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Am «Marsch fürs Läbe» kommt es zwischen Polizei und
Linksradikalen zu Ausschreitungen – ein Augenschein SEITE 15

Persönliche Verbandelungen in der Stadtverwaltung
nehmen zu – für die Ombudsfrau ein Problem SEITE 15

Forensic Nurses
sichern Spuren auf der Notfallstation
Pflegefachpersonen sammeln Beweise, damit Opfer von Gewalt zu ihrem Recht kommen – dazu braucht es detektivischen Spürsinn

REBEKKA HAEFELI

Juliette Galli macht auf den ersten
Blick nicht den Eindruck der fürsorg-
lichen,mütterlichen Krankenschwester.
Sie hat blonde, etwas struppige Haare,
ist ganz in Schwarz gekleidet und steht
mit hochhackigen Schuhen am Emp-
fang im Spital Bülach. In den Händen
hält sie eine grosse, mintfarbene Kar-
tonschachtel – ein wichtiges Utensil für
die Forensic Nurse.

Galli ist 55 und arbeitet seit vielen
Jahren als Notfallexpertin, zu Platz-
spitz- und Letten-Zeiten war sie im
Zürcher Stadtspital Waid. Die von kri-
mineller Energie bestimmte Drogen-
szene hat sie geprägt. «Fast täglich
sah ich Opfer von Messerstechereien,
Schiessereien oder Schlägereien», sagt
sie. Und sie kam in Kontakt mit Poli-
zisten, war fasziniert von deren Arbeit
und von der Beweissicherung, die dazu
dient, Täter zu überführen.

Um Forensic Nurse zu werden, hat
Juliette Galli eine Zusatzausbildung
in Rechtsmedizin absolviert. Der CAS
wird seit 2015 in Zürich vom Institut für
Rechtsmedizin (IRM) in Zusammen-
arbeit mit der Universität Zürich ange-
boten. Über fünfzig Pflegefachpersonen
haben den Studiengang in Zürich bisher
abgeschlossen. Ähnliche Ausbildungen
gibt es auch in Bern,Lausanne und Chur.

Die Notfallexpertin aus dem Spi-
tal Bülach erzählt, sie liebe die Action
nicht nur im Beruf. Sie fährt in der Frei-
zeit Töff und arbeitete als Tauchlehre-
rin auf den Malediven. Im Gespräch
kommt sie auf ihre Menschenkenntnis
und aufs Bauchgefühl zu sprechen, das
ihr im Alltag sagt, «wenn etwas nicht
stimmt». Ihre Mimik und ihre Stimme
werden weicher; sie sagt, die Ausbil-
dung habe ihre Sensibilität gestärkt
und ihr Sicherheit vermittelt.Wenn sie
heute den Verdacht hegt, ein Gewalt-
opfer vor sich zu haben, dann weiss sie
genau, was zu tun ist.

Vertrauen gewinnen

«Eine junge Frau, die gerade erst ein
Kind bekommen hatte, war erneut
schwanger und kam dreimal hinterein-
ander zu uns in den Notfall», erzählt
Juliette Galli. «Jedes Mal behauptete
sie, sie sei die Treppe hinuntergestürzt.
Schliesslich verlor sie das ungeborene

Kind.» Auffällig waren für Galli nicht
nur die angeblichen Unfälle der Frau.
Verdächtig war auch dasVerhalten ihres
Partners. Er wich im Spital nicht von
ihrer Seite und reagierte aggressiv, als
man ihn von der Frau trennen wollte.

«Als Forensic Nurse habe ich gelernt,
rätselhaftes Verhalten zu deuten und
nachzufragen. Hinter einer Phantasie-
geschichte steckt oft ein Fall von häus-
licher Gewalt.» Galli räumt ein, es brau-
cheMut, zu intervenieren,und oft sei nur
wenig Zeit vorhanden, umVertrauen zu
gewinnen. Das Ziel sei, die Spirale der
Gewalt zu durchbrechen und Opfer
zu unterstützen. Dafür ist mitunter die
mintfarbene Schachtel hilfreich, die sie
zum Treffen mitgebracht hat.

