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Mit einem Fuß
bewusst im Kriminal …

Polizei- und Gerichtsärzt/-innen brauchen nicht nur medizinisches Wissen,
sondern müssen sich auch bei den Grundlagen des Rechts,
der Spurensicherung etc. auskennen.

Kaum einer weiß um den Aufgabenbereich von Polizeiarzt und Gerichtsmediziner. Letzteren sieht man
im Fernsehkrimi meist an Leichen herumschnipseln,
tatsächlich arbeitet er hauptsächlich mit Lebenden.
Polizeiärzte rücken zum Beispiel bei Mordalarm aus
und untersuchen jeden, der in Polizeigewahrsam
genommen wird, auf Haftfähigkeit. Zwei Spezialrichtungen der Medizin im Portrait.
„Mein Papa war bei der Stadtpolizei in Bruck in der Steiermark. Ich
hab ihm schon als Kind begeistert
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zugehört, wenn er von der Arbeit
erzählt hat. Meine Mutter war
Krankenschwester - also optimale

Voraussetzungen für eine Polizeiärztin“, scherzt Dr. Ilse Rathke-Valencak.
Sie wollte eigentlich Gerichtsmedizin studieren, was aus familiären
Gründen nicht möglich war. „Den
Traum bewahrte ich mir und so
absolvierte ich das polizeiärztliche
Curriculum. Seit neun Jahren schiebe ich Dienste bei der Landespolizeidirektion in Linz“, sagt die Allgemeinmedizinerin mit Wahlarztpraxis
in Linz. Zur Dienstprüfung musste
die 48-Jährige auch Fächer fernab

der Medizin büffeln: Rechtskunde,
Sicherheitspolizeigesetz, Grundzüge
des Straf- und Verwaltungsrechtes,
kommissionelle Leichenbeschau,
gerichtsmedizinisches Grundwissen,
Spurensicherung, Drogenkunde
und Grundsätzliches zur Zwangseinweisung. In Linz arbeiten zwei
hauptberufliche Polizeiärzte und
neben Dr. Rathke vier Honorarpolizeiärzte. Franz Geier, Chefarzt des
polizeiärztlichen Dienstes in der
Landespolizeidirektion für OÖ und
ein Kollege sind untertags zuständig, die Honorarärzte teilen sich die
Nacht- und Wochenenddienste auf.
„In Oberösterreich haben wir 18
Polizeiärzte“, erzählt Dr. Geier, der
auch für Einstellungs- und Dienstfähigkeitsuntersuchungen für Polizei
neulinge zuständig ist.

Wie bei der Notfallmedizin muss
man oft schnell entscheiden. Die
Patienten sind nicht immer kooperationswillig. Gute Menschenkenntnis
und Kommunikationsfähigkeit sowie
kreative Kombinationsgabe sind
von Vorteil“, sagt Dr. Rathke und
ergänzt: „Für Angsthasen ist dieser
Job nicht geeignet. Von verbaler
Beschimpfung über Treten, Beißen,
Kratzen und Spucken ist mir schon
Fotocredit: LPDOÖ

Menschenkenntnis ist gefragt
Der Dienst bei der Polizei ist eine
anregende Abwechslung für die Medizinerin, die auch in Traditioneller
Chinesischer Medizin ausgebildet ist.
„Die Vielseitigkeit bei der Polizei ist
spannend, da gibt es kaum Routine.

Die Patienten sind in der Polizeimedizin nicht immer kooperationswillig
– gute Menschenkenntnis ist gefragt.

Polizeiärztin Dr. Ilse Rathke-Valencak (Mitte) hat bei ihren Einsätzen und
Untersuchungen Polizeischutz dabei – wie hier Bezirksinspektorin
Sonja Hofer und Revierinspektor Thomas Burger.

