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Forensische 
Altersdiagnostik III
Neue Forschungsergebnisse 
und aktuelle Debatten

Nachdem bereits die Hefte 06/2010 und 
01/2011 der Zeitschrift Rechtsmedizin dem 
Leitthema „Forensische Altersdiagnos-
tik“ gewidmet waren [4, 5], haben nun-
mehr 2 weitere Hefte diesen viel diskutier-
ten und mit diversen neuen Forschungs-
ansätzen verfolgten Themenkomplex als 
Schwerpunkt. In den Beiträgen der vor-
liegenden Ausgabe werden einerseits neue 
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der 
forensischen Altersdiagnostik vorgestellt. 
Andererseits sind diese Arbeiten auch Teil 
einer innerhalb und außerhalb der deut-
schen Ärzteschaft geführten aktuellen 
Diskussion über Altersschätzungen bei 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen (UMF) in ausländerrechtlichen Ver-
fahren.

Die von Wittschieber et al. publizierte 
Studie geht der Frage nach, ob eine weitere 
Unterteilung der Substadien der Schlüs-
selbeinossifikation nach Kellinghaus et al. 
[1] die Nachweismöglichkeiten der Voll-
endung des 17. Lebensjahrs verbessern. 
In den Staaten der Europäischen Union 
ist die Altersgrenze 17 Jahre für den Fami-
liennachzug von UMF von großer prakti-
scher Bedeutung.

Zur Erhöhung der Aussagesicherheit 
von Altersschätzungen ohne Legitima-
tion für Röntgenuntersuchungen ist in 
den letzten Jahren die Etablierung rönt-
genstrahlenfreier bildgebender Verfah-
ren in den Fokus des Forschungsinteres-
ses gerückt. Neben magnetresonanztomo-

graphischen Untersuchungen kommen 
sonographische Studien für die Beurtei-
lung des Ossifikationsstadiums verschie-
dener Skelettregionen in Betracht. Schulz 
et al. geben eine Übersicht über die vor-
liegenden sonographischen Referenzstu-
dien und bewerten die Aussagemöglich-
keiten von Ultraschalluntersuchungen 
zum Nachweis der Vollendung der juris-
tisch relevanten Altersgrenzen 14, 16, 18 
und 21 Jahre.

»  Letzte Ärztetagsent-
schließungen stehen im 
Widerspruch zu Gesetzgebung 
und einschlägiger Literatur

Während von ärztlichen Sachverständi-
gen durchgeführte Altersschätzungen 
bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen ohne gültige Ausweispapiere zur Klä-
rung der Strafmündigkeit oder der An-
wendbarkeit des Erwachsenenstrafrechts 
in öffentlichen Diskussionen nahezu un-
beachtet bleiben, gab es immer wieder kri-
tische Stimmen zu Altersschätzungen bei 
UMF außerhalb von Strafverfahren. So 
haben sich seit 1995 5 Deutsche Ärzteta-
ge mit dieser Thematik beschäftigt. Die 
jüngste Entschließung zu Altersschät-
zungen bei UMF wurde auf dem diesjäh-
rigen 117. Deutschen Ärztetag in Düssel-
dorf verabschiedet. Rudolf  untersucht in 

seinem Aufsatz den Entstehungshinter-
grund der den Entschließungen zugrun-
de liegenden Anträge und etwaige Diskus-
sionen dazu auf den Ärztetagen. Seine Re-
chercheergebnisse zeigen, warum die letz-
ten Ärztetagsentschließungen im Wider-
spruch zur Gesetzgebung und der ein-
schlägigen wissenschaftlichen Literatur 
zur forensischen Altersdiagnostik stehen.

