
 
Biologische Arbeitstechniken in der Kriminalistik 

und forensische Entomologie 
– So arbeitet der moderne Kriminalbiologe  – 

 
 
 

Seminarfacharbeit 
 

am 
 

Staatlichen Gymnasium Bergschule Apolda 
 
 
 

Schuljahre 2005/06 – 2006/07 
 
 
 

von: 
 
 

Dominic Mokbel 
Kevin Tschiesche 

Wilhelm Winterstein 
 
 
 

Seminarfachlehrer: 
 

Frau Gisela Laser 
 
 
 

Fachbetreuer: 
 

Herr Torsten Radig 



2 

Gliederung 
 
1. Vorwort .................................................................................................................................. 3 
 
2. Kriminalistik in der Geschichte.............................................................................................. 4 

2.1 Anfänge der Kriminalistik................................................................................................ 4 
2.2 Entwicklung bis heute ...................................................................................................... 5 

 
3.  Vorgehen am Tatort .............................................................................................................. 7 
 
4. Behandlung eines Leichenfundes......................................................................................... 10 
 
5. Biologische Arbeitstechniken in der Kriminalistik.............................................................. 13 

5.1 Spuren an Knochen ........................................................................................................ 13 
5.2 Blutspuren ...................................................................................................................... 15 
5.3 Verräterische Finger....................................................................................................... 17 
5.4 Mordmethoden ............................................................................................................... 20 

5.4.1 Giftmorde ................................................................................................................ 20 
5.4.2 Tod durch Ersticken ................................................................................................ 22 
5.4.3 Morde mit Waffen................................................................................................... 24 
5.4.4 Verbrennungen und Stromschläge .......................................................................... 26 

5.5 Genetischer Fingerabdruck ............................................................................................ 27 
5.6 Weitere wichtige Methoden ........................................................................................... 31 

 
6.Forensische Entomologie ...................................................................................................... 33 

6.1 Geschichte der forensischen Entomologie ..................................................................... 33 
6.2 Anwendung durch Kriminalbiologen............................................................................. 35 
6.3 Die stillen Zeugen .......................................................................................................... 37 

6.3.1 Insekten auf Leichen ............................................................................................... 37 
6.3.2 Entwicklung von Insekten....................................................................................... 38 

6.4 Experiment: Eigene Zucht.............................................................................................. 40 
 
7. Gerichtliches Vorgehen........................................................................................................ 44 
 
8. Nachwort .............................................................................................................................. 47 
 
Anhang ..................................................................................................................................... 48 

Glossar.................................................................................................................................. 48 
Interview mit den Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke ..................................................... 51 
Quellenverzeichnis ............................................................................................................... 59 
Eigenanteile.......................................................................................................................... 61 
Eidesstattliche Erklärung...................................................................................................... 62 

 
 
 
 
 
 



3 

1. Vorwort 
„Biologische Arbeitstechniken in der Kriminalistik und forensische Entomologie – So arbeitet 

der moderne Kriminalbiologe.“  

Dieser Titel unserer Seminarfacharbeit sagt bereits viel über deren ganzen Inhalt aus. Der 

Hauptbegriff des Titels ist der der Kriminalistik*1. Liebhaber von Krimis wissen sicherlich 

schon, worum es unter anderem geht. Wer kennt sie nicht, diese berühmten Detektive wie 

Sherlock Holmes, Miss Marple, Hercule Poirot und Kommissar Maigret, die schon viele 

Kriminalfälle gelöst haben und mit Lupe und scharfem Auge auf Spurensuche gingen. Doch 

nicht alle Fälle lassen sich durch offensichtliche Beweise lösen: Oftmals bedarf es genauerer 

Untersuchungen, um Tatzeit, Tatort oder Todesursache zu bestimmen. Hierzu kann man sich 

Erkenntnisse aus der Biologie zu Nutze machen.  

In der vorliegenden Seminarfacharbeit geht es genau um diesen Aspekt. Sie beschäftigt sich 

kurz gesagt mit den vielen Facetten der Kriminalistik, den Arbeitsmethoden von 

Rechtsmedizinern*, Kriminalbiologen und der Kriminalpolizei und in dem Zusammenhang 

auch mit dem Begriff der Kriminalbiologie*. Es ist ein weites Feld und muss von mehreren 

Blickwinkeln aus betrachtet werden. Ist ein Mord passiert, sind auf den ersten Blick nur die 

Folgen zu erkennen: Auffälligkeiten am Tatort, die Leiche des Mordopfers und mögliche 

Spuren. Doch um einen Mord aufzuklären, muss man oftmals Rechtsmediziner zu Rate 

ziehen, die die Leiche nach Hinweisen zur Mordmethode und zur Tatzeit untersuchen. 

Kriminalistisch gut geschulte Polizisten müssen sich sorgsam um die Spurensicherung am 

Tatort kümmern- Fingerabdrücke, Blutspuren, Chemikalien, Tatwaffen etc. Alles kann 

bedeutend zur Klärung der Tat beitragen. Manche Spuren können auch erst nach sehr langer 

Zeit eindeutig ausgewertet werden. Einerseits kann die Arbeit der Rechtsmediziner Zeit in 

Anspruch nehmen. Andererseits gibt es den modernen genetischen Fingerabdruck, durch den 

oftmals Fälle erst nach Monaten oder sogar Jahren gelöst werden. Besonderer Wert soll 

außerdem auf die gerichtliche Insektenkunde (oder forensische Entomologie*) gelegt werden, 

bei der stille Assistenten wie Fliegenlarven oder Käfer entscheidend zum Klären der Tatzeit 

und der Tatumstände beitragen. Die letzten zwei genannten Arbeitstechniken zählen zur 

Kriminalbiologie. Dieser wird vor allem von Dr. Mark Benecke gebraucht, einem weltweit 

anerkannten Kriminalbiologen, der ihn als „ein recht kleines Forschungsgebiet bei 

Todesermittlungen“ bezeichnet, dass „kriminalistisch-polizeiliches, naturwissenschaftliches 

und rechtsmedizinisches Denken vereint“ 2 

                                                 
1 Alle mit einem Sternchen * versehenen Begriffe werden im Glossar erklärt. 
 
2 Benecke, Mark: „Dem Täter auf der Spur“, S. 16 
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2. Kriminalistik in der Geschichte 

2.1 Anfänge der Kriminalistik 
Als Ermittler an einem Tatort muss man jeder Spur nachgehen. Wenn man vor etwa 120 

Jahren z.B. ein menschliches Haar an dem Tatort fand, konnte man vielleicht die Haarfarbe 

eines möglichen Täters feststellen, was noch keine genügend genaue Beschreibung eines 

Verdächtigen ermöglicht. Um einen Täter individuell zu ermitteln, bedarf es also mehrerer 

Spuren, die nur auf eine Person schließen lassen. Es wäre der Traum eines jeden Kommissars 

gewesen, etwas Individuelles, etwas, das nur ein einziger Mensch haben kann, als Spur zu 

finden.  

Selbst wenn es Augenzeugen gibt, reichen Beschreibungen auch oft nicht aus, um jemanden 

zu identifizieren. Deshalb nutzt man heute biometrische* Mittel zur Identifizierung. Gemeint 

ist damit die Verwendung von dem, was die Biologie lehrt, um Straftäter zu überführen. Zur 

Umsetzung braucht man aber immer eine Datenbank, in der bereits biologische Merkmale 

festgehalten sind. Heutzutage sind das z.B. „IAFIS“*, „NIBRS“*, „NCIC“* und „CODIS“* 

beim FBI3 und „Dimensions“* aus Österreich.4 In Deutschland gibt es die BKA-Datenbank. 

Solche Versuche, Straffällige zu katalogisieren, gab es bereits im 19.Jh., als Städte wuchsen 

und die Kriminalitätsrate nach oben schnellte. Allerdings waren diese Versuche relativ schwer 

realisierbar. So gab es zum Beispiel in Europa die Bertillonage* (wird weiter unten näher 

beschrieben) oder auch die Ophtalmometrie*, die damals versuchte, das Muster der Netzhaut 

zu speichern, wozu aber die damaligen technischen Möglichkeiten relativ unzureichend 

waren.  

Im Jahr 1896 gründete Ivan Vucetic (1858-1925) in La Plata (Argentinien) das Büro für 

Statistik und Erkennungswesen. Ein großer Fortschritt hierbei ist die Einführung der 

Daktyloskopie* als Hilfsmittel zur Identifizierung einer Person. Dabei werden am Tatort von 

auffälligen Gegenständen Fingerabdrücke gesammelt. Dank des Henry-Systems können 

wichtige Punkte im Fingerabdruck mit bereits archivierten Abdrücken verglichen werden. 

Dieses System ist nach dem britischen Forscher Sir Edward Henry (1850-1931) benannt, der 

es in Indien mit Hilfe seiner Assistenten entwickelte. Der Grund dafür, dass sich gleich 

mehrere Forscher etwa zur gleichen Zeit mit Daktyloskopie beschäftigten, war ein Auftrag der 

britischen Kolonialregierung. Im Jahr 1888, als unter anderem Indien eine britische Kolonie 

                                                                                                                                                         
 
3 vgl.  http://www.fbi.gov/hq/cjisd/nics.htm; 19.04.2006 
4 vgl.  http://www.faw.uni-linz.ac.at/faw/fawInternet/en/y,2002,nav,32,id,62/press_report_detail.html;    
19.04.2006 
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war, hatte man Probleme, die Einwohner zu identifizieren. Auch wurde C. Darwin's 

Halbcousin Francis Gaulton damit beauftragt, ein einfach umsetzbares System zur Erkennung 

von Personen zu entwickeln, da er sich unter anderem mit mathematischen Erklärungen und 

auch Ursprüngen von Fingerabdrücken befasste. Die Methode der Daktyloskopie schien sich 

also zu bewähren, da es noch nie vorkam, dass zwei Personen einen identischen 

Fingerabdruck hatten, obwohl es mathematisch gesehen eine, wenn auch sehr geringe, 

Wahrscheinlichkeit dazu gibt.  

Auf dem europäischen Festland, besonders in Frankreich, begann sich aber ein anderes 

biometrisches Verfahren durchzusetzen: die Bertillonage.5 Der Name stammt vom Erfinder 

Alphonse Bertillon (1853 bis 1914), der es ab 1879 entwickelte. Es beruht auf der Annahme, 

dass vom 20. Lebensjahr an der Körper seine Proportionen größtenteils behält. Da sich 

Personen anscheinend immer unterscheiden, musste man nur hinreichend viele Körperstellen 

vermessen, um unverwechselbare Daten von jemandem zu erhalten und ihn so identifizieren 

zu können. Bertillon schienen elf Stellen zu reichen: die Länge des gesamten Körpers, des 

Kopfes, des rechten Ohres, des linken Fußes, des Mittelfingers, des kleinen Fingers, des 

Unterarmes sowie die Breite von Jochbein und Kopf, die Sitzhöhe und die Armspannweite.  

Was man nicht wusste: Das Risiko einer Verwechslung war wesentlich höher als beim 

Fingerabdruck (etwa 200.000 : 1). Den ersten Erfolg hatte Bertillon bereits 3 Jahre später, als 

er einen rückfällig gewordenen Straftäter anhand dieser Maße identifizieren konnte.  

In den Jahren nach 1902, als er selbst den ersten Fingerabdruck erfolgreich verglich, bis zu 

seinem Tod erwies sich auch in Frankreich die Daktyloskopie als bessere Methode.  

Bertillon's Leistungen sind dennoch nicht in Vergessenheit geraten, da besonders bei 

Phantombildern auf seine Erkenntnisse zurückgegriffen wird. 6 

2.2 Entwicklung bis heute 
Die Erste Mordkommission in Deutschland wurde von Ernst Gennat gegründet. Er war ab 

1905 Kommissar und baute auf Hans Groß auf. Damals konnte man aber keineswegs von 

professionellen Ermittlern sprechen. Bis Ende des 19. Jh. gab es keine Richtlinien über das 

Vorgehen am Tatort. Es gab die so genannten „Schutzmänner“, die beispielsweise vom 

Mörder verwüstete Wohnungen aufräumten und die Leiche hinbetteten. Gennat erkannte aber, 

wie wichtig es ist, den Tatort zu belassen, bis die eigentlichen Ermittler eintreffen. Berühmt 

wurde er auch dadurch, dass er sich von Daimler-Benz ein spezielles Auto bauen lies, um ein 

mobiles Büro zu haben. Gennat nahm auch sorgfältig Spuren, was man an seiner Ausrüstung 

                                                 
5 vgl.  http://de.wikipedia.org/wiki/Bertillonage; 19.04.2006 
6 vgl. „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98),  S. 10 ff 
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erkennen konnte, die unter anderem aus Pipetten, Diamantschneider, Scheinwerfer und 

vielem mehr bestand. Für mögliche Ähnlichkeiten mit früheren Morden wurde eine große 

Kartei angelegt, auch von anderen Polizeistellen. 7 

Die wesentliche Weiterentwicklung der Forensik des 20. Jh. begrenzt sich weitestgehend auf 

Amerika. Dort hat sich General Charles Bonaparte mit Roosevelt kurz vor dessen 

Präsidentschaft über Politik unterhalten und festgestellt, dass die Umsetzung des Gesetzes 

mehr politisch als sachlich geschah. Er, der übrigens der letzte lebende Verwandte Napoleon 

Bonapartes war, gründete im Jahr 1908 den Vorläufer des FBI, der weder einen Namen noch 

einen Vorgesetzten hatte. Dieses „Büro“ ermittelte zunächst gegen Korruption und Kapital-

verbrechen. Ab 1909 wurde dies fester Bestandteil der amerikanischen Justiz. 

In Deutschland stieg zu dieser Zeit die Anzahl der unaufgeklärten Verbrechen. Im Jahr 1922 

richtete man deshalb eine nationale Kriminalpolizei ein. Es wurde 1951 ein Gesetz für die 

Errichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes erlassen und anschließend in die Tat umgesetzt. 

Die Regierung entschied sich für den Standort Wiesbaden. Viele kritisierten die Auswahl des 

dortigen Personals, das die Qualifikation größtenteils unter dem nationalsozialistischen 

Regime erhielt. Das Bundeskriminalpolizeiamt (abgekürzt BKA) ist nicht allein für die 

ermittelnde Polizei, sondern auch für eigenständige Untersuchungen und solchen von der 

IKPO* zuständig. Das ist die internationale kriminalpolizeiliche Organisation, auch  

bekannt unter dem Kürzel Interpol. Sie wurde 1956 gegründet und hat den Hauptsitz in  

Lyon.  

Nach Entwicklung des genetischen Fingerabdrucks 1985 scheint mit der Entdeckung neuer 

Verfahren noch lange nicht Schluss zu sein. Viele Großstädte werden heutzutage mit 

Videokameras überwacht. Es gibt mittlerweile Software, die aus diesen Daten Gesichter 

erkennen kann. "Die Technik bietet Möglichkeiten, die Angst machen. Sie braucht Grenzen."8 

Das erklärte in diesem Zusammenhang Konrad Freiberg, der selbst Vorsitzender der 

Gewerkschaft der Polizei ist. 

 

 

 
 
 

                                                 
7 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gennat; 21.10.2006 
8  http://www.lexi-tv.de/lexikon/thema.asp?InhaltID=688&Seite=5; 21.10.2006 
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3.  Vorgehen am Tatort 
Wenn ein Schwerverbrechen geschehen ist, gibt es wichtige Vorsichtsmaßnahmen, die von 

den Ermittlern am Tatort beachtet werden müssen. Gewöhnlich unterscheidet man hier die 

Tatorte, die im Freien liegen und jene innerhalb eines Gebäudes. Für beide Möglichkeiten gilt 

die eine wichtige Maxime: Man sollte nichts verändern, um nicht etwa aussagekräftige 

Spuren zu verwischen. Des Weiteren ist es nötig, den Tatort abzusichern. Da in den meisten 

Fällen die Polizei zuerst an Ort und Stelle ist, übernimmt sie diese Aufgabe. Ist der Tatort 

zum Beispiel ein Zimmer in einem mehrstöckigen Haus, so müssen alle Zugänge (Treppen, 

Gänge etc.) abgesperrt werden, damit niemand Zugang hat. Liegt der Tatort im Freien, etwa 

auf einem Feld, muss die Polizei große Flächen absperren, da überall wichtiges 

Beweismaterial vorhanden sein kann. Weiterhin müssen die Personalien von anwesenden 

Personen notiert werden, um sie später als Zeugen vernehmen zu können. 

Noch bevor die Polizei diese ersten Schritte unternimmt, alarmiert sie umgehend die 

Mordkommission, die sich um die Spurensicherung kümmert. Es gibt aber hierbei einige 

Schwierigkeiten. Oftmals sind die Polizisten kriminalistisch schlecht geschult. So kann es  

beispielsweise passieren, dass eine Leiche bewegt wird. Es könnten Schmuckstücke, 

Kleidung etc. berührt werden. All das würde die Spur zum wahren Täter möglicherweise 

verwischen. Außerdem kann es vorkommen, dass der Notarzt Maßnahmen ergreifen muss, 

um festzustellen, ob das Opfer möglicherweise noch lebt. Deshalb ist ein rechtzeitiges 

Erscheinen der Mordkommission wichtig.  

Die Vertreter dieser Kommission sind mit den entsprechenden Werkzeugen ausgerüstet.  

Man arbeitet nach dem vom französischen Kriminologen* Edmond Locard aufgestellten 

Grundprinzip:  „ Jeder Kontakt hinterlässt eine Spur“.  Das heißt, dass es überall Spuren 

geben kann. Der Täter hinterlässt immer irgendetwas oder nimmt irgendetwas mit.9 Zunächst 

müssen grundlegende Fragen beantwortet werden. Der Leiter der Kommission bestimmt das 

gesamte Vorgehen am Tatort. Er benachrichtigt auch die Staatsanwaltschaft und 

gegebenenfalls die Presse. Wenn möglich, muss die Todesursache umgehend geklärt werden. 

Oftmals ist es offensichtlich, ob es sich z.B. um einen Unfall oder um einen Mord handelt. 

Jedoch auch die Möglichkeit des Selbstmordes muss in Betracht gezogen werden. Mit solchen 

Fällen beschäftigen sich im Anschluss an die Tatortuntersuchungen die Rechtsmediziner. Die 

Autopsie gibt später mehr Aufschluss über die Todesursache. Wenn ein Mord vorliegt, 

werden automatisch weitere Fragen aufgeworfen: Gibt es einen verdächtigen Täter? Welche 

Motive könnten ihn bewegt haben? Welche Mordmethode hat er angewandt? Mit welchen 

                                                 
9 Innes, Brian: „Leichen sagen aus“, S. 10 
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Mordwerkzeugen hat er die Tat begangen? Wie und wann kam er zum Tatort, und wie hat er 

ihn verlassen? Gibt es Zeugen, die die Tat beobachtet haben? Man könnte alles in einer Frage 

formulieren: „Wer hat wann, wo, was, wie, womit und warum getan?“.10 

Bei der Untersuchung des Tatorts gilt also äußerste Vorsicht. Jeder Winkel sollte genau 

beobachtet werden. Die Position des toten Körpers muss analysiert werden. Der schwierige 

Teil ist das Auffinden von allen aussagekräftigen Objekten. Man dokumentiert hierbei 

zunächst alles auf Fotos oder Video, um spätere Untersuchungen zu erleichtern. Beim 

Einsammeln der Beweisstücke werden gewöhnlich Latexhandschuhe getragen und auf die 

Plastiktüten müssen die Zeit und der genaue Fundort notiert werden. Wichtige Beweisstücke 

sind hierbei Dinge wie die Tatwaffe, Textilfasern, Glassplitter, Schmuckstücke etc. . 

Weiterhin sucht man nach Spuren von Schuhen und Reifen, nach Fingerabdrücken, nach 

Kampfspuren, Kratzern, umgeworfenen Gegenständen, Blutspuren, Patronenhülsen und 

Projektilen, die ihr Ziel verfehlten. Findet man etwa im Freien einen frischen Schuhabdruck, 

der zu keiner Person passt, von der man weiß, dass sie am Tatort war, dann ist das ein 

Hinweis auf einen weiteren Verdächtigen. Aussagekräftige Spuren, die Abdrücke 

hinterlassen, hält man gewöhnlich durch Gipsabdrücke fest. Von Blutspuren sind Proben zu 

nehmen. Nach Fingerabdrücken wird besonders genau gesucht. Zunächst wird der 

Fingerabdruck der Leiche genommen, um ihn von verdächtigen Personen zu unterscheiden. 

