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Referat: 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die metrische Analyse des menschlichen Kiefers 

erforscht. Dies beinhaltet das Themengebiet der Bissspurenanalyse, um den 

Beweiswert der Kiefervermessung vor Gericht feststellen zu können. Es sollen 

anschließend folgende Fragen beantwortet werden können: „Wie funktioniert die 

Vermessung?“, „Ist diese objektiv und reproduzierbar?“ und „Was wird für die 

gerichtliche Verwertbarkeit benötigt?“. Letzteres bezieht sich insbesondere auf 

die Art und Anzahl identifizierender Merkmale. Über dem Thema steht die The-

se, dass das menschliche Gebiss einzigartig ist. 
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1 Einführung in die Thematik 

Innerhalb der letzten Jahrhunderte haben sich die Möglichkeiten und Methodenvielfalten 

zur Erfassung des „wahren“ Verantwortlichen einer Straftat enorm entwickelt. Bei 

Fingerabdrücken ist eine eindeutige Identifizierung durch eine entsprechende Anzahl an 

Minutien, sowie ihre Lage/Anordnung zueinander, gewährleistet, bei der DNS hingegen 

durch die bestimmte übereinstimmende Länge von Allel-Sequenzen. Es muss also für 

jede Untersuchungsmethode herausgefunden werden, was als Merkmal funktioniert und 

wie viel davon benötigt wird, um eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Die 

Technik, mit der eine Identifizierung möglich gemacht werden kann, muss entsprechend 

genormt sein.  

Der Fingerabdruck gilt als einzigartiges Merkmal des Menschen. Wird jedoch nur ein Teil-

abdruck – wie es in der Praxis meistens der Fall ist – gefunden, so gerät diese Annahme 

ins Wanken, da bis jetzt nur der gesamte Fingerabdruck und auch nur in Verbindung mit 

dem Wissen, um welchen Finger es sich handelt, als einzigartig erklärt wurde. Genauso 

verhält es sich auch mit dem menschlichen Gebiss. Es wird weit verbreitet angenommen, 

dass das menschliche Gebiss einzigartig ist, wohingegen die Biss-Spur augenscheinlich 

mehrere verschiedene Verursacher haben kann. Außerdem können aus einem Gebiss 

unterschiedliche Spuren entstehen, da Faktoren, wie Bewegungsdynamik, ausgeübter 

Druck, Positionierung auf der Haut oder welche Zähne in den Biss involviert waren, eine 

Rolle spielen. Beweise für die korrekte Übertragbarkeit eindeutiger Identifizierungsmerk-

male vom Gebiss auf die Haut gibt es noch nicht. [3, 17] 

Eine Fragestellung zieht sich seit etwa 30 Jahren durch den Großteil der Literatur bezüg-

lich Kiefervermessung und Biss-Spuren-Analyse: Kann die Einzigartigkeit des menschli-

chen Gebisses, sollte sie vorhanden sein, in Biss-Spuren auf der Haut repräsentiert wer-

den und können Informationen dahingehend extrahiert werden? [1][2] S.236 In der 

existierenden Literatur werden verschiedenste Theorien und Kriminalfälle mit Anwendung 

der Biss-Spuren-Analyse diskutiert. Es gibt Ausführungen über Experimente, um Biss-

Spuren einer Straftat brauchbar und vergleichbar zu machen. Mit der technologischen 

Entwicklung entstanden zudem Möglichkeiten, die das menschliche Gebiss mit einer 

asservierten Biss-Spur digital und dreidimensional vergleichen können, um auf diese Art 

und Weise eine Vorstellung davon zu bekommen, ob es sich hierbei um das Gebiss des 

Spurenverursachers handeln kann. Das bisherige Fehlen einer vollständigen statistischen 
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Auswertung odontologischer Merkmale bezüglich der erforschten Messungen und 

Einflussfaktoren, spricht für die stockende Entwicklung bereits bekannter Methoden. [3] 

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass das menschliche Gebiss einzigartig ist in der 

Position des Zahnes, kombiniert mit der Relation zu den anderen Zähnen im Kiefer. Durch 

Messungen der Winkel und Strecken aller Zähne untereinander ensteht ein Muster, durch 

das sich Gebisse mit Biss-Spuren möglicherweise vergleichen lassen und eine eindeutige 

Zuordnung zum Spurenverursacher oder -träger erlauben könnten.  

Ob dies eine mögliche Art der Biss-Spuren-Analyse sein könnte, wie es funktioniert und 

was es zu beachten gibt, wird im Verlauf dieser Arbeit diskutiert werden. Ebenso die 

Eindeutigkeit der Übertragung des Gebisses auf die Haut und in diesem Zuge das 

Gewicht der Untersuchungsergebnisse vor Gericht. Um die erforderliche Statistik zum 

Vergleich der Merkmale und Einordnung der möglichen Gewichtung zu erstellen, soll im 

Rahmen dieser Arbeit eine begrenzte Anzahl von Gebissreplikaten digitalisiert und die 

entsprechenden Messungen durchgeführt werden. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob 

mithilfe einer objektiven und reproduzierbaren Vermessungs-Methode, konkrete 

Aussagen zur Individualität des Opfers oder Täters getroffen werden können. 
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2 Die Morphologie des menschlichen Kiefers 

Da dieser Arbeit die Vermessung des Kiefers zu Grunde liegt, muss dieser zuvor einge-

hend besprochen und im Sinne des Schwerpunktes „Vermessung“ behandelt werden. 

Themenabschnitte, die nicht dringend zur Klärung des Sachverhaltes beitragen, werden 

nur kurz oder gar nicht angesprochen. 

Vier Quadranten bilden die Darstellungs- und Vergleichsgrundlage des menschlichen Kie-

fers in der Medizin. Jeder dieser Quadranten ist unter naturgegebenen Umständen gleich 

aufgebaut, Abweichungen davon entsprechen schlicht nicht der Norm und stellen mög-

licherweise ein individuelles Merkmal dar. Verschiedenste Bezeichnungsweisen sind mög-

lich, die einen einzelnen Zahn oder Abschnitt benennen und damit eine Verwechslung 

ausschließen sollen. Im Folgenden wird, wenn nötig, die sogenannte FDI-Nomenklatur 

Verwendung finden, die in Abb. 1 abgebildet ist. Es ist die gängigste Darstellungsart im 

Bereich der Zahnmedizin. Hierbei beginnt die Bezeichnung der Zähne des 1. Quadranten 

mit einer 1, die des 2. Quadranten mit einer 2 usw. Innerhalb eines Quadranten sind sie 

dann vom Schneidezahn aus nach hinten zu den Mahlzähnen von 1 bis 8 durchnumme-

riert. Der Eckzahn in der linken Hälfte des Unterkiefers hat also beispielsweise den Wert 

33, da er der dritte Zahn im dritten Quadranten ist. [4] 

 

Abbildung 1: Schema zur Kennzeichnung bleibender Zähne [4] 

1.Quadrant 2.Quadrant 

3.Quadrant 
4.Quadrant 

Oberkiefer 

Unterkiefer 
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2.1 Der Oberkiefer 

Der menschliche Oberkiefer (Abb. 2), lat. maxilla, besteht pro Seite (geteilt an der Längs-

achse) aus dem Kieferbein und vier Fortsätze. Sie bestimmen die Verbindung zur Gegen-

seite und den verschiedenen Bereichen des Schädelknochens, wie beispielsweise dem 

Nasen- und Jochbein. Dadurch ist die obere Kieferhälfte mit dem Schädelknochen ver-

wachsen und lässt sich nicht unabhängig bewegen. Die Zähne befinden sich in den Zahn-

fächern, den sogenannten Alveolen. Die Form des Oberkieferkörpers ähnelt einer dreisei-

tigen Pyramide. Da sich im Inneren die Kieferhöhle mit etwa der gleichen Form befindet, 

ist der Oberkiefer kein kompakter Körper, sondern vielmehr ein Hohlkörper. [5] S. 27 

 

Abbildung 2: Oberkiefer Aufsicht [5] Abb. 15 

2.2 Der Unterkiefer 

Um das menschliche Gebiss zu vervollständigen, bildet der Unterkiefer, lat. mandibula, 

das bewegliche Gegenstück zum Oberkiefer. Die Form des Röhrenknochens erinnert an 

ein Hufeisen, wie in Abb. 3 zu erkennen ist. Auch hier finden sich Fortsätze, die den Un-

terkiefer mit dem Oberkiefer verbinden und das Gelenk bilden, die Zähne sitzen wiederum 

im Alveolarfortsatz. [5] S. 28 

 

Abbildung 3: Unterkiefer Aufsicht [5] Abb. 16 
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2.3 Die Zahnformen des menschlichen Gebisses 

Die Zähne bilden den wichtigsten Bestandteil des Gebisses. Im Kontext dieser Arbeit stel-

len sie aber nicht nur einen wichtigen biologischen Aspekt des Menschen dar, sondern 

vor allem den der Identifizierbarkeit.  

Im Folgenden werden die einzelnen Zahnformen kurz dargestellt. Dabei wird der Schwer-

punkt auf anatomische Merkmale gelegt, die bezüglich der Wiedererkennung einer Spur 

in gewisser Weise markant sind. Die hinteren Backenzähne und Mahlzähne, also die hin-

tersten drei Zähne in jeder Kieferhälfte, werden nicht extra betrachtet. Grund dafür ist, 

dass sie selten, bis gar nicht an der Biss-Spurenausbildung beteiligt sind. Demnach sind 

sie in dieser Arbeit auch nicht von besonderem Interesse. [5] S. 168 

2.3.1 Schneidezähne 

Schneidezähne besitzen im natürlichen Zustand eine schaufel- bzw. meißelförmige Kro-

ne. Die Kaufläche wird zur Schneidekante, indem sich die Innen- und Außenfläche des 

Schneidezahns (auch Lippen- und Zungenfläche genannt) gegeneinander neigen. Die 

Schneidezähne des Oberkiefers (oSZ) sind größer als die des Unterkiefers (uSZ), was in 

Abb. 4 dargestellt wird. Außerdem sind sie an der breiten, schaufelförmigen Krone er-

kennbar. Im Gegensatz dazu sind die Schneidezähne des Unterkiefers meißelförmig mit 

schmaler Krone. Auch untereinander gibt es Unterschiede. [5] S. 29ff. 

 

Abbildung 4: Größenverhältnis oSZ : uSZ 

Der Mensch besitzt jeweils acht Schneidezähne - vier oben und vier unten. Die beiden 

mittleren im Oberkiefer sind die größten Schneidezähne, der jeweils seitlich links und 

rechts daneben ist deutlich kleiner. Ähnlich bei den Schneidezähnen des Unterkiefers: 

hier ist der Größenunterschied nicht so klar erkennbar, aber dennoch vorhanden. Die mitt-

leren Schneidezähne sind allerdings kleiner als die zwei seitlichen. [5] S. 29ff. 
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2.3.2 Eckzähne 

Eckzähne besitzen im Allgemeinen eine Kauspitze (s. Abb. 5). Diese Zahnform ist bei 

keinem anderen Zahn im menschlichen Gebiss aufzufinden. Sie entsteht, indem sich die 

beiden schrägen Schenkel des Zahnes in einer Spitze treffen. Ein bedeutender Unter-

schied zwischen den oberen (= oEZ) und unteren Eckzähnen (= uEZ) besteht nicht. Le-

diglich die Abnutzung bei den unteren ist laut Rolf Endris (1985) stärker als bei den bei-

den oberen. Diese entsteht durch Einwirkung der oberen Schneide- und Eckzähne auf die 

jeweiligen unteren Eckzähne. [5] S. 32f. Bei der späteren Vermessung ist von Bedeutung, 

dass die Eckzähne länger und spitzer als die anderen beteiligten Zähne sind. Diese Ei-

genschaft verursacht meist stärkere Eindrücke und Hämatome auf der Haut. [6,7] 

 

Abbildung 5: Kronenmorphologie EZ 

2.3.3 Backenzähne 

Wie bereits erwähnt, wird der Kiefer allgemein in vier Quadranten aufgeteilt. Es gibt pro 

Quadranten jeweils zwei Backenzähne – einen vorderen (= vBZ) und einen hinteren (= 

hBZ). Man spricht also von insgesamt acht Praemolaren. Morphologisch unterscheiden 

sich die zwei pro Quadranten nur in ihrer Größe, da der hintere Backenzahn meist größer 

als der vordere ist. Die Kaufläche zeichnet sich aus durch Kauhöcker/-hügel (zur Lokali-

sierung Wangen- und Zungenhügel benannt), die jeweils durch eine parallel zum Zahnbo-

gen verlaufende Längsfurche getrennt werden. Die Form der Backenzähne ist ähnlich der 

eines Zylinders, wobei der Kronenumriss dreieckig bzw. annähernd rund ist. In der Biss-

Spur findet man entweder nur punktförmige Eindrücke, da die Wangenhügel ähnlich wie 

die Kauspitze des Eckzahnes geformt ist, oder quadratisch bis annähernd runde Marken 

bei höherer Krafteinwirkung. Diese Form der Zahnkrone wird deutlich in Abb. 6 gezeigt. 

[5] S. 34f. 

Kauspitze Zahn 33 
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Abbildung 6: Kronenmorphologie Backenzahn (blaue Umrandung) 

2.4 Zahnreihen und Gebiss 

Ober- und Unterkiefer besitzen jeweils eine markante Form. Während die Bogenform des 

Oberkiefers an die Hälfte eines Eis erinnert, wirkt der Unterkiefer eher dreieckig und läuft 

spitz zu (Abb. 2 und Abb. 3). Die Zahnreihe des OK beschreibt eine halbe Ellipse und die 

des UK eine annähernde Parabel. [5] S. 35f. 

