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Isotopenmethoden 
in der Forensik 
Geografische Herkunftsbestimmung von 
unbekannten Toten und anderen Materialien 

Die Anwendung stabilisotopenanalytischer Methoden als Werkzeug zur Aufklärung von 
unklaren Tatbeständen hat sich in der Forensik etabliert. Am Institut für Rechtsmedizin 
der Universität München gehen Anfragen zur Erstellung von Isotopengutachten aus 
dem In- und Ausland ein. Der Großteil der Isotopengutachten in der Rechtsmedizin be
antwortet die Frage nach der geografischen Herkunft und den Aufenthaltsorten unbe
kannter Toter. Alleine in der Bundesrepublik Deutschland werden jährlich mehrere hun
dert Tote unbekannter Identität aufgefunden. Falls herkömmliche Methoden der 
Identifizierung einer Person (z.B. Ermittlung des Zahnstatus, DNS-Analyse, Weichteil
rekonstruktion des Gesichtes) erfolglos blieben, liefern die Ergebnisse der Analyse der 
Stabilisotopenhäufigkeitsverhältnisse (I.V.) von Bio- (H, O, C, N, S) und Geoelementen 
(Sr, Pb) an Körpergeweben des Toten Ansatzpunkte für weitere polizeiliche Ermittlun
gen. Stabilisotopenanalytische Untersuchungen werden auch zur Herkunftsbestimmung 
von unterschiedlichen Asservaten durchgeführt, die in Zusammenhang mit Kriminal
fällen stehen. Es wurden Isotopengutachten u.a. zur Herkunftsbestimmung von Medika
menten, Zigaretten, Pflanzenresten, Erdantragungen an Schuhen, eines Eichhörnchens 
sowie von markiertem Silbernitrat erstellt. Die Abteilung „Isotopenanalyse“ am Institut 
für Rechtsmedizin München kooperiert eng mit der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie und Geologie München und der Firma Isolab GmbH, Laboratorium für 
Stabilisotopenanalyse, Schweitenkirchen. 

GRUNDLAGEN ZUR GEOGRA
FISCHEN HERKUNFTSBE
STIMMUNG VON UNBEKANNTEN 
TOTEN 
Die Grundidee der Herkunftszuordnung 
von Personen mittels Stabilisotopenanalyse 
liegt in der Beobachtung, dass über Ernäh
rung und Umwelt unterschiedliche Isoto
penverhältnisse chemischer Elemente in 
den Körper eingebaut werden, die eine re
gional typische Isotopensignatur aufweisen. 
Menschliche Gewebe zeigen dann ebenso 
eine bestimmte Isotopensignatur, über die 
sich Rückschlüsse auf die Ernährungsweise 

und die geografischen Aufenthaltsorte 
einer Person ziehen lassen. In der Lebens
mittelüberwachung wird die Multielement-
Isotopenanalyse zur Ermittlung der Her
kunft und Authentizität von Lebensmitteln 
eingesetzt, z.B. bei Fruchtsäften, Milch
produkten, Spargel, Fleisch, Käse etc. Vie
le Erkenntnisse aus diesem Bereich lassen 
sich auf den Konsumenten dieser Lebens
mittel, d.h. den Menschen, übertragen. 

Die Methode der Stabilisotopenanalyse 
hat zur Grundlage, dass die „leichten“ Ele
mente wie Wasserstoff (H), Kohlenstoff 
(C), Stickstoff (N), Sauerstoff (O) und 
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Schwefel (S) sowie die „schweren“ Ele
mente Strontium (Sr) und Blei (Pb) in der 
Natur als unterschiedliche Atomarten, die 
Isotope, vorkommen. Isotope eines Ele
ments haben gleiche Kernladungs- (Proto
nen-), aber unterschiedliche Neutronen-
zahlen. Sie unterscheiden sich demnach in 
ihrer Masse, chemisch verhalten sie sich 
fast gleich. Die stabilen Isotope sind die 
Isotope eines chemischen Elements, die 
nicht radioaktiv sind, also nicht zerfallen, 
sondern dauerhaft erhalten bleiben. 