Dann sucht man jeden Gegenstand nach Fingerabdrücken ab. Man bestäubt diese dann mit 

feinem Graphitpulver. Dieses haftet ausschließlich an den Schweiß- und Talgspuren der 

Finger und macht den Abdruck somit sichtbar. Mit einem speziellen durchsichtigen 

Klebeband wird er dann abgenommen. Man nimmt auch oftmals die Gegenstände mit in 

rechtsmedizinische Labors. Hier können sogar sehr alte Fingerabdrücke noch genau 

identifiziert werden. Da jeder Fingerabdruck einzigartig ist, ist das ein sehr guter Hinweis auf 

einen Mörder.  

Alle diese Dinge werden von Mitgliedern der Mordkommission in einem Tatortbericht 

festgehalten. Schließlich gibt es viele Fälle, die erst nach längerer Zeit gelöst werden können. 

Bei der Leichenuntersuchung gibt es weitere wichtige Vorsichtsmaßnahmen. Die 

Körpertemperatur wird schon vor Ort ermittelt, da sie Aufschluss über die Todeszeit geben 

kann, soweit der Tod nicht schon mehrere Stunden zuvor eingetreten ist. Gibt es vielleicht 

Haare oder Kleidungspartikel auf der Leiche, die auf den Täter hindeuten könnten? Sogar 

kleinste Fasern können hierbei Aufschluss geben. Man sucht auch nach Wunden und 

Blutergüssen. Damit beschäftigt sich später der Rechtsmediziner genauer.  
                                                 
10 „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98),  Seite 16 
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Nachdem man nun alle Arbeitsschritte am Tatort erledigt hat, gehen die Ermittlungen 

natürlich weiter. Im Autopsieraum werden die Leichen genauer untersucht, um Zeitpunkt, 

Ursache und Umstände des Todes zu analysieren. Die Rechtsmedizin* wertet alle gefundenen 

Spuren genauestens aus. Bei Opfern, die schon längere Zeit tot sind, ist der Fall auch 

schwieriger zu lösen. Hierbei ist die forensische Entomologie sehr hilfreich, worauf in dieser 

Arbeit genau eingegangen wird. Schließlich sind alle Ermittlungen der Mordkommission 

entscheidend für das gerichtliche Vorgehen beim Auffinden des Täters. 
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4. Behandlung eines Leichenfundes 
„Mord, hat er schon keine Zunge, spricht mit wundervollen Stimmen“11 

Das sagte schon Hamlet in W. Shakespeares tragischem Schauspiel. In sehr vielen Fällen geht 

der Weg der Beweissicherung im Autopsieraum weiter, vor allem nach Vergewaltigungen 

und Körperverletzungen. Das Verfahren wird gerichtlich angeordnet, wenn bei dem 

Kriminalfall weitere Klärung notwendig ist. Bei der Autopsie* handelt es sich um die 

gründliche Untersuchung des Leichnams, um möglichst die Umstände und den Zeitpunkt des 

Todes und die Identität des Opfers festzustellen. „Autopsie“ bedeutet „selber sehen“. 12 Die 

Autopsie wird auch außerhalb der Kriminalistik angewandt, z.B. um bei mysteriösen 

Todesfällen zu klären, woran ein Mensch gestorben ist. Oftmals kommt dann heraus, dass der 

Tod die Folge von zu hohem Blutdruck, Vergiftungen oder Versagen von inneren Organen 

aufgrund von Überlastung war.  

Bevor man aber innerhalb der Kriminalistik genaue Schlüsse ziehen kann, muss man eine 

Reihe von Untersuchungen an der Leiche durchführen, welcher es bei natürlichen Todesfällen 

nicht bedarf. Doch zunächst inspiziert man immer das äußere Erscheinungsbild der Leiche. 

Dazu zählen z.B. Größe, Gewicht, Beleibtheit und Zustand der Haut. Ein wichtiger Aspekt 

zur Bestimmung der Todeszeit sind die Totenflecke.*13 Sie können bereits eine halbe Stunde 

nach Eintreten des Todes erscheinen. In einer Leiche gibt es nur noch ruhendes Blut. Die 

roten Blutkörperchen sinken der Schwerkraft folgend in tiefer gelegene Körperstellen. Die 

leichteren farblosen Blutbestandteile treten also gehäuft im oberen Bereich der Leiche auf, 

was ihr an diesen Stellen eine wächserne Farbe gibt. An den tiefer gelegenen Stellen 

entstehen durch die roten Blutkörperchen bräunlich-rote Flecken. Nach ca. 2 Stunden ist 

sämtliches Blut abgesunken. An den Aufliegestellen der Leiche sind jedoch keine Totenflecke 

zu finden, da der Druck das Eintreten des Blutes verhindert. Doch nach ca. 12 Stunden 

verlagern sich Totenflecke nicht mehr. Das kann interessant für den Tathergang sein: „Wird 

die Leiche danach noch bewegt, lässt sich an der Position der Totenflecke die ursprüngliche 

Lage rekonstruieren.“14                                      

Auch die Totenstarre*, die ca. 2 Stunden nach dem Tod eintritt, liefert wichtige Hinweise. Sie 

beginnt beim Kopf und streckt sich innerhalb von ca. 15 Stunden auf den ganzen Körper aus. 

                                                 
11 „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98),  S. 30 
12 vgl.  Innes, Brian „Leichen sagen aus“, S. 15 
13 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Totenflecke; 08.07.2006 
14 „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98),  S. 34 
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Abb.1:Totenflecke auf einem Leichnam  

 

Da keine Stoffwechselvorgänge mehr stattfinden, erstarrt die Körpermuskulatur für ca. 4 Tage 

und löst sich dann aufgrund von Zersetzungsvorgängen wieder auf. Interessant ist, dass sich 

nach gewaltsamen Einwirkungen auf die Muskulatur die Totenstarre löst und nicht mehr 

wiederkehrt. Das kann für den Rechtsmediziner ein Alarmzeichen sein, denn der Leichnam 

wurde dann während der Totenstarre nochmals bewegt oder berührt, vielleicht sogar vom 

eigentlichen Tatort verschleppt.15 Natürlich wird der Leichnam auch auf offensichtliche Dinge 

wie Schuss- oder Stichwunden, Narben oder Blutergüsse untersucht, die auf 

Gewalteinwirkungen schließen lassen. Blutergüsse müssen allerdings von Totenflecken 

unterschieden werden.    

Ein weiterer Aspekt zur Bestimmung der Todeszeit ist die Körpertemperatur. Nach dem 

Eintreten des Todes beginnt der Körper zu erkalten. In gemäßigten Regionen zeigt eine 

bekleidete Leiche in den ersten acht Stunden einen Temperaturabfall von ca. 1,8 °C pro 

Stunde. Liegt der Todeszeitpunkt also innerhalb dieser acht Stunden, so kann man ihn durch 

Messung der Körpertemperatur relativ genau bestimmen. Doch dies ist in Regionen mit 

heißem Klima nicht der Fall, da hierbei sogar postmortale* Erwärmungen der Leiche 

auftreten können.16 Ein weiterer Sonderfall sind Unterkühlungsopfer, da hier der 

Temperaturabfall weit unter den gewöhnlichen 37°C beginnt. Trotz Anwendung komplizierter 

Formeln muss man mit einer Ungenauigkeit von plus/minus drei Stunden rechnen.  

Nach der äußeren beginnt die innere Leichenschau*, auch Leichenöffnung genannt. Mit 

speziellen Techniken wird der gesamte Leichnam aufgeschnitten, hinter den Ohren beginnend 

bis zur Bauchgegend. Die drei wichtigsten Bereiche sind Schädelhöhle, Brusthöhle und 

Bauchhöhle. Die freigelegten Organe werden genau nach Größe, Form, Farbe und von der 

Norm abweichenden Veränderungen untersucht.17 So kann man zum Beispiel natürliche 

Todesursachen wie Herzversagen ausschließen oder auf bestimmte Mordmethoden schließen. 

Es werden auch Blut- und Urinproben genommen um toxikologische* Untersuchungen 

                                                 
15  vgl. : http://de.wikipedia.org/wiki/Totenstarre; 08.07.2006 
16  vgl.:   Innes, Brian „Leichen sagen aus“, S. 18 
17  vgl. : http://de.wikipedia.org/wiki/Obduktion; 08.07.2006 
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durchführen zu können, z.B. im Falle eines Giftmordes. Am Ende der Autopsie werden alle 

Ergebnisse in einem so genannten Obduktionsbericht* festgehalten.   

Interessante Fakten über die Behandlung von Leichen in der Rechtsmedizin gab eine 

Reportage des Senders „N-TV“ am 10. April 2006 mit dem Namen „Todesursache  

unbekannt - Gerichtsmediziner ermitteln“. Hieraus geht hervor, dass in Deutschland jährlich 

rund 900.000 Menschen sterben, wobei allerdings nur bei 5 % davon die Todesursache per 

Autopsie ermittelt wird. Es gibt jedoch lediglich 34 rechtsmedizinische Institute im Land. Das 

bedeutet, dass jedes davon jährlich knapp 1500 Leichen zu obduzieren hat. In der Reportage 

wird dies am Beispiel der Rechtsmedizin München deutlich gemacht. Die Särge müssen im 

Minutentakt angeliefert werden. Die Behandlung einer Leiche bedarf einer Zeit von 

mindestens einer bis zu fünf Stunden. Somit ist die Rechtsmedizin ausgelastet. Dass es keine 

leichte Arbeit ist, gibt der Chefpräparator Henry Klein zu: „Man sieht immer wieder 

Schrecklichkeiten, die man noch nie zuvor gesehen hat, die man sich nicht einmal selbst 

ausdenken kann“. 18  

 

         

 

                                                 
18 „Todesursache unbekannt - Gerichtsmediziner ermitteln“; Reportage des Senders „N-TV“ am 10. April 2006 
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5. Biologische Arbeitstechniken in der Kriminalistik 

5.1 Spuren an Knochen 
Nachdem nun das allgemeine Vorgehen bei der Autopsie beschrieben wurde, soll auf 

spezielle Arbeitsmethoden in der Kriminalistik eingegangen werden, die auf biologischen 

Erkenntnissen basieren. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die Untersuchung von Knochen, da 

in vielen Fällen der Todeszeitpunkt so weit zurück liegt, dass der Verwesungsprozess alle 

anderen Körperbestandteile bereits beseitigt hat. Dieser setzt unmittelbar nach dem Tod ein, 

und nach nur wenigen Wochen ist unter normalen Bedingungen jegliches Körpergewebe 

verschwunden. Natürlich haben es die Ermittler dann nicht mehr so einfach. Doch einiges 

kann man auch am bloßen Skelett ablesen. 

Zunächst ist die Identifizierung des Opfers notwendig. Das Geschlecht lässt sich meist leicht 

an der Beschaffenheit der Becken- und Schädelknochen ablesen und stellt für geübte 

Rechtsmediziner und Kriminalbiologen kein Problem dar. Bei Frauen ist der Beckenkorb 

breiter und das Beckenskelett weist geschlechtsspezifische Merkmale auf. Der Unterkiefer 

und die Augenhöhlen eines erwachsenen Mannes sind in der Regel eckig, bei Frauen eher 

rund. Geschlechtsunterschiede bei Skeletten von Kindern sind jedoch nicht so einfach 

festzustellen, da die spezifischen Merkmale meist erst nach dem 14. Lebensjahr auftreten. 19 

Die Ermittlung des Alters hingegen ist leichter. Rechtsmediziner untersuchen dabei zunächst 

den Schädel sowie einzelne Knochen. Bei Säuglingen sind die langen Röhrenknochen 

beispielsweise durch Knorpel mit den anderen Teilen verbunden. Beim ausgewachsenen 

Menschen schließen sich diese Bindungsstellen allmählich. Bis zum 30. Lebensjahr ist der 

Vorgang abgeschlossen. Die einzelnen Abschnitte des Wachstums ermöglichen eine 

Schätzung des Alters mit zwei bis drei Jahren Abweichung. Je älter das Skelett ist, desto 

ungenauer sind die Schätzungen. 20 Der Schädel liefert weitere Hinweise. Er besteht aus 

einzelnen Teilen, die sich im höheren Alter langsam schließen. Die Stirnnaht wächst zuerst 

zu, danach folgen andere Knochennähte. Doch auch hier gilt, dass die Schätzungen mit 

zunehmendem Alter schwieriger werden, da sich die meisten Bindungsstellen im Schädel in 

den ersten 25 Jahren schließen. Weiterhin muss zur Identifizierung die Körpergröße ermittelt 

werden. Dabei gibt es spezielle Messungen. Gewisse Formeln ermöglichen es sogar, aus nur 

einem Knochen die Größe des Körpers zu ermitteln. Hierbei gibt es eine Faustregel: „Die 

                                                 
19 Vgl.: Innes, Brian „Leichen sagen aus“ S. 71 
20 Vgl.: a.a.O. S. 72 
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Länge des Oberarmknochens beträgt 20% der Körpergröße, die des Oberschenkelknochens 27 

%, des Schienbeins 22% und der Wirbelsäule 35%“.21  

Der nächste wichtige Schritt ist die Beobachtung der Zähne, da diese am beständigsten sind 

und nicht so schnell porös werden wie die anderen Knochen, deren Untersuchung nach ca. 50 

Jahren immer schwieriger wird. Deshalb sind die Zähne vor allem dann von Bedeutung, wenn 

das Skelett erst nach sehr langer Zeit gefunden wird. Auch das Gebiss gibt gute Hinweise auf 

Lebensalter und Identifikation des Opfers. Zahnärzte führen Buch über das Gebiss ihrer 

Patienten. Die Eindeutigkeit der Zuordnungen ist so überzeugend, dass die Zahnkunde 

(Odontologie*) ein eigenes Fachgebiet in der Kriminalistik ist. Seit 1976 setzt man Zahndaten 

in Computern ein, um sie bei Bedarf mit verdächtigen Personen abzugleichen.22 Dazu können 

sogar Biss-Spuren der betreffenden Person ausreichen. 

In manchen schwierigen Fällen müssen geübte Rechtsmediziner oder Kriminalbiologen 

Einzelteile des Skeletts, vor allem die des Schädels, zusammensetzen und wie bei einem 

Puzzle das Skelett neu rekonstruieren. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Skelett nach 

unglaublich heftiger Gewalteinwirkung in viele kleine Teile gespalten wurde (z.B. nach 

harten Schlägen oder auch Explosionen). Dazu muss zunächst eine Mazeration* 

(Entfleischung) der Leiche durchgeführt werden, um das Skelett freizulegen. Diese kann 

allerdings bis zu drei Wochen dauern, da alle Knochen chemisch gereinigt werden müssen. 

Das darauf folgende Zusammensetzen der Einzelteile kann je nach Fall auch sehr lange 

dauern, da es eine schwierige Arbeit ist.  

    
Abb.2: rekonstruierte Schädel der Rechtsmedizin München 

 

                                                 
21 Innes, Brian „Leichen sagen aus“ S. 73 
22 Vgl.:  a.a.O. S. 80 
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Doch der Nutzen eines fertig rekonstruierten Schädels zum Beispiel ist groß. So kann man 

Löcher erkennen, die auf Schussverletzungen schließen lassen, oder auch Frakturen als Folge 

von Schlägen mit harten Gegenständen. 

In einer Reportage des Senders „N-TV“ vom 10. April 2006 mit dem Namen „Todesursache  

unbekannt – Gerichtsmediziner ermitteln“ erläuterte der Chefpräparator Henri Klein den 

Nutzen der Rekonstruktionsarbeiten: „Das Skelett wird zusammengesetzt, und es kommt dann 

der Physiker und der Mediziner. Dann werden die ganzen Bruchlinien ausgemessen, es wird 

der Abstand von Bruchlinie zu Bruchlinie gemessen. Daraus kann man das Tatwerkzeug und 

den Tatablauf ganz genau ermitteln“.23 

5.2 Blutspuren 
Entscheidend für das Lösen eines Falles sind nicht nur Fingerabdrücke, sondern auch andere 

Spuren. Diese sind nicht nach jedem Verbrechen offensichtlich vorzufinden, was nicht heißt, 

dass sie nicht vorhanden sind: Es handelt sich um Blutspuren. Sie sind meist der eindeutigste 

Beweis dafür, dass ein Verbrechen stattgefunden hat. „Wird ein Kriminalbeamter an einen 

Tatort gerufen, so kann es passieren, dass er vor einem blutverspritztem Zimmer mit einer 

Leiche steht.“24 Doch nicht jeder Täter verlässt sofort nach der Tat den Ort des Geschehens 

und hinterlässt alle sichtbaren Beweise. Viele nehmen sich die Zeit, um das Blut aus der 

eigenen Kleidung und der des Opfers zu entfernen. Aber selbst das stärkste Waschmittel kann 

nicht das komplette Blut heraus waschen. Es befinden sich anschließend immer noch 

unsichtbare Teilchen vom Blut in den Stoffgeweben der Kleidung, in den Ritzen der Dielen 

oder den Fasern der Tapete. Selbst das Verbrennen der blutverschmierten Kleidung vernichtet 

nicht alle Spuren, denn meist bleiben Rückstände an Öfen zurück. Nun liegt es nur noch an 

den Beamten, diese äußerst unauffälligen Spuren zu sichern. In solchen Fällen verwendet man 

die Lumineszenz- Methode*, die zur Oxymetrie* gehört. Dabei wird von gelösten Stoffen der 

Sauerstoffgehalt gemessen. „Die verschiedenen Arten der Lumineszenz können auch nach der 

Dauer des Leuchtens nach der Erregung eingeteilt werden. Ein Nachleuchten als unmittelbare 

Folge und Begleiterscheinung der Anregung bezeichnet man mit dem Begriff der 

Fluoreszenz*, wohingegen Phosphoreszenz* ein Nachleuchten von wenigstens 1/1000 

Sekunde nach der Anregung beschreibt.“25 

 Bei der Lumineszenzmethode wird die optische Strahlung eines physikalischen Systems, die 

beim Übergang von einem angeregten Zustand zum Grundzustand entsteht, in Licht 

umgewandelt. Man spricht von einer  strahlenden Desaktivierung*, bei der ein Molekül 
                                                 
23 „Todesursache unbekannt - Gerichtsmediziner ermitteln“; Reportage des Senders „N-TV“ am 10. April 2006 
24 „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98),  S.15 
25 http://de.wikipedia.org/wiki/Lumineszenz; 03.10.2006 
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überschüssige Energie an seine Umgebung abgibt. Ein Elektron wandert aus seinem 

angeregten Zustand wieder zurück in sein Ursprungsorbital*. Die somit entstehende 

Energiedifferenz wird in Form eines Photons abgegeben. Diese Strahlung besitzt eine 

spezifische Wellenlänge, die im Spektrum des für Menschen sichtbaren Lichts (ca. 390 bis 

800 Nanometer)  liegen kann. Diese Stoffe sehen wir dann in verschiedenen Farben leuchten 

(Lumineszenz). 

Das älteste, jedoch unsichere Verfahren, ist das Aufbringen von Wasserstoffperoxid auf eine 

Verdachtsfläche. Dort, wo die Flüssigkeit zu schäumen beginnt, befindet sich entweder eine 

Blutspur oder eine andere oxidierende Substanz. 

  
Abb. 3: Blutspritzer  

 

Um einen Fall zu rekonstruieren werden auch die Formen der Blutspritzer an der Wand und 

der Umgebung der Leiche untersucht. Dabei verwenden die Beamten „die Lehre von den 

geworfenen Körpern“, der Ballistik*. Bei ihr werden die Mündungsenergie des Projektils 

beim Verlassen des Laufs und die Auftreffenergie des Projektils beim Auftreffen auf das Ziel 

berechnet. Man kann so ermitteln, aus welcher Entfernung der Mörder geschossen hat und aus 

welcher Richtung, denn die Blutspritzer haben typische Formen beim Auftreffen auf eine 

Wand oder eine andere Fläche. Die Größe verrät, ob das Blut aus großer oder geringer Höhe 

herabgetropft ist, oder ob es bei einem Kampf gegen die Wand geschleudert wurde( siehe 

Abb.3).  

