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Wechsel in der
Herausgeberschaft

Nach einem Jahr des Übergangs mit
gemeinsamer Herausgeberschaft ist
die geschäftsführende Herausgeber-
schaft nunmehr an Reinhard Dettmeyer
übergegangen, der damit auf Micha-
el Staak (1991–1999), Gunther Gese-
rick (1999–2002) und Klaus Püschel
(2003–2016) folgt.

Auch für den neuen geschäftsführen-
den Herausgeber bleibt die Förderung
der Fortentwicklung unserer Zeitschrift
Rechtsmedizin kontinuierliche Aufgabe.
Die Rubriken der Rechtsmedizin haben
in der Vergangenheit eine gute Akzep-
tanz gefunden und sollen auch weiterhin
ein Spiegelbild vielfältiger wissenschaft-
licher Tätigkeit in unserem Fach sein.
Mit Unterstützung seitens der Rubrik-
herausgeber, der Mitglieder des Edito-
rial Board und des Scientific Advisory
Board sowie zahlreicher Reviewer kann
und soll das hohe Qualitätsniveau der
Publikationen in der Rechtsmedizin bei-
behalten werden und zugleich Ausdruck
der thematischenWeiterentwicklungun-
seresFachessein.AufderstabilenGrund-
lage anerkanntenWissens wird sich auch
ein nicht selten interdisziplinär arbeiten-
des und fächerübergreifend forschendes
Fach wie die Rechtsmedizin neuen Ent-
wicklungen stellen müssen, wobei aktu-
elle Erkenntnisse durch die Forschung
immer auch im Hinblick auf mögliche
Auswirkungen auf die gutachterliche Tä-
tigkeitbetrachtetwerdenmüssen.Diekli-
nischenFächerprofitierenwiederumvon
rechtsmedizinischen Erkenntnissen u. a.
als Teil der Qualitätssicherung und ei-

ner wesentlich deutlicher medizinrecht-
lich geprägten Denkweise mit wichtigen
Impulsenfürdie studentischeLehre,häu-
fig nicht nur für Studenten der Human-
medizin, sondernauchfürz. B.Studenten
der Rechtswissenschaft, der Lebensmit-
telchemie oder der Biologie.

» Für einen Rechtsstaat ist eine
leistungsfähige Rechtsmedizin
unverzichtbar

Die„Verzahnung“unseresFachesmitden
schon quantitativ beachtlichen gutach-
terlichen Anforderungen vor allem sei-
tensderJustizbehördenverdeutlicht,dass
für einen funktionierenden Rechtsstaat
eine starke, leistungsfähige Rechtsmedi-
zin unverzichtbar ist. In der Summewer-
den jährlich weit mehr als hunderttau-
send vorläufige und abschließende Gut-
achten in rechtsmedizinischen Instituten
erstellt, was wesentlich die Handlungsfä-
higkeitvonPolizeiundJustiz invielenBe-
reichen erst garantiert. Die Besonderheit
liegt dabei auch in der herausfordern-
den Kommunikation mit Nichtmedizi-
nern, vor allem mit Kriminalisten und
Juristen, undderen speziellerDenkweise.

Eine von den Mitgliedsbeiträgen an
die Deutsche Gesellschaft für Rechts-
medizin (DGRM) finanzierte Fachzeit-
schrift hat selbstverständlich als Forum
den Mitgliedern zu dienen und insbe-
sondere Arbeiten des wissenschaftlichen
Nachwuchses verdienen besondere För-
derung. In diesem Sinne steht auch der

neue geschäftsführende Herausgeber für
Fragen, Anregungen, Verbesserungsvor-
schläge und Kritik im Hinblick auf die
Ausgestaltung der Rechtsmedizin immer
gerne zur Verfügung.
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