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KfN – Ein klinisch-forensisches 
Netzwerk für Österreich 

In Fällen überlebter Gewalt ist für eine objektive Strafverfolgung eine zeitnahe und ge
richtsverwertbare Dokumentation und Beweissicherung essentiell. Zurzeit besteht eine 
niederschwellige Untersuchungsmöglichkeit für Opfer jeden Alters im Raum Graz nur 
im Rahmen der Klinisch-Forensischen Untersuchungsstelle der Medizinischen Universi
tät Graz und des Ludwig Boltzmann Instituts für Klinisch-Forensische Bildgebung. Mit 
dem, vom Zukunftsfonds des Landes Steiermark geförderten, „Klinisch-forensischen 
Netzwerk Steiermark (KfN Steiermark)“ wurde das Projekt gestartet, in Anbindung an 
bestehende Institutionen (insbesondere Krankenhäuser) unter dem gemeinsamen Dach 
eines Netzwerks regionale klinisch-forensische Untersuchungsstellen einzurichten, 
welche bei der Dokumentation und Abklärung von körperlicher und sexueller Gewalt 
durch eine rechtsmedizinisch besetzte Zentrale unterstützt werden. Auch österreichweit 
wäre ein derartiges niederschwelliges, anzeigenunabhängiges Untersuchungsangebot 
wünschenswert und käme den diesbezüglichen rechtsmedizinischen Tendenzen und 
Bestrebungen in Deutschland und der Schweiz gleich. 

Im Mittelpunkt des 2008 durch die telemedizinische Betreuung Unterstützung 
Ludwig Boltzmann Gesellschaft gegrün- bei der Durchführung von klinisch-foren
deten Instituts für Klinisch-Forensische sischen Untersuchungen bieten. Darüber 
Bildgebung (LBI-CFI) steht die gerichts- hinaus sollte es die Diskussion über den 
medizinische Untersuchung von lebenden Aufbau eines derartigen österreichweiten 
Personen. Mit diesem Themenschwer- Dienstleistungsangebotes anregen. 
punkt befasste sich auch das vom LBI
CFI durchgeführte Pilotprojekt „KfN 1. DaS ProJeKt „KliniSch-
Steiermark“ (Klinisch-forensisches Netz- forenSiScheS netzwerK 
werk Steiermark) im Rahmen des Zu- SteiermarK“ 
kunftsfonds Steiermark, welches Aufbau Die im Klinisch-forensischen Netzwerk 
und Institutionalisierung einer flächende- Steiermark aufgebaute Expertise bot Hilfe
ckenden Versorgung der Steiermark mit stellung bei der Abklärung von Verlet
einem rechtsmedizinischen Dienstleis- zungsbefunden und kam so auch der 
tungsangebot für Gewaltopfer zum Ziel Strafverfolgung und letzten Endes der 
hatte. Das Netzwerk sollte steirischen Ärz- Rechtssicherheit zugute.1 Besondere Be
tinnen und Ärzten durch Schulungen und deutung im Rahmen des Projektes kam der 
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Forensischen Untersuchungsstelle. 

reingarD riener-hofer, 
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Projektleitung KfN Steiermark. 

in örtlicher Nähe zum KfN Head Office 
befindlichen Klinisch-Forensischen Un
tersuchungsstelle des LBI-CFI und den 
neu einzurichtenden klinisch-forensischen 
Anlaufstellen in der Steiermark zu. Diese 
wurden unter Verwendung vorhandener 
medizinischer Strukturen (z.B. Ambu
lanzen in Krankenhäusern) gegründet und 
an das Netzwerk angeschlossen. Sie boten 
klinisch-forensische Untersuchungen, eine 
fachkompetente Spurensicherung sowie 
eine ausführliche Dokumentation von Ver
letzungsbefunden in Verdachtsfällen von 
Gewalt an.2 Dabei konnte auf die Koope
ration folgender Krankenhäuser zurückge
griffen werden: 

LKH Feldbach-Fürstenfeld, 
LKH Leoben-Eisenerz, 
LKH Deutschlandsberg. 