Aussagen der Stabilisotopengehalte der 
Bio- und Geoelemente zur Darstellung re
gionaler Unterschiede: 

Wasserstoff (2H/1H), Sauerstoff 
(18O/16O): Klima, Entfernung zum 
Meer, 
Kohlenstoff (13C/12C): Ernährungs
grundlage, z.B. Getreide oder Mais, 
Stickstoff (15N/14N): Anteile von 
Fleisch, Milchprodukten und Fisch an 
der Nahrung; Düngeart, 
Schwefel (34S/32S): Seefisch, Meeres-
nähe, Geologie, 
Strontium (87Sr/86Sr): Alter und Zu
sammensetzung des geologischen Un
tergrundes, 
Blei (206,207,208Pb/204Pb): nationale 
Signatur, anthropogen aus Industrie, 
Verkehr, Müllverbrennung, Heizung. 

DIE BIOELEMENTE 
Die verschiedenen stabilen Isotope der 
Elemente H, C, N, O und S gelangen über 
die Luft, das Wasser und den Boden in den 
Nahrungskreislauf. Die genannten Ele
mente sind als Hauptbestandteile lebender 
Systeme von Bedeutung. Wegen ihrer ge
ringen Masse und ihrer Hauptfunktion als 
Bausteine der organischen Materie werden 
sie auch als leichte oder Bioelemente be
zeichnet. Die Isotope der Elemente liegen 
in bestimmten Verhältnissen zueinander 
vor, die aber in der Natur nicht konstant 
sind, sondern in Abhängigkeit von Um

weltfaktoren Abweichungen von den be
rechneten mittleren natürlichen Häufig
keiten zeigen. Ursache hierfür sind phy
sikalische und chemische Prozesse, die 
zu thermodynamischen und kinetischen 
Isotopenfraktionierungen führen. So ver
ändern sich die Isotopenverhältnisse von 
H und O innerhalb des natürlichen Wasser
kreislaufs, indem – bedingt durch thermo
dynamische Isotopeneffekte – die Nieder
schläge landeinwärts isotopisch immer 
„leichter“ werden. Kinetische Isotopen
effekte in biologischen Systemen entstehen 
innerhalb des Stoffwechsels z.B. durch en
zymatische Vorgänge. So unterscheiden 
sich die Isotopenverhältnisse des Kohlen
stoffs in C4- und C3-Pflanzen voneinan
der, da unterschiedliche Stoffwechselwege 
zur Bildung der Zuckermoleküle führen. 
Zu den C4-Pflanzen gehören z.B. Mais und 
Zuckerrohr, zu den C3-Pflanzen die meis
ten Getreidesorten (Weizen, Roggen u.a.). 

Diese Variabilität der Verteilungen der 
stabilen Isotope der genannten Elemente 
in biologischen Systemen ist die Grundlage 
vieler analytischer Untersuchungen, sei es 
in Bereichen der Biochemie, Ökologie, 
Lebensmittelanalytik, Archäologie und Er
nährungslehre. Mit den Methoden der Sta
bilisotopenanalytik können z.B. die geo
grafische Herkunft und Authentizität von 
Lebensmitteln, ihre Düngungsart, die Er
nährungsweise von Tieren und Menschen 
oder die Nahrungsketten von Biosystemen 
überprüft werden. 