Weiterhin kann durch die Untersuchung der geometrischen Form der Blutspuren die Tatwaffe 

und deren Benutzung ermittelt werden. Es gibt zum Beispiel runde Tropfen mit oder ohne 

Spritzer rundherum oder auch lang gestreckte Tropfen und Blutverschmierungen. Ein Beispiel 
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hierfür wäre ein lang gestreckter Tropfen, der auf einen sich bewegenden blutbefleckten 

Gegenstand hindeutet, beispielsweise eine Axt. 

Man erkennt, dass das Blut schon sehr viel über die Tat und seine Beteiligten aussagt. 

 

5.3 Verräterische Finger 
Die genaue Entstehung der Fingerabdrücke gibt immer noch Rätsel auf. Es steht jedenfalls 

fest, dass sie nicht genetisch bedingt sind. Bekannt ist weiterhin, dass Fingerabdrücke bei 

nachwachsenden Hautzellen erhalten bleiben, also ein Leben lang. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass sie während der Ausbildung der Gliedmaßen durch Zufallsgrößen 

entstehen. Nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen handelt es sich bei einer 

dieser Zufallsgrößen um das Fruchtwasser. Während sich die Hautzellen an Füßen und 

Händen ausbilden, umströmt es diese und so bildet sich bei jedem Embryo eine andere 

Struktur auf der Haut. Dieser Vorgang findet zwischen dem 4. und 7. Monat der 

Embryonalzeit statt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass z.B. der Ernährungszustand 

Einfluss auf Hand- und Fußabdrücke nehmen kann. Man spekuliert, dass gute 

Ernährung mehr zu Schleifen führt. 

Es ist aber sicher, dass bis jetzt jeder Fingerabdruck einmalig ist. Das ist ein großer Vorteil 

gegenüber der DNA-Analyse. Weiterhin sind diese biometrischen Verfahren der 

Daktyloskopie einfacher und billiger. Doch wie genau sieht dieses Verfahren aus? Schaut 

man sich einen Fingerabdruck an, so erkennt man auf den ersten Blick ein Schleifen- oder 

Wirbelmuster. Dieses besteht aus einzelnen Graten und wird zur groben Einteilung, 

beispielsweise auf Orientierungsbildern, genutzt. Grate sind die einzelnen Erhebungen, die 

wie winzige Wellenberge aussehen. Verfolgt man einen einzelnen nach, so wird man schnell 

feststellen, weshalb Fingerabdrücke einzigartig sind: Die Hebungen haben eine sehr 

eigenwillige Struktur. Sie könnten z.B. plötzlich enden (Termination*), sich in zwei Grate 

aufteilen (Bifurcation*), oder die Richtung ändern. Dabei gibt es wieder Besonderheiten: Es 

kann z.B. eine Pore auf einem Grat sein, ein aufgeteilter Grat könnte sich wenige Millimeter 

weiter sofort wieder verbinden oder Grate sich kreuzen. Die Anzahl dieser und weiterer 

Kombinationen beträgt mehr als 150. In der Fachsprache werden sie Minutien genannt. 

Das sind sogleich die Vorraussetzungen für einen minutien-basierten Vergleich, aber auch 

teilweise für die anderen Grundtypen von so genannten Matching-Verfahren: Das 

Korrelationsverfahren* und das Graterkennungsverfahren. Diese sind wichtig, um 

festzustellen, ob zwei gegebene Fingerabdrücke übereinstimmen (engl. to match). Zuerst wird 

ein Templateabdruck* bei allen drei benötigt. Das bezeichnet den Abdruck, der mit größter 
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Wahrscheinlichkeit vom gesuchten Täter stammt und gespeichert wurde. Heutzutage werden 

Fingerabdrücke in ein EDV-System* eingelesen und so bearbeitet, dass ein Graustufenbild 

und daraus im Idealfall ein schwarz-weißes Bild entsteht. Dabei stehen schwarze Stellen für 

Grate und weiße für „Täler“. Da diese sehr fein sind, ist eine hohe Auflösung notwendig, 

damit ein Abdruck im Computer auch einzigartig bleibt. Zur Komprimierung wandeln etwa 

80% aller gängigen Verfahren den Abdruck wieder in eine Art Graustufenbild um, wobei ein 

bestimmter Wert für eine bestimmte Minute steht anstatt wie zuvor für die Tiefe. 

Die Art der Minute kann mathematisch bestimmt werden; für einfache brauchen nur die in 

den Bildpunkt mündenden Grate gezählt werden, für weitere muss auch die Lage 

berücksichtigt werden. So weiß ein später folgender Matchingalgorithmus sofort, welche 

Besonderheit an einer Stelle vorliegt. Da Fingerabdrücke aber auch nur Hautzellenstrukturen 

sind, können sich die Grate durch äußere Einflüsse abnutzen, was moderne Systeme, die den 

Fingerabdruck speichern, häufig als Fehler erkennen. So etwas kann auch passieren, wenn 

sich etwas zwischen Graten einlagert. Wenn die Polizei einen Abdruck eines Verdächtigen 

nimmt, also bei Input*-Fingerabdrücken, kann das weitestgehend vermieden werden. Wenn 

man den Abdruck mit einem Sensor nimmt, berechnet dieser in den meisten Fällen einen 

Zuverlässigkeitswert für bestimmte Teilbereiche. Bei Templates geht das jedoch nicht so 

einfach, da der Untergrund des Abdrucks nicht immer auf diesen Zuverlässigkeitswert 

schließen lässt. Dabei kann aber eine besondere Gesetzmäßigkeit hilfreich sein: die Glätte des 

Fingers. Bezeichnet wird damit im Wesentlichen, dass nur eine sehr geringe Anzahl von 

besonderen Minutien in einem festgelegten Abschnitt des Abdrucks vorzufinden sein kann 

und dass sich zwischen angrenzenden Abschnitten die Zahl und Art der Besonderheiten nur 

wenig ändert. Anhand dieser Daten und Fakten lässt sich per Computer relativ langsam 

feststellen, 

wie hoch der Grat der Übereinstimmung in unterschiedlichen Positionen zwischen zwei 

Fingerabdrücken ist. Deshalb wird es auch als Korrelation* bezeichnet: Die 

Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung ist gegeben. Die modernen minutien-basierten 

Verfahren arbeiten mit Abstand und Richtung von den einzelnen Minutien, also wieder mit 

der Glätte. Das dabei generierte Bild besteht nun aus Vektoren, die sich im Verhältnis nicht 

ändern, wenn das Bild rotiert oder skaliert wird, wie es oft passieren kann. Somit ist dieses 

Verfahren weitestgehend tolerant gegenüber Verzerrungen. Wenn die Werte einer bestimmten 

Zahl von Minutien übereinstimmen, gilt dieser Abdruck als der am wahrscheinlichsten 

passende. Für eine ganz genaue Aussage über ein Matching müssen mehrere Analysen zu 

einem gleichen Ergebnis kommen. Aus diesem Grund ist das Graterkennungsverfahren am 
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interessantesten für Forensiker. Zuerst wird grob verglichen. Dazu benutzt man ein so 

genanntes Orientierungsbild:  

 

 

 

 

 

                                                                           

Abb. 4  

 

Dabei ist die Länge r die Zuverlässigkeit der Stelle. Der Winkel θ entspricht dem der 

Tangente der originalen Grate. Begrenzt man den untersuchten Abschnitt, kann man eine 

annähernde Parallelität sehen. Es ist auf der Abbildung erkennbar, dass der Abdruck zunächst 

in Blöcke aufgeteilt wird, die nach und nach einzeln bearbeitet werden. Dieses 

Orientierungsbild gibt nun, wie der Name verrät, die Groborientierung des Abdruckes wieder. 

Hierbei kann entweder schon ein Inputabdruck ausgeschlossen werden oder aber das Bild ist 

noch zu ungenau. Deshalb werden im nächsten Schritt die hier vereinfachten Grate 

eingebracht. An jeder einzelnen Linie im Orientierungsbild wird eine Messung im 

Originalbild vorgenommen, wie eng zusammen die Grate liegen, die parallel verlaufen. 

Anders ausgedrückt wird die Dichtefrequenz ermittelt:  

 

 

 

 

 

 

Abb. 5 

Wenn, wie im rechten Teil, die Tiefe bekannt ist, kann man zusätzlich Fehler im Abbild 

erkennen und korrigieren.  
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Die Frequenz wird im Frequenzbild dann wieder als Graustufe abgebildet:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Abb. 6 

 

Besteht ein Inputabdruck auch diese Überprüfung, kann er zur absoluten Sicherheit noch auf 

einzelne Minutien oder Form der Grate verglichen werden. Jeder einzelne Schritt hat andere 

Fehlerquellen. Deshalb ist dieses Verfahren sehr genau.26 

 

5.4 Mordmethoden 

5.4.1 Giftmorde 
Gift ist in der Geschichte oft ein Mittel gewesen, um unliebsame Personen zu beseitigen. 

Dies zeigt schon die Ermordung des Claudius durch seine Frau Agrippina bereits 54 n. Chr., 

wodurch ihr Sohn Nero an die Macht kam. Damals nahm man vor allem Gifte aus Pflanzen, 

die relativ leicht zu beschaffen waren. Das Wort „Gift“ kommt vom althochdeutschen Begriff 

„Gabe“. Es bezeichnet einen Stoff, der sich auf den Stoffwechsel eines Lebewesens negativ 

auswirkt. Dies kann eine so genannte „chronische Vergiftung“ verursachen, die sich auf einen 

langen Zeitraum auswirkt. An dieser Stelle soll aber nur die „akute Vergiftung“ von Interesse 

sein, die umgehend zum Tod führt. 

Giftige Substanzen werden als Toxine bezeichnet (gr. toxíne). Die Erforschung ihrer 

Auswirkungen und die Gegenmaßnahmen dazu sind Aufgabengebiete der Toxikologie*. Die 

Vielfältigkeit der Gifte ist bemerkenswert. Das liegt einerseits daran, dass in größeren 

Mengen fast jede Substanz den Stoffwechsel schädigt. Der Arzt und Alchemist Paracelsus 

sagte einmal: „Alle Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding 

kein Gift ist“.27 Andererseits bestehen vor allem Säugetiere aus sehr vielen lebenswichtigen 

                                                 
26 vgl. http://www2.informatik.hu-berlin.de/Forschung_Lehre/algorithmenII/Lehre/SS2004/Biometrie/ 
     04Fingerprint/html/fingerabdrucksysteme.html; 28.05.2006 
27 http://de.wikipedia.org/wiki/Gift; 24.09.2006 
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chemischen Verbindungen (z.B. Eiweiße),  die bei Körpertemperatur mit fremden Stoffen 

reagieren können und somit unbrauchbar oder eben giftig werden. Welche Menge eines 

Stoffes ein Mensch vertragen kann, hängt nicht nur von der Masse selbst ab, sondern auch 

von der Konzentration des Giftes, der konkreten Aufnahmeart (intravenös, über den Mund, 

über die Haut oder per Inhalation)28 und dem Verlauf der Aufnahme (chronisch, also über 

einen längeren Zeitraum, oder akut, also einmalig). Auch individuelle Aspekte wie 

Körpergewicht und Zustand des Immunsystems sind wichtige Faktoren. 

Die meisten Gifte, die in geringen Mengen tödlich sind, greifen den Stoffwechsel an gezielten 

Stellen an. Stickstoffverbindungen beispielsweise können die Atmung einschränken, 

Kampfstoffe greifen meist Nervenzellen an. Paracetamol beschädigt in höheren Dosierungen 

die Leber. An diesen Auswirkungen  erkennen die Forensiker meistens, um welche Art Gift es 

sich handelt. Ist dies einmal nicht der Fall, gibt es Nachweismethoden. Im Jahr 1836 wurde 

von dem Chemiker James Marsh eine Methode zum Nachweis von Arsen veröffentlicht, die 

auf Reduktion beruht. Bis zu dieser Zeit wurden wahrscheinlich 90% der Morde mit Arsen 

ausgeführt, da man es nicht nachweisen konnte. Ab 1850 konnte man wasserlösliche 

Bestandteile von Pflanzengiften durch Etherextraktion von körpereigenen Stoffen trennen. 

Um welches Gift es sich genau handelt, kann man dann wiederum über Eigenschaften wie 

Schmelz- und Siedepunkt oder Farbreaktionen bestimmen. Die heutzutage wichtigste 

Methode hierfür ist die Gaschromatographie* (GC). Hierbei wird zuerst die Stoffverbindung 

in einem hoch reinem Gas, meist Wasserstoff oder Helium, verdampft. Das Gasgemisch wird 

in ein dünnes Röhrchen geleitet und stufenweise erhitzt. Das Gemisch teilt sich so in seine 

Bestandteile auf. Am Ende eines Gaschromatographen befindet sich ein Detektor, der 

wichtigste Teil. Dieser bestimmt, je nach seiner Funktionsweise, ob ein Stoff vorhanden ist 

und in welcher Menge er vorliegt. Das Funktionsprinzip der Detektoren beruht in den meisten 

Fällen auf Ionisation der Gase. Das kann man sich wie eine Mini-Leuchtstoffröhre vorstellen. 

Je nach Stoff wird eine andere Farbe gebildet, welche direkt oder indirekt messbar ist. 

                                                 
28vgl. http://www.schuelerakademie.de/dsa/2003/2/kurs22.html; 24.09.2006 
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Abb. 7: Spektrogramm  

 

Die genaueste Methode liefert der Massenspektrograph*, der noch ein Billiardstel Gramm 

eines Stoffes registriert. Der ionisierte Stoff wird in ein elektrisches Feld gebracht. Die Ionen   

werden hier entsprechend auf der Ringanode beschleunigt. Diese ist wirklich ein Ring und so 

gelangen die Ionen hindurch und werden von einem Magnetfeld auf eine Kreisbahn 

gezwungen, da die entstehende Lorentzkraft* immer senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt. 

Die Teilchen mit gleicher Geschwindigkeit lassen sich herausfiltern. Da jedes Ion 

unterschiedlich geladen ist und eine unterschiedliche Masse besitzt, also eine andere 

spezifische Ladung hat, wirkt auf jedes auch eine andere Kraft. Deshalb hat jedes Teilchen 

auch eine andere Kreisbahn. Diese ist aber nach 90° oder 180° durch eine Photoplatte 

abgegrenzt, auf der die Ionen ein etwa solches „Spektrogramm“* belichten (siehe Abb. 7).  

Es lässt sich berechnen, in welchem Abstand welches Ion auftreffen müsste. Anhand der 

dunklen Stellen erkennt man dann, ob und wie oft das Ion vorhanden ist. An den Detektor ist 

meist ein Computer angeschlossen, der diese Arbeit übernimmt. Der Gaschromatograph wird 

nicht nur in der Forensik sehr häufig benutzt, ist es doch die zuverlässigste Methode, Stoffe 

nachzuweisen.  Heutzutage ist es also nur eine Frage des Aufwandes, ein Gift zu bestimmen. 

5.4.2 Tod durch Ersticken 
Ohne Luft könnten wir alle nicht leben. Während man atmet, versorgt die Lunge das Blut mit 

dem Sauerstoff aus der Luft. Zum Transport dient das Hämoglobin des Blutes. Das Herz 

pumpt es in alle Körperregionen, vor allem zum Gehirn. Bekommt der Körper keine Luft, so 

erstickt man. In einem Referat zu diesem Thema wird die Problematik folgendermaßen 

erklärt: „Unter `Ersticken´ versteht man eine Mangelversorgung innerer Organe und des 

Gehirns mit Sauerstoff. Durch die Belastung von Zellen infolge des Sauerstoffmangels 

kommt es zu irreversiblen Zellschäden und schließlich zum Zusammenbruch der 

Körperfunktionen“29. Die Erstickung beginnt, wenn die Lunge keine Luft von außen 

                                                 
29 http://christoph7.homepage.t-online.de/HomepageClassic01/2002/krimih1.html; 16.08.2006 
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aufnehmen kann. Das kann diverse Ursachen haben, z.B. erhöhter Druck auf den Brustkorb 

durch ein starkes Gedränge oder durch Verschüttungen. Selbst beim Verschlucken von 

kleinen Gegenständen kann man ersticken, was meist bei Kleinkindern vorkommt. Auch das 

Ertrinken ist eine Form des Erstickens. Von größerem Interesse ist an dieser Stelle jedoch das 

vorsätzliche Ersticken, etwa bei Erwürgen oder Strangulieren mithilfe verschiedener 

Tatwerkzeuge. 30 

Ein typisches Erkennungszeichen einer Erstickung ist das Anschwellen der Gesichtshaut 

aufgrund des erhöhten Venendrucks (Zyanose*). Die Haut färbt sich dann durch das 

sauerstofffreie Hämoglobin blau. Der hohe Druck führt außerdem zum Auftreten von 

Mikroblutungen (Petechien*). Diese können auch an anderen Körperteilen ohne Erstickung 

auftreten, beispielsweise bei extremem Verschnüren einer Hand. 

 
Abb. 8:  Petechien auf der Gesichtshaut eines Erstickungsopfers 

 

Das bloße Ersticken eines Opfers durch gewaltvolles Zuhalten von Mund und Nase kann 

kaum durch eindeutig hinterlassene Zeichen nachgewiesen werden. Hierbei bleiben Petechien 

und die blauen Anschwellungen in der Regel aus, da keine Gewalteinwirkungen auf Hals oder 

Brustkorb stattfinden und sich der Venendruck somit auch nicht erhöht. Um jemanden 

allerdings auf diese Weise zu ersticken, muss es sich um ein relativ wehrloses Opfer handeln, 

beispielsweise ein kleines Kind oder eine ältere, schwächere Person.  

Auch die Opfer von Strangulationen sind meist schwächer als der Täter. So handelt es sich 

hierbei oft um vergewaltigte Frauen oder Kinder. Als Werkzeug können die bloßen Hände 

oder auch Stromkabel, Seile, Schals, Krawatten etc. dienen. Schon vor einer möglichen 

Autopsie kann man deutliche Zeichen erkennen: Blutergüsse und Schürfungen erstrecken sich 

je nach Tatwerkzeug über den Hals, meist im Bereich des Unterkiefers. Wird das Opfer mit 

einer Kordel unter Einwirkung seines eigenen Körpergewichts erdrosselt (erhängt), so kann 

man ein deutliches Muster beim Bluterguss erkennen (siehe Abb.9). 

                                                 
30 vgl. Innes, Brian „Leichen sagen aus“ S. 93 f. 
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Abb. 9: Strangulationen hinterlassen Blutergüsse. 

 

Wenn es sich bei dem Tatwerkzeug um ein weicheres handelt, beispielsweise eine breite 

Schleife, so sind die Blutergüsse undeutlicher und weiträumiger verteilt. Bei Strangulationen 

mit der bloßen Hand treten ganz verschiedene Blutergüsse auf. Meist sind runde Abdrücke 

der Finger zu erkennen. Wurde die Hand bei der Tat öfters verlagert, ist auch der Bluterguss 

unregelmäßiger. Bei der Autopsie kann der Tod nach Strangulieren auch durch 

Deformationen des Kehlkopfes oder der Schilddrüse nachgewiesen werden.31 Bei alledem 

müssen aber immer die Petechien vorhanden sein, denn sonst ist es fraglich, ob die eigentliche 

Todesursache das Ersticken ist oder der Tod nicht schon davor eintrat. Ist letzteres der Fall, so 

hat das Herz ja schon vor dem Strangulieren aufgehört zu schlagen. Das Ersticken würde in 

dem Fall keinen erhöhten Venendruck und somit auch keine Petechien bewirken. Wenn der 

Täter beispielsweise sein Opfer vergiftet und nach dem Eintreten des Todes stranguliert, um 

einen Selbstmord vorzutäuschen, so können fehlende Petechien die Todesursache 

„Strangulation“ fragwürdig machen. In diesem Fall kann bei der Autopsie in der Regel das 

Gift als eigentliche Todesursache nachgewiesen werden.  

