studie mitinitiiert hat. „Wir haben
bereits an 60 Obduktionen teilgenommen
und Muskelproben genommen. Die ersten
Ergebnisse verheißen Gutes. Es scheinen
prinzipiell dieselben Abbauprozesse statt-
zufinden“, so Steinbacher.

Die nächsten Schritte sind bereits vorge-
geben: „Wir brauchen jetzt entsprechend
viele Obduktionen, um relevantes Zahlen-
material liefern zu können. Zudem muss
noch untersucht werden, inwieweit Fakto-
ren wie Temperatur, Alter, Body-Mass-In-
dex, Umgebung oder Bekleidung der Leiche
eine Rolle beim Zerfall der Proteine spie-
len“, sagt Pittner. Wie geht es dem jungen
Zellbiologen dabei, plötzlich Kontakt mit so
vielen Leichen zu haben? „Die Kollegen von
der Gerichtsmedizin unterstützen uns und

bereiten uns sehr gut vor. Der Umgang mit
dem Tod in der Gerichtsmedizin ist nicht so
emotional – eher abstrakt und losgelöst von
der Situation. Das hilft.“

Das Forschungsprojekt benötigt jetzt
dringend Fördergelder – etwa vom österrei-
chischen Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung –, damit in den USA
auf einer „Body Farm“ weitergeforscht wer-
den kann. Dort wird das Verwesen von Lei-
chen zu wissenschaftlichen Zwecken unter-
sucht. Pittner und Monticelli waren bereits
vor Ort und konnten die amerikanischen
Forensiker von einer Kooperation überzeu-
gen. Eine Vision der Wissenschafter ist
nämlich die Erstellung eines Computerpro-
gramms, das relativ einfach von der Ge-
richtsmedizin bei der Analyse eingesetzt
werden kann.

Derzeit achten Gerichtsmediziner bei der
Bestimmung des Todeszeitpunkts vor allem
auf Totenflecken sowie Reaktionen der
Muskeln auf Reize und sie messen die Tem-
peratur der Leiche. Diese Methoden führen
allerdings nur bis ungefähr 24 Stunden
nach dem Tod zu guten Ergebnissen. Erst
einige Tage später können aufgrund der Be-
siedelung der Leiche durch Insekten wieder
gewisse Rückschlüsse auf die Todeszeit ge-
zogen werden. Für die Zeit dazwischen ist
eine relativ exakte Bestimmung des Todes-
zeitpunkts sehr schwierig. Pittner: „Eine
weitere Methode wäre daher wichtig. Sie
könnte aktuelle Analysemethoden bestäti-
gen, ergänzen oder eventuell ersetzen.“

Brücke zwischen Uni und Unternehmen
Gemeinsam mehr erreichen – diesem Ziel hat sich das Wissenstransferzentrum West verschrieben.

Mit Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft haben
sich sechs führende österrei-
chische Universitäten und deren
assoziierte Partner zusammenge-
schlossen, um ein innovatives
Kompetenzzentrum für Wissens-
und Technologietransfer zu
schaffen. Gemeinsam arbeiten
die Paris Lodron Universität Salz-
burg, die Universität Mozarteum
Salzburg, die Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck, die Medi-
zinische Universität Innsbruck,

die Johannes Kepler Universität
Linz und die Kunstuniversität
Linz sowie das Gründerzentrum
CAST und Management Center
Innsbruck daran, den enormen
Wissenspool der universitären
Forschung in einer Win-win-Si-
tuation für Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu eröffnen.

Das WTZ West fungiert dabei
als eine „wissenschaftliche Part-
nerbörse“: Wendet sich ein Un-
ternehmen mit einer betriebli-
chen Problemstellung an das
Zentrum, stellt dieses kostenlos

den Kontakt zu renommierten
Forschern/-innen auf dem jewei-
ligen Gebiet her. So wird den
Unternehmen eine unkomplizier-
te Möglichkeit geboten, zu exzel-
lenten Forschungsleistungen zu
gelangen, während gleichzeitig
das Thema Wissenschaft ins
Licht der Öffentlichkeit gerückt
wird.

Ein weiterer Fokus des WTZ
West liegt auf dem Bereich Entre-
preneurship. Neben zahlreichen
Projektschwerpunkten der Part-
neruniversitäten soll in Zukunft

verstärkt mit dem Netzwerk-
Inkubator „Startup Salzburg“
zusammengearbeitet werden,
der junge Unternehmer/-innen
bei der Firmengründung unter-
stützt.

Gemeinsam ist allen Initiativen
des WTZ West eines: Bestehende
Mauern sollen eingerissen und
von Universität und Wirtschaft
gemeinsam an zukünftigen Erfol-
gen gearbeitet werden. Nicht zu-
letzt soll Österreich so als zu-
kunftsweisender Wissenschafts-
standort positioniert werden.
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Zellbiologen von der
Universität Salzburg

könnte ein Durchbruch
bei der Analyse des

Todeszeitpunkts
gelungen sein.

Die Fachwelt der Forensik
ist weltweit in Aufregung.
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