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Einleitung 
Die postmortale Bildgebung wird seit den 1990er Jahren in der Schweiz durchgeführt und wird als Er-
gänzung zu der Obduktion benutzt. Mit der nativen postmortalen Computertomografie (PMCT) und der 
nativen postmortalen Magnetresonanztomografie (PMMR) kann der Körper in einer überlagerungsfrei-
en 3D-Darstellung angeschaut werden. Diese beiden Verfahren ermöglichen einen Blick in den Körper 
des Toten, ohne diesen zu verändern.  

Ziele und Fragestellung 
Die Autorin will mit dieser Arbeit einen Einblick in den Einsatz der nativen postmortalen Schnittbildge-
bung ermöglichen, zeigen welchen Nutzen die native PMCT und die native PMMR in der Forensik mit 
sich bringen, wie ein Ganzkörper-Scanprotokoll aufgebaut ist, am Beispiel der Rechtsmedizin Bern und 
wie diese beiden Verfahren im Vergleich zueinanderstehen. 

Methodik / Material 
Das Thema wurde vor allem anhand der Literatur auf Springerlink, eRef und Pubmed erarbeitet. Die 
Seriosität und Aktualität spielten dabei eine wichtige Rolle. Bei dem Erarbeiten wurden besonders diese 
Themen behandelt: Indikationen, Ablauf und Protokoll zu der nativen PMCT und PMMR / Grundlagen 
der postmortalen Schnittbildgebung / Vor- und Nachteile im Vergleich der nativen postmortalen PMCT 
zur nativen PMMR. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die PMCT dient häufig zur Detektion von Fremdkörpern und zur Beurteilung vom Skelett, wobei die 
PMMR eher zur Weichteildiagnostik beiträgt. Daher ergänzen sich die zwei schnittbildgebenden Verfah-
ren zusammen sehr gut und dienen als eine gute Hilfestellung zu der Obduktion. Die Scanprotokolle sind 
von Institution zu Institution anders, wobei im nativen PMCT meistens standardmäßig ein Ganzkör-
perscan gefahren wird und im nativen PMMR vor allem spezifische Regionen untersucht werden. 

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Durch das Erarbeiten von dem Thema wurde klar, dass der Einsatz der beiden Schnittbildgebungen in 
der Forensik sehr institutsabhängig ist. Das PMCT ist ein Standard, welcher häufig in der Rechtsmedizin 
vorzufinden ist und durchgeführt wird, im Gegensatz zu der PMMR. Beide Methoden bringen Ihre Vor- 
und Nachteile mit sich, jedoch ist die Verfügbarkeit vom PMMR gegenüber der PMCT kleiner. 