einiges untergekommen. Die eigene
Sicherheit ist oberstes Prinzip“. Bei
jeder Haftfähigkeitsuntersuchung
muss ein Wachebeamter anwesend
sein. „Ein Mann, der mir wegen gefährlicher Drohung vorgeführt wurde
und bei dem ich eine Psychose mit
Wahnvorstellungen diagnostizierte,
ging einmal in Handschellen auf mich
los. Ernsthaft verletzt wurde ich aber
noch nie“, erzählt die sympathische
Ärztin und meint: „Persönlich darf
man solche Angriffe und Beschimpfungen nicht nehmen“. Auch die
Sprachbarriere ist manchmal ein
Hindernis bei der Untersuchung.
„Die Anamnesebögen haben wir
mittlerweile in fast allen Sprachen der
Welt. Im Notfall kann ich einen Dolmetscher anfordern“, so Dr. Rathke.
Hafttauglichkeit prüfen
Die häufigste Aufgabe des Polizeiarztes ist die Haftfähigkeitsuntersuchung, bevor jemand im
Polizeianhaltezentrum in Gewahrsam genommen wird. „Bis der
Sachverhalt geklärt ist, darf hier
jemand 48 Stunden nach einer
strafbaren Handlung angehalten
werden. Danach wird er auf freien
Fuß gesetzt oder die Staatsanwaltschaft verhängt die
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die Ärztin. Blutproben auf Drogen
sind sehr teuer und werden laut Dr.
Rathke nur bei Menschen gemacht,
die ein Fahrzeug gelenkt haben.

der Tat abzugeben. Das weitere
Prozedere und Gutachten obliegt
dem Forensiker. Sind bei einer Anhaltung Drogen im Spiel, ist die klinische Untersuchung schwierig. „Bei
der Vielzahl der Drogen und ihren
Wirkungen muss ich immer am Laufenden sein, was gerade ‚in‘ ist am
Drogenmarkt. Das Aufputschmittel
Methamphetamin, umgangssprachlich Crystal Meth genannt, ist seit
einigen Jahren die Modedroge“, so

Einweisung in die Nervenklinik
Die zweihäufigste Tätigkeit ist die
Entscheidung, ob jemand gegen
seinen Willen in die Landes-Nervenklinik eingewiesen wird. „In so einem
Fall rücke ich meist an den Ort des
Geschehens aus. Bei Selbst- oder
Fremdgefährdung und einer attestierten psychischen Erkrankung kann
die Zwangseinweisung erfolgen.
Diese ist im Unterbringungsgesetz geregelt. Hauptsächlich geht
es darum, den Betroffenen etwa
bei Suizidgefahr vor sich selbst zu
schützen. Im Nachhinein hat sich der
eine oder andere sogar bei mir für
diese Einweisung bedankt“, erzählt
die Polizeiärztin und meint: „Sofern
möglich, versuche ich die Akzeptanz
beim Patienten zu erwirken. Ich
arbeite in Zivil und der Respekt im
Umgang mit den Patienten ist mir
sehr wichtig“. Manchmal wird Rathke
an einem Wochenende zu sechs Untersuchungen wegen Zwangseinweisungen gerufen. In vielen Fällen kann

Gutachter-Tätigkeit bildet einen wichtigen Schwerpunkt der Gerichtsmedizin.

Hafttauglich oder nicht?
Darüber entscheiden Polizeiärztinnen.

Wie sind die Verletzungen zustande gekommen?
Das finden Gerichtsmediziner unter anderem heraus.

Untersuchungshaft“, erklärt die
Ärztin. Bei der Untersuchung geht
es darum, festzustellen, ob zum
Beispiel eine Beeinträchtigung
durch Substanzmissbrauch, eine
schwer psychische bzw. körperliche
Erkrankung oder Selbstmordgefahr
vorliegt. Ist jemand nicht hafttauglich, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob er in eine Justizanstalt
mit Krankenstation, in die Inquisitenabteilung im AKH Linz oder in
eine geschlossene psychiatrische
Abteilung eingeliefert werden soll.
Zurechnungsfähig oder nicht?
„Keiner geht gerne ins Gefängnis,
öfter werden Schmerzen dramatisiert oder Krankheiten vorgetäuscht.
Da muss man ein guter Diagnostiker
sein“, so Dr. Rathke. Liegt Drogenkonsum vor, muss sie checken, ob
der Klient in einem Substitutionsprogramm registriert ist. Im Gefängnis
kann ein Süchtiger in den Entzug
rutschen, in diesem Fall werden ihm
Medikamente gegen die Symptome
verschrieben. Bei einer Festnahme
- zum Beispiel wegen mutwilliger
Körperverletzung - hat die Polizeiärztin eine Ersteinschätzung über
die Zurechnungsfähigkeit während
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man auf eine Einweisung verzichten.
Der psychosoziale Notdienst, mit
dem die Polizeiärztin zusammenarbeitet, hilft dem Betroffenen dann
über die Krise hinweg.
Kommissionelle Leichenbeschau
Die Medizinerin wird auch zur kommissionellen Leichenbeschau geholt.
„Ich habe zu entscheiden, ob es sich

