
Anzeige

Seit zehn Jahren betreiben Grit und 
Jörg Schelletter das „raw like sus-
hi“ in der Grindelallee 134. Sushi 
essen in gemütlicher Atmosphäre 
und ausgefallene Maki-Kreationen 
auf der monatlich wechselnden 
Karte, diese Kombination kommt 
gut an bei den Gästen. Anfang 
März eröffnete nun die Depen-
dance in der Martinistraße 5 in 
Eppendorf –  das „raw like sushi 
& more“. Hier gibt es zusätzlich 
warmes Sushi und warme Speisen,  
z.B. die „Tuna Rock´n Roll“. Eine 
Sonnen-Terrasse und der moder-
ne Lounge-Bereich, in dem auch 
gegessen werden kann, machen 
das Restaurant noch attraktiver. 

Raw like sushi & more
– Neu in der Martinistraße

Tel.:  47 67 31, Internet: 
www.raw-like-sushi.de

Dank angesagter Krimiserien erfahren 

Rechtsmediziner einen regelrechten 

Hype. Damit sie in Filmen so realitätsnah 

wie möglich agieren, werden Experten 

herangezogen. So auch Doktor Jan 

Sperhake aus Eppendorf. Der 38-Jährige 

arbeitet als Rechtsmediziner und berät 

Regisseure und Drehbuchautoren. 

Wer kennt sie nicht, die Kultserien 
„CSI“ oder „Crossing Jordan“. In 
nervenaufreibenden Fällen über-
führen multitalentierte Rechts-
mediziner mit Hilfe ausgefeilter 
Techniken jeden Mörder. Hier-
bei werden die Berufe Pathologe 
und Rechtsmediziner in einen 
Topf geworfen, obwohl Aufga-
benbereich und Tagesablauf ganz 
unterschiedlich aussehen. Patholo-
gen untersuchen im Wesentlichen 
erkranktes Gewebe. Tumor oder 
Entzündung? Gutartig oder bös-
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artig? Obduktionen werden auch 
von Pathologen vorgenommen, 
wobei es sich dann in der Regel 
um Verstorbene aus dem Kran-
kenhaus handelt. Rechtsmedizi-
ner legen den Schwerpunkt auf 
kriminalistisch relevante Fragen. 
Natürlicher oder nicht-natürlicher 
Tod? Tatwerkzeug? Auf diese Spu-
rensuche begibt sich Doktor Jan 
Sperhake, Rechtsmediziner am 
Universitätsklinikum Eppendorf. 
Er ist einer der Mediziner, die der 
Filmindustrie als Berater zur Seite 

stehen: „Viele der amerikanischen 
Serien übertreiben. Nach meinem 
Geschmack wird zu viel Technik 
eingesetzt, die in der Realität nicht 
funktioniert. Ein Beispiel: Eine 
Platzwunde am Kopf wird drei-
dimensional gescannt, was gerade 
noch geht. Dann wird der Scan 
durch eine Software gejagt, bei der 
am Ende durch einen aufpoppen-
den Schriftzug – „MATCH“ –  an-
gezeigt wird, dass eine Tatwaffe 
identifi ziert wurde.“ Vor allem ist 
es auffällig, dass junge Schauspie-
ler die Rollen der „Weißen Detek-
tive“ übernehmen.  So scheint es, 
dass Sperhake mit dem verstaub-
ten Klischee des grauhaarigen, 
sensenmannartigen und schlecht 
gelaunten Rechtsmediziners aus 
dem Keller des Krankenhauses 
unbewusst aufzuräumen versucht. 
Anders als erwartet bog beim 
Interview ein junger attraktiver 
Mann in lässiger Jeans um die 
Ecke und überraschte mit einem 
lockeren Gespräch. Kein Wunder, 

das die Filmemacher, auf einen 
wie ihn zurückgreifen, wenn es 
um Sezier-Szenen in der neusten 
deutschen Krimiserie „Post Mor-
tem“ oder auch in „Die Gerichts-
medizinerin“ mit Lisa Fitz geht. 
„Manchmal werde ich schon in 
der Konzeptionsphase des Dreh-
buches einbezogen. Ich lese das 
Drehbuch in verschiedenen Ent-
wicklungsphasen und versuche mit 
den Autoren, unrealistische Dar-
stellungen auszubügeln. Zu einem 
späteren Zeitpunkt der Produktion 
bin ich dann auch schon mal am 
Set, wo ich den Schauspielern zei-
gen kann, wie sie ein Instrument 
halten müssen.“ Entspannt auf 
dem schwarzen Ledersessel des 
Empfangsbereiches des Institutes 
für Rechtmedizin zurückgelehnt, 
erzählt Doktor Sperhake von klei-
nen Tricks der Filmindustrie, dass 
Schweineherzen vom Schlachter 
besorgt werden und diese unscharf 
im Hintergrund gezeigt werden. 
Vielleicht sind es gerade diese 
Szenen, die seit einigen Jahren für 
volle Vorlesungssäle sorgen. Je-
doch versucht Sperhake ein klares 
Bild zu vermitteln. „Wir verzich-

„CSI“ in  Eppendorf
ten dabei auf Dramatisierung und 
Budenzauber. Es wird aber häufi g 
unterschätzt, wie abwechslungs-
reich und vielseitig der Beruf ist. 
Von Auslandseinsätzen bei Mas-
senkatastrophen bis zu kriminal-
psychologischen Fragestellungen 
bei der operativen Fallanalyse – im 
Volksmund Profi ling genannt – 
gibt es viele Dinge, mit denen man 
die Rechtsmedizin vordergründig 
nicht in Verbindung gebracht hat.“  
Denn Sperhake weiß, wovon er 
redet. Mit ernster Miene berichtet 
er von seinen Auslandseinsätzen 
in Bosnien-Herzegowina, wo er 
Leichen aus Massengräbern un-
tersuchte, und in Südostasien, wo 
er Leichen nach der Tsunamiwelle 
identifi zierte. 
Der tägliche Umgang mit dem 
Tod ist für viele Menschen ein 
abschreckender Gedanke, doch 
der 38-Jährige ist sich dessen nicht 
mehr bewusst. Als Vater von zwei 
Kindern und Ehemann einer Pa-
thologin erwartet ihn eine andere 
Welt. „Ich versuche so viel Zeit wie 
möglich mit meiner Familie zu ver-
bringen. Momentan hat mich aber 
auch der Laufvirus erwischt und 

Doktor 
Jan 

Sperhake 
berät Filme-

macher als Experte in 
Sachen Rechtsmedizin.

ich habe es noch nicht ganz aufge-
geben, ein Instrument zu erlernen. 
Und zu einem Bier mit Freunden 
sage ich auch nicht nein.“  
Die Zeit ist reif, Doktor Sperhake 
hat noch einen Termin und ver-
abschiedet sich mit einem netten 
Lächeln und einem „Schönen Tag 
noch!“ – eben wie ein ganz nor-
maler Mensch.          Julia Brand

So oder so ähnlich werden in 
der Gerichtsmedizin gefun-
dene Beweise ausgewertet.


