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Die Anzeige kann später erfolgen
FORENSIK Opfer von Vergewaltigungen können die Möglichkeit der anonymen Spurensicherung nutzen

VON CLAUDIA HOFFMANN

Euskirchen. Freitag, 7. Juni 2008:
Eine junge Kinderpflegerin lernt
bei einem Diskothekenbesuch
zwei sympathische junge Män-
ner kennen. Die Runde ist nett
und man beschließt, den Abend
bei einem kleinen „Absacker“
ausklingen zu lassen. Einer der
beiden jungen Männer hat eine
Wohnung in der Nähe. 

Nichts deutet auf das furchtba-
re Gewaltverbrechen hin, das
sich dort wenig später zutragen
wird: Die junge Frau wird ge-
würgt, geschlagen, vergewaltigt.
Gegen 3 Uhr nachts gelingt dem
Opfer die Flucht. Sie kommt in
einem erbärmlichen Zustand zu
Hause an. Dort versucht sie, die
Spuren der Tat zu verbergen.
Doch die Mutter, die anfangs nur
eine schreckliche Ahnung hatte,
bleibt hartnäckig und alarmiert
am Morgen die Hausärztin der
Familie. 

Gegen Mittag werden die Spu-
ren des Verbrechens gesichert
und die Tat wird zur Anzeige ge-
bracht. Im anschließenden Ver-

hör geben die beiden jungen
Männer zu, dass es in der fragli-
chen Nacht durchaus zu einem
Geschlechtsverkehr gekommen
ist. Den habe das Opfer aber doch
gewollt, von Gewalt könne keine
Rede sein. 

An diesem Punkt hätte der ge-
schilderte Fall in der Vergangen-
heit eine schlechte Wendung für
das Opfer genommen. Die Aus-
sagen standen nicht nur 1:1, son-
dern sogar 2:1 gegen die junge
Frau. Durch die rasche, beweis-
kräftige Sicherung der Tatspuren
im Rahmen des neuen Verfah-
rens der „Anonymen Spurensi-
cherung“ (ASS) lagen hier je-
doch detaillierte und juristisch
verwertbare Befunde vor. 

Dieses Verfahren, das Dr. Dirk
Arenz, Chefarzt der Abteilung
für klinische Psychiatrie und Psy-
chotherapie im Marien-Hospital
Euskirchen, kürzlich vorstellte,
wird es künftig auch im Kreis
Euskirchen geben. Es ermöglicht
Frauen, die Opfer einer Sexual-
straftat wurden, sich im Marien-
Hospital gynäkologisch untersu-
chen zu lassen, ohne eine vorheri-
ge polizeiliche Strafanzeige vor-

zunehmen. 
Juristisch gesehen ist Verge-

waltigung ein so genanntes Offi-
zialdelikt. Das bedeutet: Ist eine
Anzeige erst einmal gemacht,
kann sie nicht mehr zurückgezo-
gen werden. Polizei und Staats-
anwaltschaft sind verpflichtet zu
ermitteln, sobald sie von einer
solchen Tat Kenntnis erhalten ha-
ben. Eine Anzeige muss aber
nicht unmittelbar nach der Tat
gestellt werden. Vergewaltigung
verjährt nach 20 Jahren. 

In Deutschland werden laut
Kriminalstatistik jährlich etwa
15 000 Fälle von Vergewalti-
gung und sexueller Nötigung an-
gezeigt. Auch die Euskirchener
Anwältin Anke Sefrin, Mitbe-
gründerin des „Opfer-Netz-
werks“, ist in ihrem juristischen
Alltag mit einer erschreckend ho-
hen Zahl von Sexualstraftaten
konfrontiert. Diese Zahlen stel-
len aber nur die Spitze des Eisber-
ges dar, denn die Dunkelziffer
nicht polizeilich gemeldeter Fäl-
le liegt um ein Vielfaches höher. 