Aus den Isotopenverhältnissen (I.V.) der 
einzelnen Elemente lassen sich verschie
dene Informationen ablesen: Wasserstoff-
und Sauerstoff-I.V. in tierischen und 
menschlichen Geweben zeigen die Her
kunft des Wassers in der Nahrung und in 
Getränken. Die regionalen H- und O-I.V. 
sind abhängig von der mittleren Lufttem
peratur und Entfernung der Wassereinzugs
gebiete vom Meer, der topografischen Hö
henlage, der geografischen Breite und der 
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Quelle: Rossmann 
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Elementaranalysator und Isotopenverhältnis-Massen

spektrometer bei Isolab GmbH 

Niederschlagshäufigkeit. An den Kohlen
stoff-I.V. lässt sich ablesen, ob hauptsächlich 
C3- (z.B. Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, 
die meisten Gemüse- und Obstarten) oder 
ein wesentlicher Anteil von C4-Pflanzen 
(z.B. Mais oder Zuckerrohr) in der Nah
rung vorlag, während sich anhand der 
Stickstoff-I.V. erkennen lässt, ob jemand 
ein Allesesser (Omnivore) ist bzw. war, 
oder eine Person, die keine tierischen Pro
dukte verzehrt (Veganer). An den N-I.V. 
lässt sich auch erkennen, ob die Nah
rungspflanzen natürlich mit Gülle oder 
Mulch gedüngt wurden – oder mit Mine
raldünger. Schwefel-I.V. zeigen die Nähe 
zum Meer, den Anteil an Meeresfisch an 
der Nahrung und können auch Hinweise 
auf den geologischen Untergrund geben. 
Die Kombination von S- und N-I.V. lässt 
erkennen, ob der Meeresfischanteil in der 
Nahrung hoch oder eher gering war. 

Abhängig von der geografischen und 
geologischen Situation weisen Pflanzen und 
Lebewesen daher unterschiedliche I.V. mit 
regional typischen Isotopenmustern auf. 
Letztere finden sich durch die Ernährung 
mit pflanzlichen und tierischen Produkten 
in den menschlichen Geweben wieder und 
lassen Rückschlüsse auf Aufenthaltsorte 
bzw. Wachstumsorte der Nahrung und Er
nährungsweise des Konsumenten zu. 

Das wichtigste Verfahren zur Bestim
mung der mittleren I.V. der Bioelemente in 
organischen Verbindungen ist die massen
spektrometrische Isotopenanalyse (IRMS), 
mittlerweile mit der Möglichkeit einer 
simultanen Messung der C-, H-, N- und 
S-I.V. (siehe Sieper et al. 2006). 

DIE GEOELEMENTE 
Strontium (Sr) und Blei (Pb) zählen zu 
den Spurenelementen. Sie sind geogener 
Natur, stammen also aus dem Gestein bzw. 
Boden. Die Verhältnisse der Isotope dieser 
schweren Elemente oder Geoelemente 
sind hauptsächlich abhängig von der mi
neralischen Zusammensetzung und dem 
Alter eines Gesteins. Da die verschiede
nen auf der Erde anzutreffenden Gesteine 
in Alter und Chemie unterschiedlich sind, 
werden unterschiedliche I.V. in den Mine
ralen, Gesteinen und den darauf entstehen
den Böden sowie in den Gewässern der je
weiligen Regionen angetroffen. Für die 
Sr-I.V. gilt grundsätzlich, dass in alten 
geologischen Formationen, z.B. der böh
mischen Masse, ein wesentlich höheres 
Sr-I.V. vorliegt als in Gebirgen oder Ab
lagerungen jüngeren Datums, z.B. den 
Alpen und im Alpenvorland. Die Isotopen
signatur des bioverfügbaren Sr aus dem 
Boden wird in die Pflanzen eingebaut und 
gelangt über die Nahrungskette unverän
dert in das menschliche Gewebe. 

Das Element Blei ist ein geografischer 
Marker, der heutzutage hauptsächlich 
durch anthropogene Kontamination fest
gelegt wird. Durch die industrielle Pro
duktion gelangt Blei in die Umwelt und 
damit über Nahrung und Luft in das Kör
pergewebe. Zurzeit weist die Zusammen
setzung der Bleiisotope im Körpergewebe 
noch nationale Signaturen auf, welche 
durch bestimmte Handelswege in der Ver
gangenheit festgelegt wurden. 

