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In kaum einem Bereich der Polizei-
arbeit besteht so viel Einigkeit wie
bei den Grundsätzen des Spuren-
Managements am Tatort; unabhän-
gig von Grösse und Struktur der Poli-
zeiorganisation, unabhängig ob «big
case» oder Normalfall. Tatsache ist
jedoch, dass trotz der eigentlich kla-
ren Vorgaben gerade bei der spuren-
kundlichen Tatortarbeit immer wie-
der Fehler vorkommen. Neben den
Richtlinien über das richtige Verhal-
ten am Tatort, wie sie in den Polizei-
schulen gelehrt werden, machen sich
in der Praxis Störfaktoren bemerk-
bar, welche die Normbearbeitung
eines Tatortes oft verhindern oder
teilweise verunmöglichen:

• Die Polizei wird zu spät benach-
richtigt

• Fehlende Sofortmassnahmen
• Falsche oder unterlassene Anord-
nungen

• Nicht alle tatortberechtigten Perso-
nen sind im Umgang mit Spuren
geschult

• Die kriminaltechnische Tatort-
bearbeitung muss aus kriminaltak-
tischen Gründen zugunsten der
Ermittlungstätigkeit Konzessionen
eingehen

• Aussergewöhnliche Tatumstände
• Eigentliche Fehler der Tatort-
bearbeitung (Reihenfolge, Systema-
tik, Unterlassungen)

Tatortarbeit =
Spuren-Management

Der richtige Umgang mit Spuren am Tatort ist ein zentraler Faktor für den
kriminalistischen Erfolg. Das Rezept heisst Spuren suchen und Spuren
sichern! Allerdings unterscheidet sich die echte spurenkundliche Tatort-
arbeit in mancher Hinsicht vom Verhalten der Akteure der erfolgreichen
TV-Serie «Crime Scene Investigation» (CSI).

Spuren schützen!
Das richtige Verhalten am Tatort ist
Voraussetzung für eine verlässliche
und korrekte Tatbestandsaufnahme.
Der dabei oft zitierte sogenannte
«Erste Angriff» ist kriminalpolizei-
lich in vielen Fällen ein Sicherungs-
angriff. Unter diesen Begriff fallen
die unaufschiebbaren Massnahmen,
die der Erhaltung von Spuren und
der Feststellung von Fakten am
Ereignisort dienen.
Die polizeiliche Einflussnahme auf
das Geschehen am Tatort beginnt
dabei schon mit der Entgegennahme
der telefonischen Meldung. Der
Anzeigeerstatter soll ersucht werden,
dafür besorgt zu sein, dass am Tatort
nichts verändert wird und Drittper-
sonen vom Tatort ferngehalten wer-
den.
Aufgabe der sodann am Tatort ein-
treffenden Polizei ist die wirksame
Tatortsicherung, um Spuren und
sachliche Beweise vor Vernichtung
und Kontamination zu schützen und
das Verursachen sekundärer – und
damit oft irreleitender – Spuren zu
verhindern.

Gefahren abwehren!
Gefahrenabwehrende Massnahmen
wie Hilfe für verletzte Personen,
Löschung von Bränden etc. haben
immer Vorrang! Wenn möglich sind
sie unter Berücksichtigung spuren-
kundlicher Aspekte durchzuführen:
Spuren sind bestmöglich zu schonen

oder durch Notasservation (d. h. not-
fallmässige Sicherstellung) zu erhal-
ten; die Lage von Verletzten ist fest-
zuhalten und zu markieren, der
ursprünglich angetroffene Zustand
ist mittels Notizen, Skizzen oder
Fotografien festzuhalten (Situations-
spuren!). Das richtige Verhalten der
Ersthandelnden kann hier bereits
entscheidend sein!

Überblick gewinnen!
Nach diesen ersten Massnahmen
geht es nun darum, sich einen Über-
blick der (Spuren-)Lage zu verschaf-
fen! Dazu gehören alle Aspekte des
Spurenschutzes. Was ist evtl. bereits
zur Sicherung des Tatortes getan
worden (z. B. von Drittpersonen)?
Welche (weiteren) Sofortmassnah-
men zum Schutz der Sachbeweise
drängen sich auf? Hier muss meis-
tens aufgrund der bis zu diesem
Zeitpunkt vorhandenen personellen
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und materiellen Mittel zwischen
«notwendig» und «wünschbar»
unterschieden werden. Immer gilt:
Nichts verändern, keine Spuren ver-
nichten, keine eigenen Spuren legen!

