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um den Hals schräg: hinten
höher als vorne. Das belegt die
Kerbe. Der Henkersknoten lag
im Haaransatz und drückte in
dieser Position die Blutgefäße
nicht vollständig ab. Blut floss
also in den Kopf hinein, aber
nicht hinaus. „Es entstand ei-
ne venöse Stauung, dadurch
platzten die winzigen Gefäße
und es kam zu diesen punkt-
förmigen Einblutungen in den
Augen“, erklärt Bichler, wäh-
rend er neben der Leiche kniet.
Dieser Beweis stützt die Aus-
sage der Freundin. Das ist
wichtig, denn die Symptome
müssen zur Todesart passen,
sonst sind Zweifel angebracht.
Bichler berechnet mit Hilfe
der Stricklänge, ob der Tote
überhaupt mit angewinkelten
Beinen gestorben sein kann.

Der Tod fasziniert Bichler.
„Ich finde meinen Job todes-
interessant“, sagt er grinsend.
Todesermittler ist sein Traum-

job. Aber wenn Kinder ster-
ben, geht ihm das nahe. „Mit
den Alten stirbt die Vergan-
genheit, mit den Jungen die
Zukunft“, sagt er. Dabei deckt
er die meisten Verbrechen bei
Säuglingen auf. Todesursa-
che: Schütteltrauma. Die Tra-
gödie läuft immer gleich ab,
nur der Täter wechselt.

Vor vier Jahren war einer
von Bichlers Fällen groß in
der Zeitung. Die Tagesmutter
verliert die Geduld, weil das
14 Monate alte Baby nicht
schlafen will, und schüttelt es
kräftig: „Gibst du endlich Ru-
he!“ Die rabiate Methode
scheint zu wirken, denn das
Kind ist endlich still, lässt sich
brav ins Bett legen. In Wirk-
lichkeit hat es sich nicht beru-
higt, sondern es stirbt. Denn
bei Säuglingen ist die Musku-
latur im Hals noch nicht rich-
tig entwickelt. Schütteln wirkt
wie ein Peitscheffekt, lässt die
Blutgefäße im Gehirn reißen.
Eine Obduktion entlarvte die
Gehirnblutung. Bichler schal-
tete die Mordkommission ein.

din. Obligatorisch prüft Bichler
den Inhalt von Kühlschrank
und Abfalleimer. „Der Müllei-
mer ist die Fundgrube des To-
desermittlers“, sagt er. Bichler
findet eine leere Tablettenpa-
ckung. Ein Medikament gegen
Depressionen. Erst jetzt zieht
Bichler die grüne Wolldecke
vom Leichnam herunter. So-
lange die Freundin im Haus
war, ließ er den Toten abge-
deckt. Wenn Bichler kann,
schont er die Angehörigen.

Nun beginnt er mit dem Teil
der Ermittlungen, bei denen
niemals Angehörige dabei
sind: Er inspiziert die Leiche.
Im Mund des Leichnams
steckt noch der Tubus vom
Rettungsdienst. Durch die
Strangulation sind Kopf und
Ohren dunkelrot, am Hals ist
eine tiefe Kerbe vom Strick.
Die braunen Augen blicken
zur Zimmerdecke. Bichler holt
aus seinem Koffer, dem „Lei-
chenkoffer“, Handschuhe her-
vor und schneidet mit einer
Schere Jeans und Unterhose
vom Körper der Leiche und
legt sie zum T-Shirt, das bereits
der Rettungsdienst herunter-
geschnitten hat.

Als Erstes sucht der Ermitt-
ler nach äußeren Spuren von
Gewalt. Dann nimmt er mit
beiden Händen den Kopf des
Toten auf und tastet kräftig
den Schädel ab. Jemand
könnte ihn eingeschlagen und
das Opfer anschließend zur
Täuschung aufgehängt haben.
Der Schädel ist intakt. Keine
Verletzungen sichtbar.

