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Forensische 
Altersdiagnostik IV
Altersschätzungen und ihr 
wissenschaftlicher Kontext

Das Schwerpunktheft „Forensische Al-
tersdiagnostik IV“ der Zeitschrift Rechts-
medizin widmet sich erneut kontrovers 
diskutierten Aspekten von Altersschät-
zungen im Dienst der Rechtspflege [5, 
9] und stellt sie in den jeweiligen wissen-
schaftlichen Kontext.

Die Arbeitsgemeinschaft für Forensi-
sche Altersdiagnostik der Deutschen Ge-
sellschaft für Rechtsmedizin wurde 2000 
in Berlin gegründet. Bereits ein Jahr später 
wurden Empfehlungen dieser Arbeitsge-
meinschaft für Altersschätzungen bei le-
benden Personen in Strafverfahren ver-
abschiedet und publiziert [7]. Diese Emp-
fehlungen wurden zunächst auf den An-
wendungsbereich der Strafverfahren be-
schränkt, weil es zum damaligen Zeit-
punkt nur im Strafverfahren eine kla-
re Rechtsgrundlage für Röntgenuntersu-
chungen ohne medizinische Indikation 
zum alleinigen Zweck der forensischen 
Altersdiagnostik gab. Im Jahr 2004 folgten 
Empfehlungen für Altersschätzungen bei 
lebenden Personen außerhalb von Straf-
verfahren, die ein deutlich eingeschränk-
tes Methodenspektrum vorsahen [3]. 
Zwischenzeitlich wurden auch in ande-
ren Rechtsbereichen gesetzliche Grund-
lagen für den Einsatz von Röntgenstrah-
len für nicht medizinisch indizierte Al-
tersschätzungen entweder neu geschaf-
fen oder durch die Rechtsprechung an-
erkannt, sodass nunmehr zwischen me-
thodischen Empfehlungen für Alters-
schätzung mit juristischer Legitimation 
für Röntgenuntersuchungen und solchen 
bei fehlender Legitimation für Röntgen-

untersuchungen zu unterscheiden ist [8]. 
Während das novellierte Aufenthaltsge-
setz eine klare Rechtsgrundlage für Rönt-
genuntersuchungen zur Altersschätzung 
enthält, ist die Judikatur zur Zulässigkeit 
von Röntgenuntersuchungen zur Alters-
schätzung beispielsweise in Familiensa-
chen und zur Inobhutnahme mutmaß-
lich Minderjähriger durch Jugendämter 
uneinheitlich. Parzeller stellt in seinem 
Beitrag aktuelle Tendenzen der gelegent-
lich widersprüchlichen Rechtsprechung 
dar und hält eindeutige gesetzliche Vor-
gaben für dringend geboten.

Sowohl § 81a StPO als auch § 49 Auf-
enthG knüpfen die Anwendung von 
Röntgenstrahlen zur Altersdiagnostik 
an die Voraussetzung, dass kein Nach-
teil für die Gesundheit der untersuchten 
Person zu befürchten sein darf. Schon 
2009 hat das Verwaltungsgericht Ham-
burg (Az. 3 E 1152/09) festgestellt, dass 
diese Forderung dahingehend auszule-
gen sei, „dass nach Maßgabe des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes eine im Rah-
men des Üblichen liegende Gesundheits-
gefährdung des zu Untersuchenden durch 
Röntgenbestrahlung hinzunehmen und 
nicht als Gesundheitsnachteil im Sinne 
der Vorschrift aufzufassen ist“. Obgleich 
bereits einige Arbeiten das Strahlenrisi-
ko der im Rahmen der forensischen Al-
tersdiagnostik eingesetzten Röntgenver-
fahren analysierten [2, 4, 6], beschäfti-
gen sich Meier et al. vor dem Hintergrund 
aktueller Publikationen erneut mit die-
ser Thematik. Auch Meier et al. kommen 
zu dem Ergebnis, dass eine oberhalb des 

Üblichen liegende Gesundheitsgefähr-
dung durch Röntgenstrahlenexposition 
im Rahmen der Altersdiagnostik nicht zu 
befürchten ist. 

