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Zusammenfassung 
 

Die Identifizierung von unbekannten Toten spielt in der forensischen Medizin eine 

große Rolle. Die wichtigsten Merkmale sind dabei neben dem Geschlecht, die Kör-

perhöhe, das Alter und das Gewicht. Verschiedene Methoden, wie beispielsweise die 

Körperhöhenbestimmung anhand von Regressionsgleichungen, haben sich etabliert. 

Ein in diesem Zusammenhang bisher wenig betrachteter Knochen ist das Os sacrum. 

 

Zielsetzung 

Es sollte evaluiert werden, ob eine MR-Anthropometrie möglich ist. Es sollten die 

etablierten Formeln zur Körperhöhenbestimmung von Penning et al., Pelin et al. und 

Karakas et al. an der vorhandenen SHIP-Population überprüft werden. 

Es sollte evaluiert werden, welcher Knochen oder welche der möglichen Kombinatio-

nen der Knochen der unteren Extremität und des Os sacrum die höchste Varian-

zaufklärung für die Körperhöhenbestimmung erreicht. Sollte es sich hierbei um eine 

bisher unbekannte Kombination handeln, wird eine neue Formel aufgestellt. 

 

Methodik 

In MR-basierten Datensätzen von 2499 Probanden wurden die Knochenlängen von 

Os sacrum, 5. Lendenwirbelkörper, Femur, Trochanter, Tibia, Fibula und Kondylen 

vermessen. Körperhöhe, Alter und Gewicht wurden standardisiert im Rahmen der 

SHIP-Studie erhoben. 

 

 



Ergebnisse 

Die gewählte Methode ist zur Beantwortung forensischer Fragestellungen geeignet. 

Die von Penning et al. erhobenen Formeln können weiterhin an der deutschen Popu-

lation angewendet werden. Ebenso können die aufgestellten MR-basierten Formeln 

genutzt werden. 

Die besten Ergebnisse zur Körperhöhenbestimmung zeigten sich bei der Kombinati-

on aller gemessenen Knochenlängen. Wurde nur ein einzelner Knochen genutzt, 

wurden die besten Ergebnisse bei unbekanntem Geschlecht durch die Fibula und bei 

bekanntem Geschlecht durch die Tibia erreicht.  

Eine Kombination von Femur und Sacrum verbessert die Varianzaufklärung signifi-

kant. Das Gleiche gilt für die Kombination von Tibia/Os sacrum, und der Beinlän-

ge/Os sacrum. 

Die Aussagen von Karakas et al., dass die Körperhöhe nur bei Männern durch die 

Sacrumhöhe bestimmt werden kann und, dass die Sacrumhöhe nur bei Frauen mit 

dem Alter korreliert, können nicht bestätigt werden. 

Die Sacrumhöhe korreliert bei Frauen und Männern mit der Körperhöhe, dem Ge-

schlecht, dem Alter und auch mit dem Gewicht. 

 

Schlussfolgerung 

Die Erstellung von Regressionsgleichungen zur Körperhöhenbestimmung mittels 

MR-basierten Datensätzen ist möglich. Das Os sacrum ist zur Körperhöhenbestim-

mung bei beiden Geschlechtern geeignet. Die besten Ergebnisse zur Körperhöhen-

bestimmung liefert die Kombination aller gemessenen Knochenmaße. Die Kombina-

tion von Femur und Sacrum liefert signifikant bessere Ergebnisse als das Femur al-

lein. 
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