Ein Beispiel für einen Serienmörder, der seine Opfer erstickte, ist der als „The Boston 

Strangler“ bekannte Albert Henry DeSalvo. 32 Er ermordete 13 Frauen, indem er sie mit ihrer 

Unterwäsche oder mit Decken strangulierte und als sein Erkennungsmerkmal hinterher immer 

eine lockere Schleife um den Hals seiner Opfer band. 33  

5.4.3 Morde mit Waffen 
Eine weitere Mordmethode, bei der in der Kriminalistik zuverlässige Ergebnisse erzielt 

werden können, obwohl der Täter nicht in Körperkontakt mit dem Opfer steht, ist der Mord 

mit Schusswaffen. Pfeil und Bogen wurden ursprünglich entwickelt, um Tiere zu jagen und 

sich somit Nahrung zu beschaffen.  

                                                 
31 vgl. Innes, Brian „Leichen sagen aus“ S. 96 
32 http://de.wikipedia.org/wiki/The_Boston_Strangler; 16.08.2006 
33 vgl. Innes, Brian „Leichen sagen aus“ S. 96 
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Bereits im Jahre 671 n. Chr. wurde Konstantinopel mit einer salpeterhaltigen Mischung als 

Vorläufer des Schwarzpulvers verteidigt. Daraus entwickelten sich die uns heute bekannten 

Gewehre, Pistolen und Revolver, deren Projektile mittlerweile aber mit anderen Treibmitteln 

abgefeuert werden. Sie haben auch heute noch den Zweck zur Selbstverteidigung, werden 

aber immer mehr zum Angriff und Mord benutzt. Es scheint die wirkungsvollste Art zu sein.  
 

 

Abb. 10: Schusswunde durch eine Schrotflinte  34 

 

Dennoch ist sie wie nahezu alle Mordmethoden nicht „perfekt“. So hinterlassen z.B. 

Schrotflinten immer einen individuellen Abdruck  auf dem Opfer (siehe Abb.10). Dieser kann 

zwar nicht zugeordnet werden, da jeder Schuss anders verläuft. Trotzdem verraten die vielen 

einzelnen Pulver- und Kugelreste viel über den Tathergang. Der Radius der eingetroffenen 

Kugeln gibt Aufschluss darüber, wie weit der Schütze entfernt war, da eine Schrotflinte sehr 

breit streut. Des Weiteren bleiben bei sehr kurzer Distanz unverbrannte Pulverreste auf 

Kleidung und Haut des Opfers. Auch geht an der Verteilung und Tiefe der vielen kleinen 

Wunden hervor, aus welcher Richtung der Schuss kam. 

Bei Waffen, die nur eine Kugel abfeuern, hat jedes Projektil einen fast identischen Abdruck, 

wenn es aus derselben Waffe geschossen wurde. Bei der Zündung wird es mit viel Energie 

durch den Lauf der Waffe gedrückt. Damit ein gezielter Schuss möglich ist, erhält das 

Geschoss einen Drall. Das geschieht durch so genannte Züge und Felder im Lauf (Rillen). 

Diese werden gefräst und hinterlassen ihren Abdruck auf dem Projektil; immer denselben. 

Dadurch kann man sie auch Waffen zuordnen. 

Schussverletzungen werden in „high velocity injury“* (über 340 m/s) und „low velocity 

injury“*  geteilt. Zu letzterem gehören Gewebeverletzungen, die entweder direkt durch ein 

                                                 
34 Innes, Brian: „Leichen sagen aus“, S. 180   
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Messer oder eben durch eine Handfeuerwaffe verursacht wurden. Meistens sind das Risse 

oder Quetschungen des Gewebes, die vollständig sichtbar sind. 

Bei Gewehrkugeln oder Bombensplittern handelt es sich meist um eine „high velocity“ 

Verletzung. Dabei treten neben den direkt verursachten Rissen auch 

Schockwellenverletzungen auf, die, auch weit vom Schusskanal entfernt, empfindliche 

Organe wie Leber, Milz und Muskulatur in Richtung des Einschusses „zerdrücken“. Auch 

können Knochen zerschmettert werden und sich in dem entstandenen Gang (temporäre 

Kavitationshöhle*) Bakterien sammeln. 

Beim Eintritt des Projektils in einen anderen Stoff werden immer Schmauchspuren 

abgerieben. Diese entstehen durch die beim Abfeuern explodierenden Gase. Schmauchspuren 

verbleiben auch meistens auf der Hand bzw. den Handschuhen des Schützen. Ebenfalls wird 

der Stoff, den das Projektil streift oder durchdringt, an demselben abgerieben. Dadurch lässt 

sich feststellen, ob direkt auf ein Opfer geschossen wurde (nur Haut- und Kleidungsspuren an 

der Kugel), durch ein Fenster geschossen wurde (Glasspuren) oder möglicherweise gar nicht 

auf das Opfer gezielt wurde, sondern die Kugel irgendwo abgeprallt ist (Eisen-, Beton- oder 

andere Spuren). Wenn ein potentiell Verdächtiger sich noch am Tatort befindet, wird er meist 

auch auf bereits genannte Schmauchspuren untersucht werden. 

Am Opfer selbst kann man wie bei Schrotflinten auch die Schussdistanz ermitteln. Der Drall 

eines Projektils während der Flugbahn wirkt im Prinzip wie ein Kreisel, der beim Drehen 

nicht umkippt. 

Nimmt diese Rotation ab, etwa durch eine lange Flugbahn, fliegt das Geschoss nicht mehr 

stabil und verursacht ein größeres Eintrittsloch als sein eigentlicher Durchmesser. Doch wenn 

dieser nicht bekannt ist, kann man keine Aussagen über die Entfernung machen. Auch die 

Richtung eines Projektils kann man feststellen, wenn man den Verlauf der Wunde untersucht. 

Das Austrittsloch ist weiterhin, wenn es denn existiert, meistens größer als das Eintrittsloch 

(wegen dem Drall), was letzte Zweifel über die Schussrichtung beseitigt. Wenn es nicht 

größer ist, liegt es an äußeren Umständen wie enger Kleidung oder z.B. einer Wand, die das 

Projektil beeinflusst. 35  

5.4.4 Verbrennungen und Stromschläge 
Die menschliche Haut ist trotz ihrer Schutzfunktion sehr empfindlich. Bereits bei Kontakt mit 

einem 50-60° C heißen Gegenstand verspüren wir Schmerzen. Dann ist fast immer das in 

Kontakt stehende Gewebe verbrannt. Da die Haut aber nur schlecht Wärme leitet, hält sich 

das Ausmaß in Grenzen. Wenn nur die Oberhaut leicht verbrannt ist, spricht man vom  
                                                 
35  vgl.  http://www.notfallzentrum.insel.ch/753.html; 27.08.2006 
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1. Verbrennungsgrad. Bei dem 2. Grad ist auch die Lederhaut betroffen und es bilden sich 

Blasen. Bei längerem Kontakt aber können irreversible Schäden auftreten. Wenn erst einmal 

größere Flächen der Haut verbrannt sind (3. Verbrennungsgrad), sterben Rezeptoren und 

Blutgefäße in diesem Bereich ab. Außerdem werden lebenswichtige Eiweiße von der Wunde 

abgesondert oder reagieren bei Hitze. Dadurch entstehen giftige Substanzen, die besonders 

den Nieren schaden. Weiterhin verdampfen Körperflüssigkeiten, wodurch sie dann den 

inneren Organen fehlen. Wundflüssigkeit und diese freigesetzten Substanzen sind Nährboden 

für hochinfektiöse Bakterien.36 Das Opfer stirbt bis zum 3.Grad nicht an der Verbrennung 

selbst, sondern an diesen Vergiftungen, wenn mehr als 80 Prozent der Haut betroffen sind, 

oder schon ab 9% verbrannter Haut an einem hypovolämischen* Schock.37 Das ist eine 

Reaktion auf den Mangel einer Flüssigkeit (Zellplasma, Blut,...). Bei Verbrennungen 4. 

Grades sind aber auch innere Organe, Muskulatur oder sogar Knochen verkohlt, was direkt 

zum Tod führen kann.38 Das Opfer war ist in solchen Fällen meist schon vor dem Tod in einer 

Art Schockzustand. Zur Ermittlung der genaueren Umstände, wie ein Opfer verbrannt ist, 

kann nicht nur die Form der Wunde Aufschluss geben. Bei höheren Temperaturen schmelzen 

oder verbrennen die Mineralien in den Knochen. Welche von diesen Mineralien an welchen 

Körperteilen geschmolzen sind, lässt auf den Temperaturverlauf und die Art des Feuers 

schließen, falls die Leiche nicht am Brandort gefunden wurde. 

Stromschläge haben ebenfalls Verbrennungen an der Eintrittsstelle zur Folge. Diese können 

aber auch tief im Gewebe sein und von außen nahezu unsichtbar. In diesem Fall hilft meist 

nur eine ausführliche Obduktion*. Wechselstrom führt zu Herzrhythmusstörungen und kann 

noch nach 24 Stunden einen Herzstillstand hervorrufen.  

 

5.5 Genetischer Fingerabdruck  

Manche Mordfälle können den Ermittlern große Schwierigkeiten bereiten, denn es gibt trotz 

vieler Spuren nicht den eindeutigen Beweis, dass diese auch vom Verdächtigen stammen. Das 

Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland zieht es vor, im Zweifelsfalle zugunsten des 

Angeklagten zu entscheiden. Dies könnte dazu führen, dass der Täter aufgrund von unklarer 

Beweislage zu Unrecht freigelassen wird. Seit 1985 vollzieht sich diesbezüglich jedoch ein 

Wandel. 

                                                 
36 vgl. http://www.medizinfo.de/hautundhaar/sonne/verbrennungen.htm; 27.08.2006 
37 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Schock_%28Medizin%29; 27.08.2006 
38 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Brandverletzung; 27.08.2006 
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Damals entdeckte der englische Humangenetiker Alec Jeffreys die geniale Methode des 

genetischen Fingerabdrucks (DNA-Typisierung). Dieser Begriff hat nichts mit dem 

tatsächlichen Fingerabdruck zu tun, den man bisher kannte. So wie der echte Fingerabdruck 

dient auch der genetische zur Identifizierung von Personen, daher die Bezeichnung.  

  

Abb. 11:  Alec Jeffreys, Entdecker des genetischen Fingerabdrucks  

 

Der kriminalbiologische Wert besteht darin, dass hierbei eine genaue und sichere Zuordnung 

von biologischer Tatortspur und verdächtigen Personen stattfinden kann. Außerdem gibt es 

das so genannte „Tatort-Tatort-Matching“39, bei dem Spuren von verschiedenen Tatorten 

verglichen werden, wenn eine mögliche Verbindung zu einem Verdächtigen besteht.  

Geeignete Zellmaterialien sind u.a.: Blut, Speichel, Sperma, Vaginalsekret, Schweiß, Haut- 

und Schleimhautzellen, Haare und jegliches Körpergewebe.40 Vergleicht man die Daten 

(Tatortspur, Speichelprobe etc.) nach der DNA-Typisierung, nennt man das „Identifizierung“, 

wobei aufgrund der Eindeutigkeit von genetischen Fingerabdrücken auch gelegentlich von 

„Individualisierung“ die Rede ist. Schließlich hat jeder Mensch (ausgenommen von eineiigen 

Zwillingen) einen individuellen, einzigartigen genetischen Bauplan.41  

Ausgangsmaterial der DNA-Typisierung ist selbstverständlich die DNA selbst. Sie besteht 

aus doppelsträngigen Makromolekülen, die wiederum aus kleinen Bausteinen, den 

Nukleotiden*, bestehen. Jedes Nukleotid enthält eine der vier Basen Adenin(„A“), 

Thymin(„T“), Guanin(„G“) und Cytosin(„C“). „A“ kann nur an „T“, „G“ nur an „C“ 

                                                 
39  Benecke, Mark: „Dem Täter auf der Spur“, S.164 
40 vgl.  „Die genetische Revolution. Chance, Segen, Fluch?“(Lesemappe einer Seminarfachgruppe von 2001); 
Kapitel 6, Abschnitt 3.1 
  
41  vgl.  Benecke, Mark: „Dem Täter auf der Spur“, S. 171 
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komplementär gebunden sein. Die DNA besitzt Gene, die den Bauplan für ein Individuum 

enthalten. Sie bestehen aus mehreren dieser Basenpaare. Doch ein Großteil menschlicher 

DNA besitzt gar keine verschlüsselnden Gene. Man weiß noch nicht sicher, wofür es diese 

Abschnitte gibt, aber sie sind für die Kriminalbiologie von großem Wert. Man hat sich auf ca. 

20 dieser Abschnitte geeinigt, da sie kurz sind und aus bestimmten Basenfolgen bestehen, die 

sich unterschiedlich oft wiederholen. Daher nennt man diese Abschnitte auch short tandem 

repeats (STR*). Jedes dieser STR´s besitzt eine typische Grundeinheit (z.B. die Basenfolge 

CGAC), die sich von Mensch zu Mensch aber unterschiedlich oft wiederholt. Daher sind 

diese variablen Abschnitte auch bei jedem Menschen unterschiedlich lang. Der erste 

Arbeitsschritt besteht aus dem Isolieren und Vervielfältigen der DNA-Moleküle. Um 

genügend DNA-Material zu haben, kopiert man die Moleküle mittels Polymerase-

Kettenreaktion (PCR*). Das Enzym Polymerase vervielfältigt die ausgewählten Bereiche sehr 

schnell, wodurch nach kurzer Zeit genug DNA vorhanden ist. Dadurch reichen selbst kleinste 

Spuren (z.B. eine Haarwurzel) aus, um einen genetischen Fingerabdruck zu erstellen. Darauf 

folgt das Herauslösen der variablen Abschnitte. Dazu verwendet man gewisse Enzyme 

(Restriktionsenzyme), die gezielt bestimmte Stellen der DNA aufschneiden. Es gibt für jeden 

STR passende Enzyme. „Bisher wurden über 400 unterschiedliche Restriktionsenzyme 

isoliert“42. Aus jedem STR erhält man dann genau zwei DNA-Fragmente von den zwei 

jeweiligen Allelen* der homologen Chromosomen. Anschließend folgt die Gel-

Elektrophorese*. Dazu gibt man die gewonnenen Fragmente in einer geringen Menge 

Flüssigkeit in ein Gel aus Polyacrylamid*, welches man unter Strom setzt. Das obere Ende 

des Gels wird negativ und das untere positiv geladen. Die DNA selbst ist negativ geladen und 

wandert daher im Gel nach unten. Dieser Vorgang wird nach ca. drei Stunden beendet. Nun 

liegen die Fragmente der Größe nach im Gel geordnet vor. Die kleineren Stücke liegen weiter 

unten, da sie schneller durch die Schichten des Gels wandern konnten, während die größeren 

Stücke weiter oben liegen, da sie entsprechend langsamer wanderten. Zum Messen der 

Größen fügt man zusätzlich ein „Allelcocktail“43 hinzu, in dem alle bisher bekannten Längen 

von Fragmenten zum Vergleich bereitstehen. Es folgen einige Prozesse, um die einzelnen 

Stücke sichtbar zu machen. Dazu fügt man Sonden hinzu, die aus den für die DNA typischen 

Basen und aus speziellen Leuchtmolekülen bestehen. Da die Stücke im Gel einsträngig sind, 

suchen diese Sonden ihre komplementären Basen und fügen sich an die Fragmente an. Die 

Sonden glimmen nun schwach und der typische genetische Fingerabdruck wird sichtbar. Jetzt 

kann man ihn mit anderen vergleichen. Die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen 
                                                 
42 Innes, Brian: „Leichen sagen aus“, S. 150   
43 vgl.  Benecke, Mark: „Dem Täter auf der Spur“, S. 176 
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Übereinstimmung ist gering. „Jeder Längentyp [der einzelnen STR´s] kommt zwar bei 

einigen Prozent der Bevölkerung vor, doch die Wahrscheinlichkeit, dass bei zwei Menschen 

alle Längentypen in gleicher Weise vertreten sind, beträgt mindestens eins zu fünf 

Milliarden.“  44. Anders ausgedrückt: Je mehr STR´s man vergleicht, desto 

unwahrscheinlicher wird eine zufällige Übereinstimmung. „DNA-Typisierungen aus guten 

Labors sind heute so zuverlässig, dass sie vor Gericht nicht angegriffen werden“. 45 

  
Abb. 12:                                             Abb. 13: 
Genetischer Fingerabdruck, wie     Muster zum besseren Verständnis: Allein der zweite Verdächtige  

man ihn nach dem Experiment erhält     kommt als Täter in Frage.    

                                                 
44 „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98),  S. 30  
45 Benecke, Mark: „Dem Täter auf der Spur“, S. 200 
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5.6 Weitere wichtige Methoden 

Nachdem in dieser Arbeit auf sehr bedeutsame Arbeitstechniken in der Kriminalistik 

eingegangen wurde, sollen nun noch weitere besondere Methoden erläutert werden, die in 

spezifischen Kriminalfällen hilfreich sein können.   

Das Auswerten von winzigen Spuren kann einen Kriminalfall manchmal bedeutsam 

aufklären. Dazu zählt unter anderem die Untersuchung von Glassplittern. Wenn der Täter zum 

Beispiel Einbruch begeht und eine Scheibe einschlägt, so werden überall winzige Glassplitter 

hinterlassen. Die Annahme, dass die Splitter nur in Einschlagrichtung fliegen, ist falsch. Etwa 

30 % der kleinen Fragmente verbreiten sich in die entgegengesetzte Richtung. Meistens 

bleiben dann feinste Stücke auf der Kleidung des Täters haften. Mit speziellen Messungen 

dieser kleinen Partikel kann man die Identität des Glases feststellen. Passt das Glas am Tatort 

zu den Partikeln auf der Kleidung des Täters, so kann man ihn diesem Tatort zuordnen.  

Auch winzige Spuren wie Haare sind von großer Bedeutung. Zum einen können Haare des 

Täters am Opfer haften bleiben. Andererseits können sich die Haare des Opfers an der 

Kleidung des Täters oder an der Tatwaffe verfangen. Zur Identifizierung von einzelnen 

Haaren untersucht man zunächst deren Beschaffenheit, um unter anderem Alter und 

Geschlecht zu bestimmen. Darüber hinaus verwendet man die so genannte 

Neutronenaktivierungsanalyse*. Dadurch kann man feststellen, ob die Haare von ein und 

derselben Person stammen. Unter Neutronenbeschuss geben die Proben je nach chemischer 

Beschaffenheit Strahlungen verschiedener Wellenlängen ab. „Die Wahrscheinlichkeit, dass 

zwei Haare unterschiedlicher Herkunft exakt die gleiche chemische Zusammensetzung 

besitzen, soll bei eins zu einer Million liegen“46. Findet man beispielsweise auf einer Leiche 

vermutlich fremde Haare, so kann man sie mit dieser Methode mit den Haaren von 

Verdächtigen vergleichen. Letztendlich kann man auch DNA-Analysen mit den Haarproben 

durchführen.    

Ein weiterer Aspekt ist die menschliche Stimme. 1963 wurde der Sonagraph* entwickelt, ein 

Gerät zur eindeutigen Identifizierung von Stimmen. Der Erfinder Lawrence Kersta sah „nur 

eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit dafür, dass zwei Menschen bei ihren 

Artikulationsorganen (Lippen, Zunge, Zähne usw.) das gleiche dynamische Gebrauchsmuster 

zeigen“47. Bei der Stimmerkennung wird ein kurzer Abschnitt auf ein Band aufgezeichnet. 

Auf einem Bildschirm wird dann der Stimmverlauf angezeigt. Man kann die Frequenz und die 

                                                 
46 Innes, Brian „Leichen sagen aus“, S. 165 
47 a.a.O.  S. 219 
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Intensität der Stimme ermitteln. Auf diese Weise können sogar Stimmen, die für das 

menschliche Ohr gleich klingen, unterschieden werden. 

     
Abb.14: Sonagramm am Beispiel von Vogelstimmen  

 

Dieses Verfahren half beispielsweise bei schweren Unruhen in Los Angeles im Jahre 1965. Es 

gab in der Stadt viele Brandstiftungen und Plünderungen. Chaos brach aus. Ein 

Nachrichtensprecher, der vor Ort war, begegnete einem Mann, der sich als Drahtzieher der 

Brandstiftungen rühmte. Allerdings blieb er anonym, indem er sich nur mit dem Rücken zur 

Kamera drehte und jeglichen weiteren Kontakt vermied. Später nahm die Polizei einen jungen 

Mann namens Edward King fest. Um sicher zu gehen, zog man Lawrence Kersta zu Rate. Er 

verglich die Stimme des interviewten Drahtziehers mit denen von Bändern, auf denen King 

sprach. Letztendlich kam er zu dem Schluss, dass die Stimmen identisch waren. King wurde 

verurteilt. 48 

  

Der nun folgende große biologische Aspekt in der Kriminalistik ist die forensische 

Entomologie, auf die in der Arbeit detailliert eingegangen wird. 

