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Das „Forum Medizin und Menschenrechte“ an der 

Professur für Ethik in der Medizin der Universität 

Erlangen-Nürnberg wurde im Jahr 2006 eingerichtet. 

Damit ist das Thema „Medizin und Menschenrechte“ 

erstmals an einer deutschen medizinischen Fakultät 

in Forschung und Lehre verankert. 

Die Herausgabe der neuen Fachbuchreihe 

 „Medizin und Menschenrechte“ dokumentiert die 

 Forschungsschwerpunkte und widmet sich den 

 historischen, theoretischen und ethischen Aspekten 

des zentralen „Grundrechts auf Gesundheit”.

Ein wichtiges Anliegen! Denn auch mehr als  

60 Jahre nach Verabschiedung der „Allgemeinen 

 Erklärung der Menschenrechte“ vom  Dezember 

1948 stehen zahlreiche Probleme bei der  Umsetzung 

der Menschenrechte auf der interna tionalen 

 Tagesordnung. Die Medizin hat sowohl für die 

 gesundheitliche Basis versorgung wie auch für die 

humanitäre Hilfe zentrale Bedeutung:  Opfern von 

Gewalt,  Traumatisierung oder Folter kann durch 

ärztliche Unter stützung nach Konflikten und Kriegen 

 entscheidend geholfen werden. 

Manche Mediziner stehen jedoch in der Gefahr  einer 

„doppelten Loyalität“ mit Interessenskonflikten 

 zwischen Staat, ökonomischen oder strukturellen 

 Abhängigkeiten und den Bedürfnissen des individuel-

len Patienten. Hier muss die wissenschaftliche Refle-

xion ethischer Problemstellungen ansetzen. 

Prof. Dr. med. Andreas  Frewer, 

M.A. (andreas.frewer@ethik.

med.uni-erlangen.de), lehrt 

 Medizinethik am  Institut 

für  Geschichte und Ethik 

der  Medizin der Friedrich- 

Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg. Er ist Initiator  

und zusammen mit drei Kollegen Herausgeber  

der neuen Schriftenreihe. Mit ihm sprach 

Angelika Beyreuther am 16. April.
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Medizin und Menschenrechte
Für die Opfer und 
die Schwächsten 
eintreten
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Warum ist das „Forum Medizin und Menschenrechte“ ge-
rade an der Universität Erlangen-Nürnberg entstanden?

Mit den „Nürnberger Rassegesetzen“ und dem Ärzteprozess 
1946/47 sowie dem daraus entstandenen „Nuremberg Code 
of Medical Ethics“ zur Forschungsethik hat die Region für 
die Medizinethik zentrale historische Probleme erfahren. Die 
daraus erwachsene besondere geschichtliche Verantwortung 
wird an der Hochschule gesehen. Mit Besetzung der Pro-
fessur für Ethik in der Medizin am Institut für Geschichte 
und Ethik der Medizin gab es sowohl von Seiten der Hoch-
schulleitung als auch durch die Medizinische Fakultät Un-
terstützung beim Aufbau des „Forums Medizin und Men-
schenrechte“. Neben der Buchreihe gibt es natürlich auch 
Seminare und Ringvorlesungen etwa in Zusammenarbeit mit 
dem Lehrstuhl für Menschenrechtspolitik in Erlangen und 
dem Nürnberger Menschenrechtszentrum. Humanitäre Hil-
fe, globale Gerechtigkeit und Unterstützung für Opfer von 
Krieg, Misshandlung oder anderer Gewalt sind zentrale The-
men für unser Forum.

Herr Professor Frewer, viele der Informationen in den bis-
her vorliegenden drei Bänden Ihrer neuen Reihe „Medizin 
und Menschenrechte“ sind brisant, international rele-
vant und machen in dieser geballten Zusammenstellung 
sehr nachdenklich. Warum beteiligen sich Mediziner an 
Gewalt gegen Menschen oder an Folter? Warum nutzen 
Psychiater und Psychologen – Stichwort Guantanamo – 
vertrauliche Patientenakten mit dem Ziel, den Willen und 
damit die Würde von Menschen zu brechen? 

Ärztinnen und Ärzte sind auch nur Menschen. Sie können 
durch staatliche Interessen und politische Ziele verführt oder 
durch ökonomische Abhängigkeiten korrumpiert werden. 
„Dual loyalty“ beschreibt diese diffizilen Konstellationen in 
schwierigen Hierarchien oder komplexen Systemen – medi-
zinethisches Engagement für die Patientenperspektive und 
das Menschenrecht auf Gesundheit ist keineswegs leicht.

