Ordnungswidrigkeit oder Straftat begehen
können. Deren Blutproben werden in
forensisch-toxikologischen Laboren, zumeist
in einer Rechtsmedizin, untersucht. Dann
haben wir die Personen, die unter dem
Einfluss von solchen zentral wirksamen
Substanzen Straftaten begehen, aber vielleicht
so stark beeinträchtigt sind, dass zu prüfen
ist, ob ihre strafrechtliche Verantwortung
noch (vollständig) gegeben war oder sie als
(vermindert) schuldfähig anzusehen sind.
Ferner gibt es die Verabreichung von K.-o.Mitteln, um Personen gefügig zu machen
oder außer Gefecht zu setzen. Ein stetig
wachsendes
Feld
sind
die
Eignungsuntersuchungen. So bedarf es zum
Beispiel nach einer Drogenfahrt des
Nachweises einer Drogenabstinenz über
einen bestimmten Zeitraum, um den

Führerschein zurückzubekommen. Manche
Institutionen
untersuchen
auch
sichergestellte Drogen auf ihre Wirkstoffe
beziehungsweise Wirkstoffgehalte, obwohl
dies vornehmlich Aufgabe der Kriminalämter
ist.
Aufgrund
der
vorhandenen
instrumentellen Ausstattung und der
Fachkenntnis werden in forensischen
Laboratorien gerade der rechtsmedizinischen
Universitätsinstitute
häufig auch die
chemisch-toxikologische Analytik und die
fachspezifische Beratung für die Klinische
Toxikologie durchgeführt. Per Kurier
erhalten wir aus Kliniken Proben von
Personen mit Verdacht auf eine Vergiftung
und analysieren sie im Rahmen eines
Notfallprogramms, um behandelnde Ärzte
schnell bei ihrer Diagnose und Behandlung zu
unterstützen.

Unsere Arbeit ist ungeheuer vielfältig,
und das macht das Spannende daran aus.
Früher hielten sich Rechtsmediziner nicht
selten Naturwissenschaftler quasi als
Messknechte, um die im Labor erhaltenen
Befunde dann als Arzt nach außen zu
vertreten. Zum Glück bin ich auf keiner
meiner Stationen in so eine Situation geraten.
Ich kenne rechtsmedizinische Institute so,
dass Ärzte und Naturwissenschaftler auf
Augenhöhe in der täglichen Fallarbeit
miteinander umgehen und gerade dieses
Interdisziplinäre ein rechtsmedizinisches
Institut
ausmacht.
Medizinische
und
naturwissenschaftliche Aspekte werden so
gleichermaßen berücksichtigt, man arbeitet
Hand in Hand an einem Fall zusammen, und
man lernt dabei täglich voneinander.
Bei der forensischen Toxikologie steht

natürlich zunächst die Analytik von
biologischen Proben im Vordergrund. Dazu
bedarf es eines gewissen chemischen wie
technischen Verständnisses. Zu bedienen sind
modernste Analysesysteme, und man hat sich
ständig auf dem aktuellen Stand zu halten, was
neue Möglichkeiten und Methoden betrifft.
Aber unsere Arbeit ist bei weitem nicht mit
dem Abschluss der Analysen beendet. Denn
dann gilt es, die erhaltenen Befunde in ihren
ganz
individuellen
Zusammenhang
einzuordnen,
zu
interpretieren
und
schließlich ein Sachverständigengutachten zu
verfassen. Wir erhalten daher nicht nur
irgendwelches Probenmaterial, sondern
zusätzlich umfangreiche Informationen zum
gesamten Fall. Das können polizeiliche
Berichte sein oder auch die gesamte
Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft. Wir

haben sämtliche Anknüpfungspunkte und
Hintergründe zu berücksichtigen und in unser
Gutachten einfließen zu lassen. Zunächst
wird in der Regel ein schriftliches Gutachten
verfasst, nicht selten müssen wir die Befunde
aber
auch
bei
einer
späteren
Gerichtsverhandlung als Sachverständige
vertreten. Dann sitzen wir neben der
Staatsanwaltschaft, haben wie das Gericht, die
Verteidigung und die Staatsanwaltschaft ein
Fragerecht bei der Anhörung Beschuldigter
wie auch der Zeugen und erstatten dann nach
Abschluss der Beweisaufnahme unser
mündliches Sachverständigengutachten. Im
Anschluss daran stehen wir noch dem
Gericht, der Verteidigung und der
Staatsanwaltschaft für Fragen zur Verfügung,
bevor es zu den Plädoyers und schließlich
zum Urteil kommt.