Zusammengefasst lässt das Sr-I.V. Rück
schlüsse auf die geologischen Gegeben
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heiten an den Wachstumsorten der Nah
rung zu, über die Pb-I.V. lässt sich eine na
tionale Komponente – hauptsächlich durch 
den anthropogenen Eintrag von Pb aus be
kannten Lagerstätten – erkennen. Bei den 
„schweren“ Elementen findet, bedingt 
durch ihre große Masse, keine Isotopen
fraktionierung über die Nahrungskette 
statt, sie sind somit ein direkter Indikator 
für die geogene Herkunft. 

Die Messung der schweren Elemente er
folgt nach einer entsprechenden Proben
aufbereitung in einem Thermionen-Mas
senspektrometer (TIMS) (siehe Hölzl et 
al. 2004). 

Quelle: Kriwet 

Thermionen-Massenspektrometer 

ISOTOPENGUTACHTEN AN 
UNBEKANNTEN TOTEN 
Seit dem Jahr 2003 wurden am Institut für 
Rechtsmedizin der Universität München 
etwa 70 Isotopengutachten zur Bestim
mung der geografischen Herkunft und 
Aufenthaltsorte von unbekannten Toten 
erstellt. Die Gutachten wurden von Poli
zei und Staatsanwaltschaften aus ganz 
Deutschland, in einigen Fällen aus Öster
reich, Schweiz und den Niederlanden, in 
Auftrag gegeben. Isotopengutachten an 
unbekannten Toten wurden für aktuelle 
Fälle und für solche, bei denen sich selbst 

nach jahrelangen Recherchen keine Hin
weise zur Identität der Personen ergeben 
haben, erstellt. Es handelt sich beispiels
weise um Fälle von menschlichen Skelett-
teilen, die erst nach einer Liegezeit von 
mehreren Jahren entdeckt wurden und kei
nem Vermissten zugeordnet werden kön
nen. Oder aber um Wasserleichen, von de
nen z.B. nur der Torso aufgefunden wurde. 
Es wurden auch Untersuchungen an 
Körpergeweben von tot aufgefundenen 
Neugeborenen in Auftrag gegeben, um die 
Herkunft und Aufenthaltsorte der Kinds
mutter zu ermitteln. 

Für jeden Fall werden in Absprache mit 
den jeweiligen Dienststellen Untersu
chungsmaterialien aus den vorhandenen 
Körpergeweben des unbekannten Toten 
ausgewählt. Üblicherweise werden zur Er
stellung eines Isotopengutachtens folgen
de Körpergewebe entnommen: Zähne, 
Knochen, Haare und Nägel. An den aus
gewählten Proben werden die Stabilisoto
penverhältnisse der Bioelemente (H, C, N 
und S) und/oder der Geoelemente Sr und 
Pb analysiert. 

Mit der Untersuchung verschiedener 
Körpergewebe kann man grundsätzlich 
die Aufenthaltsorte einer Person während 
ihres gesamten Lebens nachvollziehen, 
denn die genannten Körpergewebe werden 
zu unterschiedlichen Lebenszeiten gebil
det und weisen unterschiedliche Umbau-
raten auf. Die I.V. der Bio- sowie Geoele
mente in den verschiedenen Geweben 
erwachsener Personen enthalten entspre
chend ihrer Wachstumszeit und Umbau
rate Informationen von der Kindheit bis zu 
den letzten Monaten und Wochen vor dem 
Tod. So lassen sich verschiedene Lebens
zeiträume rekonstruieren und Ortswechsel 
erkennen. 

