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edizinerin Kathrin Yen kam mit der Obduktion von Jörg Haiders Leichnam in die Schlagzeilen. Der „Presse am
hlt sie, wieso sie mit Zweifeln an den Ergebnissen gerechnet hat, wie sie persönlich mit dem Tod umgeht und wieso
altopfer-Ambulanz gebraucht hat. � V O N D A N I E L A T O M A S O V S K Y
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Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod.
Ich persönlich glaube daran.

Hilft das auch bei der Verarbeitung?
Das würde ich nicht sagen. Ich habe
viele Kollegen, die nicht daran glauben
und die genauso gut damit umgehen
können.

Der Geruch, faulendes Gewebe etc. hat Sie
nie abgeschreckt?
Nein, das ist einfach mit der Arbeit ver-
bunden. Solche Dinge gibt es auch in
der Klinik. Man darf nicht Arzt werden,
wenn man damit Schwierigkeiten hat.

Wie gehen Sie mit den Angehörigen um?
Mir ist es ein großes Anliegen, den An-
gehörigen zu ermöglichen, sich zu ver-
abschieden. Das ist in allen Kulturen
ein wichtiges Bedürfnis. Und oft we-
sentlich, um das Ganze zu verarbeiten.
Auch Kommunikation ist wichtig: Es ist
nicht leicht, nach dem Tod eines An-
gehörigen annehmen zu können, dass
dessen Leiche geöffnet werden muss.
Dies ist im Übrigen auch einer der
Gründe dafür, dass wir mit den Mitteln
der forensischen Bildgebung intensiv
an der Schaffung von alternativen, nicht
invasiven Methoden für die Untersu-
chung von Verstorbenen arbeiten.

Sie brauchen dann wohl auch viel psycholo-
gisches Feingefühl?
Man braucht einen wertschätzenden
Zugang anderen Menschen gegenüber.
Außerdem muss man das eigene Fach
schätzen und sich bewusst sein, was
es in dieser Hinsicht leisten kann. Und
man muss bereit sein, sich auf unange-
nehme Situationen einzulassen.

Sie leiten seit Kurzem das Ludwig Boltz-
mann Institut für Klinisch-Forensische Bild-
gebung. Ist das so eine Art CSI Graz?
Das ist in Europa und wahrscheinlich
sogar weltweit ein einzigartiges Projekt.
Wir wollen mithilfe eines interdiszi-
plinären Forschungsteams radiologi-
sche Untersuchungsmethoden in die
Gerichtsmedizin an Lebenden einbrin-
gen – vor allem, um damit bei der Ver-
brechensaufklärung zu helfen. Oft geht
es dabei um die Untersuchung nach
Kindesmisshandlung, häuslicher oder
sexueller Gewalt. Bisher war es Stan-
dard, die Körperoberfläche zu untersu-
chen – die inneren Verletzungen blie-
ben im Wesentlichen verborgen. Mit
der Bildgebung sollen Fragen wie die
nach der Heftigkeit eines Angriffs, nach
der Lebensgefahr bei einem Würgen
etc. besser beurteilt werden können.

Sie haben selbst eine Tochter. Wenn Sie
häufig mit Missbrauchsfällen zu tun haben –
werden Sie da nicht übervorsichtig?
Nein, ich kann das sehr gut trennen.

Ihr Institut hat auch die erste gerichtsmedi-
zinische Ambulanz in Österreich aufgebaut.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Die Klinisch-Forensische Ambulanz
ermöglicht eine für die Betroffenen
kostenlose Untersuchung mit einer
Dokumentation von Verletzungsbefun-
den und einer Spurensicherung. Es
werden nicht nur Fälle im Auftrag der
Staatsanwaltschaft bearbeitet, sondern
die Ambulanz ist auch ein nieder-
schwelliges Angebot für diejenigen, die
sich nicht oder noch nicht zu einer An-
zeige durchringen konnten. Dies ist vor
allem bei häuslicher Gewalt häufig der
Fall. Es kann aber auch eine Untersu-
chung von Tatverdächtigen erforder-
lich sein, nicht nur um belastendes,
sondern auch um entlastendes Mate-
rial zu sammeln. Die Gerichtsmedizin
muss einen neutralen Zugang haben
und darf Opfer und Täter nicht vor-
eingenommen behandeln. In unserem
System haben zum Beispiel Männer,
die eines Kindesmissbrauchs verdäch-
tigt werden, fast keine Chance sich zu
wehren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres
Faches?
Durch eine enge Zusammenarbeit von
Polizei, Staatsanwalt, Gerichtsmedizin,
klinisch tätigen Ärzten, Opferhilfsein-
richtungen etc. erreichen wir die bes-
ten Ergebnisse. Diese Strukturen soll-
ten sich weiter vernetzen und gegen-
seitig vermehrt Fachwissen weiterge-
ben. Für eine herausragende Gerichts-
medizin müssen wir uns anstrengen, in
Zukunft einen attraktiven Forschungs-
und Ausbildungsstandort darzustellen,
und danach streben, guten Nachwuchs
zu bekommen. Mit dem Ludwig Boltz-
mann Institut haben wir da eine ein-
malige Chance.

Ihre Tochter ist sechs Jahre alt. Wie sind
Kind und Karriere zu vereinbaren?
Nicht ganz leicht, aber ich glaube, das
geht den meisten Frauen so. Das ist ein
ständiges Organisieren, ein Jonglieren,
das für mich zusätzlich dadurch er-
schwert wird, dass meine Verwandten
in Vorarlberg leben und mein Mann
beruflich viel im Ausland unterwegs
ist. Die Infrastruktur in Graz hat aber
für mich sehr gut gepasst. Schwierig ist
es, wenn die Kleine krank ist und ich
Termine habe. Positiv ist, dass der Ar-
beitgeber Rücksicht nimmt: Die Se-
kretärinnen wissen zum Beispiel, dass
ich Termine ab 17 Uhr nicht mehr gern
wahrnehme. Wir schauen schon, dass
die Kleine nicht zu kurz kommt.
1 . . . ob man Witze über den Tod
machen darf?

Womit ich nicht kann und was ich
strikt untersage, ist dass man über
einen Verstorbenen, den man unter-
sucht, lacht. Das habe ich bisher auch
kaum erlebt. Ich bin aber nicht dage-
gen, dass man über den Tod an sich
Witze macht. Da habe ich durchaus den
österreichisch-morbiden Humor.

2 . . . ob Sie sich bei einer
Obduktion schon einmal
gefürchtet haben?

Nein, bei einer Obduktion nie. Aber
einmal, ganz am Anfang meiner Aus-
bildung habe ich einen Leichnam
untersucht und dabei seine Hand hoch-
gehoben. Dabei haben sich die Sehnen
gespannt – und das hat sich angefühlt,
als ob mir der Leichnam die Hand gäbe.
Da bin ich schon erschrocken.

3 . . . ob Sie sich gern „CSI“
ansehen?
Ich habe die Serie ein-, zweimal

gesehen. Was gut ist: „CSI“ steigert das
Interesse am Fach, stellt es als
moderne Disziplin dar.

Kathrin Yen,darf man Sieauch fragen . . .
Kathrin Yen, 41, Rechtsmedizinerin: „Ich denke nicht, dass ich abstumpfe – und hoffe, dass es so bleibt.“ � Isabelle Sauer
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