Viele Opfer scheuen sich, das
offizielle Prozedere in Gang zu
setzen. Nicht selten machen sie
sich selbst Vorwürfe, wollen das
Erlebte möglichst schnell verges-
sen und dem Täter nie wieder be-
gegnen. Gerade, wenn es sich um
Beziehungsdelikte handelt, denn
der Täter ist in den seltensten Fäl-
len der „geheimnisvolle Unbe-
kannte“. Sie fühlen sich den poli-
zeilichen Befragungen und den
unter Umständen langen, in
jedem Falle aber schmerzhaften
Strafverfahren nicht gewachsen. 

Das Verfahren der „Anony-
men Spurensicherung“ gibt nun
den Betroffenen Zeit, das Erlebte

psychologisch zu verarbeiten
und das Verbrechen erst dann zur
Anzeige zu bringen, wenn es ih-
nen richtig und möglich er-
scheint. Wichtig ist jedoch auch
hier, dass man sich schnell, das
heißt, bis spätestens drei Tage
nach der Tat, in ärztliche Unter-
suchung begibt. 

Dr. Christian Schyma, Fach-
arzt für Rechtsmedizin der Uni-
versität Bonn, gab den Mitarbei-
tern des Euskirchener Kranken-
hauses in seinem Vortrag wichti-
ge Hintergrundinformationen für
das Vorgehen in Kliniken und in
der medizinischen Praxis. Er be-
richtete darüber hinaus von zwei
bahnbrechenden Entwicklungen
in der Forensik, durch die es den
Tätern künftig nicht mehr so
leicht gelingen dürfte, ihren Kopf
aus der Schlinge zu ziehen. 

Dies betrifft zum einen die so
genannten „K.O.-Tropfen“, de-
ren Bestandteile bis dato nicht
oder nur schwer zu bestimmen
waren. Dank neuester toxikolo-
gischer Verfahren sind diese nun
nach etwa vier Wochen in den
Haaren der Opfer nachweisbar.
Der zweite Durchbruch betrifft
die Fälle von Gewaltverbrechen
durch mehrere Täter. Jetzt ist es
möglich, die DNA-Spuren jedes
einzelnen am Verbrechen betei-
ligten Täters zu isolieren und
kenntlich zu machen. 

Das ASS-Projekt im Euskir-
chener Marienhospital folgt den
Strukturen des Opferschutzes,
die seit 2005 in der Region Bonn/
Rhein-Sieg bestehen und sich
dort bewährt haben. So hat sich
dort die Zahl der untersuchten
Fälle in 2008 gegenüber dem
Vorjahr fast verdreifacht. 

In Euskirchen finden in der seit
2004 zugelassenen Trauma-Am-
bulanz unter der Leitung von Dr.
Arenz auch die Angehörigen der
Opfer raschen und unbürokrati-
schen therapeutischen Beistand.
Eines steht jedoch außer Frage.
Ob für sich selbst oder in Verant-
wortung für einen anderen Men-
schen: Je früher eine Anzeige er-
folgt, umso größer wird die
Chance, einen Täter zu überfüh-
ren und damit weitere Straftaten
zu verhindern und andere zu
schützen.

Prinzessin Marie-Sophie las aus ihrem Erstlingswerk
ADELSBESUCH Die jun-
ge Autorin aus dem
Geschlecht derer von
Lobkowicz hatte über
den Krebstod eines na-
hen Freundes ge-
schrieben

Bad-Münstereifel-Schönau. Prin-
zessinnen laufen gerade am
heutigen Elften im Elften zuhauf
durch die Gegend, meist im
Schlepptau eines Karnevalsprin-
zen oder aber auch in der emanzi-
pierten Version als alleinige Nar-

renherrscherin. Allerdings sind
diese Damen nur auf Zeit in einen
höheren Stand gerückt, denn am
Aschermittwoch gehören sie
wieder zu den Bürgerlichen. 

In Schönau konnte man am
Montagabend allerdings eine
„richtige“ Prinzessin erleben.
Die junge Dame heißt mit vollem
Namen Marie-Sophie Anna Ca-
spara Prinzessin Lobkowicz und
gehört einem böhmisch-österrei-
chischen Adelsgeschlecht an, das
lange Zeit großen Einfluss am
Wiener Hof hatte. 