Einen wichtigen Aspekt der Vernetzung 
stellte die zur telemedizinischen Betreu
ung eingerichtete KfN-Hotline dar. Die 
virtuelle Vernetzung erfolgte über die 
KfN-Homepage. 

1.1 Einrichtung Head Office in Graz 
Zur Organisation und Administration des 
Klinisch-forensischen Netzwerkes Steier
mark wurde ein Head Office eingerichtet. 
Mit dessen Einrichtung in den Räumlich
keiten des Ludwig Boltzmann Instituts 
für Klinisch-Forensische Bildgebung ist 
thematisch eine ideale Einbindung des 
interdisziplinären Netzwerkes in eine in
terdisziplinäre Institution gelungen. Das 
Zusammenspiel der verschiedenen am 
L B I -C F I v ertre t e n e n F ac h d i s z i p l i n e n 
diente der interinstitutionellen Zusam
menarbeit im forensischen Kontext und 
förderte diese. Die bestehende Vernet
zung der Untersuchungsstelle der Medizi
nischen Universität Graz und des Ludwig 
Boltzmann Instituts für Klinisch-Foren
sische Bildgebung konnte optimal für den 
Auf- und Ausbau des KfN Steiermark und 

der dazugehörenden klinisch-forensischen 
Untersuchungsstellen genutzt werden und 
trug wesentlich zur Entwicklung des Pro
jektes bei. 

1.2 Anlaufstellen KfN Steiermark 
Zeitnahe Untersuchungen nach Gewalt 
aufweisenden Vorfällen sind aus beweis
technischer Sicht – insbesondere in Fällen 
von sexueller Gewalt – wichtig. Das Team 
der Klinisch-Forensischen Untersuchungs
stelle, bestehend aus Ärztinnen und Ärzten, 
die auf tatzeitnahe Untersuchungen unter 
klinisch-forensischen Aspekten speziali
siert sind, ermöglicht eine ehestmögliche 
Untersuchung im Großraum Graz.3 In der 
Steiermark ereignen sich jedoch mehr als 
die Hälfte der gewaltverdächtigen Vorfälle 
außerhalb dieses Gebietes. Der Zugang 
zu niederschwelligen, zeitnahen klinisch
forensischen Untersuchungen ist für viele 
Opfer in der Steiermark daher nur erschwert 
bzw. unter Überwindung größerer örtlicher 
Distanzen möglich. 

Auf Grund der großen Bedeutung von 
standardisierten Befunddokumentationen 
wurden im Rahmen des Projekts „Kli
nisch-forensisches Netzwerk Steiermark“ 
in den verschiedenen Regionen der Steier
mark Projektpartner gewonnen, welche 
unter Verwendung bereits vorhandener 
Strukturen (z.B. Ambulanzen in Kranken
häusern) als regionale klinisch-forensische 
Abklärungsstellen fungierten. 

Mit dem LKH Feldbach-Fürstenfeld, 
dem LKH Leoben-Eisenerz und dem LKH 
Deutschlandsberg konnten derartige An
laufstellen für klinisch-forensische Frage
stellungen in den Regionen Hoch-, West-
und Südoststeiermark ins Leben gerufen 
werden. 

Um eine standardisierte Vorgehensweise 
zu erzielen, erarbeitete das ärztliche Pro
jektteam des LBI-CFI ein aus neun Modu
len bestehendes Schulungskonzept: 
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Modul 1: Einführung in das Thema 
Klinische Rechtsmedizin, 
Modul 2: Befunde wahrnehmen und 
korrekt benennen, 
Modul 3: Befunde beschreiben, 
Modul 4: Wie beschreibt man, an welcher 
Stelle sich ein Befund zeigt (Lokalisation); 
Modul 5: Fotodokumentation – Theorie 
und Praxis; 
Modul 6: Ablauf einer klinisch-foren
sischen Untersuchung Schritt für Schritt; 
Modul 7: Spurensicherung, richtiger 
Umgang mit Asservaten, 
Modul 8: Erstellen eines Befundbe
richtes, 
Modul 9: Fallbeispiele. 