                                                 
48 vgl. Innes, Brian „Leichen sagen aus“, S. 220 
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6.Forensische Entomologie 

6.1 Geschichte der forensischen Entomologie 

Schon vor mehreren tausend Jahren war man sich der Hilfe der Insekten als stille Assistenten 

bei Morden bewusst: Insekten zersetzen Leichen und liefern somit wertvolle Informationen, 

wie zum Beispiel Tatzeit oder Tatort.  

Der älteste dokumentierte Fall, bei dem mit Hilfe der Entomologie* erstmals ein Mord 

aufgeklärt wurde, stammt aus dem 13. Jahrhundert in China. In der Nähe eines Reisfeldes 

wurde ein Bauer mit einer Sichel erstochen, doch weitere Spuren und Hinweise gab es nicht. 

Am folgenden Tag  ließ man alle Mitarbeiter des Dorfes zusammenrufen und deren Sicheln 

vor sich ausbreiten. Auf eine der Sicheln setzten sich mehrere Schmeißfliegen, die für den 

Menschen unsichtbare Blutreste gerochen haben. Sie enttarnten somit den Täter, der sogleich 

zusammenbrach. „Er schlug den Kopf auf den Boden“ und gestand die Tat. Er war ein 

Schuldner des Ermordeten. Niedergeschrieben hat diesen Fall der chinesische Jurist Sung 

Tz’u in seinem rechtsmedizinischem Lehrbuch Hsi yuan lu. Überprüft und bestätigt wurde der 

Fall im Jahre 1974 von einem der Gründer der modernen forensischen Entomologie, Marcel 

Leclercq aus Belgien, und seinem Kollegen P. Lambert.  

 
Abb.15: Grabstein aus dem späten Mittelalter mit einer von Maden besiedelten Leiche 
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Später in der Geschichte gab es Grabplatten, die das schon früh vorhandene Wissen 

bestätigen. Ein Bespiel ist ein Fund aus dem späten Mittelalter, welcher den Befall einer 

Leiche mit Maden zeigt (siehe Abb.15). Doch wie es zu dieser Zeit üblich war, spielte der 

Glaube noch eine große Rolle, was der Schriftzug über dem Toten verrät. Es bedeutet soviel 

wie: „Ich erwarte die Wiederauferstehung von den Toten“. In den nächsten fast dreihundert 

Jahren wurde das Wissen jedoch nicht ausgebaut und fast vergessen. Insekten spielten keine 

allzu große Rolle mehr bei der Aufklärung von Verbrechen und somit wurde eine wichtige 

Morduntersuchungsmethode meist unbeachtet gelassen.  

Einen bedeutenden Schritt zur Wiederaufnahme des Wissens um forensische Entomologie 

und moderner Gliedertierkunde machte der französische Mediziner Bergeret im Jahre 1850. 

Er untersuchte einen Neugeborenenleichnam auf Motten- und Fliegenlarven  sowie deren 

Maden, um dessen Todeszeitpunkt zu bestimmen. Er ging aber von einer falschen 

Entwicklungszeit der Tiere aus und erhielt somit ein falsches Resultat. Aber er wies andere 

Wissenschaftler auf die enorme Bedeutung der Entomologie bei der Leichenuntersuchung 

hin, wie zum Beispiel 1879 den französischen Rechtsmediziner Brouradel. 

Dieser fand heraus, dass es einfacher ist, den Todeszeitpunkt eines normal zersetzten Toten zu 

bestimmen als den eines mumifizierten Körpers. Bestätigt wurden seine Annahmen durch 

seine Beobachtungen von Insekten: Mumifizierte Leichen können nach Jahrhunderten immer 

noch vertrocknete Fleischreste am Körper haben. Insekten haben durch die Einbalsamierung 

und Mumifizierung nicht die Möglichkeit, an den Körper heranzukommen. Bei „normalen“ 

Toten jedoch finden die stillen Assistenten immer einen Weg zu ihrer Nahrung, und schon 

kann man anhand ihrer Verpuppungsstadien und Population den Todeszeitpunkt sehr genau 

bestimmen.  

Ähnliche Beobachtungen schilderte der Pariser Insektenkundler Mégnins um ca.1881 in 

verschiedenen Artikeln über Leichen und deren Besiedelung. 1894 erschien dann sein Buch 

La Faune des cadavres, welches das Fundament für die forensische Entomologie bildete. 

Mégnin zeigte, dass Leichen je nach Verwesungsstadium immer von denselben Insekten 

befallen wurden. Er unterschied diese nach ihm so genannten Besiedlungswellen49: “frischtot 

– beginnende Fäulnis – fettartig – käseartige Produkte – ammoniakalische Fäulnis und 

Schwärzung – beginnende Vertrocknung – Skelettierung“. Jedem Stadium ordnete er eine 

bestimmte Insektenpopulation zu. Dies traf jedoch nur bei freiliegenden Leichen zu. 

Begrabene Leichen differenzierte Mégnin jedoch nur nach zwei Besiedlungswellen. 

Beeinflusst von seinen Untersuchungen überprüften und verfeinerten kanadische Forscher 

                                                 
49 vgl. Benecke, Mark „Kriminalbiologie“, Glossar 
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Mégnins Aussagen anhand eigener Untersuchungen in Abhängigkeit der verschiedensten 

Fauna wie Boden- Luft- und Umweltdaten.  

Da Deutschland und Frankreich schon immer das weltweit größte Interesse an Gliedertieren 

zeigte, wie viele Sachbücher beweisen, ist es nicht verwunderlich, dass der deutsche Zoologe 

Alfred Brehm und der französische Insektenkundler Jean Henri Fabre mit ihren 

Tierkundewerken diesem Ruf mehr als gerecht wurden: Nicht nur Forschern, sondern auch 

der Bevölkerung wurde die Bedeutung der Insekten ins Bewusstsein gerufen. 

Einen Einbruch erlebte die forensische Entomologie jedoch nach dem 2.Weltkrieg, von dem 

sie sich bis heute noch nicht wieder erholt hat. Sie wurde kaum noch benötigt und Forscher 

dieser Wissenschaft stellen keine Berufsgruppe dar und sind wissenschaftlich auch nicht 

anerkannt. Sie müssten somit neben ihrem normalen Beruf ihrer Leidenschaft nachgehen. 

Doch viele finden keine Zeit dafür und somit sind die Reihen der forensischen Entomologen 

klein. Einzig in der Spurensicherung der Polizei wird ähnlichen Aufgaben nachgegangen. 

Leider hat die forensische Entomologie noch nicht den Durchbruch als eigene Wissenschaft 

und somit als allgemein anerkannte Morduntersuchungsmethode geschafft.  

Doch der Diplombiologe Dr. Mark Benecke hat es geschafft, sein Hobby zum Beruf zu 

machen: berühmt wurde er durch seine Beihilfe und der Lösung des Mordes an einer 

Pastorenfrau im Jahre 1997 (Der Täter konnte anhand einer einzigen Ameise überführt 

werden). Dr. Benecke arbeitet sehr medienwirksam und ist somit auch nicht ganz unbekannt. 

Auch bietet er öffentliche Vorlesungen an, wie zum Beispiel am 28.11.2003 sowie am 

06.11.2006 in Erfurt. Seit mehreren Jahren arbeitet er mit Personen aus aller Welt zusammen 

und ist für eine gute weltweite Zusammenarbeit im Punkt Fallaufklärung mithilfe forensischer 

Entomologie verantwortlich. Er selbst behauptet jedoch sinngemäß: „Ich habe noch nie einen 

Fall gelöst, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich liefere den Jungs von der Kripo nur 

handfeste Beweise“. Aber den Beruf Kriminalbiologe, wie sich Herr Benecke selber nennt, 

gibt es nicht. Die einzige Möglichkeit besteht darin, über die Spurensicherung oder die Polizei 

ähnliche Aufgaben wahrzunehmen. 50 

6.2 Anwendung durch Kriminalbiologen 

Die forensische Entomologie ist eine Arbeitsmethode, die noch relativ selten angewandt wird. 

Es gibt derzeit nicht viele Kriminalbiologen, die Insekten auf Leichen untersuchen. Man 

beschäftigt sich im Bereich der Kriminalbiologie vielmehr mit dem Problem des genetischen 

Fingerabdrucks. Im Interview mit Dr. Mark Benecke, das wir im Rahmen dieser Arbeit 

                                                 
50 vgl. http://www.benecke.com/hessfach.html; 19.03.2006 
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durchgeführt haben, sind wir darauf genauer eingegangen (siehe Anhang). Dieses Kapitel 

stützt sich also hauptsächlich auf seine Aussagen. Auf die Frage, wie viele Kriminalbiologen 

in Deutschland arbeiten, antwortete Dr. Benecke: „In Deutschland gibt es ein paar Leute, die 

beim Landeskriminalamt arbeiten, also jene, die genetische Fingerabdrücke machen. Ich weiß 

nicht genau wie viele, aber ich schätze, dass es im ganzen Land über 100 sind. Aber was ich 

mache, also Insekten auf Leichen untersuchen oder sehr viele Spezialfälle betrachten, das 

macht kaum jemand. Das hängt damit zusammen, dass der genetische Fingerabdruck öfter 

benötigt wird.“ Dazu kommt der finanzielle Aspekt. „Man verdient ja auch kaum was. […] 

Ich mache das aus Freude am Beruf. Es gibt auf jeden Fall nicht viele Kriminalbiologen, 

meine Sorte am wenigsten.“ Dr. Benecke ist einer der wenigen Kriminalbiologen, die sich 

sowohl mit genetischen Fingerabdrücken, als auch mit der forensischen Entomologie 

befassen. Letzteres sei eine Disziplin, die „zwischen allen Berufsfeldern steht“. Das bedeutet, 

dass sie schwer einem gewissen Berufsfeld zugeordnet werden kann. Dr. Benecke erzählt 

weiter: „Als ich in der Rechtsmedizin gearbeitet habe wurde mir gesagt, ich solle in die 

Biologie gehen, da ich ja mit Insekten arbeite. Als ich in der Biologie war, wurde mir gesagt, 

ich würde wie ein Polizist arbeiten und solle zur Polizei gehen. Bei der Polizei sagte man mir 

dann, dass meine Arbeit hauptsächlich rechtsmedizinisch ist.“ Über die Zahl der forensischen 

Entomologen äußerte er sich kurz: „Beim letzten Kongress für forensische Entomologen in 

Bari saßen schon 100 Leute. Aber wenn sie gefragt werden, wer wirklich daran arbeitet, da 

bleiben weltweit nur ca. zehn bis zwanzig Leute übrig. […] Das Fach hat keine Blüte. Es gibt 

viel zu wenige Leute, die das machen. Wir bräuchten mindestens 200.“    

 
Abb.16: Dr. Mark Benecke 
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6.3 Die stillen Zeugen 

6.3.1 Insekten auf Leichen 

Jedes Lebewesen muss einmal sterben, ob auf natürliche Weise wie Alter und Krankheit oder 

durch Fremdeinwirkungen, wie es bei einem Mord der Fall ist. Was vielen Menschen heute 

grausam und fremd erscheint, ist die Tatsache, dass der Tod ein wichtiger Vorgang im Zyklus 

aller Lebewesen ist, der nicht unterbrochen werden darf. Um nicht auszusterben, muss sich 

jedes Lebewesen sexuell fortpflanzen und möglichen Umweltfaktoren anzupassen. Dies 

geschieht durch die „Vermischung“ verschiedener Erbsubstanzen, welche jedes Lebewesen 

einzigartig machen, da es nahezu unmöglich ist, gleiche Erbanlagen in verschiedenen Körpern 

zu finden. Durch Fortpflanzung werden diese vermischt und es entsteht ein neues Lebewesen, 

welches nun im  Kreislauf des Lebens  integriert ist. „Um aber weiteren Nachkommen 

Lebensraum zu bieten, müssen ältere Generationen vergehen“51  

Nun muss der Körper dieser Verstorbenen nur noch „in den Kreislauf des Lebendigen 

zurückkehren“, so der Kriminalbiologe Mark Benecke in seinem Buch „Kriminalbiologie“. 

Kleinere Lebewesen haben sich darauf spezialisiert, Gewebe, Proteine und ähnliche 

„Bausteine“ zu immer kleineren zu zerlegen. Je kleiner sie werden, desto besser können sie 

wieder in den Kreislauf eines anderen Lebewesens eingeführt werden. Von Bakterien, Pilzen 

bis hin zu Einzellern sind auch Insekten an der Zersetzung von Leichen beteiligt. Während 

sich zum Beispiel Schmeißfliegen an feuchtem und frischem Gewebe ernähren und auch ihre 

Eierpakete dort ablegen, findet man Speckkäfer eher auf eingetrockneter Haut. Ihre 

Mundwerkzeuge sind besser für diese etwas schwierigere Nahrungsaufnahme geeignet als die 

Rüssel und Schabewerkzeuge von Fliegen und deren Larven. 

Für Kriminalbiologen sind jedoch nur bestimmte Gruppe von Insekten interessant: die 

Leicheninsekten. Es gibt mehrere hundert verschiedene Arten und fast keine ernährt sich im 

Endstadium noch von faulem Gewebe. Sie nutzen die Leiche nur als Eiablagestelle, damit 

ihre später schlüpfenden Larven genug Nahrung finden. Eine schwangere Fliege kann einen 

frischen Leichnam über mehrere hundert Meter riechen und fliegt ihn schnell an. Sie  legt ihre 

Eier auf Wunden oder, wenn dies nicht der Fall ist, in Körperöffnungen wie Nase, Mund, 

Ohren, oder auf weiche Körperteile oder Schleimhäute. Da Insekteneier leichte Beute für 

viele Fressfeinde sind, legen die Fliegen mehrere kleine Pakete mit etwa 100-500 

millimetergroßen Eiern. Wenige Tage nach der Eiablage schlüpfen kleine weiße Maden, die 

mit ihren Mundhaken kleine Gewebestückchen fressen, die sie vorher mit ihrem starken 

                                                 
51 Benecke, Mark „Kriminalbiologie“ S.12 ff. 



38 

Speichel angedaut haben. Bei optimalen Bedingungen kann sich die Entwicklung bis zur 

ausgewachsenen Made innerhalb einer Woche vollziehen und nach zwei Wochen kann es 

passieren, dass ein ganzer Leichnam bis auf die Knochen abgenagt wird (siehe „6.4.1 

Entwicklung der Fliege“). Später verpuppt sich die Made zu einem „Tönnchen“, aus dem eine 

erwachsene Fliege schlüpft. Durch vielfache Untersuchungen und Experimente weiß man 

über die Entwicklung dieser Insekten genau Bescheid, wie lange eine Käsefliegenlarve 

braucht, um bei 15°C ihre endgültige Größe zu erreichen, und wann sie sich verpuppt. Da sich 

diese Szenarien alle auf der Leiche abspielen, kennt der Kriminalbiologe bis auf wenige 

Stunden genau den Todeszeitpunkt. „ Weil bekannt ist, wie schnell eine bestimmte Madenart 

unter bestimmten Außenverhältnissen heranwächst, sich verpuppt und schlüpft […] kann die 

forensische Entomologie mit Hilfe ihrer kriechenden oder krabbelnden Assistenten“52 solche 

Fragen beantworten. 

 

6.3.2 Entwicklung von Insekten 

Schon mehrere Minuten nach Eintritt des Todes passiert es, dass sich Insekten auf einer 

Leiche tummeln. Durch ihren sehr stark ausgeprägten Geruchssinn können sie einen Kadaver 

aus mehreren Kilometern Entfernung riechen. Doch zuerst besiedeln die ortsansässigen 

Fliegen die Leiche. Sie haben durch ihre Fortbewegung in der Luft einen entscheidenden 

Vorteil. Die Entwicklung von Fliegen ist bei allen Arten gleich und variiert nur in Dauer und 

Größe. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind verschiedene Nahrung, Klima und Standort. 

Schon eine Fliege legt mehre hundert Eier in Paketform auf das Nährmedium ab. Die so 

genannte Oviposition*  findet normalerweise tagsüber statt. Doch auch dies kann von Art zu 

Art unterschiedlich sein. Die Schmeißfliege zum Beispiel bevorzugt schattige Plätze zur 

Eiablage. Innerhalb eines Tages schlüpfen aus den Eiern Fliegenlarven. Dieses 

Wachstumsstadium stellt die längste Zeit in der Entwicklung der Fliege dar. In dieser Zeit 

nehmen die Tiere viel Nahrung zu sich. Sie durchlaufen drei verschiedene Jugend- oder 

Larvenstadien. 

 

                                                 
52 Benecke, Mark „Kriminalbiologie“ S.17 
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Abb.17: Federn mit Eierpaketen, 27.06.2006 

 

 
Abb.18: Made, 29.06.2006  

Die ersten beiden Stadien dauern je nach Umgebung und Nahrungsangebot ein bis zwei, das 

dritte Stadium drei Tage. Die Maden besitzen im ersten Stadium pro Segment einen 

Atemschlitz, welchen sie im weiteren Verlauf zu zwei bzw. drei Öffnungen umbilden. Maden 

häuten sich während der Entwicklung als Larve zweimal. Der Entomologe kann sie nun 

anhand der unterschiedlichen Körperstrukturen und Größen bestimmen. Durchschnittlich 

wächst eine Made 1,6 mm pro Tag und erreicht insgesamt eine Länge von 17,6 bis 18,2 mm. 

Sobald der Peak* erreicht ist, nimmt die Länge der Maden wieder ab. Dies ist die 

Vorbereitung zur Verpuppung, wobei die Länge der Larven noch ca. 14,5 mm beträgt. Um die 

Fäulnis und/oder der Gärung der Nahrung während der Verpuppung vorzubeugen wird der 

Darm entleert, was auch den Schwund der Körpergröße erklärt. Geschieht dies nicht, so kann 

dies zur Unterbrechung der Entwicklung und zum Tode der Larve führen. Zum eigenen 

Schutz verlassen sie das Nährmedium um nicht in diesem  Zustand der Verpuppung Opfer 

anderer Tiere zu werden. In der Form eines Tönnchens erkennt man das Puparium, wie die 

Entwicklung zur Puppe heißt. Wieder arttypisch ist die Puppenruhe, die nach der Beendigung 

eine erwachsene Fliege hervorbringt. Sie stellt das Fortpflanzungs- und Verbreitungsstadium 

bzw. Adultstadium dar. In diesem Stadium nehmen sie nur noch sehr wenig Nahrung auf.  
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Die verschiedenen Entwicklungsstufen bis zur Fliege hängen von verschiedenen Einflüssen 

ab. So wurden 1981 bis 1983 im Leichenhaus des Wiener Institutes Beobachtungen gemacht, 

die zeigten, dass bei sonnigen und hellen Tagen eher eine Eiablage stattfand als an bewölkten 

oder sogar regnerischen Tagen.  Die meisten Fliegen bevorzugen eine Oviposition* bei Tag, 

obwohl auch schon nächtliche Eiablagen beobachtet wurden. Daraus kann  man schließen 

dass das Licht wie bei so vielen Wachstumsvorgängen einen großen Einfluss hat. Da Larven  

wechselwarme Tiere sind und ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren können, ist ihre 

Entwicklung von der Umgebungstemperatur abhängig. Bei höheren Temperaturen wachsen 

die Maden schneller als bei niedrigen. Bei über 30° Celsius jedoch entstehen Kümmerformen, 

die sich nicht verpuppen und absterben. Bei Temperaturen zwischen 23° und 30° Celsius 

wachsen die Larven 1,0 bis 3,0 mm, bei einer Temperatur um 10° Celsius nur 0,5 bis 2,0 mm 

pro Tag. Zusätzlich verlängert sich die Zeitspanne von der Eiablage bis zu der Verpuppung 

von 6 bis 7 Tage auf 11 bis 12 Tage. Liegen die Temperaturen unter 10° Celsius, so können 

Insekten im mitteleuropäischen Raum keine Eier mehr legen. Tiere in den Larven- und 

Adultstadien verfallen in die Kältestarre, entwickeln sich nicht weiter und sterben ab.   

