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Nachruf auf Herrn Prof. Dr. 
Achim Schmoldt
Achim Schmoldt (siehe 
. Abb. 1) war waschechter Ham-
burger. Er wurde hier als Zahn-
arztsohn am 14.08.1938 gebo-
ren, ging in Hamburg zur Schule 
und hat auch in der Hansestadt 
studiert und gearbeitet. 1962 hat 
er das Pharmaziestudium abge-
schlossen und 1963 die Bestal-
lung als Apotheker erhalten. Das 
pharmazeutische Institut war sei-
nerzeit provisorisch, aber auch 
idyllisch, im Reinbeker Schloss 
untergebracht. Beim Pharmazie-
studium lernte Achim Schmoldt 
seine Frau Karin als Kommili-
tonin kennen. Die Beiden hei-
rateten 1963 und bekamen eine 
Tochter.

1968 schloss Achim Schmoldt 
auch erfolgreich das Medizinstu-
dium am  UKE ab und erhielt 
1970 die Bestallung als Arzt. Die 
Promotion erfolgte 1971 mit ei-

ner Arbeit über die „Proteinbio-
synthese im heterologen Säuge-
tiersystem“. Schmoldt habilitierte 
1976 für das Fach „Pharmakolo-
gie und Toxikologie“ mit seiner 
Habilitationsschrift über „Expe-
rimentelle Leberveränderungen 
durch polychlorierte Biphenyle“. 
Die Anerkennung als Facharzt 
für Pharmakologie und Toxiko-
logie erfolgte 1978. 

Von 1970 bis 1982 arbei-
tete Achim Schmoldt als wis-
senschaftlicher Assistent am 
Pharmakologischen Institut 
des Universitätskrankenhau-
ses Hamburg-Eppendorf. Zwi-
schenzeitlich erfolgte 1979 bis 
1980 eine vorübergehende Beur-
laubung in das Institut für Arz-
neimittel des Bundesgesund-
heitsamtes. 1982 wurde er wegen 
seiner hervorragenden wissen-
schaftlichen Leistungen zum 
Professor ernannt und zugleich 
für die Rechtsmedizin sozusagen 
„entdeckt“. 

Die herausragenden wis-
senschaftlichen Leistungen von 
Achim Schmoldt betreffen di-
verse Forschungsthemen, die er 
in fast 300 wissenschaftlichen 
Publikationen abgehandelt hat. 
Die „Schulz/Schmoldt-Liste“, die 
erst im vergangenen Jahr in der 7. 
Fassung in Critical Care erschien, 
ist allseits bestens bekannt. Sein 
Lebenswerk spannt einen Bo-
gen von der Catecholamin-Bio-
synthese über die biochemische 
Toxikologie polychlorierter Bi-
phenyle, der Kinetik, besonders 
dem Metabolismus, von Polya-

romaten, Herzglykosiden wie 
Digitoxin,  NSAR, H2-Rezeptor-
antagonisten, Alkoholen bis zu 
Ecstasy, Opioiden und diversen 
Psychopharmaka. In der wohl 
umfangsreichsten Studie zu Ana-
lytik, Morphologie, Epidemiolo-
gie und Phänomenologie der 
Drogentodesfälle und Drogen-
notfälle (multizentrisch in Ham-
burg, Bremen und Berlin) wurde 
in seinem Labor die Pharmako-
kinetik im Körper, in speziellen 
Asservaten wie Hirngewebe und 
Haaren, und die Frage der töd-
lichen Konzentration überprüft. 
Der Forschungsbericht ist ein 
Standardwerk. 