Sie legen das „Istanbul-Protokoll“ erstmals in deutscher 
Sprache vor. Was ist dessen Inhalt und wen wollen Sie 
damit ansprechen? 

Die Vereinten Nationen haben das von internationalen Ex-
perten und engagierten Institutionen erarbeitete „Istanbul-
Protokoll“ als offizielles „Handbuch zur wirksamen Unter-
suchung und Dokumentation von Folter“ vorgesehen. Es 
richtet sich insbesondere an ärztliche und juristische Betei-
ligte, die mit Menschen nach Folter und Gewalt umgehen, 
aber auch eine Reihe anderer Berufsgruppen etwa aus der 
Psychologie, Sozialarbeit oder Traumatherapie kann durch 
die Inhalte sehr profitieren. Das Problem besitzt global gese-
hen erhebliche Bedeutung: In über 80 Ländern dieser Welt 
wird Folter eingesetzt. Deutschland hat nicht zuletzt für 
Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund be-
sondere Verantwortung.

In der deutschen Öffentlichkeit findet das Plädoyer für 
eine Relativierung des Folterverbots schleichend Resonanz 
– Stichwort „Frankfurter Fall“.1 Dabei wird das Wort 

1 Der Vizepräsident der Frankfurter Polizei Daschner hatte im Herbst 
2002 einem Kindesentführer Folter androhen lassen, um von ihm In-
formationen zu erzwingen.
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„Folter“ umgangen. Stattdessen werden im allge-
meinen Sprachgebrauch Begriffe wie „verschärfte 
Verhörmethoden“, „Aussageerzwingung“, „un-
mittelbarer Zwang“ salonfähig gemacht. Wie 
kann die Medizinethik hier konkret den Anfän-
gen wehren? 

Ethik ist die Theorie der Moral, die Medizinethik re-
flektiert schwierige Entscheidungen der ärztlichen 
Praxis und des Gesundheitswesens. Das kritische 
Nachdenken über die Sprache in gesellschaftlichen 
Diskursen ist sehr wichtig: Ein kaschierender Begriff 
wie „Rettungs folter“ muss hinterfragt werden. Es 
sollte sehr konkret über Gefahren der Nivellierung 
wie auch soziale und rechtliche Konsequenzen re-
flektiert werden. Das Folterverbot gilt zu recht kate-
gorisch. Und an erster Stelle sollte die angewandte 
Ethik für die Opfer und die Schwächsten eintreten 
sowie damit Gerechtigkeit und Gleichheit unterstüt-
zen.

In der gesamten EU verschärft sich die Asyl-
rechtspraxis immer weiter. Die Autoren der Rei-
he beschreiben nüchtern viele unschöne Details. 
Es gibt in Deutschland z.B. keine einheitlichen 
Vorschriften darüber, welche Qualifikation eine 
Ärztin oder ein Arzt besitzen muss, um ein me-
dizinisches oder psychologisches Gutachten in 
einem ausländerrechtlichen Verfahren erstellen 
zu dürfen und zu können. Haben Sie konkrete 
Forderungen an die Politik?

Praktiken, aber auch Ausbildung und öffentliche 
Wahrnehmung müssen sich ändern. Bereits 1999 hat 
der Deutsche Ärztetag verabschiedet, „dass Abschie-
behilfe durch Ärzte in Form von Flugbegleitung, 
zwangsweiser Verabreichung von Psychopharmaka 
oder Ausstellung einer Reisefähigkeitsbescheini-
gung mit den ethischen Grundsätzen der ärztlichen 
Berufsordnung nicht vereinbar sind.“ Politik, Stan-
desvertretung und Staat müssen diese Grundsätze 
umsetzen sowie neutrale und besser geschulte Gut-
achter einsetzen. Berufsethos, das ärztliche Gewis-
sen und (standes-)politische Leitlinien müssen im 
Sinne universaler Menschenrechte geschärft werden.

Welche Themen werden Sie in der Schriftenreihe 
als nächstes präsentieren?

Derzeit sind weitere Bände zu folgenden Gebieten 
in Vorbereitung: Medizin für Menschen ohne lega-
len Aufenthaltsstatus, internationale Gerechtigkeit 
bei Pharmaka und Patentierung sowie eine Studie 
zu Female Genital Mutilation: Menschenrechte, 
ärztliche Praxis und Ethik. Die Thematik „Medizin 
und Menschenrechte“ hat zahlreiche weitere Fa-
cetten, die für öffentliche Debatten von zentraler 
Bedeutung sind – mehrere laufende Projekte und 
Dissertationen an der Professur werden für wichtige 
Nachfolgebände sorgen.