Obwohl Bichler bei der Tat
nicht dabei war, weiß er bald,
was vorgefallen ist. „Die ge-
naue In-Augenscheinnahme
verrät mir, was passiert ist“,
sagt er. Wenn ihn ein Thema
packt, leuchten seine Augen
noch heller. „Der Leichnam
kann fast sprechen“, ergänzt
er. Zum Beispiel zeugen die
winzigen, dunkelroten Pünkt-
chen in den Augen des Toten
von Gewalt gegen den Hals.
Andreas B. starb laut der
Freundin mit leicht angewin-
kelten Beinen, beide Füße
standen auf dem Boden.
Wahrscheinlich ließ er sich
langsam in die Schlaufe glei-
ten. Darum verlief der Strick

sie könnten zufällig vorbei-
kommen, plötzlich neben dem
Leichnam im Wohnzimmer
stehen. Das will er den Eltern
nicht antun, sie müssen infor-
miert werden. Oft überbringt
er die Todesnachricht selbst,
aber diesmal will es die Freun-
din übernehmen. Der Mitar-
beiter vom Kriseninterventi-
onsdienst und zwei Streifen-
polizisten, die vor dem Haus
warten, begleiten sie.

Dietrich Bichler und seine
Kollegin – die Todesermittler
vom K12 kommen immer zu
zweit – bleiben allein in der
Wohnung zurück. Das Kom-
missariat ist für alle Tote mit
unklarer Todesursache zu-
ständig: Unfälle, Kranken-
hausleichen, Säuglingstod,
Drogentote, ärztliche Kunst-
fehler – und Suizide. 2011 be-
arbeiteten die 13 Todesermitt-
ler 1958 Fälle. 1294 Mal stell-
ten sie eine natürliche Todes-

ursache fest. Sie untersuchten
23 Auslandsleichen, drei da-
von waren nicht natürlich ge-
storben: ein Raubtierbiss, zwei
Ertrunkene. Dazu kamen 673
Krankenhausleichen, drei Fäl-
le von Plötzlichem Säuglings-
tod und eine Totgeburt.

Jetzt sucht Bichler bei An-
dreas B. nach Beweisen oder
Ungereimtheiten. „Das Wich-
tigste am Anfang ist: Ruhe be-
wahren und die Umgebung auf
sich wirken lassen“, erklärt
Bichler. „Am besten die Hände
in die Hosentaschen stecken.“
Zwar steckt er die Hände nicht
in die Hosentaschen, aber er
lässt seinen Blick durch das
Wohnzimmer schweifen. Das
gelbe Sofa ist verschmutzt, auf
der Sitzfläche Flecken. Den
Tisch bedecken Papierberge,
dazwischen ein voller Aschen-
becher, Kugelschreiber, Krims-
krams. Es sieht alles ein biss-
chen verwahrlost aus. „In den
letzten Wochen hatte Andreas
B. sein Leben wohl nicht mehr
im Griff“, meint Bichler. Das
passt zur Aussage der Freun-

beim Kramer Guttl für einen
Pfennig gekauft.“

Die Arbeit mit Toten ist für
ihn kein Problem, eher belas-
tet ihn der Kontakt mit ver-
zweifelten Angehörigen – wie
mit der weinenden Freundin
von Andreas B. Ihre Haarspit-
zen, die ins Gesicht hängen,
sind schon ganz nass. Sie war
die Letzte, die Andreas B. le-
bend gesehen hat. Die Nacht
hatte sie bei ihm verbracht, ge-
gen Mittag war sie mit dem
Auto zu ihrer Wohnung ge-
fahren. Dreimal rief er sie an,
aber während der Fahrt ging
sie nicht ans Telefon. Als sie
zurückrief, ging er nicht mehr
ran. Aber auf ihrer Mailbox
hinterließ er einen Hilferuf.

Obwohl es der Freundin
schlecht geht, muss Bichler
Fragen stellen, auch unange-
nehme. Er lässt der Frau Zeit,
bekommt mit seiner warmher-
zigen, professionellen Art alle
Antworten. „Können Sie sich
erklären, warum Ihr Freund
Suizid begangen hat?“, fragt
Bichler. Kann sie nicht. Aber
Andreas B. habe unter Depres-
sionen gelitten, seit er vor drei
Jahren den Job als Altenpfleger
verloren hatte und arbeitslos
wurde. „Hat er mal erwähnt,
dass er sich an der Umrandung
der Duschkabine aufhängen
will?“ Es vergehen einige Se-
kunden, bis die Frau antwortet:
„Ja, er sagte einmal, dass es dort
am besten gehen würde.“