Die einprägsame Form des Gebisses wird durch die sog. Zahnreihen gebildet, d.h. die 

Zähne des Kiefers stehen auf einer Linie, die die Gebissform ergeben. Es kommt häufig 

vor, dass Zähne vor oder hinter der natürlichen Zahnreihe stehen. Ursache hierfür ist oft 

Hyperodontie (Zahnüberzahl) oder Hypodontie (Zahnunterzahl). Die Zähne des betroffe-

nen Abschnittes haben dann entweder zu wenig Platz und schieben sich vor-

/hintereinander, rotieren um ihre eigene Achse, oder sie haben zu viel Platz und verteilen 

sich über die gesamte Zahnreihe. Diese Tatsache erzeugt wiederum Individualitäten beim 

Gebiss-Vergleich. [5] S. 35f. 

In Abb. 7 und 8 sind OK und UK hinter der roten Strecke durch Sehnen und Muskelsträn-

ge miteinander verbunden. Dadurch sollten die Abstände zwischen den linken und rech-

ten Mahlzähnen im OK und UK etwa gleich sein. Mit der grünen Strecke ist die Kieferlän-

ge dargestellt. Sie beschreibt die Distanz zwischen der Kieferbreite x und der Labialfläche 

der Schneidezähne. Durchschnittliche Werte dafür zeigen, dass der OK ca. 2 – 3 mm län-

ger ist als der UK. [5] S. 35f. Dies stimmt mit der Aussage überein, dass in einem natürli-

chen Gebiss ein leichter Überbiss des OKs besteht. Diese Auffälligkeit nennt man Inzisale 

Stufe. Es bedeutet, dass die Schneide- und Eckzähne des OK leicht über die Zahnreihe 

des UK hinausragen. Es wird also deutlich, dass Ober- und Unterkiefer unter normalen 

Umständen nicht deckungsgleich sind. Auch seitlich gibt es normalerweise einen leichten 

Überbiss der oberen Zahnreihen, bei dem die Mahlzähne etwas breiter sind als im UK.  

[5] S. 36 
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Abbildung 7: durchschnittliche Maße OK, x1: ~58-60mm, y1: ~50-55 mm [5, bearbeitet] 

Abbildung 8: durchschnittliche Maße UK, x2: ~ 58-60 mm, y2: 48-52 mm [5, bearbeitet] 

y1 

x1 

x2 

y2 

7 8 
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3 Die Biss-Spur 

Der Mensch verwendet den Kiefer grundsätzlich zur Nahrungsaufnahme. Dabei spielen 

viele komplexe Bewegungsabläufe eine Rolle. Die Zähne üben, je nach Härtegrad der 

Nahrung, über die Kauflächen und Schneidekanten einen enormen Druck auf das zu bei-

ßende Objekt aus. Hin und wieder benutzt er die Zähne aber auch zur Verteidigung oder 

zum Angriff. Sieht das Opfer keinen anderen Ausweg, dann beißt es seinen Angreifer, um 

beispielsweise einem Haltegriff zu entgehen. Auch, wenn sich der Mensch bedroht fühlt, 

kann es dazu kommen, dass er das Gebiss als Werkzeug zum Angriff verwendet, um den 

Gegner abzuwehren. Vor dem Hintergrund sexueller Gewalt sind Bisse durch den Täter 

der Ausdruck von Animalismus und Dominanz gegenüber dem Opfer [8].  

Das bekannte Bissmuster ist unumstößlich an eine Bezahnung gebunden. Ohne Zähne 

spricht man hier höchstens von einer Quetschung. Weiterhin ist auch das zu beißende 

Objekt stark daran beteiligt, wie der Biss abläuft und welches Muster im Endeffekt ent-

steht. [5] S. 50 

Biss:  „Unter einem Biß versteht man Funktionsabläufe im bezahnten, stomato- 

   gnathen System (= Kauorgan) in Bezug auf ein Beißobjekt.“  

   Endris (1985) S. 50 

Biss-Spur: Bezeichnet das Muster, welches sichtbar durch Einwirkung des Kiefers 

   entsteht, also die Folge eines Bisses ist. Die Erscheinung ist abhängig von 

   Bissmechanik und Spurenträger. [5] S. 50 [9] 

Um eine nachvollziehbare Einordnung der Biss-Spuren treffen zu können, müssen zuerst 

verschiedene Einflüsse auf die Erscheinung der Spur besprochen werden. Im Anschluss 

kann eine Bewertung nach Einzigartigkeit des Spurenbildes getroffen werden, die verant-

wortlich für die Beweiskraft vor Gericht sein wird.  

Eine Biss-Spur, die keine bis wenige Anomalien aufweist, kann mehrere Gebisse als Spu-

renverursacher zur Auswahl haben. Um so mehr Merkmale auftreten, wie fehlende Inter-

valle oder eingerückte Abschnitte, desto wahrscheinlicher lässt sich diese einem Gebiss 

zuordnen. Es wird zwischen positiven und negativen Merkmalen unterschieden. Dabei 

zählen zu den negativen Auffälligkeiten die nicht vorhandenen, beispielsweise fehlende 

oder nicht in der Zahnreihe stehenden Zähne. Die positiven Merkmale besitzen eine hö-

here Beweiskraft, da es sich um existierende und untersuchbare Marken handelt. Anoma-



10  Die Biss-Spur 

 

lien in der Zahnstellung können identifiziert werden und sind daher von einem höheren 

Wert als die negativen, nicht vorhandenen Merkmale. [14,15]. Möchte man also im späte-

ren Verlauf das – aus Messungen erzeugte – Gebissmuster in „aussagekräftig“ oder „nicht 

aussagekräftig“ bewerten können, so muss vorher die Einzigartigkeit einzelner Merkmale 

und die Abhängigkeiten untereinander herausgearbeitet werden. 

3.1 Einflüsse auf die Phänomenologie der Biss-Spur 

Kommt es zu einer Situation, in der eine Person zum Opfer von Bissen wird, so spielen 

verschiedene Faktoren eine Rolle, die in ihrer Weise unterschiedlichen Einfluss auf die 

Entstehung des Spurenbildes haben. Welche das sind und was für Auswirkungen ent-

scheidend sind, wird in den folgenden Punkten einzeln besprochen. Zum Schluss wird 

eine Übersicht über kombinierte Faktoren und deren Einfluss gegeben, da in der Praxis 

selten ein Faktor allein auftritt. 

3.1.1 Die Bezahnung 

Biss-Spuren sind vor allem von der Schneidekante der acht Schneidezähne, der Kauspit-

ze der vier Eckzähne und der Höckerbildung der vorderen insgesamt vier Backenzähne 

abhängig. Die restlichen Zähne (in dem Fall die hinteren Backenzähne und die Mahlzäh-

ne) sind selten bis nie spurenprägend und werden demnach nicht weiter berücksichtigt 

[5]. S. 168 

3.1.1.1 Die kronenmorphologische Region 

Wie Forrest und Soon postulieren, sind Spuren durch die unteren Zähne oft deutlicher als 

die der oberen. Bei einem Biss haben die oberen Schneidezähne mit den Palatal-Flächen 

meist den ersten Kontakt zur Haut. Die uSZ dienen hier der Stabilisierung des zu beißen-

den Materials. Dieser Mechanismus führt zu einer schwächeren Druckausübung durch die 

oSZ und folglich bewegen sich die oberen Zähne mehr in Schließrichtung als die uSZ. In 

einer Biss-Spur ist der verschwommene, blutunterlaufene Part demnach eher dem Ober-

kiefer zuzuordnen. Durch die statische und stabilisierende Funktion des Unterkiefers ent-

stehen wahrscheinlicher definierte Marken in der Haut. [2] S. 235f. 

Abb. 9 zeigt ein gutes Beispiel für die von Forrest und Soon erforschte Sachlage. Bei dem 

dem OK zugehörigen Spurenbild liegt eine massive Einblutung vor. Der UK hingegen hat 

– in seiner stabilisierenden Funktion – recht klare Marken hinterlassen. 
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Abbildung 9: Beispiel für Forrest, Soon [5, Abb. 67] 

Um separierte Spurmarken der Biss-Spur einzelnen Zähnen zuordnen zu können, kann 

sich an der Zahnkronenform des entsprechenden Zahns orientiert werden (Tab. 1). 

Tabelle 1: Überblick Zahneindrücke bzgl. der Kronenmorphologie 

Zahnform Kroneneigenschaft Ausbildung der Spur 

Schneidezahn Schneidekante, parallele Zahn-

wände (labial ║ palatal) 

Rechteckiger Eindruck (bei oSZ: flä-

chige Marken von palatalen Flächen) 

Eckzahn Kauspitze Punktueller, dann rautenförmiger 

Eindruck 

Backenzahn Höckerbildung, einzelne Höcker 

wie Kauspitze des Eckzahns 

Erst punktueller Eindruck, bei höhe-

rem Kraftaufwand großflächig, annä-

hernd quadratisch 

Zusätzlich können naturgegebene Verhältnismäßigkeiten bei der Identifizierung einzelner 

Spurmarken helfen. Die oSZ werden grundsätzlich größere Rechtecke in der Biss-Spur 

hinterlassen als die gegenüberliegenden uSZ. Die Eckzähne daneben wiederum markie-

ren die vier Punkte, zwischen denen die Zahnreihen sich aufspannen (vgl. Abb. 10). Diese 

erscheinen bei wenig Druck punktförmig und bei starker Krafteinwirkung rautenförmig. 

OK 

UK 
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Abbildung 10: Biss-Spur [10] Abb. 1; Die Zuordnung OK/UK ist durch fehlende Informatio-

nen nicht akkurat möglich und auch in der Quelle nicht vorgenommen worden. 

3.1.1.2 Der numerisch-topografische Zahnstatus 

Hoppe et al. (1997) haben Statistiken bezüglich der Zahnanzahl erstellt. Dabei wurden die 

Probanden in Dekaden bezüglich ihres Alters eingeteilt (z.B. 30 – 39 Jahre, 40 – 49 Jah-

re, etc.). Innerhalb dieser Gliederung wurde dann auf numerische und topografische 

Zahnstatus untersucht (vgl. Abb. 8-10), d.h. wie viele und welche Zähne des Gebisses 

fehlten bzw. vorhanden waren. Das Ergebnis ist die Wahrscheinlichkeit, mit der einem 

Individuum in dem Alter die entsprechenden Zähne fehlen. Mithilfe dieser Statistik kann 

bereits vor der eigentlichen Musteranalyse eine Aussage über die allgemeine Spezifität 

des Gebisses getroffen werden [11]. Beispielsweise kann das Spurenbild durch die An-

zahl der Zähne auf das Alter oder die soziale Situation des Verursachers Rückschlüsse 

ermöglichen. 

3.1.2 Formen der Spurenverfälschung 

Spuren können, wie bereits zu Anfang des Kapitel erklärt wurde, in ihrer Erscheinung 

durch unterschiedliche Faktoren positiv oder negativ beeinflusst werden. Dazu wird in 

primärer und sekundärer Verzerrung unterschieden [9].  

  

Rautenförmi-

ger Eindruck 

Rechteckiger 

Eindruck 
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3.1.2.1 Primäre Verzerrung 

Die Bewegungsdynamik der Beteiligten und Eigenschaften des Spurenträger-Materials 

während des Beißens spielen eine enorme Rolle in der Verzerrung des Spurenbildes. 

Diese Faktoren werden in der Literatur benannt als dynamische und Gewebsverzerrung 

[9]. Veränderungen im Spurenbild bezüglich des verursachenden Gebisses sind nicht 

vorhersehbar, weil dazu eine detailgetreue Rekonstruktion des Tatgeschehens möglich 

sein müsste. Bei toten Opfern ist dies fast unmöglich, lebende Geschädigte müssen dazu 

bereit und in der Lage sein, sich an die genauen Positionen und Bewegungen zu erinnern, 

was zusätzlich ein psychologisches Hindernis erzeugt.  

Die Komponenten der primären Verzerrung stehen in enger Beziehung zueinander, weil 

sie gleichzeitig auf das zu beißende Material einwirken. Weiterhin ist der Grad der Bewe-

gungsdynamik zwischen den involvierten Zähnen und der Haut proportional zur dynami-

schen Verzerrung [9]. 

Dynamische Verzerrung: 

Der sog. Saugbiss sorgt dafür, dass Biss-Spuren durch zusammenwirkendes Saugen mit 

Lippen und Zunge undeutlich und verschwommen erscheinen. Der Unterdruck, der auf 

das Material hinter der Inzisalkante innerhalb der Mundhöhle einwirkt, verursacht Schä-

den in den Blutgefäßen, wodurch eine Unterhautblutung im betroffenen Bereich eintritt. 

Durch diese Verfärbung können Eindrücke und Einzelheiten in den Merkmalen kaum er-

kannt und untersucht werden. Dies ist natürlich vom Grad des Saugens abhängig.  

