Medizinische Hilfe

Beratung und Information

In diesen Kliniken bekommen Sie medizinische Soforthilfe nach
sexualisierter Gewalt. Auf Ihren Wunsch ist es hier möglich, die
Spuren in den gynäkologischen Abteilungen anonym sichern zu
lassen.

Die Mitarbeiterinnen der Frauenberatungsstelle Duisburg
unterstützen Frauen. Sie bieten alltagsorientierte Hilfen zur
Stärkung der eigenen Wahrnehmung und Sicherheit an, unabhängig
davon, ob Betroffene eine Anzeige erstatten möchten oder nicht.
Ein persönliches Gespräch können Sie jederzeit telefonisch oder per
E-Mail vereinbaren.

Ev. Bethesda Krankenhaus Duisburg
Heerstr. 219
47053 Duisburg
Tel.: 0203 - 6008 - 0
Helios St. Johannes Klinik
An der Abtei 7 – 11
47166 Duisburg
Tel.: 0203 - 546 - 0
Sana Kliniken Duisburg
Zu den Rehwiesen 9 – 11
47055 Duisburg
Tel.: 0203 - 733 - 0

Frauenberatungsstelle Duisburg
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt
Frauen helfen Frauen e. V.
Heuserstr. 12
47051 Duisburg
Tel.: 0203 - 346 16 40
info@frauenberatungsstelle-duisburg.de
www.frauenberatungsstelle-duisburg.de

Dein
Körper,
ein
Tatort.
Es ist sinnvoll die Informationen zur Anonymen Spurensicherung weiter zu verbreiten. Die meisten Menschen
wissen nichts von dieser Möglichkeit. Sie können dann als
Begleitperson oder wenn Sie sonst um Hilfe gebeten werden auch in dieser Frage eine gute Unterstützung sein.

Lass´Spuren sichern!

Informationen für Betroffene
einer Sexualstraftat.

Anzeige Ja oder Nein –
DU entscheidest!

Ihre ärztliche Versorgung ist vorrangig, die
Entscheidung für oder gegen eine Strafanzeige
können Sie später in Ruhe treffen.

Die Entscheidung für oder gegen eine Anzeige fällt vielen Opfern von
sexualisierter Gewalt schwer. Erst recht, wenn unmittelbar nach der
Tat darüber entschieden werden müsste. Sie benötigen Zeit für die
Abwägung, niemand sollte Sie in irgendeine Richtung drängen oder
beeinflussen.

Bei einer Vergewaltigung oder sexuellem Missbrauch gibt es meistens
keine Zeugen oder Zeuginnen. Darum kann es wichtig sein, für ein
späteres Verfahren vorab Spuren sichern zu lassen. Ihre Aussage
ist ein wichtiger Beweis und zusätzliche Spuren untermauern Ihre
Angaben. Vielleicht haben Sie seit der Tat das Gefühl neben sich zu
stehen und fühlen sich orientierungslos. Sie stehen vermutlich unter
Schock. Deshalb ist es oft sinnvoll, die Entscheidung für oder gegen
eine Strafanzeige später in Ruhe zu treffen.

Unabhängig davon, ob Sie nach der Tat
Anzeige erstatten möchten oder nicht,
empfehlen wir dringend, alle Tatspuren,
selbst leichte Spuren, so schnell wie möglich
ärztlich untersuchen zu lassen. Wenn Sie es
aushalten, vorher nicht zu duschen, wäre
das besser für die Spurensicherung.

Um nicht sofort über eine Anzeige entscheiden zu müssen, gibt es
das Angebot, Spuren anonym zu sichern und zehn Jahre lang zu
lagern. Die auf der Rückseite genannten Kliniken führen die Anonyme
Spurensicherung durch. Sie haben dann weniger Zeitdruck für die
Entscheidung, ob Sie den Täter anzeigen möchten oder nicht. Sie
können sich auch fachlichen Rat dazu einholen und durch Gespräche
mit Vertrauenspersonen herausfinden, ob und wann Sie eine Anzeige
erstatten wollen. Die auf der Rückseite genannte Beratungsstelle
unterstützt und informiert Sie.
Sexualisierte Gewalt hat viele Formen. Wir empfehlen allen
Betroffenen, medizinische, psychologische und rechtliche Hilfe in
Anspruch zu nehmen.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie direkt eine Anzeige erstatten
möchten, bitten Sie den Arzt/die Ärztin in der Klinik um eine Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei. Diese leitet dann alle erforderlichen Schritte ein.

Wenn Sie sich eine Anzeigenerstattung zunächst noch nicht
vorstellen können und noch Zeit für die Entscheidung benötigen,
kann der Arzt/die Ärztin trotzdem mögliche Tatspuren sichern, sofern
Sie damit einverstanden sind. Bitten Sie dann bei der Untersuchung
um eine Anonyme Spurensicherung. Gehen Sie dann bitte vor, wie auf
der nächsten Seite beschrieben (Der Weg der Anonymen Spurensicherung).

Der Weg der Anonymen
Spurensicherung:

Sie suchen zeitnah nach der Tat und möglichst ohne vorher
zu duschen eine der auf der Rückseite genannten Kliniken
auf. Dort bitten Sie um eine Anonyme Spurensicherung,
wenn Sie noch keine Anzeige erstatten möchten. Für die
Untersuchung benötigen Sie Ihre Versichertenkarte.

Das Krankenhaus hält ein Spurensicherungsset bereit und
Spuren werden im Rahmen der ärztlichen Untersuchung
sichergestellt.

Der Untersuchungsbericht verbleibt im Krankenhaus. Die gesicherten Spuren werden mit einer Chiffre-Nummer versehen im
Institut für Rechtsmedizin in Düsseldorf gelagert.

Sie unterschreiben eine Erklärung, dass Sie eine Anonyme
Spurensicherung und eine Lagerung der Spuren für zehn
Jahre wünschen. Davon erhalten Sie eine Durchschrift.

Wenn Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt für eine
Strafanzeige entscheiden, weisen Sie die Polizei auf die
Spurensicherung hin. Die Polizei leitet dann die notwendigen Schritte ein.

Wenn Spuren
gesichert wurden,
liegen objektive
Beweise vor, die
Hinweise auf die Tat
geben.

Erstatten Sie keine Strafanzeige, werden die Spuren nach
zehn Jahren vernichtet.