Mit dieser Untersuchungsbox arbei-
ten alle Forensic Nurses, welche die
Ausbildung des Instituts für Rechts-
medizin Zürich absolviert haben. Sie
dient der Beweissicherung in Fällen
mit Verdacht auf sexuelle Gewalt. Die
Box enthält unter anderem ein Kör-

perschema, in das Verletzungen einge-
zeichnet werden, Stäbchen für Abstri-
che, die man später für DNA-Abglei-
che verwenden kann, sowie Behält-
nisse zum Aufbewahren von Proben
wie Blut, Urin, Haaren oder von Par-
tikeln, die unter Fingernägeln entnom-
men werden.

Die genitale Untersuchung bei mut-
masslichen Sexualdelikten wird immer
von einer Gynäkologin oder einem
Gynäkologen durchgeführt.Die Foren-
sic Nurse assistiert.Die Proben können
mit Einverständnis der Patientin auch
gesichert werden, wenn sich das Opfer
ausAngst oder Schammomentan nicht

zu einer Strafanzeige entschliessen
kann. Die Box wird versiegelt, ans In-
stitut für Rechtsmedizin geschickt und
dort ein Jahr lang aufbewahrt. Dies für
den Fall, dass das Opfer zu einem spä-
teren Zeitpunkt Anzeige erstatten will.

Auch im Zürcher Stadtspital Triemli,
wo Eveline Spring als Pflegefachfrau
mit Notfallpflegespezialisierung tä-
tig ist, gibt es diese mintfarbene Box.
Spring ist 32 Jahre alt, hat braune Haare
und sieht selbst nach einem strengen
Frühdienst noch ganz frisch aus.Aufge-
wachsen ist sie in einer Landgemeinde
im Aargau. Im Triemli wird sie täglich
mit Schicksalen konfrontiert, die sie
früher nicht für möglich gehalten hätte.

«Im Schockraum behandeln wir Män-
ner mit einem Messer im Bauch oder
Frauen, die vergewaltigt und lebens-
bedrohlich verletzt wurden», erzählt die
junge Frau. Wichtig sei neben der not-
fallmedizinischen Versorgung – die vor-
rangig sei –, den Ist-Zustand zu doku-
mentieren: Verletzungen werden foto-
grafiert und beschrieben, Beweise wie
Waffen und Kleider werden in speziellen
Säcken sichergestellt und später ans In-
stitut für Rechtsmedizin weitergegeben.

Neben Eveline Spring arbeiten zwei
weitere Forensic Nurses imTriemli.Ge-
messen an den insgesamt rund 80 Pfle-
genden im Notfall sind das wenige.
Spring und ihre Kolleginnen sind darum
bemüht, das Team weiterzubilden und
für ihre Anliegen zu sensibilisieren. Sie
sagt: «Weil die Patientenzahl auf der
Notfallstation zuweilen gross ist und die
Zeit ständig drängt, muss man sich hin
und wieder schon recht durchsetzen.»

Beweise im Stress vernichtet

Wie wichtig die Arbeit der Foren-
sic Nurses in ihren Augen ist, illus-
triert Spring an einem Beispiel: Eine
Frau wird nach einer Vergewaltigung
verletzt ins Spital gebracht und muss
operiert werden. Die Unterwäsche
wird entfernt, ein Katheter gelegt –
doch beim Desinfizieren werden Spu-
ren weggewischt. Der Stress der Erst-
versorgung führt dazu, dass wichtige
Beweise vernichtet werden, obschon
deren Sicherung nicht viel Zeit in An-
spruch genommen hätte.

Eveline Spring sagt, sie sei fasziniert
vonTV-Serien wie «CSI», in denen Kri-
minalpolizisten die Hauptrollen spie-

len. Auf die Ausbildung zur Forensic
Nurse sei sie zufällig gestossen.Es gehe
ihr vor allem darum, gewaltbetroffene
Patientinnen und Patienten zu unter-
stützen. Das Spektrum im Alltag sei
vielschichtig, erzählt sie: «Man darf
nicht vergessen, dass häusliche Gewalt
sowohl in hetero- als auch in homo-
sexuellen Partnerschaften vorkommt
und dass von Übergriffen auch ältere
Menschen betroffen sind.»

Persönlich gehen ihr die Fälle mit
Kindern am meisten unter die Haut,
wobei sie selber noch keine Kinder
hat. «Ich erinnere mich an einen klei-
nen Patienten, der innerhalb von kürze-
rer Zeit mehrmals auf dem Notfall auf-
genommen wurde, immer mit Brüchen,
Prellungen und Hämatomen. Da fühle
ich mich allein machtlos.»

