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Titelbild

En couverture

Eine Frau, der bei einem Streit ein
Leatherman in das Abdomen
gestochen wurde. Ein Foto wie
dieses, das ein Kriminaltechniker
im RTW anfertigte, könnte (einfach
ohne den Vergleichsmassstab) auch
das RD-Team ohne Aufwand machen – und würde damit der Polizei
sehr helfen, wie ein Forensiker im
«Special» dieses Heftes erklärt,
das den RD für Spuren und Anzeichen von Gewalttaten sensibilisieren soll.

Une femme qui a été poignardée dans
l’abdomen avec un Leatherman lors
d’une dispute. Une photo comme
celle-là, prise par un criminaliste dans
l’ambulance, aurait pu (simplement
sans moyen de comparaison) être prise
sans problème par une équipe de
sauvetage – et aiderait beaucoup la
police, comme un médecin légiste l’explique dans la rubrique «Spécial» de ce
journal, qui doit sensibiliser les services
de sauvetage aux traces et aux signes
d’actes de violence.
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