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schaftlichen Fragen auch mit gerichtlich-medizinischen Problemen, jedoch gelang es 
nicht, diesbezügliche Publikationen aufzufinden.

M it dem Am tsantritt von Professor Erwin Uehlinger, der 1940 zum Chefarzt der 
Prosektur gewählt wurde, begann nun auch die Aera der gerichtlichen Leichenöffnungen 
durch den Pathologen im Kanton St. Gallen und zum Teil weit darüber hinaus. So wurden 
während des zweiten Weltkrieges, wie mir der damalige Pathologieoberwärter Alois 
Schüler berichtete, solche Obduktionen von St. Gallen aus sogar auch im Tessin vorge
nommen. Später pflegte man in St. Gallen bei Todesfällen, die von vornherein als 
gewaltsam verursacht und auf die Einwirkung anderer Personen zurückzuführen waren -  
vor allem bei Tötungsdelikten -  Ärzte des gerichtlich-medizinischen Institutes der 
Universität Zürich mit der Leichenöffnung und den ergänzenden Untersuchungen zu 
betrauen.

Ab dem Jahre 1949 hatte der St. Galler Pathologe auch Gutachten über Blutalkoholfra
gen zu erstatten, während die chemische Bestimmung des Blutalkoholgehaltes vom 
kantonalen chemischen Laboratorium vorgenommen wurde. Diese Regelung blieb weiter
hin auch unter den nachfolgenden Leitern der nunmehr zum »Pathologischen Institut« 
umbenannten Prosektur, den Professoren Hans-Ulrich Zollinger (1953 bis 1963) und 
Rudolf Siebenmann (1963 bis 1970) unverändert bestehen. Ergab sich das Erfordernis, 
chemische Untersuchungen in Verbindung mit gerichtlichen Leichenöffnungen vorzuneh
men, was eher selten vorkam, wurden diese vom Kantonsapotheker oder dem kantonalen 
chemischen Laboratorium und meist von den chemischen Abteilungen auswärtiger 
gerichtlich-medizinischer Institute besorgt. Der Leiter des kantonalen Institutes für 
Bakteriologie, Professor Dr. Ernst Wiesmann erstattete im Rahmen von Vaterschaftspro
zessen und Blutgruppengutachten in bescheidenem Rahmen.

Als der Große Rat den Bericht des Regierungsrates über die Gründung einer Medi
zinischen Akademie St. Gallen (Hochschule für klinische Medizin) vom 23. April 1968 
guthieß und diesen mit den weiteren Vorarbeiten betraute, wurde die Stelle eines 
Gerichtsmediziners neu geschaffen, da die gerichtliche Medizin ein obligatorisches 
Prüfungsfach des eidgenössischen Staatsexamens ist und deshalb gelehrt werden m ußte243. 
Im Juni 1968 wählte der Regierungsrat Professor Dr. Hubert Patscheider als künftigen 
Leiter der »gerichtsmedizinischen Abteilung am pathologischen Institut« mit Amtsantritt 
am 1. April 1969.

Standen zwar dem künftigen Institut für gerichtliche Medizin im um- und ausgebauten 
Dachgeschoß des Pathologiegebäudes des Kantonsspitals, 4 kleine Büros und zwei 
ebensolche Laborräume zur Verfügung, so waren weder Geräte, noch Apparate auch nur 
für einfache chemische Untersuchungen vorhanden. Dank dem stets erwiesenen Verständ
nis der Vorgesetzten Behörden konnten die erforderlichen Einrichtungen im Laufe der Zeit 
beschafft, entsprechendes Personal eingestellt und damit die vorherige Zersplitterung der 
gerichtlich-medizinischen Arbeit behoben und in einem Institut vereinigt werden. War 
bereits ab dem 1. Januar 1970 ein Assistenzarzt des pathologischen Instituts halbtägig 
auch in der Gerichtsmedizin tätig, so wurde dafür am 1. 1. 1971 eine volle Stelle 
geschaffen. Gleichzeitig wurde die »gerichtsmedizinische Abteilung am pathologischen 
Institut« zum selbständigen »Institut für gerichtliche Medizin«. Es begann nun der 
schrittweise Ausbau der chemisch-toxikologischen Analytik mit der Übernahme der 
Blutalkoholbestimmungen vom kantonalen chemischen Laboratorium , gefolgt von den 
modernen Methoden der Dünnschicht- und Gaschromatographie sowie der Spektralpho
tometrie.
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