
I
ch sehemich alsmedizinischen Ermittler.
Ich arbeitemit Polizistinnen, Juristen,
Biologinnen, Physikern, Toxikologinnen
und anderen Fachleuten zusammen, um

dasGeheimnis hinter einemTodesfall zu lüften.
Unser Teamhat zwar auchmit Lebenden zu
tun, die Opfer von Verbrechen geworden sind.
Abermein hauptsächliches Betätigungsfeld
sind die Toten.

Immerwieder landen völlig Unbekannte bei
uns. Ichmuss klären, wer sie sind. AmAnfang
steht da nur ein grosses Fragezeichen. Aber
auchwennVerstorbene nichtmehr sprechen,
erzählen sie unglaublich viel. Manmuss nur
richtig hinsehen.Mit DNA, Zahnarztdaten,
Röntgenbildern und Fingerabdrückenmachen
wir uns auf die Suche nach der Identität. Fast
immermit Erfolg. Es ist immer eine dankbare
Aufgabe,wennmanVerstorbenen einenNamen
geben kann – und damit den Angehörigen die
Möglichkeit zumAbschied.

Solange Tote bei uns sind, fühle ichmich
für sie verantwortlich.Man darf nie vergessen,
dass es sichmeist umMenschen handelt, die
plötzlich aus demLeben gerissenwurden und
vermisst werden. Dieser Respekt bleibt auch
mit den Jahren.

Zum Glück nur selten Kinder. Zu nahe darfman
sich das allerdings nicht gehen lassen.Wenn
ich emotional belastet bin, kann ich nicht die
gleich gute Arbeit leisten. Und die schulde ich
nicht nur der Justiz, sondern auch denVer
storbenen und den Angehörigen. Emotional
belastende Fällemit Kindern sind bei uns in
der Schweiz zumGlück selten.

Mein Spezialgebiet sind Schüsse, Hiebe und
Schläge. Aus Toten zu ermitteln, wie die Tat
abgelaufen ist, finde ich spannend.Wie ist die
Person gestanden, als sie getroffenwurde?
Auswelcher Entfernungwurde das Projektil

abgefeuert? Konnte die Person sich noch
wehren? Es ist nie einfach ein Knall und fertig.
Es gibt eine ganze Geschichte dahinter – und
diewill ich kennen.MeineWerkzeuge reichen
von derMolekularbiologie über die Computer
tomografie bis zur Autopsie.

Sezieren hatmich von klein auf fasziniert.
MeineMutter war Physiotherapeutin und
wusste viel über Anatomie. Jahrelang habe ich
sie bearbeitet, bis ich als Zehnjähriger endlich
mit ihr sezieren durfte.Wir lebten damals im
westafrikanischenGabun, da konntenwir tote
Tiere vomMarkt dafür nehmen. Die ersten
Fähigkeiten fürmeinen Beruf eignete ichmir
schon damals an. Eswar herrlich.

Brief von einem Verstorbenen. ImMedizin
studiumhabe ich dann zumerstenMal tote
Menschen seziert. Einer hatte vor seinem
Ableben geschrieben, er hoffe, er helfemit
seiner Körperspende jungen Ärzten auf ihrem
Weg. Vielleicht werde einer von ihnen ja auch
eines Tages herausfinden, wieman seine
Krankheit heilen kann. Diese Geste über den
Tod hinaus hatmich berührt.

Die Rechtsmedizin kann auch Leben retten.
Ich erinneremich an einen jungenMann, der
plötzlich tot zusammengebrochen ist. Bei der
Autopsie und der genetischenUntersuchung
habenwir dann eine Erbkrankheit gefunden.
DemMannhat das natürlich nichtsmehr
genützt. Aber ich konnte seine Schwester
warnen. Vielleicht hat er ihr so aus demGrab
heraus das Leben gerettet. Für solche Fälle bin
ich dankbar. Ichweiss schliesslich, wie kostbar
ein Leben ist undwie schnell es zu Ende sein
kann.Wer so vielmit demTod zu tun hat, lernt
das Leben als Geschenk zu schätzen.

«Als Zehn-
jähriger
habe ich
erstmals
Tiere
seziert.
Eswar
herrlich.»
Stephan Bolliger, 47,
Rechtsmediziner

STEPHAN BOLLIGER untersucht Verstorbene. Mit modernsten Methoden findet er
die Todesursache heraus – und mehr.
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«Mein Spezialgebiet
sind Schüsse,
Hiebe und Schläge»:
Stephan Bolliger,
Rechtsmediziner