Mit der klinischen Toxiko-
logie verband Schmoldt großes 
persönliches Engagement. Er hat 
sich und das Institut in Ham-
burg und weit über die Grenzen 
des Stadtstaates hinaus als un-
verzichtbarer Ratgeber bei Fra-
gen zur Diagnostik, Klinik und 
Therapie von Intoxikationen eta-
bliert. Hervorzuheben ist seine 
breite, fachübergreifende Tätig-
keit, z. B. in der „Kommission 
zur Erkennung und Behandlung 
von Vergiftungen“ beim ehemali-
gen Bundesamt für gesundheitli-
chen Verbraucherschutz und Ve-
terinärmedizin ( BGVV). Auch 
die Weiterbildung für Ärzte 
zum „Umweltmediziner“ bei der 
Hamburger Ärztekammer hat er 
mit geprüft. 

Achim Schmoldt erwies 
sich für das Hamburger Insti-
tut für Rechtsmedizin als gro-
ßer Glücksgriff. Er erkannte sehr 
frühzeitig die Notwendigkeit 
qualitätssichernder Maßnah-
men im Laborbereich bzw. zur 
Etablierung einer „guten Labor-
praxis“. Praktisch aus dem Nichts 

heraus baute er eine gut funkti-
onierende klinische Notfallto-
xikologie für Hamburg auf und 
entwickelte sich zum unverzicht-
baren Berater in Diagnostik und 
Therapie von Intoxikationen. Als 
Gutachter vor Gericht war er weit 
über die Grenzen Hamburgs hi-
naus gefragt. Er war z. B. derjeni-
ge, der die Analytik im Fall des 
in Genf verstorbenen deutschen 
Politikers Barschel unter schwie-
rigsten äußeren Bedingungen in 
einer Rekordzeit durchgeführt 
hat. Bis heute hat er mit seinen 
Ergebnissen und seiner Ein-
schätzung des Falles Recht behal-
ten. Er war stets ansprechbar und 
ein guter Zuhörer, ganz gleich ob 
seine (Technischen) Assistenten 
oder seine vielzähligen Dokto-
randen eine Frage hatten oder 
ob er nach Mitternacht von sei-
nen Kollegen aus ganz Deutsch-
land um Rat gefragt wurde. Als 
ständiger stellvertretender Ge-
schäftsführender Direktor war 
er stets ein verlässlicher Partner 
in der Institutsleitung und präg-
te entscheidend das Gesamtbild 
der Hamburger Rechtsmedizin. 
Wir kennen fast niemanden, auf 
den der Ausdruck „Workaho-
lic“ mehr zutrifft als auf Achim 
Schmoldt. Er bewältigte ein gera-
dezu unvorstellbares Arbeitspen-
sum. Umso höher ist einzuschät-
zen, dass er trotz Termindruck 
stets freundlich, großzügig und 
hilfsbereit blieb. Stets hat er eine 
liebenswerte Bescheidenheit und 
Menschlichkeit praktiziert. 

Die Gesellschaft für Toxiko-
logie und Forensische Chemie 
(GTFCh) hat Achim Schmoldt 
wegen seiner Verdienste um die 
forensischen Wissenschaften im 
Jahr 2003 mit der Verleihung der Abb. 1 8 Prof. Dr. Achim Schmoldt
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insgesamt vier kommerzielle 
Anbieter (die Firmen STRmix, 
Promega, ThermoFisher Sci-
entific und Verogen) zu virtu-
ellen Anwendertreffen eingela-
den. Die Firma New England 
Biolabs stellt einen Vortrag auf 
Abruf auf der Spurenworkshop-
Homepage zur Verfügung (siehe 
unter http://www.spurenwork-
shop.de/SW2021/programm/
default.html). 

Das wissenschaftliche Pro-
gramm startete am Donnerstag-
nachmittag. In seiner Funktion 
als Vorsitzender der Spurenkom-
mission hieß Herr Prof. Peter 
Schneider über 440 angemelde-
te Teilnehmer willkommen, be-
dankte sich bei der Uniklinik 
Köln für die Bereitstellung der 
Konferenz-Software, bei Frau 
Riegger von r-km für ihre tatkräf-
tige Unterstützung und wünschte 
allen TeilnehmerInnen eine inte-
ressante Tagung und gute Ring-
versuchsergebnisse.