Die bereits seit Jahren laufende De-
batte zu Altersschätzungen bei unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlingen wird 
in Heft 18/2014 der Zeitschrift Deutsches 
Ärzteblatt durch einen Beitrag von Nowot-
ny et al. [2] mit dem Titel „Strittiges Al-
ter – strittige Altersdiagnostik“ noch mehr 
zugespitzt. In dieser Publikation wurden 
zahlreiche unzutreffende Behauptungen 
zu den Rechtsgrundlagen und Methoden 
der forensischen Altersdiagnostik aufge-
stellt. Schmeling et al. dokumentieren die 
aus sachverständiger Sicht beim Deut-
schen Ärzteblatt zu Nowotny et al. [2] ein-
gereichten Leserbriefe in einem zusam-
menfassenden Kontext. Als Reaktion auf 
die kürzlich im Deutschen Ärzteblatt ver-
öffentlichten Leserbriefe haben sich No-
wotny et al. [3] erneut zu Wort gemeldet. 
Diese problematische Darstellung wur-
de zum Anlass genommen, den neuerli-
chen unzutreffenden Behauptungen mit 
wissenschaftlichen Beiträgen in diesem 
und dem nächsten Themenheft unserer 
Zeitschrift Rechtsmedizin entgegenzutre-
ten. Beispielsweise wird von Schmeling et 
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al. die Studienlage zum zeitlichen Verlauf 
der Schlüsselbeinossifikation dargestellt. 
In dieser Übersichtsarbeit werden die von 
speziellen Kritikern evidenzbasierter Al-
tersschätzungen immer wieder zitierten 
und aus dem Zusammenhang gerissenen 
methodisch fragwürdigen Untersuchun-
gen in den Kontext des vorliegenden wis-
senschaftlichen Schrifttums eingeordnet. 
Die Arbeit belegt den hohen Stellenwert 
der Beurteilung der Schlüsselbeinossifika-
tion für den Nachweis der Vollendung des 
18. und 21. Lebensjahrs.

Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig 
weiß; mit dem Wissen wächst der Zweifel. 
([6])
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Die hier vorgestellte Methode des sachbe-

zogenen Verhandelns hat sich für Praktiker 

sämtlicher Berufsgruppen als die wohl 

wirksamste Methode bewährt, um Diffe-

renzen auszuräumen und zu einer gemein-

samen bestmöglichen Lösung zu finden.

Das Harvard-Konzept gilt seit 30 Jahren als 

das Standardwerk zum Thema Verhandeln. 

Gehaltsverhandlungen mit dem Chef, 

Tarifverhandlungen der Gewerkschaften, 

schwierige politische Konflikte auf höchster 

Ebene oder private Auseinandersetzungen, 

immer wird verhandelt. Die Ergebnisse sind 

jedoch oftmals nicht befriedigend.

Man bemüht sich um einen fairen Interes-

senausgleich, der beide Seiten zufrieden-

stellt.

Das Buch ist wichtig für den Menschen, der 

sich um Besitz, Einkommen und Freunde 

sorgt, wie für den Politiker, der sich um den 

Weltfrieden kümmert. Das Konzept zeigt 

was im Verhandlungsprozess in Wahrheit 

passiert und wie man ein für beide Seiten 

zufriedenstellendes Ergebnis erreichen 

kann. Qualitative Angebotserweiterungen 

sollen gesucht werden, die  dem Verhand-

lungspartner viel wert sind. Das Buch gibt 

wertvolle Anregungen für scheinbar aus-

weglose Verhandlungen.

Der Erfolg des Harvard-Konzepts erklärt 

sich wohl damit, dass es für beinahe jede 

vorstellbare Verhandlungssituation eine 

praktische Hilfe bietet. 

Das Harvard-Konzept kann helfen, eigene 

Wahrnehmungen im Prozess der Verhand-

lung zu schärfen und damit auch das Be-

wusstsein über die Situation zu erweitern. 

Es verschafft dadurch mehr Sicherheit in 

Verhandlungen und bringt bestmögliche 

Ergebnisse für beide Seiten.

D. A.  Groneberg (Frankfurt am Main)

Buchbesprechungen
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