Eine deutliche Steigerung der Aussage-
sicherheit von Altersschätzungen ohne ju-
ristische Legitimation für Röntgenunter-
suchungen ist durch den Einsatz strah-
lenfreier bildgebender Verfahren zu er-
warten. Im Heft 06/2014 der Zeitschrift 
Rechtsmedizin demonstrierten Schulz et 
al. [11] die diagnostischen Möglichkeiten 
sonographischer Untersuchungen ver-
schiedener Skelettregionen. Im vorliegen-
den Heft stellen Ottow et al. eine Magnet-
resonanztomographiestudie zur Alters-
schätzung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen vor.

Auf die große Bedeutung der Beurtei-
lung der Schlüsselbeinossifikation für 
den Nachweis der Vollendung des 17. und 
18. Lebensjahrs wurde schon hingewiesen 
[10, 12]. Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
forensischer Altersschätzungen in diesem 
Alterssegment ist die Bestimmung des 
Mineralisationsstadiums der dritten Mo-
laren. Guo et al. untersuchten den zeitli-
chen Verlauf der Weisheitszahnminera-
lisation bei 3212 Nordchinesen. Im Ver-
gleich zu anderen ethnischen Gruppen 
innerhalb und außerhalb Chinas zeigten 
sich Unterschiede. Neben Abstammung, 
sozioökonomischem Status und Ernäh-
rungsgewohnheiten werden auch statisti-
sche Phänomene als Ursache dieser Diffe-
renzen diskutiert.

Bereits im Schwerpunkheft „Forensi-
sche Altersdiagnostik I“ (Rechtsmedizin 
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06/2010) hatten Gelbrich et al. [1] die Aus-
wirkungen der Altersspannbreite und der 
Altersverteilung von Referenzstichproben 
auf statistische Maßzahlen und die daraus 
resultierenden Altersdiagnosen demonst-
riert. Im vorliegenden Heft machen Gel-
brich et al. auf Fehlermöglichkeiten auf-
merksam, die auftreten können, wenn 
klinische Methoden der Altersschätzung 
unkritisch auf forensische Fragestellun-
gen übertragen werden. Eine weitere Ver-
besserung evidenzbasierter Methoden 
der forensischen Altersdiagnostik dient 
der Stärkung von Rechtsstaatlichkeit und 
Rechtssicherheit.
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Im Arztberuf sind neben der fachlichen 

Kompetenz auch die kommunikativen 

Fähigkeiten der in den Gesundheitsberufen 

tätigen Personen von zentraler Bedeutung. 

Dieser Thematik nimmt sich das Buch 

„Gesprächsführung in der Medizin“ an, in 

dem die beiden Herausgeber Oskar Fri-

schenschlager und Birgit Hladschik-Kermer 

Grundlagen zur Theorie und praktischen 

Anwendung der Kommunikation ver-

mitteln. 

Nachdem im ersten Kapitel die Grundlagen 

der verschiedenen Kommunikationsmög-

lichkeiten vorgestellt werden, handelt das 

zweite Kapitel von den kommunikativen 

Fähigkeiten in der Medizin zwischen Arzt 

und Patient. Anschließend werden ver-

schiedene Gesprächssituationen aus dem 

klinischen Alltag präsentiert und analysiert.

Im Folgenden erhält der Leser einen Ein-

blick, wie das Unterrichten kommunikativer 

Kompetenzen an Universitäten bereits 

praktisch umgesetzt wird. 

Das Werk liegt in handlicher Form und 

einer ansprechenden Aufmachung des 

Facultas-Verlags vor. Die Textgliederung ist 

übersichtlich und einladend.

D. A. Groneberg (Frankfurt/Main)
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