Das wissenschaftliche Pro-
gramm umfasste insgesamt 11 
Vorträge. Die Abstracts können 
unter http://www.spurenwork-
shop.de/SW2021/programm/
ProgrammSW2021final.pdf he-
runtergeladen werden. Schwer-
punkte bildeten die molekulare 
Altersschätzung und die mole-
kulare Ballistik. Vor den Auswer-
tungen der aktuellen Ringversu-
che ( GEDNAP- Ringversuche 60 
& 61), die in zwei Blöcken je-
weils am Ende des wissenschaft-
lichen Programms am Donners-
tagnachmittag und Freitagmittag 
von Herrn Dr. Carsten Hohoff 
trotz fehlendem persönlich an-

wesendem Publikum kurzwei-
lig und unterhaltsam präsentiert 
wurden, stellten Frau  PD Dr. 
Katja Anslinger und Frau Prof. 
Marielle Vennemann die beiden 
neuen Module der  GEDNAP- 
Ringversuche „Phänotypisie-
rung“ und „Altersschätzung“ vor. 
Am 13.  Dezember 2019 wurde 
der bis dato in § 81e  StPO zuläs-
sige Umfang von  DNA- Untersu-
chungen an Spurenmaterial um 
die zusätzliche Feststellung von 
Augen-, Haar- und Hautfarbe 
sowie des biologischen Alters der 
Person erweitert. An der Vorher-
sage dieser Merkmale nahmen 
zwischen 10 und 18 Labore teil. 
Bei der Auswertung zeigte sich, 
dass die Ergebnisse der Teilneh-
mer in Bezug auf die Pigmentie-
rungsmerkmale bei vollständi-
ger Typisierung aller 41 SNPs 
eine gute Übereinstimmung auf-
wiesen. Probleme gab es jedoch 
sowohl bei der Dateneingabe in 
Bezug auf die korrekte Codie-
rung der Genotypen als auch bei 
den Vorhersagen im Falle von 
Teilergebnissen bzw. unvollstän-
diger Typisierungsergebnissen. 
Bei der Altersschätzung der nur 
für dieses Modul zur Verfügung 
gestellten sechs Blutproben wa-
ren die Vorhersagen bis auf ein-
zelne Ausreißer überraschend 
genau, obwohl unterschiedliche 
Methoden und Modelle ange-
wandt wurden.

Im Kontext der Covid-19 
Pandemie gab es zum Abschluss 
einen sehr informativen Vortrag 
von J. Silvery und C. Tiemann 
(Labcon  OWL, Labor Krone). 
Die Veranstalter des 42. Spuren-

Jean Servais Stas Medaille geehrt, 
was ihn ausgesprochen gefreut 
hat. Im September des gleichen 
Jahres erfolgte die Verabschie-
dung in den akademischen Ru-
hestand. Achim Schmoldt hat-
te seiner Nachfolgerin ein sehr 
umsichtig geplantes, bestens or-
ganisiertes, neues Labor überge-
ben, in dem er selbst dann über 
viele Jahre ein gern gesehener 

Gast war, während er sich mehr 
der Familie, und seinem gro-
ßen Interesse für Theater, Male-
rei und Musik widmete. Achim 
Schmoldt verstarb am 03.01.2021 
im Alter von 82 Jahren. 