[5] S. 49, [12] 

Tabelle 2: Mögliche Kombinationen von Bewegungsdynamik 

 Täter                       Opfer Bewusstlosigkeit/Apathie Abwehrhandlung/Stress 

Ruhiger Tatvollzug 

 

Wenig Bewegung  wenig Verzerrung 

durch die Zähne – Möglichkeit auf gut 

zuordenbare Biss-Spuren steigt 

Mehr Bewegung  Täter muss 

Opfer festhalten – Verwertbare 

Spuren sind möglich 

Aggressivität/Affektivität Einseitige Bewegung, Zähne können 

abrutschen, verzerren – Verwertbare 

Spuren sind möglich 

Sehr hohe Bewegungsdynamik, es 

ist nicht mit verwertbaren Spuren zu 

rechnen 
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In Tab. 2 wird dargestellt, welcher Grad bei Bewegungsdynamiken während des Beißvor-

gangs vorstellbar ist. Der Einfachheit halber wurden Täter und Opfer jeweils zwei gegen-

teilige Eigenschaften zugeordnet. Andere einwirkende Komponenten wurden außen vor 

gelassen. Dadurch entstehen drei Ergebnismöglichkeiten für die Biss-Spur: 

a) Die Biss-Spur ist deutlich und gut erkennbar, da kaum Bewegung herrschte. (sehr 

helles lila - grau) 

b) Die Biss-Spur ist leicht verschwommen, da das Opfer versuchte sich zu befreien/beim 

Biss zuckte bzw. der Täter höchst erregt war, während das Opfer teilnahmslos war. Es 

handelt sich hier um eine eher einseitige Dynamik. (lila) 

c) Die Biss-Spur ist sehr undeutlich und kaum als solche erkennbar. Weiterhin sind mul-

tiple Bissmarken an einer Stelle zu verzeichnen. Dies deutet auf eine hohe Bewe-

gungsdynamik hin. (kräftiges lila) 

Gewebsverzerrung: 

Die Haut ist ein schlechter Spurenträger, da viele Faktoren Einfluss auf die Hautbeschaf-

fenheit haben, darunter die anatomische Lokalisation, die Langer-Spaltlinien (LSL) und 

der Aufbau der Haut – insbesondere die Dicke des subkutanen Fettgewebes und die 

Elastizität. Die diversen Eigenschaften sind das Resultat eines komplexen biologischen 

Systems. [2] S. 266, 275f. [5] S. 207-237 [13] S. 555f 

Der größte Nachteil der Haut als Spurenträger ist ihre Eigenschaft als elastisches Medium 

(Viscoelastizität), d.h. verursachte Eindrücke regenerieren sich. Dieser Prozess reduziert 

bzw. verfälscht verfügbare Informationen über den Spurenverursacher. Demnach entste-

hen Verzerrungen nicht nur unter Druckausübung und Bewegung während des Bisses, 

sondern auch danach, wenn die Haut den Heilungsprozess beginnt [18,20] [13] S. 555. 

Abstand und Form der Beißringe werden durch die Dicke und Verschieblichkeit des zwi-

schen den Hautschichten befindlichen Fettpolsters beeinflusst. Bei hoher Flexibilität der 

obersten Hautschicht Epidermis wird das Ansaugen der Haut beim Biss gefördert. Weiter-

hin ermöglicht geringes subkutanes Fettgewebe, mehr Material während des Beißprozes-

ses zu erfassen, was wahrscheinlich eine Vergrößerung des Beißringes zur Folge hat.  

Zusätzlich beeinflusst die Blutverteilung (Stauung bzw. Kompression) die Erscheinung 

des Spurenbildes nach dem Biss. Dabei ist die Verletzung der Gefäßwand und der Füll-

zustand der betroffenen Gefäße entscheidend. Anhand von Blutabgabe – sichtbar in der 

Verfärbung der Biss-Region – kann auf eine vitale Verletzung geschlossen werden, da nur 

unter Druck stehende Gefäße bei Beschädigung Blut abgeben.  
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Die Langer-Spaltlinien beschreiben die Spannungsrichtung der Hautoberfläche. Bezüglich 

derer lässt sich sagen, dass die Richtung der Spaltlinien abhängig von der anatomischen 

Lokalisation ist. Wird beispielsweise senkrecht zur Linienrichtung ein Schnitt beigebracht, 

werden die Wundränder sich in ein Oval verziehen, wobei die Ausdehnung in Richtung 

der LSL passiert. Je nachdem verändert sich die dort herrschende Spannung bzw. Elasti-

zität des Gewebes, wodurch der Grad der Verzerrung sich verändert. Außerdem ist sie 

abhängig von Bewegung und Veränderung der Körperposition. [9,12,14,15] [5] S. 207-

237, [13] S. 555ff. 

3.1.2.2 Sekundäre Verzerrung 

Bei der sekundären Verzerrung wird in drei Kategorien unterschieden: Zeitabhängige Ver-

zerrung, Relation zur Position und Verzerrung bei der Asservierung [9]. Der letzte Begriff 

ist nicht von Belang, da nicht die Arbeit der Ermittler diskutiert werden soll. Es wird davon 

ausgegangen, dass erstellte Fotografien nach Vorgaben angefertigt wurden. 

Zeitabhängige Verzerrung: 

Mit dem Begriff der zeitabhängigen Verzerrung ist die Veränderung des Spurenbildes 

nach dem Biss, beispielsweise die Verlagerung von Blutergüssen. Nach einer Gewebs-

verletzung beginnt der Körper umgehend mit der Reparatur. Durch die Umlagerung von 

Flüssigkeiten (Ödeme) und den Abbau von Blutzellen an der Verletzungsstelle verändert 

sich das Spurenbild mit der Zeit, gleichzeitig verhärtet sich das umliegende Gewebe tem-

porär. [3,9,12] [5] S. 234f. 

Positionsabhängigkeit: 

Je nach anatomischer Lokalisation des Bisses, hat die Position während der Biss-

Beibringung eine schwache oder starke Auswirkung auf spätere Analysen. Besonders 

Gliedmaßen sind je nach Haltung davon betroffen. Wird beispielsweise in die angewinkel-

te Armbeuge gebissen und die Spur wird bei ausgestrecktem Arm untersucht, so werden 

metrische Analysen zu einem falschen Ergebnis kommen. Um diese Art der Verfälschung 

zu minimieren, sollte die Position der betroffenen Region zum Zeitpunkt des Bisses re-

konstruiert werden, bevor Untersuchungen am Spurenbild vorgenommen werden.  

[9,12,15] [5] S. 212 [13] S. 555 
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3.2 Analyse 

In der Forschungsarbeit von Bernitz [16] werden verbreitet angewendete Methoden ver-

allgemeinert und, in einen gemeinsamen Zusammenhang gebracht, dargestellt. Den Ab-

lauf der Biss-Spuren-Analyse gliedert er in vier Stufen: 

Stufe 1: Bestimmung/Identifizierung der Biss-Spur 

Fragestellung: Ist die Spur von einem menschlichen Gebiss verursacht worden? 

Um zu klären, ob ein menschliches Gebiss für eine asservierte Spur verantwortlich ist, 

müssen Bogenform und Größe des Ab-/Eindrucks im Rahmen natürlicher Begebenheiten 

sein, denn Biss-Spuren werden häufig auch von Tieren verursacht. Um einen Menschen-

biss von einem Tierbiss zu unterscheiden, muss sehr genau gearbeitet werden. Zuerst 

kann die Zahnbogenbreite bestimmt werden, da die meisten Tiere einen schmaleren Kie-

fer als Menschen haben. Außerdem ist die Form seltener parabelförmig/oval, sondern 

annähernd rechteckig bzw. auch spitz-dreieckig, weil das tierische Gebiss nach hinten in 

die Länge gezogen ist, wie in Abb. 11 am Beispiel eines Rottweiler-Kiefers zu sehen ist. 

[16] 

 

Abbildung 11: OK und UK eines Rottweilers [8] 

Zusätzlich gibt die Verteilung und Anzahl der Bisse einen Hinweis auf den Verursacher: 

multiple Bisse an den Extremitäten weisen auf Tiere hin. Diese sind bei einem Angriff 

leichter erreichbar. Werden viele sich überlagernde und tiefe Bisswunden gefunden, ver-

stärkt das den Eindruck eines Tier-Angriffs. Menschliche Bisse hingegen werden insbe-

sondere bei Gewaltstraftaten zugefügt, die im Bereich der Arme, weiblichen Brüste, dem 



Die Biss-Spur  17 

 

Bauch, Nacken und Gesicht lokalisiert sind. Die spitzen, langen Eckzähne von Tieren, 

z.B. Hunden, sind in Biss-Spuren fast immer identifizierbar, was ein weiteres Unterschei-

dungsmerkmal zwischen Tier und Mensch liefert. Abschließend muss der allgemeine Ein-

druck, die Form und Größe mit einer menschlichen Biss-Spur übereinstimmen, um andere 

Verursacher wie Objekte und Tiere auszuschließen. [10,16,17] [5] S. 58f., 80 

Wenn die Fragestellung, ob die Biss-Spur von einem menschlichen Gebiss verursacht 

wurde, mit ‚ja‘ beantwortet werden kann, folgt Stufe 2 auf die Begründung, weshalb es 

sich um eine menschliche Biss-Marke handelt. 

Stufe 2: Musteranalyse 

Im nächsten Schritt wird die Biss-Spur auf muster-bezogene Merkmale untersucht. Dazu 

zählen die Beschaffenheit der Bogenform (unüblich oder üblich), außerdem die Unter-

scheidung des OK und UK und wenn möglich Zuordnung von Einzelspurmerkmalen zu 

konkreten Zähnen. Der Zahnstatus ist möglichst auch festzustellen. [16] 

Die Einteilung der Bissmarke kann gelingen, indem der Bereich identifiziert wird, welcher 

durch die Schneidezähne verursacht wurden. Wurde dieser gefunden, so sollten die der 

oSZ längere und größere Marken hinterlassen als die gegenüberliegenden uSZ. Es erfolgt 

zuerst eine Einteilung in OK und UK (schwarze Linie), das Einfügen der horizontalen Ach-

se. Anschließend kann das Spurenbild erneut geteilt werden, entlang der vertikalen Achse 

(rote Linie). Hier wird die Grenze zwischen rechts und links markiert, wodurch vier Ab-

schnitte entstehen, auf die die in der Zahnmedizin verwendeten vier Quadranten anwend-

bar sind (vgl. Abb. 1). [16] 

 

Abbildung 12: Schritt 2-1: Einteilung einer Biss-Spur in OK/UK [3, Fig. 4, bearbeitet] 

Abbildung 13: Schritt 2-2: Einteilung einer Biss-Spur in rechts/links [3, Fig. 4, bearbeitet] 

Schritt 2-1: Die Einteilung des Hämatoms erscheint zuerst einfach. Es wurde in 3.1.1.1 

Die kronenmorphologische Region bereits erklärt, dass die oSZ häufig diffusere und grö-

12 13 
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ßere Bissmarken erzeugen, da hier die Palatalfläche (innere/Mundhöhlen-Fläche) und 

nicht nur die Schneidekante einwirkt. Da die uSZ stabilisierend wirken, wird hier weniger 

Bewegung zu verzeichnen sein und dementsprechend sind die verursachten Spuren auch 

klarer und weniger verzerrt. Dies ist auch in Abb.12 und 13 der Fall. Mithilfe dieser Be-

gründung lässt sich die Biss-Spur in OK und UK einteilen. Schwierig wird es bei der Ein-

zeichnung der Trennlinie zwischen beiden. Es sind verschiedene Grenzen eingezeichnet, 

die alle das gleiche Ergebnis bezüglich der Bestimmung der Kieferhälfte haben, jedoch in 

unterschiedlichen Winkeln möglich ist (Bezug ist hier ein gedachtes kartesisches Koordi-

natensystem in der jeweiligen Abbildung). [16] 

Schritt 2-2: Nachdem der Untersuchende festgelegt hat, welche der Achsen am sinnvolls-

ten erscheint, folgt die Einteilung in rechte und linke Kieferhälfte. Einzelne Spurmarken, 

die individuelle Merkmale zeigen (z.B. Zahnkronenspezifizität, Stellungsanomalie, vgl. 

Tab. 1) sind hier hilfreich. Auffällig ist eine deutliche Einblutung im Bereich des – in Schritt 

2-1 festgelegten – UK. Aufgrund der Nähe zum „Höhepunkt der Parabel“ und dem punkt-

förmigen Aussehen könnte es sich um den Eckzahn handeln. Er wäre hier mit ‚33‘ zu 

kennzeichnen (vgl. Abb. 1). Weiterhin gibt es ähnliche, jedoch weniger deutliche Marken 

im 1. und 2. Quadranten. Man könnte dennoch zu dem Schluss kommen, dass es sich um 

die Spuren durch Eckzähne handelt. An dieser Stelle kann es hilfreich sein, Filter auf eine 

Fotografie anzuwenden. Verschiedene Kontrasteinstellungen ermöglichen eine andere 

Sichtbarkeit der Ebenen in der Biss-Spur. Dies ist in Abb. 14 erkennbar. [16] 

 

Abbildung 14: Anwendung Filter (Kontrastveränderung, Kontrast-Wert = 1,100) [3, Fig. 4, 
bearbeitet] 

OK 

UK 
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Durch die Erhöhung der Kontrast-Standard-Einstellung auf den Wert 1,100, wird eine kla-

rere Abgrenzung der Biss-Spur zu den umliegenden Bereichen erreicht. Verwendet wurde 

hier die Ansichtskonfiguration des Kontrastes in dem Bildbearbeitungs-Tool GIMP 2.10 

[18]. Die hellblauen Bereiche sind mit einer stärkeren Einblutung an dieser Stelle verbun-

den. Der untere Teil der Biss-Spur fällt in dieser Ansicht aufgrund der Oberflächenkrüm-

mung des Spurenträgers heraus.  

