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 „Setzen Sie das Messer unter der Kinnspitze an, drücken Sie es fest 
ins Fleisch und ziehen Sie es in einem Schnitt bis zum Brustbein 
nach unten“ 

„Ich kann das nicht.“ 
„Bitte. Das Leben meiner Tochter hängt davon ab.“ 

	  
	  
 

Professor Paul Herzfeld, als Rechtsmediziner in Berlin auf besonders grausame Gewaltverbrechen 
spezialisiert, findet im Kopf einer bis zur Unkenntlichkeit verstümmelten Leiche die Telefonnummer 
seiner  – Tochter! 
Hannah Herzfeld wurde entführt. Hinweise zu ihrer Befreiung stecken offenbar in einer weiteren 
Leiche, die  vor kurzem auf Helgoland angespült wurde.  
Aufgrund eines Winterorkans ist die Nordseeinsel jedoch vom Festland vollkommen abgeschnitten. 
Herzfeld hat keine Chance, den Wettlauf gegen die Zeit zu gewinnen und seine Tochter aus den 
Fängen eines perversen Serientäters zu retten - außer, er findet jemand, der für ihn die Leiche 
öffnet. Aber wer soll das tun? Das Krankenhaus ist evakuiert und kein Arzt befindet sich mehr auf 
der Insel.  
Verzweifelt nimmt Herzfeld Kontakt zu der jungen Frau auf, die den Toten gefunden hat. Er will sie 
zu einer ferngesteuerten Obduktion überreden, Schritt für Schritt nach seinen telefonischen 
Anweisungen. Linda, von Beruf Comiczeichnerin, ist vor einem Stalker auf die Insel geflüchtet. 
Noch nie im Leben hat sie ein Skalpell in der Hand gehalten, geschweige denn einen Menschen 
seziert … 
 

Sebastian Fitzek, Deutschlands erfolgreichster Thrillerautor, und Prof. Dr. Michael Tsokos, der 
bekannteste Rechtsmediziner des Landes. Das Expertenduo präsentiert den ersten Thriller der 
Welt, bei dem der Leser selbst zum Skalpell greift! 
 
Sebastian Fitzek hat sich mit bislang sieben Bestsellern, zuletzt Der Augenjäger, längst seinen 
Ruf als der deutsche Star des Psychothrillers erschrieben. Seine Bücher werden in 24 Sprachen 
übersetzt; als einer der wenigen deutschen Thrillerautoren erscheint Sebastian Fitzek auch in den 
USA und England, der Heimat des Spannungsromans. Sein dritter Roman Das Kind wurde mit 
internationaler Besetzung verfilmt und kommt in diesem Herbst in die Kinos.  
Prof. Dr. Michael Tsokos leitet das Institut für Rechtsmedizin der Charité und das Landesinstitut 
für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin. Er ist der bekannteste deutsche Rechtsmediziner und 
als Experte im In- und Ausland tätig, u.a. für die UN zur Identifizierung ziviler Opfer in 
Kriegsgebieten. Einem breiten Publikum ist er hierzulande durch seine Bestseller Dem Tod auf der 
Spur und Der Totenleser bekannt.  


