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"Die DNA ist wie eine Schatzkiste"
INTERVIEW: Die Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke und Kristina Baumjohann zum Doppelmord

»Abgebrochener Fingernagel lässt sich
nicht mit einem Handschlag erklären«

• Gütersloh. Winzige Spuren
spielen im Fall des Doppel
mordes an der pensionierten
Ärztin Helgard G. (74) und ih
rem Bruder Hartrnut S. (77) ei
ne große Rolle. Sein geneti
scher Fingerabdruck an Was-
erglas, Weinflasche und

Wange sowie unter einem ab
gebrochenen Fingernagel des
Opfers haben den mutmaßli
chen Täter, einen 28-Jährigen
aus Verl, überführt. Patrick
Menzel sprach mit Dr. Mark
Benecke und Diplom-Biologin
Kri tina Baumjohann über ei
nen kleinen, tummen Zeu
gen: die DNA.

Herr Benecke, was gellau ist ei'le
D A?
DR. MARK BE ECKE: Man
mus sich die Desoxyribonuk
lein äurc, kurz 0 A, wie eine
Zahl vorstellen, die ein Mensch
bei seiner Geburt zugelost be
kommt. Diese Zahl i t in allen
Zellen - außer in den roten
Blutzellen - eines einzigen
Men chen immer gleich. it
seinen Zellen, Haaren lind
Speichel lässt ein Mensch seine
individuelle Zahl Überall lie
gen: Auf dem Sofa, im Bett oder
eben an einem Tatort - wie ei
ne Vi itenkarte.

Was lIerrtit D A iiber eillell
Menscllell?
BENECKE: Beim genetischen
Fingerabdruck fallen keine bio
metri chen Daten Über Körper
oder Geist an. Nichts Über Int
telligenz oder Krankheiten.

icilerlicillassell sicll daralls aber
1I0cll weitere IlIf0rl/l(/tiollel/ el/t
scilliissell/.
KRISTI A BAUMJOHA
Die DNA ist wie eine chatz
kiste. atÜrlich las en sich da
raus viele weitere Informatio
nen Über einen Menschen ab
lesen. Die BereichederI A,die
in Kriminalfällen untersu ht
werden, lassen jedoch keine
biometri chen Daten erken
nen. Das ist per Gesetz so ge
regelt.

Welche Rolle
hat die D A
mittlerweile ill
der Forellsik
eillgellommell?
BA MJO-
HAN : Eine besonders Wich
tige. Die Methoden zur Aus
wertung und Bearbeitung wer
den immer ausgefeilter. So kön
nen heutzutage bereits viel ge
ringere Mengen an D A aus
gewertet werden als da etwa
noch vor zehn Jahren der Fall
war.

ReicheIl alleill D A-Spllrell all
eiller Weillflasche IIl1d eillelll
\Vasserglas allS, lI/li eillell TÖter
ZII iiberfiihrell 7

BENECKE: ÜberfÜhren-das ist
eher ein juri tisch und journa
li tisch geprägter Begriff. Die
nachgewiesenen Spuren be
deuten, dass der Tatverdächti
ge mit diesem ONA-Muster
\1\ einOasche und Was ergla
berÜhrt hat. icht mehr, und
auch nicht weniger.

... lIl/d eille D A- pllr nllter dem
abgebrocllellell Fillgerl/agel eil/es
der Opfer?
BAUMJOHA N: Wenn der
Fingernagel des Opfers abge
br chen ist, deutet das auf eine
gewaltsame Auseinanderset
zunghin. der indlhnenschon
einmalbeim Händeschüttelndie

ägel abgebrochen?

eill.
BAUMJOHA N: Es kommt
eben auf das gesamte puren
bild am Tatort an. Die 0 Ades

Tatverdächtigen unter dem ab
gebrochenen Fingernagel de
Opfers lä st sich somit wohl
nicht mit einem freundlichen
Handschlag erklären.

Also fÖllt auch eille herzliclle UIII
art/lullg als 13egriilldullg flir die
all der Wallge des Opfer gesi
cherte DA-Spur weg.
BENECKE: Wenn si h Tatver
dächtiger und Opfer dabei nicht
unbedingt gekratzt haben,
schon.
BAUMJOHA N: Sicherlich
kann eine marmung ausrei
chen, um DNA zu Übertragen.
Da hängt aber letztlich von vie
len Faktoren ab, etwa der In
tensität der marmung oder
den Kontakt t lien. Ein Expe
riment wäre aufs hlussreicher
als da reine Gedanken pie!.

Hat es lIierzlllallde bereits \fer
IIrteillll/gel/ gegebell, die alls
sc"'ießlicll allf eiller D A-Spllr
basierell?
BE ECKE: ein, das ist
höchstricht r1ich - und auch
sinnvollerweise - verboten. Es
könnte ja sein, dass jemand ei
ne Zigarette raucht, die Kippe
fliegt auf den Boden und wenig
später wird an dieser Stelle ein
Mensch getötet. Eine Verurtei
lung, die ausschließlich auf der
Kippe basiert, wäre nicht trag
bar.