Um die Bedeutung der – für körperliche 
Untersuchungen in Fällen von überlebter 
Gewalt erforderlichen – Vertrauensbasis 
zwischen Opfer und der untersuchenden 
Ärztin bzw. dem untersuchenden Arzt 
hervorzustreichen, wurde dem wichtigen 
Thema des Beginns und des Ablaufs der 
Untersuchung in den Schulungen große 
Bedeutung beigemessen. Auch wurde auf 
die im Zusammenhang mit der Untersu
chung von Gewaltopfern rechtlich rele
vanten Aspekte eingegangen. 

Ein wesentlicher Teil der Schulungen 
widmete sich dem Thema „Befunde wahr
nehmen, benennen und beschreiben“. Der 
klinisch tätigen Ärztin bzw. dem klinisch 
tätigen Arzt entgehen häufig Verletzungen, 
die keine therapeutische Konsequenz nach 
sich ziehen, aber für eine gerichtsverwert
bare Dokumentation essentiell sind. Daher 
galt es, den Blick der Ärztinnen und Ärzte 
hinsichtlich solcher aus diagnostisch/ 
therapeutischer Sicht „unwichtigen“ Be
funde zu schärfen. 

Bezüglich gerichtsverwertbarer Dokumen
tationen wurden die Teilnehmer mit standar
disierten Untersuchungsbögen (z.B. MED
POL) und dem Einzeichnen von Befunden 
in Körperschemaskizzen vertraut gemacht. 

Quelle: LBI-CFI 

Abb. 1: Partnerkrankenhäuser des Klinisch-foren-
sischen Netzwerkes Steiermark 

Auch wurde die Durchführung von Fo
todokumentationen geübt, welche für ein 
später stattfindendes Verfahren von großer 
Bedeutung sind. Anhand von Negativbei
spielen konnten die Schulungsteilnehmer 
Probleme, die sich auf Grund falsch durch
geführter Fotodokumentationen ergeben, 
erkennen und ein praktisch erworbenes 
Wissen zur Vermeidung derartiger Fehler 
mit auf den Weg nehmen. Auch wurde 
der Umgang mit standardisierten Unter
suchungssets (z.B. Prionics Forensix), wie 
sie bei Untersuchungen nach sexueller Ge
walt oftmals verwendet werden, geübt. Die 
einzelnen Bestandteile des Kits wurden 
besprochen und standen den Schulungs
teilnehmern für praktische Übungen zur 
Verfügung. 

Die korrekte Sicherung von Spuren so
wie deren gerichtsverwertbare Speicherung, 
das Erstellen von Befundberichten sowie 
das Besprechen und Analysieren von Fall
beispielen waren auch Gegenstand der 
Einschulung. 

Die angebotenen Schulungen fanden 
großen Zuspruch. Allerdings zeigt sich, 
dass – um den erreichten qualitativen Stan
dard zu halten und den diesbezüglichen 
Ansprüchen gerecht zu bleiben – regel
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mäßige (Nach)Schulungen im Zusammen
hang unabdingbar sind. Aus Gründen der 
Qualitätssicherung und zum Zwecke der 
auf Erfahrung aufbauenden Verbesserung 
und Überarbeitung der eingesetzten Lehr
methoden und inhaltlichen Schwerpunkte 
wurde diesbezüglich das Feedback der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einge
holt. Die so gewonnenen Verbesserungs
vorschläge wurden in die Module einge
arbeitet. Es zeigte sich, dass insbesondere 
das Erstellen eines ausführlichen Befund
berichtes einen großen Mehraufwand für 
die Ärzteschaft darstellt. Auch stellte die 
Aufbewahrung von Asservaten in den 
Partnerkrankenhäusern ein Problem dar. 
Aus diesem Grunde einigte man sich nach 
einer ersten Testphase innerhalb des Netz
werkes darauf, dass die Dokumentation 
beweiserheblicher Befunde zwar durch die 
Ärztinnen und Ärzte in den Partnerkran
kenhäusern, also vor Ort, durchgeführt 
wird, jedoch das Verfassen von ausführ
lichen Befundberichten durch ärztliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kli
nisch-Forensischen Untersuchungsstelle 
Graz erfolgen soll. Hinsichtlich der Auf
bewahrung von Asservaten beschlossen 
die Netzwerk-Partner, dass bis zum Ende 
des Projektes sämtliche Asservate am 

Quelle: LBI-CFI 

Abb. 2: Startseite von kfn-steiermark.at 
(07.01.2015) 

Ludwig Boltzmann Institut für Klinisch-
Forensische Bildgebung zentral gespei
chert werden. 