Abschließend ist die Bewertung der Kieferbreite Teil der Musteranalyse. Die Vermessung 

vom Zentrum der Einblutung rechts und links stellt eine Möglichkeit dar (vgl. Abb. 15). Bei 

solchen Methoden spielt der Zufall eine enorme Rolle. Tatsächlich ein annähernd korrek-

tes Maß für die Breite des Kiefers zu erreichen ist schier unmöglich. In der Literatur ist 

bislang noch keine standardisierte Lösung gegeben. 

 

 

Abbildung 15: Mögliche Vermessung der Zahnbogenbreite im OK [3, Fig. 4, bearbeitet] 

Stufe 3: Metrische Analyse 

Es folgt die Bewertung der Merkmale (Eckzahn-Distanz, Rotationswerte, fehlende Zähne, 

etc.) und anschließender Vergleich mit den Untersuchungen des/der Tatverdächtigen-

Gebiss/e, soweit bereits beteiligte Personen festgestellt werden konnten. Liegt kein Ver-

gleichsgebiss vor, so bietet die Wahrscheinlichkeit dokumentierter Merkmale zu bestim-

men eine Lösungsmöglichkeit und somit eine Bewertung ihrer Aussagekraft bezüglich der 

Eindeutigkeit vorzunehmen. [16] 

Um Rotationen einzelner Zahneindrucksspuren festzustellen, ist es sinnvoll, einen kon-

stanten Orientierungspunkt innerhalb des Gebisses festzulegen. Damit dieser auf jeden 

Kiefer anwendbar ist, können bereits vorhandene Maße benutzt werden, die in jedem Ge-

biss existieren. Es handelt sich hierbei um den Schnittpunkt der vorderen Zahnbogenbrei-

te (=ZBv) mit der Zahnbogenlänge (=ZLv), dieser wird im Rahmen dieser Arbeit mit ‚S‘ 
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bezeichnet. Die Bezeichnung basiert nicht auf literarischen Inhalten bezüglich dieses 

Themas, sondern ist eine rein fiktive Benennung. Die ZBv spannt sich zwischen den Eck-

zähnen der Kieferhälfte auf (Zahn: 13 – 23 oder 33 – 43). Die ZLv beginnt an der den Lip-

pen zugewandten Labialfläche der vSZ und führt durch den Interdentalraum derer nach 

hinten in die Mundhöhle. [16] 

 

Abbildung 16: ZBv = gelb, ZLv = rot 

Abb. 16 zeigt den Verlauf der zuvor erklärten Messstrecken. Am Schnittpunkt der gelben 

und roten Strecke kann man sich nun im Zuge der Biss-Spur-Vermessung orientieren. Der 

Rotationswinkel bezüglich S lässt sich bestimmen, indem das mesiale und distale Ende 

des Zahns mit S verbunden wird. Der entstandene Winkel ergibt den Rotationsgrad (vgl. 

Abb. 17). [16] 

 

Abbildung 17: Rotationswinkelbestimmung Zahn 11(creme), 13(gelb), 21(blau), 23(grün) 

Dabei ist zu empfehlen, dass Computerprogramme die Messung und Einschätzung der 

Merkmale vornehmen. Dies ist heutzutage mithilfe von Konturenerkennung in entspre-

chender Software ohne Weiteres möglich. Durch Abgabe der Messung an die Maschine, 

entfallen subjektive Fehlerquellen, die dem Ergebnis der Untersuchung die Glaubhaf-
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tigkeit und Beweiskraft verwehren würden. Des Weiteren wird eine höhere/bessere Re-

produzierbarkeit gewährleistet. [16] 

Stufe 4: Vergleich 

Abschließend werden die Untersuchungsergebnisse mit den Daten, die in Zusammen-

hang mit Ort und Zeit, sowie möglichen Tatverdächtigen stehen können, verglichen. Dies 

muss in Einklang mit der Indizienkette aus der gesamten Fall-Ermittlungen geschehen, 

um im Kontext der Ermittlungen zu bleiben. Gibt es laut Ermittlungsakte fünf Personen, 

die in der Lage gewesen wären, die asservierte Biss-Spur zu verursachen, so müssen 

Vergleiche mit allen fünf Tatverdächtigen veranlasst werden. Folglich werden Gebissab-

drücke genommen und mit Gips ausgegossen, um ein Negativ zu erhalten. Das Gebiss-

modell beinhaltet dann alle Informationen über positive und negative Merkmale der Zähne 

des Besitzers. [16] 

Nachdem die Gebisse angefertigt wurden, können aus der Biss-Spur genommene Maße 

mit denen im Gebiss verglichen werden. Durch die Unsicherheit, die an der Untersuchung 

einer undeutlichen Biss-Spur haftet, sind lediglich Aussagen über die Wahrscheinlichkeit 

des Verursachens bzw. Nicht-Verursachens gefahrlos möglich. [16] 

Genormte Reproduzierbarkeit ist hier bis jetzt noch nicht gegeben, da es, wie zuvor auf-

gezeigt, eine rein subjektive Einschätzung durch den Bearbeitenden darstellt. Hier ist be-

züglich einer eindeutigen Aussage Vorsicht geboten. Die zweite Meinung eines Unbetei-

ligten sollte eingeholt werden. [16]  

Anmerkung: In der Praxis kann ein Tatverdächtiger nicht gezwungen werden, einen 

Zahnabdruck fertigen zu lassen. Legt er es darauf an, findet er Wege, die Abnahme zu 

vereiteln und Fehler entstehen zu lassen. Eine Möglichkeit, dennoch an die im Gebiss 

enthaltenen Informationen heranzukommen, stellt das MRT dar. Wie diese Maßnahmen 

anzuwenden sind, muss situationsbedingt entschieden werden. Dies ist nicht Thematik 

der Bachelor-Arbeit.  
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3.3 Verwertbarkeit 

Die Verwertbarkeit einer Biss-Spur misst sich in der Anzahl identifizierbarer bzw. messba-

rer Merkmale, dem Vorhandensein eines oder mehrerer Vergleichsgebisse und dem vor-

liegenden Spurenbild des Bisses (vgl. Verzerrung 3.1).  

Solange eine Biss-Spur einer Verzerrung und Diffusion unterliegt, kann keine sichere 

Aussage über den Verursacher getroffen werden. Das gilt grundsätzlich für die Verwert-

barkeit einer Biss-Spur. Es ist wichtig, keine Vermutungen aufzustellen oder sich auf sub-

jektive Einschätzungen zu verlassen. In den entsprechenden Tatsituationen entstehen 

selten klare Impressionsspuren, die nicht von der Elastizität der Haut oder der Bewe-

gungsdynamik während des Bisses beeinflusst wurden. Demnach ist ein Biss, der Spuren 

auf der Haut hinterlässt, kaum klar erkennbar bzw. zuordenbar. Hier entstehen bereits bei 

der Analyse, welcher Teil vom OK und welcher vom UK verursacht wurde, Probleme. In 

diesem Kontext ist eine Zuordnung bzw. Identifizierung einzelner Zähne, die in den Biss 

involviert waren, nicht möglich. Beispielsweiße werden leere Intervalle zwischen den Im-

pressionsspuren und Blutunterlaufungen entdeckt, die als negatives Merkmal (fehlender 

Zahn) gewertet werden könnten. Dem entgegen steht aber, dass der entsprechende Zahn 

sich in einer Stellung befinden kann, die in diesem Moment sein Mitwirken verhindert hat, 

möglicherweise außer- oder innerhalb der natürlichen Zahnreihen. Auch Brücken, die ei-

nen beschädigten Zahn stützen, können der Grund für ein leeres Intervall sein, da an der 

Stelle Druckausübung mit dem Zahn schwierig, sogar schmerzhaft werden kann. Diese 

und weitere Interpretationsschwierigkeiten bestehen bei der Analyse von Bissspuren, da 

es sich hierbei um eine subjektive Einschätzung des jeweiligen Spezialisten handelt und 

nicht um genormte, bzw. normbare Eigenschaften von Bissspuren. Eine ideale Ver-

gleichspraxis fehlt also noch. Sollte eine Aussage nur auf solchen basieren, ist es besser, 

einen objektiven, reproduzierbaren Weg zu suchen oder die Aussagen nicht zum beweis-

tragenden Material hinzuzufügen. Verwertbar sind also nur diejenigen Merkmale, die ohne 

Zweifel objektiv bestimmt werden können. Über die Beweiskraft wird hier noch keine Aus-

sage gemacht. [7] [5] S. 165, 179f., 313 

Die Art der Verzerrung hat einen großen Einfluss auf die Möglichkeit der Verwendung. Die 

primäre Verfälschung des Spurenbildes ist immer möglich und kann weder vorhergesehen 

noch verhindert werden. Es kann nur der Versuch unternommen werden, die Auswirkun-

gen zu erforschen und in die Untersuchung miteinzubinden. Faktoren der sekundären 

Verzerrung sind zu verhindern. Die Rekonstruktion der Position zum Zeitpunkt der Biss-

beibringung und die Dokumentation der Spuren muss nach bestem Gewissen und Kön-

nen erfolgen. Es ist wichtig, das Vorgehen entsprechend zu normen und vorzuschreiben. 
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Unter anderem besteht die Möglichkeit entsprechende Methoden bereits während der 

Ausbildung zu lernen. Dies betrifft besonders die fotografische Dokumentation, da eine 

Rekonstruktion der Körperstellung nicht immer möglich ist (z.B. totes Opfer, psychische 

Belastung). Dazu hat das American Board of Forensic Odontology (ABFO) standardisierte 

Richtlinien erstellt und als allgemein gültig veröffentlicht [19]. Ob diese im europäischen 

bzw. im deutschen Raum angenommen wurden, ist nicht ersichtlich. Falls nicht, könnte 

das Dokument an nationale Begebenheiten angepasst und angewendet werden. 

[19,20,21] 

Während weit verbreitet angenommen wird, dass jeder Mensch ein individuelles, einzigar-

tiges Gebiss besitzt, können auf eine Bissspur durchaus mehr als ein Gebiss passend 

erscheinen [17]. Dieser Effekt wird durch unscharfe oder verzerrte Spuren geschaffen und 

muss aus diesem Grund besonders berücksichtigt werden. Wichtig ist, zu wissen, wie 

hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand anderes als der Beschuldigte für den aufge-

fundenen Biss verantwortlich sein kann (=relative Häufigkeit identifizierter dentaler Merk-

male). Auch vererbte Zahnstellungsanomalien müssen berücksichtigt werden, um die 

vollständige und exakte Wahrscheinlichkeitsberechnung zu gewährleisten. Soll beispiels-

weise geprüft werden, ob das Gebiss eines Tatverdächtigen auf die asservierte Bissspur 

passt, so ist die Zuordnung einfacher, als zu einer Bissmarke ein passendes Gebiss in 

einem größeren Pool von Menschen zu finden (vgl. Verifizierung vs. Identifizierung). In 

diesem Fall können nur Wertungen wie „Person kann ausgeschlossen werden“, „Person 

kann nicht ausgeschlossen werden“ getroffen werden. Gibt es vor Gericht Beweise und 

Indizienketten, die darauf hindeuten, dass eine bestimmte Person wahrscheinlich der Tä-

ter ist, so kann hier relativ einfach das Gebiss mit der Spur durch musterbezogene Analy-

se verglichen und das Ergebnis in die Indizienkette eingebaut werden. Die Art der ver-

wendeten Ausdrucksweisen ist von der Qualität des Abdrucks und der Anzahl an Über-

einstimmungen bestimmter Merkmale abhängig. [13] 
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4 Kiefervermessung 

In den vorangegangenen Themenabschnitten wurden die Grundlagen zur Thematik der 

Kiefervermessung geschaffen. Dazu gehören die Kiefermorphologie und die Biss-Spur 

bezüglich der Einflussfaktoren und der Phänomenologie. Es wurde festgestellt, dass die 

Biss-Spur alleine als Beweis nicht ausreicht. Aus diesem Grund widmen sich die nächsten 

Kapitel der Untersuchung des menschlichen Kiefers auf Basis der Transversal-

Vermessung und der Beweiskraft bezüglich der Eindeutigkeit im Vergleich mit Biss-

Spuren.  

Wie Bernitz in mehreren seiner Forschungsarbeiten erklärt und nachvollziehbar zeigt, 

bleiben bei der Entstehung einer Biss-Spur die Relationen der Zähne untereinander stets 

im gleichen Verhältnis, solange die Biss-Spur keinen übermäßigen Verzerrungen unterlag 

[4]. Demnach ist die Analyse des Musters, welches durch die individuelle Zahnstellungen 

eines Menschen entsteht, fast immer möglich, unabhängig vom Resultat. Involviert in die 

Musteranalyse sind alle Zähne, die auch bei einer Bissspur normalerweise Marken hinter-

lassen. Damit fallen die Mahlzähne und hinteren Backenzähne heraus. Es werden nur die 

Strecken und Winkel zwischen den ersten vier Zähnen in jedem Quadranten gemessen, 

um die Zuordnung zu einer Biss-Spur zu ermöglichen. 

