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Verbesserte Beweissituation
Neue Anwendungsgebiete der Radiologie sollen künftig für mehr Rechtssicherheit in Gerichtsverfahren sorgen.
Sonja Gerstl

Die klinische Gerichtsmedizin,
also die medizinische Begutachtung von lebenden Personen im
Zusammenhang mit rechtlich
relevanten Fragestellungen,
hat in den vergangenen Jahren
stark an Bedeutung gewonnen.
Gründe dafür sind unter anderem eine höhere gesellschaftliche Sensibilisierung hinsichtlich häuslicher und sexueller
Gewalt und Gewalt gegenüber
Kindern, aber auch hinsichtlich möglicher medizinischer
Behandlungsfehler. Diese Untersuchungen sind bis heute jedoch auf eine Besichtigung des
Körpers von außen beschränkt;
innere Verletzungsbefunde stehen für eine Begutachtung oftmals bedauerlicherweise nicht
zur Verfügung.
Nachweisbare Befunde
Nun wird das neue Ludwig
Boltzmann Institut für klinischforensische Bildgebung (Ludwig Boltzmann Institute for
Clinical Forensic Imaging, LBICFI) in Graz unter der Leitung
von Kathrin Yen Verfahren zur
Erfassung von inneren Verletzungsbefunden als Grundlage für forensische Gutachten
entwickeln. Bis heute stellt die
äußere Untersuchung die einzige
Möglichkeit zur Beweismittelerhebung und -dokumentation

Die moderne Medizin hilft, Gerichtsverfahren entscheidend zu verkürzen. Neue Technologien und
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an Opfern und Tätern dar. Mittels radiologischer Verfahren
wie Computertomograﬁe (CT)
und Magnetresonanztomograﬁe
(MRT) können jetzt auch in der
Gerichtsmedizin zusätzliche,
objektiv nachweisbare Befunde
von inneren Verletzungen erhoben sowie Art und Grad der ausgeübten Gewalt gegen die untersuchte Person eingeschätzt

werden. Gemeinsam mit Kriterien zur Bewertung dieser
Befunde als Basis für das gerichtsmedizinische Gutachten
wird dies künftig einen ganz wesentlichen Beitrag zur Rechtssicherheit leisten.
Da dem Gerichtsmediziner
die wichtige Funktion eines
„Übersetzers“ zwischen der
Medizin und den Gerichten zu-

kommt, werden auch neue Visualisierungsmöglichkeiten entwickelt, die die Ergebnisse für
medizinische Laien verständlich und nachvollziehbar machen. Somit soll das LBI-CFI
ein neues Anwendungsgebiet
der Radiologie erschließen und
internationale Standards für Indikationen, Durchführung, Auswertung und Interpretation der

forensisch-radiologischen Verfahren setzen. Von juristischer
Seite werden die rechtlichen
Grundlagen für die Einführung
von CT und MRT als Teil der
Beweismittelerhebung im Gerichtsverfahren erstellt.
Mittelfristiges Ziel des Instituts ist es, die Rechtssicherheit
für Betroffene nach erlittener
Gewalt zu erhöhen. Zudem steht
zu erwarten, dass es durch die
verbesserte Beweissituation
zu kürzeren Gerichtsverfahren
kommen wird. Aus humanitärer
Sicht wiederum ist aufgrund der
verbesserten Beweislage vor
allem eine Stärkung der Situation von Opfern nach erlittener
Gewalt im Gerichtsverfahren
zu erwarten. Denn letztlich bedarf es weniger intensiver Befragungen zu belastenden Ereignissen, wenn die objektive
Beweisgrundlage ausreicht.
In einer weltweiten Zusammenarbeit sollen nun die Grundlagen für eine standardisierte
Anwendung von CT und MRT
in der Gerichtsmedizin und bei
Gerichtsverfahren gelegt werden. Partner sind die Universität Graz, Siemens Medical
Solutions (Erlangen), das Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie der
Karl-Franzens-Universität Graz
sowie das Oberlandesgericht
Graz in Abstimmung mit dem
Bundesministerium für Justiz.

Für mehr Exzellenz und Langfristigkeit
Attraktive Arbeitsplätze: Neue Ludwig Boltzmann Institute müssen einer Vielzahl von Kriterien entsprechen.
Die österreichische Forschungspolitik verfolgt das Ziel, sowohl
die Qualität der Forschung in
Österreich insgesamt zu he-
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Am 17. November 2008 startet die Ludwig Boltzmann Gesellschaft die 3. Ausschreibung
zur Einrichtung von neuen Ludwig Boltzmann Instituten. Antragsberechtigt sind Konsortien
mit jeweils mindestens einer
forschungsdurchführenden und
einer forschungsanwendenden
Partnerorganisation. Als Zielgruppe für die Leitungsfunktion eines Ludwig Boltzmann
Instituts spricht die LBG insbesondere 30 bis 40jährige
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Für diese Personen soll die Leitung eines LBI
mit rund 10 bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktiver Karriereschritt sein.
Mehr Informationen zur kommenden Ausschreibung ﬁnden
Sie in Kürze unter
www.lbg.acm
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ben als auch Spitzenforschung
auf internationalem Niveau in
Österreich in größerem Umfang
zu ermöglichen. Dadurch sollen
unter anderem die Qualität und
Attraktivität des Standorts gehoben und seine internationale
Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden.
Ludwig Boltzmann Institute
(LBI) entsprechen dem Exzellenz- und Langfristkriterium
und sind daher auch als Beitrag
zu dieser Strategie zu verstehen. Als Fädenzieher im Hintergrund fungiert die Ludwig
Boltzmann Gesellschaft, eine
private, gemeinnützige Trägerorganisation, die für die Errichtung und den Betrieb von Ludwig Boltzmann Instituten in
Österreich zuständig ist.
Wesentliche Merkmale
der LBI sind ein eigenständiges Proﬁl sowie internationale Sichtbarkeit. Zielsetzungen
sind neben hohen Standards, sowohl der fachlichen Kompetenz
als auch der organisatorischen
Ausstattung, auch eine klar abgegrenzte thematische Ausrichtung auf konkrete Fragestel-

Innovative Forschung braucht Raum und Förderung, um sich
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lungen am Übergangsbereich
von öffentlichem und privatem
Sektor mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Parallel dazu
dienen LBI auch als Sprungbrett für Nachwuchsforscher
aus der ganzen Welt – und das
nicht zuletzt deshalb, weil diese auch risikoreiche, ergebnisoffene Forschungsprogramme
ermöglichen. Die Forschung
selbst ist auf eine mittelfristige Nutzungsperspektive ausgerichtet, und zwar in dem

Ausmaß, dass die Anwender genügend Anreize haben, in diese
Forschung und deren Weiterentwicklung und Anwendung oder
Verbreitung zu investieren.
Ludwig Boltzmann Institute können in den Bereichen
der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und der Humanmedizin mit angrenzenden
Themenfeldern wie zum Beispiel Ingenieur- und Naturwissenschaften, medizinische Biotechnologie, Bioinformatik oder

Telemedizin gegründet werden.
Die neuen Ludwig Boltzmann
Institute sollen am Ende der
Aufbauphase eine Anzahl von
mindestens 15 Mit arbeitern
im medizinischen und mindestens zehn im Bereich der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften erreichen. Der
Aufbau soll nach zwei Jahren
abgeschlossen sein. Durch diese Richtgrößen soll gewährleistet werden, dass LBI attraktive
Arbeitsplätze werden, in denen
Management-Instrumente und
Unterstützungsstrukturen entwickelt und eingerichtet werden. sog
www.lgb.ac.at
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