um einen bedenklichen Todesfall
handelt. Zuerst geht es darum, ein
Fremd- oder Selbstverschulden auszuschließen, dann um die Bestimmung
von Todeszeitpunkt und Todesursache. Hilfreich ist es, wenn man dabei
irgendwelche Befunde in der Wohnung findet“, sagt die Medizinerin.
Bleibt die Todesursache unklar, wird
eine Obduktion veranlasst. Fällt der

Verdacht auf eine mögliche Straftat,
entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob
die Leiche zur gerichtsmedizinischen
Obduktion gebracht wird.
Ab und zu erlebt die Polizeiärztin auch
etwas zum Schmunzeln: „Kürzlich rief
mir ein Jugendlicher im Landhauspark
lässig zu ‚Hallo, Frau Doktor, kennen
Sie mich noch, Sie haben mich einmal
eingesperrt?’“
Mag. Christine Radmayr

Jobprofil Gerichtsmedizin
Ein Forensiker* muss ein gewiefter Tüftler sein
„Das Studium zum Facharzt für
Forensische Medizin dauert sechs
Jahre nach dem Turnus“, sagt
der Linzer Gerichtsmediziner Dr.
Robert Lamprecht. Das Institut
in Linz ist mit zwei angestellten
Medizinern ein Departement des
Instituts für Gerichtsmedizin in
Salzburg. Lamprecht ist einer von
etwas mehr als 30 Forensikern
in Österreich. Seine Patienten
sind Opfer von Verkehrsunfällen,
Gewaltdelikten, von Kindesmissbrauch etc. „Ein Großteil meiner
Arbeit ist die Gutachtertätigkeit.
Ich muss Verletzungen unter juridischen Aspekten beurteilen“,
sagt Lamprecht. Manchmal kommt
er sich dabei vor wie bei einem
Puzzle: „Aus Befunden, Spitalsund Polizeiberichten, Zeugen- und
Opferaussagen kletzle ich Bedeutendes heraus und setze es zu
einem Gesamtbild zusammen.“ An
die 300 Patienten werden pro Jahr
zur Untersuchung vorgeladen.
„Das Problem ist, dass bei meiner
Untersuchung die Verletzungen
oft schon wieder verheilt sind und
mir die Leute manchmal nicht die
Wahrheit auftischen, um sich zum

Im Gegensatz zu vielen Fernsehserien arbeiten Gerichtsmediziner
überwiegend mit lebenden Patienten.

Beispiel mehr Schmerzensgeld herauszuschinden“. Bei den Gutachten
geht es neben Geldforderungen um
Dauerinvalidität, Arbeitsfähigkeit,
Selbstbeschädigungsnachweis,
Verhandlungsfähigkeit, aber auch
Alimenteverfahren. Für die gerichtsmedizinische Obduktion hat der
Arzt in der städtischen Bestattung
einen eigenen Raum zur Verfügung. Pro Jahr obduziert er etwa
150 Leichen. „Für Toxikologie und
DNA- Analysen ist das Institut in
Salzburg zuständig. Es wäre schön
gewesen, wenn Oberösterreich ein
eigenes Institut für Gerichtsmedizin

* Das Fachgebiet der Forensik untersucht, analysiert und
rekonstruiert systematisch kriminelle Handlungen.

bekommen hätte, aber wir sind als
Departement gut versorgt“, sagt
Josef Haberl, Linzer Sachverständiger und Gerichtsmediziner im
Ruhestand. Er resümiert: „Es war
eine interessante Tätigkeit etwas
abseits der
herkömmlichen Medizinertätigkeit“.

Dr. Lamprecht
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