Marie-Sophie ließ es sich nicht
nehmen, trotz widriger Wetter-
umstände zum „ersten Mal in
meinem Leben die Eifel zu berei-
sen“, wie sie sich ausdrückte. Die

28-Jährige war zu Gast im Hause
von Marlene Büchel, die sich mit
ihrem Engagement für Mädchen
und junge Frauen in schwierigen
Lebenssituationen einen Namen
in der Region gemacht hat. 

Prinzessin Lobkowicz weilte
in der „Casa Angela“, um dort ihr
Buch „Ich werde da sein, wenn du
stirbst“ einem interessierten Pu-
blikum vorzustellen. Die Adlige
war neun Monate lang befreundet
mit Constantin, einem krebs-
kranken jungen Mann. Die inten-
sive und leidensreiche Zeit bis zu
dessen Tod, die beide gemeinsam
durchlebten, hat Marie-Sophie in
ihrem Erstlingswerk anrührend
verarbeitet. Die Lesung in Schö-
nau wurde begeistert aufgenom-

men. Die Autorin musste zahlrei-
che Fragen zu ihrem Buch beant-
worten. 

Die Prinzessin wurde 1980 als
zweite von insgesamt sieben Ge-
schwistern in München geboren.
Mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer
Familie nach Prag, studierte spä-
ter Geschichte in Wien und Salz-
burg. Zurzeit lebt und arbeitet sie
als Schriftstellerin in München.
Ihr neuestes Buch mit dem Titel
„Auf geführtem Weg“ beschäf-
tigt sich mit dem Leben ihrer
Großeltern, des Fürstenpaares zu
Castell-Castell – eine außerge-
wöhnliche Biografie, die die
unterschiedlichsten Facetten ei-
nes bewegten Lebens beleuchtet.
(hoc/mg)

Jung-Autorin und Prinzessin: Ma-
rie-Sophie. BILD: GÖRGEN

„Requiem“
mit vier
Solisten
Euskirchen. Vier international er-
fahrene Solisten werden am
Sonntag, 22. November, um 20
Uhr in der evangelischen Kirche
in Euskirchen gemeinsam mit
Kantorei und Orchester das „Re-
quiem“ von Mozart aufführen.
Kantorin Friederike Heiwolt
konnte auch dieses Mal wieder
die spanische Altistin Francisca
Beaumont gewinnen, den Kölner
Gesangsprofessor Phillip Lang-
shaw (Bass), Jens Lauterbach
vom Stadttheater Gießen (Tenor)
und Silke Stapf, deren klare So-
pranstimme in den Konzerten der
evangelischen Kirche schon oft
erklungen ist. 

Auf einen innigen, dem Re-
quiem angemessenen Chorklang
legt Friederike Heiwolt diesmal
ganz besonders viel Wert. „Beim
Chor-Wochenende haben wir al-
le viele Stunden an diesem homo-
genen Klang gearbeitet“, sagt die
Kantorin. 

Als Eingangswerk werden
Kantorei und Streichorchester
das bekannte „Ave Verum“ mu-
sizieren, das Mozart ein halbes
Jahr vor seinem Tod zeitgleich
mit der „Zauberflöte“ und dem
„Requiem“ komponierte. Hector
Berlioz nannte dieses Werk, das
von vielen Hinterbliebenen als
besinnliche und tröstende Musik
auf Trauerfeiern gewählt wird,
ein „himmlisches Gebet“. 

Karten sind bei der Buchhand-
lung Rotgeri und im evangeli-
schen Gemeindebüro (Kölner
Str. 41, 02251/ 2182) erhält-
lich.(hoc)

BENEFIZ-KONZERT

Landrat tritt
mit Band auf
Weilerswist. Günter Rosenke
greift wieder zur Gitarre: Am
Freitag, 13. November, musi-
ziert der Landrat gemeinsam mit
CDU-Ratsherr Hans-Josef En-
gels in der Weilerswister Bahn-
hofsgaststätte. Los geht es um
20 Uhr. Mit von der Partie sind
auch Werner Krebs, der Fahrer
des Landrats sowie Hans Paff-
rath-Sahm, der ehemalige Präsi-
dent der KG „Blau-Gold“. 