Im Kanton Zürich gibt es gemäss
Gesundheitsgesetz ein Melderecht für
Personen, die im Gesundheitswesen
arbeiten. Das heisst, sie können Wahr-
nehmungen melden, die auf ein Ver-

brechen hindeuten – sie müssen aber
nicht. Im Spitalalltag handelt es sich
laut Spring immer um eine Entschei-
dung im Team.

Eine der Initiantinnen des CAS
Forensic Nursing ist Rosa Maria Marti-
nez. Sie ist Fachärztin für Rechtsmedizin
und Bereichsleiterin Klinische Rechts-
medizin am IRM Zürich.Martinez sagt,
den Ausschlag für die Ausbildung habe
nicht ein einziger, spektakulärer Fall ge-
geben, sondern die Erfahrung, dass das
Bewusstsein für die Forensik oft fehle.
«Forensic Nurses sind Bindeglieder zwi-
schen den Ärzten und der Rechtsmedi-
zin», erklärt sie.WährendÄrztinnen und

Ärzten erfahrungsgemäss kaum Zeit
bleibe, ein tieferes Gespräch mit den
Patienten zu führen, sei das Pflegefach-
personen eher möglich.

«Es ist wichtig, dass bereits auf dem
Notfall jemand an die Spurensicherung
denkt», sagt die Rechtsmedizinerin.
«Wenn der Patient schon imOperations-
saal war und die Wunde gereinigt und
zugenäht ist, ist es zu spät für gerichts-
verwertbare Beweise.Wenigstens Fotos
sollten die Spitalberichte enthalten.»

Martinez äussert zwar Verständnis
für Ärzte, die Wunden möglichst rasch
verschliessen. «Sie machen nur ihre
Arbeit.» Für ein Opfer sei es aber abso-
lut entscheidend, ob eine forensische
Untersuchung durchgeführt werde.

Engmaschiges Netzwerk als Ziel

Sarah Bressan ist 36-jährig, Notfall-
pflegefachfrau am Kantonsspital Win-
terthur, und sie war Teilnehmerin des
ersten Studienganges Forensic Nur-
sing 2015. Die zackige junge Frau mit
der Hochsteckfrisur sagt, auch wenn
das vielleicht eigenartig klinge, gereizt
habe sie die «Detektivarbeit».Eine wei-
tere Motivation liege in ihrem Gerech-
tigkeitssinn. Bressan erwähnt, es sei zu-
weilen herausfordernd, einen Verdacht
auszusprechen.

Nicht immer weiss sie, ob Betrof-
fene Unterstützung von der Polizei
oder einer Beratungsstelle annehmen.
«Manchmal fühle ich mich ziemlich
hilflos.» Genau wie ihre zwei Kolle-
ginnen im Spital Bülach und im Stadt-
spital Triemli Zürich gibt sie ihrWissen
an internen Vorträgen weiter. Die drei
Forensic Nurses sind sich einig, dass ihr
Netz in Zukunft noch viel engmaschi-
ger gespannt werden müsste.

Juliette Galli engagiert sich im Vor-
stand der Swiss Association Foren-
sic Nursing (SAFN), eines Vereins,
der 2017 gegründet wurde. Der Ver-
ein setzt sich in der Weiterbildung und
auf politischer Ebene für eine bes-
sere Anerkennung ein. Das Ziel wäre,
dass nicht nur Spitäler, sondern auch
Alters- und Pflegeheime sowie Sani-
tätsdienste in ein Forensic-Nursing-
Netzwerk eingebunden wären. Galli
schwebt ein 24-Stunden-Pikettdienst
vor: «Pizza kann man per Telefon be-
stellen. Warum nicht auch eine Flying
Forensic Nurse?»

Forensic Nurse Juliette Galli sichert im Spital Bülach DNA-Spuren unter den Nägeln eines Gewaltopfers. BILDER SIMON TANNER / NZZ

«Ich habe gelernt,
rätselhaftes Verhalten
zu deuten. Hinter einer
Phantasiegeschichte
steckt oft ein Fall von
häuslicher Gewalt.»
Juliette Galli
Forensic Nurse im Spital Bülach

«Wenn der Patient
schon im Operations-
saal war und die
Wunde zugenäht ist, ist
es zu spät für gerichts-
verwertbare Beweise.»
Rosa Maria Martinez
Fachärztin für Rechtsmedizin




