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Der Umgang mit forensischen Fragen ist
in der klinischen Routine sicher die Aus-
nahme. Sobald sich die Medizin aber „auf
die Straße“ begibt, tritt sie regelmäßig in
Interaktion mit der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung und dann auch mit der „ge-
richtlichen Medizin“. Die Rechtsmedizin ist
das Fachgebiet der Medizin, das sich mit
der Beurteilung und Anwendung medi-
zinischer und naturwissenschaftlicher Er-
kenntnisse fürdieRechtsprechungbefasst.
Ein wesentlicher Schwerpunkt sind hier-
bei strafrechtliche Fragestellungen. So er-
geben sich zahlreiche Berührungspunkte
zwischen Notfall- und Rechtsmedizin, da
diebeweissichereDokumentationvonVer-
letzungen, die Todesfeststellung und Lei-
chenschau, die Interaktion mit der Polizei
und zahlreiche medizinrechtliche Aspekte
in gewisser Weise „grenznah“ lokalisiert
sind. Besonders deutlich wird dies, da das
Notfallteam häufig der erste Kontakt ist,
den Geschädigte einer Straftat haben, sei
es als Verletzte oder gar Getötete, aber
auch als Verstorbene mit unklarer Vorge-
schichte. Das Notfallteam ist aber auch,
vielleicht der Natur der Sache geschuldet,
häufig selbst im Fokus forensischer Begut-
achtung, sind die Umstände des Einzelfalls
dochöfterunklar als imstationärenSetting
und die Bedingungen schwierig(er) – mit
der Konsequenz, dass von Angehörigen
oder Beteiligten öfter Vorwürfe erhoben
werden, die einer medikolegalen Aufklä-
rung bedürfen.

Beim Eintritt des Todes im Zusammen-
hang mit einer notfallmedizinischen Be-
handlung, vor allem aus einer akuten le-
bensbedrohlichen Situation zunächst un-
bekannter Ursache, steht für die leichen-
schauhaltenden Ärzte häufig eine unge-
klärte oder nicht natürliche Todesart im
Raum.Die Leichenschau stellt hier dieWei-
chen und leitet polizeiliche Basisarbeit ein.
Schröder et al. zeigen die Grundlagen auf,
die für den rechtssicherenUmgangmit der
Todesfeststellung und der Leichenschau
unabdingbar sind.

» Zwischen Notfall- und
Rechtsmedizin gibt es zahlreiche
Berührungspunkte

Auch wenn nicht jeder Patient erfolgreich
behandelt werden kann, ist es doch ärzt-
liche Aufgabe, daraus zu lernen. Die Not-
fallmedizin kann aus den Erkenntnissen
der Rechtsmedizin und postmortalen For-
schung einen erheblichen Nutzen ziehen,
da eine Verbesserung insbesondere durch
eine autoptische Aufarbeitung der Quali-
tät von Diagnosen und Therapien bei Ver-
storbenen erreicht werden kann. Rössler
et al. zeigen dies an der Anwendung der
Beckenschlinge auf.

Betrachtet man die Entwicklung im
Rettungsdienst, so ist die immer besser
werdende Ausbildung und Spezialisie-
rung, vom Rettungssanitäter über den
Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter,
sehr begrüßenswert. Parallel wachsen
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aber auch die Anforderungen in der
Notfallmedizin aufgrund der neuen Kom-
petenzen, mit entsprechendem Mehr an
Verantwortung und auch Haftung. Die
Notfallmedizin findet sich immer häufi-
ger als Gegenstand rechtsmedizinischer
Betrachtungen wieder. Abgesehen von
klassischen Behandlungsfehlern aktiver
oder auch passiver Natur werden die
Situationen vor dem Hintergrund der
aktuellen Rechtsprechung zum Umgang
mit Patientenverfügungen, zum selbst-
bestimmten Sterben und der Ausübung
der „Heilkunde“ zunehmend komplexer
und damit auch fehleranfälliger. Hier soll
der Beitrag von Dettmeyer et al. sensibili-
sieren und das Problembewusstsein aller
Kollegen schärfen.

Betrachtet man die Erfahrungen, die
wir an dieser Grenze zwischen Notfall-
und Rechtsmedizin machen konnten, so
kann man eine enge interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zum beidseitigen Nutzen
nur empfehlen. Beide Fächer profitieren
im Sinne der Patientenversorgung und
Rechtssicherheit erheblich voneinander.
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