Sofortmassnahmen!
Das Leitmotiv für die Tatortarbeit
heisst aktiv Spuren schützen und
umfasst folgende Sofortmassnah-
men zwecks Spurenschutzes:
– Absperrung (grossräumig, kompro-
misslos)

– Regelung von Zu- und Wegfahrten,
eventuell Umleitungen

– Festlegen von Parkmöglichkeiten
und Warteräumen

–Markieren des Zugangs zum Tatort
(«Trampelpfad»)

– Fernhalten Unbeteiligter

Betreten verboten!
Mit dem Markieren und Absperren
des Tatortes allein ist es nicht getan.
Ebenso kritisch wie ein schnelles
und kompromissloses Einfrieren der
angetroffenen Situation ist die Folge-
aufgabe, dafür besorgt zu sein, dass
keine Unberechtigten den spuren-
kritischen Bereich betreten. Dabei
gilt es zu unterscheiden zwischen

der äusseren Absperrung (Polizei-
Sperrzone) und der inneren Ab-
sperrung – der eigentlichen Spuren-
Sperrzone. Jedes unnötige Betreten
kann Spuren verändern, Spuren ver-
nichten und zum unbeabsichtigten
Hinterlassen von eigenen Spuren
führen.

Spuren sichern!
Sobald die Spuren-Spezialisten der
Kriminaltechnik und forensischen
Wissenschaften (wissenschaftlich-
technische Dienste, Rechtsmedizin)
am Tatort eintreffen, kann mit der
eigentlichen Spurensicherung be-
gonnen werden. Aufgabe der Krimi-
naltechnik ist es, die angetroffene
Situation zu dokumentieren (Tatort-
fotografie), erkennbare Spuren zu
markieren, nach weiteren Spuren zu
suchen und das Gefundene zu
sichern und zu asservieren – unter
Zuhilfenahme geeigneter techni-
scher Mittel und nach den Regeln
der Kunst.
Während der spurenkundlichen
Bearbeitung des engeren Tatortes
bleibt dieser für alle anderen, nicht
kriminaltechnisch tätigen Anwesen-
den gesperrt. In Ausnahmefällen

kann, unter strikter Beachtung der
Regeln des Spurenschutzes, z. B.
dem Einsatzleiter oder einer ande-
ren von ihm bezeichneten Person
für kurze Zeit der Aufenthalt inner-
halb der Spuren-Sperrzone bewilligt
werden. Der blosse Blick auf die
engere Tatortsituation zwecks all-
gemeiner Beurteilung der Lage ist
allerdings kein zwingender Grund
für eine Tatortbegehung. Moderne
Dokumentationsmittel (Digital-
kameras) machen es möglich, erste
Bilder vom engeren Tatort den
ausserhalb der Spurensicherungszo-
ne wartenden Tatortberechtigten
sofort zur Verfügung zu stellen.

Keine zweite Chance!
Jeder Tatort ist anders – jede Tatort-
arbeit muss aufgrund der im speziel-
len Fall herrschenden Umstände und
Bedingungen durchgeführt werden.
Ohne situatives Handeln und Tun
geht dies nicht. Situativ entscheiden
bedeutet jedoch nicht, dass im
Umgang mit Spuren und Sachbewei-
sen Kompromisse eingegangen wer-
den. Für einen erfolgreichen Ersten
Angriff am Tatort gibt es keine zwei-
te Chance!
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Checkliste für ein erfolgreiches Spuren-Management am Tatort
Grundsatz
• Spuren schützen
•Keine Spuren
vernichten
•Keine eigenen Spuren legen

Anweisungen
an Meldeerstatter
•Nichts berühren
•Nichts verändern
• Tatort verlassen
•Drittpersonen
vom Tatort
fernhalten

Sofortmassnahmen
am Tatort
•Gefahrenabwehr
(Erste Hilfe, Selbstschutz)
• Tatort grossräumig absper-
ren (äussere Absperrung)
• Zutrittswege bezeichnen
und markieren
•Warteraum ausserhalb
des Tatortes bestimmen

Spurenschutz
• Spurensperrzone markieren
•Vor dem ersten Betreten:
Boden nach vorhandenen
Spuren absuchen
• Erkennbare Spuren
markieren

Kontamination
vermeiden
• Persönliche Schutzmass-
nahmen: Handschuhe
tragen, evtl. auch
Schuhüberzug
•Nichts berühren

Zutrittsberechtigung
Spuren-Sperrzone
• Vor der Spurensicherung:
nur Rettungskräfte
zwecks Gefahrenabwehr
(Arzt, Sanität, Feuerwehr)
•Während der Spuren-
sicherung: Spurenspezialis-
ten (Fotografie, Kriminal-
technik, Rechtsmedizin)

Verhaltensregeln
• Persönliche Gegenstände
ausserhalb des Tatortes
ablegen
•Nicht rauchen
•Keine Einrichtungen
des Tatortes benutzen
(Telefon, WC,
Abfalleimer)

Lückenlose Beweiskette
• Jede Veränderung der
Tatortsituation schriftlich
festhalten
•Alles dokumentieren