Die Formation markiert in der
Bahnhofsgaststätte den Auftakt
zu einer neuen Veranstaltungs-
reihe, die den Titel „Weilerswis-
ter spielen für Weilerswister“
trägt. Federführend dabei ist die
Weilerswister Bürgerhilfe. Wäh-
rend des Konzerts will Jimmy Jä-
ger, Mitpächter der Bahnhofs-
gaststätte, mit dem Hut herumge-
hen. 

Die Spenden, die dabei gesam-
melt werden, kommen dem För-
derkreis des Awo-Altenzentrums
zugute. (pr)

FILMVORFÜHRUNG

Über das Leben
der Honigbiene
Euskirchen. Filmstreifen über das
Leben der Honigbienen zeigt der
Naturschutzbund des Kreises am
Sonntag, 15. November, um 16
Uhr im „Grünen Klassenzim-
mer“, Erft-Treff in den Erftauen.
Es werden Filme gezeigt, die der
Imker Reiner Birkmann gedreht
hat. 

Die Vorführdauer beträgt etwa
zwei Stunden. Ein Teilnehmer-
beitrag wird erbeten. (gkli)

Wie funktioniert die ASS?

 Die Patientin sucht das Marien-
hospital Euskirchen auf. Soll kei-
ne Anzeige erstattet werden, bit-
tet man um eine anonyme Spu-
rensicherung. Die Aufnahme ist
für die Patientin kostenlos und
kann gegebenenfalls auch durch
eine Überweisung des behan-
delnden Arztes erfolgen.
 Das Krankenhaus hält ein Spu-
rensicherungsset bereit.
 Der ärztliche Untersuchungsbe-
richt mit den Daten der Patientin
verbleibt im Krankenhaus. Die ge-
sicherten Spuren (z.B. Kleidung)
werden anonym im Institut für
Rechtsmedizin der Universität
Bonn gelagert.
 Die Patientin unterschreibt eine
Erklärung, dass sie eine anonyme
Spurensicherung und Lagerung
bis zu zehn Jahren wünscht. 

 Durch eine Chiffrenummer,
unter der die Spuren anonym ge-
lagert sind, können diese der ent-
sprechenden Patientenakte bei
einer späteren Anzeigenerstat-
tung zugeordnet werden.
 Erstattet die Patientin zu einem
späteren Zeitpunkt eine Anzeige,
ist der Hinweis erforderlich, dass
die Tatspuren seinerzeit anonym
gesichert wurden. Damit der da-
malige Untersuchungsbericht
verwendet werden darf, muss
der Arzt mit dem ausdrücklichen
Einverständnis der Patientin von
der Schweigepflicht entbunden
werden. Die Polizei kümmert sich
dann um die notwendigen Schrit-
te.
 Erfolgt keine Anzeige, werden
die Spuren nach zehn Jahren ver-
nichtet. (clh)

Viele Frauen scheuen sich, zur Polizei zu gehen, wenn sie vergewaltigt wurden (auf unserem Foto ein ge-
schminktes Modell). Die anonyme Spurensicherung macht es möglich, viel später Anzeige zu erstatten.

Rudi Esch (Weißer Ring), Anwältin Anke Sefrin und Dr. Dirk Arenz (von
links) stellten das neue Verfahren vor. BILD UND REPRO: HOFFMANN

Viele Opfer fühlen
sich den polizeilichen
Befragungen und den
unter Umständen langen,
in jedem Falle aber
schmerzhaften Strafver-
fahren nicht gewachsen

Dank neuester toxi-
kologischer Verfahren
sind K.O.-Tropfen nun
nach etwa vier Wochen in
den Haaren der Opfer
nachweisbar
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