K. Püschel, B. Ondruschka, 
H. Andresen-Streichert, S. 
Iwersen-Bergmann, Hamburg 

41. Spurenworkshop: Eine 
Fachveranstaltung der Spu-
renkommission in Verbindung 
mit der Deutschen Gesell-
schaft für Rechtsmedizin
Online, 23.–26. Februar 2021 

Ursprünglich war geplant, dass 
der diesjährige Spurenworkshop 
vom 25.–27. Februar in Bielefeld 
stattfinden sollte. Da die Corona-
Pandemie jedoch kein persönli-
ches Treffen zuließ, beschloss die 
Spurenkommission nicht etwa 
diese Veranstaltung ausfallen zu 
lassen, sondern wagte ein Expe-
riment. Sie lud zu einem „vir-
tuellen Event“ ein. Die Durch-
führung der Fortbildungen und 
des Spurenworkshops erfolgte 
mit Hilfe der Konferenzsoftware 
GoToMeeting/GoToWebinar, 
welche von der Universitätskli-
nik Köln dankenswerterweise 
zur Verfügung gestellt wurden. 
(Mehr über die Technischen He-
rausforderungen: siehe Zusatzbe-
richt zum 41. (Virtuellen) Spu-
renworkshop).

Am 23. und 24. Februar wur-
den je drei Fortbildungssemina-
re mit ausgewählten Themen-
schwerpunkten der forensischen 
Molekularbiologie abgehalten 
(siehe . Abb. 2). 

Zusätzlich fand am Diens-
tag das Anwendertreffen der 
Firma Qualitype statt. Bei den 
Workshops handelte es sich um 
die Fortbildungsveranstaltun-

gen „Umgang mit  DNA- Trans-
fer: in der Fallarbeit, vor Gericht, 
bei der Forschungsplanung“ (C. 
Courts, M. Schmidt, P. Wiegand), 
„Y-chromosomale Analyse in der 
Praxis – Interpretation und Bio-
statistik“ (L. Roewer, S. Willu-
weit) und „Phänotypisierung/
Altersbestimmung“ (M. Die-
penbroek, J. Fleckhaus) sowie 
„Aktueller Stand zu den proba-
bilistischen Verfahren“ (V. Wei-
rich, M. Templin), „Einführung 
in die forensische  RNA- Analy-
se“ (C. Courts) und „Forensische 
 DNA- Analyse im Strafverfah-
ren und die Rolle des Sachver-
ständigen“ (P. M. Schneider, M. 
Vennemann). Alle Veranstaltun-
gen waren innerhalb kurzer Zeit 
ausgebucht. Um weiteren Inter-
essentInnen eine Teilnahme zu 
ermöglichen, hat die Spuren-
kommission entschieden, nicht 
die Anzahl der TeilnehmerInnen 
hinaufzusetzen, was zu Lasten ei-
ner konstruktiven Diskussion ge-
gangen wäre, sondern im Herbst 
2021 noch einmal ein vergleich-
bares Angebot an Fortbildungen 
anzubieten.

Am Donnerstagvormittag 
und Freitagnachmittag hatten 

Abb. 2 8 Teilnehmer des Virtuellen Spurenwokshops

http://www.spurenworkshop.de/SW2021/programm/default.html
http://www.spurenworkshop.de/SW2021/programm/default.html
http://www.spurenworkshop.de/SW2021/programm/default.html
http://www.spurenworkshop.de/SW2021/programm/ProgrammSW2021final.pdf
http://www.spurenworkshop.de/SW2021/programm/ProgrammSW2021final.pdf
http://www.spurenworkshop.de/SW2021/programm/ProgrammSW2021final.pdf
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sicher, ob die Qualität der von 
den Vortragenden aufgenomme-
nen Videos wirklich so viel besser 
ist, um diesen Aufwand zu recht-
fertigen. So fiel die Entscheidung 
zugunsten einer Veranstaltung in 
Echtzeit. Da die Anzahl der uns 
zur Verfügung stehenden Lizen-
zen der „GoToMeeting“ Software 
auf drei beschränkt war, mussten 
wir die Fortbildungen entspre-
chend auf zwei Tage verteilen. 
Darüber hinaus hat sich die Spu-
renkommission am Dienstag- 
und Mittwochvormittag zu ih-
rem eigenen virtuellen Meeting 
zusammengefunden, so dass der 
zeitliche Rahmen von Dienstag 
bis Freitag sehr eng getaktet wer-
den musste.