Für die Untersuchung am besten geeig
net sind Körpergewebe, die nach ihrer Bil
dung keinem weiteren Umbau unterliegen, 
z.B. Zähne und Haare. Knochengewebe, 
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das die Elemente über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren bis Jahrzehnten integ
riert, ist für eine genaue Interpretation 
der Aufenthaltsorte nur bedingt geeignet. 
Das Knochengewebe von Personen, die 
ihre Aufenthaltsorte und Ernährungs
gewohnheiten während der Zeit der Kno
chenumbildung verändert haben, enthält 
eine Mischinformation, die schwierig zu 
interpretieren ist. Gut geeignet für genaue 
Interpretationen sind die Zähne, insbeson
dere der Zahnschmelz. Er enthält unverän
dert die Information eines Zeitabschnittes 
von ein bis zwei Jahren der Kindheit. Gut 
geeignet sind auch Haare, die etwa einen 
Zentimeter pro Monat wachsen. Eine 
Haarsträhne enthält je nach Haarlänge die 
Information über die jeweiligen Lebens
umstände einer Person wenige Wochen bis 
einige Jahre vor dem Tod. 

Der Materialbedarf für die Isotopen
analyse der Bioelemente liegt bei etwa 20 
mg/Probe, für die Isotopenanalyse der 
Geoelemente werden zusätzlich 50–100 
mg benötigt. Um Informationen über die 
Kindheit zu erhalten, eignen sich am bes-

Quelle: Koch 

Proben von Zähnen, Haaren, Knochen und Kollagen 

ten ein Schneide- (Incisivus 1 oder 2) und 
ein Backenzahn (Molar, 6, 7 oder 8). Am 
Zahnschmelz können die I.V. der Geoele
mente (Sr, Pb), C und O analysiert werden, 
am Kollagen aus Dentin die I.V. von H, C, 
N und S. Der Bedarf an Knochengewebe 
für die isotopenanalytischen Untersuchun
gen der genannten Elemente liegt bei etwa 
5–10 g. In der Regel werden Knochenpro
ben aus dem Oberschenkel und den Rippen 
genommen. Daran werden die I.V. von Sr 
und Pb analysiert, zusätzlich erfolgen Iso
topenanalysen von C und O am Carbonat 
des Knochenapatits und von H, C, N und S 
am präparierten Knochenkollagen. 

HAAR-DATENBANK 
Kernstück für die Auswertung und geogra
fische Zuordnung der Isotopendaten ist 
eine Isotopen-Datenbank am Institut für 
Rechtsmedizin. Sie enthält hauptsächlich 
die Isotopendaten von Referenzhaaren, die 
seit 2003 mit Unterstützung des Polizei
präsidiums München und auf privater 
Basis weltweit gesammelt wurden. Es 
handelt sich hierbei um Haare von Per
sonen, die in den entsprechenden Regio
nen heimisch sind. Unsere Datenbank ent
hält mittlerweile etwa 500 Datensätze der 
Bioelemente H, C, N und S in den Refe
renzhaaren. Die Auswertung der Isotopen
parameter einer unbekannten Probe bzw. 
die Zuordnung zu geografischen Her
kunftsgruppen, erfolgt mit der Methode 
der Diskriminanzanalyse. Sie erlaubt, die 
Isotopensignatur von Haaren, Nägeln und 
Kollagen (aus den Knochen) einer unbe
kannten Person bekannten geografischen 
Gruppen von Referenzhaaren zuzuordnen. 
Da die Datenbank – weltweit und statis
tisch betrachtet – noch sehr unvollständig 
ist, werden auch weiterhin Haarproben aus 
aller Welt gesammelt. Wir sind dankbar 
für die Zusendung von weiterem Proben
material, vor allem aus osteuropäischen 
und asiatischen Regionen. 
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Mit der Auswertung der Isotopensigna
tur einer unbekannten Gewebeprobe über 
die Datenbank ist ein erster Schritt zur 
Ermittlung der geografischen Herkunft 
einer unbekannten Person getan. Vor al
lem die Ernährungsweise einer Person 
entscheidet über die Einordnung in die 
regionalen Gruppen. Weitere Daten, die 
über die Haar-Datenbank nicht erfasst 
werden, z.B. die I.V. der Geoelemente Sr 
und Pb oder die I.V. von C und O aus 
dem Knochenapatit, werden von den 
Gutachtern direkt interpretiert. Die Syn
these der Einzelbeurteilungen der Isoto
penwerte aller in verschiedenen Körper
geweben untersuchten Elemente ergibt 
dann das Abbild der Lebensumstände 
des Unbekannten während verschiedener 
Lebensabschnitte. 