1.3 Einrichtung der KfN-Hotline 
Um einen direkten Kontakt zu den rechts
medizinischen Experten zu ermöglichen, 
wurde eine 24/7 KfN-Hotline eingerichtet. 
Steirische Ärztinnen und Ärzte hatten so 
rund um die Uhr die Möglichkeit, sich eine 
spezifische konsiliarische Unterstützung 
für Situationen zu holen, in denen sie mit 
dem Verdacht auf körperliche und/oder 
sexuelle Gewalt konfrontiert waren. Die 
Gesamtzahl von 346 Anrufen in der Pro
jektlaufzeit untermauert die Wichtigkeit 
dieses Services. 

Bei jedem dieser relevanten Anrufe 
wurden Informationen zu klinisch-foren
sischen Fragestellungen eingeholt, die 
wahrscheinlich ansonsten unbeantwortet 
geblieben wären. 

Da die geförderte Projektlaufzeit mit 
31. Dezember 2014 endete, beschränkt 
sich die Erreichbarkeit der Hotline aktuell 
wochentags von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Am Wochenende ist die Hotline durchge
hend besetzt, ebenso an Feiertagen. 

1.4 KfN-Internetauftritt und 
Einrichtung eines Online-Forums 
Allgemeine Informationen zum Projekt 
sowie über die daran beteiligten Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter konnten auf der 
KfN-Internetseite nachgelesen werden. 
Der Internetauftritt enthielt auch Informa
tionen für Betroffene sowie einen – aus
schließlich für KfN-Mitglieder zugäng
lichen – Bereich mit weiterführenden 
Erklärungen und Informationsmaterial. 

Um das Projekt auch international prä
sentieren zu können, stand die Internetseite 
mit allen dazugehörigen Informationen 
auch in englischer Sprache zur Verfügung. 
Es gab ca. 5.500 Zugriffe pro Monat auf 
kfn-steiermark.at. Die meisten Besucher 
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Quelle: LBI-CFI 

der Homepage kamen aus Österreich, 
ein Viertel der Besucher der Internetseite 
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Abb. 4: Besucher von kfn-steiermark.at nach 
Ländern4 

Abb. 3: Zugriffe auf kfn-steiermark.at 
pro Monat 

1.5 Wissenschaftliche Evaluierung 
des „Klinisch-forensischen Netzwerks 
Steiermark“-Projektes aus medizinischer, 
juristischer und sozialwissenschaftlicher 
Perspektive 

1.5.1 Wissenschaftliche Evaluierung 
aus medizinischer Perspektive 
Um einen aktuellen Überblick über das 
Vorgehen von Ärztinnen und Ärzten bei 
Patientinnen und Patienten, die Opfer von 
Gewalt wurden, zu erhalten und den Be
darf an regionalen klinisch-forensischen 
Untersuchungsstellen in der Steiermark 
zu erheben, wurde ein Online-Fragebogen 
mit 14 Fragen erstellt. 

Die Befragung wurde anonym durchge
führt. Neben demografischen Daten wur
den unter anderem die Häufigkeit des Kon
takts mit Opfern von Gewalt im Rahmen 
der Berufsausübung, ob es sich um kör
perliche und/oder sexuelle Gewalt handelt, 
die Einbeziehung der Polizei sowie die 
individuelle Vorgehensweise und Selbst
einschätzung bei der Untersuchung von 
Patientinnen und Patienten nach erlebter 
Gewalt erfasst. Im August 2014 wurde der 
Link zur Umfrage an die ärztlichen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Medizi
nischen Universität Graz und an Ärztinnen 
und Ärzte im niedergelassenen Bereich 
versendet. Bis Ende Oktober 2014 haben 

insgesamt 78 Personen an der Studie teil
genommen. Ein Überblick über die Aus
wertung dieser 78 ausgefüllten Fragebogen 
findet sich nachfolgend: 

Bei den Teilnehmerinnen und Teilneh
mern der Studie bestand insgesamt ein 
Geschlechterverhältnis von etwa einem 
Drittel weiblich zu zwei Dritteln männlich. 