Daher haben wir bereits eine 
Woche vor dem Workshop be-
gonnen, sowohl mit den Vor-
tragenden der Fortbildungen 
als auch mit denen des eigent-
lichen Workshops ausführliche 
Trainingssitzungen in kleinen 
Gruppen zu veranstalten, bei de-
nen die Übergabe der Modera-
torenrolle mit anschließendem 
Teilen einer Präsentation via ei-
genem Bildschirm geübt wur-
de. Mit Ausnahme eines Falles, 
in dem der vorgesehene Redner 
versuchte, sich vom Beifahrer-
sitz eines fahrenden Autos via 
Laptop und Mobiltelefon einzu-
wählen (was wenig überraschend 
grandios scheiterte), konnten wir 
hier die meisten Fehlerquellen 
ausfindig machen und beheben; 
dies vor allem im Zusammen-
hang mit Software-Versionen, 
Auswahl des richtigen Fensters 
am eigenen Rechner und auch 
mit der bekannten Problema-
tik verschiedener Betriebssyste-
me von Windows 7 bis 10 sowie 
iOS mit unterschiedlichen Ebe-
nen für Rechte und Freigaben 
von Bildschirm, Mikrofon und 
Kamera. Wie nicht anders zu er-
warten, liefen diese letzten Tests 
noch bis unmittelbar vor Beginn 
des eigentlichen Workshops am 
Donnerstagmittag  … alle Ver-
bindungen wurden aber dann 
(z. T. sogar im eins-zu-eins Coa-
ching) ins Laufen gebracht.

Unabhängig davon hatten 
wir von allen Vorträgen eine 

 PDF- Version bei uns hinterlegt, 
die wir im Falle eines Falles hät-
ten einspielen können, die dann 
vom Vortragenden nur noch hät-
te kommentiert werden müssen. 
Es wäre dabei sogar möglich ge-
wesen, der/dem Präsentierenden 
die Bedienungsrechte von Maus 
und Tatstatur zu übertragen, so-
dass diese/r sogar den Folien-
wechsel selbst hätte steuern kön-
nen. Auch wenn wir weder diese 
Funktion noch die  PDF- Back-
ups gebraucht haben, stellten sie 
einen wichtigen Faktor für die 
Planungssicherheit dar. Außer-
dem haben wir für jede Fortbil-
dung einen Technik-Betreuer 
aus unserem Team abgestellt, der 
sich um den Ablauf, die Mikro-
fondisziplin und die Verfolgung 
der Chat-Beiträge mit Fragen ge-
kümmert hat. Dabei haben wir 
diese Arbeitsplätze jeweils mit 
zwei Bildschirmen ausgerüstet 
(vgl. . Abb. 2), da sonst keine 
Chance besteht, den Überblick 
über die Vielzahl an Einzelinfor-
mationen über den Vortrag, die 
Teilnehmer und den Chatverlauf 
zu behalten. 

Die Zahl der TeilnehmerIn-
nen an den Fortbildungen war 
auf 30 beschränkt (in einem Fal-
le zum Thema „ DNA- Transfer“ 
auf 50) da wir sicherstellen woll-
ten, dass mit dem offenen GoTo-
Meeting Format, bei dem jeder 
mit Kamerabild und Mikrofon 
teilnehmen kann, eine geleitete 
Diskussion möglich wird. In der 
Rückschau stellen wir fest, dass 
dies mit 50 genauso gut wie mit 
30 Personen möglich war, so dass 
eine größere Gruppe hier pro-
blemlos akzeptiert werden kann.

