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95. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Rechtsmedizin
Rechtsmedizin 2030

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und
MitarbeiterdesRechts-undVerkehrsme-
dizinischen Instituts Heidelberg möch-
tenwir Sie ganz herzlich zur diesjährigen
Jahrestagung derDeutschenGesellschaft
für Rechtsmedizin (DGRM) begrüßen.

Universitätssitz Heidelberg

Die schöne StadtHeidelberg ist nicht nur
beliebter Anziehungspunkt für Touris-
ten aus aller Welt, sondern mit der be-
reits 1386 gegründeten Ruperto Carola
auch ältesterUniversitätssitz im heutigen
Deutschland, der auch heute einen ex-
zellenten Ruf in der Wissenschaftsland-
schaft innehat. Zahlreiche Gelehrte und
mehrereNobelpreisträgergingenausdie-
ser Universität hervor – zuletzt Stefan
Hell, der 2014 gemeinsam mit 2 For-
schern aus den USA für die Entwicklung

Abb. 18 Besonderen Stärken des Standorts Heidelberg sind die Nähe zu
führendenForschungseinrichtungenwiedemDeutschenKrebsforschungs-
zentrumdkfz (die Abbildung zeigt das Gebäude des dazu gehörenden 7T-
Magnetresonanztomographen) unddie hohe Bereitschaft zu einer fach-
übergreifenden Zusammenarbeit. (dkfz,MarcoMüller,mit freundl. Geneh-
migung)

der ultrahochauflösenden Fluoreszenz-
mikroskopie ausgezeichnet wurde.

» Wissenschaft und Lehre
haben am Standort Heidel-
berg schon immer einen
außerordentlichen Stellenwert

Neben der Ruprecht-Karls-Universität
und dem Universitätsklinikum Hei-
delberg sind weitere bedeutende For-
schungseinrichtungen wie das Deutsche
Krebsforschungszentrum (dkfz), wel-
ches die größte biomedizinische For-
schungseinrichtung in Deutschland dar-
stellt, das Europäische Labor für Mole-
kularbiologie EMBL und mehrere Max-
Planck-Institute in Heidelberg angesie-
delt. Wissenschaft und Lehre haben am
Standort Heidelberg schon immer einen
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Abb. 29Das In-
stitut für Rechts-
undVerkehrsme-
dizin befindet sich
noch im denkmal-
geschützten Areal
des Altklinikums in
Bergheim; Neubau
undUmzug insNeu-
enheimer Feld sind
derzeit in Planung

außerordentlichen Stellenwert, der sich
nicht nur in zahlreichen international
erfolgreichen Projekten und dem Erlan-
gendesRufs einer „Exzellenzuniversität“
im Rahmen der Exzellenzinitiative nie-
derschlägt, sondern insbesondere auch
in einer sehr hohen Bereitschaft zu
einer instituts- und fachübergreifen-
den Zusammenarbeit. In diesem Sinne
fungiert das dkfz in diesem Jahr erst-
mals als Mitveranstalter der DGRM-
Tagung. Das dkfz (. Abb. 1) ist neben
dem Universitätsklinikum Heidelberg
und dem Ludwig Boltzmann Institut
für Klinisch-Forensische Bildgebung
in Graz ein wichtiger Forschungspart-
ner des Rechtsmedizinischen Instituts
(. Abb. 2).

Lehrstuhl für Gerichtsmedizin

Der Lehrstuhl für Gerichtsmedizin in
Heidelberg feiert in diesem Jahr sein 250-
jähriges Jubiläum. Er wurde 1766 als ei-
ner von 5 medizinischen Lehrstühlen an
derMedizinischenFakultät inHeidelberg
eingerichtet. Erster Inhaber des Lehr-
stuhls war Hubert vonHarrer, Leibmedi-
kus des Kurfürsten Carl-Theodor. Nach
seinemAusscheiden1793wurdedasFach
inHeidelberg bis in das 20. Jh. hinein von
Ärzten verschiedenerDisziplinen vertre-
ten, soetwavon1867bis1910vomHygie-
niker Franz Knauff. Diese als „Staatsme-
dizin“ bezeichnete Verbindung von Ge-
richtsmedizin und Hygiene war damals
inweitenTeilenDeutschlandsüblichund
wurde in Heidelberg erst mit dem En-
de der Amtszeit Franz Knauffs aufge-