Fliegeneier  können bei Nichtzufuhr von Luft und Sauerstoff bis zu 5 Tage überleben. Für die 

Maden und  Fliegen selbst ist dieser Zustand tödlich.  

Normalerweise legen Fliegen ihre Eier auf Nährmedien ab, die genügend Nahrung für die 

Maden haben. Besteht es jedoch Nahrungsmangel, z.B. durch zu viele Insekten auf einer 

Leiche, kommt es zu einer verfrühten Verpuppung mit kleineren Puparien.  

6.4 Experiment: Eigene Zucht 

Um einen genaueren Einblick in die Entwicklung von Insekten zu bekommen, haben wir ein 

Experiment mit Fliegenlarven durchgeführt. Verwendet wurden hierbei die Eierpakete von 

einem bereits toten Vogel. Dieser wurde am 02.09.2006 im Garten gefunden. Die erste 

Begutachtung des Fundes zeigte, dass sich nur Eierpakete und noch keine geschlüpften 

Insekten darauf befanden. Ein Fliegenweibchen mit Eiern riecht einen frischen Leichnam 

selbst auf sehr große Entfernung und fliegt diesen sofort an. Meist sind sie die ersten Tiere, 

die sich an der Leiche zu schaffen machen. Doch sie fressen keinesfalls von dem Kadaver, 

sondern suchen darin eine geeignete Brutstätte für ihre Nachkommen, damit diese schnell 

wachsen und sich verpuppen. Bei günstigen Bedingungen (siehe 6.3.2 Entwicklung von 

Insekten) geschieht dies meist schon nach ein paar Stunden. Am Tag des Fundes waren diese 

auch gegeben, jedoch waren keine Larven zu entdecken. Anhand dieser Beobachtung  lässt 
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sich folgende Erkenntnis ableiten: Der Tod des Vogels konnte somit nur wenige Stunden 

zuvor eingetreten sein. 

Die an den Federn haftenden Eierpakete wurden mit Pinzette und Schere entfernt und in 

einem bereits vorbereiteten Terrarium aufbewahrt. In diesem befand sich befeuchtete Watte 

sowie Katzenfutter auf einem Teller.  

  

Abb.19: Teller mit Eiern, Katzenfutter und feuchter Watte  
 

 Das Terrarium befand sich am Fenster, dadurch konnte eine optimale Temperatur von ca. 

21°C gewährleistet werden. Zu Beginn wurden die Eier ein paar Stunden zusätzlich mit einer 

Halogenlampe beleuchtet, was sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit in der 

Umgebung der Eier erhöhte. 

Das Resultat dieser Bedingungen zeigte sich am 03.09.2006, bei dem die ersten Maden 

schlüpften und sich sogleich in dem Nährmedium verkrochen. Die geschlüpften Maden waren 

ca. 2mm lang, durchsichtig und hatten kleine Mundwerkzeuge, die als schwarzer Punkt 

erkennbar waren. 

  
Abb.20: erste geschlüpfte Made 
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Mit ihnen arbeiteten sie sich durch ihre Nahrung und begannen diese mit speziellen Sekreten 

zu zersetzen. Da sie kopfüber im Futter stecken, müssen Maden durch die Luftöffnung am 

Hinterleib atmen. Doch manche krabbelten sehr aktiv auch an der Scheibe des Terrariums 

herum. Um keiner Made die Flucht zu ermöglichen, wurde Klarsichtfolie darüber gespannt. 

Am vierten Versuchstag waren alle Maden geschlüpft und begannen zu fressen. Die 

Zersetzung des Nährmediums durch Sekrete führte zu dessen Verflüssigung, was starke 

Geruchsbildung zur Folge hatte. Deshalb ersetzten wir es durch neues. Ab dem fünften Tag 

ließ die Aktivität der Larven nach und viele bewegten sich kaum noch. Bei Berührung 

reagierten sie mit dem Zusammenziehen des Körpers. Tiere, die sich zu weit von Nahrung 

und Feuchtigkeit entfernten, starben nach kurzer Zeit ab. 

Am 07.09.2006 konnte man die Entleerung des Darmes bei manchen Exemplaren beobachten. 

Dieser Vorgang ist sehr wichtig, da der Darminhalt bei der Verpuppung faulen und gären 

würde, was den Tot der Puppe zur Folge hätte. Nun hatten sie eine weißlich-gelbe Färbung 

und der Darm war nicht mehr zu erkennen. Von nun an bewegten sie sich nur noch sehr träge 

und verkrochen sich im Nährmedium, ohne es aufzunehmen. Ab diesem Zeitpunkt starben 

täglich mehr und mehr Exemplare aus ungeklärter Ursache ab. Da das Katzenfutter zu 

schimmeln begann, wurden am 11.09.2006 die vier letzen Maden in ein kleineres Gefäß mit 

nasser Watte umgesetzt. Sie wurden in einen wärmeren Raum mit mehr Licht gestellt, um 

optimale Bedingungen zu schaffen. 

Doch auch hier starben nach einer Woche zwei weitere Exemplare ohne erkennbaren Grund. 

Die letzten beiden waren abwechselnd aktiv oder verkrochen sich in der Watte. Das lag 

wahrscheinlich an den sich laufend veränderten Bedingungen, denn abends wurde das Fenster 

geöffnet und die Umgebung kühlte sich auf ca. 13°C ab. 

  
Abb.21: die letzten vier Exemplare in einem kleinen Gefäß  
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In einer E-Mail von Dr. Mark Benecke wurde versichert, dass sich die Maden in kürzester 

Zeit verpuppen würden  Doch auch der Experte äußerte sein Erstaunen über das noch nicht 

vollendete Stadium der Entwicklung. 

Bemerkenswert ist, dass sich eines der Tiere ohne Nahrung bis zum 22.10.2006 am Leben 

hielt. Das Experiment musste abgebrochen werden, da das letzte Tier entfliehen konnte. 

Unklar ist, warum sich die Maden nicht verpuppt haben, obwohl sie nach gegebenen 

Anweisungen (Interview mit Dr. Mark Benecke) gehalten wurden. Auch das Nährmedium 

wurde auf Anraten des Experten gewählt.  

Doch auch wenn das Ergebnis nicht das Erhoffte war, so konnten wir einen genaueren 

Einblick in die Entwicklung dieser stillen Assistenten bekommen und uns auch intensiver mit 

der Problematik der Aufzucht solcher wichtigen Tiere der forensischen Entomologie 

beschäftigen.    
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7. Gerichtliches Vorgehen 

Nach erfolgreichen Ermittlungen ist es oft der Fall, dass man zwar den Täter identifiziert hat, 

aber er noch nicht unter polizeilicher Gewalt steht. „Strafrechtlich gesehen ist die Polizei ein 

Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft“.53 Der zuständige Staatsanwalt sorgt dafür, dass es bei 

genügend Beweismaterial zur Anklage kommt. Vor 1877 war dies das Aufgabengebiet der 

Richter. Zuerst wird der Verdächtige natürlich in seinem Wohnsitz oder bei Bekannten 

gesucht. Ist er dort nicht vorzufinden, muss die Polizei nach dem Täter fahnden. Dazu wird in 

der Bundesrepublik seit 1970 die computerbasierte Datenbank „INPOL“ verwendet.54 Die 

modernste Version ist „INPOL-neu 4.2“. Inhalt dieser Datenbank sind biometrische Daten 

und Personenbeschreibungen, so wie Daten über Strafen und Strafvollzug. Laut „Wikipedia“ 

stehen den Fahndern des weiteren „ [...] erkennungsdienstliches Material (Lichtbild und 

Fingerabdruckblatt), Personenbeschreibungen, die Auswertung der Rufdaten von 

Telefonanschlüssen, die Schleppnetzfahndung (§ 163d StPO), das Nachvollziehen von 

Reisebewegungen (Grenzkontrollen, Passagierlisten u. ä.)[und] Kontrollstellen“ 55 zur 

Verfügung (siehe §100a-c der Strafprozessordnung). Jeder Polizeibeamte führt von den 

zehn am meisten gesuchten Verbrechern eine kurze Beschreibung für eine so genannte 

Vorrangfahndung mit sich. Um welche Täter es sich dabei handelt, wird vom 

Bundeskriminalamt entschieden. 

Eine andere Methode ist die Öffentlichkeitsfahndung. Dabei wird in den Medien, z.B. in den 

Nachrichten oder etwa bei „Kripo Live“ im „MDR“, um die Mithilfe der Einwohner gebeten. 

In den USA werden unter Umständen auch Kopfgeldjäger dazu eingesetzt, die sich darauf 

spezialisieren, solche Verdächtige ausfindig zu machen. 

In schwerwiegenden Fällen, wenn beispielsweise der Täter eine andere Identität angenommen 

hat, hilft meistens nur eine Rasterfahndung. Hierbei wird ein Profil mit bekannten Fakten über 

die Person angelegt, wie Nationalität oder biometrischen Daten, um es mit anderen Personen 

abzugleichen. 

Diejenige Person, die diese Kriterien erfüllt, wird genauer geprüft. Egal bei welcher 

Fahndung, es muss immer Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

berücksichtigt werden: "Jede Person hat ein Recht darauf, daß über Streitigkeiten in Bezug 

auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene 

strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden 

                                                 
53 „Was ist Was? – Kriminalistik“(Band 98), S.48 
54    vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/38958; 17.09.2006 
55 http://de.wikipedia.org/wiki/Fahndung; 17.09.2006 
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Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt 

wird [...] Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer 

Schuld als unschuldig." 56 

Nach erfolgreicher Fahndung wird der Täter festgenommen. Geschieht das auf richterlichen 

Haftbefehl, spricht man von Verhaftung. Bei einer Festnahme,  die länger als 3 Stunden 

dauert, handelt es sich schon um Freiheitsentzug, da aufgrund des Schutzes der Allgemeinheit 

die Freiheiten des Verdächtigen eingeschränkt werden. Nachdem dieser auf die Dienststelle 

der Polizei gebracht wurde, muss er vernommen werden. Es gibt dafür strenge Richtlinien, die 

in der Strafprozessordnung (StPO), welche wie die Staatsanwaltschaft seit etwa 130 Jahren 

existiert, festgehalten sind. 57 Die wichtigsten Richtlinien sind etwa, dass man die zu 

vernehmende Person nicht täuschen darf und sie keiner seelischen oder physischen Gewalt 

aussetzen darf. Das bedeutet aber nicht, dass ihr die Leiche des Opfers nicht gezeigt werden 

darf. 

In der Realität werden Personen meistens so vernommen, dass Widersprüche in ihren 

Aussagen entstehen und so entweder ein Geständnis abgelegt bzw. ein Hinweis gegeben wird, 

oder aber so, dass sich sicher die Unschuld herausstellt. Dazu reicht meistens der Beweis 

dafür, dass der Verdächtige zur Tatzeit „anderswo“ (lat.: alibi) war. Wie bereits erklärt, 

erwägt danach der Staatsanwalt, ob es zu einer Anklage kommen soll oder nicht (siehe §170 

der Strafprozessordnung). Falls ja, wird eine Anklageschrift verfasst und beim zuständigen 

Gericht eingereicht. Im Falle eines Mordes ist das die Strafkammer (Schöffengericht) (siehe 

§74 Gerichtsverfassungsgesetz).  Die Anklageschrift muss einerseits den Fall eindeutig und 

vollständig beschreiben, damit er nicht erneut zur Anklage kommen kann (§155 StPO). 

Andererseits müssen die exakten Formulierungen der Strafgesetze verwendet werden, damit 

auch ein rechtmäßiges Urteil gefällt werden kann. Ein Beispiel hierfür ist der Unterschied 

zwischen „Körperverletzung mit Todesfolge“ und „Totschlag“ oder „Mord“. 

Durch diese Anklage kommt es zu einem Zwischenverfahren (§199 StPO), worin entschieden 

wird, ob eine öffentliche Hauptverhandlung stattfinden soll.   

Dem Richter und dem Staatsanwalt gleich geordnet ist der Rechtsanwalt. Er ist hauptsächlich 

dafür zuständig, den Angeklagten über seine Rechtslage zu beraten, ihn bei dem 

Hauptverfahren zu vertreten und seine Interessen durchzusetzen. Bei Verhandlung eines 

Verbrechens muss ein Verteidiger mitwirken(§140 (2)). Im Haupttermin wird zunächst die 

Anklageschrift verlesen. Danach werden Angeklagter, Zeugen so wie Sachverständige 

vernommen und wichtiges Beweismaterial in Augenschein genommen. Der Richter kann 
                                                 
56 http://www.jur-abc.de/cms/index.php?id=831; 20.09.2006 
57    vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozess_%28Deutschland%29; 20.09.2006 
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danach die Beweisaufnahme schließen oder die Verhandlung noch vertagen. Er zieht sich 

nach dem „letzten Wort“ des Angeklagten mit seinen Kollegen zur Beratung eines Urteils 

zurück, das dem Strafgesetz entsprechen muss (§1 StGB). Dagegen kann innerhalb einer 

Woche Berufung eingelegt werden, wenn Tatsachen gar nicht oder falsch bei dem Urteil 

berücksichtigt wurden.  

Dann entscheidet das Landgericht über ein neues Urteil. Es kann aber auch Revision eingelegt 

werden, falls ein Rechtsfehler vorliegt. Wird von einem dieser Rechtsmittel erneut Gebrauch 

gemacht, wird das Verfahren an das Oberlandesgericht oder an den Bundesgerichtshof 

weitergegeben. Dort sind entweder 5 Strafsenate, der große Senat in Strafsachen oder der 

vereinigte große Senat mit bis zu 22 Senatoren für das Urteil zuständig.   

Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils, also bei Nichtgebrauch der Rechtsmittel oder bei 

Urteilen des Bundesgerichtshofes, wird das Urteil vollstreckt. Dabei ist die zuständige Instanz 

wieder die Staatsanwaltschaft, also die Polizei. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__170.html; 20.09.2006 
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8. Nachwort 

Mit unserer Arbeit haben wir gezeigt, dass die Kriminalbiologie einen wichtigen Einfluss auf 

die Untersuchung eines Falles haben kann und dass es nicht mehr möglich ist, diesen nur mit 

Lupe und einem scharfem Auge zu lösen. Heutzutage müssen die Untersuchungsmethoden 

genauer und ausgefallener sein als etwa im Mittelalter, denn die Täter nutzen den heutigen 

Stand der Technik und neue Methoden um Morde zu begehen, die es zu verhindern oder 

aufzuklären gilt. Obwohl sie interdisziplinär ist und nicht allzu populär, ist die gerichtliche 

Insektenkunde weltweit anerkannt und wird auch von einigen wenigen Kriminalbiologen 

angewandt. 

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war nicht immer einfach, da es ein sehr großes 

Gebiet ist. Im Endeffekt aber haben wir uns auf einzelne Arbeitsmethoden der Kriminalistik 

(z.B. DNA – Typisierung) und der forensischen Entomologie fokussiert. 

Es war für uns sehr interessant, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ein Gruppenmitglied 

könnte sich sogar einen Beruf in dieser Richtung vorstellen. Sehr gut hat der Kontakt mit dem 

international anerkanntem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke funktioniert, wobei wir uns 

bei ihm noch mal sehr herzlich bedanken wollen. Mit einem Interview und anderweitigem 

Kontakt konnte er uns die Welt der forensischen Entomologie genauer vorstellen und 

interessanter machen. In dieser Hinsicht gilt der Dank ebenso dem Multimediazentrum der 

Friedrich-Schiller-Universität in Jena, wodurch uns das Interview per Videokonferenz erst 

möglich wurde.    

Auch möchten wir uns bei unserem Fachbetreuer Herr T. Radig und unserer 

Seminarfachlehrerin Frau G. Laser für ihre Geduld und Mitarbeit an diesem interessanten 