Um eine ideale Umgebung zur korrekten Vermessung des Gebisses zu schaffen, müsste 

ein 3D-Scan die Oberflächenstruktur exakt wiedergeben. Da ein entsprechendes Gerät 

nicht zur Verfügung steht, wird das Objekt durch Fotogrammetrie digitalisiert und in meh-

reren Schritten in einem 3D-Modell rekonstruiert. So kann die Funktion zur Erfassung des 

höchsten Punktes in einem definierten Bereich verwendet werden, um diesen als Aus-

gangspunkt der Messungen zu verwenden. Da die herausragendsten Punkte bei Zähnen 

den ersten und intensivsten Kontakt haben, wäre es nur sinnvoll, genau diese Bereiche 

auch objektiv markieren zu können. Bei einer völlig manuellen Vermessung der Gebisse, 

würden aufgrund des subjektiven Charakters Messfehler und Ungenauigkeiten die Folge 

sein [22,23,24]. 
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Abbildung 18: 3D-Laserscan-Modell eines Gebisses, digitale Konturen (Linien) in 0,05 mm 
Intervallen und 20 µm Auflösung [2] Abb. 8.25 

  

Abbildung 19: Übersicht Höhenlage des gescannten Gebisses [2, Abb. 8.26] 

Abb. 18 und 19 stellen unterschiedliche Ansichten von Höhenlagen dar. In Abb. 19 wird 

bereits deutlich, welche Ausgangs- und Zielpunkte wahrscheinlich für eine Vermessung 

verwendet werden.  
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4.1 3D-Rekonstruktion 

Um von einem analogen Objekt, wie beispielsweise einem Schädel oder Gebiss, ein drei-

dimensionales Modell erstellen zu können, wird häufig das Verfahren der Fotogrammetrie 

verwendet. Um die räumliche Erfassung zu ermöglichen, müssen umfassende Bildreihen 

angefertigt werden, die einen gewissen Grad an Überlappung besitzen. Um das etwas zu 

vereinfachen, kann durch die Software VLC eine entsprechende Anzahl ausgewählter 

Frames aus einem Video extrahiert werden (beispielsweise jedes zehnte Bild). Um das 

3D-Modell rekonstruieren zu können werden in dem Programm meshroom die Methoden 

„structure from motion“ und „multiview stereo“ nacheinander angewendet [28, 29]. 

Die Rechenleistung und der damit verbundene Zeitaufwand steigen exponentiell mit der 

Anzahl importierter Bilddateien. Die manuelle und gleichzeitig akkurate Durchführung ist 

ohne entsprechende Technik in kurzer Zeit unmöglich. Es bestand die Möglichkeit, ein 

Gebiss nach Cottbus in das zentrale analytische Labor (ZAL) zu schicken und dort foto-

grammetrisch digitalisieren zu lassen. Dies war jedoch durch die aktuelle Lage (Covid-19) 

und den dadurch verlängerten Betriebsurlaub des Labors nicht realisierbar. Aus diesem 

Grund wurde lediglich beschrieben, wie der fotogrammetrische Vorgang unter idealen 

Voraussetzungen ablaufen sollte. Anschließend muss für die Vermessung durch die Soft-

ware Blender [25] ein Python-Script geschrieben werden, das in einem manuell ausge-

wählten Bereich das Maximum der z-Koordinate (= der höchste Punkt) ermittelt und im 

Modell markiert [26]. Ein Probe-3D-Modell eines Oberkiefers aus Gips, welches ich zuvor 

erhalten hatte, wird im Weiteren der Darstellung und Vermessung dienen.  

4.2 Transversal-Vermessung 

Die Idee hinter dieser Arbeit ist die Möglichkeit der Identifizierung bzw. des Musterver-

gleichs mithilfe einer metrischen Analyse. Dazu wird der dreidimensionale Kiefer auf das 

Höhenprofil untersucht und der höchste Punkt jedes Zahns durch einen Algorithmus be-

stimmt [26]. Dieser Bereich wird bei einem Biss den ersten und intensivsten Kontakt zur 

Oberfläche des Spurenträgers haben. Da hinter einer wissenschaftlichen Methode die 

Faktoren der Reproduzierbarkeit und Normierung stehen, wird ein solches Feature benö-

tigt, um den Ansprüchen gerecht zu werden.  
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4.2.1 Theorie 

Die transversale Vermessung des menschlichen Kiefers besteht aus den Strecken zwi-

schen den Zähnen einer Kieferhälfte (OK oder UK) und den Winkeln, die sich zwischen 

den Messstrecken befinden. Das vollständige Muster ist in Abb. 20 dargestellt. 

 

Abbildung 20: transversale Vermessungsmuster am Beispiel menschlicher OK 

Die Eigenschaften des Musters (Streckenlänge, Schnittpunkte und Winkel) sind aus-

schlaggebend für den Vergleich mit Biss-Spuren oder anderen Gebissen.  

Die Streckenlänge wird in mm angegeben und mit einem vorangestellten ‚L‘ nach den 

involvierten Zähnen benannt (z.B. L1321). Bezüglich des Beispiels ist der Ausgangspunkt 

der Zahn 13 und Ziel ist Zahn 21. Die Bezeichnung der Schnittpunkte setzt sich zusam-

men aus den Ausgangs- und Zielpunkten der sich kreuzenden Strecken. Die Kennzeich-

nung verläuft von rechts hinten nach links hinten bezüglich der Zahnbezeichnung 14 bis 

24.  

 

Abbildung 21: Veranschaulichung Schnittpunkt-Bezeichnung 
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Ausgangspunkt der ersten roten Linie in Abb. 21 ist Zahn 14 und Ziel ist Zahn 22. Die 

zweite rote Linie verläuft von 12 nach 24. Es wird anschließend mit X1422-1224 gekenn-

zeichnet, wobei ‚X‘ für den Schnittpunkt steht. Diese Bezeichnung identifiziert genau die 

Kreuzung zwischen den Strecken 1422 und 1224. Anschließend können Eigenschaften 

bezüglich der Lage des Schnittpunkts hinzugefügt werden, um ihm einen Wert zu geben.  

Die Namensgebung der Winkel erfolgt auf ähnliche Weise. Statt ‚X‘ wird ‚α‘ oder ‚β‘ ver-

wendet, um den Typ des Winkels zu markieren. Gemeint sind die zwei unterschiedlich 

großen Winkel bei einer Streckenkreuzung. Die sich jeweils gegenüberliegenden Winkel 

sind immer gleich groß, weshalb nur zwei Unterscheidungen nötig sind. 

 

Abbildung 22: Skizze zweier Strecken, deren Winkel mit α und β bezeichnet sind. Es stellt 
die Zuordnung in der vorgestellten Methode dar. 

Der in Abb. 22 oberhalb gelegene Winkel wird mit α bezeichnet und der zwischen beiden 

Geraden mit β.  

Es ergeben sich folgende ungefähre Werte:  

α1422-1224 = 140° und β1422-1224 = 40° 

Das hier skizzierte Beispiel spiegelt nicht das reale Verhältnis, wie es im Gebiss gemes-

sen werden würde, wieder, sondern ist rein fiktiv, zur Veranschaulichung des Sachver-

halts, gewählt. 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Abweichungen von der natürlichen Zahnbogenbreite 

festzustellen. Dazu die Distanz zwischen den rechten und linken Eckzähnen im OK bzw. 

UK gemessen, wie in Abb. 23 dargestellt wird. Dieses Maß ist sinnvoll, weil Eckzähne 

durch ihre hervorstehende Kauspitze meist am deutlichsten in einer Biss-Spur zu sehen 

sind [6,7]. 

α 
β 
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Abbildung 23: Abstand oEZ, 13:23 (beispielhaft) 

Ein Messergebnis zwischen 24,2 mm und 42,9 mm wird dem menschlichen Gebiss zuge-

ordnet. Ist der Abstand kleiner als 24,2 mm, so handelt es sich vermutlich um einen Tier-

biss, in der Praxis oft von Hunden oder Katzen verursacht. Dadurch kann zu Anfang zwi-

schen einem Tier- und Menschenbiss unterschieden werden (vgl. 3.2, Stufe 1). Anschlie-

ßend kann der gemessene Wert bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch die-

sen Abstand besitzt, eingeordnet werden. Dazu wurde von Bernitz, Reinprecht, van Staa-

den und Jordaan eine Statistik über 4030 Untersuchungsobjekte erstellt. Diese unterteilt 

die gemessene Kieferbreite zwischen den Eckzähnen des Ober- und Unterkiefers in drei 

Kategorien: ‚common‘, ‚uncommon‘ und ‚very uncommon‘ (deutsch: ‚häufig‘, ‚selten‘, ‚sehr 

selten‘) [6]. Ergebnisse sind in Tab. 3 und 4 verzeichnet. 

Tabelle 3: Klassifizierung der OK Eckzahn-Distanz in mm (13 : 23) [6] 

  very uncom-
mon 

uncommon Common [i – j] uncommon very uncom-
mon 

black m. x < 28.9 28.9 ≤ x < 31.4 x = [31.4; 40.9] 40.9 < x ≤ 43.0 x > 43.0 

black f. x < 28.5 28.5 ≤ x < 30.4 x = [30.4; 39.7] 39.7 < x ≤ 41.7 x > 41.7 

coloured m. x < 24.1 24.1 ≤ x < 31.6 x = [31.6; 39.9] 39.9 < x ≤ 40.3 x > 40.3 

coloured f. x < 28.3 28.3 ≤ x < 30.2 x = [30.2; 39.0] 39.0 < x ≤ 39.7 x > 39.7 

indian m. x < 29.1 29.1 ≤ x < 29.9 x = [29.9; 38.8] 38.8 < x ≤ 39.5 x > 39.5 

indian f. x < 27.9 27.9 ≤ x < 29.2 x = [29.2; 38.7] 38.7 < x ≤ 39.3 x > 39.3 

white m. x < 27.1 27.1 ≤ x < 28.8 x = [28.8; 39.2] 39.2 < x ≤ 40.8 x > 40.8 

white f. x < 28.3 28.3 ≤ x < 29.2 x = [29.2; 37.6] 37.6 < x ≤ 38.7 x > 38.7 
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Tabelle 4: Klassifizierung der UK Eckzahn-Distanz in mm (33 : 43) [6] 

  very uncom-
mon 

uncommon Common [i – j] uncommon very uncom-
mon 

black m. x < 22.0 22.0 ≤ x < 23.9 x = [23.9; 32.6] 32.6 < x ≤ 35.2 x > 35.2 

black f. x < 21.6 21.6 ≤ x < 23.5 x = [23.5; 31.7] 31.7 < x ≤ 33.5 x > 33.5 

coloured m. x < 23.2 23.2 ≤ x < 23.6 x = [23.6; 31.8] 31.8 < x ≤ 32.1 x > 32.1 

coloured f. x < 21.9 21.9 ≤ x < 22.1 x = [22.1; 32.7] 32.7 < x ≤ 36.0 x > 36.0 

indian m. x < 21.7 21.7 ≤ x < 23.2 x = [23.2; 30.4] 30.4 < x ≤ 32.2 x > 32.2 

indian f. x < 22.6 22.6 ≤ x < 23.1 x = [23.1; 30.4] 30.4 < x ≤ 32.5 x > 32.5 

white m. x < 20.5 20.5 ≤ x < 22.6 x = [22.6; 30.9] 30.9 < x ≤ 33.5 x > 33.5 

white f. x < 19.5 19.5 ≤ x < 22.1 x = [22.1; 29.4] 29.4 < x ≤ 31.0 x > 31.0 

4.2.2 Durchführung 

Das digitalisierte Gebiss wurde aufgrund der Zeitknappheit mit weit weniger Bildern re-

konstruiert, als normalerweise üblich bzw. notwendig ist und ist dadurch qualitativ ein-

schränkt. Nichtsdestotrotz reicht die Qualität aus, um die einzelnen Zähne zu erkennen. 

Die Verarbeitung findet in der Freeware Blender statt, einer Modelling und Sculpting-

Software [25]. Sie bietet die nötigen Werkzeuge zur Anpassung und Vermessung des 

Objekts (vgl. Abb. 24 und 25). 

 

Abbildung 24: Übersicht Blender mit importierter Objekt-Datei (Gebiss) 
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Abbildung 25: Perspektive von links-vorne-außen auf das Gebiss 

Um keine schwerwiegenden Messfehler zu verursachen, muss das Objekt plan auf der 

x-y-Ebene liegen, d.h. auf der Fläche, die durch die x- und y-Achse aufgespannt wird. 

Wird das Objekt nicht zu anfangs entsprechend ausgerichtet, führt das zu falschen Mes-

sungen und der Verzerrung der Realität in Bezug auf die Höhenmessungen. 

Das Raster auf dem Untergrund kann nur dann als Maßstab dienen, wenn es auf der glei-

chen Ebene, wie der zu vermessende Teil des Objekts liegt. Wird dieselbe Kante im Mo-

dell gemessen, kann der Maßstab berechnet werden. Dieser ist wichtig, um später vorge-

nommene Messungen vom Modell in die Realität zurückzuführen. Da hier die Abstände 

zwischen den höchsten Punkten der Zähne gemessen werden, müsste es auf okklusaler 

Ebene liegen. Sollte dies nicht der Fall sein, so kommt es zu Verzerrungen, die ausrei-

chend sind, um eine Aussage ungültig zu machen [2]. 

Im sog. „Edit-Mode“ kann bei Bedarf, wie in Abb. 26 – 28 gezeigt wird, ein Netz aus Bild-

punkten angezeigt werden. Es können einzelne Punkte markiert werden, woraufhin das 

Fenster mit dem Titel „Transform“ alle vorhandenen Informationen zu diesem aufzeigt. 

