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Frauennotruf
bei sexualisierter 
Gewalt

anonym - kostenlos - vertraulich

K.O.-Tropfen ...

... sind farblos, geruchs- und geschmacksneutral

... verursachen von Schwindel & Übelkeit bis zur 
Bewusstlosigkeit

... verursachen auch Erinnerungslücken

... nicht nur Fremde benutzen K.O. Tropfen, um 
Frauen willenlos zu machen

... sind je nach Substanz im Blut von 6 Stunden bis 
zu 3 Tage nachweisbar

... werden Getränken beigemischt

Zu Deinem Schutz kann wichtig sein …

... achte auf Dein Getränk und laß´ es im Zweifel stehen

... wenn Du Dich unwohl fühlst oder Dir schlecht ist, sprich Freunde 
und/oder Personal an

... wenn Dir irgendwas komisch vorkommt, ist es immer ok 
(am besten zu zweit) zu gehen 

... wenn Du einen Filmriss hast und/oder blaue Flecken, Verletzungen  
o.ä., die Du nicht einordnen kannst, vertraue Dich jemandem an 

... wenn Du vermutest unter K.O.-Tropfen vergewaltigt worden zu sein, 
wende Dich möglichst schnell an eine Beratungsstelle oder eine/n 
Arzt/Ärztin Deines Vertrauens

Infos, Rat & Unterstützung bei

Notruf für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen e.V.
0511 – 33 21 12
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Fachberatungsstelle für sexuell 
missbrauchte Mädchen und junge Frauen
0511 – 85 55 54
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