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„Pille danach
kein Problem“
Ein Fall, wie ihn das Vergewaltigungsopfer in Köln
erlebt hat, könnte in Dürener Krankenhäusern
nicht passieren. 28 Vergewaltigungen im Jahr 2012.
Düren. „So ein Fall wie ihn das Ver- liegen könne, könne die Pille dagewaltigungsopfer in Köln erlebt nach verabreicht werden. „Immer
hat“, ist Eva-Maria Eschbach, Lei- unter genauer Prüfung aller somaterin der Opferschutzorganisation tischen und psychosozialen As„Weißer Ring“ in Düren sicher, pekte.“ Unter Umständen liegt
würde in Düren nicht passieren. dann eben kein Schwangerschafts„Hier wird keine Frau abgewiesen. abbruch, sondern SchwangerAuch nicht in einem Krankenhaus schaftsverhütung vor.
Anders sieht es aus, wenn die
in katholischer Trägerschaft.“
Vermutlich hat Eva-Maria Esch- Vergewaltigung schon länger zubach Recht. Das Krankenhaus Dü- rückliegt. Bernd Koch: „Dann könren an der Roonstraße und auch nen wir die Pille danach nicht gedie beiden CTW-Häuser in Jülich ben. Kein Vergewaltigungsopfer
und Birkesdorf haben
eine Kooperation mit
dem Weißen Ring, in al„Wir haben im vergangenen
len drei Kliniken kann
Jahr neun Frauen nach einer
eine anonyme Spurensicherung durchgeführt
Vergewaltigung betreut.“
werden. Die gesicherten
EVa-MaRIa ESchBach,
Spuren bekommen eine
WEISSER RInG
Geheimnummer
und
werden 20 Jahre im gerichtsmedizinischen Institut in Köln aufbewahrt, damit wird abgewiesen, wir vermitteln
das Opfer auch noch zu einem spä- die Patientinnen, die ansonsten
teren Zeitpunkt Anzeige erstatten bei uns die komplette medizinikann. Anonyme Spurensicherung sche Versorgung bekommen, weiist also im Kreis Düren kein Prob- ter.“ Koch hält das für die potenzilem, was aber ist mit Verabrei- ellen Vergewaltigungsopfer auch
chung der „Pille danach“?
für zumutbar. „Es ist an sieben TaIm Kreis Düren sind im vergan- gen in der Woche in Düren möggenen Jahr 28 Vergewaltigungen lich, innerhalb von zwei bis drei
bei der Polizei angezeigt worden, Stunden die Pille danach problem2011 waren es 32 Fälle und 2010 los zu bekommen. Manche Frauen
26. „Wir haben“, so Eva-Maria haben auch das Bedürfnis, über
Eschbach, „neun Frauen im ver- diese Entscheidung etwas gründli(kin)
gangenen Jahr nach einer Verge- cher nachzudenken.“
waltigung betreut. Und alle wollten die Pille danach.“ Grundsätzlich, so Eschbach weiter, sei es
Achtung K.O.-Tropfen:
auch kein Problem, die in Düren
Getränke beaufsichtigen
zu bekommen. Das bestätigt auch
Christoph Lammertz, Sprecher des
„Gerade jetzt in der KarnevalsKrankenhauses Düren an der
zeit“, sagt Eva-Maria Eschbach vom
Roonstraße. „In unserem Haus
Weißen Ring, „gibt es auch in Düwird im Schnitt jeden zweiten Tag
ren immer wieder Fälle, wo Mädim Notdienst die Pille danach verchen K.O.-Tropfen gegeben werschrieben. Natürlich nicht nur
den.“ Die Expertin spricht von etwa
Vergewaltigungsopfern.“
drei Fällen in der Karnevalszeit.
Im St.-Marienhospital in DürenBirkesdorf gibt es auch Fälle, in deEine erhöhte Gefahr, so Eschbach,
nen Frauen die Pille danach begehe von Gamma-Hydroxa-Butterkommen haben. Diese Fälle sind
säure aus. Geringe Mengen davon
aber hier die Ausnahme und nicht
führten bereits zu Willenlosigkeit
die Regel, wie CTW-Geschäftsfühund Bewusstlosigkeit.
rer Bernd Koch auf Anfrage der
„DN“ erklärt. „Das liegt dann aber
Eva-Maria Eschbach rät deswegen
unmittelbar – bei medizinischer
unbedingt, Getränke nie unbeaufIndikation – in der Interpretation
sichtigt zu lassen und immer selbst
des behandelnden Arztes“, so
von der Bedienung entgegenzunehKoch. Wenn eine Frau beispielsmen. Freundinnen sollten sich unweise direkt nach der Vergewaltiterstützen und ihre Drinks nie ungung ins Krankenhaus käme, und
beaufsichtigt lassen.
noch keine Schwangerschaft vor-
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