Für den „Ablebensbericht“
spricht Bichler das Wichtigste
auf Band: „Andreas B., 1966 ge-
boren, ledig. Neue Zeile. Am
Dienstag, 2.10.2012, wird das
Kommissariat 12 von der Funk-
wagenbesetzung über das Able-
ben der oben genannten Person
informiert. Neue Zeile. Be-
wohnt in Sendling eine Woh-
nung im Erdgeschoss. Erhängt
von der Lebensgefährtin aufge-
funden. Suizid telefonisch auf
der Mailbox der Lebensgefähr-
tin angekündigt. Reanimations-
maßnahmen des Rettungs-
dienstes verliefen erfolglos.“
Zuvor hatten die Sanitäter den
leblosen Mann vom engen Bad
ins Wohnzimmer getragen.

Bichler macht sich Sorgen:
Die Eltern des Toten wohnen
nur ein paar Straßen weiter,

schließen“, sagt er dazu und
erklärt: „Wenn der Tote ein
Messer mit fünf Brezeln im
Rücken stecken hat, rückt
gleich die Mordkommission
aus.“ Wenn also eine Straftat
offensichtlich ist. Hat Bichler
Zweifel, ruft auch er die
Mordkommission.

Jetzt steht er erst mal vor der
Freundin des Toten. „Ich
konnte den Knoten nicht öff-
nen“, sagt sie immer wieder. Sie
hat den Mann gefunden. Leb-
los hing er im Bad, um den Hals
einen Strick. Jede Sekunde
zählte, und sie bekam den Kno-
ten nicht auf. Sie musste ihren
Freund hängend zurücklassen,
in die Küche laufen, ein Messer
holen. Bichler versichert ihr,
dass die halbe Minute nicht
über Leben und Tod entschie-
den hat. Andreas B. (Name ge-
ändert), 46 Jahre, hing mindes-
tens eine halbe Stunde in der
Schlaufe. Viel zu lange.

Erst kommt der Tod,
dann Dietrich Bichler:
Der Todesermittler der
Münchner Polizei wird
gerufen, wenn jemand
stirbt, die Ursache des
Ablebens aber unklar ist.
Bichler soll mögliche
Verbrechen aufdecken.
Ein Leichnam, sagt er,
kann fast sprechen.
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München – Die Leiche liegt
im Wohnzimmer. Jemand hat
sie mit einer grünen Wollde-
cke abgedeckt, Arme und Fü-
ße ragen heraus. Es sind die
Gliedmaßen eines Mannes.
Der Tote trägt Jeans, man
kann den Hosenbund sehen,
die Füße sind nackt. Im Bad
liegt ein Stück Strick auf dem
Boden, geknotet zu einer
Henkersschlaufe. Der Rest
des Seils baumelt von der Um-
randung der Duschkabine he-
runter, das Ende ist durchge-
schnitten und zerfranzt.

Durch die Terrassentür be-
tritt Kriminalhauptkommissar
Dietrich Bichler, 49, mit seiner
jungen Kollegin den Raum. Er
trägt einen Fünftagebart und
die Haare hinten ein Stück
länger als üblich, er hat strah-
lend blaue Augen. Bichler
wirft nur einen kurzen Blick
auf den bedeckten Leichnam,
zuerst will er mit den Leben-
den sprechen. Er steuert auf
die Küche zu, aus der Stimmen
dringen. Dort findet er die
Freundin des Toten, sie weint
hemmungslos, an ihrer Seite
steht ein Mitarbeiter vom Kri-
seninterventionsteam. „Grüß
Gott“, sagt der Ermittler und
reicht die Hand. „Dietrich
Bichler von der Kriminalpoli-
zei München. Mein Beileid.“
Seine Stimme drückt Mitge-
fühl aus.

Bichler ist Todesermittler
bei der Münchner Polizei. Er
ist hier, um die Todesursache
zu klären. Er wird prüfen, ob
der Tote im Wohnzimmer tat-
sächlich Suizid begangen hat
– oder ob ein Verbrechen vor-
liegt. „Fremdeinwirkung aus-

Der Todesermittler
Am Ende stand die Tagesmut-
ter als Täterin fest – genau, wie
er vermutet hatte.