85,53 % der befragten Ärztinnen und 
Ärzte gaben an, wenigstens „ab und zu“ 
in ihrem beruflichen Alltag auf Opfer von 
Gewalt zu treffen. Hinsichtlich der Gewalt-
form wurde angegeben, dass es sich meist 
um Opfer körperlicher Gewalt, teilweise in 
Kombination mit sexueller Gewalt, handle. 
Nur 10 % der Betroffenen waren demnach 
Opfer ausschließlich sexueller Gewalt 
(siehe Abbildung 5, Seite 22). 

Weiters wurde die Häufigkeit abgefragt, 
mit der die Polizei in Fällen überlebter 
Gewalt involviert war. Nur drei Personen 
gaben an, dass die Polizei in allen Fällen, 
die im Zusammenhang mit körperlicher 
und/oder sexueller Gewalt standen, einge
bunden war. 30,77 % der Befragten gaben 
an, dass die Polizei in den meisten Fällen, 
und 16,92 % gaben an, dass die Polizei in 
etwa 50 % der Fälle involviert gewesen sei. 

Zusätzlich hatte die Studie zum Ziel, In
formationen über das genaue Vorgehen der 
Ärztinnen und Ärzte in Fällen von stattge
fundener Gewalt zu erhalten. Etwas mehr 
als die Hälfte der Befragten gab an, die 
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Quelle: LBI-CFI 

10% 

42% 

48% 

vorwiegend sexuelle Gewalt 

vorwiegend körperliche Gewalt 

beides 

Abb. 5: Verteilung der Art der Gewalt5 

Opfer selbst zu untersuchen. 77,46 % von 
diesen führen neben der klinischen Dia
gnostik und medizinischen Versorgung 
auch eine genaue Dokumentation der Be
funde durch, jedoch verwenden nur 9,26 % 
einen standardisierten Dokumentationsbo
gen, wie er z.B. vom Bundesministerium 
für Inneres in Form des MEDPOL-Doku
mentationsbogens angeboten wird. 

Besonders in Fällen von sexueller Ge
walt ist auch die Frage, welche Spuren 
asserviert werden, von Interesse. Am häu
figsten sichergestellt wird demnach Harn, 
gefolgt von Blut. Nur vereinzelt werden 
DNA-Abstriche angefertigt und/oder Klei
dungsstücke sichergestellt. 

Hinsichtlich der Frage nach der Selbst
einschätzung der befragten Ärztinnen und 
Ärzte bezüglich ihrer Sicherheit bzw. Un
sicherheit bei der Dokumentation gewalt
verdächtiger Befunde erfolgte die Angabe 
auf einer Skala von 1 (unsicher) bis 10 (sehr 
sicher). Die Anzahl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, deren Antwort im Bereich 
„unsicher“ angesiedelt war, überwog die 
derjenigen, deren Antwort im Bereich „sehr 
sicher“ zu finden war. Interesse an Schu
lungen zum Thema „klinische Rechtsmedi
zin“ bestand bei 78,26 % der Befragten. 

Die im Rahmen des Projektes erarbei
teten und in Folge auch angebotenen 
Hilfstools fanden allgemein Zustimmung. 
Besonders nützlich erachten die Umfra
geteilnehmerinnen und -teilnehmer das 
Vorhandensein einer 24/7 Hotline zur 
telefonischen Hilfestellung bei klinisch

forensischen Untersuchungen und das 
Vorhandensein von regionalen klinisch
forensischen Untersuchungsstellen. 

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse 
der Online-Umfrage, dass aus Sicht der 
befragten Ärztinnen und Ärzte ein Bedarf 
an regionalen klinisch-forensischen Un
tersuchungsstellen in jedem Fall gegeben 
ist. Zudem werden eine rund um die Uhr 
verfügbare, mit Expertinnen und Experten 
im Bereich der klinischen Gerichtsmedizin 
besetzte Telefonhotline sowie ein Angebot 
an Fortbildungsmöglichkeiten zum Thema 
„Klinische Rechtsmedizin“ gewünscht. 