Nach den intensiven Vorbe-
reitungen lief dann der eigent-
liche Workshop mit über 400 
TeilnehmerInnen vollkommen 
unkompliziert und reibungslos 
ab. Die dazu verwendete GoTo-
Webinar-Software erlaubt stärke-
re Einschränkungen in Bezug auf 
die Teilnehmerrechte und kann 
so einen geordneten Ablauf ein-
facher sicherstellen. Einige Ar-
beitsgruppen hatten das Video-
bild vom Laptop mittels Beamer 
in ihren Hörsaal projiziert und 
den Ton über Lautsprecher wie-

workshops 2022 berichteten auf 
Wunsch der Spurenkommission 
aus ihrer Arbeit im klinischen 
Routinelabor zur laufenden Co-
rona-Diagnostik seit Ausbruch 
der Pandemie. Es wurden hier 
seit März 2020 nicht nur bis zu 
40.000  PCR- Tests pro Woche (im 
Peak der 2. Welle im Nov. 2020) 
durchgeführt, sondern zusätz-
lich über 1000  NGS- Analysen 
zur Identifizierung der diversen 
Virusmutanten, die eine phylo-
genetische und auch räumlich-
geographische Rekonstruktion 
zur Verbreitung der Varianten 
ermöglichen.

Insgesamt verteilen sich die am 
Ringversuch teilnehmenden La-
bore zu etwa gleichen Teilen auf 
universitäre und auf kriminaltech-
nische Labore. Zudem nahmen 
etwas über 50 private Unterneh-
men an den Ringversuchen teil. 
Dabei stammten die Labore aus 
über 40 verschiedenen Ländern, 
wobei der Großteil in deutsch-
sprachigen Ländern beheimatet 
waren. Jedoch waren auch ent-
ferntere Länder wie z. B. Ruanda, 
die Vereinigten Arabischen Emi-
rate und die  USA vertreten. 

In seinen Abschlussworten 
wünschte Peter Schneider allen 
virtuellen TeilnehmerInnen ein 
zünftiges persönliches Wieder-
sehen anlässlich des 42. Spuren-
workshops am 10.–12.  Februar 
2022 in Bielefeld. Er kündigte an, 
dass die neuen Module zur Phä-
notypisierung zur Eingabe und 
vollständigen Erfassung der Er-
gebnisse weiter optimiert wer-
den. Darüber hinaus muss auch 
die angemessene Mitteilung der 
Vorhersagewahrscheinlichkeiten 
an die Bedarfsträger Gegenstand 
interner Abstimmungen der An-
bieter dieser Analysen sein.

Insgesamt ist dieses Experi-
ment sehr gut gelungen, auch 
wenn der Gesellschaftsabend 
mit den persönlichen Begegnun-
gen schmerzlich vermisst wurde. 
Wir danken Herrn Prof. Peter 
Schneider, der Spurenkommissi-
on und Frau Riegger herzlich für 
die Organisation und Durchfüh-
rung dieses Events.

S. Lutz-Bonengel, Freiburg im 
Breisgau

1. Erfahrungen mit einem 
Online Meeting
(Zusatzbericht zum 41. (Virtuellen) Spurenworkshop)

Die Entscheidung, den 41. Spu-
renworkshop als virtuelle Veran-
staltung auf die Beine zu stellen, 
war von besonderen technischen 
Herausforderungen an die ver-
fügbare Webinar-Plattform in 
Verbindung mit den sehr be-
grenzten Erfahrungen auf diesem 
Gebiet von Peter Schneider und 
seinen beiden Mitarbeitern Jan 
Fleckhaus und Maximilian Neis 
am Kölner Institut für Rechtsme-
dizin geprägt. Das „virtuelle Or-
ga-Team“ hat dazu den nachfol-
genden Bericht übersandt:

„Als Teilnehmer verschiede-
ner Online-Veranstaltungen an-
derer Organisationen im letzten 