Dazu gehören auch die entsprechenden Koordinaten. Auch die Auswahl mehrerer Bild-

punkte gleichzeitig ist möglich.  
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Abbildung 26: Ansicht "Edit-Mode" 

 

Abbildung 27: Auswahl eines Bereichs (orange) 
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Abbildung 28: Ansicht "Transform"; Informationenansicht 

Zur weiteren Verarbeitung wird ein Python-Skript benötigt, welches in die Software im-

plementiert wird [26]. Dazu beinhaltet Blender auch eine Console (s. Abb. 29). Der Algo-

rithmus scannt alle, in einem manuell ausgewählten Bereich befindlichen Punkte und er-

mittelt die höchste z-Koordinate (s. Abb. 30). Da die z-Achse Höhe und Tiefe anzeigt, wird 

dadurch der höchste Punkt eines Zahns ermittelt. Voraussetzung dafür ist die korrekte 

Ausrichtung des Objekts auf der x-y-Ebene.  
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Abbildung 29: Starten des Python-Skripts [26] 

 

Abbildung 30: Maximum z-Koordinate (oranger Punkt) 
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Abbildung 31: Ausgabe der Console 

Abb. 31 zeigt die Ausgabe nach Ausführung des Skripts. Es wurde eine Liste erstellt, die 

die Koordinaten aller ausgewählten Punkte sammelt. Daraus wird der Punkt mit der 

höchsten z-Koordiante ausgewählt und zurückgegeben. Die letzten zwei Zeilen geben 

den entsprechenden Punkt wieder, in diesem Fall hat der in Abb. 33 ermittelte Punkt die 

Knotennummer 67138 mit den Koordinaten (0,405390352 | 0,191654503 | 0,98525167). 

Um zu überprüfen, ob die Ausgabe korrekt ist, können die umliegenden Knoten einzeln 

markiert und die z-Koordinaten verglichen werden.  
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4.3 Ergebnisse 

Der Oberkiefer wurde, wie in den vorherigen Punkten erklärt, ausgerichtet und analysiert: 

Die Ausrichtung erfolgte bezüglich des technischen Zentrums der Oberfläche (Set Origin 

– Origin to Center of Mass (Surface)). Es kann anschließend an den Ursprung der  

x-y-Achsen versetzt werden. Die nachfolgenden Messungen sind bezogen auf die in Abb. 

32 dargestellte Objekt-Justierung. 

 

Abbildung 32: Objekt-Justierung, Einstellungen 

Während der Durchführung des Python-Skripts bei zahnspezifisch ausgewähltem Bereich, 

wurde eine Liste mit acht Einträgen erstellt, die die Koordinaten und Knotennummern des 

jeweiligen höchsten Punktes der Zähne 11-14 und 21-24; enthalten. Zusätzlich sind In-

formationen über den Zeitpunkt der Skript-Ausführung enthalten, die jedoch nicht von In-

teresse sind. Resultate sind in Tab. 5 aufgeführt. 
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Tabelle 5: Ausgabe des Python-Skripts [26] in .csv-Datei 

2020-12-26 16:34:09.783919 35804.0 -0.004748817067593336 0.03193076699972153 

0.024154122918844223  

2020-12-26 16:37:27.537947 67138.0 -0.017862705513834953 0.03467130661010742 

0.023077379912137985  

2020-12-26 16:39:05.463135 68423.0 -0.023245511576533318 0.02717059850692749 

0.024532882496714592  

2020-12-26 16:40:16.233322 31344.0 -0.025367652997374535 0.01662943884730339 

0.0251848753541708  

2020-12-26 16:41:28.923176 36253.0 0.003333520144224167 0.03195090591907501 

0.025760140269994736  

2020-12-26 16:42:25.183261 68133.0 0.0062136659398674965 0.03307519480586052 

0.025768158957362175  

2020-12-26 16:43:20.732731 36116.0 0.01328490860760212 0.02990095689892769 

0.02502056397497654  

2020-12-26 16:44:17.752665 25246.0 0.018017234280705452 0.020298374816775322 

0.02514456957578659  

Da die Darstellung der ausgegebenen Werte unübersichtlich war, wurde die Ausgabe 

weiterverarbeitet und in Tab. 6, auf drei Nachkommstellen (NKS) gerundet, dargestellt. 

Tabelle 6: Verarbeitung der ursprünglichen Ausgabe, in mm, gerundet auf drei NKS 

Zahn-Bzn. x y z Knoten-Nr. 

11 -4.749 31.931 24.154 35804 

12 -17.863 34.671 23.077 67138 

13 -23.246 27.171 24.533 68423 

14 -25.368 16.629 25.185 31344 

21 3.333 31.951 25.760 36253 

22 6.214 33.075 25.768 68133 

23 13.285 29.901 25.021 36116 

24 18.017 20.298 25.145 25246 

Nachdem die Punkte festgelegt wurden, die aufgrund ihrer höchsten Lage zur Vermes-

sung Ausgangs- und Zielpunkte dienen sollen, können die Koordinaten nun zur Vermes-

sung herangezogen werden. Zum einen lässt sich der Abstand mathematisch durch die 

euklidische Distanz bestimmen. Andererseits können die gewählten Punkte im Modell 

markiert und ausgemessen werden. Um sicherzugehen, sollten beide Methoden nachei-

nander durchgeführt werden, um Fehler zu erkennen und zu beheben. Die Vermessung 

im Modell wird trotz der individuellen Punkte pro Zahn eine Herausforderung, da es her-

auszufinden gilt, wie ein Punkt dauerhaft markiert und verwendet werden kann. Wegen 
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dieses Umstandes muss pro Vermessung immer wieder der entsprechende Punkt pro 

Zahn ermittelt werden, was das Vorhaben erschwert. 

Der euklidische Abstand wird im dreidimensionalen Raum folgendermaßen bestimmt: 

𝑑(𝑝, 𝑞) = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 ) + (𝑧 − 𝑧 )  

Die folgenden Werte ergaben sich bei Einsetzen aller Punkte (vgl. Tab. 7): 

Tabelle 7: Euklidische Distanzen bezüglich ermittelter Ausgangs- und Endpunkte 

in mm 11 12 13 14 21 22 23 24 

11 0.000 13.441 19.104 25.698 8.240 11.140 18.168 25.585 

12 
 

0.000 9.346 19.654 21.538 24.279 31.571 38.707 

13 
  

0.000 10.773 27.034 30.071 36.636 41.836 

14 
   

0.000 32.540 35.612 40.868 43.540 

21 
    

0.000 3.092 10.187 18.756 

22 
     

0.000 7.787 17.406 

23 
      

0.000 10.706 

24 
       

0.000 

Werte in Tab. 7 wurden auf drei NKS gerundet. Bei der euklidischen Distanz entsteht der 

Betrag des Ergebnisses durch die Quadrierung während der Berechnung. Somit ist der 

Abstand zwischen 11 und 12 genauso groß, wie zwischen 12 und 11. 

Um festzustellen, wie groß die Abweichungen von der mathematischen Berechnung bei 

der manuellen Vermessung werden können, müssen alle Distanzen, die in Tab. 7 berech-

net wurden, nachgemessen werden. Da die Knotenpunkt-Darstellung in Blender Umrisse 

schwer erkennen lässt, wurde jeder Zahn grob umrandet. Dadurch werden nur Punkte 

ausgewählt, die sich tatsächlich in dem gewünschten Bereich befinden.  

Ein Screenshot des Gebisses inklusive der markierten Punkte pro Zahn wurde in dem 

Bildbearbeitungsprogramm GIMP geöffnet, um die Messungen einfacher zu gestalten 

(Abb. 33). Durch Hilfslinien wird der Ausgangspunkt in einem Bildpixel am Knotenpunkt 

festgelegt, wodurch Verfälschungen unterbunden werden können. [18] 
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Abbildung 33: Vermessung in GIMP [18] 

Da sich das Raster unter dem Objekt und nicht, wie es notwendig wäre, auf Höhe der 

okklusalen Ebene, befindet, kann das Gitternetz nicht als Maßstabsorientierung verwen-

det werden. Um dennoch einen Maßstab zu ermitteln wurde der Mittelwert aus den Quoti-

enten der einzelnen Werte aus Tab. 7 und Tab 8 gebildet. Das Ergebnis wurde anschlie-

ßend auf Tab. 8 angewendet und ausgegeben (Tab. 9). Da es thematisch auch um das 

entstehende Muster der Messstrecken an sich geht, wäre es sinnvoll, dieses akkurat zu 

ermitteln. Dies bedarf weiterer, eingehender Betrachtung. 

Tabelle 8: manuell gemessene Distanzen bzgl. ermittelter Ausgans- und Zielpunkte im Bild 

in mm 12 13 14 21 22 23 24 

11 44.7 63.7 85.7 26.8 36.9 60.7 85.2 
12 

 30.8 65.3 71.1 80.6 105.3 128.8 
13 

  36.0 89.9 100.4 122.4 139.5 
14 

   108.4 119.0 136.4 145.1 
21 

    10.6 34.2 62.5 
22 

     26.0 57.9 
23 

      35.3 

 

Tabelle 9: reelle Werte nach Maßstab 1 : 0.300204 auf drei NKS gerundet 

in mm 12 13 14 21 22 23 24 

11 13.419 19.123 25.727 8.045 11.077 18.222 25.577 
12  9.246 19.603 21.344 24.196 31.611 38.666 
13   10.807 26.988 30.140 36.744 41.878 
14    32.542 35.724 40.947 43.559 
21     3.182 10.267 18.763 
22      7.805 17.382 
23       10.597 
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Tabelle 10: Abweichungen manuell gemessener Daten zu mathematisch berechneten Wer-
ten (drei NKS) 

in mm 12 13 14 21 22 23 24 

11 0.022 0.019 0.029 0.195 0.063 0.054 0.008 
12  0.1 0.051 0.194 0.083 0.04 0.041 
13   0.034 0.046 0.069 0.108 0.042 
14    0.002 0.112 0.079 0.019 
21     0.09 0.08 0.007 
22      0.018 0.024 
23       0.109 

Es sind Abweichungen in einem Bereich von 0.002-0.195 mm zu verzeichnen (vgl. Tab. 7 

und 9, zusammengefasst in Tab. 10). Diese sind dem ungenauen Charakter manueller 

Messungen zuzuschreiben. Sollen die genauen Abstände ermittelt werden, so ist die ma-

thematische Methode zum jetzigen Zeitpunkt die beste Lösung. Spätere Aussagen sollten 

nicht auf den gemessenen Werten in Tab. 9 beruhen, um die Sicherheit zu erhöhen..  

4.4 Effizienz und Potential 

Da sich laut Bernitz die Relationen im Gebiss unter den Zähnen nicht verändern, solange 

während dem Beißprozess keine extreme Bewegungsdynamik herrscht, entsteht für diese 

Art der Vermessung ein hohes Beweispotential, verglichen mit anderen Methoden, die die 

eindeutige Zuordnung einer Bissspur zu einem Gebiss zum Ziel haben [30].  

Die Vermessung des Gebisses, wie sie hier beschrieben wird, ist einfach und reprodu-

zierbar, sobald die benötigten 3D-Modelle und der Algorithmus zur Bestimmung der z-

Koordinate vorliegen. Die Effizienz lässt sich steigern, wenn ein 3D-Laser-Scanner zur 

Verfügung steht, da das Digitalisieren schneller und weniger aufwendig abläuft. Durch die 

Digitalisierung mithilfe manuell durchgeführter Fotogrammetrie wird die Effizienz erheblich 

eingeschränkt.  

Die vorgeführte Methode der Transversal-Vermessung lässt sich sicherlich weiter verbes-

sern. Wird genügend Zeit und Geld in das Projekt investiert, so kann die Verarbeitung und 

der Algorithmus weiterentwickelt werden, um verschiedene Ansätze weiter zu erforschen. 

Außerdem ergibt sich bei der Genauigkeit der Messung stets Verbesserungspotential. 

Beispielsweise bedarf das gesamte Vorgehen einer Automatisierung, um jegliche Subjek-

tivität zu vermeiden. Es betrifft die Auswahl des Bereichs, in dem der höchste Punkt mar-

kiert werden soll, vorzugsweise durch Objekterkennung. Des Weiteren birgt die Vermes-

sung als solches ein hohes Gefahrenpotential bezüglich Messfehler, die es zu vermeiden 
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gilt, in dem das Vorgehen automatisiert wird. Das bedeutet, dass ein Programm in der 

Lage sein muss, sowohl einzelne Zähne und deren Bildpunkte auf der Oberfläche zu er-

kennen, als auch den Abstand der höchsten Punkte selbstständig auszumessen. Es ist 

von Vorteil, wenn während dieses Vorgangs das Muster dargestellt wird, welches durch 

die Messstrecken entsteht. Damit kann schlussendlich der angestrebte Vergleich zwi-

schen Gebiss und Biss-Spur anhand des Musters vorgenommen werden.  

4.5 Fehlerquellen 

Fehler entstehen häufig an Stellen, an denen ungenau gemessen wurde oder die Mög-

lichkeit zu korrekten Messungen nicht gegeben war. Dies führt zu verfälschten Ergebnis-

sen, wodurch in der Praxis beispielsweise Identitäten fälschlicherweise ausgeschlossen 

oder in Betracht gezogen werden könnten.  

Ungenaue Messungen können durch subjektiv ausgewählte Fixpunkte verursacht werden. 