1.5.2 Wissenschaftliche Evaluierung 
aus juristischer Perspektive6 

In Zusammenarbeit mit dem Oberlandes
gericht für Steiermark und Kärnten in Graz 
wurde eine Studie durchgeführt, deren pri
märes Ziel in der Ermittlung lag, ob die 
Inanspruchnahme klinisch-forensischer 
Experten durch die Justiz seit 2009 an
gestiegen ist bzw. ob ein erhöhter Bedarf 
an klinisch-forensischen Untersuchungs
stellen besteht. Die Evaluierung dieser 
Fragestellung wurde mit Hilfe der Fall
datenbank der klinisch-forensischen Un
tersuchungsstelle in Graz und Akten des 
Grazer Straflandesgerichtes der Jahre 
2009 und 2012 durchgeführt. Des Wei
teren sollte durch diese Vergleichsstudie 
der Bedarf an klinisch-forensischen Un
tersuchungsstellen und einem 24/7 Bereit
schaftsdienst analysiert werden.7 

Die Vergleichsstudie umfasste zwei 
wesentliche Elemente: einerseits die Ak
tenauswertung der Jahre 2009 und 2012 
des LBI-CFI8, welche insofern einer Be
schränkung unterlag, als nur die von der 
Staatsanwaltschaft (StA) und vom Gericht 
in Auftrag gegebenen Fälle untersucht 
wurden, andererseits die Aktensichtung 
und Ermittlung der Anzahl der zu den bei 
der LBI-CFI erhobenen Daten korrespon
dierenden Delikten der Jahre 2009 und 
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2012 des Straflandesgerichtes in Graz, um 
die Ergebnisse dann in Relation zueinan
der stellen zu können. 

Der Vergleich zeigte, dass es sich bei 
den meisten in den Jahren 2009 und 2012 
untersuchten Fällen um Vergewaltigung, 
Körperverletzung, Quälen oder Ver
nachlässigen unmündiger, jüngerer oder 
wehrloser Personen und den Missbrauch 
unmündiger, wehrloser oder psychisch be
einträchtigter Personen handelt. 

Ein Drittel der vom Institut untersuchten 
Personen waren männlichen Geschlechts 
und zwei Drittel waren weiblichen Ge
schlechts. In 90 % der Fälle wurde das 
LBI-CFI von der Staatsanwaltschaft be
auftragt. Die höchste Beauftragungsrate 
erging in Fällen einer Vergewaltigung 
gem. § 201 StGB. Das hängt mit der Tat
sache zusammen, dass die tatzeitnahe Un
tersuchung und Spurensicherung in diesen 
Fällen von besonderer Relevanz ist. 

Resümierend kann festgehalten werden, 
dass die Studienergebnisse einen Bedarf 
an klinisch-forensischen Untersuchungs
stellen aufzeigen. 

1.5.3 Wissenschaftliche Evaluierung aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive9 

Die sozialwissenschaftliche Untersuchung 
erfolgte gegen Ende der Projektlaufzeit, 
wodurch zusätzlich eine evaluative Per
spektive eingenommen werden konnte. 
Im Rahmen von Fokusgruppengesprächen 
mit Berufsgruppen bzw. Einzelinterviews 
von Personen, die mit der Abklärung und 
Bearbeitung von Gewaltverdachtsfällen 
konfrontiert sind, wurde gefragt, ob ein 
klinisch-forensisches Untersuchungsange
bot institutionalisiert werden sollte. 

Unter den Teilnehmern waren zum ei
nen Personen, die im Berufsalltag mit 
Gewalt potentiell konfrontiert sind, aber 
keine Ausbildung auf diesem Gebiet ha
ben (Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbei
terinnen und Sozialarbeiter, medizinisches 

Quelle: LBI-CFI 

35% 

31% 

18% 

16% 

§ 201 StGB 

§ 92 StGB 

§ 205, § 206 StGB 

§ § 83, 84 StGB 

Abb. 6: Die vier häufigsten Delikte im Jahr 201210 

Pflegepersonal, [Allgemein-]Ärztinnen 
und Ärzte) und zum anderen Personen 
aus Organisationen, die sich explizit mit 
Gewaltvorfällen und Opferbetreuung aus
einandersetzen (z.B. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von Opferschutzeinrich
tungen, Polizei, Amtsärztinnen und Amts
ärzte beim Jugendamt). 