Jahr haben wir gesehen, dass es 
die meisten Reibungsverluste 
im Webinar bei der Qualität der 
Darstellungen sowohl bei Bild & 
Ton als auch bei der Durchfüh-
rung einer Präsentation in Echt-
zeit durch Teilen des eigenen 
Desktops gibt. Wir haben als Al-
ternative auch das Abspielen be-
reits vollständig aufgezeichneter 
Präsentationen als Video-Stream 
in Erwägung gezogen, um diese 
möglichen Probleme zu vermei-
den. Dabei geht jedoch zwangs-
läufig der Charakter eines Live-
Events verloren und Fragen von 
TeilnehmerInnen sind nur sehr 
begrenzt möglich. Auch ist nicht 
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Sonntagsvorlesungen genossen 
einen legendären Ruf. Hier stell-
te er die Inhalte seines Faches 
vor und äußerte sich kritisch zu 
medizinischen Paraphänome-
nen und zum Okkultismus. Sein 
Wissen bündelte er in bedeu-
tenden, vielfach neuaufgelegten 
Standardwerken der von ihm 
bearbeiteten Forschungsfelder 
und in einem einmaligen reich 
bebilderten Atlas der Gerichtli-
chen Medizin.

Die Ausstellung zu Otto Pro-
kop ist ab dem 1. März 2021 suk-
zessive – zunächst innerhalb 
dann außerhalb der Charité – im 
flexiblen Tafelformat zu sehen 
(siehe .  Abb.  3). Zur Ausstel-
lung erscheint ein Katalog, der 
alle Inhalte und Bilder der Aus-
stellung präsentiert. Eine digitale 
Variante wird auf der Homepage 
der Charité (www.charite.de) be-
reitgestellt. 

Die Realisierung der Ausstel-
lung steht in einem direkten zeit-
lichen wie inhaltlichen Bezug zur 
Ausstrahlung der dritten Staffel 
der historischen Charité-Serie in 
der  ARD. Das  TV- Ereignis nahm 
im Januar 2021, knapp 60  Jah-
re nach dem Mauerbau, einen 
für die deutsche Nachkriegsge-
schichte zentralen Einschnitt in 
den Blick, der letztlich auch für 
die Berliner Medizin die Spaltung 
zwischen Ost und West besiegel-
te. Während die Kamera wie im 
Brennglas auf reale und fikti-

ve Begebenheiten rund um den 
Bau der Mauer blendet und so-
mit auch die aufgerufenen histo-
rischen Charité-Persönlichkeiten 
nur in einer Art Momentaufnah-
me in einer umgrenzten Situati-
on ihres beruflichen und privaten 
Lebens zeigen kann, präsentiert 
die Ausstellung ein umfassende-
res Lebensbild eines der zentra-
len Protagonisten der Serie. 

Eingebettet in die zeithisto-
rischen Hintergründe folgt die 
Ausstellung der medizinischen 
Lebensleistung Prokops, weitet 
aber auch schon früh die Per-
spektive. Sie erkundet Prokops 
unmittelbares fachliches Um-
feld, sein geschichtsträchtiges In-
stitut im Kosmos der Charité. Sie 
zeichnet eine Persönlichkeit in 
gesellschaftlich brisanten Zeiten, 
die öffentlich für ihre medizini-
schen Grundauffassungen stritt 
und die sich letztlich auch – etwa 
mit Blick auf die eingeforderte 
Untersuchung der Regimeopfer 
– politisch positionieren musste.

Start: 1. März 2021 
Laufzeit: an verschiedenen 

Orten über das Jahr 2021 hinweg
Erster Präsentationsort: Au-

ditorium des Charité Crossover, 
Charité Campus Mitte, 10117 
Berlin, Charitéplatz  1 (intern: 
Virchowweg  6) – Präsentation 
Corona-bedingt zunächst nicht 
öffentlich

Weitere Ausstellungsorte in-
nerhalb Berlins in Abhängigkeit 
von der Pandemie-Entwicklung 
(Infos unter www.bmm.chari-
te.de)