Herr Professor Frewer, ich danke Ihnen ganz 
herzlich für das Gespräch und wünsche viel Er-
folg für Ihre wichtige Arbeit. 

Andreas Frewer, Stephan Kolb, Kerstin Krása (Hg.): Medizin, Ethik 

und Menschenrechte. Geschichte – Grundlagen – Praxis.

Reihe: Medizin und  Menschenrechte, Band 1, V&R unipress 2009. 329 Seiten, 
gebunden, ISBN 978-3-89971-698-6, € 46,90 

Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ und das „Genfer Ge-
löbnis“ bestehen seit 60 Jahren. Beide unterstreichen grundlegende 
Werte für die internationale Staatengemeinschaft und die Notwendig-
keit ethisch reflektierten Handelns in der Medizin. Band 1 erörtert aus-
gewählte Brennpunkte medizinischer Menschenrechtsarbeit: Wie kön-
nen Medizin und Ethik die Umsetzung der Menschenrechte fördern? 
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Opfer von Gewaltan-
wendung, Folter und sexualisierter Gewalt? Wie kann humanitäre 
Hilfe sinnvoll strukturiert und moralisch gerecht organisiert werden? 
Die Aufsätze stellen historische wie theoretische Grundlagen dar und 
geben Beispiele für ärztliche Arbeit in Kriegen und an Konfliktherden. 
Der Schwerpunkt auf praktischen medizinischen Hilfsmöglichkeiten 
ist bewusst gewählt. An Theorien und wissenschaftlichen Konzepten 
mangelt es meist nicht. Die erfolgreiche Umsetzung ist springender 
Punkt der angewandten Ethik.

Andreas Frewer, Holger Furtmayr, Kerstin Krása, Thomas Wenzel 

(Hg.): Istanbul-Protokoll. Untersuchung und Dokumentation von 

Folter und Menschenrechtsverletzungen.

Reihe: Medizin und Menschenrechte, Band 2, V&R unipress 2009, 236 Seiten, 
gebunden, ISBN 978-3-89971-697-9, € 39,90  

Eines der größten Probleme bei der Prävention und Aufklärung von 
Foltervorfällen war lange Zeit das Fehlen allgemeingültiger Richtlinien 
zu deren Dokumentation. Erst 1999 wurden solche Standards unter 
dem Titel „Istanbul-Protokoll” veröffentlicht. Bereits ein Jahr später 
wurde das Dokument von der UNO angenommen. Band 2 bietet erst-
mals eine vollständige deutsche Übersetzung dieses „Handbuchs zur 
wirksamen Untersuchung und Dokumentation von Folter“. Er enthält 
Darstellungen der rechtlichen und ethischen Zusammenhänge sowie 
Hinweise zur Durchführung von Untersuchungen. Komplettiert wird 
er durch umfangreiche Erläuterungen zu den medizinischen – sowohl 
körperlichen als auch seelischen – Folgen von Folter.

Holger Furtmayr, Kerstin Krása, Andreas Frewer (Hg.): 

Folter und ärztliche Verantwortung. Das Istanbul-Protokoll und 

 Problemfelder in der Praxis.

Reihe: Medizin und Menschenrechte, Band 3, V&R unipress 2009, 241 Seiten, 
gebunden, ISBN 978-3-89971-699-3, € 39,90 

Eine wirksame Untersuchung von Folteranschuldigungen im deutsch-
sprachigen und europäischen Raum nach den internationalen Stan-
dards des „Istanbul-Protokolls” ist vor allem im Kontext von Asylver-
fahren zu erwarten. Die Bestätigung der traumatischen Erfahrungen 
eines Flüchtlings oder Asyl suchenden kann hier ausschlaggebend für 
den Ausgang des Verfahrens sein. Die Beiträge widmen sich vor allem 
den unterschiedlichen Aspekten einer medizinischen und psychologi-
schen Begutachtung innerhalb ausländerrechtlicher Verfahren. Dabei 
wird sowohl von juristischer als auch von ärztlicher Seite ein kritischer 
Blick auf die spezifischen Probleme geworfen. Im Mittelpunkt stehen 
die betroffenen Opfer und Fragen des Verfahrens. Darüber hinaus 
greift der Band auch die aktuellen Debatten um Folter im Rechtsstaat 
und die problematischen Ereignisse in amerikanischen Militärgefäng-
nissen auf.
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