AUSSAGEKRAFT DER METHODE 
Insgesamt gesehen ist die Stabilisotopen
analyse an Körpergeweben von unbekann
ten Toten ein geeignetes Instrument zur 
Ermittlung der geografischen Herkunft 
einer Person. Auch eine in den letzten Jah
ren verstärkte Globalisierung der Ernäh
rung kann diese regionale Isotopensigna
tur nicht aufheben. 

Die Differenzierung der geografischen 
Regionen ist möglich durch die Kombi
nation der Ergebnisse der Isotopen
verhältnisse mehrerer Elemente ver
schiedenen Ursprungs (klimatisch – 
ernährungsbedingt – geogen). Die Unter
schiede in der Ernährung sind traditio
nell bedingt und – das gilt zumindest für 
den europäischen Raum – recht eindeu
tig. Europa hat mehrere Klimazonen, ei
ne abwechslungsreiche Geologie, und 
die nationale Signatur des Bleis ist be
dingt durch unterschiedliche Handelsab
kommen und -wege. 

Die Genauigkeit der geografischen Zu
ordnung bzw. die räumliche Auflösung, 
die sich als Fazit eines Isotopengutach

tens ergibt, hängt von verschiedenen Fak
toren ab: 

der Fragestellung des Sachbearbeiters, 
den Vorinformationen im jeweiligen 
Fall, 
der Anzahl und Art der untersuchten 
Körpergewebeproben, 
der Spezifität der Analysenwerte und 
der Art und Häufigkeit, mit der die un
bekannte Person ihre Lebensumstände 
geändert hat. 
Im Idealfall kann die Herkunft bzw. der 

Aufenthaltsort einer unbekannten Person 
in einer definierten Lebensspanne auf ei
nen Radius von 50–100 Kilometern ein
gegrenzt werden. Falls die Analysenwerte 
wenig spezifisch sind und kaum Informa
tionen aus vorangegangenen polizeili
chen Ermittlungen vorliegen, kommen 
häufig auch größere Regionen oder Län
der als Herkunft bzw. Aufenthaltsorte ei
ner Person in Betracht. Die räumliche 
Eingrenzung erfolgt prinzipiell durch die 
Synthese der Analysenergebnisse der ein
zelnen Elemente und ihrer regionalen 
Aussagekraft. Zum besseren Verständnis 
nachfolgend zusammengefasst ein Inter
pretationsbeispiel: Untersucht wurden 
die Kopfhaare einer unbekannten Person, 
davon ein Haarabschnitt, der 9–12 cm 
von der Kopfhaut entfernt war. An den 
Ergebnissen der Isotopenverhältnisse der 
Bioelemente lässt sich ablesen, dass die 
Person in der Zeitspanne von etwa 9–12 
Monaten vor ihrem Tod ost-/südosteuro
päische Ernährungsgewohnheiten hatte. 
Nach den Ergebnissen der Geoelemente 
in diesem Haarabschnitt kommt ein Auf
enthalt der Person in Litauen, Kroatien, 
aber auch in der Grenzregion von Südost-
polen/Ukraine, in Betracht. Die Kombi
nation beider Ergebnisse schließt dem
nach Litauen als Lebensraum der Person 
sicher aus, Kroatien könnte in Frage 
kommen, aber am wahrscheinlichsten 
hielt sich die Person zu der angegebenen 
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Zeit in der Grenzregion von Südostpolen/ 
Ukraine auf. 

