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Informationsblatt: Strafverfahren bei (sexueller) Gewalt an Kindern 
 
• Melden Sie den Verdacht auf Kindsmisshandlung ohne Zögern den Strafuntersuchungsbehör-

den. Im Zweifelsfall können Sie sich anonym bei der Kinderschutzgruppe der kantonalen Staat-
sanwaltschaft beraten lassen. Je weniger Zeit verstreicht, desto besser ist es für das Kind und 
eine allfällige Strafuntersuchung.  

• Haben Sie unmittelbar nach der Tat davon Kenntnis bekommen, so sichern Sie allfällige Be-
weismittel. Sorgen Sie dafür, dass die zur Tatzeit vom Kind getragenen Kleider nicht gewa-
schen, sondern der Polizei überbracht werden. Hat ein Sexualkontakt stattgefunden, so soll sich 
das Kind vor der ärztlichen Untersuchung nicht waschen. 

• Fragen Sie das Kind nicht zur Tat aus. Notieren Sie sich hingegen die Aussagen des Kindes, 
ohne aktiv nachzufragen.  

• Die Untersuchungsbehörde lässt das Kind von einem forensisch geschulten Arzt untersuchen, 
wenn es verletzt ist oder wenn es für die Beweisführung notwendig erscheint.  

• Das Kind wird in der Regel nicht mehr als zwei Mal einvernommen. Die Einvernahme wird im 
Beisein einer Spezialistin von einem zu diesem Zweck besonders ausgebildeten Ermittlungsbe-
amten gleichen Geschlechts durchgeführt. Die Einvernahme erfolgt in einem altersgerechten 
Raum und wird audiovisuell aufgezeichnet. 

• Das Kind wird als Auskunftsperson befragt, wenn es zur Zeit der Einvernahme das 15. Altersjahr 
noch nicht zurückgelegt hat. Ab dem 15. Altersjahr wird es als Zeuge einvernommen, sofern es 
sich nicht als Privatkläger konstituiert hat. Zu Beginn der Einvernahme wird das Kind über sein 
Aussage- resp. Zeugnisverweigerungsrecht altergerecht informiert.  

• Es wird dafür gesorgt, dass im Rahmen der Einvernahme das Kind der beschuldigten Person 
nicht begegnet.  

• Die beschuldigte Person hat im Verlaufe der Strafuntersuchung die Möglichkeit, sich die Einver-
nahme des Kindes audiovisuell anzusehen. Ergänzungsfragen der beschuldigten Person oder 
der Verteidigung an das Kind werden ihm von der befragenden Person gestellt. 

• Unter Umständen wird dem Kind von Amtes wegen ein Prozessbeistand bestellt. 

• Eventuell lässt die Untersuchungsbehörde oder das urteilende Gericht ein Gutachten über die 
Glaubhaftigkeit der Aussagen des Kindes bei einem dafür geschulten Psychiater erstellen. 
 

 

Anlaufstelle bei Verdacht auf (sexuelle) Gewalt an Kindern 
 
Kinderschutzgruppe der kantonalen Staatsanwaltschaft Telefon: +41 (0)41 819 56 00 
ausserhalb der Bürozeiten Kontakt via Kantonspolizei Telefon: +41 (0)41 819 29 29 