geben. Es folgte erneut eine Phase, in
der das Fach von Ärzten verschiedener
Fachrichtungen vertreten und die 1927
durch die Ernennung des GrazersWalter
Schwarzacher auf einem eigenständigen
Lehrstuhl beendet wurde. Unter Bert-
hold Mueller wurden 1965 die Abteilung
für Verkehrsmedizin gegründet und die
heutigen Institutsgebäude 1966 bezogen.
Auf ihn folgte 1968 Georg Schmidt, der
u. a. einen versicherungsmedizinischen
Schwerpunkt verfolgte. In seiner Amts-
zeit wurde, einem allgemeinenTrend fol-
gend, das Institut 1974 in „Institut für
Verkehrsmedizin“ umbenannt.

Im Jahr 1991 übernahm Rainer Mat-
tern die Leitung des Instituts. Der von
ihm weiterverfolgte verkehrsmedizi-
nische Schwerpunkt fand u. a. seinen
Niederschlag in der erneuten Umbe-
nennung des Instituts in „Institut für
Rechtsmedizin & Verkehrsmedizin“.

Seit 2011 steht Kathrin Yen dem
Institut vor, die dessen bewährte Glie-
derung in 4 Fachbereiche beibehielt
und das Institut um eine klinisch-fo-
rensische Ambulanz sowie eine neue
Forschungsstruktur ergänzte. Den wis-
senschaftlichen Schwerpunkt des Fach-
bereichs forensische Medizin bilden
derzeit die modernen bildgebenden
Verfahren, insbesondere die Hochfeld-
Magnetresonanztomographie, die als
Ergänzung zur klassischen Obdukti-
onsmedizin betrieben und vorwiegend
im Hinblick auf neurotraumatologische
Fragestellungen eingesetzt wird. Da-
neben prägt die 2012 neu gegründete
klinisch-forensischeAmbulanznichtnur

das Dienstleistungsspektrum, sondern
auch die wissenschaftlichen Aktivitäten
der Abteilung. Ein weiterer wesentli-
cher Forschungsschwerpunkt liegt im
Fachbereich forensische Toxikologie in
der Entwicklung undWeiterentwicklung
von Alkoholabstinenzmarkern, was sich
auch auf demFeld derDienstleistungmit
erheblich steigenden Fallzahlen der Ab-
stinenzkontrollen niederschlägt. Haupt-
arbeitsfeld der DNA-Abteilung sind die
Verbesserung der DNA-Extraktion aus
Blutspuren und die Untersuchung tele-
gener Haare. Die verkehrsmedizinische
Abteilung ist neben der laufenden Be-
gutachtungstätigkeit zur Fahreignung
von Kraftfahrern wissenschaftlich auf
den Themenschwerpunkt „der ältere
Kraftfahrer“ sowie den Übergang zum
zunehmend autonomen und mit Assis-
tenzsystemen ausgerüsteten Fahrzeug
fokussiert.

DGRM-Jahrestagung 2016

FürdieDGRM-Jahrestagung2016wurde
als Kongressthema in Kontrast zum tra-
ditionsreichen Hintergrund des Stand-
orts Heidelberg das Thema „Rechtsme-
dizin 2030“ und somit der „Blick in die
Zukunft“ gewählt. Welche künftig zu er-
wartendengesellschaftlichen,politischen
und ökonomischen Entwicklungen wer-
den sich auf das Fach Rechtsmedizin
und dessen Nachbargebiete auswirken?
Wo werden rechtsmedizinische Dienst-
leistungen und Forschung künftig benö-
tigt? InwelchenBereichennimmtdie Be-
deutungdesFacheshingegeneheraboder
entwickeln sich alternative, vielleicht so-
garbessereVerfahren?Woistesaberauch
in Zukunft wichtig, dassmit Sorgfalt und
Genauigkeit Beurteilungsgrundlagen er-
stellt werden, die die Kenntnis der tra-
ditionellen forensischen Traumatologie
und Morphologie erfordern und somit
nur verfügbar sind, wenn eben noch ob-
duziert oder, beispielsweise am Leichen-
fundort, „eigenhändig“ untersucht wird?