Die Aufklärungsquote der Methode kann 
nicht quantifiziert werden. Die Isotopen
gutachten geben einen Hinweis auf mögli
che Herkunftsregionen von Unbekannten, 
auf deren Basis die polizeilichen Ermitt
lungen gezielt weitergeführt werden kön
nen. Die Grenzen der letztendlich erfolg
reichen Identifizierung von Unbekannten 
liegen aber weniger in einem „falschen“ 
Gutachten als in einem mangelhaften in
ternationalen Austausch von Informa
tionen. Viele der aufgefundenen Toten 
dürften aus osteuropäischen und den rus
sisch-asiatischen Regionen stammen. Sie 
befinden sich möglicherweise schon seit 
Jahren nicht mehr in der Heimat, viel
leicht lebten sie illegal in Deutschland. 
Nach Informationen hiesiger Behörden 
wurden in einigen der untersuchten Fälle 
Anfragen nach verschwundenen Personen 
in den potentiellen Herkunftsländern, z.B. 
in der Ukraine oder in Albanien, nicht be
antwortet, oder aber es lagen dort keine 
Vermisstenmeldungen vor, vielleicht weil 
die betreffende Person den Kontakt zur 
Familie oder ehemaligen Freunden abge
brochen hat. Diese die Ermittlungstätig
keiten erschwerenden Faktoren tragen mit 
dazu bei, dass einige Unbekannte mögli
cherweise auch in absehbarer Zukunft 
nicht identifiziert werden können. Die 
Qualität unserer Gutachten können wir 
an denjenigen Fällen messen, bei denen 
die Identität der Personen mittlerweile 
geklärt ist. In einigen Fällen stimmten 
die Ergebnisse des Isotopengutachtens 
sehr gut mit den tatsächlichen Herkunfts
und Aufenthaltsregionen der Personen 
überein, in anderen Fällen trafen die In
terpretationen – aus im Nachhinein er
klärbaren Gründen – weniger ins Schwar
ze. Wir sind für Rückmeldungen der 
Sachbearbeiter sehr dankbar, denn nur 
durch diese kann die Interpretation der 

Ergebnisse bei der Bearbeitung neuer 
Fälle verbessert werden. 

ISOTOPENGUTACHTEN AN 
ANDEREN MATERIALIEN 
Die Methode der Isotopenanalyse wurde 
in unserer Arbeitsgruppe nicht nur zur 
geografischen Herkunftsbestimmung von 
unbekannten Personen angewendet, son
dern auch zur Herkunftsbestimmung von 
verschiedenen natürlichen oder syntheti
schen Materialien: 
1. In einem strafrechtlichen Fall wurde der 

Wirkstoff eines Medikaments isotopen
analytisch untersucht. Mit den Ergeb
nissen der Isotopenverhältnisse der 
Bioelemente konnte das Medikament 
verschiedener Hersteller überprüft wer
den und der Angeklagte wurde auf
grund dieser Untersuchung der Falsch
aussage überführt. 

2. Zigaretten als Schmuggelware aus China 
konnten mit der isotopenanalytischen 
Untersuchung der Bioelemente am Zi
garettenpapier von dem Originalpro
dukt unterschieden werden. 

3. An Erdanhaftungen an Schuhen, die in 
einem Mordfall asserviert wurden, wur
den die Geoelemente Sr und Pb isoto
penanalytisch untersucht. Hier konnte 
man zeigen, dass die Anhaftungen nicht 
mit dem am Fundort der Leiche asser
vierten Bodenmaterial übereinstimmen. 

4. Pflanzenmaterial aus dem Kofferraum 
eines Fluchtautos, das der Täter nach 
dem Diebstahl einer großen Geldsumme 
zum Transport des Diebesgutes benutzt 
hatte, wurde aufgrund der Ergebnisse 
der isotopenanalytischen Untersuchung 
der Bio- und Geoelemente einer be
stimmten kleinräumigen Region zuge
ordnet, die der Täter auf der Flucht 
durchfuhr. Ob er in dieser Region auch 
das verschwundene Geld versteckt hat, 
konnte leider nicht festgestellt werden. 
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5. Die geografische Zuordnung eines Eich
hörnchens in Zusammenhang mit einem 
Kriminalfall war möglich, nachdem 
Haarproben von Eichhörnchen aus ver
schiedenen Regionen gesammelt und 
die Isotopenverhältniswerte der Bioele
mente mit den Haaren des fraglichen 
Eichhörnchens verglichen wurden. 