Thema bedanken. 
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Anhang 

Glossar 

Allel: eines der einander entsprechenden Gene eines homologen Chromosomenpaares.  
Autopsie: Selbstwahrnehmung. hier: Beobachtung einer Leiche (siehe Leichenschau bzw. 
Obduktion). 
Ballistik: Teilbereich der Physik, der sich mit den Eigenschaften der räumlichen Bewegung 
eines Körpers bzw. mit dessen Flugbahn beschäftigt. 
Bertillonage: ein vom französischen Kriminalisten Alphonse Bertillon entwickeltes System 
zur Identifizierung von Personen. Es konzentriert sich dabei vorwiegend auf die Maße des 
menschlichen Körpers. 
Bifurcation: hier: Aufgabelung von einem in zwei Grate des Fingerabdrucks. 
Biometrie: Wissenschaft, die sich mit der quantitativen Betrachtung von äußeren 
biologischen Merkmalen beschäftigt. 
CODIS (Combined DNA Index System): 
nationale Datenbank des FBI zur Identifikation von genetischen Codes.     
Daktyloskopie: Verfahren zur Identifizierung von Personen durch die Untersuchung deren 
Fingerabdrücke.   
Desaktivierung: Abgabe der überschüssigen Energie eines angeregten Moleküls an die 
Umgebung.  
Dimensions: DNA-Datenbank in Österreich, die Profile von Tatortspuren und verdächtigen 
Personen verwaltet. 
EDV (Elektronische Datenverarbeitung): 
Sammelbegriff für die Bearbeitung von Daten mit elektronischen Maschinen. 
Entomologie: Bereich der Zoologie, der sich mit den Insekten als artenreichste Tiergruppe 
befasst. 
Fluoreszenz: Art der Lumineszenz*, bei der die Lichtabgabe unmittelbar nach der 
Lichtaufnahme stattfindet.  
Forensik: Oberbegriff für die gerichtliche und kriminologische Herangehensweise an einen 
Kriminalfall.  
Forensische Entomologie (oder gerichtliche Insektenkunde): 
Zweig der Forensik*, bei dem durch Insekten auf Leichen Hinweise auf deren 
Liegezeit, Todesursache und Todesumstände gesammelt werden können. 
Gaschromatographie (GC): Analysemethode eines Stoffgemisches, bei dem das Gemisch 
zuerst verdampft wird. Die Bestandteile werden anhand bestimmter Eigenschaften erkannt, 
meistens Siedetemperatur oder spezifische Ladung*. 
Gel-Elektrophorese: Bewegung von elektrisch geladenen Teilchen durch ein Gel in einem 
eletrischen Feld.  
high velocity injury : Verletzung (engl.: injury) eines Gewebes durch Quetschen oder 
Zerreißen mit einem Gegenstand oder einer Druckwelle, welche/r mit 
Überschallgeschwindigkeit eindrang. 
hypovolämischer Schock: durch plötzlichen Verlust von Blut oder anderen wichtigen 
Körperflüssigkeiten ausgelöste Mangelversorgung der Organe. 
IAFIS (Integrated Automated Fingerprint Identification System):  
nationales Computersystem des FBI, das Fingerabdrücke und den Verlauf von Kriminalfällen 
speichert.  
IKPO (Internationale kriminalpolizeiliche Organisation bzw. Interpol): Organisation der 
internationalen Verbrechensbekämpfung.     
Input (engl.): Eingabe, Einspeisung. 
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Kavitation/Kavitationshöhle: Hohlraum in einem flüssigen Stoff, der durch schnelle 
Druckänderung entsteht. In ihm sind Gase, die meist kurz nach der Druckänderung wieder 
kondensieren. 
Korrelation: statistisches Verhältnis zwischen zwei oder mehreren Größen. 
Kriminalbiologie: interdisziplinäres Fachgebiet der Biologie und der Kriminalistik, welches 
sich mit den Untersuchungen biologischer Spuren beschäftigt. Von besonders großem 
Interesse sind hierbei die forensische Entomologie und der genetische Fingerabdruck. 
Kriminalistik: Lehre von der Bekämpfung der Kriminalität durch strafverfolgende bzw. 
vorbeugende, rechtlich zugelassene Methoden. 
Kriminologie: Wissenschaft von der Aufklärung und Vorbeugung von Straftaten. 
Ladung (Q): eine Eigenschaft von Teilchen, die angibt, wie viel Ampère Strom während 
einer Sekunde fließt (Q=I × t). 
Leichenschau: Teilgebiet der Rechtsmedizin, welches zur Untersuchung von Leichen dient, 
um nähere Informationen über die Todesumstände zu erhalten.  
Lorentzkraft: Kraft auf ein im Magnetfeld bewegtes, geladenes Teilchen. Sie wirkt immer 
senkrecht zur Bewegungsrichtung des Teilchens und zum magnetischen Feld, wenn diese 
auch senkrecht zueinander stehen. 
low velocity injury: direkte Verletzung von Gewebe durch Zerreißen oder Quetschen mit 
einem Gegenstand, der mit weniger als 1235 km/h eindrang. 
Lumineszenz: Aussendung von sichtbarem Licht als Folge einer Anregung durch größtenteils 
unsichtbares Licht. 
Massenspektrograph: Analysegerät zur Identifizierung von Stoffen. Diese werden ionisiert, 
durch ein elektrisches Feld (E) beschleunigt und durch ein magnetisches Feld (B) auf eine 
Kreisbahn gezwungen (durch die Lorentzkraft*). 
So werden zuerst Teilchen gleicher Geschwindigkeit gefiltert (mit v =E/B). In einem weiteren 
Magnetfeld werden die Teilchen erneut auf eine Kreisbahn gezwungen, deren Radius nur 
noch von der spezifischen Ladung* des Ions abhängt und auf Fotoplatten gemessen werden 
kann. 
Mazeration: hier: Entfleischung einer Leiche durch Gebrauch einer Flüssigkeit, die als 
Lösungsmittel dient (z.B. Alkohol). Übrig bleiben danach nur die Knochen.    
NCIC (National Crime Information Center):  
zentrale Datenbank zur Erstattung von allen kriminaltechnischen Informationen in den USA.  
Neutronenaktivierungsanalyse: chemisches Verfahren, bei dem unbekannte Verbindungen 
mit Neutronen beschossen werden. Dies führt zu Strahlungen verschiedener Wellenlängen, 
durch die Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des unbekannten Materials gezogen werden 
können.  
NIBRS (National Incident-Based Reporting System): 
US-amerikanisches Computersystem, das für die allgemeine Berichterstattung über 
Kriminalfälle zuständig ist.  
Nukleotid: Molekül, welches als kleinster Baustein von Nukleinsäuren (z.B. DNA) fungiert. 
Jedes N. besitzt eine der vier Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, deren 
Zusammensetzung in der DNA relevant für den genetischen Code ist.   
Obduktion: Art der Leichenschau, bei der die inneren Organe der Leiche untersucht werden, 
um möglichst die Todesursache festzustellen und den Sterbevorgang nachzuvollziehen.  
Obduktionsbericht: siehe Obduktion 
Odontologie: Lehre vom Zahnsystem der Wirbeltiere. 
Ophtalmometrie: Verfahren zur Katalogisierung von Personen durch das Speichern des 
Musters deren Netzhaut. Damit soll die Identifizierung von Straffälligen erreicht werden.  
Orbital: Umlaufbahn eines Elektrons innerhalb eines Atoms. 
Oviposition: Eiablage. 
Oxymetrie: Fachbezeichnung für die Messung des Sauerstoffgehalts in Flüssigkeiten. 
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Peak (engl.): Spitze, Gipfel. hier: Wachstumsgipfel. 
Petechien: punktförmige Hautblutungen als Folge eines erhöhten Venendrucks.  
Phosphoreszenz: Art der Lumineszenz*, bei der die Lichtabgabe mindestens 10-3 Sekunden 
nach der Lichtaufnahme stattfindet. 
Polyacrylamid: Polymer der chemischen Substanz Acrylamid. Es dient hier als Gel innerhalb 
der Gel-Elektrophorese*. 
Polymerase-Kettenreaktion: Methode zur Vervielfältigung der Erbsubstanz DNA durch das 
Enzym Polymerase. Dies dient zur Erstellung eines genetischen Fingerabdrucks, aber auch 
zur Erkennung von Erbkrankheiten. 
postmortal (lat.): die Zeit nach dem Eintreten des Todes betreffend. 
Rechtsmedizin: Fachgebiet der Medizin, welches zur Klärung von rechtserheblichen Fragen 
durch medizinische Untersuchungsmethoden dient.  
short tandem repeats: Abschnitte der DNA, die bei jeder Person dieselben Grundeinheiten 
besitzen. Diese wiederholen sich aber von Person zu Person unterschiedlich oft. Sie sind 
daher eine Voraussetzung für den genetischen Fingerabdruck.   
Sonagraph: Gerät zur grafischen Darstellung von akustischen Signalen.  
Spektrogramm: Darstellung eines Spektrums* in Abhängigkeit von einem Weg. 
Hier ist der Weg der Radius der Kreisbahn und das Spektrum entsteht durch die auftreffenden 
Ionen. 
Spektrum: Zusammenfassung von einzelnen Messwerten in einem bestimmten Bereich 
(Bandbreite). 
spezifische Ladung: gibt an, wie stark ein Kilogramm der jeweiligen Teilchen geladen ist 
(Q/m). (siehe Ladung) 
Template (engl.): Schablone, Vorlage. 
Termination: hier: plötzliches Ende eines Grates im Fingerabdruck. 
Totenflecke: ca. eine halbe Stunde nach dem Todeseintritt erscheinende rötlich-braune 
Flecken an den weiter unten liegenden Stellen einer Leiche. Sie entstehen durch das 
absinkende Blut.   
Totenstarre: ca. zwei Stunden nach dem Todeseintritt beginnende Erstarrung der 
Körpermuskulatur aufgrund des Ausfalls der Stoffwechselvorgänge.  
Toxikologie: Teilgebiet der Medizin, welches sich mit Giftstoffen, Vergiftungen und deren 
Behandlung befasst. 
Ursprungsorbital: siehe Orbital 
Zyanose (griech. Blausucht): Anschwellung und bläuliche Verfärbung der Haut aufgrund 
erhöhten Venendrucks und einer Unterversorgung mit Sauerstoff.    
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Interview mit den Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke 

 
Schüler: Guten Tag Herr Benecke. Wie Sie ja wissen, schreiben wir eine Seminarfacharbeit 
zum Thema „Biologische Arbeitstechniken in der Kriminalistik und forensische Entomologie- 
So arbeitet der moderne Kriminalbiologe“. Hierzu möchten wir mit Ihnen ein Interview 
machen. Unsere erste Frage: 
 
Was genau bedeutet der Begriff Kriminalbiologie und warum findet man ihn nicht in einem 
Lexikon? 
 
Dr. Benecke: Das ist eigentlich ein angloamerikanischer Begriff und wird „forensic biologies“ 
genannt. In Amerika gilt es als Hilfswissenschaft, die dazu dient, Kriminalfälle aufzuklären. 
In Zentraleuropa ist der Begriff nicht so weit verbreitet. Den Berufstitel „Kriminalbiologe“ 
gibt es aber auch vereinzelt in Deutschland. Der wahre Grund, warum es nicht in Lexika steht, 
ist also, dass es kaum jemand macht und dass es kulturell nicht so verankert ist. In Ländern 
wie England, Kanada, Australien oder den USA ist es gebräuchlicher. 
 
Schüler: Inwieweit haben Sie den Begriff „Kriminalbiologie“ selbst geprägt? 
 
Dr. Benecke: Den Begriff habe ich durch mein Buch „Kriminalbiologie“ eingeführt. Das war 
eine Lexikonreihe mit dieser Bezeichnung. Aber wenn ihr das neuere Buch „So arbeitet die 
moderne Kriminalbiologie“ gelesen habt, habt ihr sicher am letzten Kapitel „Die alte 
Kriminalbiologie“ festgestellt, dass der Begriff schon im Zweiten Weltkrieg durchaus 
Verwendung fand. Es gab beispielsweise auch Bücher mit dem Namen 
„Kriminalanthropologie“ oder ähnlichen Bezeichnungen. Aber nach dem Krieg wurde der 
Begriff nicht mehr so häufig verwandt, weil die Menschen einfach genug von Kriminalität 
hatten.    
 
Schüler: Was unterscheidet die Kriminalbiologie von der Rechtsmedizin? 
 
Dr. Benecke: Beides hat eigentlich gar nicht viel miteinander zu tun. Rechtsmedizin ist eine 
ärztliche Disziplin. Die Ärzte untersuchen, welche Gewalt auf eine Person eingewirkt hat. Sie 
ermitteln Todesursachen wie „Erstickt“, „Erdrosselt“, „Erhängt“ usw. . Hat Kälte oder Hitze 
auf das Opfer eingewirkt? Welche Stiche oder welche Schüsse haben zum Tod geführt? Wie 
lange hat die Person überlebt? Mit solchen Fragen beschäftigen sich die Rechtsmediziner. Sie 
betrachten dabei sehr den Menschen als Mensch. Der Mensch an sich ist uns 
Kriminalbiologen jedoch relativ egal. Wir gucken eher auf die Spuren. Ich als 
Naturwissenschaftler untersuche Blut, Haare, Sperma, Speichel, Kot, Urin und Insekten. Die 
Chemiker untersuchen demgemäß die chemischen Substanzen. Im Grunde genommen sind 
das Disziplinen, die nicht notwendigerweise zusammen existieren müssen, aber es in 
manchen Ländern dennoch tun. In Amerika zum Beispiel kann ein Kriminalbiologe auch 
direkt in einem Institut für Rechtsmedizin arbeiten. In Deutschland haben auch Psychiater oft 
für die Rechtsmedizin gearbeitet, was es heute aber nicht mehr gibt. Die Mediziner sehen sich 
sozusagen als Kernwissenschaftler und Helfer für das Gericht. Es wäre gut, wenn sich 
Kriminalbiologen mehr mit der Rechtsmedizin auskennen würden und die Rechtsmediziner 
mehr mit Kriminalbiologie. Aber viele Biologen finden einfach Medizin ekelig und viele 
Mediziner finden Insekten, Blut, Fäulnis usw. ekelig.  
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Schüler: Hätten Sie persönlich Probleme, in der Rechtsmedizin zu arbeiten oder an Leichen 
zu operieren? 
 
Dr. Benecke: An frischen Leichen habe ich eigentlich wenig zu suchen. Wenn ich an Leichen 
arbeite, handelt es sich meistens um DNA-Spuren von Sexualdelikten. Ich muss keine 
Obduktionen durchführen. Die faulen Leichen interessieren uns nicht weiter, wir sammeln nur 
die Spuren von ihr ein. Das ist so, wie wenn du bei einem kleinen Kind die Windel wechselst. 
Das macht man ja nicht, um sich den Kot anzusehen, sondern um eben frische Windeln 
anzulegen. Von daher ist das kein Problem.  
 
Schüler: Gibt es mehrere Personen, die die Berufsbezeichnung „Kriminalbiologe“ haben, vor 
Allem auf Deutschland bezogen? 
  
Dr. Benecke: In Deutschland gibt es ein paar Leute, die beim Landeskriminalamt arbeiten, 
also jene, die genetische Fingerabdrücke machen. Ich weiß nicht genau wie viele, aber ich 
schätze, dass es im ganzen Land über 100 sind. Aber was ich mache, also Insekten auf 
Leichen untersuchen oder sehr viele Spezialfälle betrachten, das macht kaum jemand. Das 
hängt damit zusammen, dass der genetische Fingerabdruck öfter benötigt wird. Von mir als 
Freiberufler werden eher Tatablaufskonstruktionen verlangt. Dabei stellen sich Fragen wie 
„Wer hat sich wie bewegt?“,  „Wie lag die Leiche da?“ oder „Kann es sein, dass die Leiche 
wirklich von hinten angegriffen wurde?“. Es liegt in der Natur der Sache, dass es die Art 
Kriminalbiologe, wie ich es bin, nicht so oft gibt. Man verdient ja auch kaum was. Die Polizei 
hat kein Geld, die Straftäter haben kein Geld und die Angehörigen der Straftäter haben auch 
kein Geld. Es haben auch nicht viele Lust, den Beruf zu wählen. Ich arbeite oft mit Studenten 
zusammen. Zum Beispiel fahre ich dazu bald wieder zwei Wochen nach Kolumbien und 
arbeite dort ohne Bezahlung. Da sagt sich halt jeder normale Mensch: „Warum soll ich zwei 
Wochen umsonst arbeiten?“. Ich mache das aus Freude am Beruf. Es gibt auf jeden Fall nicht 
viele Kriminalbiologen, meine Sorte am wenigsten. 
 
Schüler: Haben Sie auch Kontakt zu den anderen Kriminalbiologen? 
 
Dr. Benecke: Ja. Ich bin ja quasi die zweite, fast schon die erste Generation von den Leuten, 
die genetische Fingerabdrücke gemacht haben. Natürlich kennen wir uns da untereinander 
alle. Aber allgemein haben wir nicht viel miteinander zu tun. Die meisten arbeiten 
hauptsächlich an Routinefällen. Ich arbeite eher an kniffligen Einzelfällen. Wir kennen uns 
z.B. durch damalige Kongresse, wo 40 Leute saßen und heute 400 Leute sitzen. Wir waren ja 
die Ersten in dem Gebiet. Auch dadurch, dass ich viele Studenten ausbilde, kenne ich welche, 
die dann nach und nach in den Beruf einsteigen. Aber in der Arbeit habe ich mit denen 
eigentlich nicht viel zu tun.  
 
Schüler: Wie werden Sie für besonders knifflige Einzelfälle angeworben? Kann es sein, dass 
Sie in der Nacht angerufen werden und aufgefordert werden, an den Tatort zu kommen? 
 
Dr. Benecke: Das kommt darauf an, wie die Polizisten entscheiden. Wenn sie sagen, dass es 
eilig ist, dann kann das schon vorkommen. Es gibt aber auch viele andere Fälle. Heute ist zum 
Beispiel ein Fall aufgetreten, an dem ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Es hieß nur: 
„Guten Tag. Die Staatsanwaltschaft bewilligt die Tatuntersuchung“. Ich wusste gar nicht, 
wovon geredet wurde, und muss erst noch die Unterlagen vom Fall rauskramen. Der ist 
offenbar schon drei oder vier Wochen alt. Bei der Behörde hat es in dem Fall einfach länger 
gedauert, bis die Tatortbesichtigung erlaubt wurde. Dabei geht es meistens um Blutspuren, 
weil es in solchen Fällen nicht eilig ist. Das Blut bleibt ja, wo es ist. Mein Einsatz kann also 
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so schnell erfordert werden, dass ich direkt aus der Badewanne geholt werde. Er kann aber 
auch so lange dauern, wie ich es gerade geschildert habe. Ich hatte auch schon einen Fall, der 
erst sechs Jahre später von mir untersucht werden sollte. Das gibt es also auch. Ich werde 
einfach angerufen und muss dann zur Stelle sein. Das ist mit einem Kfz-Mechaniker 
vergleichbar. Wenn du einen Unfall hast, wird einfach ein Sachverständiger angerufen, der dir 
dann sagt, wie kaputt dein Auto ist.  
 
Schüler: Heißt das, dass sie rund um die Uhr erreichbar sein müssen?  
 
Dr. Benecke: Ja, ich bin immer erreichbar. Nur in Kolumbien nicht, da es dort wegen den 
Drogendealern kein Handynetz gibt. Seit die Amerikaner einen berühmten Dealer erschossen 
haben, hat man sich dort geeinigt, nur ein internes Handynetz einzurichten. Ich bin also 
überall auf der Welt zu erreichen, nur muss man in Kolumbien erst meine Assistentin anrufen. 
Die ruft dann in der Uni an und die Uni ruft mich dann erst an.  
 
Schüler: Wie hoch ist die Erfolgsquote der durch Ihre Arbeit unterstützten Fälle? 
 
Dr. Benecke: Das weiß ich nicht. Ich erfahre nicht, wie ein Fall letztendlich ausgeht. Vor 
Gericht bin ich auch nur dann, wenn ich selber etwas vertrete. Es gibt keine Statistik über 
meine Fälle. Das wissen aber auch die meisten meiner Kollegen nicht. Die Polizisten erfahren 
auch den Ausgang vieler Fälle gar nicht. Das interessiert uns eigentlich auch nicht. Ich bin 
keiner, der Verbrecher jagt. Ich jage höchstens die Insekten auf der Leiche.  
 
Schüler: Also wissen sie auch nicht, wie viele der von Ihnen unterstützten Fälle gelöst 
wurden, oder? 
 
Dr. Benecke: Erstens weiß ich es nicht, und zweitens ist es schwer zu sagen, was „gelöst“ 
überhaupt bedeutet. Es gibt zum Beispiel viele Fälle, bei denen der Täter durchaus bekannt 
ist. Der Fall ist aber nicht völlig gelöst, da man nicht genau weiß, was der Täter gemacht hat. 
Auch bei genetischen Fingerabdrücken gibt es das Problem. Es kommt vor, dass drei Täter bei 
einer Vergewaltigung beteiligt waren. Man weiß aber nicht, ob alle drei Spermaspuren 
hinterlassen haben. Heißt gelöst, dass man weiß, dass alle drei beteiligt waren? Oder heißt es, 
dass man den Fall objektiv untersucht hat? Ob ein Fall gelöst ist oder nicht, ist relativ zu 
sehen.  
 
Schüler: Sie sind öfters im Ausland tätig. Was ist dann ihr Aufgabengebiet? Ist es 
hauptsächlich das Untersuchen von Insekten? 
 
Dr. Benecke: Ja, ich baue meistens Labors auf. Auf den Philippinen habe ich zum Beispiel 
das Labor für genetische Fingerabdrücke aufgebaut, genauso wie in Vietnam. In Kolumbien 
habe ich das Labor für Insekten auf Leichen gebaut. In Bogota und Medellin gehöre ich 
sozusagen zum Prüfungsausschuss und gebe Kurse für Studenten. Wenn Kriminalfälle vor Ort 
laufen, dann unterstütze ich die natürlich auch. Aber normalerweise werde ich nicht 
angerufen, um im Ausland einen ganzen Fall selbst zu untersuchen. Anders als im Fernsehen 
werden bei uns nicht alle Fälle mit demselben Aufwand behandelt. Die Polizisten 
entscheiden, ob es Sinn macht, einen Fall noch weiter zu untersuchen. Sehr viele Fälle werden 
überhaupt nicht mit viel Aufwand bearbeitet. Es gibt typische Fälle, die ich dauernd habe, die 
auch bei euch um die Ecke passieren können. Jemand, der stirbt, liegt tot und verfault in 
seiner Wohnung zu Hause. Der Polizei ist die Leiche bekannt, denn es war mal eine 
kriminelle Person. Dann muss man damit rechnen, dass nicht viel Aufwand betrieben wird, 
wenn keine eindeutigen Anzeichen dafür sprechen, dass er von jemandem ermordet wurde. 
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Daraufhin kommen aber die Angehörigen zu mir und sagen beispielsweise: „Das kann nicht 
sein! Das Blut von unserem Bruder wurde im Keller gefunden!“. Laut Polizei sei er aber nur 
ausgerutscht und hingefallen. Das ist aber unwahrscheinlich, da im Keller Blut gefunden 
wurde, in einem Haus, wo 20 andere Mieter wohnen. Aber die Polizei sagt dann oftmals auf 
etwas höflichere Art: „Uns ist das egal. Er ist uns 10 Jahre lang auf die Nerven gegangen und 
jetzt ist er halt tot“. So ähnlich ist es im Ausland eben auch. Wenn man es sich nicht leisten 
kann, für einen Fall extra jemanden einzufliegen und die Untersuchungen zu organisieren, 
dann lässt man es einfach sein.  
 
Schüler: Wenn sie an einem Fall rangehen, beispielsweise Insekten auf der Leiche 
untersuchen, haben sie dabei ein bestimmtes Vorgehensmuster, oder ist es immer 
unterschiedlich, wie sie den Fall bearbeiten? 
 