» Über die Grenzen des eigenen
Fachbereichs hinausblicken

In über die Veranstaltungstage verteil-
ten Plenarsitzungen sollen Themen wie

256 Rechtsmedizin 4 · 2016



diese aus verschiedenen Fachrichtun-
gen beleuchtet und diskutiert werden.
Die wissenschaftlichen Themenblöcke
beinhalten das breite Spektrum der
Rechtsmedizin; erstmals werden diese
nicht nur nach Fachgebiet, sondern nach
„fallbezogener“ Zusammengehörigkeit
angeordnet, was den interdisziplinären
Austausch und das „Hinausblicken über
die Grenzen des eigenen Fachbereichs“
fördern soll. Die Poster-Präsentatio-
nen werden im „Power-Pitch“-Format
abgehalten; jedes Poster wird kurz im
Sitzungssaal projeziert und vorgestellt.
Damit sollen auch den Poster-Beiträ-
gen ein gebührender Rahmen und hohe
Aufmerksamkeit gewährt werden. In
Ergänzung zu dem wissenschaftlichen
Programm findet ein Ausbau der aus
den letzten JahrenbewährtenWorkshops
statt, die sich v. a. an Nachwuchskräf-
te und Nachwuchswissenschaftler bzw.
-wissenschaftlerinnen wenden. Vorträ-
ge zu „Drogen und Heidelberg“ sowie
„gutachterlichen Schmankerln aus Juris-
tensicht“ runden das wissenschaftliche
und Fortbildungsprogramm ab.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
an der diesjährigen DGRM-Tagung,
auf einen intensiven wissenschaftlichen,
aber auch humorvollen Austausch und
ein schönes gesellschaftliches Beisam-
mensein in Heidelberg.

Kathrin Yen

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. K. Yen
Institut für Rechtsmedizin,
Universitätsklinikum
Heidelberg
Vossstr. 2, 69115 Heidelberg,
Deutschland
Kathrin.yen@
med.uni-heidelberg.de

Interessenkonflikt. K. YenundR. Buxweisen auf
folgendeBeziehunghin: Kooperationmit Siemens
Healthineers Erlangen.

SpringerMedizin.de bietet Ihnen Zugang zu allen elektronisch verfüg-
baren Ausgaben Ihrer Zeitschrift – unabhängig davon, seit wann Sie die 
Zeitschrift abonniert haben.  

So einfach erhalten Sie Zugang zum Online-Archiv:

1. Registrieren Sie sich einmalig auf www.springermedizin.de 
Geben Sie dabei Ihre Abonummer und EFN-Nummer an. 

2. Die Zugangsdaten für die Anmeldung (Login) erhalten Sie per E-Mail.
Falls Sie bereits registriert sind, können Sie Ihr Zeitschriftenabo auch nachträglich 
unter „Meine Daten“ hinzufügen.

3. Ab sofort können Sie das komplette Online-Archiv Ihrer Zeitschrift für 
Fortbildung und Recherche nutzen.

Fragen zu Ihrem Online-Zugang beantwortet unser Kundenservice unter: 
Kundenservice@springermedizin.de
Telefonisch erreichen Sie die Hotline montags bis freitags von 9.00 bis 17.00 Uhr 
kostenfrei unter 0800-77 80 777 sowie gebührenpfl ichtig aus dem Ausland 
unter+49 30 884 293 600.

Alle Inhalte Ihrer Zeitschrift freischalten:
Das Online-Archiv von Rechtsmedizin
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