Digitale Version der Ausstel-
lung unter www.charite.de

Katalog: Zur Ausstellung er-
scheint ein reich bebilderter Ka-
talog (paperback): Sven Hart-
wig, Rainer Herrn, Sandra Kny 
und Thomas Schnalke: Sezier-
te Wahrheiten. Otto Prokop 
und sein Institut für Gerichtli-
che Medizin im geteilten Berlin 
(Schutzgebühr inkl. Versandkos-
ten 6 €, zu beziehen unter bmm@
charite.de)

S. Hartwig, Berlin

dergegeben. Sie berichteten, dass 
eine Mitverfolgung der Vorträge 
aufgrund der räumlichen Nähe 
fast besser gewesen wäre als bei 
einer Teilnahme in einem rich-
tigen Auditorium mit 400 anwe-
senden Personen. 

Am Ende jedes Sitzungstages 
gab es eine Verspätung, die aber 
primär der Tatsache geschuldet 
war, dass doch eine Reihe inte-

ressanter Fragen gestellt wurde, 
die wir auf jeden Fall weiterge-
ben wollten. So sind wir mit dem 
Ablauf insgesamt sehr zufrieden 
und haben auch eine klare Vor-
stellung, welcher Aufwand für ei-
nen solchen virtuellen Workshop 
betrieben werden muss.“

J. Fleckhaus, M. Neis, P. 
Schneider, Köln

Ausstellung des Instituts 
für Rechtsmedizin, des 
Instituts für Geschichte der 
Medizin und Ethik in der 
Medizin und des Berliner 
Medizinhistorischen Museums 
der Charité ab 1. März 2021
Sezierte Wahrheiten. Otto Prokop und sein Institut 
für Gerichtliche Medizin im geteilten Berlin

Wie kein zweiter prägte der Ge-
richtsmediziner Otto Prokop das 
Gesicht der Charité in der Zeit 
der  DDR. Als österreichischer 
Staatsbürger nahm er 1957 einen 
Ruf an das renommierte Univer-
sitätsklinikum in Ost-Berlin und 
damit auf den ältesten Lehrstuhl 
seines Faches in Deutschland an. 
Als Mitglied der Medizinischen 
Fakultät der Berliner Humboldt-
Universität verschaffte er der 
Berliner Gerichtsmedizin nach 
dem Bruch im „Dritten Reich“ 
und vor dem Hintergrund der 
Verwüstungen des Zweiten Welt-
kriegs deutschlandweit und in-
ternational wieder Geltung. Die 
von ihm mit Eifer vorangetriebe-
ne serologische Forschung mün-
dete 1987 in die Gründung des 
ersten deutschen forensischen 
 DNA- Labors an der Charité.

Otto Prokop führte sein ge-
schichtsträchtiges Institut wäh-
rend der Zeit, als die Berliner 
Mauer gebaut wurde und für wei-
tere 28 Jahre stehen sollte. Auf sei-

nen Sektionstischen wurden un-
ter anderem Mauertote, wie auch 
Verstorbene aus den Gefängnis-
sen der Staatssicherheit und des 
Innenministeriums untersucht. 
Er und seine Mitarbeiter diktier-
ten die Befunde, die wegen ihrer 
Brisanz von der Staatssicherheit 
oft kassiert wurden. Zur Staats-
gewalt hielt er Distanz, die seiner 
grundsätzlichen Loyalität zu den 
gesellschaftlichen Verhältnissen 
in der  DDR nicht widersprach. 
Als Wissenschaftler und prak-
tisch tätiger Forensiker genoss 
Otto Prokop internationales Re-
nommee. So wurde er in schwie-
rigen Fällen auch von bundes-
deutschen Gerichten als Experte 
geladen.

Über die engeren Grenzen 
seines Fachs hinaus war Otto 
Prokop nicht nur eine angesehe-
ne Forscherpersönlichkeit, son-
dern auch ein charismatischer 
Redner und Vermittler medi-
zinischer Inhalte an die Öffent-
lichkeit. Seine vielbesuchten 

Abb. 3 8 Plakat zur Ausstellung 
„Sezierte Wahrheiten“
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