Auch der Messende verwendet unbewusst unterschiedliche Ausgangs- und Zielpunkte, da 

in einem digitalen Bild nicht immer derselbe Pixel (Bildpunkt), wie in der Messung zuvor 

getroffen wird und somit unterschiedliche Punkte verwendet werden. Diese müssten aber 

exakt gleich sein, um eine wissenschaftliche Methode herausarbeiten zu können. Solche 

Probleme können durch Automatisierung vermieden  werden. Damit kann sichergestellt 

werden, dass es bei jeder Messung zumindest einmal der gleiche Ausgangs- und Ziel-

punkt in einem bestimmten Bereich sein wird. Liegt nun noch eine Funktion vor, die die 

Auswahl des Ausgangspunktes durch einen Algorithmus bestimmt (etwa den höchsten 

Punkt, den zentralen Punkt, …), so wird bei jedem Bereich auf die gleiche Weise be-

stimmt, wo die Messungen beginnen. Dadurch werden die Ergebnisse bezüglich dieses 

Programms und Algorithmus reproduzierbar. Diese Eigenschaft ist Voraussetzung für die 

Verwendbarkeit vor Gericht [24]. Wurde der Maßstab vor der Vermessung nicht kalibriert, 

werden die Ergebnisse um den entsprechenden Faktor verfälscht und verlieren ihre Aus-

sagekraft. [2] 

Auch vor metrischen Analysen treten schon bei der Asservierung häufig Fehler auf. Um 

diese zu vermeiden, müssen Faktoren, die negativen Einfluss auf das Spurenbild haben, 

nach Möglichkeit vermieden werden. Dazu zählt auch die Rekonstruktion der Biss-

Stellung. Handelt es sich um ein lebendes Opfer, muss die Position, die während des Bis-

ses eingenommen wurde, rekonstruiert werden, um eventuelle Verzerrungen und falsche 

Relationen zu vermeiden. Entsprechende Schulungen und die Erweiterung des Lehrplans 
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während der polizeilichen bzw. kriminaltechnischen Ausbildung können diese Fehlerquel-

len verringern. [9,13] 

Bei der 3D-Rekonstruktion des Objekts können zusätzliche Fehler unterlaufen. Fehlerhaf-

te Scans können zu einer Verzerrung im Modell führen, was wiederum direkten Einfluss 

auf die Vermessung nimmt. Außerdem wird die Auswahl der Messpunkte dem Algorith-

mus überlassen. Ist dieser nun fehlerhaft oder uneindeutig, so führt auch dieser Umstand 

zu falschen Resultaten. Es muss vorausgesetzt sein, dass das ausgeführte Programm 

allgemein gültig ist und nicht für einen einzelnen Sachverhalt geschrieben wurde.  

Im vorliegenden Verfahren mit Verwendung des Python-Algorithmus [26] werden darge-

legte Fehler nicht mehr passieren. Der zurückgegebene Knotenpunkt wird in jedem Fall 

der höchste – in der ausgewählten Punkte-Umgebung – sein. Hier entstehen mögliche 

Fehler in der Auswahl des entsprechenden Bereichs. Sollte der tatsächlich höchste Punkt 

nicht markiert worden sein, so kann er auch nicht zurückgegeben werden. Dies führt zu 

einem falschen Ausgans-/Zielpunkt und folglich zu falschen Messungen. Solche Fehler 

können nur durch die nötige Sorgfalt und qualitativ hochwertige 3D-Modelle vermieden 

werden.  
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5 Beweiswert vor Gericht 

In der Kriminalistik wird allgemein zwischen Identifizierung und Verifizierung unterschie-

den. Während bei der Verifizierung untersucht wird, ob das vorliegende Objekt der Spu-

renverursacher sein kann – identifizierende Merkmale der Spur stimmen mit dem origina-

len Objekt überein – muss bei der Identifizierung ermittelt werden, welche konkrete Per-

son diese Spur verursacht hat. Der Unterschied liegt demnach in der Größe des zu ver-

gleichenden Objekt-Pools. Eine vereinfachte Definition dessen wird in Tab. 11 dargestellt. 

Tabelle 11: Klassifizierung kriminalistischer Vergleichs-Methodik 

Verifizierung 1 : 1 

Identifizierung 1 : n 

n = Anzahl, der im Vergleichs-Pool enthaltenen Objekte 

Im Falle einer Biss-Spur-Untersuchung können beide Begriffe angetroffen werden. Zum 

Ende eines Ermittlungsverfahrens hin, wird oft die Verifizierung angewendet, indem die 

Gebisse von beispielsweise fünf Tatverdächtigen jeweils mit der Spur verglichen werden. 

Im Rahmes dieser Bachelor-Arbeit sind aber vor allem die Möglichkeiten zu Identifizierung 

von Interesse und wie diese vor Gericht verwendbar sind. 

Identifizierung im allgemeinen Sprachgebrauch: 

Ein Subjekt besitzt Merkmale, die individuell sind. Über diese Merkmale identifiziert sich 

das Subjekt und wird einzigartig verglichen mit anderen Individuen [27]. 

Rechtsmedizinischer Begriff: 

„Die Identifikation dient in der Rechtsmedizin der Feststellung der Identität lebender oder 

toter Personen. Zur Identifikation können individuelle Merkmale des zu Identifizierenden 

herangezogen werden, beispielsweise DNA-Proben oder Gebissabdrücke.“ [27] 

Um die Beweiskraft einer Spur zu steigern bzw. herzustellen, wird die An- oder Abwesen-

heit von Merkmalen benötigt. Je seltener ein Merkmal ist, desto höher wird die Zuord-

nungswahrscheinlichkeit im Einzelfall. Um die Einordnung in den Gesamtkontext zu er-

möglichen, ist daher eine Statistik nötig, die darlegt, wie häufig das Merkmal in einem Ob-
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jekt-Pool wahrscheinlich vorkommt. Daraus ergibt sich im Endergebnis der Großteil der 

Beweiskraft vor Gericht.  

Es existieren 232 = 4 294 967 296 verschiedene Befundkonstellationen in der Zahnanzahl 

[11]. Außerdem 3,8 * 104 Restaurationszustände, die durch Lokalisation von Zahnfüllun-

gen und Zahnprothesen, sowie Restaurationen im Gebiss entstehen. [31] 

Nun ist interessant, welche Merkmale und Konstellationen abhängig voneinander sind. 

Um das feststellen zu können, müssten großflächige Studien angelegt werden, die pro 

Gebiss alle Merkmale dokumentieren und das weitere Vorkommen gleicher Anomalien 

überprüfen. Bislang existiert eine umfassende Arbeit über den Zahnstatus in allen Alters-

abschnitten. Dazu wurde innerhalb aller Dekaden (21 – 90 Jahre) die Zahnanzahl von 

4030 Probanden untersucht und deren relative Häufigkeit bestimmt [11]. Weitere Studien 

dieser Art sind nicht bekannt oder nicht ausreichend erforscht worden, um Aussagen dar-

über treffen zu können.  

Die Gebissvermessung alleine ist definitiv ungenügend für das Standhalten vor Gericht, 

da in der Praxis, primär aufgrund der Haut-Eigenschaften (vgl. 3.1.2), selten ein perfekt 

asservierbarer Eindruck inklusive aller identifizierbaren Merkmale zu finden ist. Des Wei-

teren sind die Forscher in diesem Gebiet der Überzeugung, dass keine sichere Entschei-

dung darüber möglich ist, ob das untersuchte Gebiss zu 100% die Biss-Spur verursacht 

hat. Es können nur Aussagen über die Wahrscheinlichkeit getroffen bzw. einzelne Gebis-

se ausgeschlossen werden, wenn sie beispielsweise nicht über ein klares Merkmal verfü-

gen. Demnach können auch durch akkurate Vermessung keine binären (ja-/nein-) Ent-

scheidungen getroffen werden. [21,24]  

Um die Beweiskraft auf das höchste zu steigern, wird in allen anderen Identifizierungs-

Methoden (Daktyloskopie, DNA) ein Mindestmaß an übereinstimmenden Merkmalen be-

nötigt. Rawson postulierte in seiner Studie von 1984 die nötige Mindestanzahl von fünf 

miteinander korrespondierenden Identifizierungsmerkmalen. Dies würde ein Individuum 

positiv identifizieren, während alle anderen ausgeschlossen werden. Grundlage für diese 

These, ist die Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung aller sechs vorderen Zähne, wo-

bei er von einer Weltbevölkerung von ca. 4 Milliarden Menschen ausging. Da mittlerweile 

etwa 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben, ist die Wahrscheinlichkeit, sollten seine 

Berechnungen immer noch der Realität entsprechen, bereits geringer geworden, was 

Rawsons Theorie bekräftigt [32]. Auch die Unabhängige Begutachtung und Feststellung 

jener festgelegten Merkmale kann die Beweiskraft erhöhen. Das bedeutet, dass bei-

spielsweise zwei unabhängige Odontologen ihren Befund in der Begutachtung darlegen 
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und zum selben Schluss kommen müssen, um den Vergleich als Übereinstimmung wer-

ten zu können. Bislang sind keine weiteren Aussagen in ähnlicher Weise zu verzeichnen, 

was durch die stagnierende Forschung zu verantworten ist.  

Letztendlich sind vier Faktoren für die Beweiskraft vor Gericht essentiell: 

- Der Zustand der Bissspur bei Asservierung 

- Die Merkmalswahrscheinlichkeiten 

- Objektivität 

- Reproduzierbarkeit 

Ist einer davon nicht vorhanden oder unzureichend erfüllt, hat das Auswirkungen auf die 

Glaubwürdigkeit der Beweise. Eine Biss-Spur sollte nicht untersucht werden, wenn sie 

schlecht als solche erkennbar ist oder eine Analyse durch extreme Verzerrung/Verfärbung 

unmöglich ist, da die Gefahr groß ist, falsche Aussagen zu treffen. Das Ziel der Beweis-

kraft-Einschätzung ist das Verhindern einer Falschaussage, welche auf reinen Vermutun-

gen basiert und vor Gericht nicht standhalten kann.   
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6 Fazit 

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde erforscht, ob die transversale 

Vermessung eines menschlichen Gebisses in der Lage ist, ein Individuum anhand eindeu-

tiger Merkmale beweiskräftig zu identifizieren.  

Im Nachfolgenden wurden der Kiefer und die Zähne in Bezug auf die Morphologie be-

trachtet. Es ergaben sich kiefer- und zahnkronenspezifische Eigenschaften, die markant 

und allgemein identifizierbar sind.  

Daraufhin wurde die Biss-Spur als nächstes betrachtet. Hier sind insbesondere die Ein-

flüsse auf das Spurenbild, das durch verschiedenste beeinflussbare und nicht veränder-

bare Faktoren verursacht wird, und identifizierbare Merkmale interessant. Zum einen ist 

die Bezahnung, d.h. welche und wie viele Zähne vorhanden sind, Teil der Untersuchung, 

da die bekannten Zahntypen unterschiedliche Spuren hinterlassen. Zum anderen gibt es 

den Einfluss durch Verzerrung, was Falschaussagen zur Folge haben kann. Es wird hier 

in primärer und sekundärer Verzerrung unterschieden, um das natürliche Auftreten oder 

die Vermeidbarkeit von Verfälschungen zu thematisieren. Merkmale lassen sich in positiv 

und negativ unterscheiden. Zu den positiven Auffälligkeiten zählen insbesondere unter-

suchbare Anomalien in der Zahnstellung. Diese sind weitaus aussagekräftiger, da es sich 

bei negativen Auffälligkeiten um nicht vorhandene Merkmale handelt. Dadurch können sie 

nicht auf ihre Eigenschaften untersucht, sondern lediglich dokumentiert werden.  

Es folgt die Untersuchung einer Biss-Spur mit dem Wissen um etwaige Einflüsse. Dabei 

erfolgt eine Einteilung des Vorgehens in vier Stufen: Die Entscheidungsfrage, wodurch die 

Spur verursacht wurde und ob es sich um den Biss eines Menschen handeln kann, muss 

anhand der Bogenform/-größe, der Anzahl und Lokalisation zugefügter Biss-Spuren als 

erstes beantwortet werden. Handelt es sich um eine menschliche Biss-Spur, so folgt die 

Musteranalyse. Das Ziel ist es, eine Einteilung der Spur in Ober- und Unterkiefer, sowie 

linke und rechte Kieferhälfte vorzunehmen. Die kronenspezifischen Eigenschaften der 

Zähne sind hier hilfreich. Bei der Identifizierung einzelner Zähne können Bildbearbei-

tungsprogramme Abhilfe schaffen. Durch den Einsatz verschiedener Filter können Umris-

se klarer oder Einblutungen sichtbar gemacht werden. Abschließend soll die Breite der 

Biss-Spur bewertet werden. Es sind Ansätze gegeben, die eine Vermessung der Eck-

zahn-Abstände erfordern, jedoch nicht grundsätzlich möglich bzw. empfehlenswert sind, 
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da bislang keine standardisierten Vorgehensweisen existieren. Um die metrische Analyse 

zu vollenden, folgt Stufe 3. Die vorliegenden Merkmale sollen bewertet und dokumentiert 

werden. Falls es möglich ist, sind hier insbesondere Rotationswerte und Distanzen objek-

tiv zu bestimmen. Anschließend kann eine Wertung anhand der Wahrscheinlichkeiten 

vorgenommen werden, um den Grad der Eindeutigkeit festzustellen. Wichtig dabei ist 

auch die Information über (un-)abhängige Merkmalswahrscheinlichkeiten. Letztendlich 

findet der Vergleich zwischen den gesammelten Daten und den Tatverdächtigen statt. 

Dabei hat die schlussendlich zu treffende Aussage einen großen Einfluss auf das weitere 

Verfahren. Wertungen, die Teil einer binären (ja-nein-)Entscheidung sind, sollen nach 

Möglichkeit nicht vorgenommen werden. Es ist meist nur eine Einschätzung bezüglich der 

Wahrscheinlichkeit möglich, ob ein Gebiss ursächlich für die vorliegende Biss-Spur sein 

kann oder nicht. Mit dem Hinweis auf die vorherrschende Subjektivität der Untersuchung, 

sollte ein unbeteiligter Zweiter herangezogen werden.  