„Wenn man in diesem Job
arbeitet, verschieben sich die
Verhältnismäßigkeiten“, sagt
Bichler. „Für einen Todeser-
mittler gibt es nur gestorben
oder gesund – und nichts da-
zwischen.“ Er hinterfragt
auch sein Leben, denn er sieht
jeden Tag, wie schnell es vor-
bei sein kann. Für die alltägli-
chen Problemchen seiner Mit-
menschen kann er manchmal
kein Verständnis aufbringen.
Vielleicht spielte das auch ei-
ne Rolle, als vor fünf Jahren
seine Ehe scheiterte. Das wol-
te er vermeiden, schon wegen
der Söhne, die damals 16 und
17 Jahre alt waren. Nun ist er
mit einer Präparatorin der
Rechtsmedizin zusammen.
„Eine Krankenschwester für
Tote“, erklärt er und meint da-
mit, dass sie Ärzten bei der
Obduktion hilft und danach
die Toten versorgt.

Den Leichnam von Andreas
B. braucht die Präparatorin
nicht zusammennähen, Bich-
ler wird dem Staatsanwalt kei-
ne Obduktion empfehlen. Er
sagt: „Eine Obduktion bedeu-
tet immer Unklarheiten.“ Die
gibt es hier nicht. Aussagen, In-
dizien und Beweise stimmen
überein. Andreas B. erhängte
sich nach Jahren der Depressi-
on in einer Kurzschlusshand-
lung. Er hinterließ keinen Ab-
schiedsbrief. „Dazu hatte er
keine Zeit“, sagt Bichler. Die
meisten Menschen, die sich
umbringen, schreiben keinen.
Und wenn, dann steht nur ein
kurzer Satz darauf, wie „Ich
hab’ keinen Bock mehr“. Län-
gere Abschiedsbriefe enthalten
meist Anschuldigungen gegen-
über Familienmitgliedern oder
Freunden. Eine Abrechnung.

Bichler glaubt, dass sich An-
dreas B. mit seiner Freundin
am Vormittag gestritten hat,
sie darum mittags die Woh-
nung verließ und nicht ans Te-
lefon ging, als er dreimal an-
rief. So konnte er seine Suizid-
absichten nur auf ihre Mailbox
sprechen. Aber Bichlers Auf-
gabe ist nicht, nach Schuld zu
suchen. Er soll Verbrechen
ausschließen, mehr nicht.

Beweisaufnahme: Kriminalhauptkommissar Dietrich Bichler kniet mit Tonbandgerät an einem fiktiven Tatort im Parkhaus – die Szene ist gestellt. FOTO: KLAUS HAAG
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Als Kind half er im

Dorf der Totenfrau

„Der Mülleimer

ist eine Fundgrube“

Bei Säuglingen die

meisten Verbrechen

Dietrich Bichler hat schon
als Kind seine erste Leiche ge-
sehen. Er wächst auf in Klein-
helfendorf bei Aying, südlich
von München. Im Dorf wer-
den die Toten aufgebahrt, da-
mit sich Freunde und Nach-
barn verabschieden konnten.
Das Leichenschauhaus findet
der Bub so spannend, dass er
sich immer wieder dort herum-
treibt. Hier trifft er die Toten-
frau Agnes. Sorgfältig, ja fast
liebevoll richtet sie die Toten
her. Als Bichler acht Jahre alt
ist, macht ihm die Frau im Lei-
chenschauhaus einen Vor-
schlag: „Wenn du eh dauernd
hier bist, dann kannst du mir
auch helfen.“ Das findet der
Bub klasse. Er darf Zeitungs-
papier zerknüllen und zwi-
schen die Beine der Toten ste-
cken, damit das Tuch, mit dem
der Leichnam bedeckt ist,
schön ebenmäßig verläuft. Für
seine Hilfe bekommt er von
der Totenfrau eine Mark oder
eine Tafel Schokolade. „Das
Geld war mir lieber“, sagt
Bichler. „Davon habe ich mir