Dr. Benecke: Dabei ist Erfahrung sehr wichtig. Man hat immer ein Köfferchen dabei, wo alles 
drin ist. Auch hat man immer eine Notfalltasche dabei. Aber wie man vorgeht, dafür gibt es 
kein Muster, nur die Erfahrung zählt. Es gibt Leute, die Checklisten haben und diese dann 
abarbeiten. Ich finde halte das nicht für notwendig. Nötig ist auf jeden Fall, alles zu 
fotografieren und die Spuren einzusammeln. Das sind die beiden einzigen Sachen, die 
wirklich wichtig sind. Wie es dann weitergeht, muss die Polizei entscheiden. Ob die anderen 
Arbeitsweisen wichtig sind, ist von Fall zu Fall verschieden. Macht es zum Beispiel Sinn, die 
Liegezeit einer Leiche anhand Maden zu ermitteln, wenn die Leiche auf der aufgeschlagenen 
Fernsehzeitung liegt? Dann kann man sich denken, dass er an dem Tag gestorben ist, an dem 
er die Fernsehzeitung aufgeschlagen hat. Das muss nicht immer so sein, aber wenn die Polizei 
das so sagt, dann untersucht man auch nicht mehr die Maden, auch wenn sie eingesammelt 
wurden. Es gibt auch Fälle, bei denen ich die Maden einsammle und untersuche, obwohl die 
Polizei den Fall schon abgeschlossen hat. Wochen später stellt sich heraus, dass eine 
interessante Spur existiert, zum Beispiel ein Käfer, der dafür spricht, dass die Leiche in einer 
Wohnung gelagert wurde, obwohl sie im Freien gefunden wurde. Es gibt meiner Meinung 
nach keinen Standardablauf.  
 
Schüler: Was hat sie überhaupt dazu motiviert, so etwas beruflich zu machen? 
 
Dr. Benecke: Das war Zufall. Ich habe zuerst in der Rechtsmedizin genetische 
Fingerabdrücke gemacht. Dann hat sich das so ergeben. Man konnte damals als Biologe die 
genetischen Fingerabdrücke nur in der Rechtsmedizin machen. In der Biologie hatte keiner 
Geld dafür wegen den ganzen Chemikalien. Als ich klein war, habe ich einen Film gesehen, 
bei dem jemand Androiden von echten Menschen unterscheiden konnte. Das fand ich super 
und habe gedacht, dass man das mit genetischen Fingerabdrücken auch machen kann. In der 
Rechtsmedizin habe ich mir immer die Insekten angeschaut, weil ich gerne mit wirbellosen 
Tieren gearbeitet habe. Das hat sich alles durch Zufall ergeben. Ich könnte jetzt genauso gut 
ein Tintenfischforscher in Irland sein.  
 
Schüler: Wir haben recherchiert, dass es die forensische Entomologie schon vor mehreren 
Jahrhunderten gab. Warum ist sie jetzt erst so spät zur Geltung gekommen?  
 
Dr. Benecke: Das ist so eine Disziplin, die zwischen allen Berufsfeldern steht. In der 
Universität wird immer gesagt, man solle interdisziplinär arbeiten, also zwischen den 
Disziplinen bzw. mit allen Disziplinen. Das macht aber keiner. Als ich in der Rechtsmedizin 
gearbeitet habe wurde mir gesagt, ich solle in die Biologie gehen, da ich ja mit Insekten 
arbeite. Als ich in der Biologie war wurde mir gesagt, ich würde wie ein Polizist arbeiten und 
solle zur Polizei gehen. Bei der Polizei sagt man mir dann, dass meine Arbeit hauptsächlich 
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rechtsmedizinisch ist. Das dreht sich immer im Kreis und keiner fühlt sich richtig zuständig 
dafür. Bei derartigen Disziplinen, die zwischen den Feldern stehen, müssen Leute da sein, die 
sich richtig damit beschäftigen. Die meisten meinen: „Wenn das System diesen Beruf nicht 
wirklich anerkennt, dann werde ich eben Taxifahrer, Pizzabäcker oder Tintenfischforscher.“. 
In den Achtzigern hat Pierre Magnan ein Buch zum Thema geschrieben, was einleuchtend 
und leicht verständlich war. Aber das Interesse wurde vorher schon durch geschichtliche 
Ereignisse, wie die Weltkriege oder die Wirtschaftskrise, in den Hintergrund gerückt, da die 
Menschen andere Probleme hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland 
sowieso keine Kriminalbiologie, da die Genetiker und Anthropologen nicht gut gearbeitet 
haben. In de Achtzigern war wieder etwas Power da, um das Fach ein bisschen aufzubauen, 
aber es gibt immer nur ein paar Einzelne. Beim letzten Kongress für forensische Entomologen 
in Bari saßen schon 100 Leute. Aber wenn sie gefragt werden, wer wirklich daran arbeitet, da 
bleiben weltweit nur ca. zehn bis zwanzig Leute übrig. Das sind alles Leute, die große Opfer 
in Kauf nehmen. Ein Kollege hat zehn Jahre lang als Nachtwärter gearbeitet, weil er nichts 
verdient hat. Meine Assistentin hat acht Jahre lang immer nur 50-100 Euro bekommen. Das 
ist total bizarr. Das Fach hat keine Blüte. Es gibt viel zu wenige Leute, die das machen. Wir 
bräuchten mindestens 200.     
 
Schüler: Heißt das, dass diese Art der Untersuchung nicht anerkannt ist? 
 
Dr. Benecke: Nein, auf keinen Fall! Vor Gericht bin ich öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger und hatte somit noch keine Probleme. Der Vorteil ist, dass man nicht für die 
Verteidigung oder für die Anklage oder für das Gericht oder sonst wen arbeiten, sondern wir 
arbeiten für die Wahrheit. Das akzeptieren auch alle. Selbst die Täter. Nicht selten haben wir 
den Fall, dass ein Angeklagter einen Anspricht und fragt ob man ihnen den Sachverhalt noch 
mal richtig erklärt. Das mach ich auch, denn sie haben ja das Verbrechen begangen und 
kommen in das Gefängnis. 
 
Schüler: Verwenden sie auch andere Untersuchungsmethoden, außer die mit Insekten? 
 
Dr. Benecke: Klar! Ich untersuche alle biologischen Spuren: Blut, Haare, Sperma, Speichel, 
Kot, Urin und Insekten. 
 
Schüler: Wie kann man Leichen untersuchen, die unter Luftabschluss gelagert wurden? Wenn 
Insekten keinen Zugang haben? 
 
Dr. Benecke: Das ist schon eine Aussage, dass die Leiche in einer Umgebung gelagert wurde 
in der Insekten keinen Zugang haben. Das ist eine sehr wertvolle Information. Außerdem gibt 
es andere Möglichkeiten Leichen zu Untersuchen wie die der Gerichtsmediziner. Die arbeiten 
ja sowieso an den Leichen ohne Insekten zu beachten. Weiterhin kann man chemische 
Untersuchungen machen. Deshalb ist das kein Problem da es mehrere Methoden der 
Untersuchung gibt. 
 
Schüler: Aber in diesem Fall haben sie keine Möglichkeiten ihre Untersuchungen zu machen? 
 
Dr. Benecke: Nein, denn wo keine Insekten sind kann ich  keine untersuchen, obwohl es 
interessant ist dass keine Insekten da sind. Denn das kann eine wichtige Information sein. Wir 
gucken nicht nur nach den Dingen die da sind, sondern auch nach den Dingen die nicht da 
sind. Das machen wir grundsätzlich. Bei einer Vergewaltigung: ist Sperma da und wenn 
keines da ist warum ist keines da. Das ist beides gleich wichtig 
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Schüler: Wie ertragen Sie den Geruch wenn Sie an einer Leiche arbeiten? 
 
Dr. Benecke: Gar nicht! Er ist einfach da und das muss man hinnehmen, wie beim 
Windelnwechseln bei deinem Geschwisterchen. 
 
Schüler: Manche Insektenarten sind kaum oder noch gar nicht erforscht. Was macht man 
wenn man eine Leiche in einem solchem Gebiet findet. Wie geht man dann vor? 
 
Dr. Benecke: Entweder du schickst jemanden dorthin, der die Insekten sammelt und du 
versuchst einen Überblick zu gewinnen, wenn du genug Zeit hast. Oder du fragst jemanden, 
den niemand kennt in der Nähe, der sich damit auskennt. Früher waren das Gymnasiallehrer, 
heute sind das meist Jugendliche, die auf den Trip gekommen sind und sich mit den Käfern 
aus der Ecke auskennt. Das sind meist welche die kaum einer kennt weil die ihre 
Untersuchungen allein zu Hause machen. Viele sagen der spinnt und keiner hört ihm zu weil 
alle denken der ist dumm weil er Käfer einsammelt. Solche Leute gibt es mehr als man meint. 
Auch andere Einflüsse, wie das Wetter was man nicht kennt, werden von solchen 
aufgezeichnet, weil das der Opa auch gemacht hat. 
Aber viele Insektenarten verhalten sich ähnlich. Doch wenn man einen ganz speziellen Fall 
hat indem niemand etwas weiß, dann muss man sagen „Tut mir Leid…“. Das ist ja nicht 
schlimm, denn ich bin ja nicht Gott. 
 
 
Schüler: Züchten Sie auch selber Insekten zu Untersuchungszwecken? 
 
 
Dr. Benecke: Nein, das macht meine Assistentin. Man muss bei so was immer da sein und das 
bin ich nun mal nicht. Die Tiere kann man ja nicht sich selbst überlassen man muss auch 
Messungen vornehmen. Das ist ja die Grundlage unserer Arbeit. 
 
 
Schüler: Gibt es dabei spezielle Bedingungen, wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur? 
 
Dr. Benecke: Ja, die verändern wir auch. Man stellt anfangs Bedingungen ein und verändert 
diese, denn in der Wirklichkeit hat man ja auch viele verschiedene Bedingungen. 
 
Schüler: Was nehmen sie als Nahrung? 
 
Dr. Benecke: Hundefutter. Das ist super ekelig das fängt sofort an zu stinken aber das mögen 
die weil da irgendwas drinnen ist.   
 
Schüler: Können Sie es feststellen, wenn jemand falsche Spuren legt, wie z.B. Insekten oder 
Gifte auf Leichen? 
 
Dr. Benecke: Nein, das weiß ich nicht, wenn es dem Täter so gut gelungen ist und er es mir 
nicht verrät. Es ist aber auch sehr unwahrscheinlich, da es wie bei dem „perfekten Mord“ eben 
perfekt ist und ihm niemand auf die Spur kommt. 
 
Schüler: Ist es überhaupt möglich, in dieser Art falsche Spuren zu legen? 
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Dr. Benecke: Klar geht das! Wie bei einer Folge „Knight Watch“, als ein Täter das Sperma 
Unbeteiligter einsammelt und es entsprechend auf die Leichen positioniert, so geht das auch 
mit Insekten! 
 
Schüler: Kennen Sie sich auch mit Giftmorden und deren Untersuchung aus? Wurden Sie 
schon mal damit konfrontiert? 
 
Dr. Benecke: Solche Fälle sind nicht mein Aufgabengebiet. 
 
Schüler: Gibt es Insekten, die von bestimmten Giften auf Leichen angelockt werden? 
 
Dr. Benecke: Das ist mir nicht bewusst. Aber Insekten wachsen bei bestimmten Giften anders. 
Bei Kokain zum Beispiel wachsen manche Larven schneller und in einem späteren Stadium 
dafür langsamer. Gifte werden aber normalerweise von Spezialisten nachgewiesen, dazu 
braucht man keine Insekten. In New York z.B. ist es mir passiert, dass ich Chemikern 
Fliegenmaden zur Untersuchung der Gifte gegeben habe. Denen war es aber zu eklig. Da 
kann man nichts machen! 
 
Schüler: Sie haben uns vorhin über den Unterschied Ihrer Arbeiten zur Rechtsmedizin 
aufgeklärt. Führen Sie aber selber Obduktionen durch? 
 
Dr. Benecke: Das machen nur Fachärzte für Rechtsmedizin. Die genauen Unterschiede sind in 
meinem Buch „So arbeitet die moderne Kriminalbiologie“ beschrieben. 
 
Schüler: Untersuchen Sie auch Blutspuren, die den Tathergang beschreiben? 
 
Dr. Benecke: Ja. 
 
Schüler: Wie läuft das dann genau ab? 
 
Dr. Benecke: Zuerst werden diese Spuren fotografiert und dokumentiert. Entweder man erhält 
Vorgaben über die äußeren Umstände, wie Anzahl der Personen, oder man muss dies selbst 
herausfinden. Daraus kann man schlussfolgern, was passiert sein kann. 
 
Schüler: Der genetische Fingerabdruck ist in den letzten Jahren zur erkennungsdienstlichen 
Standartmaßnahme geworden. Wo sind dabei die Grenzen? 
 
Dr. Benecke: Die Grenzen liegen darin, welche Fragen man damit beantworten kann. Wenn 
man eine fertig gerauchte Zigarette findet und deren Raucher ermittelt, kann man nicht 
automatisch sagen dass er der Täter ist, da sie auch schon seit einigen Tagen daliegen kann. 
Man kann nicht sagen dass die Grenzen im genetischen Fingerabdruck liegen sondern sie 
liegen in der Interpretation. Die praktischen Grenzen könnten bei der Ermittlung von entfernt 
Verwandten auftreten, wenn man keine Informationen über die Angehörigen dazwischen hat. 
 
Schüler: Genetische Fingerabdrücke sind meistens eindeutig. Aber hat der normale 
Fingerabdruck auch Vorteile demgegenüber? 
 
Dr. Benecke: Der Vorteil ist einfach, dass der normale Fingerabdruck an anderen Stellen zu 
finden ist. 
 
Schüler: Also ergänzen sich beide mehr oder weniger auch. 
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Dr. Benecke: Ja, total! Es sind zwei völlig verschiedene Sachen, die aber beide immer noch 
wichtig sind. Du kannst sie nicht gegenseitig ersetzen. 
 
Schüler: Abschließend möchte ich ganz kurz zu einem anderen Thema kommen: Sie sagen als 
Sachverständiger nach einem Fall vor Gericht aus. Ist das immer so? 
 
Dr. Benecke: Also das ist ganz einfach: Wer fragt kriegt eine Antwort. 
 
Schüler: Das war unsere letzte Frage, wir bedanken uns sehr herzlich für das Interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Quellenverzeichnis 

 
Gedruckte Quellen: 
 
Benecke, Mark: Dem Täter auf der Spur. So arbeitet die moderne Kriminalbiologie,  
Bergisch Gladbach 2006 
 
Benecke, Mark: Kriminalbiologie. Genetische Fingerabdrücke und Insekten auf Leichen, 
Bergisch Gladbach 2001 
 
Die genetische Revolution. Chance, Segen, Fluch? , Apolda 2001 (Lesemappe einer 
Seminarfachgruppe der Bergschule) 
 
Innes, Brian: Leichen sagen aus. Die hundert sensationellsten Fälle aus der Welt der 
Gerichtsmedizin, London 2000 
 
Was ist Was.  Kriminalistik, Bd. 98, Nürnberg 1994 
 
 
Mündliche Quellen: 
 
E-Mail Kontakt mit Dr. Mark Benecke im gesamten Erstellungsprozess 
 
Interview mit Dr. Mark Benecke per Videokonferenz in einem Hörsaal der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, 11.08.2006 
 
Elektronische Quellen: 
 
„Todesursache unbekannt - Gerichtsmediziner ermitteln“; Reportage des Senders „N-TV“ 
vom 10. April 2006 
 
Internetadressen: 
 
http://christoph7.homepage.t-online.de/HomepageClassic01/2002/krimih1.html; 16.08.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bertillonage; 19.04.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Brandverletzung; 27.08.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Gennat; 21.10.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahndung; 17.09.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gift; 24.09.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Lumineszenz; 03.10.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Obduktion; 08.07.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schock_%28Medizin%29; 27.08.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafprozess_%28Deutschland%29; 20.09.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Boston_Strangler; 16.08.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totenflecke; 08.07.2006 
http://de.wikipedia.org/wiki/Totenstarre; 08.07.2006 
http://rechtsmedizin.uni-leipzig.de/home/images/Strangulation.jpg; 16.08.2006 
http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/05/05H195/t4.pdf; 24.09.2006 
http://www.benecke.com/hessfach.html; 19.03.2006 
 



60 

http://www.faw.uni- 
          linz.ac.at/faw/fawInternet/en/y,2002,nav,32,id,62/press_report_detail.html; 19.04.2006 
http://www.fbi.gov/hq/cjisd/nics.htm; 19.04.2006 
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__170.html; 20.09.2006 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/38958; 17.09.2006 
http://www.jur-abc.de/cms/index.php?id=831; 20.09.2006 
http://www.lexi-tv.de/lexikon/thema.asp?InhaltID=688&Seite=5; 21.10.2006 
http://www.lka-bw.de/stichworte/stich_dna.htm; 17.04.2006 
http://www.madendoktor.at/index.php?page=fotos; 02.10.2006 
http://www.medizinfo.de/hautundhaar/sonne/verbrennungen.htm; 27.08.2006 
http://www.notfallzentrum.insel.ch/753.html; 27.08.2006 
http://www.schuelerakademie.de/dsa/2003/2/kurs22.html; 24.09.2006 
http://www.sowa.de/Leichenflecke.jpg; 08.07.2006 
http://www.vogelstimmen-wehr.de/v04/moenchm1.jpg; 18.08.2006 
http://www2.informatik.hu-  

berlin.de/Forschung_Lehre/algorithmenII/Lehre/SS2004/Biometrie/04Fingerprint/html
/fingerabdrucksysteme.html; 28.05.2006    

http://www2.le.ac.uk/ebulletin/news/press-releases/2000-2009/2005/09/nparticle-kv8-487-      
          wdd; 17.04.2006 
 
Bildquellen: 
 
Deckblatt: http://www.benecke.com; 23.10.2006 
Abb.1: http://www.sowa.de/Leichenflecke.jpg; 08.07.2006 
Abb.2: „Todesursache unbekannt - Gerichtsmediziner ermitteln“; Reportage des Senders  
            „N-TV“ am 10. April 2006 
Abb.3: Was ist Was.  Kriminalistik, Bd. 98, Nürnberg 1994, S. 20 
Abb.4: http://www2.informatik.hu- 
            
berlin.de/Forschung_Lehre/algorithmenII/Lehre/SS2004/Biometrie/04Fingerprint/html  
            /fingerabdrucksysteme.html; 28.05.2006 
Abb.5: ebenda 
Abb.6: ebenda 
Abb.7: http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/05/05H195/t4.pdf; 24.09.2006 
Abb.8: Innes, Brian: Leichen sagen aus. Die hundert sensationellsten Fälle aus der Welt der    
           Gerichtsmedizin, London 2000, S.94 
Abb.9: http://rechtsmedizin.uni-leipzig.de/home/images/Strangulation.jpg; 16.08.2006 
Abb.10: Innes, Brian: Leichen sagen aus. Die hundert sensationellsten Fälle aus der Welt der    
             Gerichtsmedizin, London 2000, S.180 
Abb.11: http://www2.le.ac.uk/ebulletin/news/press-releases/2000-2009/2005/09/nparticle-  
              kv8-487-wdd; 17.04.2006 
Abb.12: http://www.lka-bw.de/stichworte/stich_dna.htm; 17.04.2006  
Abb.13: Selbstarbeit, 17.04.2006 
Abb.14: http://www.vogelstimmen-wehr.de/v04/moenchm1.jpg; 18.08.2006 
Abb.15: Benecke, Mark: Kriminalbiologie. Genetische Fingerabdrücke und Insekten auf    
              Leichen, Bergisch Gladbach 2001, S.21 
Abb.16: http://www.madendoktor.at/index.php?page=fotos; 02.10.2006 
Abb.17:  Selbstarbeit, 27.06.2006 
Abb.18:  Selbstarbeit, 29.06.2006 
Abb.19:  Selbstarbeit, 02.09.2006 
Abb.20:  Selbstarbeit, 03.09.2006 



61 
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 Eigenanteile 

Name, Vorname Eigenanteile an der Gesamtarbeit 

 
Mokbel, Dominic 

 
Bearbeitete Kapitel:  
1; 3; 4; 5.1; 5.4.2; 5.5; 5.6; 6.2 
 
Sonstiges: 
Zusammenfassung des Quellenverzeichnisses, 
Kontakt mit Dr. Mark Benecke per E-Mail, 
Vorbereitung des Interviews, Bearbeitung des 
Glossars, Niederschrift von ca. 2/3 des 
Interviews (S.51-55) 

 
Tschiesche, Kevin 

 
Bearbeitete Kapitel: 
5.2; 6.1; 6.3.1; 6.3.2; 6.4; 8 
 
Sonstiges:  
Durchführung des Experiments (Kapitel 6.4), 
Organisation + Durchführung des Interviews 
mit Dr. Mark Benecke, Kontakt mit Dr. Mark 
Benecke per E-Mail, Niederschrift von ca. 1/6 
des Interviews (S.55-56) 
 

 
Winterstein, Wilhelm 
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