HÖtte eille Gas-
explos io11 1110-

lIIöglich alle
SpureIl i/1/ HallS
des getötetel/

Geschwisterpaares vernichtet?
BAUMJOHAN : Das kommt
darauf an, wie nahe 0 -Trä
ger der Explosionsquelle sind.
Ich kann mir aber nicht 1'01'

st lien, da bei vollständig ver
brannten Leichen - nur dann 
die 0 Ades Tatverdächtigen
auf der Wange des pfers ge
funden worden wäre. Ein

Iü ksfall, dass da Haus ni ht
in die Luft geflogen ist - für die
Ermittier der Mordkommis i
on, aber auch für die achbarn
und nwohner des Güterslo
her Stadtparks.
BE ECKE: In der Regel sind
sehr kleine puren wie "asern,
D A und Blut fast immer bei
ganz genauem Hinsehen zu fin
den. Da kann s hr zeitaufwen
dig sein. Gut, wenn man Tüft
ler im Team hat, die sich wo-

chenlang gerne kleine achen
sehr, sehr ordentlich ansehen.

icht wie im Kino eine blau
leuchtende Maschine, die ihre
Arbeit auf Knopfdruck von
selb t erledigt.

AkrilJie IIlId Spiirsillll der Spu
rensichertillg alll Tatarl silld also
der chliissel zur Aufkliirt/llg ei
lies \ferbrechells.
BAUMJOHAN : Aufjeden Fall
sind das Eigenschaften, die ei
ne erfolgreiche "rmittlung tra
gen. Manchmal hilft auch eine
glÜckliche FÜgung. Todeser
mittler und Spurensicherer sind
sehr hartnäckige haraktere, die
nicht aufgeben und in Fällen wie
dem des Doppelmordes von
GÜtersloh sich selbst und ihre
Arbeit im Team ständig Über
prÜfen. Auch Teamarbeit und
die Betrachtung von Fragestel
lungen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln sind Teil de Er
folgs chlü eI.

Bevor die Beallltell lIIil der Spu
rellsichel"llllg begillllen kOIl 11 teil,
lIIusstell ie das mit Gas geflutete
HallS liiftell. Eille gel/aue Er
mittlul/g des Todes- ulld Tat
zeitpllllktes sei sOlllit lIicht lIIög
lich, behauptell sie.
BE ECKE: Ob ich trotz des
Dur hlÜftens ein exakter Zeit
punkt feststellen lässt, mÜs te
man ganz individuell für die
sen Fall anhand eines Liegezeit-

utachtens prÜfen. Bei der '1'0
deszeit-FC'tstellung gibt es vie
le Methoden, die ineinander
greifen.

ZUR PERSO

Kristina Baumjohann
• Kristina Baumjohann (35)
ist die einzige selbstständige
Kriminalbiologin Deutsch
lands.
• Die Diplom-Biologin wird
von Polizei, Anwälten,
Rechtsmedizinern, Staats
anwaltschaften, aber auch
von Privatpersonen beauf
tragt.
• Seit zehn Jahren arbeitet
Baumjohann mit Mark Be
necke zusammen.
• Ihr Herz schlägt nach ei
genem Bekunden fÜr insek
tenkundliche Spuren.
• Interdisziplinäre Zusam
menarbeit bereitet Baumjo
hann Freude. nd es fordere
sie heraus, kleine Mosaik
teile zu einem großen voll
ständigen Bild liefern zu
können.
• eben ihrem Beruf arbei
tet sie an ihrer Doktorarbeit. Ein Augefür Kleinigkeiten: Kristilla 13a/lllljohallllliebt Insekten sind seine Leidenschaft: Dr. Mark Bellecke

akribische Kleillstarbeil. IOTO: FRITZ ""I\n:U~. ist Deutschlallds bekal/lltester Krimil/albiologe.

ZUR PERSO

Dr. Mark Benecke
• Or. Mark Benecke (43) 
man nennt ihn auch "Dr.

lade" - gilt al einer der be
deutendsten Kriminalbiolo
gen Deutschlands.
• Er liest aus Blutspuren und
liefert mit Hilfe von Insek
ten wichtige, oft die ent
scheidenden Informationen
zur .. berfÜhrung on Tä
tern.
• Schon an hand von toten
tallfliegen klärte er einen
lord auf.

• Benecke untersuchte bei
spielsweise das Gebiss und die
chädeldecke AdolfHitler .

• Er veröffentli hte m hre
re BÜcher, unter anderem
über Kriminalfälle, Krimi
nalbiologie und das Altern
aus biomedizinischer Sicht.
• Benecke ist Vorsitzender
des Landesverbandes NRW
der Partei" ie PARTEI".
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