6. Gelddiebe konnten überführt werden, 
nachdem sie mit Geldscheinen in Kon
takt kamen, die mit isotopisch markier
tem Silbernitrat präpariert wurden. An 
Hautproben des Täters wurde der isoto
pisch markierte Stickstoff im Silber
nitrat nachgewiesen. Die dunklen Haut-
flecken waren tatsächlich durch den 
Kontakt mit den gestohlenen Geld
scheinen entstanden. 

AUSBLICK 
In den letzten Jahren hat die Münchner 
Arbeitsgruppe „Isotopenanalyse1 in der 
Forensik“ bei der Erstellung von Isotopen
gutachten, dem Aufbau der Haar-Daten
bank und der Durchführung von grundle
genden Forschungen viel Erfahrung in der 
Anwendung stabilisotopenanalytischer 
Methoden an menschlichen Geweben und 
anderen Materialien gewonnen. 

Die Stabilisotopenanalysen der Bio- und 
Geoelemente sind zur Ermittlung der Her
kunft einer unbekannten Person Methoden 
der Zukunft. An den Isotopenverhältnis-
werten der Elemente in verschiedenen 
Körpergeweben können Ernährungsweise 
und Aufenthaltsorte einer Person von der 
Kindheit bis zu ihrem Tod grundsätzlich 

abgelesen werden. Zusätzlich findet die 
Stabilisotopenanalyse auch bei anderen 
forensischen Fragestellungen Anwendung, 
wie bei der Herkunftsbestimmung von 
verschiedenen natürlichen oder syntheti
schen Materialien. Sie hat sich damit als 
ein wertvolles Hilfsmittel zur Aufklärung 
von Kriminalfällen bewährt. Die Einsatz
möglichkeiten der Isotopenmethoden in 
der Forensik sind vielversprechend und 
verdienen deshalb, weiterentwickelt zu 
werden. Mit jedem neuen Isotopengutach
ten wächst unsere Erfahrung. Zur Ver
besserung unserer Interpretationen ist es 
notwendig, dass wir von Seiten der zustän
digen Polizei oder Staatsanwaltschaft 
Rückmeldungen erhalten, wenn sich auf
grund unseres Isotopengutachtens oder 
anderer Ermittlungstätigkeiten neue Er
kenntnisse zur Identität der untersuchten 
Personen ergeben haben. Im besten Fall, 
nämlich einer erfolgreichen Identifizie
rung der unbekannten Person, können wir 
die tatsächlichen Lebensumstände des In
dividuums mit unserer Interpretation ver
gleichen und im Fall von möglichen Fehl
interpretationen den Ursachen auf den 
Grund gehen. 

Unsere Arbeitsgruppe ist nicht nur bei 
der Erstellung von Isotopengutachten und 
dem Aufbau der Haar-Datenbank tätig, 
sondern auch in der Forschung. Wir bear
beiten grundlegende wissenschaftliche 
Fragestellungen vor allem zur Biokinetik, 
um weitere Erkenntnisse zum Ein- und 
Umbau der einzelnen Elemente in ver
schiedene Körpergewebe zu gewinnen. 

1 Die Münchner Arbeitsgruppe „Isotopen

analyse in der Forensik“ setzt sich zu

sammen aus Peter Horn, Stefan Hölzl, 

Susanne Rummel, Christian Dekant 

(Bayerische Staatssammlung für Paläon

tologie und Geologie, München), Andreas 

Roßmann (Isolab GmbH, Laboratorium 

für Stabile Isotope, Schweitenkirchen), 

Ulrich Struck (Museum für Naturkunde 

der Humboldt-Universität Berlin) und 

Christine Lehn (Institut für Rechtsmedi

zin der Universität München). 
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