Die Ergebnisse der Studie zeigen die 
hohe Relevanz interdisziplinärer Netz
werke in der Steiermark, in denen rechts
medizinische Expertise zur Verfügung 
steht. In ihrem Rahmen könnten weitere 
klinisch-forensische Untersuchungsstellen 
etabliert werden, die eine sinnvolle, not
wendige und zeitgemäße Ergänzung des 
steiermarkweiten Angebotsspektrums für 
Gewaltopfer darstellen. Die Studienteil
nehmer haben angeregt, dass die Mög
lichkeiten und Leistungen von klinisch
forensischen Untersuchungsstellen klarer 
transportiert werden sollten. 

2. zuSammenfaSSung 
Die auf den lebenden Menschen kon
zentrierte Rechtsmedizin stand und steht 
im Mittelpunkt des Projektes „Klinisch
forensisches Netzwerk Steiermark (KfN 
Steiermark)“. Die rechtliche, medizinische 
und sozialwissenschaftliche Evaluierung 
des Projektes hat gezeigt, dass das Bedürf
nis für niederschwellige Anlaufstellen zur 
kompetenten klinisch rechtsmedizinischen 
Abklärung von Verdachtsfällen auf kör
perliche Gewalt stetig steigt. 
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Das „Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ ver
pflichtet die Vertragsstaaten ausdrücklich, 
Betroffenen Möglichkeiten für „medizi
nische und gerichtsmedizinische Unter
suchungen“ zu bieten. Die Steiermark hat 
mit ihrem klinisch-forensischen Netzwerk 
ein Modell statuiert, welches in Koopera
tion mit anderen Bundesländern zu einer 
österreichischen Variante ausbaubar wäre.11 

Eine derartige österreichweite Vernetzung 
kommt sowohl der professionellen Vorge

1 Riener-Hofer et al. 2014, 322.
 
2 http://kfn-steiermark.at/KFN/de/content/pro
 

jektbeschreibung-kfn (15.10.2014).
 
3 http://cfi.lbg.ac.at/de/klinisch-forensische

untersuchungsstelle/allgemeine-informationen
 

(27.07.2015).
 
4 „Andere“ setzen sich aus EU-Ländern, Schweiz,
 

China, Kanada, Türkei, USA und Bosnien und
 

Herzegowina zusammen.
 
5 Bezieht sich auf die Art der Gewalt, der die
 

Opfer ausgesetzt waren, bevor sie eine Ärztin
 

oder einen Arzt aufgesucht haben (laut med. Um

fage).
 
6 Siehe Malleg 2014.
 
7 Vgl. Schriftsatz über LBI – Vergleichsstudie
 

2009 und 2012.
 
8 Siehe Kap. 5.1.3 in Malleg 2014, 39 ff.
 
9 Dohr/Wirnsberger 2014.
 
10 Die vier häufigsten Delikte im Jahr 2012 auf
 

Grund derer ein Gutachtenerstellungsauftrag
 

durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft
 

an das LBI-CFI erging.
 
11 Siehe auch Riener-Hofer/Kainz 2013, 209.
 

hensweise bei klinisch-forensischen Unter
suchungen als auch einer standardisierten 
Dokumentation der Befunde in Hinblick 
auf mögliche spätere rekonstruktive Analy
sen im Rahmen der Strafverfolgung zugu
te. Doch dient das Erkennen und Abklären 
von Gewalt nicht nur der strafgerichtlichen 
Entscheidungsfindung; es ist auch ein wich
tiger Schritt in Richtung Gewaltprävention. 
Wie viele andere Dinge in unserer Gesell
schaft lässt er sich wohl am besten im Rah
men eines kompetenten Netzwerks setzen. 
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