Die Verwertbarkeit einer Biss-Spur misst sich also in der Anzahl identifizierbarer und 

messbarer Merkmale, dem Vorhandensein eines oder mehrerer Vergleichsgebisse und 

dem Untersuchungswert des vorliegenden Spurenbildes. Solange die Einschätzungen 

nicht auf Vermutungen und subjektiven Bewertungen beruhen, ist die Verwertbarkeit in 

der Hinsicht nicht gefährdet. Es entstehen während der Biss-Spuren-Analyse jedoch di-

verse Probleme, die eine konkrete Aussage am Ende erheblich erschweren. Grundsätz-

lich sind nur diejenigen Merkmale verwertbar, die ohne Zweifel objektiv bestimmt werden 

können. Die relative Häufigkeit identifizierter dentaler Merkmale ist wichtig, um die Wahr-

scheinlichkeit zu bestimmen, mit der ein anderer für den gefundenen Biss verantwortlich 

sein kann. Normierte Methoden und Vorgehensweisen mit exakter Dokumentation tragen 

zu zweifellosen und objektiven Resultaten bei. 

Den zweiten Teil der Arbeit füllt die Durchführung der Transversal-Vermessung. Die Rela-

tionen der Zähne untereinander bleiben bei geringer bewegungsdynamischen Einwirkung 

gleich. Vermessen werden nur die normalerweise in einen Biss involvierten Zähne: pro 

Ober- bzw. Unterkiefer sind das vier Schneidezähne, zwei Eckzähne und zwei vordere 

Backenzähne. Die transversale Vermessung besteht aus den Strecken zwischen den ge-

nannten Zähnen einer Kieferhälfte und den dazwischen liegenden Winkeln. Das Muster, 

welches sich durch ein Übereinanderlegen aller Linien ergibt, soll, wie das Muster eines 

Fingerabdrucks, als Identifizierungsmerkmal dienen. Dabei sind die Eigenschaften des 

Musters (Streckenlängen, Schnittpunkte und Winkel) ausschlaggebend für den späteren 

Vergleich.  
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Es wird eine allgemeine Bezeichnung für die drei Musterabschnitte erstellt, die eine ein-

deutige Zuordnung ermöglicht. Außerdem wird ein einzelnes Maß, die sogenannte Zahn-

bogenbreite, eingeführt, welches Abweichungen von der natürlichen Zahnbogenbreite 

bestimmen soll. Grundlage dafür ist ein Forschungsprojekt, welches die durchschnittliche 

Breite des Kiefers rassenübergreifend untersucht. Grundsätzlich ist ein Messergebnis 

zwischen 24,2 mm und 42,9 mm dem Menschen zuzuordnen.  

Die komplette Vermessung des Kiefers soll anhand des jeweils höchsten Punktes eines 

Zahns durchgeführt werden. Dies ist damit begründet, dass der herausragendste Teil des 

Zahns bei einem Biss den ersten und intensivsten Kontakt haben wird. Zusätzlich verhin-

dert das eine subjektive Verfälschung, da es technisch gesehen nur einen höchsten Punkt 

gibt. Um in Höhe und Tiefe messen zu können, wird ein 3D-Modell benötigt. Das dazu 

angewendete Verfahren heißt Fotogrammetrie, also die Erfassung des Objekts in Form, 

Oberfläche und Lage. Das Vorhaben, eines der vorliegenden Gebisse ins Labor zu schi-

cken und dort digitalisieren zu lassen, scheiterte an der aktuellen Lage. Daraufhin wurde 

das 3D-Modell eines Versuchs-Gebisses zugeschickt, an dem sich die nachfolgenden 

Messungen und Resultate orientieren. Zur Erfassung der maximalen z-Koordinate 

(=höchster Punkt), wurde ein Python-Skript programmiert, welches in einem manuell ge-

wählten Bereich die Koordinaten aller Punkte vergleicht und den mit der größten z-

Koordinate in einer .csv-Datei abspeichert.  

Die Verarbeitung findet in der Modellierungs-Software Blender statt, alle weiteren 

Vermessungen im Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Die exakte Ausrichtung bezüglich 

des technischen Zentrums des Objekts im Ursprung der x-y-Ebene ist für korrekte Mes-

sungen Voraussetzungen. Zusätzlich muss das Objekt plan auf dieser Ebene liegen. Da-

von abhängig ist unter anderem auch die Extrahierung des höchsten Punktes anhand der 

z-Koordinate. Die Zähne werden nacheinander markiert und die jeweiligen Koordinaten 

der höchsten Punkte gespeichert. Nach Verarbeitung der Daten ergeben sich zwei Mög-

lichkeiten der Distanzbestimmung: Die mathematische Bestimmung durch die euklidische 

Distanz und das manuelle Vermessen.  

Die Berechnung stellt eine sichere Methode dar, um korrekte Werte zu erhalten. Dabei 

wird durch Einbeziehen der z-Koordinate auch der mögliche Höhenunterschied berück-

sichtigt. Als Ergebnis erhält man einen genormten Wert, der die Länge der jeweiligen 

Strecke wiedergibt. Anschließend werden alle Vermessungen in GIMP vorgenommen, 

wobei Hilfslinien von Vorteil sind, um Variationen im Ausgangs- und Zielpixel zu verrin-

gern. Um eine Aussage über die Genauigkeit treffen zu können, wird die minimale und 

maximale Abweichung zwischen beiden Methoden bestimmt. Sie bewegt sich zwischen 
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0.002 – 0.195 mm bzw. 2 – 195 µm. Die fehlende Möglichkeit durch das Python-Skript 

markierte Punkte festzuhalten und technische Linien zu ziehen, ist ursächlich für diese 

Abweichungen. Solange dieses Problem nicht beseitigt ist, ist die mathematische Berech-

nung die bessere Lösung.  

Dies könnte ein Ansatz für die weitere Erforschung der Vermessung sein, um automati-

sierte Verfahren zu ermöglichen, denn in der dahinterstehenden Idee der Identifizierung 

durch ein Muster steckt viel Potential, wie in anderen Bereichen der Wissenschaft zu se-

hen ist. Die Effizienz des Vorgehens war während der Arbeit beschränkt, kann jedoch 

durch einen 3D-Laser-Scanner oder automatisierte Fotogrammetrie optimiert werden. Das 

Beweispotential entsteht durch die Relationen zwischen den Zähnen, die sich grundsätz-

lich bei einem Biss nicht verändern. Zusätzlich besitzt die vorgeführte Methode der 

Vermessung Potential in der Genauigkeit des Messens.  

Ungenauigkeiten führen in diesem Fall häufig zu Fehlern in den Endresultaten. Dabei 

werden ungenaue Messungen meist durch subjektives Vorgehen verursacht. Dazu zählt 

besonders die Entscheidung des Ausgangs- und Zielpunktes der Vermessung. Entspre-

chende Mängel können durch den Einsatz von Programmen und automatisierten Techni-

ken verhindert werden, die die jeweiligen Punkte aufgrund ihrer Eigenschaft auswählen. In 

diesem Fall handelt es sich bei der Eigenschaft um das Maximum der z-Koordinate in 

einem bestimmten Bereich. Des Weiteren passieren Fehler bei der vorherigen Asservie-

rung, der Rekonstruktion der Körperposition während des Bisses, sowie bei der 3D-

Rekonstruktion des Objekts an sich. Ist der Algorithmus, der wichtige Punkte auswählen 

soll, fehlerhaft, so führt auch das zu verfälschten Ergebnissen. Durch die nötige Sorgfalt 

und qualitativ hochwertige 3D-Modelle werden Unrichtigkeiten in der Auswahl des ge-

wünschten Bereichs vermieden, was das Ermitteln des tatsächlich höchsten Punktes ver-

hindern könnte. Insgesamt ist es äußerst wichtig, angewandte Methoden objektiv und 

reproduzierbar zu gestalten. Dadurch werden die gröbsten Fehler vermieden und die Be-

weiskraft wird nicht leichtsinnig vermindert.  

Zu guter Letzt ist der Beweiswert von Interesse, um den Erfolg vor Gericht einschätzen zu 

können. Grundsätzlich wird zwischen der Identifizierung und der Verifizierung unterschie-

den. Dabei spielt die Größe des zu vergleichenden Objekt-Pools eine Rolle. Bei der Veri-

fizierung handelt es sich um einen 1:1 Vergleich, um herauszufinden, ob die vorliegenden 

identifizierten Merkmale mit denen des vermuteten Spurenverursachers übereinstimmen. 

Die Identifizierung hingegen möchte den einen Verursacher unter allen finden, ohne eine 

Gegenüberstellung zu haben. Es handelt sich hierbei um einen 1:n Vergleich, wobei n die 

Anzahl der im Pool enthaltenen Objekte bzw. Personen ist. Hierbei ist die An- oder Abwe-
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senheit bestimmter Merkmale ausschlaggebend, da Subjekte sich durch individuelle Be-

sonderheiten gegenüber anderen Individuen identifizieren. Die Häufigkeit, mit der gewisse 

Attribute auftreten, gehört zu den Daten, die die Beweiskraft definieren. Unter anderem 

zählt dazu auch die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit der Merkmale untereinander. Da-

zu wäre eine Vielzahl an Studien nötig, die in großen Populationen eben solche Eigen-

schaften untersucht und statistisch auswertet.  

Dadurch, dass dieses Gebiet der Wissenschaft schlecht erforscht ist und seit Jahrzehnten 

nicht voran kommt, ist die Gebissvermessung alleine nicht ausreichend vor Gericht, um 

ein Urteil zu verantworten. Das liegt vor allem an den Eigenschaften der Haut, da selten 

genügen ausgeprägte Merkmale in einer Biss-Spur identifizierbar und verwertbar sind. Es 

ist keine 100%ige Aussage darüber möglich, ob ein verglichenes Gebiss die asservierte 

Biss-Spur verursacht hat. Selbst akkurate Vermessungen können nicht zu einer binären 

(ja-nein-) Entscheidung führen. Es wird eine Mindestanzahl von fünf miteinander korres-

pondierenden Identifizierungsmerkmalen angeführt, die ausreichend für eine positive 

Identifizierung eines Individuums sein soll. Grundlage dafür ist die geringe Übereinstim-

mungswahrscheinlichkeit der sechs vordersten Zähne bei einer Weltbevölkerung von ca. 

7,7 Milliarden Menschen. Die Faktoren „Zustand der Biss-Spur bei Asservierung“, „Merk-

malswahrscheinlichkeiten“, „Objektivität“ und „Reproduzierbarkeit“ sind die ausschlagge-

benden Punkte bei der Einschätzung der Beweiskraft. Ist einer davon nicht vorhanden 

bzw. ausreichend erfüllt, so hat das Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit des Beweises. 

Ziel der Einschätzung ist das Verhindern von Falschaussagen, welche auf reinen Vermu-

tungen basieren.  

Bezüglich der Fragestellung kann nach Erarbeitung des Themas keine konkrete Aussage 

getroffen werden. Die Transversal-Vermessung des menschlichen Kiefers hat durchaus 

ein hohes Potential dazu, Individuen anhand ihrer dentalen Merkmale identifizieren zu 

können. Es konnte jedoch nicht beantwortet werden, wie eine solche Identifizierung bei 

Biss-Spuren-Analysen ablaufen muss, um korrekte Ergebnisse zu bekommen. Daraus 

folgt, dass das anfänglich gesetzte Ziel nur bedingt erreicht werden konnte, da keine Biss-

Proben erzeugt werden konnte, die ausschlaggebend für die vollständige Beantwortung 

der Fragestellung sind. Dies ist eine Möglichkeit, weiter daran zu forschen, da sich die 

These dieser Arbeit auf ein minimal erforschtes Gebiet bezieht. Folglich muss eine Reihe 

von Experimenten durchgeführt werden, die Biss-Spuren auf unterschiedliche Weise er-

zeugen und der daraus entstehende Beweiswert bewertet werden. Bislang ist es nur mög-

lich, mit einer vorhandenen Indizienkette gemeinsam zu wirken und abhängig davon eine 
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Aussage zu treffen. Allein stehend ist die Identifizierung durch eine transversale Vermes-

sung des Kiefers mit anschließendem Mustervergleich bislang realisierbar.  

Abschließend kann gesagt werden, dass die Erforschung des Sachverhalts weitaus kom-

plexer ist, als sie auf den ersten Blick scheint. Aus diesem Grund war das Auseinander-

setzen mit dem kompletten Themengebiet nicht möglich und sollte in nachfolgenden Ar-

beiten weiter diskutiert werden. Entgegen aller Erwartungen konnte schlussendlich ein 

Gebiss vermessen werden, wodurch die einzelnen Ergebnisse zustande kamen. Ein-

schränkend war hierbei die Qualität der Aufnahme, die durch die geringe Anzahl der bei 

der 3D-Rekonstruktion verwendeten Bilder verringert ist. Dennoch konnten vielverspre-

chende Ergebnisse geliefert werden, die es in zukünftigen Arbeiten auszuwerten gilt. Da-

zu fehlte die Möglichkeit, Biss-Spuren zu produzieren und die Resultate darauf anzuwen-

den. Die Auseinandersetzung mit allen sonst enthaltenen Themengebieten wurde erfolg-

reich abgeschlossen und dient hier als Grundlage für weitere Forschungen.  
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