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Was ist anonyme Spurensicherung 

Sexualisierte Gewalt kann jede Frau treffen. Keine Frau 
trägt die Schuld daran, denn die Verantwortung liegt 
allein bei dem Täter. 

Wenn Sie Opfer einer Vergewaltigung geworden sind, 
sexuelle Gewalt in einer anderen Form erlebt haben 
oder einen Blackout haben und nicht mehr wissen, was 
passiert ist, befinden Sie sich in einer körperlichen und 
psychischen Ausnahmesituation. Vielleicht stellen Sie 
sich auch die Frage stellen, ob Sie eine Anzeige erstat-
ten möchten oder nicht. Diese Entscheidung müssen 
Sie nicht sofort treffen. 

Die Anonyme Spurensicherung nach sexualisierter 
Gewalt (ASS) ermöglicht es, notwendige Beweismittel 
(Verletzungen, Haare , Spermaspuren etc.) zu sichern, 
ohne dass direkt zwingend eine Anzeige erstattet wer-
den muss. Sie haben Zeit, sich diesen Schritt in Ruhe 
zu überlegen. Die Spuren werden bis zu zehn Jahren 
gelagert. 

Die Sicherung der Spuren ist sehr wichtig, weil sie im 
Falle eines möglichen späteren Strafverfahrens als  
Beweis der Tat dienen und eine Anzeige und Verur- 
teilung des Täters unterstützen können.

 
 
 

 

Überblick über das Verfahren in Solingen 

• für die medizinische Untersuchung steht Ihnen das 
Städtische Klinikum Solingen zur Verfügung. Wenn 
Sie (noch) keine Anzeige erstatten möchten, bitten 
Sie um eine anonyme Spurensicherung. 

• duschen oder waschen Sie sich nicht und bringen 
Sie die Kleidung, die Sie getragen haben, mit  
(denken Sie an Wechselkleidung). 

• Melden Sie sich als Notfall in der Zentralen Not-
fall-Ambulanz (ZNA). Die Mitarbeiter*innen im 
Klinikum sind über die Vorgehensweise informiert 
und halten ein Spurensicherungsset bereit. 

• mit Ihrem Einverständis werden die gesicherten 
Spuren unter einer Chiffrenummer anonym im 
Rechtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik 
Düsseldorf gelagert.

• durch die Chiffrenummer, unter der die Spuren  
anonym gelagert sind, können diese Akten bei 
einer möglichen späteren Anzeigenerstattung  
zugeordnet werden. 

• wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Anzeige 
erstatten, weisen Sie darauf hin, dass die Tatspu-
ren anonym gesichert wurden. Die Polizei kümmert 
sich um die notwendigen Schritte. 

• erfolgt keine Anzeige, werden die Spuren nach 
zehn Jahren vernichtet .

 

Beratung und Unterstützung

Sexualisierte Gewalt – auch im Rahmen Häusli-
cher Gewalt – kann ein äußerst traumatisierendes 
Ereignis sein. Die körperlichen und psychischen 
Folgen sind vielfältig. Jede Frau reagiert anders und 
verarbeitet das Erlebte ganz individuell. Bleiben Sie 
damit nicht alleine.

Sie können sich direkt nach der Tat oder später für  
klärende und unterstützende Gespräche und Informa-
tionen an die Frauenberatungsstelle Solingen wenden. 
Die Gespräche sind vertraulich und kostenlos.
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