
Vielen Opfern fällt es
schwer, bei Fällen
von körperlicher

oder sexueller Gewalt,
Anzeige zu erstatten. Für
ein Gerichtsverfahren ist
eine zeitnahe und ge-
richtsverwertbare Doku-
mentation und Beweissi-
cherung oftmals ent-
scheidend. 

Symposium. Um euro-
paweit einheitliche Stan-
dards zu schaffen und
den internationalen Aus-
tausch zwischen Rechts-
medizinern zu fördern,
veranstalteten das Bun-
desministerium für Inne-
res und das „Ludwig Boltzmann Insti-
tut für Klinisch-Forensische Bildge-
bung“ (LBI CFI) am 8. März 2018 das
Symposium für ein europaweites kli-
nisch-forensisches Netzwerk und ein-
heitliche Standards „JUSTeU!“ (juridi-
cal standards for clinical forensic
 examinations of victims of violence in
Europe).

„Es hilft, wenn die Menschen wis-
sen, dass es sich auszahlt, Anzeige zu
erstatten, weil sie beschützt werden
können und die Chancen hoch sind,
dass der Täter überführt werden kann“,
sagte die Generaldirektorin für die öf-
fentliche Sicherheit, Dr. Michaela Kar-
deis, beim Symposium. Wissenschaftli-
che, technikunterstützte Untersuchun-
gen von kriminellen Handlungen seien
wichtig, um eine objektive Strafverfol-
gung sicherzustellen und die rechtliche
Position der Opfer zu stärken. An dem
Symposium nahmen Expertinnen und
Experten aus Rechtsmedizin, Justiz,
Opferschutz sowie aus dem Gesund-
heitsbereich teil.

Einheitliche Standards schaffen. Da
es nicht in allen EU-Ländern klinisch-
forensische Untersuchungsangebote
gibt, sollen diese in ganz Europa eta-
bliert und im Projekt „JUSTeU!“ euro-
paweite Mindeststandards geschaffen
werden. „Es ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, Opfer zu schüt-

zen“, sagte Kardeis. Vor allem die se-
xuelle Belästigung und Gewalt gegen -
über Frauen und pflegebedürftigen
Menschen sind in den letzten Jahren in
den Mittelpunkt des öffentlichen Inter-
esses gerückt. 

„Durch radiologische Verfahren
können beispielsweise Verletzungen
ans Licht gebracht und dokumentiert
werden, die vorher nicht nachweisbar
und somit beweisbar waren“, sagte
Mag. Martina Stöffelbauer, stellvertre-
tende Leiterin des Büros Kriminal-
prävention und Opferhilfe im Bundes-
kriminalamt. Durch die Zusammenar-
beit mit dem „Ludwig Boltzmann Insti-
tut“ werden die Opfer in den Mittel-
punkt gerückt. 

„Mit dem Projekt JUSTeU! wollen
wir die Bedeutung klinisch-forensi-
scher Untersuchungen für den Opfer-

schutz hervorheben und
diesem wichtigen The-
ma eine Stimme auf eu-
ropäischer Ebene verlei-
hen“, betonte Mag. Dr.
Reingard Riener-Hofer
vom (LBI CFI), die das
Projekt leitet. 

Präzise Dokumentati-
on. „Wenn eine ange-
klagte Person aus Man-
gel an Beweisen freige-
sprochen wird, ist das
zugleich ein Freispruch
im Zweifel gegen das
Opfer“, sagte Univ.-
Prof. Dr. med. univ.
Andrea Berzlanovich.
Erst eine ärztliche Un-

tersuchung mit präziser Dokumentation
aller Verletzungen und Beschwerden
ermögliche eine umfassende Beweissi-
cherung. Erleichtert werden würde die-
se durch den Einsatz einer standardi-
sierten Checkliste, die im Projekt
„Med-Pol“ (einer Kooperation zwi-
schen Ärzteschaft und Polizei) ent-
wickelt worden ist.

Europaweites Netzwerk. Das von der
EU geförderte Projekt „JUSTeU!“ star-
tete im Februar 2017 für eine Laufzeit
von zwei Jahren und ist dem Schutz
von Opfern körperlicher und/oder se-
xualisierter Gewalt gewidmet. Die in-
ternationale Arbeitsgemeinschaft setzt
sich aus rechtsmedizinischen und juris -
tischen Expertinnen und Experten aus
Deutschland, Italien, der Tschechi-
schen Republik und Österreich zusam-
men. 

„JUSTeU!“ hat sich zum Ziel ge-
setzt, die tatzeitnahe Befunddokumen-
tation und Spurensicherung im Sinne
des Opferschutzes und der Rechtssi-
cherheit zu stärken und internationale
Standards zu schaffen. Darüber hinaus
ist ein Ziel die Gründung eines über die
Projektlaufzeit hinaus bestehenden
Netzwerkes (Clinical Forensic Net-
work; „CFN Europe“), das rechtsmedi-
zinischen Experten zum Austausch die-
nen soll.                     Anna Freinschlag
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Präzise Dokumentation   
Klinisch-forensische Untersuchungen sind entscheidend für die Dokumentation 

und Beweissicherung bei Gewaltverbrechen.

Durch radiologische Verfahren können Verletzungen ans Licht gebracht
und dokumentiert werden, die vorher nicht nachweisbar waren.

Reingard Riener-
Hofer, LBI CFI, 
leitet das Projekt
„JusteU!“.

Michaela Kardeis:
„Es zahlt sich aus,
Anzeige zu erstat-
ten.“


